
So klappt es mit der vhs.cloud

Sie nutzen die Plattform vhs.cloud der deutschen Volkshochschulen als Teilnehmer - hier kann 
man sich austauschen und etwas lernen.

Sehr wichtig: Benachrichtigungen einschalten:

Aus Datenschutzgründen erhalten Sie in der Grundeinstellung aus der vhs.cloud keine 
weitere Mail mehr – erst müssen Sie die gewünschte E-Mail-Adresse eintragen und einstellen, 
wie Sie benachrichtigt werden möchten:

Für was, wohin & wie oft Sie eine Benachrichtigung möchten, können Sie nun nach 
Wunsch einstellen – unsere Empfehlung wäre:

• alle Häkchen bei „E-Mail täglich“ 
setzen - dann bekommen Sie (natürlich
nur, wenn etwas zu melden ist!) eine 
praktische tägliche Zusammenfassung 
per E-Mail und verpassen nichts

• alle Häkchen bei „Quickmessage“ 
setzen - dann erhalten Sie eine 
Einblendung

• falls Sie mit der vhs.cloud-App auf 
einem mobilen Gerät arbeiten: alle 
Häkchen bei „Push“ setzen - dann 
erhalten Sie eine Push-
Benachrichtigung direkt auf dem Handy

Selbstverständlich können Sie diese 
Einstellungen an Ihre Bedürfnisse 
anpassen und auch jederzeit wieder 
ändern!



Nächster Schritt: Profil überarbeiten

Anschliessend können Sie auf Wunsch Ihr Profil noch überarbeiten/ergänzen - wir 
würden uns freuen, wenn Sie ergänzend auch ein Foto von sich hochladen würden (dazu 
bitte auf „Foto einbinden“ klicken), damit wir uns ein Bild machen können: 

Gratulation: Damit ist die Registrierung und die Grund-Einrichtung
Ihres Teilnehmer-Accounts bei der vhs.cloud abgeschlossen!

Sie können sich gerne unter „Neu hier?“ noch wichtige Infos abholen:



Wer mag: die vhs.cloud auch mobil als App!

Die App zu vhs.cloud ist nun sowohl für iOS als auch Android verfügbar.

https://itunes.apple.com/de/app/vhs-cloud/id1296734340?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.digionline.webweavervhscloud

Auf Wunsch kann der Login gespeichert werden und dann kann man auch angemeldet bleiben:

Wenn „Benachrichtigungen“ für die App eingeschaltet werden (wie im Schritt 3 gezeigt die 
Häkchen bei „Push“ entsprechend setzen), dann erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung 
direkt auf dem Handy, ohne dass die App immer geöffnet sein muss.

Sinnvoll ist dies insbesondere bei:
• Messenger: Wartende Quickmessage
• Mailservice: Neue Mail

damit nichts Wichtiges versäumt wird – eine Anpassung ist jederzeit möglich...

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.digionline.webweavervhscloud
https://itunes.apple.com/de/app/vhs-cloud/id1296734340?mt=8

