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Was hat sich durch den Einsatz der vhs.cloud für das Bildungsangebot der 
Universitätsstadt Siegen verbessert und welche Mehrwerte entstehen für die 
Bürgerinnen und Bürger? 

Die vhs.cloud ermöglicht online Angebote jeder Art. So kann jeder bequem von 
zu Hause aus an Vorträgen oder Kursen datenschutzkonform teilnehmen. 



Die diesjährige Smart City Umfrage der Stadtverwaltung Siegen hat gezeigt, dass 
Informationssysteme wie die vhs.cloud einen zentralen Stellenwert für die Bürgerinnen 
und Bürger einnehmen. Welche Funktionen sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig? 

Die vhs.cloud ist in erster Linie eine Lernplattform. Man kann darüber an online Veranstaltungen der 
VHS Siegen oder auch überregionalen Veranstaltungen teilnehmen, mit anderen im Kurs zusammen-
arbeiten und Selbstlernangebote wahrnehmen. 
Man hat zum Beispiel einen eigenen „Schreibtisch“, das ist ein Bereich, auf den man nur selber Zugriff 
hat und den man sich so einrichten kann, wie man es persönlich braucht. Hier kann man zum Beispiel 
Dateien abspeichern, außerdem gibt es auch ein E-Mail Programm. 

  



Wir würden gerne ein Beispiel herausnehmen und vorstellen. Können Sie ein 
konkretes Beispiel erläutern, wie die digitalen Technologien die Kompetenz-
vermittlung aus Sicht der Nutzer verändern?  

Ohne die vhs.cloud hätte die VHS Siegen während des 
Corona-Lockdowns keine Kurse anbieten können. Über 
die vhs.cloud haben verschiedene Sprach- und EDV-
Kurse stattgefunden. Außerdem gab es Vorträge im 
Bereich von Kunst und Umwelt. 
Während Präsenz-Kurse während des Lockdowns nicht 
stattfinden durften, konnten mit der vhs.cloud zum 
Beispiel Italienisch Kurse durchgeführt werden, so dass 
hier trotz des Lockdowns weitergelernt werden konnte. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich in der 
Konferenz in der vhs.cloud zum Unterricht, die 
Kursleiterin/ der Kursleiter hat Aufgaben hochgeladen, 
die dann zusammen oder auch alleine bearbeitet 
wurden. Hausaufgaben konnte jeder ebenfalls 
hochladen, damit sie von der Kursleiterin/ dem 
Kursleiter korrigiert werden konnten. 

  



Aus welchen Partnern besteht das Netz der vhs.cloud und welche Strategie 
wird in der Zusammenarbeit verfolgt? 

Die vhs.cloud wird vom Deutschen Volkhochschulverband (DVV) organisiert, der im engen Austausch 
mit allen mitmachenden Volkshochschulen Deutschlands steht. Der DVV organisiert Schulungen für 
Kursleiterinnen/ Kursleiter sowie Teilnehmerinnen/ Teilnehmern zur Nutzung der vhs.cloud. Für die 
VHS ist er Ansprechpartner bei Wünschen oder Problemen. Mitmachen kann jede Volkshochschule. 

  



Wo sehen sie das Angebot der vhs.cloud in 3 Jahren und welche Veränderun-
gen entstehen durch den digitalen Wandel? 

Die VHS Siegen wird weiter online 
Veranstaltungen anbieten. Allerdings bin 
ich fest davon überzeugt, dass Menschen 
mit anderen Menschen zusammen vor Ort 
in Präsenz lernen möchten. Online 
Angebote werden daher die Präsenz-
Veranstaltungen nicht ersetzen, sie 
erweitern selbstverständlich das Angebot. 
Online Veranstaltungen haben gegenüber 
Präsenz-Veranstaltungen den Vorteil, dass 
sie bequem von zu Hause aus verfolgt 
werden können, ich spare mir also die An- 
und Abreise. Kann ich aus welchen 
Gründen auch immer nicht zum Kurs 
kommen, kommt der Kurs sozusagen zu 
mir und ich kann trotzdem teilnehmen. 

  



Kann sich jeder bei der vhs.cloud registrieren und erst später auf Schulungs-
angebote zurückgreifen? Bleibt dieses Angebot für alle Nutzer kostenlos? 

Jeder kann sich für die vhs.cloud kostenlos registrieren, auch ihre Benutzung ist 
kostenfrei. Bei den online Angeboten der VHS Siegen gibt es kostenlose, und es gibt 
Veranstaltungen, die genauso wie die Präsenz-Kurse etwas kosten. Man muss sich auch 
für die online Angebote anmelden. 
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