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Liebe Studentinnen und Studenten 

der Universität München! 

 

Prof. Dr. Inge Scherer bietet zusammen mit der Virtuellen Hochschule 
Bayern den Onlinekurs 

„Wirtschaftsprivatrecht“ 
an.  

Dieser Kurs vermittelt Ihnen leicht verständlich die Grundlagen des 
Zivilrechts und der zivilrechtlichen Klausurbearbeitung. Er kann daher 
eine ideale Ergänzung zu Ihren Vorlesungen an der Universität 
München sein. 

 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, im Laufe der Kursbearbeitung 
eine Übungsklausur zu schreiben, die wir kostenlos für Sie 
korrigieren! So sind Sie optimal auf Ihre Prüfungsklausuren 
vorbereitet! 

 

Da unsere Kurse themenüberschneidend sind, ist es hilfreich, wenn Sie 
sich zusätzlich auch zu den Kursen  

 „Grundwissen Zivilrecht“ und 

 „Übung zur Prüfungsvorbereitung im Zivilrecht für die 

Mittelphase“. 

anmelden. Auch in diesen Kursen haben Sie die Möglichkeit, eine 
Übungsklausur zu schreiben.  

 

Für die Teilnahme an der jeweiligen Übungsklausur melden Sie sich bitte 
in dem jeweiligen Kurs zur Prüfung „Variante 4: Klausur an 
Heimathochschule“ an. Die Kursanmeldung wird Ihnen auf der 
Rückseite genau erklärt. 

 
Die Registrierung und Anmeldung sind kostenlos, für Sie mit keinerlei 
Verpflichtungen verbunden und gelten jeweils nur für ein Semester! 
 

Bei Schwierigkeiten oder Rückfragen können Sie sich an das vhb-

Team von Frau Prof. Dr. Inge Scherer, wenden:  

Tel.: 09 31 / 31 8 20 07 oder 09 31 / 31 8 29 87 oder E-Mail-Adresse: 

vhb-Scherer@jura.uni-wuerzburg.de.    

 

Viel Erfolg im aktuellen Semester ! 
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1. a) Registrierungsverfahren (Haben Sie sich bereits einmal registriert, entfällt dieser Schritt.) 

a) Gehen Sie auf die Internetseite www.vhb.org.  
b) Klicken Sie im Kästchen „Login“ auf „Neu Registrieren“. 
c) Füllen Sie nun das erscheinende Registrierungsformular bitte vollständig aus.  

Hinweis: Ihr Status „Student einer Trägerhochschule“ ist bereits korrekt ausgefüllt. 
Erkennen Sie die Benutzungsordnung durch Setzen eines Häkchens an. 
Klicken Sie auf „Anmelden“. 

d) Wählen Sie nun ein Passwort und eine persönliche Frage und klicken Sie anschließend 
auf „Bestätigung“. 

e) Nun erhalten Sie einen 20-tägigen Testzugang und bekommen die Möglichkeit, sich 
mit Ihrer Hochschul-Kennung als ordentlicher Student der Universität München zu 
authentifizieren. Folgen Sie hierzu einfach den Anweisungen. 
 
 

1. b) Rückmeldeverfahren Für alle bereits bei der vhb registrierten Teilnehmer aus vergangenen 

Semestern (Sie haben irgendwann auf der Internetseite der vhb Ihre kompletten Daten wie Anschrift, 
Geburtsdatum etc. eingegeben). 

a) Loggen Sie sich mit Ihrer Nutzerkennung (Matrikelnummer mit dem Zusatz X8) und 
Ihrem Passwort, welches Sie sich bei der damaligen Registrierung gegeben haben, 
unter www.vhb.org ein. 

 

b) Über die „Ooooopps-Seite" werden Sie unmittelbar auf die Rückmeldefunktion 
weitergeleitet. Das entsprechende Rückmeldesemester (= aktuell an der vhb laufende 
Semester) wird Ihnen vorgeblendet. Akzeptieren Sie zunächst 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. 

 

 
 

2. Anmeldeverfahren (nur möglich nach erstmaliger Registrierung oder bereits erfolgter 

Rückmeldung) 

a) Loggen Sie sich auf der vhb-Seite unter www.vhb.org mit Ihrer Nutzerkennung (Ihre 
Matrikelnummer mit dem Zusatz X8 und Ihrem Passwort, welches Sie sich bei der 
Registrierung gegeben haben) ein. 

b) Klicken Sie links unter „Kursprogramm“ des aktuellen Semesters auf 
„Rechtswissenschaften“ und dann auf „Privatrecht“. 

c) Wählen Sie nun den Kurs „Wirtschaftsprivatrecht“ von Frau. Prof. Dr. Inge Scherer aus 
und melden Sie sich durch Klicken auf „ZUM KURS ANMELDEN“ zu diesem Kurs an. 
Melden Sie sich anschließen zur Prüfung „Variante 4: Klausur an 
Heimathochschule“ an. 

d) Wiederholen Sie die Schritte b) und c) mit den zwei anderen oben genannten Kursen 
und klicken Sie auf „ZUM KURS ANMELDEN“ und nehmen Sie jeweils auch die 
Prüfungsanmeldungen vor. 

 
 

3. Abschließende Hinweise 

a) Die Registrierung bei der vhb und die Nutzung der Kurse sind kostenlos und für Sie 
mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. 

b) Die Registrierung bei der vhb, die Anmeldung zu dem jeweiligen vhb-Kurs und der 
jeweiligen Prüfung von Frau Prof. Dr. Inge Scherer und der Nachweis des 
Studentenstatus sind zwingende Voraussetzung für die kostenlose Korrektur der 
jeweiligen Probeklausur. 

http://www.vhb.org/
http://www.vhb.org/
http://www.vhb.org/

