Hinweis auf den vhb-Kurs „Lebensmittelrecht“
Zur Vertiefung der Lernhinhalte können sich die Studenten in den Kurs „Lebensmittelrecht“ bei
der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) einschreiben. Der Kurs ist abrufbar unter www.vhb.org
→ CLASSIC vhb-Kursprogramm → Rechtswissenschaft → Wirtschaftsrecht → Lebensmittelrecht.
Die Registrierung und Anmeldung für den Kurs ist kostenlos, mit keiner Verpflichtung verbunden und gilt nur für ein Semester.
Erstmalige Registrierung:
1
2
3
4
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Gehen Sie auf die Internetseite www.vhb.org
Klicken Sie auf „Login“, sodann auf „CLASSIC vhb-Kursprogramm“
Wählen Sie „Neu registrieren“
Füllen Sie das Registrierungsformular vollständig aus. Ihr Status lautet „Student einer
Trägerhochschule“ (nämlich der Uni Bayreuth, deshalb ist Ihre Registrierung kostenlos).
Sie erhalten nun einen 20-tägigen Testzugang und die Gelegenheit, sich mit Ihrer
Hochschulkennung als ordentlicher Student der Uni Bayreuth zu authentifizieren (bitte
authentifizieren Sie sich auch).

Rückmeldeverfahren (für alle, die bereits aus vergangenen Semestern bei der vhb registriert sind):
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Loggen Sie sich mit ihrer Nutzerkennung und Ihrem Passwort unter www.vhb.org ein.
Sie werden unmittelbar auf die Rückmeldefunktion weitergeleitet. Das entsprechende
Rückmeldesemester (= aktuell an der vhb laufende Semester) wird Ihnen vorgeblendet. Akzeptieren Sie die Benutzungsordnung der vhb und wählen Sie dann "elektronisch authentifizieren" aus. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm und
Sie werden zur Authentifizierung auf eine Seite Ihrer Hochschule weitergeleitet. Dort
benötigen Sie für die elektronische Authentifizierung eine gültige Hochschul-Kennung.

Anmeldeverfahren (erst nach erstmaliger Registrierung oder Rückmeldung):
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Loggen Sie sich auf der vhb-Website unter www.vhb.org mit Ihrer Nutzerkennung und
Ihrem Passwort ein.
Klicken Sie links unter dem für das jeweilige Semester aufgeführtem Kursprogramm
(z.B. für das Wintersemester „Kursprogramm WS JJ/JJ“, für das Sommersemester auf
„Kursprogramm SS JJ“) auf „Rechtswissenschaften“, sodann auf „Wirtschaftsrecht“
und dann schließlich auf „Lebensmittelrecht“. Melden Sie sich durch Klicken auf „ZUM
KURS ANMELDEN“ zu diesem Kurs an.

Bei Rückfragen: Kontakt per E-Mail an vhb-lmr@uni-bayreuth.de oder unter 0921/55-4327

Anmeldung zum vhb-Kurs:

