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Bedienungsanleitung SWITCHtoolbox StudentInnen 
 
1 Technische Voraussetzungen 
 
Das Fernstudium basiert auf der über Ihren Webbrowser zugänglichen SWITCHtoolbox und 
darin zu nicht unerheblichen Teilen auf Vorlesungsmitschnitten, die Sie per Datenstream 
empfangen, sowie aus live durchgeführten Konferenzschaltungen. Damit Sie diese Elemente 
problemlos nutzen können, benötigen Sie Folgendes: 

x Einen PC oder Laptop mit Internetanschluss. Es genügt ein einigermassen aktueller 
Rechner (nicht älter als ca. 5 Jahre). Für den Internetanschluss empfehlen wir LAN, 
d.h. einen Anschluss mit Kabel, WLAN (kabellos) hat mitunter schlechtere Übertra-
gungsraten. Als Internetbrowser empfehlen wir Firefox (https://www.mozilla.org/de/) 
oder Chrome (https://www.google.com/chrome/). Mit beiden Browsern wurden bisher 
gute Erfahrungen gemacht. 

x Der Netzanschluss braucht zum Ansehen von Podcasts eine Downloadgeschwindig-
keit von mindestens 500 kbit/s. Für die problemlose Teilnahme an den Konferenz-
schaltungen wird eine Uploadgeschwindigkeit von mindestens 200 kbit/s empfohlen. 
Sie können beides für Ihren Netzwerkanschluss und Rechner im Internet überprüfen, 
z.B. auf der Seite http://hsi.bluewin.ch/speedtest/?language=de (Bitte beachten Sie, 
dass bei der Ergebnisanzeige auf dieser Seite das Komma für die Tausender-Angabe 
verwendet wird. Eine Geschwindigkeit von 1,500 kbit/s sind also eintausendfünfhun-
dert kbit/s). 

x Ein Headset bestehend aus Kopfhörern und Mikrofon (USB-Anschluss). Der Laut-
sprecher Ihres Rechners und das eingebaute Mikrofon sind lediglich Notlösungen, ein 
günstiges Headset (ab ca. 20.- CHF) reicht für das Fernstudium aus, da es nur um 
Sprachübertragung geht.  

x Eine Webcam, d.h. eine Kamera die Sie aufnimmt, so dass Ihr Bild in den Konferenz-
schaltungen für die anderen Teilnehmer sichtbar ist. Solche Kameras sind in den meis-
ten aktuellen Rechnern bereits eingebaut. Falls Ihr Rechner noch keine Webcam hat, 
genügt ein günstiges Modell (wieder ab ca. 20.- CHF erhältlich).  

x Ebenfalls wahrscheinlich schon auf Ihrem Rechner ist ein PDF-Reader vorhanden (am 
gebräuchlichsten ist der Adobe-Reader, der unter http://get.adobe.com/reader/ herun-
tergeladen werden kann), sowie ein Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie Word-
Dokumente lesen und erstellen können. Als kostenlose Alternative zu Word hat sich 
hierbei Open Office (http://www.openoffice.org/de/) bewährt.  
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2 Administrative Voraussetzungen 
 
Nachdem Sie sich an der Universität Luzern immatrikuliert, die Semestergebühren bezahlt 
und sich über das Uniportal zu den gewünschten Lehrveranstaltungen angemeldet haben, er-
halten Sie per E-Mail die Einladungen zu den verschiedenen Toolbox-Gruppen. Diese müssen 
Sie bestätigen und werden damit in die Gruppe zur jeweiligen Veranstaltung aufgenommen. 
 
3 Einstieg/Login SWITCHtoolbox 

 
Um SWITCHtoolbox zu finden gibt es zwei Vari-
anten: 1) Folgen Sie dieser Adresse 
https://toolbox.switch.ch oder 2) geben Sie zum 
Beispiel über Google den Begriff „SWITCHtool-
box“ ein: 
 
 
Nun wählen Sie den Link durch einen Klick mit 
der Maus aus. Dadurch werden Sie auf die Haupt-
seite von SWITCHtoolbox geleitet. 
 
 
 

 
Diese sieht in etwa so aus: 
Rechts oben können Sie 
jederzeit die gewünschte 
Bediensprache für die 
SWITCHtoolbox einstel-
len. Dies gilt jedoch nicht 
für publizierte 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 immatrikuliert 
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 persönli-
chen Zugangsdaten, also Benutzernamen und Passwort, 
eingeben müssen. Diese sollten Sie zu Beginn des Stu-
diums per E-Mail erhalten haben. Drücken Sie an-
schliessend 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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4 Die Übersichtsseite 

 
4.1 Die Bereiche 
 
1 Im Bereich „Activities“ werden Sie über allgemeine Aktivitäten in der Gruppe informiert, 
zum Beispiel wer sich ein- oder wieder ausgetragen hat. 
2 In der Spalte „Members“ sehen Sie alle Gruppenmitglieder und die Administratoren. 
3 Die wichtigste Spalte ist jene mit den „Tools“, also den Werkzeugen. 
4 In der linken unteren Ecke stehen Informationen zum Administrator/Betreuer des Kurses, an 
den man sich ggf. wenden kann. 
5 Unter „Profile“ sehen Sie das eigene Benutzerprofil, welches verändert werden kann. 
6 In der Sparte „Subgroup“ können bei Bedarf Untergruppen gebildet werden. 
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4.2 Navigation (siehe Bild Vorderseite) 
 
- Mit der Schaltfläche „Logout“ können Sie SWITCHtoolbox 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 (Seitenmenü), welche sich immer an 
der rechten Bildschirmseite befindet, das Tool-Seitenmenü auf. Dieses ist mit 
der oben beschriebenen Spalte identisch. Wählen Sie aus dieser Liste das ge-
wünschte 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 dies einfacher 
in der Handhabung ist. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Seite 6 | 16

 
 

5 Die Tools 
 
5.1 Wiki 
 
Das „Wiki“ ist das Hauptinstrument, welches wir für unsere Kurse einsetzen. 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 meist 
eine Übersicht des 
Semesterplans, wo 
die einzelnen Vorle-
sungseinheiten mit 
Datumsangabe auf-
geführt 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 Admi-
nistrator, 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 meist auch der 
oder die Podcasts eingegliedert. 
Durch Drücken 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. 
 

 
5.2 File Storage 
 
Der File Storage (Datenablage) ist neben dem Wiki ein weiteres wichtiges Instrument. Hier 
finden Sie zusätzliche nützliche Unterlagen zur Vorlesung, wie Powerpoint-Präsentationen, 
Dokumente oder andere Dateien. Diese sind für Ihren Eigengebrauch bestimmt. Der File Sto-
rage kann wiederum, je nach Gestaltung etwas variieren. Sinnvollerweise orientieren Sie sich 
nach dem Ordnerprinzip, welches auch bei anderen 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. 6). 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. 5). 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 und Sie 
können auf die einzelnen Materialien zugreifen. 

 
 
 
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 ein Seite so ähnlich wie diese: 

Auf der linken Seite sehen Sie wieder die gesamte Ordnerübersicht. Hier können Sie mit ei-
nem Klick in einen anderen Ordner wechseln. In der Mitte sehen Sie die einzelnen Dateien, 
die sich in diesem Ordner befinden. Wenn Sie eine Datei downloaden wollen, dann drücken 
Sie auf den Dateinamen. 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 ver-
schiedenen Ordnern und 
Dokumenten wechseln zu 
können, gibt es zwei 
Möglichkeiten: Mit ei-

nem Klick auf „Toolbox“ gelan-
gen Sie wieder zur Gesamtüber-
sicht 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. 
 
Diese Anwendung funktioniert bei allen 
Tools. 
 
 
 
 

 
5.3 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.  
 
 
5.4 SWITCHcast 

Im Tool „SWITCHcast“ 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 Menü aufklappen. 
Daraufhin erscheint eine Schalt-
fläche mit dem Flashplayer-
Symbol, mit welchem der Po-
dcast gestartet wird. 
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Es erscheint ein ähnlicher Bild-
schirm, wie wir ihn schon von Seite 
7 her kennen. Die Bedienelemente 
sind dieselben. Mit dem X kann der 
Player wieder geschlossen werden. 
Sie gelangen dann zurück zur Über-
sicht der Podcasts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5 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 weiteren Diskussionsteilnehmer und die Anzahl der Einträge, die bisher zum 
Thema verfasst wurden. Im Anschluss folgen, nach Datum aufsteigend sortiert, die verschie-
denen Beiträge 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. Wenn Sie auf die Mülltonne drücken, können Sie Ihren Eintrag 
löschen. Die Kettenglieder erlauben es, einen Link zum Thema miteinander zu teilen. Das 
Lesezeichen dient dazu, einen Eintrag zu markieren. Die wichtigste Schaltfläche ist jedoch 
„Antworten“, bei der ein Schreibmenü aufgeklappt wird und Sie Ihre Antwort verfassen kön-
nen. 
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5.6 Interact 
 
Dieses Tool ist für die Konferenzschaltungen vorgesehen. Es kommt vor allem bei Sprachkur-
sen und Seminaren zur Anwendung. Häufig taucht in diesem Zusammenhang die Bezeich-
nung „Adobe Connect“ auf. Das soll Sie nicht weiter verwirren, denn diese Bezeichnung ist 
ein Synonym für „Interact“. Diese Konferenzschaltungen ermöglichen es mit den Dozieren-
den und Mitstudierenden in direkten Kontakt zu treten und vorlesungsspezifische Angelegen-
heiten zu diskutieren. Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme sind, wie bereits 
erwähnt, eine gute Internetverbindung, ein Headset und eine Webcam (siehe S. 1). 

Wenn Sie auf das oben abgebildete Symbol klicken, öffnet sich 
nebenstehendes Fenster, klicken Sie dort auf das Feld mit 
„SWITCHaai Login“. 
 
Damit wird eine Verbindung zu Adobe Connect hergestellt, evtl. 
müssen Sie Ihre SWITCH-Login-Daten nochmals eingeben oder 
nur auf eine Anmeldefläche klicken. Der Konferenzraum wird 
geöffnet: 

Je nach Veranstalter können verschiedene Darstellungsmuster zur Anwendung kommen. Die 
wichtigsten Bereiche: In der Mitte befindet sich der Hauptbildschirm, wo Dokumente, Präsen-
tationen oder die Videobilder der anderen Teilnehmer und Veranstalter angezeigt werden 
können. Rechts oben sehen Sie Ihr eigenes Kamerabild. Gleich darunter befindet sich eine 
Liste der Teilnehmer am aktuellen Meeting. Darunter finden Sie einen Chat, mittels dessen sie 
schriftlich mit den anderen kommunizieren können, wenn z. B. Verständigungsprobleme auf-
tauchen sollten. 
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Für ein erfolgreiches Meeting sind noch einige Voreinstellungen notwendig: 
1) Geben Sie folgenden Link in die Adresszeile ein: 
http://admin.adobeconnect.com/common/help/de/support/meeting_test.htm 
Sie werden dann mit einer Diagnoseseite verbunden, die in vier Schritten Ihre gegenwärtige 
Verbindung mit Adobe Connect testet: 

 
 
 
Gegebenenfalls müssen Sie weite-
re Anweisungen befolgen, damit 
alle vier Bereiche in Ordnung 
sind. 
 
 
 

2) Optimieren Sie Ihre Audio-Einstellungen. Wir 
empfehlen Ihnen, das zum Start jeder Konferenz-
schaltung zu tun. Dazu wählen Sie auf der obersten 
Zeile unter „Meeting“ „Assistent für die Audio-
Einrichtung“ aus. Folgen Sie den Anweisungen. 
Zunächst wird geprüft, ob Ihre Lautsprecher einge-
schaltet sind. Im nächsten Schritt wählen Sie Ihr 
Headset aus, welches Sie anschliessend testen kön-
nen. Am Ende wird der Ruhepegel ermittelt. 
 

Sobald Sie in eine Konferenzschaltung eingetreten sind, müssen Ihr Mikrofon und Ihre Kame-
ra den anderen Teilnehmenden zugänglich gemacht werden. Diese Freischaltung übernimmt 
der Veranstalter des Kurses. In der Symbolleiste sehen Sie verschiedene Symbole: 

1) Der Lautsprecher: Hierbei ist es wichtig, dass Sie 
den richtigen Lautsprecher auswählen, d. h., dass 
Sie die Tonausgabe über Ihr Headset einrichten und 
nicht über die Lautsprecher des Rechners. Bei 

Windows-Betriebssystemen gehen Sie dazu auf „Systemsteuerung“ – „Sound“ und wählen sie 
dort das Headset als Ausgabegerät aus. 
2) Das Mikrofonsymbol erscheint erst nach der Freigabe durch den Veranstalter. Klicken Sie 
auf den daneben stehenden kleinen weissen Pfeil und wählen unter „Mikrofon auswählen“ Ihr 
Mikrofon aus. Anschliessend klicken Sie noch einmal auf den Pfeil und wählen „mein Audio 
verbinden“. Jetzt ist das Mikrofonsymbol grün und die anderen Teilnehmenden hören Sie. 
3) Dasselbe Verfahren gilt für das Kamerasymbol. Starten Sie Ihre Webcam durch Klick auf 
die Fläche „Meine Webcam freigeben“. Anschliessend sollten alle drei Symbole grün gefärbt 
sein und es kann mit dem Austausch losgehen. 
 
Tipps: Falls Sie während des Meetings einmal Ihre Lautsprecher, Webcam oder Ihr Mikrofon 
abschalten möchten, geht das mit einem Klick auf das entsprechende Symbol. Sollten Sie 
einmal aus einer Konferenz „rausfallen“, dann lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen, son-
dern steigen Sie einfach wieder ein. 
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6 Weitere nützliche Hinweise 
 
6.1 Benutzung von Zip-Dateien 
 
Es kann vor allem bei den Sprachkursen vorkommen, dass gewisse Lerneinheiten als Zip-
Dateien zur Verfügung gestellt werden (per E-Mail versendet oder im File Storage abgelegt). 
Zip-Dateien sind meistens grosse Dateien die komprimiert wurden, um Speicherplatz zu spa-
ren und um sie schneller verschicken zu können. Damit Sie diese nun ganz anwenden können, 
müssen sie „entpackt“, bzw. „entzippt“ werden. Dazu hilft Ihnen folgendes Prozedere: 
 
1. Laden Sie die Zip-Datei herunter und speichern Sie sie an einem gewünschten Ort. 
2. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf den Ordner öffnet ein Anzeigemenü. Drücken 

Sie auf „Alle extrahieren“. 
3. Anschliessend wird der Speicherpfad angezeigt. Diesen können Sie ändern oder bestä-

tigen, indem Sie auf „Extrahieren“ drücken. 
4. Jetzt suchen Sie mittels des Speicherpfades Ihren extrahierten Ordner. 
5. Öffnen Sie diesen und drücken Sie und dann auf die Datei „story.html“. Es kann even-

tuell sein, dass Sie bestätigen müssen, dass Sie geblockte Inhalte zulassen wollen. 
6. Nun können Sie mit der Lerneinheit beginnen. 
 
6.2 SWITCHfilesender 
 
Wenn Sie einmal grosse Dateien (bis zu 10GB) an andere Studierende oder Dozierende ver-
senden oder empfangen wollen, dann hilft Ihnen der SWTCHfilesender. Dieses System eignet 
sich für die Fernstudierenden sehr gut, da mit den eigenen Login-Daten gearbeitet werden 
kann. Die Dateien stehen nur für einen begrenzten Zeitraum auf einem Server zum Download 
zur Verfügung. Nach Ablauf des Zeitfensters werden sie vom System gelöscht. 
 
1. Gehen Sie auf folgenden Link: https://www.switch.ch/de/filesender/ 
2. Auf der rechten Seite erscheint ein Login-Feld "SWITCHfilesender", drücken Sie da-

rauf. 
3. Loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten ein. 
4. Es erscheint ein kleines Fenster. Geben Sie dort (bei "An:") die E-Mail-Adresse des 

Empfängers ein und drücken Sie dann auf die blaue Fläche "Datei wählen". Gleich 
darüber sehen Sie auch das „Verfalldatum“ der Speicherung der Datei auf dem Server. 

5. Fügen Sie Ihre Datei hinzu und machen Sie ein Kreuz bei den Nutzungsbedingungen. 
6. Klicken Sie auf "Senden". 
7. Sie werden dann eine Bestätigungs-Mail für den erfolgreichen Versand und eine wei-

tere für den Download (dass der Empfänger die Datei heruntergeladen hat) erhalten. 
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6.3 Flash-Player 
 
Da die Vorlesungs-Mitschnitte und teilweise auch andere Lerninhalte im Flash-Format ge-
zeigt werden, sollten Sie Ihren Flash-Player jeweils auf dem aktuellen Stand halten. Falls Sie 
Chrome als Webbrowser nutzen brauchen Sie dafür nichts zu tun, da Chrome einen integrier-
ten Flash-Player enthält und diesen automatisch bei Bedarf aktualisiert. 
Verwender anderer Webbrowser sollten mit jedem verwendeten Browser die Seite 
http://get.adobe.com/de/flashplayer/ aufrufen, dort werden ihr Betriebssystem, ihre Sprache 
und ihr Webbrowser festgestellt und Sie können die korrekte, aktuelle Flash-Player-Version 
herunterladen. Klicken Sie dazu auf „jetzt installieren“ und, wenn Sie dazu aufgefordert wer-
den, auf „Datei speichern“.  

Um den Flash Player nach dem Speichern zu installieren, 
können Sie die heruntergeladene Datei „in-
stall_flashplayer[xxx].exe“ entweder, wie auf der Webseite 
angegeben, im Ordner „Downloads“ des Dateisystems fin-
den oder z. B. beim Firefox-Browser direkt unter den frisch 
heruntergeladenen Dateien, die Sie durch Klick auf den 
Pfeil rechts oben im Browser erreichen.  

Durch Doppelklick wird die Installation gestartet, evtl. müssen Sie noch die Durchführung 
von Änderungen erlauben. 
Bei Mac-Geräten ist es wichtig, dass Sie vor der Installation des Updates alle Browser und 
Programme (nicht nur Fenster) geschlossen haben. Ansonsten wird das Update nicht korrekt 
durchgeführt. 
 
6.4 Störungen 
 
Computer und Internet sind tolle Errungenschaften. Sie sind vielfältig und werden unter-
schiedlich genutzt. Die Summe der verschiedenen Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten 
ist mittlerweile unüberschaubar geworden. Das Zusammenspiel verschiedener Systeme und 
Komponenten funktioniert deshalb leider nicht immer störungsfrei. Sollte es einmal mit dem 
Abspielen oder Abrufen von Informationen nicht umgehend klappen, so versuchen Sie es et-
was später nochmals. Wenn sich erhebliche technische Probleme ergeben, dann bitten wir Sie, 
uns zu informieren und das aufgetretene Problem so präzise wie möglich zu beschreiben. Wir 
bemühen uns, Sie schnell und optimal zu beraten und zu unterstützen. 
 
6.5 Kontakt 
 
Haben Sie Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder Fragen zu technischen Belangen des 
Fernstudiums, dann melden Sie sich damit an folgende Adresse: stefan.furrer@unilu.ch 
Wir wollen uns Ihrer Anliegen annehmen und sie so gut es geht berücksichtigen. 
 
Und nun viel Spass mit dem Fernstudium! 


