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Zusmarshausen, 30.04.2008
Erstmals auf der Messe BildungOnline in Hall/Tirol, vom 14. Mai 2008 bis 17. Mai 2008,
werden am Stand von myBoard Smart Technologies, Promethean GmbH und Interwrite
Learning zusammen ihre interaktiven Whiteboards präsentieren und verschiedene Lösungsansätze zu vorgegebenen Aufgaben zeigen. myBoard übernimmt die Moderation
und hat die verschiedenen Präsentationsaufgaben dazu erstellt und vorgegeben.
myBoard erstmals auf der BildungOnline
Die BildungOnline ist Westösterreichs größte Veranstaltungsplattform zum Thema Neue Medien
und IT in der Schule. Sie findet vom 14. Mai 2008 bis 17. Mai 2008 an der UMIT in Hall/Tirol
statt. Schwerpunkt ist in diesem Jahr unter anderem das Thema interaktive Whiteboards im Unterricht. myBoard wird dort erstmals mit einem eigenen Messestand vertreten sein und stellt
den Besuchern sein Internetportal mit Informationen rund um das Thema interaktive Whiteboards vor. Zudem werden von myBoard alle Whiteboard-Präsentationen der führenden Hersteller
interaktiver Whiteboards moderiert, die alle am Stand von myBoard vertreten sein werden.
myBoard mit eigener Domain für Österreich
Ab sofort ist das Internet-Portal für interaktive Whiteboards auch unter der österreichischen Domain www.myBoard.at erreichbar. Auch in Österreich wird der Einsatz von interaktiven Whiteboards in verschiedenen Schulen intensiv erprobt und verstärkt praktiziert. „Da das Thema digitale
Tafel im Unterricht immer mehr von Seiten der Lehrer auch in Österreich nachgefragt wird“, so
Jürgen Schlieszeit, Gründer und Initiator von myBoard, „werden wir auch für den österreichischen Bildungsmarkt Informationen und Material auf myBoard zur Verfügung stellen.“ Der Markt
für interaktive Whiteboard scheint auch für die Veranstalter der BildungOnline zukunftsweisend
zu sein, da sie dieses Jahr das Schwerpunktthema „interaktive Whiteboards im Unterricht“ gewählt haben.
Eine Aufgabe von allen Boards präsentiert
Die führenden Hersteller interaktiver Whiteboards wie SMART Technologies, Promethean
GmbH und Interwrite Learning werden auf der Messe die Möglichkeit haben, in eigenen Räumen
ihre Präsentationen und Besprechungen abzuhalten. Zudem werden alle Hersteller auf dem
Stand von myBoard vertreten sein und nacheinander zu gestellten Aufgaben ihre Lösungen
zeigen und kommentieren. Die Aufgaben wurden von myBoard zusammengestellt und vorgegeben. „Somit haben die Besucher der Messe die Möglichkeit, jeweils die verschiedenen Lösungsansätze im Kontext zu sehen und einen wirklichen Vergleich zu bekommen“ so Jürgen
Schlieszeit. Die Aufgaben sind mit jeder Boardsoftware umzusetzen. Es wurden bewusst keine
Aufgaben gestellt, die nur von einer bestimmten Software zu realisieren sind.
Jeweils zum Schluss jeder Präsentation wird den Herstellern die Möglichkeit gegeben, besondere Features aus ihrer Software zu präsentieren, die ihrer Meinung nach nennenswert bzw. für
den Unterricht relevant sind.

Über myBoard:
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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