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Internetauftritt der Berliner Volkshochschulen: Kursleiterbereich
Anleitung für Kurs leitende
Im Bereich Kurssuche (Kurssuche Æ www.vhsit.berlin.de) des Internetauftritts der Berliner
Volkshochschulen (VHS Portal Æ www.vhs.berlin.de) gibt es den Menüpunkt ‚Kursleiterbereich', der erst
aktiv wird, wenn sich ein Kursleiter oder eine Kursleiterin auf der Datenbank angemeldet hat. Um diese
Funktion nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto mit Passwort, das sie von Ihrer
Volkshochschule erhalten.
Wenn Sie auf die Website der Berliner Volkshochschulen (www.vhs.berlin.de) gehen, gelangen Sie
zunächst auf die Startseite des Internetportals. Gehen Sie dort direkt zur Kursdatenbank. Klicken Sie dazu in
der linken Spalte auf ‚Kurse suchen & buchen’ (am Besten fügen Sie anschließend diesen Link zu Ihren
Favoriten hinzu).
Klicken Sie auf der sich dann öffnenden Seite in der linken Spalte auf ‚Login’. Auf der neuen Seite geben Sie
als Benutzername die E-Mail-Adresse, die Sie der Volkshochschule genannt haben und das Passwort ein,
das Sie von der Volkshochschule erhalten haben. Dieses sollten Sie aus Sicherheitsgründen nach der
ersten Anmeldung gleich ändern. Klicken Sie dann auf ‚Anmelden’:
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Haben Sie Benutzernamen und Passwort richtig eingegeben, erhalten Sie die Meldung ‚Login erfolgreich’:

und der Menüpunkt ‚Kursleiterbereich‘ wird vom System aktiv gesetzt, da das System über Ihren
Benutzernamen erkennt, dass Sie sich als Kursleiter oder Kursleiterin angemeldet haben.
Hinweis: Falls Sie Ihr Passwort nach der ersten Anmeldung ändern möchten, müssen Sie unter dem
Menüpunkt ‚Benutzerkonto ändern‘ die Daten Ihres Benutzerkontos aufrufen und dort Ihr Passwort ändern.
Außerdem müssen Sie die Angaben zu ihren Bankverbindungen eintragen – da diese i.A. unter Ihrem
Benutzerkonto nicht vorhanden sind. Auf der letzten Seite dieser Anleitung haben wir für Sie beschrieben,
wie Sie Ihre Benutzerkontendaten ändern können.

Seite:

2

Wenn Sie nun die Schaltfläche ‚Weiter zur Kurssuche’ betätigen, befinden Sie sich anschließend im
‚Kursleiterbereich'. Hier werden Ihnen nur die Kurse angezeigt, in denen Sie selbst unterrichten. Die Suche
erfolgt nach Kursen mit dem Status ‚aktiv‘, ‚durchgeführt‘ und ‚abgerechnet‘. Für die Suchkriterien gelten die
gleichen Konventionen, wie bei der ‚normalen' Kurssuche (s.a. Hilfetexte).

Voreinstellung: es werden alle Kurse des Kursleiters oder der Kursleiterin angezeigt – ggf. aus allen
Bezirken in denen der Kursleiter oder die Kursleiterin unterrichtet, incl. der Kurse, die bereits begonnen
haben oder die bereits beendet sind.
Im Beispiel wählt die Kursleiterin folgende Einstellung (alle aktuellen Kurse in der VHS Neukölln sollen
gesucht werden)

und erhält nach Betätigen des Buttons ‚Suchen’ ‚ihre‘ Kurse in der Kursliste angezeigt.
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Im Gegensatz zur Listenausgabe bei der ‚normalen‘ Kurssuche wird hier in einer zusätzlichen Spalte die
Anzahl der bereits belegten Plätze als ‚Anzahl TN’ (Status ‚angemeldet‘ und ‚reserviert‘) mit ausgegeben:
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In der Listenausgabe Ihrer Kurse kommen Sie durch Klicken auf den ‚Kurstitel’ zur Detailansicht des
jeweiligen Kurses, die Ihnen zusätzlich zu den Detailinformationen zum Kurs die aktuelle Teilnahmeliste zum
Kurs anzeigt, die über das Internet ausgedruckt werden kann:

Die Teilnahmeliste kann als PDF-File ausgedruckt werden. Dazu müssen Sie am Ende der Kursdetails auf
‚Teilnahmeliste als PDF’ klicken

dann öffnete sich ein neues Dialogfenster. Hier müssen Sie angeben, ob Sie die Teilnahmeliste öffnen oder
speichern wollen. Wählen Sie „Öffnen“:

Hinweis: Die Beschreibung bezieht sich auf den Internet Explorer. Wenn Sie andere Browser benutzen
folgen Sie dort den Anweisungen zum Öffnen von PDF-Dokumenten.
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Nun wird Ihnen über Ihren Acrobat Reader die Teilnahmeliste angezeigt. Drucken Sie die Teilnahmeliste bei
Bedarf aus:
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Internetauftritt der Berliner Volkshochschulen: Kurse buchen:
Mit Ihren Web-Benutzerkonten können Kursleiter oder Kursleiterinnen genau wie andere Teilnehmer Kurse
suchen und buchen. Dazu müssen sie zuerst nach der Benutzeranmeldung (einmalig) unter dem Menüpunkt
‚Benutzerkonto ändern‘ die Angaben zu ihren Bankverbindungen eintragen – da die spätere Buchung der
Kurse über Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt.

Nach der korrekten Eingabe aller Daten – evtl. mit Änderung Ihres Passwortes - und dem anschließenden
Betätigen der Schaltfläche ‚Benutzerkonto ändern‘:
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können Sie nun - wie jeder andere ‚normale‘ Teilnehmer - unter dem Menüpunkt ‚Kurssuche‘ Kurse suchen
und bei Interesse über das Internet buchen:
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