
   
 

Please find the English version below 
 
 
Liebe Studierende der Hochschule für Philosophie München, 
 
rund 570 Online-Lehrveranstaltungen – das bieten wir Ihnen mit der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) 
im Sommersemester 2023. Sie können damit Ihr Studium zeitlich und örtlich flexibel ergänzen. Die On-
line-Kurse in aktuell 15 verschiedenen Fächergruppen stehen Ihnen entgeltfrei zur Verfügung, das Kurs-
programm finden Sie unter www.vhb.org. In allen Kursen werden Sie von geschulten E-Tutorinnen und 
E-Tutoren betreut und können einen Leistungsnachweis erwerben (Ausnahmen sind Einführungs- und 
Vorbereitungskurse). Erkundigen Sie sich bitte rechtzeitig vor der Belegung eines Kurses beim Prüfungs-
amt über das Anerkennungs-/Anrechnungsverfahren in Ihrem Studiengang an der Hochschule für 
Philosophie München. Selbstverständlich können Sie aber auch Studienangebote außerhalb Ihres enge-
ren Studienbereichs als Ergänzung belegen. 
 
Die bayerischen Universitäten, Technischen Hochschulen und Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften sowie die Hochschule für Musik Nürnberg bieten ihren Studierenden über die vhb Online-Lehr-
veranstaltungen hochschulübergreifend an. Die Hochschule für Philosophie München ist eine der Trä-
gerhochschulen der vhb. Lehrveranstaltungen aus den Fächergruppen Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten, Gesundheitswissenschaften, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Lehramt, Medizin, Naturwissen-
schaften, Rechtswissenschaft, Schlüsselqualifikationen, Soziale Arbeit, Sozialwissenschaften, Sprachen, 
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaften sowie Einstiegskurse stehen Ihnen zur Verfügung.  
 
Mit Ihrer Hochschulkennung können Sie sich darüber hinaus jederzeit in unser Repositorium einloggen. 
Dort warten 45-minütige Lerneinheiten und Materialien aller Fachgebiete darauf, von Ihnen entdeckt zu 
werden. 
 
Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an: registrierung@vhb.org 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem Studium, das mit den Lehrangeboten Ihrer Heimathochschule 
und ergänzenden Online-Lerneinheiten der vhb abwechslungsreich gestaltet werden kann. Schauen Sie 
öfter mal rein – unser Angebot wird ständig erweitert und erneuert. 
 
Alles Gute für das kommende Semester! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. Johannes Wallacher 
Präsident der Hochschule für Philosophie München 

Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert 
Präsident der Virtuellen Hochschule Bayern 

 
  

https://www.vhb.org/
mailto:registrierung@vhb.org


   
 
 
 
Dear students of Munich School of Philosophy, 
 
around 570 online courses including more than 70 courses in English– that is what we offer through the 
Virtuelle Hochschule Bayern (vhb - Virtual University of Bavaria) in the summer semester 2023. You can 
use it to supplement your studies flexibly both in terms of time and place. The online courses in 15 dif-
ferent subject groups are available to you free of charge. At www.vhb.org you can find the complete 
course programme as well as a list of courses in English. In all courses you will be supervised by trained 
e-tutors and you can earn credit points – ECTS (exceptions are introductory and preparatory courses). 
Please speak with the university’s examination office before you register, whether successfully complet-
ing a course can or will be recognised as transfer credits and/or included in your final official transcript. 
Of course, you can also take courses outside the field of study of your actual degree programme as a 
supplement. 
 
The Bavarian universities, technical universities and universities of applied sciences as well as the Nu-
remberg University of Music offer their students online courses for cross-university use via vhb.  
The Munich School of Philosophy is one of the member universities of the vhb.  
vhb offers courses from the subject groups introductory courses, computer science, economic sciences, 
engineering, health care / health management, humanities, information systems, key skills, languages, 
law, medicine / medical science, natural sciences, social work, social sciences and teacher education. 
See kurse.vhb.org. 
 
You can also discover 45-minute learning units and materials from all subject areas in our SMART vhb 
repository. Just log into at any time using your university ID. 
 
Do you have any questions or suggestions? 
Feel free to send us an email to: registrierung@vhb.org. 
 
We wish you every success in your studies, which you can diversify with the courses offered by your 
home university and supplementary online learning units from vhb. Check back from time to time - our 
range of courses and learning units is constantly being expanded and updated. 
 
All the best for the coming semester! 
 
With kind regards 
 
 
Prof. Dr. Johannes Wallacher 
President of Munich School of Philosophy 
 

Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert 
President of Virtuelle Hochschule Bayern 
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