
Lernen im virtuellen Klassenzimmer 

In unserer Gesellschaft begleiten uns die digitalen Medien jeden Tag. 
Auch die Volkshochschule Ingolstadt zieht nach und hat digitale Räume 
als Orte des Lernens und des Austauschs entstehen lassen. Lern
plattformen und digitale Werkzeuge bereichern inzwischen das vhs
Programm. Diese werden besonders wichtig, wenn ein persönlicher 
Besuch in der Volkshochschule nicht mehr möglich ist. 

Technische Voraussetzungen: 

Zur Teilnahme benötigen Sie einen PC oder Laptop mit stabiler Internet
verbindung, unterstützt durch einen aktuellen Browser (empfehlens

wert: Windows/Chrome) und Lautsprecher. Vorteilhaft aber nicht 
zwingend notwendig, sind eine WebCam und ein Mikrofon. 
Ein grundlegender Umgang mit Internet und Gerät wird vorausgesetzt. 
Von sogenannten „2 in 1 - Geräten" ist abzusehen, um einen Widerhall 
innerhalb des Onlinekurses zu vermeiden. 
Die Teilnahme über Jitsi Meet erfolgt über eine URL, worüber Sie dem 
Onlinekurs beitreten können. 
Zur Teilnahme auf der vhs.cloud, registrieren Sie sich bitte vorab (min
destens zwei Tage vor Kursbeginn) auf der Plattform, wie beschrieben: 

vhs.cloud -

Registrierung als Kursteilnehmer: 

1. Besuchen Sie die Homepage https://www.vhs.cloud 
2. Über den Reiter „Für Kursteilnehmer" gelangen Sie zu „Mitglied

werden", danach können Sie über „Jetzt registrieren" das Registrie
rungsformular ausfüllen. 

3. Per E-Mail erhalten Sie Ihr Passwort, womit Sie sich nun einloggen
können.

4. Klicken Sie am linken Bildschirmrand auf „Einstellungen" und dann 
auf „Passwort ändern", um Ihr persönliches Passwort zu vergeben. 

Nach erfolgreicher Registrierung, können Sie dem gebuchten 

Kurs beitreten. 

vhs.cloud - Kursbeitritt: 

1. Über „Login", loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Benutzerdaten 
ein. 

2. Im Menübereich „Schreibtisch", gelangen Sie zur Funktionsleiste am 
linken Bildschirmrand. 

3. Wählen Sie die Funktion „Kurs beitreten". 
Automatisch gelangen Sie zu einer neuen Bildschirmfläche. 

4. Klicken Sie nochmals auf „Kurs beitreten". 
5. Ein Fenster öffnet sich, hier geben Sie den Kurscode ein. 

Zu einem Onlinekurs melden Sie sich bitte - wie auch zu einem Prä
senztermin - telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder online bei Ihrer 
Volkshochschule Ingolstadt an. 
Danach erhalten Sie den Kurscode und weitere Informationen. 

Bei Fragen zum Onlineangebot, wenden Sie sich bitte an Frau Sichert: 
stefanie.sichert@ingolstadt.de, 0841 305-1851 




