
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
 
 
damit Sie an Ihrem online-Kurs teilnehmen können, müssen Sie sich in der vhs.cloud anmelden. 
Nutzen Sie gerne unsere Anleitung für die ersten Schritte in der vhs.cloud.  
 

1. Anmeldung in der vhs.cloud  
 
Bitte folgen Sie dem unten angeführten Link oder geben Sie in Ihrem Browser „vhs.cloud“ ein.  
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/start.php?sid=79007560339447751958279157915240S6f
901c51    
Wenn sich dieses Fenster öffnet, registrieren Sie sich bitte, indem Sie zuerst auf den Button „Mitglied 

werden“ klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/start.php?sid=79007560339447751958279157915240S6f901c51
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/start.php?sid=79007560339447751958279157915240S6f901c51


Im nächsten Schritt klicken Sie den Button „Registrierung Kursteilnehmende“. 

 

Danach sehen Sie eine Schritt für Schritt Beschreibung, in der Sie bitte auf den Button „Jetzt 

registrieren“ klicken. 

 

 

Danach können Sie Ihre Daten eingeben. Nutzen Sie bitte zum Login die E-Mail-Adresse, die Sie auch 

bei uns angegeben haben. 



2. Login in der vhs.cloud nach vorheriger Registrierung  
 
Das spätere Einloggen in der vhs.cloud ist nach der Registrierung ganz einfach mit Benutzernamen 
(=E-Mail-Adresse) und Passwort möglich.  
Durch Klicken auf das Schloss-Symbol auf der Startseite der vhs.cloud gelangen Sie zur Login- Seite. 

 

 

Hier können Sie Ihre Daten eingeben und sich einloggen. 

 

 

 



3. Den Kursraum betreten 

Unter „Meine Kurse“ sehen Sie die Kurse, in denen Sie angemeldet sind. 

Klicken Sie auf Ihren Kurs, um in den Kursraum zu gelangen. 

 

 

4. Die Funktionen im Kursraum nutzen, z.B. einer Konferenz beitreten 

Im Kursraum werden Ihnen in der linken Spalte die freigeschalteten Nutzerfunktionen angezeigt. 

Diese können sich je nach Kursinhalt von Kurs zu Kurs etwas unterscheiden.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Bsp. einer Konferenz beitreten 

 

Klicken Sie auf „Konferenz“ und danach auf „Konferenz in neuem Fenster starten“. 

 

 

Aktivieren Sie Kamera und Mikrofon. 

 

 

Ggf. wird Ihnen ein Tonsignal vorgespielt. Wenn das der Fall ist, bestätigen Sie, dass Sie die 

Audiowiedergabe hören.  

 



Erlauben Sie dem Konferenztool edudip auf Ihre Kamera und Ihr Mikrofon zuzugreifen. 

 

 

Sie befinden sich jetzt im Konferenzraum. 

 

Sollten Sie technische Probleme haben (Sie können die anderen Teilnehmenden nicht hören oder die 

anderen Teilnehmenden können Sie nicht hören oder sehen) befolgen Sie unsere 

„Entscheidungshilfen – Technische Probleme“.  

Per Chat können Sie sich ggf. bemerkbar machen und Fragen äußern.  

 

 



5. Einrichten Ihres Schreibtisches in der vhs.cloud 

In der linken Spalte auf Ihrem Schreibtisch können Sie verschiedene Funktionen aufrufen. 

 

 

Über „Einstellungen“ können Sie zum Beispiel  
- Ihr Passwort ändern  
- Unter „Externe Dienste“ eine externe E-Mail-Adresse eintragen, um außerhalb der vhs.cloud 

über Aktivitäten in der Cloud informiert zu werden 
 
Über „Profil“ können Sie Ihr Profil anlegen.  
Klicken Sie auf „Profil bearbeiten“ und laden Sie, wenn Sie möchten, unter „Foto einbinden“ ein 
Profilfoto hoch.  
 
Unter „Systemnachrichten“ können Sie Benachrichtigungen einrichten und weiterleiten. Passen Sie 
unter „Benachrichtigungen festlegen“ die Einstellungen (E-Mail sofort, E-Mail täglich, etc.) für jede 
einzelne Funktion an, um ggf. über neue Einträge direkt per E-Mail benachrichtigt zu werden.  
 
 

6. Sie benötigen Hilfe? 
 
Im Support-Bereich der vhs.cloud finden Sie Hilfevideos zu unterschiedlichen Nutzerfunktionen.  
 
 
 
Sie werden sehen: Es ist einfacher als Sie denken.  
Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne.  
 

Viel Spaß im Kurs! 


