Web‐Adresse
Sie erreichen VS:online unter folgender URL:

http://online.verbundstudium.de

Teamarbeit und Lernen im Verbundstudium

Voraussetzungen
Zur Nutzung von VS:online benötigen Sie lediglich einen Internetzugang sowie
einen aktuellen Browser.
Um die Funktionen von VS:talk nutzen zu können, muss darüber hinaus ein
aktueller Flash‐Player auf Ihrem PC installiert sein.
Für den Audio‐Chat benötigen Sie außerdem ein Mikrofon und Lautsprecher
oder Kopfhörer, idealerweise in Form eines Headsets. Um selber Video senden
zu können, ist eine Webcam erforderlich. Der Empfang von Videos anderer
Teilnehmer ist davon unabhängig.

Kontakt
Wenn Sie weitere Fragen zu VS:online haben, können Sie diese innerhalb von
VS:online im Bereich „Support“ unserer Onlinehilfe stellen. Dort finden Sie auch
eine Reihe von „Tipps&Tricks“ zum Umgang mit VS:online. Sie erreichen die
Onlinehilfe über die entsprechende Verknüpfung in der Menüleiste.
Wenn Sie mehr über Einsatzkonzepte, online‐Moderation oder die technischen
Hintergründe von VS:talk oder VS:online erfahren möchten, so setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung.
Arbeitsgebiet Medienentwicklung
Bereich Hochschuldidaktik und Fernstudienentwicklung
Institut für Verbundstudien der Fachhochschulen Nordrhein‐
Westfalens – IfV NRW
http://www.ifv‐nrw.de
vs‐online@ifv‐nrw.de
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Schnelleinstieg

VS:online

Persönlichen Zugang einrichten

VS:online ist die hochschulübergreifende Kommunikations‐ und
Arbeitsplattform für alle Studierenden und Lehrenden im Verbundstudium.
Sie soll die Lehre unterstützen sowie die Kooperation, das Lernen und das
wissenschaftliche Arbeiten im Verbundstudium fördern.

Die notwendigen Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Studiengang!

VS:online bietet die Möglichkeit:
 einfach über das Internet zu kommunizieren und zu diskutieren
 ergänzende Materialien und Medien bereitzustellen
 zusätzliche Übungen und Tests anzubieten und zu bearbeiten
 in Lerngruppen in geschützten Umgebungen zu arbeiten

Nachdem Sie die Nutzungsbedingungen akzeptiert haben, gelangen Sie auf die
Registrierungsseite. Wählen Sie die für Sie passende Benutzergruppe (z.B.
Student(in) BW B.A.) aus und geben Sie den Zugangscode ein.

Sie erreichen VS:online unter http://online.verbundstudium.de.

Aufbau und Struktur
Die zentrale Komponente von VS:online ist ein Forensystem, in dem zu jedem
Verbundstudiengang verschiedene Bereiche existieren, die sich am Aufbau
Ihres Verbundstudiums orientieren:

Bevor Sie VS:online nutzen können, müssen Sie sich zunächst einmalig
registrieren. Dazu klicken Sie auf der Startseite von VS:online auf „Noch nicht
registriert? Klicken Sie hier um sich anzumelden.“

Als Benutzernamen wählen Sie Ihren Vor‐ und Zunamen, wenn gewünscht auch
mit Titel. Dies ist zum einen der Name mit dem Sie sich später bei VS:online
anmelden, zum anderen werden Ihre Beiträge unter diesem Namen
veröffentlicht.
Ihre E‐Mail‐Adresse benötigen wir, um Ihnen bei Bedarf ein neues Passwort zu
schicken und um Sie über Änderungen in VS:online oder im Studiengang
informieren zu können. Die hier angegebene E‐Mail‐Adresse ist für andere
Nutzer des Systems nicht sichtbar.
Als Passwort wählen Sie ein eigenes Passwort, das Sie sich gut merken können.

Es gibt einen Bereich „Infos und Mitteilungen“ für Nachrichten an die
Studierenden. In diesem Bereich können nur Lehrende Beiträge verfassen.
Das „Café“ ist der Ort für den informellen Austausch unter Studierenden.

Nach der Anmeldung können Sie alle persönlichen Eingaben im Bereich „Meine
Daten“ selber ändern oder aktualisieren. Dort können Sie auch Kontaktdaten
wie E‐Mail, Telefon oder ähnliches angeben, unter denen Ihre
KommilitonInnen oder Lehrenden mit Ihnen in Kontakt treten können.

Daneben gibt es für jedes Modul eines Studiengangs einen eigenen Bereich, in
dem Fragen zu diesem Modul gestellt werden und Lehrende ergänzende
Materialien zu diesem Modul zur Verfügung stellen können. Damit verknüpft
sind jeweils Bereiche für die in diesem Modul eingesetzten Lerneinheiten.

Den Registrierungsvorgang müssen Sie nur einmal durchlaufen, d.h. den
Zugangscode benötigen Sie ausschließlich, um sich einmalig einen persönlichen
Zugang anzulegen. Im Folgenden melden Sie sich mit Ihren selbst gewählten
Zugangsdaten an.

Darüber hinaus haben alle Studierenden und Lehrenden die Möglichkeit, für
die Arbeit in Lern‐ oder Projektgruppen, eigene geschützte Bereiche anzulegen.

Anmelden

Um die synchrone Kommunikation unter den Studierenden und Lehrenden –
sowohl in formellen online Veranstaltungen wie Seminaren oder
Sprechstunden als auch im informellen Rahmen – zu ermöglichen, wurde
innerhalb von VS:online die Komponente VS:talk integriert.
Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Infoblatt „VS:talk“
und im Internet unter http://www.verbundstudium.de/verbundstudium‐online.

Geben Sie auf der Startseite den von Ihnen festgelegten Benutzernamen und
Ihr selbst gewähltes Passwort ein, um sich bei VS:online anzumelden und die
Funktionen von VS:online und VS:talk zu nutzen.

