Die vhs.cloud auf einen Blick
Was ist die vhs.cloud?
Die vhs.cloud ist die gemeinsame digitale Lern- und
Arbeitsumgebung für die Volkshochschulen in
Deutschland. Vom Deutschen Volkshochschul-Verband
als Herzstück des Projekts „Erweiterte Lernwelten“
entwickelt, bietet die vhs.cloud Raum und Funktionen
für die gesamte Volkshochschulwelt:
Volkshochschulmitarbeitende, Kursteilnehmende sowie
Kursleiterinnen und Kursleiter.
Mit der vhs.cloud erhalten alle Volkshochschulen erstmals eine eigene digitale Umgebung. Innerhalb
dieses geschützten Online-Arbeitsbereichs können Volkshochschulen ihre webbasierte Kommunikation
und Zusammenarbeit gestalten – ganz ihren Bedürfnissen entsprechend.

Sicher in der vhs.cloud
Volkshochschulen folgen hohen Standards der IT-Sicherheit und des Datenschutzes, daher hat der DVV
bei der Entwicklung der vhs.cloud Wert auf eine Software-Lösung gelegt, die diese Anforderungen erfüllt.
Beispielsweise findet das Hosting ausschließlich auf Servern in Deutschland statt und eindeutige
Registrierungsprozesse schließen unbefugte Nutzung aus.

Die richtige Funktion für jedes Lehr-und Lernszernario
Alle Mitglieder der Volkshochschule haben eine Vielzahl an Funktionen zur Verfügung, die zu Ihrem Lern-,
Lehr- oder Arbeitsszenario passen: Multimediale Lernangebote, Austausch über Pinnwände, Foren oder
Messenger ebenso wie Videokonferenzen oder das Teilen von Arbeitsergebnissen – die vhs.cloud öffnet
einen digitalen Raum für neue Projekte.

Überall mit der vhs.cloud unterwegs – responsiv und auch als App
Durch ihr responsives Design ist die vhs.cloud immer und überall unterwegs mit dabei: Jeder Nutzer und
jede Nutzerin kann die vhs.cloud mit dem Gerät bedienen, mit dem er oder sie am liebsten arbeitet oder
das gerade zur Hand ist. Die Darstellung aller Inhalte und Funktionen passt sich stets an das jeweilige
Gerät an. Für die Nutzung mit Tablets und Smartphones stehen spezielle Apps zur Verfügung.

Auf geht’s in die vhs.cloud!
Um die vhs.cloud in Volkshochschulen bekannt zu machen und ihnen
beim Einstieg zu helfen, bildet das Projekt „Erweiterte Lernwelten“
ein vhs.cloud-Multiplikatorenteam und die vhs.cloud-Berater*innen aus.
Zusätzlich stehe in der vhs.cloud reichhaltigen Online-Video-Hilfen,
ausführliche Anleitungen und der Online-Support in der vhs.cloud
für alle vhs.cloud-Nutzergruppen zur Verfügung.

Entdecken Sie die vhs.cloud: www.vhs.cloud

Weiterführende Infos
Die Vorteile der vhs.cloud








Finanzielle Synergien
Gemeinschaftlicher Standard
Interessanter Partner für Verlage, Softwarehäuser, Dienstleister
Statement gegenüber Öffentlichkeit und Politik
Deutscher Datenschutz
Anbindung an Verwaltungsprogramme
Neue gemeinschaftliche Formate (Smart Democracy)

Wie kann die vhs.cloud genutzt werden?
Nutzungsbeispiele für die Landesverbände





Landesarbeitskreise/Gremien
Webkonferenzen
Wissensmanagement
Kursleitertag

Nutzungsbeispiele für Volkshochschulen





vhs-interne Team- und Arbeitsgruppen
Fachbereichsgruppe
Digitales Kursbuch
Blended Learning Kurse

Wie viel kostet die vhs.cloud für die Volkshochschulen?
Die Nutzung der vhs.cloud ist für Volkshochschulen und Landesverbände in 2018 und 2019 kostenfrei. Ein
Finanzierungsmodell ab 2020 ist noch in Arbeit. Die Geschäftsführung des DVV entwickelt gemeinsam mit
dem Projektteam „Erweiterte Lernwelten“ in Abstimmung mit den Landesverbänden ein tragfähiges und
faires Geschäftsmodell zur langfristigen Finanzierung der vhs.cloud. Sobald ein Geschäftsmodell
beschlossen ist, wird dieses an die Volkshochschulen kommuniziert.

Wie arbeiten vhs.cloud und das neue Portal volkshochschule.de nach dem
Launch 2019 zusammen?
Die vhs.cloud ist der Lern- und Arbeitsbereich der Volkshochschulwelt. Das neue kombinierte Kundenund Verbandsportal, das unter der sprechenden Adresse www.volkshochschule.de entsteht, wird die
Plattform für die öffentliche Präsentation des Verbandsengagements, der fachlichen Expertise und der
reichhaltigen Kurs- und Weiterbildungswelt für Kunden der Volkshochschulen.
Die vhs.cloud wird zukünftig für volkshochschule.de die technische Infrastruktur
bieten, um dort alle Materialien, die heute schon im internen Bereich von
www.dvv-vhs.de der Volkshochschulwelt zur Verfügung stehen.

Entdecken Sie die vhs.cloud: www.vhs.cloud

