
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  

 
vielen Dank für Ihre Anmeldung zum Onlinekurs (mit der vhs.cloud bzw. edudip).  
 
Für den Fall, dass Sie zum ersten Mal einen vhs.cloud -Onlinekurs besuchen und noch keine Vorerfahrungen damit haben, haben wir 
folgende Hinweise zusammengestellt: 
 



 

1. Login über www.vhs.cloud: 

Sie loggen sich browserbasiert am besten mit der neuesten Version von Google Chrome unter www.vhs.cloud mit Ihrem 
zugesandten Account (Benutzername und Passwort) ein.  

 
 

 
  

Sollten Sie schon länger einen Zugang 
haben und das Passwort nicht mehr 
wissen, können Sie unkompliziert ein neues 
über diesen Link vergeben. 
Auch bei mehreren Kursen loggen Sie sich 
immer mit Ihrem ursprünglichen Account 
ein. 

https://www.vhs-bw.de/
http://www.vhs.cloud/


 

 

2. So nehmen Sie an der Veranstaltung teil: 

Die vhs hat bereits Ihre gebuchten Online-Kurse in die vhs.cloud importiert. Sie finden diese im Auswahlmenü „Meine Kurse“ oben 
rechts. 

 
 
  

Bitte klicken Sie auf diesen 
Link … 

https://www.vhs-bw.de/


 

… jetzt wählen Sie Ihren gewünschten gebuchten Kurs aus und klicken auf der linken Seite auf Konferenz … 
 

 
  

… hier gelangen Sie zur 
nächsten Unterseite 
„Konferenz“ inkl. Dateiablage 
… 

https://www.vhs-bw.de/


 

 
… nun klicken Sie oben rechts „Konferenz im neuen Fenster starten“: 

 

 
 
 

  

… hier geht’s zum 

Webkonferenz-System 

edudip, das in die vhs.cloud 

eingebettet ist … 

Bitte unbedingt den Link 

„… in neuem Fenster…“ 

wählen 

https://www.vhs-bw.de/


 

Bitte führen Sie nun den Systemcheck aus und vergessen Sie nicht, auch bei mehrmaligem Nachfragen, auf Anforderung den Ton, die 
Kamera oder bei Bedarf auch Ihr Mikrofon freizuschalten bzw. zuzulassen. 
Als Teilnehmender, der nur zuschaut und zuhört, reicht ein guter Ton, für aktiv Teilnehmende, die sich mit Kamera und Mikrofon am 
Unterricht beteiligen können, werden auch diese Medien abgefragt. 
Ihre Rolle in der Veranstaltung wird vom Kursleitenden (Moderator) festgelegt.  

https://www.vhs-bw.de/


 

3. Das Meeting in edudip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Einstellungen, u.a. für 

Ton oder Kamera und 

Mikrofon 

Vollbild/Teilbild, 

Fenster am rechten 

Rand ausblenden 

Klicken Sie auf „Chat“ und Sie 

können allen Teilnehmenden und 

dem Dozenten Nachrichten 

schreiben. 

Hier können Sie 

Handzeichen geben! 

 

. 

 

Einstellungen, wie 

Ton oder Kamera und 

Mikrofon 

Präsentationsfenster  

Bild des Moderators 

bzw. Dozenten 

https://www.vhs-bw.de/


 

Zum Schluss ein kleiner Tipp: Sollten Sie Probleme mit der Technik haben, schließen sie den edudip-Client und melden sich einfach 
noch einmal an. Oft sind dann alle Probleme weg … 
 

Viel Freude in Ihrem Onlinekurs! 
 
Ihre Schiller-Volkshochschule  

https://www.vhs-bw.de/

