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Produktblatt zum vhs-Kursfinder 

 

Der vhs-Kursfinder auf www.volkshochschule.de 

Volkshochschule.de versteht sich als Portal der Volkshochschulen. Herzstück des Portals ist 

die Online-Kurs-Suchmaschine vhs-Kursfinder, die einen schnellen und individuellen Zugang 

zum umfangreichen Kursangebot der Volkshochschulen bietet – jederzeit auch von 

unterwegs. www.vhs-kursfinder.de 

Gleichzeitig finden Interessierte im Bereich der vhs-Kurswelt vielfältige Informationen über 

neue Trends und besondere Kursformate. So weckt das Online-Magazin rund um den vhs-

Kursfinder die Lust auf lebenslanges Lernen an einer Volkshochschule vor Ort. 

www.volkshochschule.de/kurswelt 

Was bietet der vhs-Kursfinder für Ihre Volkshochschule? 

Der vhs-Kursfinder auf volkshochschule.de kann das Online-Kursangebot einzelner 
Volkshochschulen nicht ersetzen. Aber er bietet eine prima Ergänzung!  

1. Unterstützung des Dachverbands 
Der Deutsche Volkshochschul-Verband e. V. hat den vhs-Kursfinder, basierend auf der 
vhs-Kursfinder-Datenbank, entwickelt, um Volkshochschulen bei der Vermarktung ihres 
Kursangebots zu unterstützen. 

2. Exklusivität 
Der vhs-Kursfinder bietet einen einzigartigen Zugang zu vhs-Weiterbildungsangeboten 
bundesweit. 

3. Mehr Sichtbarkeit für die beteiligten vhs 
Nicht jeder und jede Interessierte weiß, welche Volkshochschulen es in seinem/ihrem 
Umkreis gibt und wie deren Kursangebot im Netz zu finden ist. Im vhs-Kursfinder können 
Interessierte den Umkreis ihrer Kurssuche selbst bestimmen. Sie müssen dazu keine 
Vielzahl einzelner vhs-Webseiten durchforsten. Der vhs-Kursfinder zeigt Ihnen 
zuverlässig das komplette Kursangebot aller beteiligten Volkshochschulen. Und vielleicht 
ist es gerade die Volkshochschule in der Nachbarkommune, die den passenden Kurs 
anbietet. Und die ist dann nur noch einen Klick entfernt. 

4. Stärkung der Marke vhs 

Wie kein anderes Medium unterstreicht der vhs-Kursfinder den Markenkern der 
Volkshochschule als dem bundesweit größten Anbieter allgemeiner Weiterbildung. 

5. Fachlicher Kontext 

Volkshochschule.de bettet das Kursangebot jeder einzelnen Volkshochschule ein in 
einen umfangreichen redaktionellen Kontext, der die hohe Professionalität und 
Fachlichkeit von Volkshochschulen unterstreicht. 

6. Besonderer Suchkomfort 

Der vhs-Kursfinder ermöglicht durch die Karteneinbindung eine geografische 
Orientierung bei der Suche nach dem passenden Kurs. Zusätzlich können Interessierte in 
Detailansichten aller Kursvorschläge blättern. Somit gelangen sie auf verschiedenen 
Wegen schnellstmöglich zum passenden Kursangebot und von dort aus auf die 
Buchungsseite der vhs.  

https://www.vhs-kursfinder.de/
https://www.volkshochschule.de/kurswelt/
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Kurssuche mobil – auch ohne App 

Volkshochschule.de ist für mobile Endgeräte optimiert. Die Kurssuche funktioniert also nicht 

nur am PC, sondern auch auf der Couch oder von unterwegs. Und zwar schnell und ohne 

lästiges Download und Update einer vhs-App. 

Und wer den vhs-Kursfinder schnell über seinen Smartphone-Bildschirm erreichen möchte, 

kann die Kursfinder-Seite einfach über das Menü des Smartphone-Browsers seinem 

Startbildschirm hinzufügen und gelangt mit einem Klick sofort zur Suchmaske. 

Begrifflichkeiten 

 Die Online-Anwendung heißt: vhs-Kursfinder. 

 Die Datenbank heißt: vhs-Kursfinder-Datenbank. 

 Die Schnittstelle heißt: OpenVHS 

vhs-Kursfinder-Support  

 Beteiligte Volkshochschulen können sich bei allen Fragen und Problemen rund um 

den vhs-Kursfinder an das Kursfinder-Team (kursfinder@dvv-vhs.de) des DVV 

wenden.  

 Für zuverlässigen technischen Support sorgt außerdem das Ticketsystem 

https://ticket.vhs-kursfinder.de. So gelangt jedes Anliegen ohne Umweg an die 

geeignete Stelle.  

 Häufig gestellte Fragen und Antworten zum vhs-Kursfinder, der zugehörigen 

Datenbank und der Schnittstelle finden Sie auf unserer FAQ-Webseite: 

www.volkshochschule.de/kursfinder-faq. 

Redaktionelle Beiträge 

Die Online-Redaktion nimmt gerne Beiträge oder Hinweise der Volkshochschulen auf 

interessante Kursthemen, Trends oder saisonale Highlights, Aktionen und Kampagnen auf. 

Die vhs-Kurswelt auf volkshochschule.de: das bunte Kaleidoskop des lebenslangen Lernens. 

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kursfinder@dvv-vhs.de. 

Webseiten zum vhs-Kursfinder 

1. Der vhs-Kursfinder – bundesweite Suchmaschine für vhs-Kurse. 

 URL: vhs-kursfinder.de 

 Kurz-URL: volkshochschule.de/kursfinder 

 Kurz-URL: volkshochschule.de/vhs-kursfinder 

2. Verteilerseite „Kursfinder-Info“ = Landingpage für Kursfinder-Kund*innen mit 
allen Infos zum vhs-Kursfinder inkl. Neuigkeiten, Tipps und Tricks. 

 Kurz-URL: www.volkshochschule.de/kursfinder-info 
 

3. Werbeseite „vhs-Kursfinder: Infos zum Einstieg“ 

 Kurz-URL: www.volkshochschule.de/kursfinder-fuer-einsteiger 

mailto:kursfinder@dvv-vhs.de
https://ticket.vhs-kursfinder.de/
http://www.volkshochschule.de/kursfinder-faq
file:///C:/Users/menn/Desktop/DVV%20Carmen/vhs-Kursfinder/Neue%20Vertragsbestandteile/Neue%20Vertragsseite%20vhs.cloud/Neue%20PDFs%20für%20Vertragsseite/kursfinder@dvv-vhs.de
https://www.vhs-kursfinder.de/
https://www.volkshochschule.de/kursfinder
https://www.volkshochschule.de/vhs-kursfinder
http://www.volkshochschule.de/kursfinder-info
https://www.volkshochschule.de/kursfinder-fuer-einsteiger
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4. FAQ-Seite „Kursfinder-FAQ“ = Fragen und Antworten zum vhs-Kursfinder inkl. 
Eingabefeld zum Einsenden für eigene Fragen. 

 Kurz-URL: www.volkshochschule.de/kursfinder-faq 

 

5. Seite „Technischer Support – vhs-Kursfinder“ = Ticketsystem für technische 
Fragen zur vhs-Kursfinder-Datenbank: 

 URL: ticket.vhs-kursfinder.de 
 

6. Infoseite in der vhs.cloud 

 Kurz-URL: vhs.cloud/kursfinder 

7. Registrierungsformular für Teilnahme am vhs-Kursfinder = vhs, die ihre Daten in 

die vhs-Kursfinder-Datenbank exportieren möchten, damit ihre Kurse im vhs-Kursfinder 

erscheinen. Dazu müssen sie einen kostenpflichtigen Vertrag mit den DVV 

abschließen. Die Vertragsunterlagen erhalten die vhs per E-Mail, sobald sie sich ins 

Registrierungsformular eingetragen haben. 

 Kurz-URL: vhs.cloud/kursfinder-vertrag  

 

10 Tipps für eine korrekte Datenübertragung in die vhs-Kursfinder-Datenbank 

1. Nutzen Sie möglichst die aktuellste Version Ihres Kursverwaltungsprogramms. 

2. Wählen Sie das aktuelle Semester für den Export Ihrer Kursdaten. 

3. Ordnen Sie jedem Kurs die Kursarten Präsenz, Online oder Blended-Learning zu. 

4. Ergänzen Sie weitere didaktische Besonderheiten (langsames Lerntempo, 
barrierefreies/inklusives Lernen, junge vhs), die Abschlussorientierung (mit 
Abschluss, mit Online-Prüfung) und ggf. die Angabe "kostenlose Anmeldung" (= 
kostenlose Teilnahme). 

5. Ordnen Sie Ihre Kurse den aktuellen DVV-Programmbereichen zu. 

6. Markieren Sie Ihre Kurse zum Export in die vhs-Kursfinder-Datenbank 
"OpenVHS". 

7. Stellen Sie am besten einen täglichen, automatisierten Upload ein. 

8. Überprüfen Sie die Datenübertragung nach dem Export und schauen Sie nach 
Fehlermeldungen. 

9. Prüfen Sie auf den Detailseiten ihrer Kurse im vhs-Kursfinder stichprobenartig die 
Links zu Ihrer Webseite. 

10. Kontaktieren Sie bei technischen Problemen unseren Technischen 
Support:  ticket.vhs-kursfinder.de 

 

https://www.volkshochschule.de/kursfinder-faq
https://ticket.vhs-kursfinder.de/
https://www.vhs.cloud/kursfinder
https://vhs.cloud/kursfinder-vertrag
https://ticket.vhs-kursfinder.de/

