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Unterstützung für Studierende aus der Ukraine

Die bayerischen Hochschulen unternehmen große Anstrengungen, um 
geflüchteten Studierenden aus der Ukraine schnell und unbürokra-
tisch zu helfen. Auch wir handeln – und unterstützen Studierende aus 
der Ukraine, genauso wie solche, die in der Ukraine geblieben sind:  
„Für Studierende in und aus der Ukraine gibt es in diesen schwierigen 
Zeiten – neben allen anderen Problemen – auch die Unsicherheit, ob 
und wie sie ihr Studium fortsetzen können,“ so Professor Dr. Dr. habil. 
Godehard Ruppert, der Präsident der vhb. „Wir möchten sie mit den 
Angeboten der vhb unterstützen und ihnen eine erste Orientierung bie-
ten“. Wer sein Studium aufgrund des Krieges unterbrechen muss, kann 
über die vhb Online-Kurse der bayerischen Hochschulen belegen und 
so ECTS-Punkte erwerben, die zu einem späteren Zeitpunkt ggf. an der 
bisherigen oder einer neuen Hochschule angerechnet werden können.

Gegen Vorlage eines Immatrikulationsnachweises des Wintersemesters 
2021/22 oder des Sommersemesters 2022 können Studierende aus 
der Ukraine an sämtlichen CLASSIC vhb-Kursen entgeltfrei teilnehmen 
und ECTS-Punkte erwerben, ohne an einer Hochschule in Bayern 
immatrikuliert zu sein. Wir bedanken uns bei dem Akademischen 
Auslandsamt der Universität Bamberg, das uns bei der Überprüfung der 
Immatrikulationsnachweise unterstützt. 

Das Angebot wendet sich primär an Studierende mit Deutschkennt-
nissen. Es werden aber auch 78 englischsprachige Kurse angeboten, 
vielfach Bestandteil von englischsprachigen Studiengängen an den 
Trägerhochschulen. Wer den Besuch einzelner CLASSIC vhb-Kurse für 
den Erwerb eines Hochschulabschlusses anrechnen lassen möchte, 
muss sich an einer Hochschule einschreiben. Viele Hochschulen ermög-
lichen eine unbürokratische Immatrikulation. 

Weiterhin stehen rund 100 offene Online-Kurse auf der Plattform 
OPEN vhb  allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung, davon 20 in 
englischer Sprache. OPEN vhb-Kurse sind nicht zur Anrechnung auf 
ein Hochschulstudium konzipiert. Sie bieten aber ein breites Themen-
spektrum an faktenbasiertem Hochschulwissen. Auch studienvorberei-
tende Kurse für internationale Studierende und Kurse für Deutsch als 
Fremdsprache gehören zum Angebot. Seit der Einführung von OPEN vhb 
im Juli 2019 haben bereits mehrere hundert Bildungsinteressierte aus 
der Ukraine an den offenen Kursen teilgenommen.

Studierende ukrainischer Hochschulen, die CLASSIC vhb-
Kurse nutzen möchten, können sich hier informieren:
https://www.vhb.org/studierende/ukraine.

Herzlich willkommen!

Ласкаво просимо!

Termine

Förderrunde 2022-I: CLASSIC vhb und OPEN vhb
30.04.2022: Stichtag für die Einreichung von 

Förderanträgen
15.07.2022: Bekanntgabe der angenommenen 

Förderanträge
01.09.2022: frühestmöglicher Projektstart

Die beiden Förderlinien CLASSIC vhb und OPEN vhb dienen 
der Entwicklung von Kursen, die entweder das Lehrangebot 
der bayerischen Hochschulen erweitern und curricular ver-
ankert sind (CLASSIC vhb) oder allen Interessierten frei zur 
Verfügung stehen (OPEN vhb). Informationen und Unterlagen 
zur Förderrunde finden Sie auf unserer Homepage.

Förderrunde 2022/2023: SMART vhb
15.05.2022:  Einreichung der Förderanträge der 

Trägerhochschulen 
31.07.2022:  Ausstellung der Förderbescheide 
01.09.2022:  frühestmöglicher Projektstart
15.10.2023:  Projektende

Mit der aktuellen Förderrunde bauen wir unser Repositorium 
weiter aus. Die 45-minütigen Online-Lerneinheiten lassen sich 
flexibel in die Präsenzlehre integrieren. Die Antragstellung auf 
Förderung erfolgt zentral über die Trägerhochschulen. Weitere 
Informationen sowie eine Übersicht zu allen Lerneinheiten, 
die im Rahmen der bisherigen Förderrunden entwickelt 
wurden bzw. derzeit noch entwickelt werden, finden Sie auf  
unserer Homepage im Bereich SMART vhb.
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Viele Jahre lang hat sich Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Wirsing als unser 
vhb-Beauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
und als Vorsitzender der Programmkommission für die vhb enga-
giert. Für seine großen Verdienste um die Software-Entwicklung 
in Wissenschaft, Forschung und Lehre wurde ihm nun von 
Wissenschaftsminister Markus Blume das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht.  
Dazu gratulieren wir ihm sehr herzlich!

Bundesverdienstkreuz  
für Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Wirsing

© Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Im April/Mai 2022 veranstalten wir wieder eine Online-Workshopreihe 
zum Thema „Tools für die virtuelle Lehre“. An vier aufeinander folgen-
den Donnerstagen, immer von 9 bis 10 Uhr, werden Referentinnen 
und Referenten ein spezielles Tool anhand praktischer Beispiele 
vorstellen, die Bedienoberfläche erläutern und ggf. live einen 
Beispielinhalt produzieren. Des Weiteren werden Vor- und Nachteile 
der Tools einander gegenübergestellt und Informationen zur benö-
tigten Einarbeitungszeit und zu Anschaffungskosten gegeben. Für 
Fragen und Erfahrungsaustausch ist ausreichend Zeit vorgesehen.  
Die Online-Workshopreihe findet über das Videokonferenz-Tool Zoom 
statt und richtet sich an interessierte Lehrende sowie Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren für E-Learning aller Trägerhochschulen der vhb. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt online unter https://
www.vhb.org/veranstaltungen/.

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Veranstaltungen und ste-
hen Ihnen bei Fragen und Anregungen sehr gerne zur Verfügung:  
projektmanagement@vhb.org

28.04.2022:  iSpring
Dhruv Khattar | HAW Kempten

05.05.2022:  LearningApps & Learning Snacks 
Melissa Schneider | Akademie für Lehrerfortbildung 
und Personalführung Dillingen

12.05.2022:  Prezi Next & Prezi Video 
Prof. Dr. Thomas Weißer | Universität Bamberg

19.05.2022:  Miro 
Prof. Dr. Markus Stäuble | HAW München

Weitere Informationen zu den einzelnen Tools sowie den Referen-
tinnen und Referenten finden Sie auf unserer Homepage.

Online-Workshopreihe  
„Tools für die virtuelle Lehre“

© yeiferr/pixabay.com

Einführungsworkshop „Entwicklung von CLASSIC vhb-Kursen“
Am 5. Oktober 2022 findet wieder der Einführungsworkshop „Entwicklung von CLASSIC vhb-Kursen“ statt. Ganz auf die Anforderungen unse-
rer Angebotslinie CLASSIC vhb ausgerichtet, erhalten die Teilnehmenden in der eintägigen Online-Veranstaltung einen Überblick über didakti-
sche Planung, Projektmanagement, Kursrealisierung und -betreuung. Anhand von Best Practice-Beispielen zu unterschiedlichen Autoren- und 
Videotools werden praktische Anregungen zum Start in die Entwicklung und zur Gestaltung eigener Kursprojekte gegeben.

Eine Anmeldung ist bis zum 20. September 2022 möglich (max. 25 Teilnehmende). 
Weiterführende Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite.

Nach nunmehr zweijähriger Pause sind wir zuversichtlich, dass die 
LEARNTEC vom 31.05. bis 02.06.2022 wieder in Präsenz stattfin-
den wird. Unter dem Motto „university@learntec“ finden Sie uns 
bei der Tagung „Digitale Hochschule“ und beim Vortragsprogramm  
auf der Fachmesse, das wir gemeinsam mit weiteren Partnern gestal-
ten. Zu Fachtagung und -messe erhalten alle Angehörigen unserer  
Trägerhochschulen kostenfreien Zugang. Geben Sie hierfür im 
Ticketshop  unter der Kategorie „Fachmesse/Dauerticket Messe“ ein-
fach den Promotioncode „university22“ ein. Wer die Tagung „Digitale 
Hochschule“ am 31.05.2022 besuchen möchte, sendet bitte zusätzlich 
eine formlose Anmeldung an university@learntec.de.

© LEARNTEC

https://www.youtube.com/channel/UC86tzwvr0do6YU9AhVRjcHg
https://twitter.com/vhbBayern
https://www.instagram.com/virtuellehochschulebayern/
https://www.facebook.com/VirtuelleHochschuleBayern/
https://www.vhb.org
https://www.vhb.org/
https://www.vhb.org/veranstaltungen/
https://www.vhb.org/veranstaltungen/
mailto:projektmanagement%40vhb.org?subject=
https://www.vhb.org/veranstaltungen/
https://www.vhb.org/veranstaltungen/
https://www.learntec.de/de/learntec/themenbereiche/hochschule/
https://www.learntec.de/de/tickets/
mailto:university%40learntec.de?subject=


NEWSLETTER 

Impressum
Herausgeber: 
Virtuelle Hochschule Bayern

V.i.S.d.P.:
Dr. Steffi Widera, Geschäftsführerin

Kontakt: 
Luitpoldstraße 5, 96052 Bamberg
E-Mail: kommunikation@vhb.org
Tel.: +49 951 863-3800

Bildnachweis: Seite 1: © vhb | Seite 2: © Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst; 
© yeiferr/pixabay.com

Newsletter abonnieren/abbestellen
Sie haben diesen Newsletter nicht direkt von uns erhalten und möchten ihn jetzt abonnieren?
Wir nehmen Sie gerne in unsere Abonnentenliste auf. 
Bitte registrieren Sie sich mit Ihren Adressdaten unter:
https://www.vhb.org/newsletteranmeldung

Sie möchten unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten?
Bitte gehen Sie auf die Seite: 
https://www.vhb.org/newsletterabmeldung
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E-Tutorenschulung

Die nächste E-Tutorenschulung findet vom 19. September bis zum 30. Oktober 2022 statt und vermittelt Kompetenzen, die für eine effiziente und 
erfolgreiche Betreuung von Lernenden in Online-Kursen notwendig sind. Die Schulung besteht aus einer Online-Präsenzsitzung und einer sechs-
wöchigen asynchronen Online-Phase. Ausgehend von möglichen Situationen aus dem Alltag der Studierenden werden theoretische Grundlagen 
und Arbeitsmethoden online diskutiert, in die Praxis übertragen und in Übungen angewendet.

Anmeldungen nehmen wir bis zum 11. September 2022 entgegen. 
Weiterführende Informationen und das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite.
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