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1 Voraussetzungen 
Nachdem Sie sich an der Theologischen Fakultät eingeschrieben und die Semestergebühren 
bezahlt haben, werden Sie zu den Vorlesungen die Sie ausgewählt haben, per E-Mail eine 
Einladung erhalten. Diese müssen Sie bestätigen und damit werden Sie in die jeweilige Grup-
pe zur Veranstaltung eingetragen.  
 
 
2 Einstieg/Login 

Um Switch Toolbox zu finden, geben Sie zum 
Beispiel über Google den Begriff „Switch Tool-
box“ ein: 
 
 
Nun wählen Sie den Link durch einen Klick mit 
der Maus aus. Dadurch werden Sie auf die Haupt-
seite von Switch Toolbox geleitet. 
 
 
 
 
 
 

Diese sieht in etwa so aus: 
Rechts oben können Sie 
jederzeit die gewünschte 
Bediensprache für die 
Switch Toolbox einstellen. 
Dies gilt jedoch nicht für 
die publizierten Inhalte! 
Die linke Seite ist für das 
Fernstudium nicht rele-
vant, wir benötigen nur die 
rechte. Zunächst müssen 
Sie sich mit der entspre-
chenden Universität, bei 
der Sie eingeschrieben 
sind, einloggen. Wählen 
Sie diese aus und drücken 
Sie auf das blaue Feld 
„Login“. 
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Es erscheint ein neues Fenster, wo Sie Ihre Zugangsda-
ten, also Benutzernamen und Passwort, eingeben müs-
sen. Drücken Sie anschliessend auf „Login“. 
 
 
 
 
 
 

 
Danach gelangen 
Sie auf folgenden 
Bildschirm, wo 
Ihnen im grünen 
Feld bestätigt wird, 
dass Ihr Login er-
folgreich war. 
 
Sie befinden sich 
nun auf der „Ho-
me“-Seite. Auch 
hier interessiert uns 
wiederum nur der 
rechte Bereich. 
Wenn Sie die Ein-
ladung(en) in den 
E-Mails ange-
nommen haben, 
erscheinen  hier 
ihre Gruppen, res-
pektive die Vorle-
sungen, zu welchen 
Sie Zugang haben. 
 

Durch einen Klick auf den entsprechenden Link gelangen Sie auf die kursspezifische Über-
sichtsseite. 
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3 Die Übersichtsseite 

 
3.1 Die Bereiche 
 
1 Im Bereich „Activities“ werden Sie über Aktivitäten von anderen Gruppenmitglieder infor-
miert, zum Beispiel wer sich ein- oder wieder ausgetragen hat. Dieser ist für unsere Zwecke 
nicht relevant. 
2 In der Spalte „Members“ sehen Sie alle Gruppenmitglieder. 
3 Die wichtigste Spalte ist die mit den „Tools“, also den Werkzeugen. 
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4 In der linken unteren Ecke stehen Informationen zum Administrator/Betreuer des Kurses, an 
den man sich ggf. wenden kann. Dieser Bereich ist nicht weiter relevant. 
5 Unter „Profile“ sehen Sie das eigene Benutzerprofil, welches verändert werden kann. 
6 In der Sparte „Subgroup“ können bei Bedarf Untergruppen gebildet werden. 
 
3.2 Navigation (siehe Bild Vorderseite) 
 
- Mit der Schaltfläche „Logout“ können Sie Switch Toolbox jederzeit verlassen. 
- Wenn Sie auf die Lasche „Home“ drücken, dann gelangen Sie wieder auf die „Home“-Seite 
zurück. 
- Direkt daneben steht ein Titel, welcher Ihnen anzeigt, in welchem Kurs Sie sich aktuell be-
finden. 
- Um zwischen den verschiedenen Tools umschalten zu können, gibt es zwei Möglichkeiten: 

 
 
 
 
 
 
 
1) Sie klicken auf die einzelnen Symbole in der Spalte 
„Tools“ und werden dann in das entsprechende Tool, res-
pektive auf eine neue Unterseite weitergeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Sie klappen mit Hilfe dieser Schaltfläche, welche sich immer an der rechten 
Bildschirmseite befindet, das Tool-Seitenmenü auf. Dieses ist mit der oben be-
schriebenen Spalte identisch. Wählen Sie aus dieser Liste das gewünschte Tool 
aus und Sie werden weitergeleitet. 
 
Welchen Weg Sie auch einschlagen, das Ergebnis wird das Gleiche sein! Wir 
empfehlen das Navigieren mit dem Seitenmenü vorzunehmen, da es ein wenig 
einfacher und unkomplizierter zu Handhaben ist. 
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4 Die Tools 
 
4.1 Wiki 
 
Das „Wiki“ ist das Hauptinstrument, welches wir für unsere Kurse brauchen. Es ermöglicht 
ein effizientes und übersichtliches Arbeiten mit den verschiedenen Inhalten. 

 
Wenn Sie „Wiki“ 
ausgewählt haben, 
erscheint eine Ge-
samtübersicht der 
Vorlesung: 
Hier können sich 
wichtige Informatio-
nen zum Inhalt der 
Vorlesung oder Kon-
taktadressen befin-
den. 
Darunter folgt eine 
Übersicht des Semes-
terplans, wo die ein-
zelnen Vorlesungs-
einheiten mit Da-
tumsangabe aufge-
führt sind. 
 
 
 

Wenn Sie nun in die gewünschte Vorlesung einsteigen wollen, dann klicken Sie auf einen der  
blauen und unterstrichenen Texte. Sie werden zur zugehörigen Unterseite geleitet. 

 
Hier befinden sich die wichtigsten 
Informationen zur jeweiligen Vorle-
sung. Diese können, je nach Administ-
rator, unterschiedlich aussehen. 
Über die Funktion „Start“ oder „zu-
rück zur Übersicht“ gelangen Sie zur 
Gesamtübersicht zurück. 
Der „Direktlink zu den wöchentlichen 
Zusatzmaterialien“ führt Sie ins Tool 
„File Storage“. Dazu später mehr. 
Auf dieser Seite sind auch der oder die 
Podcasts eingegliedert. Durch Drü-
cken auf „Play“ können sie gestartet 
werden. 
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Beim erstmaligen Drücken der Schaltfläche 
nach jedem neuen Einloggungsvorgang 
erscheint zuerst dieses Fenster. 
 
 
Hier müssen Sie lediglich durch einen Klick 
auf „Anmelden“ bestätigen. 
 
 

Der Flashplayer erscheint. Zum Starten des Podcasts müssen Sie nochmals auf „Play“ drü-
cken. Auf dem Bildschirm wird die Powerpoint-Präsentation, welche mit der Stimme der do-
zierenden Person unterlegt ist, wiedergegeben. 
 
Auf dem nächsten Bild werden die wichtigsten Funktionen erklärt: 

„Play/Pause“: Damit starten, respektive 
unterbrechen Sie den Podcast. 
Mit diesen Schaltflächen können Sie 
zurück an den Anfang und falls vorhan-
den, zu verschiedenen Kapiteln springen. 
In der Zeitleiste können Sie sehen, wie-
viel vom Podcast bereits abgespielt wur-
de. Mit dem Symbol können Sie beliebig 
vor- und zurückscrollen. 
Mit dem Symbol des Bildschirms können 
Sie die Anzeige vergrössern. 
„Share“: Zum Teilen des Links, funktio-
niert aber in unserem System nicht. 
Der Lautsprecher ist für die Lautstärken-
regulierung. 
 

 
4.2 File Storage 
 
Der File Storage ist neben dem Wiki ein weiteres wichtiges Instrument. Hier finden Sie zu-
sätzliche nützliche Unterlagen zur Vorlesung, wie Powerpoint-Präsentationen, Dokumente 
oder andere Dateien. Diese sind für Ihren Eigengebrauch bestimmt. Der File Storage kann 
wiederum, je nach Gestaltung etwas variieren. Im Wesentlichen orientiert  man sich nach dem 
Ordnerprinzip, welches auch sonst bei Datenablagen zur Anwendung kommt. Es gibt zwei 
Möglichkeiten, diese abzurufen: 
1) Auf der gleichen Seite wie die Podcasts befindet sich der Direktlink zu den wöchentlichen 
Zusatzmaterialien (s. S. 5). Wenn Sie auf diesen drücken, erscheint nochmals eine Aufforde-
rung, sich einzuloggen. Sie müssen hier lediglich auf den Button „Anmelden“ drücken. 
Dadurch wird im Browser ein zweites Fenster geöffnet und Sie gelangen in das Tool „File 
Storage“. 
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2) Sie machen diesen Wechsel durch das aufklappbare Seitenmenü am rechten Bildschirm-
rand (s. S. 4). Das hat den Vorteil, dass keine zweite Seite geöffnet wird. 

In der linken Spalte sehen Sie eine Gesamtübersicht der Ordner. Durch einen Klick auf den 
Text, wird dieser geöffnet. In der mittleren Spalte sehen Sie nochmals dieselbe Übersicht. Die 
rechte Spalte zeigt an, wieviele Ordner (Folder) oder Dokumente sich im jeweiligen Ordner 
befinden. Mit einem Mausklick auf den gewünschten Ordner wird dieser geöffnet. 
 

 
 
 
Beim erstmaligen Drücken der 
Schaltfläche nach jedem neuen Ein-
loggungsvorgang erscheint zuerst 
dieses Fenster. 
Hier müssen Sie durch einen Klick 
auf „Anmelden“ bestätigen. 
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Sie gelangen auf diese Seite: 

Auf der linken Seite sehen Sie wieder die gesamte Ordnerübersicht, wo Sie mit einem Klick 
in einen anderen Ordner wechseln können. Auf der rechten Seite sehen Sie die einzelnen Da-
teien, die sich in diesem Ordner befinden. 

Wenn Sie eine Datei 
downloaden wollen, dann 
drücken Sie auf den Da-
teinamen. Ein neues 
Fenster öffnet sich: 
Sie sehen dann auf der 
linken Seite das PDF-
Symbol und daneben 
steht „Download“. Durch 
Drücken auf dieses wird 
der Download eingeleitet. 
 

Um zwischen den verschiedenen 
Ordnern und Dokumenten wech-
seln zu können, gibt es zwei 
Möglichkeiten: Mit einem Klick 
auf „Toolbox“ gelangen Sie wie-

der zur Gesamtübersicht des File Storage. Wenn Sie auf den Ordnernamen drücken, kehren 
Sie zur Ordnerübersicht zurück. 
Der Text ganz rechts ist der Dateiname und zeigt Ihnen an, in welcher Datei Sie sich aktuell 
befinden. 
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Um wieder zurück auf an den Aus-
gangspunkt des ganzen Kurses zu ge-
langen, klappen Sie das Seitenmenü 
rechts auf. Über den Gruppennamen 
werden Sie zurück zur „Home“-Seite 
des Kurses geleitet 
 
Sie können natürlich auch in ein ande-
res Tool wechseln. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Mailinglist 
 
Das Tool „Mailinglist“ kann dazu verwendet werden, um den anderen Gruppenteilnehmern 
Informationen und Nachrichten zukommen zu lassen. Beim Klick auf dieses Tool, wird Ihr 
Standart-Mailprogramm geöffnet. In der Adresszeile befinden sich bereits alle Gruppenmit-
glieder zusammengefasst, sodass Sie nicht mehr alle Adressen einzeln eingeben müssen. Ach-
tung: Wenn Sie auf eine Gruppenmail nur einer einzelnen Person antworten wollen, dann 
prüfen Sie, dass in der Empfängerleiste auch nur der betreffende Empfänger und nicht mehr 
die ganze Gruppe steht. Ansonsten erhält jedes Mitglied Ihre Antwort.  
 
 
4.4 Switch Cast 

Im Tool „Switch Cast“ können 
Sie ausschliesslich auf die Po-
dcasts des Kurses zugreifen. Sie 
werden dort ohne ausführliche 
Informationen (wie bei Wiki) 
aufgelistet. Es kann in Ausnah-
mesituationen vorkommen, dass 
Sie über dieses Tool auf die Po-
dcasts zugreifen müssen. Am 
effizientesten ist es aber, wenn 
Sie über das Wiki arbeiten. Mit 
einem Klick auf den Namen, 
können Sie ein Untermenü auf-
klappen. Daraufhin erscheint eine 
Schaltfläche mit dem Flashplay-
er-Symbol, mit welchem der Po-
dcast gestartet wird. 
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Es erscheint ein ähnlicher Bild-
schirm, wie wir ihn schon von Seite 
6 her kennen. Die Bedienelemente 
sind dieselben. Mit dem X kann der 
Player wieder geschlossen werden. 
Sie gelangen dann zurück zur Über-
sicht der Podcasts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5 Discourse 
 
Das Tool „Discourse“ ist dazu gedacht, dass sich die Gruppenteilnehmer über kursspezifische 
Themen und Inhalte austauschen können. Je nach Kurs kann das Tool zur Anwendung kom-
men oder nicht.  

Auf der Übersichtsseite sehen Sie verschiedene Bereiche. Der rote Bereich enthält die Be-
nachrichtigungs- und Suchfunktion, eine Themenübersicht und das persönliche Profil. Das 
letzte Symbol ist zugleich auch Ihr „Erkennungszeichen“. 
Der violette Bereich beinhaltet unterschiedliche Eintragsfunktionen, wie neue, ungelesene 
oder favorisierte Einträge. 
Der grüne Bereich listet alle bisher eröffneten Themen in einer Übersicht auf. Mit einem 
Mausklick auf den entsprechenden Text, werden Sie zur Diskussion weitergeleitet. 
Im blauen Bereich sehen Sie alle anderen Teilnehmer der Diskussion mit ihren jeweiligen 
Erkennungszeichen. 
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Wenn Sie die entsprechende Diskussion ausgewählt haben, erscheint folgendes Fenster: 
Im obersten Feld steht die Diskussionsfrage, ein Thema oder irgend eine andere Formulie-
rung. Gleich darunter sehen Sie einige Informationen zur aktuellen Diskussion, unter anderem 
sehen Sie die anderen Diskussionsteilnehmer und wie viele Einträge zum Thema bisher getä-
tigt wurden. Im Anschluss folgen, nach Datum aufsteigend sortiert, die verschiedenen Beiträ-
ge der Teilnehmer. 

 
In jedem Feld erscheinen, 
wenn man mit dem Cursor 
darüberstreicht, rechts un-
ten die nebenan abgebilde-
ten Symbole. Von links 
nach rechts: Mit dem Herz 
kann man anzeigen, dass 

man einen Eintrag mag. Mit dem Schreibstift können Änderungen vorgenommen werden. Mit 
dem Fähnchen kann man den Moderator der Diskussion oder den Verfasser des Eintrages auf 
bestimmte Dinge hinweisen. Drücken Sie auf die Mülltonne, kann der Eintrag gelöscht wer-
den. Die Kettenglieder erlauben es, einen Link zum Thema miteinander zu teilen. Das Lese-
zeichen dient dazu, einen Eintrag zu markieren. Die wichtigste Schaltfläche ist jedoch „Ant-
worten“, bei der ein Schreibmenü aufgeklappt wird und Sie Ihre Antwort verfassen können. 


