
Lehren mit digitalen Medien 
 
Möchten Sie gerne digitale Medien in Ihre Kurse einbinden? Haben Sie vor, an der 
vhs-stuttgart Blended-Learning-Kurse oder reine Online-Kurse anzubieten? Dann 
können Sie hierfür die Lernplattform der Volkshochschulen – die vhs.cloud- nutzen.  
 
Was ist die vhs.cloud? 
Die vhs.cloud ist das Online-Netzwerk der Volkshochschulen in Deutschland. Sie 
wurde im 2018 eingeführt. Inzwischen nutzen weit über die Hälfte der 
Volkshochschulen die vhs.cloud. Die vhs-stuttgart hat die vhs.cloud seit Beginn.  

Für online-gestützte Kurse bietet die vhs.cloud ein vollständiges 
Lernmanagementsystem. Volkshochschulen können einfach neue Kurse anlegen 
und so ihr Kursangebot ergänzen bzw. erweitern. Zudem fördert die vhs.cloud den 
Austausch von Volkshochschulen bundesweit. 

Wer steht hinter der vhs.cloud? 

Die vhs.cloud ist ein Angebot des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. mit 
Sitz in Bonn. Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) fördert die 
Weiterbildung und die Bildungsarbeit der Volkshochschulen und vertritt die 
Interessen seiner Mitglieder und der Volkshochschulen auf der Bundesebene sowie 
auf der europäischen und der internationalen Ebene. Der DVV fördert die 
Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch der Mitglieder, entwickelt 
Grundsätze und Leitlinien, er fördert die Qualität der erwachsenenpädagogischen 
Arbeit und der internationalen Zusammenarbeit. Hinter ihm stehen über 900 
Volkshochschulen in Deutschland.  

Wie kann ich die vhs.cloud als Dozentin oder Dozent nutzen? 

Als Kursleitung an einer oder an mehreren Volkshochschulen stehen Ihnen 
sämtliche Bereiche von vhs.cloud offen. Sie benötigen auch nur einen einzigen 
Account, wenn Sie für mehrere Volkshochschulen unterrichten. Mit Hilfe der 
vhs.cloud können Sie sich mit Ihrem Fachbereich, mit anderen Dozentinnen und 
Dozenten oder Ihren Teilnehmenden vernetzen und austauschen, ohne Ihre private 
Mobilfunknummer oder e-mail Adresse bekanntzugeben. Außerdem haben Sie mit 
Ihrem Account für vhs.cloud auch Zugriff auf die Kurse des vhs-Lernportals. Vor 
allem können Sie in Ihren Kursen in der vhs.cloud vielfältige digitale Instrumente 
nutzen. Mit Hilfe von Lernbausteinen können Sie selbst Aufgaben erstellen oder 
Aufgaben aus anderen Anwendungen (z.B. Learning Apps) in die vhs.cloud 
einfügen.  

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben oder die vhs.cloud gerne in Ihren Kursen 
einsetzen möchten, können Sie sich gerne an Michael Doufrain wenden: 

michael.doufrain@stuttgart.vhs.cloud 

Tel. 0711-1873-794   

 


