
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
 
 
damit Sie an Ihrem online-Kurs teilnehmen können, müssen Sie in der vhs.cloud angemeldet sein.  
 
Ihr Zugang zur vhs.cloud wurde über eine Schnittstelle aus unserem Kursverwaltungsprogramm 
angelegt. Falls Sie bisher noch nicht in der vhs.cloud registriert waren, erhalten Sie eine E-Mail mit 
den Zugangsdaten. Bitte schauen Sie ggf. in Ihrem Spam-Ordner nach. 
 
Im Folgenden erklären wir Ihnen die ersten Schritte. 
 
 
1. Anmeldung in der vhs.cloud  
 
 
Nachdem Sie die E-Mail mit Ihren Zugangsdaten erhalten haben, geben Sie bitte in Ihrem Browser 
den unten angeführten Link ein. So gelangen Sie zum Login. 
https://www.vhs.cloud/login 
 
Alternativ können Sie auf der Internetseite in der vhs.cloud auf das Schloss oben rechts klicken. 
 

 
 
 
 
Geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse und das in der E-Mail genannte Passwort ein und klicken Sie dann 
auf „Einloggen“. 
Tipp: Kopieren Sie beim ersten Login das kryptische Passwort direkt aus der E-Mail. 
 

https://www.vhs.cloud/login


 
 
 
Bestätigen Sie anschließend bitte die AGB und Datenschutzerklärung. 
 
Als nächstes vervollständigen Sie bitte Ihr Profil mit Ihrem Namen und klicken auf „Daten speichern“. 
 
In einem letzten Schritt vergeben Sie ein neues Passwort, das aus mindestens 8 Zeichen besteht. 
Trivialpasswörter, wie z. B. 12345678 werden nicht akzeptiert. Ein sicheres Passwort besteht aus 
einer Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. 
 
Falls Sie Mitglied in mehreren Kursen sind, öffnet sich nach Login die Ansicht „Mein  
Schreibtisch“. Dies ist Ihr persönlicher Bereich in der vhs.cloud. Von hier aus haben Sie unter 
anderem Zugang zu Ihren Kursen, in denen Sie angemeldet sind und in denen die vhs.cloud genutzt 
wird. 
Wenn Sie nur einen Kurs haben, landen Sie direkt nach dem Login in Ihrem Kurs. Die hier 
beschriebenen Schritte 2 und 3 erübrigen sich dann.  
 
Wenn Sie vom Kurs zu Ihrem Schreibtisch gelangen möchten, nutzen Sie das Menü oben rechts. 
 

 



 
 
2. Einrichten Ihres Schreibtisches in der vhs.cloud 

 

In der rechten 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 vhs.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. 
Wollen Sie im Kurs die allgemeinen Benachrichtigungen aktivieren, müssen Sie im jeweiligen Element 
dies aktivieren. Dies ist möglich bei den Mitteilungen, dem Kalender, dem Forum, der Dateiablage 
usw. Hierzu ist das ovale Feld mit dem Punkt anzuklicken. Es färbt sich dann blau.  

 



 

 
3. Den Kursraum betreten 

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

Ihnen diese Rubrik erst angezeigt wird, sobald der erste Kurs in der vhs.cloud für Sie freigeschaltet 

wurde (in der Regel 3 Tage bzw. bei Kochkursen eine Woche vor Kursbeginn).  

 

 

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 rechten 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 „BigBlueButton in neuem Fenster starten“. 

 

 

Im ersten Schritt wählen Sie, ob Sie der Konferenz mit Mikrofon beitreten oder nur zuhören möchten 
– erlauben Sie den Zugriff auf das Gerät im Pop-up Ihres Browsers. Sie können aber auch später noch 
innerhalb der Konferenz jederzeit Ihr Mikrofon und auch Ihre Kamera über die jeweiligen Icons 
freischalten. Geben Sie das Mikrofon frei, erfolgt ein Echotest.  

 



Hören Sie sich hier nicht selbst, klicken Sie auf „Nein“. Sie können dann die Audioeinstellungen 
ändern und den richtigen Mikrofoneingang und Lautsprecherausgang wählen. Bestätigen Sie mit 
„Ja“, treten Sie dem Konferenzraum direkt bei. 
 
Geben Sie, falls gewünscht, zunächst Ihr Kamerabild frei. Im unteren Bildrand stehen Ihnen 
unterschiedliche Icons zur Verfügung, mit denen Sie Ihr Mikrofon und Ihre Kamera steuern. 

Über diese Icons schalten Sie Ihr Mikrofon frei bzw. stellen dieses stumm. Um 
störende Hintergrundgeräusche zu vermeiden, empfiehlt es sich, dass Teilnehmer ihr Mikrofon 
stumm schalten, solange sie nicht sprechen.  

Wenn Sie das Audio beenden, hören Sie nicht mehr, was in der 
Konferenz besprochen wird. Sie werden gleichzeitig stumm geschaltet. Schalten Sie bei Problemen, 
wie z.B. Tonaussetzern, ggf. die Audioverbindung über die Icons neu. So gelangen Sie wieder zum 
Echotest und können über die Auswahl „Nein“ die Audioeinstellungen ändern.  

Klicken Sie auf das Icon „Webcam freigeben“, wenn Sie mit Ihrem Kamerabild zu 
sehen sein möchten. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit den Webcameinstellungen, in dem Sie die 
zu verwendende Kamera auswählen. In der Regel reicht die Auswahl „Low quality“. Mit Klick auf das 
Icon „Webcamfreigabe beenden“, können Sie jederzeit die Bildübertragung ausschalten. 
 
Ansichten  
 

Möchten Sie sich ganz auf den Moderator oder die Moderatorin konzentrieren und den 
Videostream fokussieren, können Sie mit einem Klick auf das Icon „Präsentation minimieren“ unten 
rechts verbergen. Sie ändern so nur Ihre eigene Ansicht. Mit einem Klick auf dasselbe Icon 
(„Präsentation wiederherstellen“) blenden Sie die Fläche wieder ein.  

Über das Vollbild-Icon an unterschiedlichen Stellen können Sie sich außerdem die 
Präsentation, einzelne Kamerabilder oder die gesamte Konferenz (unter „Optionen“ = drei Punkte 
oben rechts) im Vollbildmodus anzeigen lassen. 
 
(Quelle: Handreichung – Die Funktion „Konferenz“ mit BigBlueButton, © DigiOnline GmbH, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Sie benötigen Hilfe? 
 
 
Sollten Sie allgemeine technische Probleme haben, steht der technische Support gerne für Sie unter  
support@vhs.cloud zur Verfügung. Im Support-Bereich der vhs.cloud finden Sie zudem Hilfevideos zu 
unterschiedlichen Nutzerfunktionen.  
 
Hilfe zu den Funktionen in Ihren Kursräumen finden Sie, indem Sie die entsprechende Funktion 
aufrufen und auf das Fragezeichen oben (unterhalb des Reiters Schreibtisch) klicken. 

 
 
 
Sollten Sie während einer Konferenz technische Probleme haben, befolgen Sie unsere 

„Entscheidungshilfen – Technische Probleme“.  

Per Chat können Sie sich bemerkbar machen und Fragen äußern.  

 
 
Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne.  
Sie werden sehen: Es ist einfacher als Sie denken.  


