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Organisatorische Hinweise zum Kurs ‚Schriftspracherwerb im Kontext der Mehrspra-
chigkeit‘ 

Das Seminar findet als online-Veranstaltung statt. Die Inhalte und Materialien werden Ihnen 
über die "Virtuelle Hochschule Bayern" (vhb) zur Verfügung gestellt. Um das Seminar besu-
chen zu können, müssen Sie sich fristgerecht zum Kurs anmelden. Dabei bitten wir Sie, fol-
gende Schritte zu beachten: 

1. Bitte melden Sie sich innerhalb des Belegungszeitraum in wue-study zum Kurs an und 
warten Sie Ihre Zulassung ab. 

2. Nach Ihrer Zulassung zum Kurs via wue-study ist eine Anmeldung für den Kurs bei der 
vhb erforderlich. Sollten Sie noch keine Kurse bei der vhb belegt haben, müssen Sie sich 
zunächst über das vhb-Portal registrieren. Folgen Sie dazu bitte dem nachstehenden Link: 
https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp -> Klicken Sie in der 
Leiste 'Kursprogramm' auf 'Neu registrieren' und registrieren Sie sich mit Ihren persönlichen 
Daten. Anschließend müssen Sie sich binnen 28 Tagen als Studierende/r der Universität 
Würzburg authentifizieren. Die Schritte zur Authentifizierung werden bei der Registrierung 
beschrieben. 

3. Wenn Sie sich registriert haben bzw. bereits bei der vhb registriert sind, können Sie sich 
zum Kurs selbst anmelden. Folgen Sie dazu bitte dem nachstehenden Link: 
https://www.vhb.org/ -> Wählen Sie 'Login' -> Wählen Sie 'Classic vhb Kursprogramm' aus. -
> Melden Sie sich auf der Website der vhb an. -> Wählen Sie 'Kursprogramm Wintersemers-
ter 2021/22' -> 'Lehramt' -> 'Deutsch als Zweitsprache' -> Wählen Sie den Kurs 'Schrift-
spracherwerb im Kontext der Mehrsprachigkeit' aus. -> Klicken Sie auf 'Zum Kurs anmelden' 
und melden Sie sich zum Kurs an. -> Um die Anmeldung abzuschließen, klicken Sie auf den 
Button 'Zum Kurs'. Wählen Sie auf der Seite, auf die Sie nun gelangen, die Option 'Kurs für 
Würzburger Studierende' aus. Sie werden nun zum Kurs weitergeleitet und können die Mo-
dule bearbeiten. 
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