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 Anleitung Registrierung 
  
Diese Anleitung zeigt, wie Sie sich bei der vhb für die Nutzung des Portals CLASSIC vhb 
registrieren, um in der Folge Kurse aus dem Kursangebot der vhb nutzen zu können.  
 
Weitere Informationen rund um das Thema Registrierung und Kursnutzung sowie unsere FAQ für 
Studierende finden Sie auf der vhb-Webseite. 
 
Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen zur Kurssuche und zur Kursanmeldung. 
  
Rufen Sie die vhb-Webseite auf und wählen das „CLASSIC vhb-Kursprogramm“. 
 

 
 

Wählen Sie hier „Neu Registrieren“.    
 

 
 

https://www.vhb.org/studierende/registrierung/
https://www.vhb.org/studierende/kursnutzung/
https://www.vhb.org/studierende/faq/
https://www.vhb.org/studierende/faq/
https://www.vhb.org/fileadmin/download/studierende/Anleitung_Kurssuche.pdf
https://www.vhb.org/fileadmin/download/studierende/Anleitung_Kursanmeldung.pdf
https://www.vhb.org/
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Sie gelangen zum Registrierungsformular. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich  
1) … als „Studierende/r einer vhb-Trägerhochschule“ oder  
2) … als „andere Person“/„Sonstige Nutzer“ zu registrieren1.  

 
 

  
zu 1) Registrierung als „Studierende/r einer vhb-Trägerhochschule“  
  
Um sich als Studierende/r einer vhb-Trägerhochschule zu registrieren, gehen Sie bei „Studierende einer 
Trägerhochschule“ zu „Registrierung mit Shibboleth (Hochschulkennung)“ und wählen Ihre jeweilige 
Heimathochschule aus. Anschließend klicken Sie auf “Registrierung Studierende“.  
 
Sie werden nun auf ein Shibboleth Web-Login Ihrer Heimathochschule geleitet. Dort bitten wir Sie, sich 
mit Ihrer Hochschulkennung zu verifizieren. Nach erfolgreicher Authentifizierung Ihrer Heimathochschule 
werden bereits einige Informationen an die vhb übergeben und das Registrierungsformular wird damit 
vorbelegt. Welche Attribute im Rahmen der Authentifizierung übergeben werden, können Sie der Digital 
ID entnehmen, die Ihnen während der Authentifizierung angezeigt wird. Sie können die Registrierung nun 
im Portal CLASSIC der vhb fortsetzen. 
 
Sollte die Authentifizierung mit Ihrer Heimathochschule nicht möglich sein, bitten wir Sie, Ihre 
Hochschulkennung (Benutzernamen und Passwort), welches Sie von Ihrer Heimathochschule zur 
Authentifizierung erhalten haben, erneut einzugeben und etwaige Tippfehler somit auszuschließen. Sollte 
weiterhin ein Problem auftreten, klären Sie bitte zunächst Ihre Zugangsdaten mit Ihrer Hochschule  
  

                                                      
1 Für Studierende einer vhb-Trägerhochschule ist die Nutzung der Kursangebote entgeltfrei. Andere Personen („Sonstige Nutzer“) 
können das vhb-Lehrangebot entgeltpflichtig nutzen, wobei sie die von den Kursanbietern vorgegebenen Zugangs- bzw. 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllen müssen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise in unseren studentischen FAQ zur 
entgeltpflichtigen Nutzung. 
  

https://www.vhb.org/vhb/organisation/traegerhochschulen/
https://www.vhb.org/studierende/faq/allgemein/#accordion-501-60
https://www.vhb.org/vhb/organisation/traegerhochschulen/
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Beispiel für ein Shibboleth Web-Login (immer im bekannten Corporate Design Ihrer Heimathochschule) 

 
Sie erhalten dann bzw. bei erfolgreichem Login die Einwilligungserklärung Ihrer jeweiligen 
Heimathochschule, die Sie bitte mit einem Haken zur Kenntnis nehmen und dann „Ok“ klicken. 

 
Es folgen die Datenschutzinformationen. Hier erhalten Sie eine Übersicht der Attribute, die im Rahmen 
der Authentifizierung übergeben werden. Diese können Sie der Digital ID Card entnehmen. 
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Bei der Authentifizierung werden Daten von Ihrer Hochschule an das Registrierungsformular zu Ihrer 
Person an uns zurück übermittelt und in das vorhandene Formular vorausgefüllt eingetragen. Hierbei ist 
eine nachträgliche Korrektur nicht immer möglich. Im Falle von ausgegrauten / nicht editierbaren Feldern 
kontaktieren Sie bitte die vhb zur Korrektur Ihrer Daten.  
 

 
 
Sollten alle Daten korrekt sein, setzen Sie bitte den Haken für die Korrektheit und Anerkennung der 
Benutzungsordnung und klicken Sie auf „weiter“.  
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Anschließend werden Sie gebeten, Ihre Eingaben zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Weiterhin 
müssen Sie ein persönliches Passwort vergeben und eine persönliche Sicherheitsfrage inkl. Antwort 
festlegen, um Ihren vhb-Account anlegen zu können.  
Diese Daten sollen es Ihnen in Zusammenhang mit der Ihnen nach Abschluss der Registrierung per Mail 
übermittelten Nutzerkennung ermöglichen, das Portal CLASSIC vhb zu nutzen, auch wenn der Identity 
Provider Ihrer Hochschule temporär ausgefallen und Ihnen somit ein Shibboleth Login mit Ihrer 
Hochschulkennung nicht möglich sein sollte. 

 
Zum Abschluss klicken Sie auf „Account anlegen“.  
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Falls Sie Ihr Passwort einmal neu anfordern oder den Support der vhb kontaktieren müssen, kann Ihnen 
diese pers. Frage gestellt werden. Bei erfolgreicher Eingabe der Antwort auf diese Frage zum Zwecke 
der Passwortrekonstruktion, in korrekter Schreibweise, wird Ihr Passwort durch ein temporäres Passwort 
ersetzt. Anbei die unterschiedlichen Möglichkeiten der persönlichen Frage. 

Sie können hier eine von mehreren möglichen persönlichen Sicherheitsfragenwählen.  
Achtung!!!!: Die Antwort auf die persönliche Frage ist "case sensitive" und in der Notation korrekt 
einzugeben. Das heißt: Sie müssen die Schreibweise exakt beachten - die Antwort muss exakt so 
eingegeben werden, wie bei erstmaliger Eingabe, ggf. alles klein/groß/nur Anfangsbuchstaben groß, 
Umlaute müssen ggf. aufgelöst und bei Datumsangaben muss das seinerzeit gewählte Eingabeformat 
beachtet werden z.B. TT.MM.JJJJ oder TTMMJJ oder TTMMJJJJ .... 
 

 
 
Mit der Anlage Ihres vhb-Accounts ist die Registrierung abgeschlossen. Abschließend erhalten Sie einen 
Hinweis auf die Bestätigungs-Mail, die Ihre Nutzerkennung (Login) enthält und an die E-Mail-Adresse 
geschickt wird, die Sie im Zuge der Registrierung angegeben haben.  

 
In wenigen Ausnahmefällen, in denen die Authentifizierung im Rahmen der Erstregistrierung nicht 
unmittelbar erfolgreich war ist Ihr Status in der grünen Statuszeile Ihres persönlichen Desktops im Portal 
CLASSIC vhb „offen“ oder „gesperrt“. Ihr Status ist übrigens auch „gesperrt“, beim ersten Login auf dem 
Portal CLASSIC vhb in einem Folgesemester. Folgen Sie in diesem Fall den Hinweisen, die Sie zentral in 
Ihrem persönlichen Desktop im Portal CLASSIC vhb finden, um den Status auf „OK“ zu ändern. 
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Nach Betätigung des „Weiter“-Buttons müssen Sie zunächst Ihre „persönliche Daten“ kontrollieren. Falls 
diese angezeigten Daten nicht mehr aktuell sind, klicken Sie bitte auf „Persönliche Daten ändern“. Sind 
Ihre persönlichen Daten korrekt und erkennen Sie die Benutzungsordnung der vhb an, setzen Sie den 
Haken und klicken „elektronisch nachweisen“.  
 

 
Sie werden nun wieder auf ein Shibboleth Web-Login Ihrer Heimathochschule geleitet. Dort bitten wir Sie, 
sich mit Ihrer Hochschulkennung zu verifizieren. Verläuft die erforderliche Authentifizierung erfolgreich 
erhalten Sie eine entsprechende Quittung angezeigt und Ihr Status in der grünen Statuszeile Ihres 
persönlichen Desktops im Portal CLASSIC vhb hat sich auf „OK“ geändert. 
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Klicken Sie nun auf „weiter“. Sie bekommen einen Überblick aktueller Hinweise. Sie können nun für 
Kurse anmelden und daran teilnehmen. 
 

 
 
zu 2) Registrierung als „andere Person“/„sonstiger Nutzer“  
  
Wenn Sie kein/e Studierende/r einer vhb-Trägerhochschule sind, müssen Sie sich mit der Auswahl 
„Sonstige Nutzende“ (Button „Registrierung andere Person“) registrieren.  
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Hierfür geben Sie die erforderlichen Daten in das Formular ein. Anschließend klicken Sie auf “Weiter“.  
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Anschließend werden Sie gebeten, Ihre Eingaben zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Weiterhin 
müssen Sie ein persönliches Passwort vergeben und eine persönliche Sicherheitsfrage inkl. Antwort 
festlegen, um Ihren vhb-Account anlegen zu können. Ihre Nutzerkennung, als zweiten Bestandteil des 
CLASSIC vhb Portal Login erhalten Sie nach Abschluss der Registrierung per Mail an die bei 
Registrierung angegebene Mail-Adresse. 
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Falls Sie Ihr Passwort einmal neu anfordern oder den Support der vhb kontaktieren müssen, kann Ihnen 
diese pers. Frage gestellt werden. Bei erfolgreicher Eingabe der Antwort auf diese Frage zum Zwecke 
der Passwortrekonstruktion, in korrekter Schreibweise, wird Ihr Passwort durch ein temporäres Passwort 
ersetzt. Anbei die unterschiedlichen Möglichkeiten der persönlichen Frage. 

Sie können hier eine von mehreren möglichen persönlichen Sicherheitsfragenwählen.  
Achtung!!!!: Die Antwort auf die persönliche Frage ist "case sensitive" und in der Notation korrekt 
einzugeben. Das heißt: Sie müssen die Schreibweise exakt beachten - die Antwort muss exakt so 
eingegeben werden, wie bei erstmaliger Eingabe, ggf. alles klein/groß/nur Anfangsbuchstaben groß, 
Umlaute müssen ggf. aufgelöst und bei Datumsangaben muss das seinerzeit gewählte Eingabeformat 
beachtet werden z.B. TT.MM.JJJJ oder TTMMJJ oder TTMMJJJJ .... 
 

 
 
Zum Abschluss klicken Sie auf „Account anlegen“. Sie erhalten nun die Rückmeldung zur Registrierung 
mit der Bitte, nachstehende Hinweise zu beachten: „Ausdruck des Anmeldeformulars“ und „Bestätigungs-
Mail“. 
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Sie können Ihren Registrierungsantrag über einen Klick auf „Druckversion des Antrags“ unmittelbar 
ausdrucken, unterschreiben und per Post oder gescannt per E-Mail an die vhb schicken.  

 

Hinweis:  
Sie können Ihren unterschriebenen Registrierungsantrag auch zu einem späteren Zeitpunkt an die vhb 
schicken. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie die Angebote der vhb erst nutzen können, nachdem Ihr 
unterschriebener Registrierungsantrag bei der vhb eingegangen ist und Ihr Account freigeschaltet wurde.  

 
 

 
Falls Sie Ihren Registrierungsantrag zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken wollen, können Sie dies 
nach Anmeldung am vhb-Portal unter kurse.vhb.org tun.  

https://kurse.vhb.org/
https://www.vhb.org/startseite/
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Nach erfolgtem Login sehen Sie in der Kopfzeile, dass Sie aufgrund des noch ausstehenden Eingangs 
Ihres unterschriebenen Registrierungsantrags bei der vhb mit Status „unbestätigt“ geführt werden. 
Zudem sehen Sie in der Bildmitte einen entsprechenden Hinweis. Zum Ausdruck Ihres 
Registrierungsantrags klicken Sie entweder in der Kopfzeile auf „unbestätigt“ oder in der Bildmitte auf 
„hier“.  
 

 

Nachdem Ihr unterschriebener Registrierungsantrag bei der vhb eingegangen ist und Ihr Account 
freigeschaltet wurde, werden Sie mit Status „ok“ geführt und können Kurse der vhb gegen ein 
entsprechendes Entgelt bis Semesterende nutzen.  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Weitere Informationen rund um das Thema Registrierung  finden Sie auf der vhb-Webseite sowie 
in unseren FAQ für Studierende. 
 
Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen zur Kurssuche und zur Kursanmeldung. 
 
 

  

https://www.vhb.org/studierende/registrierung/
https://www.vhb.org/studierende/faq/
https://www.vhb.org/fileadmin/download/studierende/Anleitung_Kurssuche.pdf
https://www.vhb.org/fileadmin/download/studierende/Anleitung_Kursanmeldung.pdf
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