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FAQ zur vhs.cloud 

Was ist die vhs.cloud? 

Die vhs.cloud ist das Online-Netzwerk der Volkshochschulen. Was genau die vhs.cloud bietet und wie 

Sie diese bei Ihrer Arbeit an der vhs nutzen können, erfahren Sie in diesem Erklärvideo. Außerdem 

finden Sie auf unserer Homepage eine Kurzbeschreibung der Lern- und Arbeitsplattform. 

Welche Funktionen bietet die vhs.cloud? 

Unser „Tool Guide“ für die vhs.cloud bietet Ihnen einen schnellen ersten Überblick, welches digitale 

Tool der vhs.cloud für welchen Einsatzzweck gut geeignet ist. Den Tool Guide finden Sie auf unserer 

Homepage. 

Wie registriere ich mich als Kursleitung auf der vhs.cloud? 

Als Kursleitung müssen Sie sich zentral auf der Homepage der vhs.cloud registrieren und dort das 

entsprechende Registrierungsformular ausfüllen. Wählen Sie unter dem Punkt „Freischaltende vhs“ 

diejenige Volkhochschule aus, an der Sie als Kursleitung tätig sind.  

Wie erhalte ich als vhs-Mitarbeiter*in Zugang zur vhs.cloud? 

Wenn Sie hauptamtlich an einer Volkshochschule arbeiten, dann erhalten Sie Ihre Zugangsdaten 

(Account, Passwort) zur vhs.cloud von dem Administrator bzw. der Administratorin der vhs.cloud bei 

Ihnen im Haus. Als vhs-Mitarbeiter*in können Sie sich NICHT zentral registrieren wie Kursleitende 

oder Kursteilnehmende. 

Wie bekommen Kursteilnehmer*innen Zugang zur vhs.cloud?  

Die Teilnehmer*innen können über eine technische Schnittstelle des Verwaltungsprogramms zur 

vhs.cloud in die Plattform mitaufgenommen werden. Alternativ registrieren sich die Teilnehmer*innen 

selbstständig als Kursmitglied online auf der vhs.cloud. Dieses Video-Tutorial zeigt Ihnen Schritt-für-

Schritt wie Kursteilnehmer*innen sich auf der vhs.cloud registrieren.  

Wie kann ich an Kursen auf der vhs.cloud teilnehmen? 

Auf dem Schreibtisch gibt es in der linken Navigationsleiste unter „Beitreten“ die Funktion “Kurs 

beitreten”. Klicken Sie auf diesen Navigationspunkt und geben dort den Kurscode zum Kurs ein. 

Teilnehmer*innen erhalten diesen Zugangscode im Normalfall direkt von der Volkshochschule. Die 

Kursbeitrittsanfragen gehen bei der Kursleitung (hier: Moderation des Kurses) ein, welche dann noch 

durch die Kursleitung bestätigt werden müssen.  

Wie kann ich an Videokonferenzen mit Edudip teilnehmen? 

Sie setzten in Ihrem Kurs die integrierte Webinar-Software Edudip ein und Ihre Teilnehmer*innen 

wissen nicht wie sie in den Konferenzraum gelangen? Auf YouTube finden Sie das Video-Tutorial, Wie 

nehme ich an einer Konferenz teil? das Ihnen als Kursleitung, aber vor allem Ihren Teilnehmer*innen 

den Weg in den Konferenzraum zeigt.  

Sie haben sich erfolgreich eingeloggt und möchten nun mehr über die vhs.cloud erfahren?  

In der vhs.cloud finden Sie im Support-Bereich eine Vielzahl an Video-Tutorials (hier: Hilfefilme), die 

Ihnen die einzelnen Funktionen vorstellen.  

Hierzu müssen Sie sich erst einmal mit Ihren Zugangsdaten in die vhs.cloud einwählen und dann in 

der blauen horizontalen Navigationsleiste den Punkt Support auswählen. Hier geht’s zum Support-

Bereich. 

 

https://www.vhs.cloud/link.php?video-vhs-cloud%7C/
https://www.vhs-bw.de/elw
https://www.vhs-bw.de/uebergreifendes/lernen-mit-digitalen-medien/tool-guide---vhs.cloud.pdf
http://www.vhs-bw.de/elw
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/registrierung-kursleitung.php?sid=72678757306069590659542004255740Sc2477337
https://www.youtube.com/watch?v=4yJB9FOMug4
https://www.youtube.com/watch?v=RyhFXz_5xSM
https://www.youtube.com/watch?v=RyhFXz_5xSM
https://www.vhs.cloud/link.php?support%7C/
https://www.vhs.cloud/link.php?support%7C/
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Wie finde ich einen schnellen Einstieg in die vhs.cloud? 

Für den ersten Einstieg in die Plattform können wir Ihnen auch das Selbstlernmodul „So geht’s“ auf 

der vhs.cloud empfehlen. 

Hierbei handelt es sich um ein digitales Lernmodul, welches Sie selbstständig durcharbeiten können. 

Das Lernmodul umfasst einige Seiten. Wenn Sie das ganze Modul bearbeiten möchten, planen Sie 

entsprechend Zeit ein.  

Hier geht‘s zum Selbstlernmodul.  

Auf dem YouTube-Kanal von volkshochschule.de finden Sie auch eine Vielzahl hilfreicher Video-

Tutorials.  

Welche Fortbildungen gibt es zur vhs.cloud? 
Wenn Sie bereits auf der vhs.cloud registriert sind, können Sie an Einführungsseminaren (online) 

teilnehmen, die der DVV regelmäßig anbietet. Termine und weitere Informationen hier. 

Oder Sie kommen zu einer unserer Fortbildungen, die online oder in Präsenz stattfinden: Unter 

https://www.vhs-bw.de/fortbildung/kurse veröffentlichen wir unser Angebot, das wir permanent 

erweitern. 

https://www.vhs.cloud/link.php?lernbaustein-so-gehts%7C/
https://www.youtube.com/watch?v=4UJnajHpH4k&list=PLxJJQjlI1-eBn8TTYbHBiAFVucudU8ULT
https://www.youtube.com/watch?v=4UJnajHpH4k&list=PLxJJQjlI1-eBn8TTYbHBiAFVucudU8ULT
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/302314.php
https://www.vhs-bw.de/fortbildung/kurse

