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Wie registriere ich mich in der vhs.cloud? 
Zur vhs.cloud kommen Sie hier: www.vhs.cloud 
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Sie erhalten wenige Minuten nach der Registrierung eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort. 
Schauen Sie bitte auch in Ihren Spam-Ordner! Beim ersten Einloggen werden Sie aufgefordert, das automatisch 
vergebene Passwort in ein persönliches zu ändern. Denken Sie daran, sich dieses neue persönliche Passwort zu 
notieren bzw. zu merken. 

 

Wie komme ich in meinen gebuchten Online-Kurs? 
Wenn Sie noch keinem Kurs beigetreten sind, landen Sie nach dem Einloggen auf Ihrem „Schreibtisch“. Dort finden 
Sie das Feld  

 

Klicken Sie dort drauf und dann auf der folgenden Seite auf den Button „Kurs mit Kurscode beitreten“: 
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Im nun folgenden Fenster geben Sie den Kurs-Code ein, der Ihnen von uns einige Tage vor Kursbeginn per Mail 
mitgeteilt wurde. Die Kursleitung erhält über Ihren Beitritt eine Nachricht und muss diesen Beitritt bestätigen. Diese 
Bestätigung wird also im Normalfall nicht sofort erfolgen. Wenn Ihr Beitritt bestätigt wurde, finden Sie den 
gebuchten Kurs auf Ihrem Schreibtisch. Falls Sie nur Mitglied in einem aktiven Kurs sind, landen Sie beim nächsten 
Einloggen direkt in diesem Kurs. 

 

Wie kann ich das Konferenz-Modul öffnen? 
Die Registrierung in der vhs.cloud sollten Sie gleich nach Buchung Ihres Online-Kurses vornehmen, um sich schon vor 
Kursbeginn ein wenig mit der vhs.cloud vertraut zu machen. Den Kursbeitritt dann, wenn wir Ihnen den Kurs-Code 
zugesandt haben, damit Ihre Kursleitung genügend Zeit hat, Ihren Beitritt zu bestätigen 

Am Tag des ersten Live-Online-Kurstermins loggen Sie sich am besten ca. 10 Minuten vor Kursbeginn ein und 
„gehen“ in Ihren virtuellen Kursraum, sofern Sie nicht sowieso schon gleich nach dem Einloggen dort gelandet sind. 

In Ihrem Kurs klicken Sie auf „Konferenz“: 
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Im folgenden Fenster klicken Sie auf „BigBlueButton im neuen Fenster starten“: 
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Im Normalfall werden Sie mit Mikrofon beitreten wollen, damit Sie von der Kursleitung und von den anderen 
Teilnehmer*innen auch gehört werden können. Vergessen Sie nicht, der cloud die Verwendung Ihres Mikrofons auch 
zu erlauben. 

 



6 
 
Wenn Sie danach auch noch Ihre Kamera freigeben, werden Sie auch gesehen. Sollte Ihre Kursleitung die Konferenz 
schon gestartet haben, sehen Sie natürlich keine Kätzchen, sondern Ihre Kursleitung und die anderen 
Teilnehmer*innen. 

 

Ihre Kamera und Ihr Mikrofon können Sie mit den Buttons unten auf Ihrem Bildschirm an- und ausschalten. 

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem Online-Kurs auf der vhs.cloud! 

 

 


