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„Wir waren von Anfang an dabei“, freut sich die zuständige 
Programmbereichsleiterin Corinna Peschke von der Mön-
chengladbacher Volkshochschule. Schon weit vor Corona 
war die vhs.cloud gestartet und hat sich dann in Zeiten der 
Pandemie und des Lockdowns als wahres Erfolgsprodukt 
für die rund 900 Volkshochschulen bundesweit erwiesen. 
Der deutsche Volkshochschul-Verband meldet, dass mitt-
lerweile über eine Million Nutzer in der Online-Community 
vertreten sind und natürlich knapp 46.500 Kursleiter und 
Kursleiterinnen sowie 13.000 VHS-Mitarbeiter. „Besonders 
fasziniert mich an diesem virtuellen Ort der Begegnung, 
dass sich alle in einem datengeschützten Raum befinden“, 
erklärt Corinna Peschke. Wer einmal registriert ist, der 
kann auf ein unglaubliches Potenzial des Lernens, Lehrens 
und des Sich-Miteinander-Austauschens zurückgreifen, 
schildert sie weiter. 

Reibungslose Kommunikation und 
Vernetzung
Für die Programmbereichsleiterin bedeutet die vhs.cloud
auch absolute Arbeitserleichterung. Denn in ihrem Be-
reich, wo es um den zweiten Bildungsweg und Schulab-
schlüsse geht, musste sie früher beispielsweise in die 
einzelnen Klassen und Kurse gehen, um Termine und 
Abgaben bekannt zu geben. Durch die vhs.cloud werden 
diese Informationen den Teilnehmenden automatisch 
mitgeteilt. „Ein weiterer Vorteil ist auch, dass niemand 
dazu in die cloud hineingehen muss. Ein Benachrichti-
gungsmodus sorgt dafür, dass jeder seine auf ihn zu-
geschnittenen Informationen zum Beispiel über die App 

auf das Smartphone bekommt“, erläutert Peschke. Auch 
in Zeiten des Lockdowns habe die vhs.cloud es ermög-
licht, dass weiter unterrichtet werden konnte, ohne dass 
Zeit verloren ging. Neben den Schulabschlüssen sind 
auch die Integrationskurse, die Fremdsprachen sowie 
Gesundheits- und Kreativkurse in der vhs.cloud vertre-
ten. Wer nun meint, dass es durch die Datenwolke nur 
noch Online-Unterricht gibt, der liegt falsch. Die digitalen 
Möglichkeiten unterstützen begleitend auch den „regulä-
ren“ Unterricht. Konkret können Teilnehmende nicht nur 
Kochrezepte austauschen, sondern auch sich bestimmten 
Interessensgruppen anschließen, und zwar deutsch-
landweit, da die vhs.cloud bekanntlich von den über 900 
Volkshochschulen gestützt wird.

Regelmäßige Einführungen 
„Am Anfang eines neuen Lehrgangs schulen wir die Teil-
nehmenden in den Basics der vhs.cloud“, sagt Corinna 
Peschke, damit das digitale Klassenzimmer sofort für alle 
erfolgreich nutzbar ist. „Und darüber hinaus bieten wir 
regelmäßig Schulungen und Sprechstunden zur cloud 
an“, berichtet sie weiter, damit auch Menschen auf nie-
derschwelliger Ebene erreicht werden können. Netzwer-
ken, Konferenzen durchführen und besuchen, Unterricht 
vor- und nachbereiten, Lernen und Lehren – die vhs.cloud 
stellt für Teilnehmende, Lehrende und Mitarbeitende der 
VHS eine enorme Bereicherung dar. Und sie hebt auch 
den Gedanken der VHS, also Begegnung, Austausch und 
lebenslanges Lernen auf eine digitale zukunftsträchtige 
Ebene.

Kurse, Dozenten, Konferenzen - die vhs.cloud legt gewaltig zu

Über eine Million Nutzer


