Die Leistungsfähigkeit von
vhs-virtuell testen
Mit einer mehrmonatigen Testphase können
einzelne Volkshochschulen, regionale
Zusammenschlüsse oder VHS-Landesverbände in das eLearning-Netzwerk von
vhs-virtuell einsteigen. Ein gemeinsam
erarbeitetes Einführungs- und Qualifizierungskonzept sorgt dabei für klare
Leitlinien und sichere Entscheidungen.
Begleitend wird kostenneutral ein eigenständiger Anbieterbereich auf der Lern- und
Kommunikationsplattform von bildungplus
zur Verfügung gestellt. Für eine generelle
Systemerprobung, die Entwicklung von
Testkursen und zu Schulungszwecken.
Der volle Funktionsumfang des
Lern-Management-Systems steht dabei von
Beginn an bereit:

+ eigenständiger Testbereich auf der
zentralen eLearning-Plattform

+ Probe-Nutzung multimedialer
Lernmodule aus der
Online-Mediathek

+
+
+
+
+

eigener Kurskatalog
individuelles Design
beliebig viele Testkurse
drei Realkurse
eigenverantwortliche
Administration

+ Einweisung in das Lern-

Management-System und
telefonischer Support für
drei Mitarbeiter

Chancen nutzen. Starten Sie jetzt.
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Flexibilität und Vernetzung:
Die Lernwelt von vhs-virtuell

eLearning im Netzwerk:
So funktioniert es

Kompetenztransfer sichern:
vhs-virtuell berät und qualifiziert

Der Weiterbildungsmarkt ist im Wandel.
Bildungsträger werden zunehmend an ihrer
eLearning-Kompetenz gemessen - gerade
auch im Hinblick auf die förderrechtliche
Neugestaltung der beruflichen Weiterbildung.
Für die Volkshochschulen bedeutet dies
Chance und Herausforderung zugleich.

Basis der Dienstleistungen von vhs-virtuell
ist das webbasierte Lern-Management-System
“Corporate Learning”, das zu den
leistungsfähigsten am Markt gehört. Es stellt
online alle Werkzeuge und Ressourcen bereit,
mit denen Volkshochschulen eLearningSzenarien leicht und professionell gestalten
und betreuen können.

eLearning ist weit mehr als Technologie.
Erfolgreiche Angebote leben von
kompetenter Betreuung und
mediendidaktisch ausgewogenen
Lernszenarien. Fundiertes Know-how ist
entscheidend.

vhs-virtuell ist das eLearning-Netzwerk für
die Volkshochschulen in Deutschland. Das
ganzheitliche Dienstleistungsangebot stellt
Wirtschaftlichkeit, Kompetenztransfer und
Kooperation in den Mittelpunkt.
vhs-virtuell versetzt Volkshochschulen in die
Lage, in kurzer Zeit mit einem eigenständigen
Online-Angebot präsent zu sein - bei
überschaubaren Kosten.
Eine ausgereifte technologische Lösung
verbindet sich dabei mit den klassischen
Stärken der Volkshochschulen zu einem
zukunftssicheren Modell: Blended Learning,
dem effektiven Mix von Online- und
Präsenzangeboten.
vhs-virtuell wurde von den Volkshochschulen
im Land Bremen gemeinsam mit T-Systems
entwickelt. Als bundesweit orientierter
Dienstleister betreibt bildungplus das
eLearning-Netzwerk vhs-virtuell, gefördert im
Rahmen der strategischen Kooperation
zwischen der Freien Hansestadt Bremen
und der Deutschen Telekom AG.
bildungplus hostet die zentrale Lern- und
Kommunikationsplattform, qualifiziert
VHS-Mitarbeiter und berät Volkshochschulen
umfassend in allen Fragen des Einsatzes
von eLearning.

Interaktive Elemente wie Chat, Forum und
Net-Meeting gewährleisten die Kommunikation
im virtuellen Seminarraum.
Volkshochschulen mieten einzeln oder im
regionalen Verbund einen Anwenderbereich
auf der Lernplattform - passgenau
zugeschnitten auf ihren Bedarf.

Die Vorteile
+ Aufwändige Investitionen in Hard- und

Software sind nicht notwendig, die
Leistungen werden bedarfsgerecht
gemietet beziehungsweise pay per use
berechnet.

+ Die Server-Farm von bildungplus sichert
über eine Highspeed-GlasfaserAnbindung auch bei hohen Zugriffsraten
reibungslose Abläufe.

+ Bei der Konzeption von Seminaren ist ein
hohes Maß an Gestaltungsfreiräumen
gewährleistet - und gleichzeitig alle
Kooperationsvorteile einer gemeinsam
genutzten Lernumgebung.

+ vhs-virtuell fördert die Entwicklung

gemeinsamer eLearning-Standards.
Die integrierte Fach-Community ermöglicht
den bundesweiten Austausch.

vhs-virtuell verfügt über praxiserprobtes
Expertenwissen und begleitet
Volkshochschulen in allen Phasen der
Umsetzung ihrer eLearning-Strategie - von
der Bedarfsanalyse über die Tutorenschulung
bis zum richtigen Marketing-Konzept.
Das Schulungsangebot von vhs-virtuell ist
modular aufgebaut: Es führt sicher vom
professionellen Einstieg in die tutorielle
Praxis bis zur Qualifizierung für die
Verwirklichung komplexer Lehr-LernArrangements. Entscheidern liefert es das
notwendige Wissen, um den Einsatz von
eLearning zu planen, zu kalkulieren und zu
leiten.

Content und Konzepte:
Die Mediathek
In der Mediathek von vhs-virtuell können
VHS-Mitarbeiter die multimedialen
Lerninhalte renommierter Verlage
recherchieren, vergleichen und testen.
Alle Inhalte können gegen eine Lizenzgebühr
in eigene Kurse integriert werden.
Als weiteres Plus bietet dieser
Lernmedienpool den Volkshochschulen die
Möglichkeit, selbst entwickelte eLearningKonzepte zu vermarkten.

