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Wir wachsen Auf der Mitgliederversammlung 
2021 durften wir mit der Hochschule für Musik Nürn-
berg unsere 32. Trägerhochschule begrüßen. 

Wir sind auf Rekordhöhe Zwei Millionen 
Kursbelegungen konnte die vhb im Jahr 2021 verzeich-
nen. Die Belegung erfolgte im Fach Jura durch eine 
Studierende der Universität München im Kurs „Straf-
prozessrecht“ der Universität Würzburg und ist somit 
ein gutes Beispiel für die gelungene hochschulüber-
greifende Lehre.

Wir sind am Puls der Zeit  Im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums für Digitales wurde 
eine Sonderförderrunde zum Thema „Blockchain/
Distributed-Ledger-Technologies“ ausgelobt. Aktuell 
entstehen an der Technischen Universität München 
und an der Universität Bayreuth insgesamt drei OPEN 
vhb-Kurse zu diesem hochaktuellen Thema.

Wir zeichnen aus Anlässlich „20 Jahre vhb“ 
wurden Preise für ausgezeichnete Betreuung und her-
ausragende Mediendidaktik an CLASSIC vhb-Kurse aus 
den Fächergruppen Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, 
Schlüsselqualifikationen und Wirtschaftswissenschaf-
ten verliehen. Ein Sonderpreis wurde für die besonders 
gelungene Umsetzung des vhb-Netzwerkgedankens im 
Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ vergeben.

Wir sind Partner In zwei Verbundprojekten, 
die sich erfolgreich um Fördergelder auf Bundesebe-
ne beworben haben, ist die vhb aktiver Partner: in 
dem von der Stiftung Innovation in der Hochschul- 
lehre geförderten Verbundantrag „Qualität digital ge-
stützter Lehre an bayerischen Hochschulen steigern 
(QUADIS)“ aller bayerischen Universitäten und Pro-
fiLehrePlus unter Beteiligung des DiZ – Zentrum für 
Hochschuldidaktik sowie in dem durch die Förderiniti-
ative „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ 
geförderten Projekt „HAnS“ (Hochschul-Assistenz-Sys-
tem), an dem neun Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften unter der Koordination der Technischen 
Hochschule Nürnberg (GSO) beteiligt sind.

Wir vernetzen uns Ob als Partner des Hoch-
schulforums Digitalisierung (HfD), des Netzwerks der 
Landesinitiativen für digitale Hochschullehre (NeLH) 
oder des MOOChub – die vhb knüpft Verbindungen 
über die bayerischen Landesgrenzen hinaus, durch die 
aktiven Mitgliedschaften bei EDEN und ICDE auch nach 
Europa und in die Welt. 

Wir... das sind 12 Universitäten, 19 Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften und eine Musikhoch-
schule in Bayern – 32 starke Partner für die hochschul-
übergreifende digitale Lehre.

Spotlight: Die vhb in Zahlen

32 Trägerhochschulen

2.254 SMART vhb-Lerneinheiten aus bisher drei Förderrunden

74.363 CLASSIC vhb-Nutzende im Studienjahr 2020/21

223.071 CLASSIC vhb-Kursbelegungen im Studienjahr 2020/21

562.432 Belegungsvolumen in Semesterwochenstunden im Studienjahr 2020/21

2.034.971 Kursbelegungen seit Gründung (zum Ende Sommersemester 2021)

1.150
Teilnehmende an Workshops und Schulungen im Studienjahr 2020/21

62.497 OPEN vhb-Nutzende 07/19 - 09/21

454 CLASSIC vhb-Kursentwicklungen seit 2012

CLASSIC vhb-Kursdurchführungen im Studienjahr 2020/21

682

https://www.vhb.org/
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Organisation Organisation

Mitgliederversammlung

Geschäftsstelle

wähltwählt

unterstützt

 32 Trägerhochschulen

Programmkommission Präsidiumberät berichtet

entsenden je eine/n Beauftragte/n

berichtet beauftragt

Der Programmkommission, deren Aufgabe es ist, das 
Präsidium mit Bezug auf das vhb-Programm und das 
Qualitätsmanagement zu beraten, gehörten im Studi-
enjahr 2020/21 die folgenden Vertreter/innen aus den 
Trägerhochschulen an:

• Prof. Dr. Oliver Jahraus, Universität München (LMU)
(Vorsitz ab 23.11.2020)

• Prof. Dr. Nikolaus Korber, Universität Regensburg

• Prof. Dr. Eckhard Lachmann, Technische Hochschule
Rosenheim

• Prof. Dr. Niels Oberbeck, Technische Hochschule
Nürnberg (kommissarischer Vorsitz bis 23.11.2020,
Mitglied bis 11.01.2021)

• Dr. Hans Pongratz, Technische Universität München

• Prof. Dr. Christina Zitzmann, Technische Hochschule
Nürnberg (Mitglied ab 11.01.2021)

... MIT DER vhb  
HOCHSCHUL- 
ÜBERGREIFEND

LEHRE IST  
TEILEN 
VON WISSEN

Zudem wirkten folgende externe Expertinnen und 
Experten in der Programmkommission mit:

• Prof. Dr. Ulrike Cress, Leibniz-Institut für Wissens- 
 medien, Universität Tübingen

• Dr. Katharina Harris, Bayerische Industrie- und
Handelskammern

• Prof. Dr. Peter Henning, Hochschule Karlsruhe

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle setzen die Präsidiumsbeschlüsse um und un-
terstützen die Gremien sowie die Trägerhochschulen. 
Sie begleiten die Entwicklung und Durchführung von 
Online-Kursen und -Lerneinheiten, organisieren Work-
shops und Schulungen, leisten technischen Support 
und setzen Maßnahmen zur Qualitätssicherung um.

© Bojan/stock.adobe.com

Die im Jahr 2000 gegründete vhb ist eine Verbund- 
einrichtung von  32 Trägerhochschulen in Bayern. Diese 
Hochschulen entsenden jeweils eine/n Beauftragte/n, 
in der Regel die Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten 
für Lehre und Studium, in die Mitgliederversamm-
lung. Die Mitgliederversammlung trifft Grundsatzent-
scheidungen und wählt auf Vorschlag der Verbünde 
Universität Bayern e. V. und Hochschule Bayern e. V. 
das Präsidium sowie die Programmkommission.

Das Präsidium entwickelt die strategischen Leitli-
nien der vhb, stellt den Haushalt fest, fasst die Be-
schlüsse zur Förderung und bestellt zudem den/die  
Geschäftsführer/in. 

Dem Präsidium gehörten im Studienjahr 2020/21 an:

• Präsident
Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert,
Präsident der Universität Bamberg a. D.

• Vizepräsident
Prof. Dr. Robert Grebner,
Präsident der Hochschule
für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt

• Vizepräsident
Prof. Dr. Joachim Hornegger,
Präsident der Universität
Erlangen-Nürnberg

https://www.vhb.org/
https://stock.adobe.com/de/images/executive-businessman-giving-presentation-on-flip-chart-to-his-business-partners/293381630
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AngebotsportfolioFörderlinien

CLASSIC vhb
betreute Online- 

Lehrveranstaltungen

SMART vhb
Blended Learning- 

Einheiten

OER
frei zugängliche  

Materialien aus den 
Trägerhochschulen

OPEN vhb
offene Selbstlernkurse

Temporäre  
Zusatzangebote

Zielgruppe Studierende an den  
Trägerhochschulen

Lehrende und Studie-
rende an den Träger-

hochschulen

Lehrende und Studie-
rende, auch außerhalb 
der Trägerhochschulen

alle 
Bildungsinteressierten

Lehrende und Studie-
rende an den Träger-

hochschulen

Umfang 1 - 4 SWS 45 Min. variabel 10 - 20 Stdn. variabel

Betreuung  
und Prüfung Kursanbietende variabel variabel

keine Betreuung, 
automatisiert abrufbare 
Teilnahmebestätigung

variabel

Zugang für  
Studierende an den 
Trägerhochschulen

Registrierung und elek-
tronische Authentifi-

zierung mit Hochschul-
kennung

Direktzugriff mit  
Hochschulkennung freier Zugang Registrierung mit  

E-Mail-Adresse

Zugangsweisen  
entsprechend  
CLASSIC vhb  

und SMART vhb

Zugang für 
Lehrende an den 
Trägerhochschulen

E-Mail an vhb Direktzugriff mit  
Hochschulkennung freier Zugang Registrierung mit  

E-Mail-Adresse

Zugangsweisen  
entsprechend  
CLASSIC vhb  

und SMART vhb

Hosting
Learning-Management- 

Systeme der Träger-
hochschulen

zentrale Plattform  
der vhb

zentrale Plattform  
der vhb

zentrale Plattform  
der vhb

Hosting entsprechend  
CLASSIC vhb  

und SMART vhb

URL https://kurse.vhb.org https://smart.vhb.org https://oer.vhb.org https://open.vhb.org https://kurse.vhb.org
https://smart.vhb.org

An den Trägerhochschulen entwickelte digitale Lehr-/Lernformate stehen in den folgenden Modi zur gemeinsamen 
Nutzung bereit:

Die Trägerhochschulen können in drei Förderlinien finanzielle Unterstützung für die Entwicklung 
und das Anbieten von hochschulübergreifenden digitalen Lehrformaten beantragen:

Blended Learning-Einheiten 
für Lehrende und Studierende  
an den Trägerhochschulen

• Flexible Ergänzung der Präsenzlehre   
 durch 45-minütige Lerneinheiten 

• Geeignet für das Selbststudium

• Repositorium mit technischem Support  
 für Entwickler/innen und Nutzende 

• Feedbackoption für Nutzende

Online-Lehrveranstaltungen 
für Studierende an den Trägerhochschulen

Betreuung

• Individuelle tutorielle Betreuung

• Technischer Nutzendensupport 

• Hohes Maß an Interaktion

Offene Wissensangebote 
für alle Interessierten

•  Einblicke in die digitale Hochschul- 
   lehre in Bayern

• Vermittlung von Hochschulwissen

•  Inhaltliche und technisch-mediendidaktische 
      Evaluation durch außerbayerische  
           Expertinnen und Experten

• Entgeltfreie Selbstlernkurse

Bedarfsorientierung

• Curriculare Verankerung 

• Prüfungs- und Vorbereitungskurse

• Erweiterung des Studienangebots

Kooperation

• Hochschulübergreifende Kursentwicklung  
 und entgeltfreie Nutzung durch Studierende

• Single Sign-on-Infrastruktur, hochschulüber- 
 greifend auf der Basis von Shibboleth

Qualitätsmanagement

•  Studentische Evaluation

•  Inhaltliche und technisch-mediendidaktische Evaluation  
  durch außerbayerische Expertinnen und Experten

  

  

  S
M

ART vhb    OPEN vhb

Qualitäts- 
gesicherte 

digitale Lehre

                         CLASSIC vhb

https://www.vhb.org/
https://kurse.vhb.org
https://smart.vhb.org
https://oer.vhb.org
https://open.vhb.org
https://kurse.vhb.org
https://smart.vhb.org
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CLASSIC vhb: Kursdurchführungen

SommersemesterWintersemester
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Die curricular verankerten CLASSIC vhb-Kurse bilden 
das Fundament des vhb-Portfolios. Sie werden seit der 
Gründung der vhb bedarfsgerecht gefördert und hoch-
schulübergreifend genutzt. Mit ihnen unterstützt die 
vhb die Präsenzlehre ihrer Trägerhochschulen und er-
weitert deren Angebotsspektrum erheblich. Im Kurs-
programm CLASSIC vhb standen den Trägerhochschu-
len am 30. September 2021 in 15 Fächergruppen 571 
Kurse zur Verfügung. Weitere 54 Kurse befanden sich 
zum Stichtag in Entwicklung. 
Die Kurse zeichnen sich durch folgende Kriterien aus:
• Die Kurse sind an mindestens zwei Trägerhoch- 
 schulen curricular verankert, stehen aber allen  
 Studierenden der Trägerhochschulen zur Verfügung.
• Für Studierende der Trägerhochschulen ist die Nut-  
 zung der Kurse entgeltfrei. Andere Nutzende können  
 gegen eine Gebühr teilnehmen.

• Studierende können mit ihrer persönlichen  
 Hochschulkennung Kurse belegen (verbundweites  
 Single Sign-on auf der Basis von Shibboleth).
• Studierende erwerben ECTS-Punkte durch das  
 Ablegen eines Leistungsnachweises.
• Die Kurse werden tutoriell betreut.
• Die Kurse sind an Semestergrenzen gebunden.
• Die Mindestlaufzeit der Kurse beträgt zehn Semester.
• Die Kurse liegen in den Learning-Management-Sys- 
 temen der anbietenden Hochschulen.
• Die Kurse unterliegen dem mehrstufigen Qualitäts- 
 management der vhb (siehe Seite 36).
• Die vhb fördert die bedarfsgerechte Kursentwick- 
 lung, die Aktualisierung und die tutorielle Betreuung  
 der Kurse.

CLASSIC vhb

© cristovao31/stock.adobe.com

Studienjahr
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https://www.vhb.org/
https://stock.adobe.com/de/images/top-view-of-students-studying-at-the-main-hall-university/84819017
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Der Umfang von CLASSIC vhb-Kursen wird als Äquivalent in Semesterwochenstunden (SWS) ausgedrückt.  
Die Summe der SWS-Äquivalente aus allen Kursbelegungen ergibt das Gesamtbelegungsvolumen.

CLASSIC vhb: Belegungsvolumen in Semesterwochenstunden (SWS)

SommersemesterWintersemester

10

CLASSIC vhb: Kursbelegungen

SommersemesterWintersemester
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Studienjahr StudienjahrErhebung der Daten seit 2005/2006

https://www.vhb.org/
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CLASSIC vhb: Entwicklung der absoluten Nutzendenzahlen

12

CLASSIC vhb: Entwicklung der prozentualen Nutzendenzahlen

Anteil der Nutzenden an der Gesamtstudierendenzahl der TrägerhochschulenIm Studienjahr 2020/2021 nahm jede/r Nutzende im Durchschnitt 3,0 Kursbelegungen vor.

Studienjahr Studienjahr
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e

Erhebung der Daten seit 2005/2006Erhebung der Daten seit 2005/2006

https://www.vhb.org/
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EK 
1.611

GuK 
5.772

GW 
2.121

ING 
4.062

SA 
5.544

WINF 
5.052

NW 
1.081

INF 
3.298

SW 
2.734
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CLASSIC vhb: Anteile der Fächergruppen an den Kursbelegungen 2020/2021CLASSIC vhb: Anteile der Fächergruppen am Programm zum 30. September 2021

EK  Einstiegskurse
GuK  Geistes- und Kulturwissenschaften
GW  Gesundheitswissenschaften
INF  Informatik
ING  Ingenieurwissenschaften 

LA  Lehramt
MED  Medizin
NW   Naturwissenschaften 
RW  Rechtswissenschaft 
SQ  Schlüsselqualifikationen

SA  Soziale Arbeit
SW  Sozialwissenschaften 
SP   Sprachen
WINF  Wirtschaftsinformatik
WIWI  Wirtschaftswissenschaften

EK  Einstiegskurse
GuK  Geistes- und Kulturwissenschaften
GW  Gesundheitswissenschaften
INF  Informatik
ING  Ingenieurwissenschaften 

LA  Lehramt
MED  Medizin
NW   Naturwissenschaften 
RW  Rechtswissenschaft 
SQ  Schlüsselqualifikationen

SA  Soziale Arbeit
SW  Sozialwissenschaften 
SP   Sprachen
WINF  Wirtschaftsinformatik
WIWI  Wirtschaftswissenschaften

EK
3

NW
7

GW
10

SW
12INF

13
SA
19

ING
20

WINF
23

GuK
27

SQ
35

SP
67

RW
83

WIWI
69

LA
84

MED
99

Gesamt:
571 Kurse

Gesamt: 223.071 
Kursbelegungen

LA 
27.365

MED 
64.331

RW 
42.063

SQ 
17.368

WIWI 
22.376

SP 
18.293

https://www.vhb.org/
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CLASSIC vhb: Kursdurchführungen nach Fächergruppen und Hochschultyp 2020/2021

HAW/TH/KunstHSUni HAW/TH/KunstHSUni

CLASSIC vhb: Kursbelegungen nach Fächergruppen und Hochschultyp 2020/2021

https://www.vhb.org/
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LA = Lehramt    RW = Rechtswissenschaft    MED = Medizin MED = Medizin    LA = Lehramt    RW = Rechtswissenschaft    SP = Sprachen    SQ = Schlüsselqualifikationen

CLASSIC vhb: TOP 20 Kurse im Sommersemester 2021CLASSIC vhb: TOP 20 Kurse im Wintersemester 2020/2021

davon Teilnehmende am LeistungsnachweisTeilnehmende gesamt davon Teilnehmende am LeistungsnachweisTeilnehmende gesamt

https://www.vhb.org/
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CLASSIC vhb: Kursbelegungen nach Verteilung weiblich und männlich 2020/2021

64 %
36 %

Verteilung weiblich/männlich
belegende Personen (vhb)

Verteilung weiblich/männlich
Studierende an den bayerischen Hochschulen

50 %
50 %

20

Belegungen von  
HAW/TH/KunstHS-Studierenden

Gesamt: 40.509

Belegungen von  
Universitätsstudierenden

Gesamt: 181.750

CLASSIC vhb: Kursbelegungen nach Hochschultyp 2020/2021

Hochschultypübergreifende Nutzung

168.987

18.138

12.763

22.371

HAW/TH/KunstHS-Kurse
Uni-Kurse

Belegungen in Uni-Kursen in HAW/TH/KunstHS-Kursen Gesamt

von Uni-Studierenden 168.987 12.763 181.750

von HAW/TH/KunstHS-Studierenden 18.138 22.371 40.509

von sonstigen Nutzenden 610 202 812

Gesamt 187.735 35.336 223.071

weiblich männlich

https://www.vhb.org/
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CLASSIC vhb: Nutzung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften,  
Technischen Hochschulen und Kunsthochschulen 2020/2021 CLASSIC vhb: Nutzung an Universitäten 2020/2021

HAW/TH/KunstHS Studierende der Hochschule Anteil der vhb-Nutzenden Belegungen je vhb-Nutzer/in

OTH Amberg-Weiden 3.490 31,5% 3,3
HAW Ansbach 3.542 16,4% 2,5
TH Aschaffenburg 3.329 19,0% 2,1
HAW Augsburg 6.536 5,2% 2,0
HAW Coburg 5.294 8,5% 3,2
TH Deggendorf 7.799 28,7% 2,8
HAW Hof 3.404 8,5% 2,2
TH Ingolstadt 6.018 9,3% 2,7
HAW Kempten 5.728 8,7% 2,1
HAW Landshut 4.490 10,8% 2,6
HAW München 18.544 8,1% 2,2
KSH München 2.519 26,9% 2,0
HAW Neu-Ulm 4.078 8,3% 1,9
EvH Nürnberg 1.418 40,4% 2,4
HfM Nürnberg 444 4,3% 1,4
TH Nürnberg (GSO) 12.821 14,3% 2,0
OTH Regensburg 11.003 21,1% 2,1
TH Rosenheim 6.339 17,3% 1,9
HAW Weihenstephan-Triesdorf 6.122 11,8% 1,9
HAW Würzburg-Schweinfurt 8.997 12,4% 2,1

Gesamt 121.915 14,3% 2,3

14,3 Prozent der Studierenden nahmen im Studienjahr 2020/2021 an CLASSIC vhb-Kursen teil.

Universität Studierende der Hochschule Anteil der vhb-Nutzenden Belegungen je vhb-Nutzer/in

Uni Augsburg 20.060 20,6% 2,3
Uni Bamberg 12.435 24,9% 2,5
Uni Bayreuth 13.166 19,1% 2,9
KU Eichstätt-Ingolstadt 4.814 18,6% 1,9
Uni Erlangen-Nürnberg (FAU) 38.287 32,5% 3,0
HfPh München 436 9,9% 2,3
Uni München (LMU) 51.512 23,7% 3,5
TU München 44.851 7,3% 2,9
UniBw München 3.775 14,5% 1,3
Uni Passau 12.627 34,8% 2,4
Uni Regensburg 20.987 24,7% 3,6
Uni Würzburg 27.884 27,9% 4,5

Gesamt 250.834 22,5% 3,2

22,5 Prozent der Studierenden nahmen im Studienjahr 2020/2021 an CLASSIC vhb-Kursen teil.

22
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CLASSIC vhb: Kursentwicklungen 2012-I bis 2021-ICLASSIC vhb: Förderrunden 2012-I bis 2021-I

TOP 10 konsortialführende Hochschulen Anzahl der bewilligten Anträge
Uni Erlangen-Nürnberg (FAU) 109
Uni Würzburg 69
Uni München (LMU) 58
Uni Passau 40
Uni Regensburg 34
TH Deggendorf 21
TH Nürnberg (GSO) 17
Uni Bamberg 15
KU Eichstätt-Ingolstadt 14
TU München 13
Gesamt 390 von 454In den Förderrunden 2012-I bis 2021-I wurden 454 Kursentwicklungen bewilligt.
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EK 
GuK
GW
INF
ING
LA
MED
NW 
RW
SA
SP 
SQ
SW
WINF
WIWI

Einstiegskurse 
Geistes- und Kulturwissenschaften
Gesundheitswissenschaften
Informatik
Ingenieurwissenschaften
Lehramt 
Medizin 
Naturwissenschaften
Rechtswissenschaft
Soziale Arbeit
Sprachen
Schlüsselqualifikationen
Sozialwissenschaften
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftswissenschaften 

Verteilung  
nach Fächergruppen

SQ
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76

LA
68

SP
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54
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19
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19
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SMART vhb

Die Förderlinie SMART vhb wurde insbesondere auf 
Initiative der Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften entwickelt. Damit reagiert der Verbund vhb 
auf die sich wandelnden Anforderungen einer digita-
len Hochschulwelt – nicht erst seit dem digitalen Som-
mersemester 2020. 

SMART vhb unterstützt die digitale Flexibilisierung 
der Präsenzlehre und damit Lernmodelle wie Blended 
Learning oder Flipped Classroom. Die Lerneinheiten 
umfassen eine Bearbeitungszeit von etwa 45 Minuten 
und zeichnen sich durch definierte Lernziele, Interakti-
vität und Lernzielkontrollen aus. Die Einheiten sind in 
einem Repositorium abgelegt, das allen Lehrenden in 
Bayern zugänglich ist. Sie können von den Lehrenden 
direkt in den Kursraum im hochschuleigenen Learning- 
Management-System eingebunden werden. Zu Zwe-
cken des Selbststudiums können auch Studierende 
unserer Hochschulen das Repositorium nutzen. 

Das Repositorium wird kontinuierlich angepasst und 
erweitert. In der neuesten Version haben die Nutzen-
den die Möglichkeit, direktes Feedback an die Auto-
rinnen und Autoren der Lerneinheiten zu geben. Diese 
Form des „Peer Reviews“ ist eine wichtige Säule des 
Qualitätsmanagements bei SMART vhb. 

Die Lerneinheiten sind im Repositorium neun Fachge-
bieten zugeordnet: Agrar-, Forst- und Ernährungswis-

senschaften; Fachgebietsübergreifend; Geisteswissen-
schaften; Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften; 
Ingenieurwissenschaften; Kunst, Kunstwissenschaft; 
Mathematik, Naturwissenschaften; Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften; Sport.

Seit der ersten Förderrunde 2018 sind mehr als 220 
Professorinnen und Professoren und ein Vielfaches 
an Autorinnen und Autoren am Programm beteiligt.  
Besonders stark vertreten sind dabei die Ingenieurwis-
senschaften. So standen dem Verbund zum 30. Sep-
tember 2021 insgesamt 574 Lerneinheiten und 1.651 
Einzelmaterialien aus diesem Fachgebiet zur Verfü-
gung. Hiervon wurden allein 336 Lerneinheiten spezi-
ell für das Sachgebiet Informatik/Wirtschaftsinforma-
tik entwickelt. Zusammen mit weiteren Lerneinheiten 
aus den Naturwissenschaften wird somit ein deutli-
cher Beitrag zur Förderung der MINT-Fächer geleistet.

SMART vhb: Beteiligung der Trägerhochschulen seit 2018/2019

Hochschule Lerneinheiten  (LE)

HAW Würzburg-Schweinfurt 339

Uni Erlangen-Nürnberg (FAU) 316

TH Deggendorf 306

HAW Kempten 181

TH Nürnberg (GSO) 149

OTH Regensburg 136

TH Aschaffenburg 82

HAW Augsburg 76

Uni München (LMU) 76

HAW Weihenstephan-Triesdorf 72

KSH München 68

HAW Coburg 67

Uni Passau 65

OTH Amberg-Weiden 63

HAW München 48

UniBw München 46

Uni Regensburg 33

Uni Würzburg 29

Uni Bayreuth 25

HAW Neu-Ulm 20

KU Eichstätt-Ingolstadt 20

HAW Landshut 17

Uni Bamberg 14

TH Rosenheim 5

TH Ingolstadt 1

Gesamt 2.254

Lerneinheiten, freigegeben und in Entwicklung

HAW/TH/KunstHS = 1.630 LEUni = 624 LE

28 %

72 %

Stand: 30.09.2021
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SMART vhb: Lerneinheiten mit den meisten Zugriffen 2020/2021 

TOP 10 im Wintersemester 2020/2021 Fächergruppe Anbieter/in, Hochschule Zugriffe 

Gruppen- und Teamarbeit in Organisationen Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arnd Gottschalk, HAW Würzburg-Schweinfurt 2.536

Teamentwicklung und -dynamik Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arnd Gottschalk, HAW Würzburg-Schweinfurt 1.942

Persönlichkeit und Verhalten Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arnd Gottschalk, HAW Würzburg-Schweinfurt 1.908

Arbeitszufriedenheit  Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arnd Gottschalk, HAW Würzburg-Schweinfurt 1.469

Arbeitsmotivation 1 Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arnd Gottschalk, HAW Würzburg-Schweinfurt 1.408

Führungstheorien und -modelle Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arnd Gottschalk, HAW Würzburg-Schweinfurt 1.376

Kapitalrentabilität und Leverage-Effekt Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Jürgen Schöntag, OTH Regensburg 1.193

Arbeitsmotivation 2 Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arnd Gottschalk, HAW Würzburg-Schweinfurt 1.143

Konflikt und Verhandlung Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arnd Gottschalk, HAW Würzburg-Schweinfurt 1.119

Der kompetenzorientierte LehrplanPLUS für den Englischunterricht Anglistik und Englisch Prof. Dr. Christiane Lütge, Uni München (LMU) 923

TOP 10 im Sommersemester 2021 Fächergruppe Anbieter/in, Hochschule Zugriffe 

BWL und Erkenntnisobjekt Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Claudia Kocian-Dirr, HAW Neu-Ulm 992

Einführung in die Sozialpolitik - Teil 1 Soziale Arbeit Prof. Dr. Andreas Schwarz, KSH München 831

Process Mining Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Werner Schmidt, TH Ingolstadt 732

Agile Vertiefung - Management Praktiken Informatik Prof. Dr. Isabel John, HAW Würzburg-Schweinfurt 726

Einführung in die motivierende Gesprächsführung Soziale Arbeit Prof. Dr. Franziska Egert, KSH München 691

Einführung in die Sozialpolitik - Teil 2 Soziale Arbeit Prof. Dr. Andreas Schwarz, KSH München 656

Projektdesign Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Arthur Kolb, HAW Kempten 588

Leistungserstellung und Produktionsfaktoren Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Claudia Kocian-Dirr, HAW Neu-Ulm 522

Widerruf im Fernabsatz Wirtschaftsrecht Prof. Dr. Dorothea Betten, OTH Regensburg 478

Einführung ins Deliktsrecht Wirtschaftsrecht Prof. Dr. Dorothea Betten, OTH Regensburg 473

SMART vhb: Zugriffe auf das Repositorium 2020/2021 

Monat/Jahr
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OER: Repositorium der bayerischen Hochschulen für frei zugängliche Lernmaterialien OPEN vhb

Seit 2021 ermöglicht die vhb auch die Bereitstellung 
von Open Educational Resources (OER) über ihr Repo-
sitorium (https://oer.vhb.org). OER sind frei verfügba-
re Lehr- und Lernmaterialien, die mit einer entspre-
chenden Lizenz versehen sind. Verbreitet sind dabei 
Creative Commons („CC“-Lizenzen). Diese erleichtern 
das Nutzen und Teilen von Materialien. Bei bestimm-
ten CC-Lizenzen ist auch das Bearbeiten und Verän-
dern von Materialien möglich. In zahlreichen Resolu-
tionen und Empfehlungen, zuletzt im November 2019, 
unterstreicht die Organisation der Vereinten Nationen 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) die Be-
deutung von OER und sieht darin eine große Chance 
für mehr Bildungsgerechtigkeit. Auch in Deutschland 
wurden bereits in mehreren Förderrunden des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
die Entwicklung von OER-Materialien unterstützt und 
Informationsstrukturen geschaffen (OERinfo: https://
open-educational-resources.de/).

Im Sinne der Nachhaltigkeit und einer wirtschaftlichen 
Nutzung von vorhandenen Ressourcen können OER-
Materialien, die Professorinnen und Professoren der 
Trägerhochschulen im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit er-
stellen oder die im Zuge von Drittmittel- bzw. größeren 
E-Learning-Projekten entstehen, über das Repositori-
um der vhb bereitgestellt werden. Alle Formate sind 
dabei willkommen: Kurze Blended Learning-Einheiten 
genauso wie vollständige Online-Kurse oder die Stu-

dienwahl unterstützende Self-Assessments und vieles 
andere. Mehrere Lerneinheiten, die im Rahmen eines 
Projektes entstanden sind, können bei Bedarf grup-
piert und gemeinsam präsentiert werden. 

Um eine möglichst große Reichweite zu erzeugen, 
ist die vhb länderübergreifend aktiv und ermöglicht 
im Sinne einer Interoperabilität, dass im vhb-Reposi-
torium liegende OER auch über andere Portale und  
Repositorien gesucht und gefunden werden können. 
Die Bereitstellung über die vhb gewährleistet auf die-
se Weise eine Sichtbarkeit der Materialien im deutsch-
landweiten Hochschulkontext und darüber hinaus. 
Zugleich bietet die vhb eine sichere und nicht-kom-
merzielle Plattform, die am Leibniz-Rechenzentrum 
(LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
gehostet wird.

Professorinnen und Professoren an den Trägerhoch-
schulen, die Lerneinheiten entwickelt haben und  
diese nur im Kreise der bayerischen Hochschulen tei-
len möchten, haben weiterhin die Möglichkeit, den 
über die Hochschulkennung zugänglichen Bereich  
des vhb-Repositoriums zu nutzen. Voraussetzung  
hierfür ist, dass die Einheiten dem SMART vhb-Format  
entsprechen.

Das allen Interessierten offenstehende Online-Kurs-
programm OPEN vhb befindet sich weiterhin auf 
Erfolgskurs. Zum 30. September 2021, also etwas 
über zwei Jahre nach Start, konnten rund 62.500 
registrierte Nutzende aus 87 kostenfrei belegba-
ren Kursen wählen. Zum selben Zeitpunkt befanden 
sich 34 weitere Kurse in Entwicklung. Obwohl das 
Kursangebot überwiegend deutschsprachig ist – 20 
Kurse werden in englischer, ein Kurs in spanischer 
Sprache angeboten –, haben sich Weiterbildungs-
interessierte aus 147 Ländern auf der OPEN vhb-
Plattform registriert. Bei insgesamt 103.000 Kursein-
schreibungen belegt jede Person durchschnittlich  
1,65 Kurse.

In 75 von 87 Kursen kann eine Teilnahmebestätigung 
heruntergeladen werden, sofern ausreichend viele 
der im Kurs enthaltenen Online-Selbsttests bestanden 
wurden. In diese 75 Kurse hatten sich bis zum Stich-
tag insgesamt 90.550 Teilnehmende eingeschrieben 
und 19.250 Teilnahmebestätigungen waren bereits 
heruntergeladen worden. Das bedeutet, dass mehr 
als 21 Prozent aller Kursbelegungen mit dem Herun-
terladen einer Teilnahmebestätigung abgeschlossen 
wurden. Im Vergleich mit den üblichen Abschluss-
quoten in MOOCs ist dies ein sehr überzeugen-
der Wert. So erwerben einer Langzeitstudie des 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu-
folge lediglich zwischen drei und sechs Prozent  

aller in MOOCs eingeschriebenen Teilnehmenden ein 
Zertifikat (Reich/Ruipérez-Valiente 2019). Über die  
genannten Teilnahmebestätigungen hinaus wurden  
in OPEN vhb-Kursen bislang knapp 11.000 Badges  
verliehen.

WISSEN IST 
DIE BESTE 
ANTWORT
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OPEN vhb: Internationale Nutzendenzahlen zum 30. September 2021OPEN vhb

OPEN vhb hat sich als geeignetes Instrument zur Un-
terstützung der vhb-Trägerhochschulen bei ihrem En-
gagement für die außerhochschulische Gesellschaft 
im Sinne der „Third Mission“ erwiesen. Seit Beginn 
der COVID-19-Pandemie, verstärkt während der 
Lockdown-Phasen, kommen zahlreiche Supportan-
fragen von Unternehmen und Institutionen, die nach 
Weiterbildungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeitenden 
suchen. Besonders aktiv sind Einrichtungen der vor-
schulischen und schulischen Bildung, also Bereiche, 
in denen während der Lockdown-Phasen oft nur we-
nig oder gar nicht am Arbeitsplatz gearbeitet werden 
konnte. Zu diesen zählen Kindertagesstätten, Kinder-
häuser, Kindergärten, Kinderhorte und Tagesheime.

Angesichts der hohen Reichweite von OPEN vhb lobte 
das Bayerische Staatsministerium für Digitales (StMD) 
im Frühjahr 2021 die OPEN vhb-Sonderförderrunde 
„Blockchain/Distributed-Ledger-Technologies (DLT)“ in 
Kooperation mit der vhb aus. Zur Förderung angenom-
men wurden die Anträge von Prof. Dr. Florian Matthes 
von der Technischen Universität München (Schwer-
punkt „Blockchain/DLT: Einführung in die technischen 
Grundlagen“), von Prof. Dr. Jens Strüker von der Uni-
versität Bayreuth (Schwerpunkt „Blockchain/DLT: Ena-
bler der Digitalen Transformation“) sowie von Prof. Dr. 
Jürgen Ernstberger und Prof. Dr. Philipp Maume von 
der Technischen Universität München (Schwerpunkt 
„Blockchain/DLT: Business-und Governance-Models“). 

Die drei Kurse sollen im ersten Halbjahr 2022 im OPEN 
vhb-Kursprogramm starten.

Mit OPEN vhb konnten neue Kooperationen begon-
nen werden. So ist die vhb beispielsweise Partner 
im Verbund MOOChub – gemeinsam mit der TH Lü-
beck/oncampus, der TU Graz/iMooX, dem Hasso-
Plattner-Institut/openHPI & Lernen.cloud, der SAP SE/
openSAP, dem KI-Campus und dem eGov-Campus. 
Der Verbund fördert als Netzwerk den Erfahrungs-
austausch zwischen den verschiedenen Plattform-
Betreibenden und verfolgt das Ziel, digital gestütztes 
Lehren und Lernen im deutschsprachigen Raum wei-
terzuentwickeln. Neben den Online-Kursangeboten 
der genannten Partner werden auch sämtliche OPEN 
vhb-Kurse im MOOChub unter https://moochub.org/ 
gelistet. Desweiteren werden OPEN vhb-Kurse nicht 
nur über die eigene Webseite https://open.vhb.org/ 
und im MOOChub gefunden, sondern auch über das  
InfoWeb Weiterbildung – IWWB (https://www.iwwb.
de), Edukatico (https://www.edukatico.org/de) und 
oncampus (https://www.oncampus.de/). Die OPEN 
vhb-Plattform gewinnt damit zunehmend an Sichtbar-
keit und Reichweite.

TOP 30 Länder nach Nutzenden (ohne Deutschland)

Russland
Österreich

Schweiz
Ukraine

Italien
Polen

Indien
Nigeria

Kasachstan
Belarus

992
615

570
300

247
220

207
165

113

1.118 Tunesien
Türkei

Vereinigte Staaten von Amerika
Bangladesch

China
Spanien
Brasilien

Großbritannien (UK)
Uganda

Pakistan

111
110
109
104
94
92
90

76
75
74

Frankreich
Usbekistan
Moldawien

Ägypten
Kolumbien

Ungarn
Marokko

Tschechische Republik
Iran

Bulgarien

69
65
64
61
57
56
50
48
48
45
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OPEN vhb: Kurse mit den meisten Neueinschreibungen 2020/2021OPEN vhb: Entwicklung der Nutzendenzahlen

TOP 10  Kurse Wissensgebiet Anbieter/in, Hochschule Einschreibungen
10/2020 - 09/2021

Kindeswohl im Blick Soziale Arbeit Prof. Dr. Thomas Eckert, Uni München (LMU) 3.502

Stressmanagement Gesundheitswissenschaften Prof. Dr. Jörg Wolstein, Uni Bamberg 2.196

Inklusion und Partizipation Einstiegskurse Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz,  
KU Eichstätt-Ingolstadt 1.949

Ressourcenorientiertes Arbeiten Soziale Arbeit Prof. Dr. Edeltraud Botzum, TH Rosenheim 1.609

Stark in Alltag und Arbeit – Resilienz auf indivi-
dueller und kollektiver Ebene Schlüsselqualifikationen Prof. Dr. Klaus Moser, Uni Erlangen-Nürnberg (FAU) 1.477

12 Schritte in die Philosophie – ein Grundkurs Geistes- und Kulturwissenschaften Prof. Dr. Georg Sans SJ, HfPh München 1.285

Deutsch als Fremdsprache – Grammatik  
(ab Niveau C1) Sprachen Mike Schwer, TH Nürnberg (GSO) 1.084

Digitale Arbeitswelt: Herausforderungen und 
Chancen Wirtschaftswissenschaften Prof. Dr. Thomas Bartscher, TH Deggendorf 1.050

Deutsch als Fremdsprache – Schreibtraining  
(ab Niveau B1) Sprachen Mike Schwer, TH Nürnberg (GSO) 1.041

Social-Clever-Kompetenzen: Social Media ein-
fach, kreativ, effizient und sinnvoll einsetzen Schlüsselqualifikationen Prof. Dr. Thilo Büsching, HAW Würzburg-Schweinfurt 1.016

Monat/Jahr
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Qualitätsmanagement

Um die Qualität der Lehrangebote während ihres Ein-
satzes sicherzustellen, führt die vhb regelmäßig Evalu-
ationen durch. Die Ergebnisse werden den Lehrenden 
für die Weiterentwicklung der Angebote sowie den 
Gremien der vhb für die Beschlussfassung über den 
weiteren Einsatz bereitgestellt.
Bei den Angebotslinien CLASSIC vhb und OPEN vhb 
erfolgt die Begutachtung durch außerbayerische  
Fachexpertinnen und -experten. Seit dem Sommerse-
mester 2014 wurden rund 900 Evaluationsverfahren 
abgeschlossen, im Rahmen derer 730 Expertinnen und 
Experten rund 1.800 Gutachten erstellten. Die CLAS-
SIC vhb-Angebote werden zudem in jedem Semester 
von den Nutzenden evaluiert. Bei der Angebotslinie 
SMART vhb erfolgte die Rückmeldung durch Lehrende, 
die die Einheiten einsetzen, und Studierende in Form 
eines Feedbackformulars.

Die Qualitätssicherung ist ein zentrales Anliegen der 
vhb. Es wurde daher ein umfassendes Qualitätsma-
nagementsystem etabliert, das alle Phasen von der 
Antragstellung bis zum Einsatz der Online-Lehrange-
bote umfasst. 
In der Antragsphase werden die Anträge inhaltlich 
durch die Programmkommission und formal durch die 
Geschäftsstelle anhand von Förderkriterien geprüft. 
Der Beschluss über die Förderung wird anschließend 
durch das Präsidium der vhb auf Grundlage der Emp-
fehlung der Programmkommission gefasst. 
Bei der Entwicklung der Lehrangebote werden die Leh-
renden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Geschäftsstelle begleitet. Zudem bietet die vhb 
Unterstützungsangebote in Form von Leitfäden sowie 
Workshops und Schulungen. Zudem fördert sie die  
Beteiligung von Medienzentren.

Qualitätsmanagement im Prozess

Durchführung von Schulungen und Workshops

… in der
Antragsphase

Beratung bei der Antragstellung

Beschlussfassung

Prüfung der Anträge durch die 
Programmkommission

Beschluss über die Förderung  
durch das Präsidium

Abnahme der Lehrangebote

Zweckgebundene Bereitstellung 
von Fördermitteln 

Beratung und Begleitung  
bei der Entwicklung 

… in der 
Entwicklungsphase

Evaluation und Monitoring

Begutachtung/Feedback durch 
Expertinnen und Experten

Beratung und Unterstützung beim  
Einsatz und bei der Weiterentwicklung 

Evaluation/Feedback durch  
Nutzerinnen und Nutzer

… in der
Einsatzphase

Workshops, Schulungen und Informationsveranstaltungen 2020/2021

Online-Workshopreihe „Tools für die virtuelle Lehre“

10.11.2020 | „Vyond“  ....................................................................................................................  115 Teilnehmende     
17.11.2020 | „Open Broadcaster Software (OBS)“  ..........................................................................  84 Teilnehmende     
24.11.2020 | „Articulate Storyline“  .................................................................................................  91 Teilnehmende     
01.12.2020 | „H5P – Course Presentation & Timeline“  .................................................................  108 Teilnehmende
08.12.2020 | „H5P – Interactive Video & Quizze“  .........................................................................  108 Teilnehmende     

Virtuelle Informationsveranstaltungen an den Trägerhochschulen

21.10.2020 | Juristische Fakultät, Julius-Maximilians-Universität Würzburg
29.01.2021 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
25.02.2021 | Universität Regensburg
01.03.2021 | Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
09.03.2021 | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
11.03.2021 | Universität Augsburg
25.03.2021 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
12.05.2021 | Evangelische Hochschule Nürnberg
22.06.2021 | Hochschule für Musik Nürnberg

E-Tutorenschulung:  
102 Teilnehmende in zwei Durchführungen
Einführungsworkshop „Entwicklung von CLASSIC vhb-Kursen“:  
74 Teilnehmende in vier Durchführungen

https://www.vhb.org/
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vhb-Projektträgerschaft – Europäischer Sozialfonds (ESF) Netzgestützter Wissenstransfer von Hochschulen in Unternehmen

Als Projektträger des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
koordiniert und betreut die vhb seit 2007 Hochschul-
projekte aus vielfältigen Fachgebieten mit dem Ziel, 
Netzwerktätigkeiten und Wissensaustausch zwischen 
bayerischen Hochschulen und Unternehmen zu för-
dern. Dabei soll das Innovationspotenzial der teilneh-
menden Hochschulen insbesondere Mitarbeitenden 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu-
gänglich gemacht werden. Gefördert wird der netzge-
stützte Wissenstransfer. Wissensvermittlung und -er-
werb finden schwerpunktmäßig in Online-Kursen statt 
und werden durch Präsenzveranstaltungen ergänzt 
(Blended Learning).
Die aktuelle Förderperiode 2014-2020 umfasst 31 Pro-
jekte (davon ein Doppelprojekt) von sechs Universitä-
ten und neun Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften.

Neben dem Wissenstransfer ist die Netzwerkbildung 
und -pflege ein wichtiges Ziel der Förderung. Die vhb 
richtet jährliche Netzwerktreffen für Mitarbeitende 
der aktuell laufenden Förderrunden aus. Die Veran-
staltungen bieten die Möglichkeit für den gemein-
samen Erfahrungsaustausch hinsichtlich der Organi-
sation und Durchführung von ESF-Projekten. Zudem 
werden im Rahmen von Vorträgen und Workshops 
wichtige Tipps und Anregungen für die Gestaltung der 
Blended Learning-Angebote vermittelt – mit dem Ziel 
der stetigen Verbesserung und Qualitätssteigerung 
der ESF-Projekte. 

Universität Anzahl der Projekte
Uni Bayreuth 9
Uni Bamberg 3
Uni Erlangen-Nürnberg (FAU) 2
TU München 1
Uni Regensburg 1
Uni Würzburg 1
Gesamt 17

HAW/TH Anzahl der Projekte
HAW Würzburg- Schweinfurt 4
HAW Weihenstephan-Triesdorf 3
TH Aschaffenburg 2
HAW Ansbach 1
HAW Coburg 1
TH Deggendorf 1
HAW Hof 1
TH Ingolstadt 1
HAW Neu-Ulm 1
Gesamt 15

Förderperiode 2014-2020: Beteiligte Hochschulen

Förderperiode 2014-2020

Beteiligte Unternehmen

212
45%

254
55%

Kursteilnehmende

414
57% 308

43%

HAW/TH-Projekte
Uni-Projekte

https://www.vhb.org/
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	tem), an dem neun Hochschulen für angewandte Wis
	-
	senschaften unter der Koordination der Technischen 
	Hochschule Nürnberg (GSO) beteiligt sind.

	Wir vernetzen uns
	Wir vernetzen uns
	 Ob als Partner des Hoch
	-
	schulforums Digitalisierung (HfD), des Netzwerks der 
	Landesinitiativen für digitale Hochschullehre (NeLH) 
	oder des MOOChub – die vhb knüpft Verbindungen 
	über die bayerischen Landesgrenzen hinaus, durch die 
	aktiven Mitgliedschaften bei EDEN und ICDE auch nach 
	Europa und in die Welt. 

	Wir
	Wir
	...
	 das sind 
	12 Universitäten, 19 Hochschulen 
	für angewandte Wissenschaften und eine Musikhoch
	-
	schule in Bayern 
	– 
	32 starke Partner für die hochschul
	-
	übergreifende digitale Lehre.


	2
	2
	2


	Spotlight: Die vhb in Zahlen
	Spotlight: Die vhb in Zahlen
	Spotlight: Die vhb in Zahlen


	32
	32
	32


	Trägerhochschulen
	Trägerhochschulen
	Trägerhochschulen


	454
	454
	454


	CLASSIC vhb-Kursentwicklungen seit 2012
	CLASSIC vhb-Kursentwicklungen seit 2012
	CLASSIC vhb-Kursentwicklungen seit 2012


	682
	682
	682


	Teilnehmende an Workshops und Schulungen im Studienjahr 2020/21
	Teilnehmende an Workshops und Schulungen im Studienjahr 2020/21
	Teilnehmende an Workshops und Schulungen im Studienjahr 2020/21


	1.150
	1.150
	1.150


	CLASSIC vhb-Kursdurchführungen im Studienjahr 2020/21
	CLASSIC vhb-Kursdurchführungen im Studienjahr 2020/21
	CLASSIC vhb-Kursdurchführungen im Studienjahr 2020/21


	2.254
	2.254
	2.254


	SMART vhb-Lerneinheiten aus bisher drei Förderrunden
	SMART vhb-Lerneinheiten aus bisher drei Förderrunden
	SMART vhb-Lerneinheiten aus bisher drei Förderrunden


	62.497
	62.497
	62.497


	OPEN vhb-Nutzende 07/19 - 09/21
	OPEN vhb-Nutzende 07/19 - 09/21
	OPEN vhb-Nutzende 07/19 - 09/21


	74.363
	74.363
	74.363


	CLASSIC vhb-Nutzende im Studienjahr 2020/21
	CLASSIC vhb-Nutzende im Studienjahr 2020/21
	CLASSIC vhb-Nutzende im Studienjahr 2020/21


	223.071
	223.071
	223.071


	CLASSIC vhb-
	CLASSIC vhb-
	CLASSIC vhb-
	Kursbelegungen im Studienjahr 2020/21


	562.432
	562.432
	562.432


	Belegungsvolumen in Semesterwochenstunden im Studienjahr 2020/21
	Belegungsvolumen in Semesterwochenstunden im Studienjahr 2020/21
	Belegungsvolumen in Semesterwochenstunden im Studienjahr 2020/21


	2.034.971
	2.034.971
	2.034.971


	Kursbelegungen seit Gründung (zum Ende Sommersemester 2021)
	Kursbelegungen seit Gründung (zum Ende Sommersemester 2021)
	Kursbelegungen seit Gründung (zum Ende Sommersemester 2021)


	Organisation
	Organisation
	Organisation


	LEHRE IST 
	LEHRE IST 
	LEHRE IST 
	 
	TEILEN
	 
	VON WISSEN


	Die im Jahr 2000 gegründete vhb ist eine Verbund-
	Die im Jahr 2000 gegründete vhb ist eine Verbund-
	Die im Jahr 2000 gegründete vhb ist eine Verbund-
	 
	einrichtung von  32 Trägerhochschulen in Bayern. Diese 
	Hochschulen entsenden jeweils eine/n Beauftragte/n, 
	in der Regel die Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten 
	für Lehre und Studium, in die 
	Mitgliederversamm
	-
	lung
	. Die Mitgliederversammlung trifft Grundsatzent
	-
	scheidungen und wählt auf Vorschlag der Verbünde 
	Universität Bayern e. V. und Hochschule Bayern e. V. 
	das Präsidium sowie die Programmkommission.

	Das 
	Das 
	Präsidium
	 entwickelt die strategischen Leitli
	-
	nien der vhb, stellt den Haushalt fest, fasst die Be
	-
	schlüsse zur Förderung und bestellt zudem den/die 
	 
	Geschäftsführer/in. 

	Dem Präsidium gehörten im Studienjahr 2020/21 an:
	Dem Präsidium gehörten im Studienjahr 2020/21 an:

	Der Programmkommission, deren Aufgabe es ist, das 
	Der Programmkommission, deren Aufgabe es ist, das 
	Präsidium mit Bezug auf das vhb-Programm und das 
	Qualitätsmanagement zu beraten, gehörten im Studi
	-
	enjahr 2020/21 die folgenden Vertreter/innen aus den 
	Trägerhochschulen an:

	• Prof. Dr. Oliver Jahraus, Universität München (LMU)
	• Prof. Dr. Oliver Jahraus, Universität München (LMU)
	 
	 (Vorsitz ab 23.11.2020)

	• Prof. Dr. Nikolaus Korber, Universität Regensburg
	• Prof. Dr. Nikolaus Korber, Universität Regensburg

	• Prof. Dr. Eckhard Lachmann, Technische Hochschule 
	• Prof. Dr. Eckhard Lachmann, Technische Hochschule 
	 
	 Rosenheim

	• Prof. Dr. Niels Oberbeck, Technische Hochschule
	• Prof. Dr. Niels Oberbeck, Technische Hochschule
	 
	 Nürnberg (kommissarischer Vorsitz bis 23.11.2020,
	 
	  Mitglied bis 11.01.2021)

	• Dr. Hans Pongratz, Technische Universität München
	• Dr. Hans Pongratz, Technische Universität München

	• Prof. Dr. Christina Zitzmann, Technische Hochschule 
	• Prof. Dr. Christina Zitzmann, Technische Hochschule 
	 
	 Nürnberg (Mitglied ab 11.01.2021)

	Zudem wirkten folgende externe Expertinnen und 
	Zudem wirkten folgende externe Expertinnen und 
	Experten in der Programmkommission mit:

	• Prof. Dr. Ulrike Cress, Leibniz-Institut für Wissens-
	• Prof. Dr. Ulrike Cress, Leibniz-Institut für Wissens-
	 
	 medien, Universität Tübingen

	• Dr. Katharina Harris, Bayerische Industrie- und 
	• Dr. Katharina Harris, Bayerische Industrie- und 
	 
	 Handelskammern

	• Prof. Dr. Peter Henning, Hochschule Karlsruhe
	• Prof. Dr. Peter Henning, Hochschule Karlsruhe

	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
	Geschäfts
	-
	stelle
	 setzen die Präsidiumsbeschlüsse um und un
	-
	terstützen die Gremien sowie die Trägerhochschulen. 
	Sie begleiten die Entwicklung und Durchführung von 
	Online-Kursen und -Lerneinheiten, organisieren Work
	-
	shops und Schulungen, leisten technischen Support 
	und setzen Maßnahmen zur Qualitätssicherung um.


	... MIT DER 
	... MIT DER 
	... MIT DER 
	vhb
	 
	 
	HOCHSCHUL-
	 
	ÜBERGREIFEND


	Figure
	• Präsident 
	• Präsident 
	• Präsident 
	 
	 Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert, 
	 
	 Präsident der Universität Bamberg a. D.

	• Vizepräsident
	• Vizepräsident
	 
	 Prof. Dr. Robert Grebner, 
	 
	 Präsident der Hochschule 
	 
	 für angewandte Wissenschaften 
	 
	 Würzburg-Schweinfurt

	• Vizepräsident 
	• Vizepräsident 
	 
	 Prof. Dr. Joachim Hornegger, 
	 
	 Präsident der Universität 
	 
	 Erlangen-Nürnberg
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	Die curricular verankerten CLASSIC vhb-Kurse bilden 
	Die curricular verankerten CLASSIC vhb-Kurse bilden 
	Die curricular verankerten CLASSIC vhb-Kurse bilden 
	das Fundament des vhb-Portfolios. Sie werden seit der 
	Gründung der vhb bedarfsgerecht gefördert und hoch
	-
	schulübergreifend genutzt. Mit ihnen unterstützt die 
	vhb die Präsenzlehre ihrer Trägerhochschulen und er
	-
	weitert deren Angebotsspektrum erheblich. Im Kurs-
	programm CLASSIC vhb standen den Trägerhochschu
	-
	len am 30. September 2021 in 15 Fächergruppen 571 
	Kurse zur Verfügung. Weitere 54 Kurse befanden sich 
	zum Stichtag in Entwicklung. 

	Die Kurse zeichnen sich durch folgende Kriterien aus:
	Die Kurse zeichnen sich durch folgende Kriterien aus:

	• Die Kurse sind an mindestens zwei Trägerhoch-
	• Die Kurse sind an mindestens zwei Trägerhoch-
	 
	 schulen curricular verankert, stehen aber allen 
	 
	 Studierenden der Trägerhochschulen zur Verfügung.

	• Für Studierende der Trägerhochschulen ist die Nut- 
	• Für Studierende der Trägerhochschulen ist die Nut- 
	 
	 zung der Kurse entgeltfrei. Andere Nutzende können 
	 
	 gegen eine Gebühr teilnehmen.

	• Studierende können mit ihrer persönlichen 
	• Studierende können mit ihrer persönlichen 
	 
	 Hochschulkennung Kurse belegen (verbundweites 
	 
	 Single Sign-on auf der Basis von Shibboleth).

	• Studierende erwerben ECTS-Punkte durch das 
	• Studierende erwerben ECTS-Punkte durch das 
	 
	 Ablegen eines Leistungsnachweises.

	• Die Kurse werden tutoriell betreut.
	• Die Kurse werden tutoriell betreut.

	• Die Kurse sind an Semestergrenzen gebunden.
	• Die Kurse sind an Semestergrenzen gebunden.

	• Die Mindestlaufzeit der Kurse beträgt zehn Semester.
	• Die Mindestlaufzeit der Kurse beträgt zehn Semester.

	• Die Kurse liegen in den Learning-Management-Sys-
	• Die Kurse liegen in den Learning-Management-Sys-
	 
	 temen der anbietenden Hochschulen.

	• Die Kurse unterliegen dem mehrstufigen Qualitäts-
	• Die Kurse unterliegen dem mehrstufigen Qualitäts-
	 
	 management der vhb (siehe Seite 36).

	• Die vhb fördert die bedarfsgerechte Kursentwick-
	• Die vhb fördert die bedarfsgerechte Kursentwick-
	 
	 lung, die Aktualisierung und die tutorielle Betreuung 
	 
	 der Kurse.
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	Die Summe der SWS-Äquivalente aus allen Kursbelegungen ergibt das Gesamtbelegungsvolumen.
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	WINF
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	GuK
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	27
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	Gesamt:
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	SP
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	67
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	WIWI
	WIWI
	WIWI
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	EK
	  Einstiegskurse
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	  Geistes- und Kulturwissenschaften
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	GW
	  Gesundheitswissenschaften
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	  Ingenieurwissenschaften 
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	2.121
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	1.611
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	2.734


	NW
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	1.081


	INF
	INF
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	3.298


	ING
	ING
	ING
	 
	4.062


	WINF
	WINF
	WINF
	 
	5.052


	SA
	SA
	SA
	 
	5.544


	GuK
	GuK
	GuK
	 
	5.772


	MED
	MED
	MED
	 
	64.331


	SQ
	SQ
	SQ
	 
	17.368


	Gesamt: 223.071
	Gesamt: 223.071
	Gesamt: 223.071
	 
	Kursbelegungen
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	SP
	SP
	 
	18.293


	WIWI
	WIWI
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	22.376


	RW
	RW
	RW
	 
	42.063


	LA
	LA
	LA
	 
	27.365


	EK
	EK
	EK
	  Einstiegskurse

	GuK
	GuK
	  Geistes- und Kulturwissenschaften

	GW
	GW
	  Gesundheitswissenschaften

	INF
	INF
	  Informatik

	ING
	ING
	  Ingenieurwissenschaften 
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	Figure
	CLASSIC vhb: TOP 20 Kurse im Wintersemester 2020/2021
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	CLASSIC vhb: TOP 20 Kurse im Wintersemester 2020/2021
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	Teilnehmende gesamt
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	CLASSIC vhb: TOP 20 Kurse im Sommersemester 2021
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	Figure
	MED = Medizin    LA = Lehramt    RW = Rechtswissenschaft    SP = Sprachen    SQ = Schlüsselqualifikationen
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	CLASSIC vhb: Kursbelegungen nach Verteilung weiblich und männlich 2020/2021
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	CLASSIC vhb: Kursbelegungen nach Verteilung weiblich und männlich 2020/2021
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	Figure
	Verteilung weiblich/männlich
	Verteilung weiblich/männlich
	Verteilung weiblich/männlich

	belegende Personen (vhb)
	belegende Personen (vhb)


	Verteilung weiblich/männlich
	Verteilung weiblich/männlich
	Verteilung weiblich/männlich

	Studierende an den bayerischen Hochschulen
	Studierende an den bayerischen Hochschulen
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	64 %
	64 %


	50 %
	50 %
	50 %


	36 %
	36 %
	36 %


	50 %
	50 %
	50 %


	20
	20
	20


	CLASSIC vhb: Kursbelegungen nach Hochschultyp 2020/2021
	CLASSIC vhb: Kursbelegungen nach Hochschultyp 2020/2021
	CLASSIC vhb: Kursbelegungen nach Hochschultyp 2020/2021


	Belegungen von 
	Belegungen von 
	Belegungen von 
	 
	HAW/TH/KunstHS-Studierenden


	Belegungen von 
	Belegungen von 
	Belegungen von 
	 
	Universitätsstudierenden


	12.763
	12.763
	12.763


	22.371
	22.371
	22.371


	Uni-Kurse
	Uni-Kurse
	Uni-Kurse


	18.138
	18.138
	18.138


	HAW/TH/KunstHS-Kurse
	HAW/TH/KunstHS-Kurse
	HAW/TH/KunstHS-Kurse


	168.987
	168.987
	168.987


	Gesamt: 40.509
	Gesamt: 40.509
	Gesamt: 40.509


	Gesamt: 181.750
	Gesamt: 181.750
	Gesamt: 181.750


	Hochschultypübergreifende
	Hochschultypübergreifende
	Hochschultypübergreifende
	 Nutzung


	Belegungen
	Belegungen
	Belegungen
	Belegungen
	Belegungen
	Belegungen
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	in Uni-Kursen
	in Uni-Kursen
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	in HAW/TH/KunstHS-Kursen
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	von Uni-Studierenden
	von Uni-Studierenden
	von Uni-Studierenden
	von Uni-Studierenden


	168.987
	168.987
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	12.763
	12.763
	12.763


	181.750
	181.750
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	von HAW/TH/KunstHS-Studierenden
	von HAW/TH/KunstHS-Studierenden
	von HAW/TH/KunstHS-Studierenden
	von HAW/TH/KunstHS-Studierenden


	18.138
	18.138
	18.138


	22.371
	22.371
	22.371


	40.509
	40.509
	40.509



	von sonstigen Nutzenden
	von sonstigen Nutzenden
	von sonstigen Nutzenden
	von sonstigen Nutzenden


	610
	610
	610


	202
	202
	202


	812
	812
	812



	Gesamt
	Gesamt
	Gesamt
	Gesamt


	187.735
	187.735
	187.735


	35.336
	35.336
	35.336


	223.071
	223.071
	223.071






	CLASSIC vhb: Nutzung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 
	CLASSIC vhb: Nutzung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 
	CLASSIC vhb: Nutzung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 
	 
	Technischen Hochschulen und Kunsthochschulen 2020/2021


	HAW/TH/KunstHS
	HAW/TH/KunstHS
	HAW/TH/KunstHS
	HAW/TH/KunstHS
	HAW/TH/KunstHS
	HAW/TH/KunstHS
	HAW/TH/KunstHS


	Studierende der Hochschule
	Studierende der Hochschule
	Studierende der Hochschule


	Anteil der vhb-Nutzenden
	Anteil der vhb-Nutzenden
	Anteil der vhb-Nutzenden


	Belegungen je vhb-Nutzer/in
	Belegungen je vhb-Nutzer/in
	Belegungen je vhb-Nutzer/in



	OTH Amberg-Weiden
	OTH Amberg-Weiden
	OTH Amberg-Weiden
	OTH Amberg-Weiden


	3.490
	3.490
	3.490


	31,5%
	31,5%
	31,5%


	3,3
	3,3
	3,3



	HAW Ansbach
	HAW Ansbach
	HAW Ansbach
	HAW Ansbach


	3.542
	3.542
	3.542


	16,4%
	16,4%
	16,4%


	2,5
	2,5
	2,5



	TH Aschaffenburg
	TH Aschaffenburg
	TH Aschaffenburg
	TH Aschaffenburg


	3.329
	3.329
	3.329


	19,0%
	19,0%
	19,0%


	2,1
	2,1
	2,1



	HAW Augsburg
	HAW Augsburg
	HAW Augsburg
	HAW Augsburg


	6.536
	6.536
	6.536


	5,2%
	5,2%
	5,2%


	2,0
	2,0
	2,0



	HAW Coburg
	HAW Coburg
	HAW Coburg
	HAW Coburg


	5.294
	5.294
	5.294


	8,5%
	8,5%
	8,5%


	3,2
	3,2
	3,2



	TH Deggendorf
	TH Deggendorf
	TH Deggendorf
	TH Deggendorf


	7.799
	7.799
	7.799


	28,7%
	28,7%
	28,7%


	2,8
	2,8
	2,8



	HAW Hof
	HAW Hof
	HAW Hof
	HAW Hof


	3.404
	3.404
	3.404


	8,5%
	8,5%
	8,5%


	2,2
	2,2
	2,2



	TH Ingolstadt
	TH Ingolstadt
	TH Ingolstadt
	TH Ingolstadt


	6.018
	6.018
	6.018


	9,3%
	9,3%
	9,3%


	2,7
	2,7
	2,7



	HAW Kempten
	HAW Kempten
	HAW Kempten
	HAW Kempten


	5.728
	5.728
	5.728


	8,7%
	8,7%
	8,7%


	2,1
	2,1
	2,1



	HAW Landshut
	HAW Landshut
	HAW Landshut
	HAW Landshut


	4.490
	4.490
	4.490


	10,8%
	10,8%
	10,8%


	2,6
	2,6
	2,6



	HAW München
	HAW München
	HAW München
	HAW München


	18.544
	18.544
	18.544


	8,1%
	8,1%
	8,1%


	2,2
	2,2
	2,2



	KSH München
	KSH München
	KSH München
	KSH München


	2.519
	2.519
	2.519


	26,9%
	26,9%
	26,9%


	2,0
	2,0
	2,0



	HAW Neu-Ulm
	HAW Neu-Ulm
	HAW Neu-Ulm
	HAW Neu-Ulm


	4.078
	4.078
	4.078


	8,3%
	8,3%
	8,3%


	1,9
	1,9
	1,9



	EvH Nürnberg
	EvH Nürnberg
	EvH Nürnberg
	EvH Nürnberg


	1.418
	1.418
	1.418


	40,4%
	40,4%
	40,4%


	2,4
	2,4
	2,4



	HfM Nürnberg
	HfM Nürnberg
	HfM Nürnberg
	HfM Nürnberg


	444
	444
	444


	4,3%
	4,3%
	4,3%


	1,4
	1,4
	1,4



	TH Nürnberg (GSO)
	TH Nürnberg (GSO)
	TH Nürnberg (GSO)
	TH Nürnberg (GSO)


	12.821
	12.821
	12.821


	14,3%
	14,3%
	14,3%


	2,0
	2,0
	2,0



	OTH Regensburg
	OTH Regensburg
	OTH Regensburg
	OTH Regensburg


	11.003
	11.003
	11.003


	21,1%
	21,1%
	21,1%


	2,1
	2,1
	2,1



	TH Rosenheim
	TH Rosenheim
	TH Rosenheim
	TH Rosenheim


	6.339
	6.339
	6.339


	17,3%
	17,3%
	17,3%


	1,9
	1,9
	1,9



	HAW Weihenstephan-Triesdorf
	HAW Weihenstephan-Triesdorf
	HAW Weihenstephan-Triesdorf
	HAW Weihenstephan-Triesdorf


	6.122
	6.122
	6.122


	11,8%
	11,8%
	11,8%


	1,9
	1,9
	1,9



	HAW Würzburg-Schweinfurt
	HAW Würzburg-Schweinfurt
	HAW Würzburg-Schweinfurt
	HAW Würzburg-Schweinfurt


	8.997
	8.997
	8.997


	12,4%
	12,4%
	12,4%


	2,1
	2,1
	2,1



	Gesamt
	Gesamt
	Gesamt
	Gesamt


	121.915
	121.915
	121.915


	14,3%
	14,3%
	14,3%


	2,3
	2,3
	2,3






	14,3 Prozent der Studierenden nahmen im Studienjahr 2020/2021 an CLASSIC vhb-Kursen teil.
	14,3 Prozent der Studierenden nahmen im Studienjahr 2020/2021 an CLASSIC vhb-Kursen teil.
	14,3 Prozent der Studierenden nahmen im Studienjahr 2020/2021 an CLASSIC vhb-Kursen teil.
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	CLASSIC vhb: Nutzung an Universitäten 2020/2021
	CLASSIC vhb: Nutzung an Universitäten 2020/2021
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	Universität
	Universität
	Universität
	Universität
	Universität
	Universität
	Universität


	Studierende der Hochschule
	Studierende der Hochschule
	Studierende der Hochschule


	Anteil der vhb-Nutzenden
	Anteil der vhb-Nutzenden
	Anteil der vhb-Nutzenden


	Belegungen je vhb-Nutzer/in
	Belegungen je vhb-Nutzer/in
	Belegungen je vhb-Nutzer/in



	Uni Augsburg
	Uni Augsburg
	Uni Augsburg
	Uni Augsburg


	20.060
	20.060
	20.060


	20,6%
	20,6%
	20,6%


	2,3
	2,3
	2,3



	Uni Bamberg 
	Uni Bamberg 
	Uni Bamberg 
	Uni Bamberg 


	12.435
	12.435
	12.435


	24,9%
	24,9%
	24,9%


	2,5
	2,5
	2,5



	Uni Bayreuth
	Uni Bayreuth
	Uni Bayreuth
	Uni Bayreuth


	13.166
	13.166
	13.166


	19,1%
	19,1%
	19,1%


	2,9
	2,9
	2,9



	KU Eichstätt-Ingolstadt
	KU Eichstätt-Ingolstadt
	KU Eichstätt-Ingolstadt
	KU Eichstätt-Ingolstadt


	4.814
	4.814
	4.814


	18,6%
	18,6%
	18,6%


	1,9
	1,9
	1,9



	Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)
	Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)
	Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)
	Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)


	38.287
	38.287
	38.287


	32,5%
	32,5%
	32,5%


	3,0
	3,0
	3,0



	HfPh München
	HfPh München
	HfPh München
	HfPh München


	436
	436
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	9,9%
	9,9%
	9,9%


	2,3
	2,3
	2,3



	Uni München (LMU)
	Uni München (LMU)
	Uni München (LMU)
	Uni München (LMU)


	51.512
	51.512
	51.512


	23,7%
	23,7%
	23,7%


	3,5
	3,5
	3,5



	TU München
	TU München
	TU München
	TU München


	44.851
	44.851
	44.851


	7,3%
	7,3%
	7,3%


	2,9
	2,9
	2,9



	UniBw München
	UniBw München
	UniBw München
	UniBw München


	3.775
	3.775
	3.775


	14,5%
	14,5%
	14,5%


	1,3
	1,3
	1,3



	Uni Passau
	Uni Passau
	Uni Passau
	Uni Passau


	12.627
	12.627
	12.627


	34,8%
	34,8%
	34,8%


	2,4
	2,4
	2,4



	Uni Regensburg
	Uni Regensburg
	Uni Regensburg
	Uni Regensburg


	20.987
	20.987
	20.987


	24,7%
	24,7%
	24,7%


	3,6
	3,6
	3,6



	Uni Würzburg
	Uni Würzburg
	Uni Würzburg
	Uni Würzburg


	27.884
	27.884
	27.884


	27,9%
	27,9%
	27,9%


	4,5
	4,5
	4,5



	Gesamt
	Gesamt
	Gesamt
	Gesamt


	250.834
	250.834
	250.834


	22,5%
	22,5%
	22,5%


	3,2
	3,2
	3,2






	22,5 Prozent der Studierenden nahmen im Studienjahr 2020/2021 an CLASSIC vhb-Kursen teil.
	22,5 Prozent der Studierenden nahmen im Studienjahr 2020/2021 an CLASSIC vhb-Kursen teil.
	22,5 Prozent der Studierenden nahmen im Studienjahr 2020/2021 an CLASSIC vhb-Kursen teil.
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	Figure
	Kursentwicklungen
	Kursentwicklungen
	Kursentwicklungen


	In den Förderrunden 2012-I bis 2021-I wurden 454 Kursentwicklungen bewilligt.
	In den Förderrunden 2012-I bis 2021-I wurden 454 Kursentwicklungen bewilligt.
	In den Förderrunden 2012-I bis 2021-I wurden 454 Kursentwicklungen bewilligt.
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	Verteilung 
	Verteilung 
	Verteilung 
	 
	nach Fächergruppen


	LA
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	LA

	68
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	WINF
	WINF
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	25
	25


	RW
	RW
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	54
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	SP
	SP

	61
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	WIWI
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	TOP 10 konsortialführende Hochschulen
	TOP 10 konsortialführende Hochschulen
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	Anzahl der bewilligten Anträge
	Anzahl der bewilligten Anträge
	Anzahl der bewilligten Anträge



	Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)
	Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)
	Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)
	Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)


	109
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	Uni Würzburg
	Uni Würzburg
	Uni Würzburg
	Uni Würzburg
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	Uni München (LMU)
	Uni München (LMU)
	Uni München (LMU)
	Uni München (LMU)


	58
	58
	58



	Uni Passau
	Uni Passau
	Uni Passau
	Uni Passau


	40
	40
	40



	Uni Regensburg
	Uni Regensburg
	Uni Regensburg
	Uni Regensburg


	34
	34
	34



	TH Deggendorf
	TH Deggendorf
	TH Deggendorf
	TH Deggendorf


	21
	21
	21



	TH Nürnberg (GSO)
	TH Nürnberg (GSO)
	TH Nürnberg (GSO)
	TH Nürnberg (GSO)


	17
	17
	17



	Uni Bamberg
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	KU Eichstätt-Ingolstadt
	KU Eichstätt-Ingolstadt
	KU Eichstätt-Ingolstadt
	KU Eichstätt-Ingolstadt
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	TU München
	TU München
	TU München
	TU München


	13
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	Gesamt
	Gesamt
	Gesamt
	Gesamt


	390 von 454
	390 von 454
	390 von 454






	SMART vhb
	SMART vhb
	SMART vhb


	Die Förderlinie SMART vhb wurde insbesondere auf 
	Die Förderlinie SMART vhb wurde insbesondere auf 
	Die Förderlinie SMART vhb wurde insbesondere auf 
	Initiative der Hochschulen für angewandte Wissen
	-
	schaften entwickelt. Damit reagiert der Verbund vhb 
	auf die sich wandelnden Anforderungen einer digita
	-
	len Hochschulwelt – nicht erst seit dem digitalen Som
	-
	mersemester 2020. 

	SMART vhb unterstützt die digitale Flexibilisierung 
	SMART vhb unterstützt die digitale Flexibilisierung 
	der Präsenzlehre und damit Lernmodelle wie Blended 
	Learning oder Flipped Classroom. Die Lerneinheiten 
	umfassen eine Bearbeitungszeit von etwa 45 Minuten 
	und zeichnen sich durch definierte Lernziele, Interakti
	-
	vität und Lernzielkontrollen aus. Die Einheiten sind in 
	einem Repositorium abgelegt, das allen Lehrenden in 
	Bayern zugänglich ist. Sie können von den Lehrenden 
	direkt in den Kursraum im hochschuleigenen Learning- 
	Management-System eingebunden werden. Zu Zwe
	-
	cken des Selbststudiums können auch Studierende 
	unserer Hochschulen das Repositorium nutzen. 

	Das Repositorium wird kontinuierlich angepasst und 
	Das Repositorium wird kontinuierlich angepasst und 
	erweitert. In der neuesten Version haben die Nutzen
	-
	den die Möglichkeit, direktes Feedback an die Auto
	-
	rinnen und Autoren der Lerneinheiten zu geben. Diese 
	Form des „Peer Reviews“ ist eine wichtige Säule des 
	Qualitätsmanagements bei SMART vhb. 

	Die Lerneinheiten sind im Repositorium neun Fachge
	Die Lerneinheiten sind im Repositorium neun Fachge
	-
	bieten zugeordnet: Agrar-, Forst- und Ernährungswis
	-
	senschaften; Fachgebietsübergreifend; Geisteswissen
	-
	schaften; Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften; 
	Ingenieurwissenschaften; Kunst, Kunstwissenschaft; 
	Mathematik, Naturwissenschaften; Rechts-, Wirt
	-
	schafts- und Sozialwissenschaften; Sport.

	Seit der ersten Förderrunde 2018 sind mehr als 220 
	Seit der ersten Förderrunde 2018 sind mehr als 220 
	Professorinnen und Professoren und ein Vielfaches 
	an Autorinnen und Autoren am Programm beteiligt. 
	 
	Besonders stark vertreten sind dabei die Ingenieurwis
	-
	senschaften. So standen dem Verbund zum 30. Sep
	-
	tember 2021 insgesamt 574 Lerneinheiten und 1.651 
	Einzelmaterialien aus diesem Fachgebiet zur Verfü
	-
	gung. Hiervon wurden allein 336 Lerneinheiten spezi
	-
	ell für das Sachgebiet Informatik/Wirtschaftsinforma
	-
	tik entwickelt. Zusammen mit weiteren Lerneinheiten 
	aus den Naturwissenschaften wird somit ein deutli
	-
	cher Beitrag zur Förderung der MINT-Fächer geleistet.
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	Figure
	Anzahl Zugriffe
	Anzahl Zugriffe
	Anzahl Zugriffe


	Monat/Jahr
	Monat/Jahr
	Monat/Jahr


	OER: Repositorium der bayerischen Hochschulen für frei zugängliche Lernmaterialien
	OER: Repositorium der bayerischen Hochschulen für frei zugängliche Lernmaterialien
	OER: Repositorium der bayerischen Hochschulen für frei zugängliche Lernmaterialien


	Seit 2021 ermöglicht die vhb auch die Bereitstellung 
	Seit 2021 ermöglicht die vhb auch die Bereitstellung 
	Seit 2021 ermöglicht die vhb auch die Bereitstellung 
	von Open Educational Resources (OER) über ihr Repo
	-
	sitorium (https://oer.vhb.org). OER sind frei verfügba
	-
	re Lehr- und Lernmaterialien, die mit einer entspre
	-
	chenden Lizenz versehen sind. Verbreitet sind dabei 
	Creative Commons („CC“-Lizenzen). Diese erleichtern 
	das Nutzen und Teilen von Materialien. Bei bestimm
	-
	ten CC-Lizenzen ist auch das Bearbeiten und Verän
	-
	dern von Materialien möglich. In zahlreichen Resolu
	-
	tionen und Empfehlungen, zuletzt im November 2019, 
	unterstreicht die Organisation der Vereinten Nationen 
	für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) die Be
	-
	deutung von OER und sieht darin eine große Chance 
	für mehr Bildungsgerechtigkeit. Auch in Deutschland 
	wurden bereits in mehreren Förderrunden des Bun
	-
	desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
	die Entwicklung von OER-Materialien unterstützt und 
	Informationsstrukturen geschaffen (OERinfo: 
	https://
	https://
	open-educational-resources.de/

	).

	Im Sinne der Nachhaltigkeit und einer wirtschaftlichen 
	Im Sinne der Nachhaltigkeit und einer wirtschaftlichen 
	Nutzung von vorhandenen Ressourcen können OER-
	Materialien, die Professorinnen und Professoren der 
	Trägerhochschulen im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit er
	-
	stellen oder die im Zuge von Drittmittel- bzw. größeren 
	E-Learning-Projekten entstehen, über das Repositori
	-
	um der vhb bereitgestellt werden. Alle Formate sind 
	dabei willkommen: Kurze Blended Learning-Einheiten 
	genauso wie vollständige Online-Kurse oder die Stu
	-
	dienwahl unterstützende Self-Assessments und vieles 
	andere. Mehrere Lerneinheiten, die im Rahmen eines 
	Projektes entstanden sind, können bei Bedarf grup
	-
	piert und gemeinsam präsentiert werden. 

	Um eine möglichst große Reichweite zu erzeugen, 
	Um eine möglichst große Reichweite zu erzeugen, 
	ist die vhb länderübergreifend aktiv und ermöglicht 
	im Sinne einer Interoperabilität, dass im vhb-Reposi
	-
	torium liegende OER auch über andere Portale und 
	 
	Repositorien gesucht und gefunden werden können. 
	Die Bereitstellung über die vhb gewährleistet auf die
	-
	se Weise eine Sichtbarkeit der Materialien im deutsch
	-
	landweiten Hochschulkontext und darüber hinaus. 
	Zugleich bietet die vhb eine sichere und nicht-kom
	-
	merzielle Plattform, die am Leibniz-Rechenzentrum 
	(LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
	gehostet wird.

	Professorinnen und Professoren an den Trägerhoch
	Professorinnen und Professoren an den Trägerhoch
	-
	schulen, die Lerneinheiten entwickelt haben und 
	 
	diese nur im Kreise der bayerischen Hochschulen tei
	-
	len möchten, haben weiterhin die Möglichkeit, den 
	über die Hochschulkennung zugänglichen Bereich 
	 
	des vhb-Repositoriums zu nutzen. Voraussetzung 
	 
	hierfür ist, dass die Einheiten dem SMART vhb-Format 
	 
	entsprechen.


	OPEN vhb
	OPEN vhb
	OPEN vhb


	Das allen Interessierten offenstehende Online-Kurs-
	Das allen Interessierten offenstehende Online-Kurs-
	Das allen Interessierten offenstehende Online-Kurs-
	programm OPEN vhb befindet sich weiterhin auf 
	Erfolgskurs. Zum 30. September 2021, also etwas 
	über zwei Jahre nach Start, konnten rund 62.500 
	registrierte Nutzende aus 87 kostenfrei belegba
	-
	ren Kursen wählen. Zum selben Zeitpunkt befanden 
	sich 34 weitere Kurse in Entwicklung. Obwohl das 
	Kursangebot überwiegend deutschsprachig ist – 20 
	Kurse werden in englischer, ein Kurs in spanischer 
	Sprache angeboten –, haben sich Weiterbildungs
	-
	interessierte aus 147 Ländern auf der OPEN vhb-
	Plattform registriert. Bei insgesamt 103.000 Kursein
	-
	schreibungen belegt jede Person durchschnittlich 
	 
	1,65 Kurse.

	In 75 von 87 Kursen kann eine Teilnahmebestätigung 
	In 75 von 87 Kursen kann eine Teilnahmebestätigung 
	heruntergeladen werden, sofern ausreichend viele 
	der im Kurs enthaltenen Online-Selbsttests bestanden 
	wurden. In diese 75 Kurse hatten sich bis zum Stich
	-
	tag insgesamt 90.550 Teilnehmende eingeschrieben 
	und 19.250 Teilnahmebestätigungen waren bereits 
	heruntergeladen worden. Das bedeutet, dass mehr 
	als 21 Prozent aller Kursbelegungen mit dem Herun
	-
	terladen einer Teilnahmebestätigung abgeschlossen 
	wurden. Im Vergleich mit den üblichen Abschluss-
	quoten in MOOCs ist dies ein sehr überzeugen
	-
	der Wert. So erwerben einer Langzeitstudie des 
	Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu
	-
	folge lediglich zwischen drei und sechs Prozent 
	 
	aller in MOOCs eingeschriebenen Teilnehmenden ein 
	Zertifikat (
	Reich/Ruipérez-Valiente 2019
	Reich/Ruipérez-Valiente 2019
	). Über die 
	 
	genannten Teilnahmebestätigungen hinaus wurden 
	 
	in OPEN vhb-Kursen bislang knapp 11.000 Badges 
	 
	verliehen.
	OPEN vhb hat sich als geeignetes Instrument zur Un
	-
	terstützung der vhb-Trägerhochschulen bei ihrem En
	-
	gagement für die außerhochschulische Gesellschaft 
	im Sinne der „Third Mission“ erwiesen. Seit Beginn 
	der COVID-19-Pandemie, verstärkt während der 
	Lockdown-Phasen, kommen zahlreiche Supportan
	-
	fragen von Unternehmen und Institutionen, die nach 
	Weiterbildungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeitenden 
	suchen. Besonders aktiv sind Einrichtungen der vor
	-
	schulischen und schulischen Bildung, also Bereiche, 
	in denen während der Lockdown-Phasen oft nur we
	-
	nig oder gar nicht am Arbeitsplatz gearbeitet werden 
	konnte. Zu diesen zählen Kindertagesstätten, Kinder
	-
	häuser, Kindergärten, Kinderhorte und Tagesheime.
	Angesichts der hohen Reichweite von OPEN vhb lobte 
	das Bayerische Staatsministerium für Digitales (StMD) 
	im Frühjahr 2021 die OPEN vhb-Sonderförderrunde 
	„Blockchain/Distributed-Ledger-Technologies (DLT)“ in 
	Kooperation mit der vhb aus. Zur Förderung angenom
	-
	men wurden die Anträge von Prof. Dr. Florian Matthes 
	von der Technischen Universität München (Schwer
	-
	punkt „Blockchain/DLT: Einführung in die technischen 
	Grundlagen“), von Prof. Dr. Jens Strüker von der Uni
	-
	versität Bayreuth (Schwerpunkt „Blockchain/DLT: Ena
	-
	bler der Digitalen Transformation“) sowie von Prof. Dr. 
	Jürgen Ernstberger und Prof. Dr. Philipp Maume von 
	der Technischen Universität München (Schwerpunkt 
	„Blockchain/DLT: Business-und Governance-Models“). 
	Die drei Kurse sollen im ersten Halbjahr 2022 im OPEN 
	vhb-Kursprogramm starten.
	Mit OPEN vhb konnten neue Kooperationen begon
	-
	nen werden. So ist die vhb beispielsweise Partner 
	im Verbund MOOChub – gemeinsam mit der TH Lü
	-
	beck/oncampus, der TU Graz/iMooX, dem Hasso-
	Plattner-Institut/openHPI & Lernen.cloud, der SAP SE/
	openSAP, dem KI-Campus und dem eGov-Campus. 
	Der Verbund fördert als Netzwerk den Erfahrungs
	-
	austausch zwischen den verschiedenen Plattform-
	Betreibenden und verfolgt das Ziel, digital gestütztes 
	Lehren und Lernen im deutschsprachigen Raum wei
	-
	terzuentwickeln. Neben den Online-Kursangeboten 
	der genannten Partner werden auch sämtliche OPEN 
	vhb-Kurse im MOOChub unter https://moochub.org/ 
	gelistet. Desweiteren werden OPEN vhb-Kurse nicht 
	nur über die eigene Webseite https://open.vhb.org/ 
	und im MOOChub gefunden, sondern auch über das 
	 
	InfoWeb Weiterbildung – IWWB (https://www.iwwb.
	de), Edukatico (
	https://www.edukatico.org/de


	) und 
	) und 
	oncampus (
	https://www.oncampus.de/
	https://www.oncampus.de/

	). Die OPEN 
	vhb-Plattform gewinnt damit zunehmend an Sichtbar
	-
	keit und Reichweite.
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	erfolgt die Begutachtung durch außerbayerische 
	 
	Fachexpertinnen und -experten. Seit dem Sommerse
	-
	mester 2014 wurden rund 900 Evaluationsverfahren 
	abgeschlossen, im Rahmen derer 730 Expertinnen und 
	Experten rund 1.800 Gutachten erstellten. Die CLAS
	-
	SIC vhb-Angebote werden zudem in jedem Semester 
	von den Nutzenden evaluiert. Bei der Angebotslinie 
	SMART vhb erfolgte die Rückmeldung durch Lehrende, 
	die die Einheiten einsetzen, und Studierende in Form 
	eines Feedbackformulars.
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	Als Projektträger des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
	koordiniert und betreut die vhb seit 2007 Hochschul
	-
	projekte aus vielfältigen Fachgebieten mit dem Ziel, 
	Netzwerktätigkeiten und Wissensaustausch zwischen 
	bayerischen Hochschulen und Unternehmen zu för
	-
	dern. Dabei soll das Innovationspotenzial der teilneh
	-
	menden Hochschulen insbesondere Mitarbeitenden 
	von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu
	-
	gänglich gemacht werden. Gefördert wird der netzge
	-
	stützte Wissenstransfer. Wissensvermittlung und -er
	-
	werb finden schwerpunktmäßig in Online-Kursen statt 
	und werden durch Präsenzveranstaltungen ergänzt 
	(Blended Learning).

	Die aktuelle Förderperiode 2014-2020 umfasst 31 Pro
	Die aktuelle Förderperiode 2014-2020 umfasst 31 Pro
	-
	jekte (davon ein Doppelprojekt) von sechs Universitä
	-
	ten und neun Hochschulen für angewandte Wissen
	-
	schaften.

	Neben dem Wissenstransfer ist die Netzwerkbildung 
	Neben dem Wissenstransfer ist die Netzwerkbildung 
	und -pflege ein wichtiges Ziel der Förderung. Die vhb 
	richtet jährliche Netzwerktreffen für Mitarbeitende 
	der aktuell laufenden Förderrunden aus. Die Veran
	-
	staltungen bieten die Möglichkeit für den gemein
	-
	samen Erfahrungsaustausch hinsichtlich der Organi
	-
	sation und Durchführung von ESF-Projekten. Zudem 
	werden im Rahmen von Vorträgen und Workshops 
	wichtige Tipps und Anregungen für die Gestaltung der 
	Blended Learning-Angebote vermittelt – mit dem Ziel 
	der stetigen Verbesserung und Qualitätssteigerung 
	der ESF-Projekte. 
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