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Neue digitale Dimension der Weiterbildung 

 

Digitale Kooperationsplattform vhs.cloud startet fü r alle 
Volkshochschulen – mit dabei: die vhs stuttgart 
 

Bonn . Der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV), die Volkshochschul-Landesverbände 

und die Volkshochschulen haben mit der vhs.cloud die bundesweit erste Lern- und Ar-

beitsumgebung für die Weiterbildung im digitalen Zeitalter an den Start gebracht. DVV-Präsi-

dentin Annegret Kramp-Karrenbauer bewertet dies als Meilenstein auf dem Weg in eine digi-

tale Volkshochschullandschaft: „Die vhs.cloud ist der richtige Schritt, damit die Volkshoch-

schule auch im digitalen Zeitalter das bleibt, was sie heute ist, nämlich der große Weiterbil-

dungsanbieter in Deutschland.“  

Den bundesweit rund 900 Volkshochschulen und ihren Verbänden bietet die vhs.cloud eine 

Online-Plattform für Vernetzung, Austausch, Wissenstransfer und Kollaboration. Volkshoch-

schulen können die geschützte Umgebung beispielsweise für digitale Lernangebote nutzen 

und so ihr Kursprogramm ergänzen und erweitern. Neue digitale Lernformate werden aktuell 

von zahlreichen Volkshochschulen in mehr als 30 regionalen Verbünden, so genannten Digi-

Circles, entwickelt. Durch einen Zugang per Webbrowser im responsiven Design oder per 

App liefert die vhs.cloud alle Voraussetzungen für eine medien- und ortsunabhängige Nut-

zung. 

 

Zu den Volkshochschulen, die bereits mit der vhs.cloud arbeiten, gehört auch die vhs stutt-

gart. Der neu entwickelte Kulturlehrgang „Leben in der digitalen Welt“ wird als erstes Kursan-

gebot von der vhs.cloud begleitet werden. Mit dem Lehrgang werden die unterschiedlichen 
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Aspekte und Entwicklungen der Digitalisierung in den Bereichen Medizin, Politik, Kunst und 

Gesellschaft thematisiert und diskutiert. Neben den Präsenzangeboten wird der Lehrgang 

durch die vhs.cloud digital unterstützt. Start des Lehrgangs ist der  

13. März 2018. „Das Design und die Möglichkeiten, die die vhs.cloud bietet, haben innerhalb 

der Fachbereiche einen Funken gezündet. Meine Kolleg/innen stehen sozusagen in den 

Startlöchern – so werden ab dem Herbstsemester 2018 weitere Angebote auf der vhs.cloud 

folgen“ sagt Raphaela Huber, Projektmanagerin für die Erweiterten Lernwelten an der vhs 

stuttgart. 

 

„Die vhs.cloud ist das Herzstück einer zeitgemäßen Infrastruktur für digitales Lernen in der 

Weiterbildung“, sagt DVV-Direktor Ulrich Aengenvoort. „Volkshochschulen wollen damit einer 

digitalen Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken und digitale Teilhabe für alle ermögli-

chen, insbesondere für jene, die keine Digital Natives sind, also Ältere, aber auch Berufs-

rückkehrer, Erwerbslose oder Menschen mit Grundbildungsbedarf.“ 

Die vhs.cloud entstand im Rahmen des Projekts „Erweiterte Lernwelten“, das seit 2015 unter 

der Regie des DVV die digitale Strategie und Innovation der Volkshochschulen und der Lan-

desverbände vorantreibt. Ziel ist es, digital gestützte Bildungsformate für alle Programmbe-

reiche der Volkshochschulen zu entwickeln und dort nachhaltig zu verankern. „Wir sind stolz, 

mit der vhs.cloud ein Leuchtturmprojekt geschaffen zu haben, das die digitale Weiterbildung 

flächendeckend befördert“, so Verbandsdirektor Aengenvoort abschließend. 

Weitere Infos: www.vhs.cloud  

 

Kulturlehrgang „Leben in der digitalen Welt“, 13.03.18 – 05.06.18, jew. 14.00-16.30 Uhr, 

8mal, 181-02230 
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Das Programm der vhs stuttgart reicht von der kulturellen über die berufliche, gesundheitliche und 

sprachliche Weiterbildung bis hin zu bedarfsgerechten Stadtteilangeboten. Alle Kurse und Veranstal-

tungen, das vhs Programm in digitaler Ausführung und eine Übersicht über alle Auslagestellen finden 

Sie unter: www.vhs-stuttgart.de. Anmeldungen sind sowohl online über die Homepage, als auch von 

Montag bis Freitag, 8.00 – 20.00 Uhr und Samstag, 8.00 – 13.00 Uhr telefonisch unter 0711/1873 - 

800 oder persönlich im TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart möglich. 


