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Gemeinsame Präsentation der führenden Hersteller interaktiver Whiteboards
am Stand von myBoard auf der BildungOnline in Hall/Tirol
Zusmarshausen, 20.05.2008
Auf der BildungOnline in Hall/Tirol haben sich die führenden Boardhersteller zum ersten
Mal vor Publikum am Stand von myBoard gemeinsam präsentiert. Vertreten waren die
Firmen Interwrite Learning, Promethean GmbH und SMART Technologies. Es war eine
gelungene Veranstaltung, bei der die unterschiedlichen Technologien und
Lösungsansätze zu verschiedenen Anforderungen und Aufgaben im Schulalltag gezeigt
wurden. Das Gesamtkonzept und die Präsentationsaufgaben wurden von myBoard
entwickelt. Moderiert und begleitet wurde die Präsentation mehrmals täglich an den
beiden Messetagen vom Gründer und Initiator des ersten deutschsprachigen
Internetportals für interaktive Whiteboards, Jürgen Schlieszeit.
Ein Stand - drei Boardhersteller
Vom 14. bis 17. Mai 2008 fand an der UMIT in Hall/Tirol bereits zum achten Mal die
BildungOnline statt, Westösterreichs größte Veranstaltungsplattform zum Thema Neue Medien
und IT in der Schule. Schwerpunkt war in diesem Jahr unter anderem das Thema interaktive
Whiteboards im Unterricht. Im Bundesland Tirol sind bereits eine Reihe von Schulen komplett
mit interaktiven Whiteboards ausgerüstet und weitere Schulen werden folgen. Die führenden
Hersteller der digitalen Tafeln wurden vom Veranstalter eingeladen, am Stand von myBoard
eine gemeinsame Präsentation ihrer Hard- und Software zu zeigen.
Aus diesem Grunde war es für die Fachbesucher und Entscheider besonders informativ und
aufschlussreich, die führenden Boardanbieter einmal zusammen auf einem gemeinsamen Stand
zu sehen und mitzuverfolgen, wie verschiedene Aufgaben aus dem Schulalltag durch
unterschiedliche, aber auch teilweise sehr ähnliche Vorgehensweisen am interaktiven
Whiteboard gelöst werden.
Aufgaben und Lösungen aus dem Schulalltag
Nacheinander wurden die von myBoard, vertreten durch Jürgen Schlieszeit, gestellten
Aufgaben aus dem Schulalltag von den einzelnen Herstellern in ihren Lösungsansätzen gezeigt.
So wurden zunächst die unterschiedlichen Boardtechnologien von den einzelnen Vertretern
erklärt und demonstriert, wie ihr Board zu justieren, bzw. kalibrieren ist. Vom Moderator wurden
anschließend an die einzelnen Hersteller verschiedene Aufgaben und Anforderungen
herangetragen, wie sie im Schulalltag auch gefordert werden. Gezeigt wurden z.B. die einfache
Verwendung der Schreibfunktion mit unterschiedlichen Tafelhintergründen, über das Erstellen
von Wortkarten, mit und ohne Texterkennung, bis hin zu Aufgaben aus dem Fach Geometrie,
bei dem besonders der virtuelle Winkelmesser und das virtuelle Lineal zum Einsatz kamen.

Zudem wurde demonstriert, wie aus einem bereits fertigen Arbeitsblatt eine interaktive Übung an
der digitalen Tafel einfach umgesetzt werden kann.
Gemeinsamer Messeauftritt ein Erfolg
Sowohl myBoard als auch die Hersteller fanden diese Art der Präsentation gelungen und einen
Gewinn für sie selbst und die Messebesucher. Gespräche über die Planung weiterer
Präsentationen auf anderen Messen und Veranstaltungen fanden bereits statt. „Was wir mit
diesem Messeauftritt erreichen wollten, haben wir mit vollster Zufriedenheit erreicht“, so Jürgen
Schlieszeit, „nämlich die führenden Boardhersteller gemeinsam nach schulrelevanten Aufgaben
ihre Lösungsansätze präsentieren zu lassen, damit der Zuschauer sich eine eigene Meinung
bilden kann.“

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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