
 

 

Wie besuche ich eine Online-Veranstaltung in der vhs.cloud? 
Wenn Sie eine Online-Veranstaltung in der vhs.cloud besuchen möchten, sind folgende 

Schritte notwendig: 

 

 

 

 

Zum ersten Mal in der vhs.cloud?  

Dann bekommen Sie von uns eine automatische E-Mail mit Ihren Zugangsdaten für 

www.vhs.cloud. Ihr Login-Name entspricht der E-Mailadresse, die Sie bei uns angegeben 

haben. Das zugesendete Passwort ist nur für den ersten Login gültig, danach werden Sie 

direkt aufgefordert, sich ein eigenes Passwort auszudenken, das dann für die Zukunft 

verwendet wird. 

Mit Ihrem neuen Passwort melden Sie sich dann noch einmal an. 

Login: 

Loggen Sie sich mit Ihren Nutzerdaten hier ein: 

https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/100001.php?sid=3080761765890282266134023402

3190S462573f2  
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Sollten Sie sich nicht auf der Login-Seite befinden, dann klicken Sie oben rechts „Zur Cloud“. 

 

Sie befinden sich nach dem Login sofort auf Ihrem 

persönlichen Schreibtisch. Von hier aus können Sie sich 

in Online-Kursen oder Online-Gruppen anmelden und 

Ihre Kurse und Gruppen, in denen Sie bereits 

angemeldet sind, betreten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie komme ich von meinem „Schreibtisch“ in den richtigen „Kursraum“? 

 

Auf Ihrem Bildschirm erscheinen oben rechts die Reiter „Meine Gruppen“ bzw. „Meine 

Kurse“, sobald Sie Mitglied in einer Gruppe bzw. einem Kurs sind. Klicken Sie auf den Reiter 

und suchen Sie sich den gewünschten Kurs oder die gewünschte Gruppe und klicken Sie 

dort. 

 

Sobald Sie auf einen Eintrag geklickt haben, verlassen Sie automatisch Ihren Schreibtisch 

und landen in der jeweiligen Lernumgebung des ausgewählten Kurses oder der Umgebung 

der ausgewählten Gruppe. 

Meine Kurse



 
 

 

 

Und wie betrete ich nun die Videokonferenz? 

 

Zunächst überprüfen Sie, ob Sie im richtigen Gruppen- bzw. 

Kursraum sind. Sie erkennen es am angezeigten Titel auf der 

linken Seite:  

Wird in diesem Kurs oder dieser Gruppe die Möglichkeit einer 

Videokonferenz oder eines Videovortrags angeboten, finden Sie 

auf der linken Seite nun den Eintrag „Konferenz“. Klicken Sie 

auf „Konferenz“ und anschließend auf der rechten Seite auf 

„Konferenz in neuem Fenster starten“. 

 

 

 

 

Nachdem Sie auf „Konferenz in neuem Fenster starten“ geklickt haben, öffnet sich ein neues 

Browserfenster mit dem Videokonferenz-Werkzeug „Big Blue Button“. Hier befolgen Sie die 

aufgeführten Anweisungen und warten, bis der Moderator startet (Ihr Browser fragt Sie auch 

um Erlaubnis, auf Ihr Mikrofon und ggf. Ihre Webcam zuzugreifen. Erlauben Sie dies). 

Fragen? Dann schauen Sie hier: https://www.paderborn.de/microsite/vhs/aktuelles/vhs-

digital.php  
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