
Flexibleres Lernen dank digitaler Infrastruktur 
DIGITALE LERNPLATTFORMEN DER VHS SICHERTEN BILDUNGSANGEBOTE WÄHREND DER  
COVID-19-PANDEMIE

Dass sich die Corona-Pandemie auf das Bildungssystem 
auswirkte, ist bekannt. So wurden mit dem ersten Lock-
down im März 2020 alle Weiterbildungsveranstaltungen 
in Präsenz untersagt. Die Einrichtungen wichen auf digi-
tale Lehr-Lern-Formate aus. Eine wichtige Voraussetzung 
hierfür sind geeignete Plattformen. An den Volkshoch-
schulen gab es mit der vhs.cloud und dem vhs-Lernportal 
bereits eine eine funktionierende digitale Infrastruktur, die 
in einigen Bereichen ein flexibles Krisenmanagement er-
möglichte. Welche Bereiche von der digitalen Infrastruktur 
profitiert haben, zeigen Analysen in der aktuellen DIE-Tren-
danalyse und des wbmonitors.

Botschaft
An den rasant steigenden Nutzungszahlen der vhs-Plattformen zeigt sich, wie die Pandemie die Digitalisierung in 
der Weiterbildung beschleunigt hat. Die Nutzung der Plattform erfolgte jedoch selektiv. Bei den Integrationskursen 
beförderten drei Voraussetzungen den raschen Umstieg auf die digitale Infrastruktur: die Steuerung durch die öffent-
liche Hand, die Verbindlichkeit der Teilnahme und die Personalausstattung. Auch wenn Kurseinbrüche während der 
Lockdowns dadurch nicht abgefangen werden konnten, erfolgte in den Online-Tutorien zumindest eine Lernstands- 
sicherung. Dies zeigt sich in anderen Programmbereichen der Volkshochschulen so nicht, da Angebote häufig gar nicht 
durchgeführt werden konnten, u.a. aufgrund von Lerninhalten, die sich nicht auf ein digitales Format umstellen ließen. 
Die Befunde belegen, dass eine stabile, öffentlich geförderte digitale Infrastruktur die Handlungsfähigkeit von Weiter-
bildungsanbietern in Krisensituationen zumindest in Teilbereichen deutlich verbessern kann.

Befunde
   Seit dem ersten Corona-Lockdown haben sich die 

Nutzerzahlen in der vhs.cloud, inklusive vhs-Lern-
portal, binnen eines Jahres mehr als vervierfacht: von 
170.000 im Februar 2020 auf 692.000 im Januar 2021.

   Gleiches lässt sich für die Anzahl registrierter 
Kursleiterinnen und -Kursleiter beobachten: Ihre 
Zahl stieg von 9.600 im Februar 2020 auf 40.900 im 
Januar 2021.

   Die stärksten Anstiege traten während der beiden 
bundesweiten Lockdowns auf.

Einordnung
   Der Anstieg der Nutzungszahlen in der vhs.cloud 

hängt mit den vom BAMF geförderten Integrations-
kursen zusammen; das vhs-Lernportal wurde seit 
dem Lockdown für deren Online-Tutorien genutzt.

   Die Plattform konnte nicht nur von Volkshochschu-
len, sondern auch von anderen Trägern der Integra-
tions- und Berufssprachkurse genutzt werden.

   Einbrüche in anderen Programmbereichen der 
Volkshochschulen konnten dagegen kaum durch die 
vhs-Plattformen abgefangen werden.
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More flexible learning thanks to digital infrastructure
DIGITAL LEARNING PLATFORMS OF THE VHS SECURED EDUCATIONAL OFFERS DURING THE 
COVID-19-PANDEMIC

That the Corona pandemic impacted the education system 
is well known. For example, with the first lockdown in March 
2020, all continuing education events were discontinued. 
Institutions switched to digital teaching-learning formats. 
Suitable platforms are an important prerequisite for this. 
The adult education centers already had a functioning digi-
tal infrastructure in the form of the vhs.cloud and the vhs 
learning portal, that enabled flexible crisis management in 
some areas. Analyses in the current DIE trend analysis and 
the wbmonitor show which areas have benefited from the 
digital infrastructure. 

Message
The rapid increase in the number of users of the vhs platforms shows how the pandemic has accelerated digitization in 
continuing education. However, the use of the platform was selective. In the case of integration courses three precon-
ditions promoted the rapid shift to digital infrastructure: public-sector control, mandatory participation, and staffing. 
Even if this did not make it possible to cushion the impact of course drops during lockdowns, the online tutorials at 
least provided an assurance of the level of learning. This is not the case in other program areas of the adult education 
centers, as courses often could not be held at all, due to learning content that could not be converted to a digital format 
among other reasons. The findings show that a stable, publicly funded digital infrastructure can significantly improve 
the ability of continuing education providers to act in crisis situations, at least in some areas.

Findings
   Since the first Corona lockdown, user numbers in 

the vhs.cloud, including the vhs learning portal, have 
more than quadrupled within a year: from 170,000 in 
February 2020 to 692,000 in January 2021.

   The same can be observed for the number of regis-
tered course instructors: Their number increased 
from 9,600 in February 2020 to 40,900 in January 
2021.

   The largest increases occurred during the two 
nationwide lockdowns.

Classification
   The increase in usage figures in the vhs.cloud is 

related to the integration courses funded by the 
BAMF; the vhs learning portal has been used for 
their online tutorials since the lockdown.

   The platform could be used not only by adult educati-
on centers but also by other providers of integration 
and vocational language courses.

   In contrast, losses in other program areas of the 
adult education centers, could hardly be absorbed 
by the vhs platforms.
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