
DigiOnline:
vhs.cloud realisiert 

[13.3.2018] Der Deutsche Volkshochschulverband, die VHS-
Landesverbände und die Volkshochschulen haben mit der 
vhs.cloud die erste Lern- und Arbeitsumgebung für die 
Weiterbildung an den Start gebracht. Die Cloud basiert auf der 
DigiOnline-Lösung WebWeaver Enterprise.

Im Auftrag des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) hat 
das Unternehmen DigiOnline auf Basis von WebWeaver 
Enterprise eine Cloud-Lösung für die bundesweit 900 
Volkshochschulen (VHS), die VHS-Landesverbände und den DVV 
realisiert. Auf Grundlage des integrierten zentralen Identitäts- und 
Berechtigungsmanagements können Teilnehmer an VHS-Kursen 
mit einem Login nicht nur auf die Angebote des DVV und der auf 
der vhs.cloud vertretenen Volkshochschulen zugreifen, sondern 
auch auf die Kurse des VHS-Lernportals, meldet das Unternehmen 
DigiOnline. 
Die vhs.cloud sei vielfältig einsetzbar, so etwa für die 
Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb der 
Volkshochschule und landes- beziehungsweise bundesweit, für die 
Qualifizierung von Mitarbeitern und Kursleitungen, für die 
Organisation von Kursen und Veranstaltungen, für die Begleitung 
von Präsenzkursen bis hin zu Blended-Learning-Szenarien, für 
Selbstlernangebote mit und ohne tutorielle Begleitung sowie für 
den Zugriff auf Open Content und digitale Medien von Verlagen. 
DVV-Präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bewertet dies als 
Meilenstein auf dem Weg in eine digitale 
Volkshochschullandschaft: "Die vhs.cloud ist der richtige Schritt, 
damit die Volkshochschule auch im digitalen Zeitalter das bleibt, 
was sie heute ist, nämlich der große Weiterbildungsanbieter in 
Deutschland."
Für die vhs.cloud stellt WebWeaver eine breite Auswahl 
praxiserprobter digitaler Instrumente bereit. Diese sind mit allen 
gängigen Webbrowsern sowie über Apps für die unterschiedlichen 
Endgeräte nutzbar, informiert das Unternehmen DigiOnline. Über 
Schnittstellen können User wie auch Kurse über die von VHS 
verwendeten Kursverwaltungs- und Buchungssysteme angelegt 
und organisiert werden.
Die Victor-Gollancz-Volkshochschule im Berliner Bezirk Steglitz-
Zehlendorf arbeitet bereits mit der vhs.cloud. "Wir haben mit der 
vhs.cloud Veranstaltungen in der beruflichen Bildung umgesetzt 
und nutzen diese aktuell unter anderem für unsere Reihe 
ComputerClub. Dabei zeigt sich, dass die vhs.cloud hervorragend 
geeignete Module für jedes Alter und Unterrichtsszenario parat 



hält", sagt Programmbereichsleiter Christian Steiner. 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 Landesverbände 
vorantreibt. Ziel ist es, digital gestützte Bildungsformate für alle 
Programmbereiche der Volkshochschulen zu entwickeln und dort 
nachhaltig zu verankern, berichtet das Bezirksamt. (sav)

http://www.vhs.cloud
http://www.webweaver.de
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