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Erstes, deutsches Internetportal für interaktive Whiteboards geht online
Zusmarshausen, 01.03.2008
Digitale Tafeln, auch als interaktive Whiteboards (IWB) bezeichnet, halten immer mehr
Einzug in deutschen Schulen. Bessere Präsentationsmöglichkeiten von Unterrichtsinhalten, ein hohes Maß an Motivation, eine Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten für Schüler
und zudem viel Spaß beim Unterrichten, Vorteile für den Lehrer bei der Unterrichstvorbereitung; all das bietet das Medium. Als erstes, deutsches Internetportal geht myBoard
nun online. Mit Hintergrundinformationen, Hilfen, wichtigen Links und Unterrichtsmaterialien für die am Markt vertretenen interaktiven Whiteboards möchte das Internetportal Lehrerinnen und Lehrer unterstützen.
Ein Portal für alle interaktiven Whiteboards
Seit dem 1. März 2008 ist das Internetportal myBoard für interaktive Whiteboards in der ersten
Phase online. Zunächst werden den Besuchern wöchentlich News und wichtige Links zur Verfügung gestellt. Zudem werden wichtige Tipps und Tricks als Quick-Tipp in Videos vermittelt. Regelmäßig erhalten registrierte Besucher einen ausführlichen Newsletter, der über die neuesten
Trends, Gerüchte und Tests rund um das Thema interaktive Whiteboards berichtet. Bereits Ende März soll in einer zweiten Phase die Datenbank freigeschaltet werden, über die Lehrer Unterrichtmaterial für unterschiedliche Schularten, Fächer und Klassen finden können. Lehrer können
zudem als Autoren ihre selbst entwickelten Materialien auf dem Portal für andere zum Download
bereitstellen. „Die Materialsammlung wird schrittweise wachsen. Hier möchten wir auch eng mit
den Boardherstellern und verschiedenen Verlagen zusammenarbeiten“, so Jürgen Schlieszeit,
der Initiator und Gründer der Internetportals.
Gute Anwendersoftware doch kaum deutsche Inhalte
Hersteller von digitalen Tafeln bieten verschiedene Technologien und entsprechend ausgereifte
Anwendersoftware zum Erstellen und Verwalten von Tafelbildern zusammen mit ihren interaktiven Whiteboards an. Zudem werden umfangreiche Clipartsammlungen und diverse interaktive
Animationen mitgeliefert. Doch fällt es bei der Menge von Angeboten schwer, das richtige Bildmaterial für den Unterricht zu finden. Noch zu wenig fertiges Unterrichtsmaterial und interaktive
Übungen werden für den deutschen Schulmarkt für einzelne Fächer und Schulstunden angeboten, welche direkt im Unterricht eingesetzt oder als Grundlage verwendet werden können.
Hier versteht sich myBoard als Anlaufstelle für Lehrer, die Material suchen oder Material zur
Verfügung stellen möchten. myBoard möchte sich auch als Tauschbörse für interaktives Unterrichtsmaterial verstanden wissen – unabhängig vom Herstellertyp. „Letztendlich geht es um Inhalte im Unterricht, und nicht darum, welches interaktive Whiteboard ich einsetze“; so Jürgen
Schlieszeit. „Doch da sieht es in Deutschland noch sehr traurig aus. Kaum brauchbares Material
steht den Lehrern für das universale Medium zur Verfügung. Hier möchte myBoard Abhilfe
schaffen.“ In enger Zusammenarbeit mit Lehrern, Boardherstellern und Inhaltsanbietern, wie
Verlage, möchte sich myBoard zukünftig als erste Anlaufstelle für Anwender von interaktiven
Whiteboards verstanden wissen.
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Jürgen Schlieszeit (44), Initiator und Gründer des Internetportals, ist gelernter Pädagoge und
Medienpädagoge. Seit über 18 Jahren arbeitet er im Bereich Neue Medien als Berater, Autor
und seit 2003 auch als Lehrer. Anlass für die Entwicklung von myBoard war es, eine herstellerunabhängige Plattform ins Leben zu rufen auf der Lehrer und Interessierte aktuelle Informationen und verschiedenste Materialien für jedes Fach und jede Schulart zu interaktiven Whiteboards finden. myBoard versteht sich als die erste, deutschsprachige Informationszentrale und
Materialbörse unterschiedlicher Herstellertypen von interaktiven Whiteboards und als Vermittler
von schulspezifischen, interaktiven Materialien, unabhängig vom jeweiligen Boardtyp.
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