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◼ Die österreichischen Volkshochschulen haben seit dem Frühjahr 
2021 eine gemeinsame eLearning Plattform-Lösung.

◼ Ziel: ein Lernmanagementsystem mit allen möglichen 
Funktionalitäten sowie einem Speicherort von Daten (Repositorium) 
mit Lern- und Unterrichtsmaterialien den einzelnen 
Landesverbänden zur Verfügung zu stellen.

Die digitale VHS-Plattform



◼ Der Verband der Österreichischen Volkshochschulen (VÖV) fördert die 
Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch der Mitglieder, 
entwickelt Grundsätze und Leitlinien, fördert die Qualität der 
erwachsenenpädagogischen Arbeit und der internationalen 
Zusammenarbeit. Hinter ihm stehen 256 Volkshochschulen in 
Österreich, davon 9 Landesverbände.

◼ Die VHS-Plattform ist absolut datenschutzkonform, wird zentral auf 
einem Server gehostet und bietet somit hohe Standards der IT-
Sicherheit. Über eindeutige Registrierungsprozesse werden unbefugte 
Nutzung ausgeschlossen.

◼ Die Servicierung und der regelmäßige Austausch über die Funktion der 
Plattform von/mit AdministratorInnen wird vom Verband organisiert, mit 
Unterstützung der Wiener Volkshochschulen.  

We r s t e ht  hint e r de r VHS-P la t t form ?



◼ Die Plattform steht allen zur Verfügung, die an einer Volkshochschule 
lernen, lehren und/oder arbeiten.

◼ Volkshochschulen können Kurse mit der Plattform digital erweitern. Hier 
stehen den Kursteilnehmenden und Kursleitungen verschiedene 
Funktionen eines Lernmanagementsystems zur Verfügung: sie können 
gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Aufgaben lösen, durch die 
Kursleitung bereitgestelltes Lernmaterialien bearbeiten, in Foren und 
Chats kommunizieren. So bieten sich neue Wege, um Lernziele zu 
erreichen.

◼ Für MitarbeiterInnen einer Volkshochschule eröffnet die Plattform viele 
Möglichkeiten, online einfach mit KollegInnen, Kursleitungen und 
Kursteilnehmenden zu kommunizieren. Für die Zusammenarbeit mit 
KollegInnen in der Organisation lässt sich die Plattform als Intranet 
nutzen.

We m  s t e ht  d ie  VHS-P la t t form  zur 
Ve rfügung?



◼ Das Lernmanagement System der VHS-Plattform basiert auf 
Moodle.

◼ Moodle ist eine frei verfügbare Open Source Software, ein globales 
Softwareentwicklungsprojekt das einen konstruktivistischen Lehr-
und Lernansatz unterstützt.

◼ Moodle dient der übersichtlichen Bereitstellung von Lerninhalten und 
-materialien zum kompetenzorientierten Lernen.

◼ Moodle kann auf jedem Rechner installiert werden.

Das  Le rnm anage m e nt Sys t e m  hint e r de r 
P la t t form

www.vhs -burge nland.a t



▪ eine übersichtliche Möglichkeit für die Bereitstellung von 
Lernmaterialien zur Vermittlung entsprechender Kompetenzen

▪ Aktivitäten zur Kommunikation und Arbeit in (Lern-)Gruppen

▪ Lernpfade und Lernkontrollen

▪ interaktive Übungen und Lerninhalte

▪ Kalender zur übersichtlichen Verwaltung von Terminen

▪ Übersicht des Lernfortschritts in einem Kurs

Was  bie t e t Moodle  ?
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◼ Moodle Verwaltungsebene:
▪ auf der Bereichsebene arbeitet nur der LPK (=Lernplattformkoordinator)
▪ der LPK ist kurz gesagt der Admin der jeweiligen Plattform (jedes

Bundesland hat 1-2 LPKs)

◼ Kursebene:
▪ Kursleitung (TrainerInnen): die Person, die den Kurs nach seinen/ihren

Wünschen gestaltet (es können auch mehrere TrainerInnen in einen Kurs
eingeschrieben werden)

▪ TeilnehmerInnen: die Personen, für die der Kurs und die Übungen erstellt
werden

▪ Pädagogischen MitarbeiterInnen der Organisation, werden zumeist auch
als TrainerInnen in den Kurs eingeschrieben; Unterstützung für die 
Kursleitung bei der Gestaltung des Kurses bzw. unterstützen die 
Kommunikation und den Wissenstransfer innerhalb des Kurses

 Kommunikationsebene
 Internen Austausch, Wissenstransfer, Dokumentenablage für die 

Organisation

Wie  is t  d ie  P la t t form  aufge baut?
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Übe rs icht Aufbau VHS-P la t t form

Die Plattform

Verwaltungsebene
(Adminsitration aller Aktivitäten)

Kursebene ( Pädagogische
MitarbeiterInnen, 
KursleiterInnen, 
Teilnehmende)

Themen, Aktivitäten, 
Kommunikation innerhalb
des Kurses

Interne Kommunikation, 
Wissenstransfer, 
Dokumentenablage für die 
Organisation

Kommunikationsebene



◼ Um das Lernen bzw. Lehren und Arbeiten in der Plattform so einfach 
wie möglich zu machen, stehen einige Funktionen zur Verfügung.

◼ Welche dies im Einzelnen sind, hängt auch von der  Rolle als 
Kursteilnehmender, Kursleitung oder VHS-MitarbeiterIn ab.

◼ Hier aber einige wichtige Funktionen im Überblick:
▪ Kommunizieren
▪ Organisieren (Profil gestalten, Kurstermine über die Kalenderfunktion organisieren)
▪ Dateien ablegen (Tabellendokumente und Präsentationen – alleine oder mit anderen 

Mitgliedern zusammen – direkt bearbeiten und neue Dokumente anlegen bzw. 
einreichen)

▪ Lernen organisieren (Aufgaben erstellen, Lerntagebuch führen, Lernerfolgskontrolle 
vornehmen )
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◼ Regionale Kursarbeit = online Unterricht, Kommunikation 
zwischen Kursleitenenden und Teilnehmenden 

◼ Institutionellen/ organisatorischen Bereich = interne 
Kommunikation, Wissenstransfer und Dokumentenablage

In we lche n Be re iche n nutze n die  Burge nländis che n
Voks hochs chule n die  VHS-P la t t form ? 
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Beispiel Mathematikkurs

https://bgld.digitalevhs.at/login/
index.php

https://bgld.digitalevhs.at/login/index.php
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◼ Die Qualität der VHS-Plattform hängt stark von der Motivation der 
NutzerInnen ab.

◼ Das Programm bietet ein Grundgerüst und umfangreiche Werkzeuge
um eine angenehme Lernumgebung und Arbeitsumgebung gestalten
zu können.

◼ Die KursleiterInnen und die MitarbeiterInnen müssen aber gewillt
sein, all diese Werkzeuge zu nutzen!

◼ Die Lernplattform braucht motivierte und kreative Personen.

Bis he rige  Erfahrunge n



Danke  für d ie  Aufm e rks am ke it
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