
Lerninhalte und -Ziele
INDULU erlaubt das parallele Verwalten von 
mehreren Lernumgebungen,  welche individuelle 
Strukturen von Fächern und Themen aufweisen 
können. Die Lerninhalte werden zielorientiert 
aufbereitet und mit geeigneten Aufgaben und 
Materialien in verschiedenen Formaten (PDF, 
JPEG, PNG) angereichert. Lernpakete können im 
PDF-Format für den Ausdruck optimiert expor-
tiert werden. 

Lernende verwalten
Daten von Lerngruppen können im CSV-Format 
importiert und direkt in das System übernom-
men werden. Individuelle Anbindungen an be-
stehende Systeme sind möglich.

Lernziele individuell zuweisen
Lernziele werden einzelnen Lernenden oder 
einer vordefinierten Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern zugewiesen. Dabei wird mit einem 
Start- und Enddatum der zeitliche Rahmen für 
das Erledigen der Aufgabe definiert. Es können 
jeweils mehrere Coaches zugewiesen werden.

INDULU begleitet Lernende auf ihrem Lernweg und unterstützt Lehrkräfte beim Erstellen von 

konkreten Lerninhalten. INDULU ermöglicht das individuelle Zuteilen von Lernzielen an die 

Schülerinnen und Schüler und deren Überprüfung. Dank der offenen Struktur kann INDULU in 

verschiedensten didaktischen Lernsituationen eingesetzt werden. Die Lernenden verfügen über 

einen individuellen Zugang zur Lernumgebung und können somit ortsunabhängig und jederzeit 

auf ihre Arbeitsmaterialien zugreifen.

Ob die Lernenden selbständig das Erreichen 
von Lernzielen markieren können oder ob diese 
Funktion den Coaches vorbehalten ist, lässt sich 
situationsbedingt einstellen.

Lernziele überprüfen
Die zugewiesenen Lernziele werden für jeden 
Schüler individuell als Checkliste zusammen-
gefasst. Die Ziele können verschieden markiert 
werden. Aufgaben, die noch zu erledigen sind, 
werden als offen, solche die bereits erfüllt sind 
als geschlossen gekennzeichnet. Ziele, welche 
vom betreffenden Schüler nicht erreicht werden 
müssen, können deaktiviert werden. Bei selbst-
verwalteten Lernzielen sind Statusänderungen 
sowohl auf Seite der Lernenden  wie auch auf 
Seiten des Coaches ersichtlich.

Schnellsuche
Die integrierte Schnellsuche ermöglicht der 
Lehrperson, benötigte Informationen bezüglich 
Aufgabe und Schüler rasch und auf direktem 
Wege aufzurufen.

Technik
INDULU ist webbasiert und wird als Cloud-
Dienst mit Serverstandort Schweiz angeboten. 
Die Datenkommunikation erfogt verschlüsselt. 
Nebst einer Verbindung zum Internet und einem  
zeitgemässen Browser benötigen Sie keine wei-
tere Infrastruktur. INDULU ist optimiert für den 
Gebrauch auf mobilen Geräten.

Kosten
Abhängig von der Anzahl Lernenden startet das 
Preismodell bereits bei CHF 0.95 pro Schüler 
und Monat.

Spezifische Anpassungen, Erweiterungen und 
Anbindungen an externe Systeme sind möglich.
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