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Ein herzliches Willkommen zu den Online-Veranstaltungen  

der Bremer Volkshochschule! 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

Sie haben sich für eine Online-Veranstaltung an der Bremer Volkshochschule angemeldet und 

möchten nun wissen, wie das eigentlich abläuft? Dann lesen Sie weiter – auf den folgenden Seiten 

erfahren Sie mehr. An dieser Stelle möchten wir Sie auch auf unsere Website aufmerksam machen, 

dort1 finden Sie unter der Überschrift „Fragen zu Online-Angeboten“ weitere Antworten. 

Was ist eine Online-Veranstaltung? 

In der Bremer Volkshochschule bieten wir Online-Kurse, -Vorträge, -Bildungszeiten und auch Online-

Fit, Xpert Business, die Kulinarische Reise und vhs.wissen-live an – über 200 Veranstaltungen, an 

denen Sie von Zuhause aus teilnehmen können.  

Was in der Präsenz im Kursraum vor Ort stattfindet, findet online im Konferenzraum, dem virtuellen 

Kursraum statt. Das kann z.B. Zoom oder auch BigBlueButton sein. Einige Kursleiter*innen stellen 

Ihnen darüber hinaus auf der vhs.cloud, der gemeinsamen Lernplattform der Volkshochschulen in 

Deutschland, Materialien zur Vertiefung und zum Weiterlernen zur Verfügung. So vielfältig wie die 

Präsenzkurse der Bremer Volkshochschule sind auch die Online-Veranstaltungen – eines jedoch 

haben sie gemeinsam:  

Als Teilnehmer*in benötigen Sie eine technische Grundausstattung. 

Welche technische Ausstattung benötigen Sie um 

teilzunehmen? 

Für die Teilnahme brauchen Sie ein internetfähiges Endgerät mit aktuellem Betriebssystem: Für eine 

aktive Teilnahme empfehlen wir einen Laptop oder ein Desktop-Gerät, denn nur so können Sie sich – 

fast ebenso einfach wie in einem Präsenzkurs – mit Ihrer Kursleitung und den anderen 

Teilnehmenden austauschen. Einem Online-Vortrag hingegen können Sie auch vom Smartphone oder 

Tablet aus folgen, also lediglich zuhören. Ohne Internet allerdings läuft online leider nichts, stellen Sie 

also sicher, dass Ihr Gerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet verbunden ist. Bitte nutzen Sie 

einen aktuellen Browser: Mit Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge erzielen Sie die besten 

Ergebnisse.  

 

Hören & Sprechen 

Ein Kurs lebt von der Beteiligung aller, in der Präsenz wie online. Wenn Sie also mitreden möchten, ist 

ein Mikrofon erforderlich – das ist in den meisten Laptops und Computern schon eingebaut. Wir 

empfehlen, ein Headset – also eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon – zu nutzen, damit 

werden eventuelle Nebengeräusche deutlich reduziert.  

Übrigens: Bei den in der Bremer Volkshochschule eingesetzten Konferenzsystemen können Sie sich 

jederzeit selbst stummschalten. Bitte machen Sie Gebrauch davon und schalten Sie Ihr Mikrofon nur 

dann an, wenn Sie einen Gesprächsbeitrag leisten möchten. 

 

 

1 https://www.vhs-bremen.de/navigation-header/service/faq 

https://www.vhs-bremen.de/
https://www.vhs-bremen.de/navigation-header/service/faq
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/ueber-die-vhs-cloud.php
https://www.vhs-bremen.de/navigation-header/service/faq
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Sehen & gesehen werden 

Verfügt Ihr Computer über eine eingebaute Kamera? Oder haben Sie eine externe Kamera? Prima! 

Dann können die anderen Sie auch sehen. Sie haben bei den in der Bremer Volkshochschule 

verwendeten Konferenzsystemen die Möglichkeit vorab zu schauen, welcher Bildausschnitt 

übertragen wird und können jederzeit selbständig Ihre Kamera an- oder ausschalten.  

 

Wie läuft ein Online-Kurs organisatorisch ab? 

Sie haben z.B. auf der Website der Bremer Volkshochschule einen Online-Kurs gefunden und melden 

sich online an. Sie können sich dazu als Kunde registrieren oder als Gast buchen. Sie geben Ihre  

E-Mail-Adresse an, dorthin werden automatisch alle Informationen zu Ihrem Kurs gesendet. Bitte 

lesen Sie die E-Mails bald nach dem Empfang und folgen Sie den enthaltenen Aufforderungen: Bei 

einigen Veranstaltungen, z.B. Vorträgen, brauchen Sie kurz vor Veranstaltungsbeginn nur auf einen 

Link zu klicken und ggf. ein Kennwort einzugeben, bei anderen Formaten werden Sie aufgefordert, 

sich vorab auf der vhs.cloud zu registrieren2. Möchten Sie mehr über die vhs.cloud erfahren? Dann 

klicken Sie hier3.  

 

Wann erhalten Sie die Anmeldeinformationen? 

Bei Kursen, die in der vhs.cloud stattfinden und die eine einmalige vorherige Registrierung auf der 

vhs.cloud und eine Einschreibung in den Kurs erfordern, erhalten Sie den Kurscode mit weiteren 

Informationen mit der Anmeldebestätigung und außerdem zur Erinnerung per E-Mail einen Tag vor 

Veranstaltungsbeginn. 

Bei Veranstaltungen, an denen Sie per Link teilnehmen können, erhalten Sie die Zugangsdaten 

(Freigabelink) direkt am Veranstaltungstag um 7:00 Uhr per E-Mail.  

 

Was erwartet Sie im virtuellen Kursraum? 

Den virtuellen Kursraum, auch Videokonferenz genannt, betreten Sie ein paar Minuten vor 

Veranstaltungsbeginn, Ihre Kursleitung lässt Sie ein. In den ersten Minuten des ersten Termins macht 

Ihr*e Kursleiter*in Sie mit den Grundelementen der Benutzeroberfläche vertraut, sodass Sie Ihr Mikro 

und Ihre Kamera einschalten können. Übrigens: Wenn Sie schon mal an einer Videokonferenz 

teilgenommen haben, egal mit welchem System, finden Sie sich schnell zurecht.  

 

 

 

 

 

 

2 https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/registrierung-
kursteilnehmende.php?sid=77489566944307695495605347296905546790708199523197995364120
672070330S296a2d76 
 
3 https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/ueber-die-vhs-cloud.php 
 

https://www.vhs-bremen.de/
https://www.vhs-bremen.de/veranstaltungen/online-angebot
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/registrierung-kursteilnehmende.php?sid=77489566944307695495605347296905546790708199523197995364120672070330S296a2d76
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/ueber-die-vhs-cloud.php
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/registrierung-kursteilnehmende.php?sid=77489566944307695495605347296905546790708199523197995364120672070330S296a2d76
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/registrierung-kursteilnehmende.php?sid=77489566944307695495605347296905546790708199523197995364120672070330S296a2d76
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/registrierung-kursteilnehmende.php?sid=77489566944307695495605347296905546790708199523197995364120672070330S296a2d76
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/ueber-die-vhs-cloud.php
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Elemente eines virtuellen Kursraums 

Alle Konferenzsysteme, die die Bremer Volkshochschule einsetzt, bieten die Möglichkeit, mit Bild und 

Ton beizutreten. Somit können alle Teilnehmer*innen miteinander und mit der Kursleitung 

kommunizieren. Außerdem ist eine Präsentationsfläche vorhanden, die von der Kursleitung genutzt 

wird, um Notizen – wie an einer Tafel – zu machen. Auf dieser Fläche kann aber auch ein Film oder 

ein Dokument gezeigt oder gemeinsam etwas geschrieben werden.  

Was wäre ein Kurs ohne die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch Bemerkungen loszuwerden? 

Dafür steht u.a. der Chat zur Verfügung. Somit bietet auch der Online-Unterricht vielfältige 

Möglichkeiten, im Kurs aktiv zu sein und mit anderen zu interagieren. 

 

Konferenzräume testen: BigBlueButton und Zoom 

BigBlueButton und ZOOM sind Systeme, die an der Bremer Volkshochschule eingesetzt werden. Sie 

können vorab schon mal einen technischen Check durchführen. Wenn Sie auf den jeweiligen Link 

klicken, können Sie testen, ob Mikro und Kamera laufen. 

 

Konferenzsystem BigBlueButton testen 

https://test.bigbluebutton.org/ 

In das blau umrandete Feld geben Sie einen 

(Phantasie-) Namen ein, folgen den 

Anweisungen und dann können Sie sich einen 

Eindruck über den Konferenzraum verschaffen. 

 

Konferenzraum Zoom testen 

https://zoom.us/test 

 

Dort angekommen klicken Sie auf die blaue 

Schaltfläche Beitreten . . . 

 

 

. . . und dann auf die Schaltfläche  

Link öffnen. 

Im Anschluss daran können Sie ausprobieren, ob Ton, Kamera und Mikro funktionieren. 

 

Alle Funktionen, die im Kurs genutzt werden, stellt Ihnen Ihre Kursleitung zu Beginn der Veranstaltung 

vor – so können alle mitmachen und sich aktiv beteiligen. 

 

 

 

 

https://www.vhs-bremen.de/
https://test.bigbluebutton.org/
https://zoom.us/test
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Einführungsveranstaltungen für Teilnehmer*innen 

Für interessierte Teilnehmer*innen, die nicht sicher sind, ob Online-Kurse etwas für sie sind und dazu 

weitere Fragen haben, bieten wir einmal im Monat online Einführungsveranstaltungen an. Wir 

begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Registrierung auf der vhs.cloud und erkunden gemeinsam mit 

Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten der vhs.cloud und den Online-Kursraum. Besuchen Sie unsere 

Website4 und scrollen Sie ein bisschen nach unten, dort können Sie sich für eine der Veranstaltungen 

Online-Lernen bei der vhs – Erste Schritte in die vhs.cloud anmelden.  

 

Ihre Daten sind bei uns sicher 

Die Informationen, die Sie bei der Anmeldung angeben, unterliegen den Bestimmungen der DSGVO. 

Unsere Kursleiter*innen erfahren lediglich Ihren Vor- und Familiennamen, wie bei 

Präsenzveranstaltungen auch. Wenn Sie sich auf der vhs.cloud in einem Kurs registrieren, können 

Kursleiter*innen und Mitlernende lediglich über die vhs.cloud-interne E-Mail-Adresse Kontakt 

aufnehmen.  

 

 

4 https://www.vhs-bremen.de/online-lernen  

https://www.vhs-bremen.de/
https://www.vhs-bremen.de/online-lernen
https://eu-datenschutz-grundverordnung.net/eu-dsgvo/
https://www.vhs-bremen.de/online-lernen
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