
  

 

Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) 

Die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) ist eine Verbundeinrichtung von derzeit 33 bayerischen Universitäten 
und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie einer Hochschule für Musik. Die vhb unterstützt ihre 
Trägerhochschulen mit der Förderung von bedarfsgerechten Online-Lehrangeboten, um die Lehr- und 
Studienbedingungen zu verbessern und dem wachsenden Bedarf nach örtlicher und zeitlicher Flexibilität 
gerecht zu werden. Das lebenslange Lernen fördert die vhb mit offenen, kostenfreien Online-Kursen.  

Die Lern-/Lehrangebote der vhb 

Über die vhb wird eine Vielzahl unterschiedlicher digitaler Lern-/Lehrangebote hochschulübergreifend zur 
Verfügung gestellt. Alle Formate werden von Professorinnen und Professoren der bayerischen Hochschulen 
entwickelt und unterliegen einer kontinuierlichen Qualitätssicherung. 

CLASSIC vhb-Kurse sind für die Anrechnung auf ein Hochschulstudium an den Trägerhochschulen konzipiert. 
Sie ermöglichen den Erwerb von ECTS-Punkten. Studierende der Trägerhochschulen nutzen diese Online-
Lehrveranstaltungen kostenfrei, auch unabhängig von ihrem Studienfach. Andere Personen können gegen 
ein Entgelt teilnehmen. Rund 570 betreute Kurse aus 15 Fächergruppen stehen derzeit zur Verfügung. 

SMART vhb bietet in einem Repositorium derzeit mehr als 1.800 digitale Lerneinheiten mit einer 
Bearbeitungszeit von je ca. 45 Minuten, die sich flexibel in die Präsenzlehre integrieren lassen. Lehrende und 
Studierende der Trägerhochschulen können die Lerneinheiten nutzen. Darüber hinaus werden im 
Repositorium Open Educational Resources unter OER@vhb bereitgestellt, frei verfügbare Bildungs-
materialien, die an den bayerischen Hochschulen entstanden sind. 

Mit 125 OPEN vhb-Kursen macht die vhb Hochschulwissen zu einem breiten Themenspektrum für alle 
Interessierten frei zugänglich. Eine Immatrikulation an einer Hochschule oder eine Hochschulzugangs-
berechtigung sind nicht erforderlich. Unabhängig von Semestergrenzen können die Kurse im eigenen 
Lerntempo bearbeitet werden. Die meisten Kurse bieten nach dem erfolgreichen Absolvieren von Tests eine 
Teilnahmebescheinigung an. ECTS-Punkte und Betreuung sind nicht vorgesehen. 

 
Organisation 

Der Verbundcharakter der vhb gewährleistet, dass das fachliche, technische und didaktische Potential der 
bayerischen Hochschulen im Bereich der Online-Lehre für Viele nutzbar wird. Mehrere hundert bayerische 
Professorinnen und Professoren engagieren sich als Anbietende von hochschulübergreifenden digitalen 
Lehrangeboten sowie als Gremienmitglieder in der vhb. Die Mitgliederversammlung ist das Gremium, in dem 
alle Trägerhochschulen mit einer bzw. einem Beauftragten vertreten sind. Sie wählt das Präsidium, 
bestehend aus Präsident und zwei Vizepräsidenten sowie die acht Mitglieder der Programmkommission. Das 
Präsidium legt das Gesamtprogramm der vhb fest, beschließt den Haushalt und entscheidet über die 
Förderanträge der Trägerhochschulen. Die Programmkommission berät das Präsidium bei der Planung und 
Koordinierung der Lern-/Lehrangebote und beim Qualitätsmanagement. Die Geschäftsstelle in Bamberg 
unterstützt die Gremien. Die vhb ist eine unselbständige Einrichtung des Freistaates Bayern und dem 
Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst haushalterisch direkt nachgeordnet. 

 

Weitere Informationen unter www.vhb.org. 
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