
ANLEITUNG





eLearning - Lernen! 
Jederzeit. Überall. 
Mit der onleihe ZWISCHEN DEN MEEREN können Sie ab sofort 

auch online lernen – wann und wo Sie wollen! Das eLearning- 

Angebot der Onleihe umfasst interaktive Online-Kurse führender 

Anbieter für Ihre private und berufliche Weiterbildung. Wählen 

Sie einfach über den Button eLearning den gewünschten Kurs aus 

und legen Sie sofort los.



Onleihe & eLearning 

Um die eLearning Plattform der öffentlichen Bibliotheken in Schleswig-Holstein nutzen zu können, 

benötigen Sie lediglich einen gültigen Benutzerausweis der teilnehmenden Bibliotheken und einen 

funktionierenden Internetanschluss. 

Öffnen Sie die Webseite: www.onleihe.de/sh 



Schauen Sie sich jetzt die verschiedenen Symbole direkt unter dem Titelbild an, hier können Sie die 

gesuchten Medientypen auswählen. Klicken Sie hier auf das eLearning Symbol und schon können Sie 

auf den nächsten Seiten das komplette Angebot von derzeit 376 Kursen sehen. 



Für eine gezieltere Suche im eLearning Angebot, klicken Sie bitte auf der Startseite in der linken Spalte 

unter dem Punkt Themenbereiche auf die Kategorie eLearning. 



Daraufhin öffnet  sich im oberen Teil der Seite direkt unter den Auswahlsymbolen ein Menü mit den 

verschiedenen Kategorien des eLearning Angebotes. 



Hier können Sie jetzt die Kategorie auswählen die Sie interessiert und sich für einen Kurs entscheiden. 



Klicken Sie dann auf Jetzt 

ausleihen und halten Sie ihre 

Benutzernummer bereit. 



Auf dem nun erscheinenden Anmeldebildschirm müssen Sie ihre Benutzerdaten angeben 



Nun einfach auf Kurs starten klicken und es kann losgehen. 

Viel Spaß beim lernen! Jederzeit. Überall. 

Bitte beachten Sie das bei Kursen des Anbieters

einmalig eine Registrierung auf der Seite des Anbieters nötig ist. 



Selbstverständlich können Sie auch über die Einfache Suche in der linken Spalte eLearning Kurse 

finden. Dazu einen Suchbegriff, z.B. Gitarre in das Suchfeld eingeben. In dem Menü darunter die 

Kategorie eLearning auswählen. 



Aus der nun erscheinenden 

Ergebnisliste wählen Sie den 

entsprechenden Kurs aus. 



Haben Sie sich für einen Kurs des 

Anbieters 

entschieden, werden Sie auf die 

Seite des Anbieters weitergeleitet 

und müssen sich einmalig 

registrieren. Auch eine anonyme 

Registrierung ist möglich. 



Nach der Registrierung gelangen 

Sie in ihre persönliche 

Kursübersicht.  Hier dann auf  

Jetzt Kurs hinzufügen klicken. 



Mit dem linken Auswahlmenü 

finden Sie schnell den in der 

Onleihe ausgewählten Kurs. 

Sie können auch  eine 

Probelektion des Kurses ansehen. 



Wenn Sie sich für den enstprechenden Kurs entschieden haben, klicken Sie auf 

Kurs aktivieren. 

Sie gelangen dann wieder in ihren persönlichen Bereich und können sofort mit 

dem Kurs starten. 



Zukünftig gelangen Sie dann direkt aus dem eMedienkonto  ihrer Onleihe zur 

Einstiegsseite des Sprachkurses. 

Sollten Sie den Kurs beendet haben, können Sie ihn durch einen Klick auf 

entfernen aus ihrem eMedienkonto löschen. 


