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Neue Rubrik bei myBoard: Methodik, Didaktik und Unterrichttipps
Zusmarshausen, 14.05.2009
Ab sofort finden Besucher auf myBoard, dem ersten deutschen Internetportal rund um
das Thema interaktive Whiteboards, eine neue Rubrik, die sich ausschließlich mit dem
methodisch-didaktischen Einsatz interaktiver Whiteboards auseinandersetzt. Lehrern
erhalten dort regelmäßig wichtige und praxisnahe Tipps. Unter der Rubrik „Didaktik –
Methodik – Tipps“ werden praktische Hilfen für den Einsatz interaktiver Whiteboards im
Unterricht angeboten.
Mehr und mehr halten die interaktiven Whiteboards Einzug in die Klassenzimmer. „Doch was
fehlt, sind neben boardunabhängigen Materialien und interaktiven Tafelbildern, die methodischdidaktischen Hilfen und Ratschläge, wie ein Lehrer seinen Unterricht am interaktiven Whiteboard
richtig umsetzen kann“, meint Jürgen Schlieszeit, selbst Lehrer, Gründer und Betreiber des
Internetportals myBoard. Ab sofort bietet das Portal deshalb Unterstützung für alle Lehrer an,
die bereits ein interaktives Whiteboard haben oder sich gerade in der Anschaffungsphase
befinden.
Hilfen von Lehrer für Lehrer
Die neue Rubrik „Board-Tipps“ wird regelmäßig mit Informationen aufwarten, die der Lehrer
sofort im Unterricht bzw. am Board umsetzen kann. Die Beiträge werden von erfahrenen
Whiteboard-Lehrern verfasst und kommen aus der Praxis. Nach und nach soll eine richtige
Informationsdatenbank entstehen, in der Board-Neulinge Hilfen, Anregungen und wichtige Tipps
erhalten. Ein weiterer Schritt wird zudem das Board–Forum werden, in dem sich interessierte
Lehrer zum Thema interaktive Whiteboards in technischer, in methodisch-didaktischer Hinsicht
und sogar in den einzelnen Fächern austauschen und Erfahrungen weitergeben können.
Unterstützung für Boardeinsteiger
Gerade Lehrer, die neu mit dem Arbeiten am interaktiven Whiteboard beginnen, benötigen
Handreichungen, Tipps und den Austausch mit anderen Kollegen und suchen
unterrichtsrelevante und praktische Hilfen für ihre tägliche Arbeit an der digitalen Tafel. Die neue
Rubrik soll zukünftig Anlaufstelle für diejenigen werden, die Unterstützung bei der Einführung
des interaktiven Whiteboards im Unterricht suchen.

Über myBoard:
Jürgen Schlieszeit (45), Initiator und Gründer des Internetportals, ist gelernter Pädagoge und
Medienpädagoge. Seit über 19 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, Tipps, praktische Hilfen für den Unterricht 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. Zudem bietet myBoard boardunabhängige
Beratungen und Schulungen in einem eigenen competence center an. Dort stehen für
Interessenten die wichtigsten interaktiven Whiteboards zum Test zur Verfügung.
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