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myBoard stellt erstes, umfangreiches Whiteboard-Forum online
Zusmarshausen, 22.06.2009
Wer sich intensiv über das Thema „interaktive Whiteboards“ mit anderen austauschen
möchte, kann ab sofort bei myBoard das neue Board-Forum besuchen. Der Besucher
findet hier eine Vielzahl von Themenbereiche, die sich alle um den Einsatz des
interaktiven Whiteboards drehen. Dort zu finden sind Rubriken allgemeiner Art für den
Unterricht, einzelne Fächer, verschiedene Schularten und auch ein eigener Bereich für
Trainer. Das Board-Forum ist das erste und umfangreichste dieser Art im
deutschsprachigen Raum und ein weiterer hilfreicher Baustein bei myBoard.
Wer sich heute Hilfe sucht oder sich mit Gleichgesinnten über das Thema interaktive
Whiteboards austauschen möchte, findet lediglich bei einigen Herstellern und ansatzweise bei
einigen Lehrerportalen kleinere Foren. myBoard stellt deshalb ab sofort eine zentrale
Austauschplattform für alle interaktiven Whiteboard-Interessierten zur Verfügung. Dort können
Beiträge eingestellt und verschiedenste Themen zur digitalen Tafel diskutiert werden. „Ein
Austauschforum dieser Art hat bislang im deutschsprachigen Raum gefehlt. Wir sind der
Meinung, dass Boardanwender sich hilfreiche Tipps und Tricks geben können und zudem
aktuelle und praxisnahe Themen auf solch einem Formum diskutieren können“ meint Jürgen
Schlieszeit, Gründer und Betreiber des Internetportals myBoard. Ab sofort bietet das Portal
diesen Service an.
Austausch von Lehrer zu Lehrer
Wer sich auf myBoard registriert, hat vollen Zugang zu „Mein myBoard“ und damit nicht nur
Zugang zum neu online gestellten Forum. Jeder registrierte User kann sich seinen individuellen
Bereich mit News, Downloadtipps, Favoriten und eigenen Themen zusammenstellen und erhält
automatisch Nachricht über neu eingestellte Beiträge. Über ein integriertes Mail-System können
die Nutzer von Mein myBoard auch untereinander Informationen austauschen und in
persönlichen Kontakt untereinander treten. Das Forum von myBoard soll zukünftig die zentrale
Austauschplattform für Anwender und Interessierte für interaktive Whiteboards werden. „Wir
freuen uns auf einen regen Austausch und möchten den Anwendern eine echte Anlaufstelle
bieten“, so Jürgen Schlieszeit.
Das Boardforum auf myBoard ist ab sofort freigeschaltet und kann über
http://www.myboard.de/board-forum/ besucht werden.

Über myBoard:
Jürgen Schlieszeit (46), 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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