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CREALOGIX Education und Schweizerische Hotelfachschule Luzern SHL

Lernen ohne Papier
In diesem Frühjahr starteten 31 Studierende der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern SHL ihr
erstes papierloses Semester im Bildungsgang «dipl. Hôtelière-Restauratrice HF/SHL» mit E-Learning
bzw. Mobile-Learning-Tools von CREALOGIX.
Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv.
Die SHL möchte «papierloses Lernen» auf alle
Semester ausdehnen.
Alle Studierenden des ersten Semesters erhielten in diesem Frühjahr einen persönlichen
Tablet-Computer und den Zugang zur Lernplattform «etc-campus». Letztere wurde mit
dem CLX.Tracker von CREALOGIX bereits vor
zwei Jahren erfolgreich eingeführt. Den Studierenden stehen mittlerweile gut 900 elektronische Lerninhalte und Tests zur Verfügung. Viele
dieser Inhalte wurden durch die SHL selbst
mit dem Autorenwerkzeug CLX.Stage erstellt.

Diese sind auf mobilen Endgeräten wie iPads,
iPad mini, Android Tablets usw. lauffähig, aber
auch kompatibel mit herkömmlichen Computern und Notebooks.
Das moderne Angebot kommt bei den Studierenden gut an. Es unterstützt den Ruf
der SHL als praxisorientierte und innovative
Schule. Prüfungen werden bei der SHL schon
lange elektronisch (unter Aufsicht) absolviert.
Neu sind dazu nicht mehr Räume mit teurer
Computer-Infrastruktur nötig, denn auch die
E-Prüfungen werden nun mit den persönlichen
Tablet-PCs gelöst.

Die Lernplattform CLX.Tracker «voll im Griff»: Darin stehen
den Studierenden eine Vielzahl von interaktiven Lerninhalten
und Tests für das papierlose Lernen zur Verfügung.

74

clinicum 5-13

Erste Erfolge
Michael Kurz, Leiter der Lernplattform «etccampus», sieht beim Lernen ohne Papier viele
Vorteile: «Wir sind überzeugt, dass die Schule
alleine durch den Wegfall von tausenden Kopien (sowie entsprechender Personenstunden für
das Kopieren, Sortieren und Ordnen) für Unterrichtsskripts und Präsentationen die Zusatzkosten für die Tablets wieder einspielen wird. Dies
zeichnet sich bereits im Pilotsemester ab.
Selbstredend werden wir in den kommenden
Monaten mit dem Ausbau der Lerninhalte
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Für die Studierenden des ersten papierlosen
Semesters ist der Tablet-PC – wohl auch wegen
einer sorgfältigen Einführung in das «papierlose
Lernen» – zum praktischen und alltäglichen Lern
begleiter geworden. Ob während des Theorie
unterrichts, in den Pausen oder im Küchenalltag,
die Tablet-PCs sind nicht mehr wegzudenken.
Mit der mobilen Lernumgebung CLX.Satellite
von CREALOGIX werden Lerninhalte auf das
Gerät geladen und können so auch ohne Internetverbindung (z.B. unterwegs) verwendet werden.
Arbeitsstände und Testergebnisse werden mit der
Lernplattform synchronisiert.

(Off- und Online-Unterlagen) der weiteren
Semester starten, mit dem klaren Fokus, den
ganzen Bildungsgang spätestens in einem Jahr
komplett papierlos gestalten zu können.
Die Erfolge unseres ersten Semesters haben
es uns bereits erlaubt, Zusatzangebote zum
Bildungsgang elektronisch anbieten zu können.
Das Interesse für diese Zusatzangebote zeigt,
dass wir damit den Zeitgeist getroffen haben.»
Weitere Informationen
CREALOGIX Education ist der führende Partner
für konzeptionell und technologisch anspruchsvolle Lösungen für E-Learning, Ausbildungs- und
Lernplattformen sowie Campus Management.
CREALOGIX AG
Education
Baslerstrasse 60
8066 Zürich
Telefon 058 404 82 25
e-learning@crealogix.com
www.crealogix.com/e-learning
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