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Termine
CLASSIC vhb und OPEN vhb
Förderrunde 2022-II
31.10.2022: Stichtag für die Einreichung von Förderanträgen
15.01.2023: Bekanntgabe der angenommenen Förderanträge
01.03.2023: frühestmöglicher Projektstart

Die beiden Förderlinien CLASSIC vhb und OPEN vhb dienen der 
Entwicklung von Kursen, die entweder das Lehrangebot der bay-
erischen Hochschulen erweitern und curricular verankert sind 
(CLASSIC vhb) oder allen Interessierten frei zur Verfügung stehen 
(OPEN vhb). Unterlagen für die  Förderrunde 2022-II finden Sie auf 
unserer Homepage.

Strategieworkshop 19./20. September 2022: Gemeinsam für die Zukunft
Der diesjährige gremienübergreifende Strategieworkshop in Burgellern war anregend und erfrischend! Die anwesenden wie auch die virtuellen 
vhb-Beauftragten, das Präsidium der vhb sowie die Vertreter aus dem Wissenschaftsministerium haben sehr engagiert im Plenum und in einzelnen 
Workshops für die Weiterentwicklung der vhb gearbeitet. Jetzt gilt es, die Ergebnisse auszuwerten. Ein großer Dank an alle Teilnehmenden!

Anwesende und virtuelle vhb-Beauftragte, das Präsidium der vhb, Vertreter aus dem Wissenschaftsministerium sowie Geschäftsführung und Mitarbeitende der vhb-Geschäftsstelle beim 
diesjährigen Strategieworkshop in Burgellern.

Grüner Haken an die Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats

Ein wenig stolz sind wir schon, bestätigen doch die im Sommer durch den 
Wissenschaftsrat herausgegebenen „Empfehlungen zur Digitalisierung 
in Lehre und Studium“ unsere Arbeit der vergangenen Jahre. Vor allem 
dem Plädoyer für hochschulübergreifende Zusammenarbeit können 

wir nur zustimmen, denn als Verbund von nunmehr 33 Hochschulen 
in Bayern schreiben wir Kooperation ganz groß. Jedes Mitglied in unse-
rem Verbund hat gleiche Zugangschancen zur Beantragung finanzieller 
Förderung sowie zur Nutzung digitaler Lehr-/Lernangebote als auch 
zu unseren Schulungsangeboten. Genau so, wie es der Wissenschafts- 
rat empfiehlt. 

Unsere CLASSIC vhb-Kurse liegen auf zentralen Serversystemen an 
bayerischen Hochschulen. Für die offenen Online-Kurse von OPEN vhb, 
für SMART vhb-Einheiten zum Einsatz in Blended Learning-Konzepten 
und für OER-Materialien betreiben wir mittlerweile zwei Plattformen, 
die von uns betreut und auf den Servern des Leibniz-Rechenzentrums 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehostet werden. Wie 
der Wissenschaftsrat fordert, bietet die vhb eine dauerhaft tragfä-
hige technische Infrastruktur. Und wer gerne noch zu rechtlichen 
Fragen informiert werden möchte, dem stehen unsere wiederkehren-
den Themenworkshops zu Rechtsfragen in der digitalen Lehre offen. 
Übrigens: Als erstes Bundesland hat Bayern Rahmenbedingungen zur 
Regulierung elektronischer Fernprüfungen geschaffen: Die „Verordnung 
zur Erprobung elektronischer Fernprüfungen an den Hochschulen in 
Bayern“ (BayFEV). Damit sind unsere Hochschulen gut gerüstet für die 
digitale Lehre der nächsten Jahre – es wird sich noch viel tun, gemein-
sam im Verbund gehen wir die Aufgaben an.
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Update: Urheberrecht & Datenschutz in der Online-Lehre
Der Online-Workshop zu relevanten Themen des Urheberrechts und des Datenschutzes in der digitalen Lehre findet dieses Semester am 8. Dezember 
2022 von 10:30 bis 12:00 Uhr statt. Im Mittelpunkt stehen aktuelle (Gesetzes-)Entwicklungen, Einzelaspekte der gesetzlichen Regelungen sowie 
Fallbeispiele aus dem Hochschulalltag. Ausgehend von einem Impulsvortrag bestimmen die vorab eingereichten Fragen und Praxisbeispiele der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den thematischen Verlauf der Veranstaltung. Auch während des Workshops wird es die Möglichkeit geben, Fragen 
zu stellen.

Weiterführende Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie wie immer auf unserer 
Veranstaltungsseite. Für die Teilnahme ist eine Online-Anmeldung bis zum 6. Dezember 2022 
erforderlich.
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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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