FAQ – Häufig gestellte Fragen

Was ist ein interaktives Whiteboard?
Ein interaktives Whiteboard ist eine elektronische Weißwandtafel, die über einen Computer
mit einem Beamer verbunden ist. Die Dateneingaben der Lehrkraft am Board werden an
einen Computer vermittelt, so dass das daraus errechnete Bild direkt über den Beamer auf
die Boardoberfläche projiziert wird. Die digitalen Tafelbilder sind speicherbar sowie erneut
aufrufbar und damit wiederverwendbar.

Was ist ein Smartboard?
Ein Smartboard ist streng genommen der Produktname für ein interaktives Whiteboard der
Firma Smart Technologies. Die entsprechende Software Notebook speichert Tafelbilder oder
Vorlagen im sogenannten „notebook“-Format. Um diese Materialien sichten und / oder
bearbeiten zu können, bedarf es spezieller Software (siehe unten, Installationsanleitung).

Was sind Smartboard-Module?
Auf „Wirtschaft und Schule“ werden regelmäßig Tafelbildvorlagen für das Smartboard im
notebook-Format kostenlos zur Verfügung gestellt.
Zum einen werden Methoden-Module angeboten. In diesem Bereich werden wir Ihnen
zukünftig verschiedene Methoden anbieten, die wir bereits für den Einsatz am Smartboard
vorbereitet haben. Diese Methoden-Module eignen sich nicht nur für den Einsatz in einem
spezifischen Themenfeld, sondern können von Ihnen ganz flexibel genutzt werden. Die
Module lassen sich dabei auch kurzfristig im Unterricht einsetzen, sollten etwa die
Ideensammlung oder Diskussion in der Klasse unerwartet ins Stocken geraten.
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Zum anderen gibt es Themen-Module, die Tafelbildvorlagen zu verschiedenen
ökonomischen Themen beinhaltet. Beispiele sind Video-Statements, Video-Animationen
oder auch interaktive Grafiken. Die einzelnen Module werden für spezifische Phasen Ihres
Unterrichts (Einstieg / Fortgeschritten) angeboten.
Alle Module bieten immer ausreichend Raum auf der Tafel, um eigene Notizen oder
Kommentare der Schüler in die interaktiven „Tafelbilder” aufzunehmen.

Wie kann ich die Smartboard-Module nutzen, wenn ich ein Smartboard besitze?
Sollte Ihnen ein Smartboard und/oder die entsprechende Notebook-Software zur Verfügung
stehen, so können Sie die jeweiligen Module durch Anklicken auf unserer Website direkt
aufrufen / öffnen oder speichern und anschließend bearbeiten.
Im Unterricht benötigen Sie zusätzlich noch eine Internetverbindung, um das (frei
verfügbare) Videomaterial der Themen-Module vorführen zu können. Dann haben Sie
keinerlei Probleme im Bereich des Urheberrechts zu befürchten.

Wie kann ich die Smartboard-Module nutzen, wenn ich kein Smartboard besitze?
Sollte kein interaktives Whiteboard der Firma Smart Technologies (Smartboard) verfügbar
sein, so können Sie die Module im notebook-Format mit der kostenfreien „Smart Notebook
Express Software” auch ohne Smartboard (z.B. am heimischen Computer, an einem
interaktiven Whiteboard eines anderen Herstellers) betrachten, jedoch nicht bearbeiten.
Im Unterricht benötigen Sie auch hier eine Internetverbindung, um das (frei verfügbare)
Videomaterial der Themen-Module vorführen zu können.
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Installationsanleitung für die Smart Notebook Express Software
1) Besuchen Sie den Download-Bereich der Firma Smart Technologies. Klicken Sie
dazu hier.
2) Klicken Sie folgenden Download an:

3) Wählen Sie eine für Ihr Betriebssystem fähige Version aus (z.B. für Microsoft
Windows oder Linux)
4) Folgen Sie den Installationsanweisungen Ihres PCs.
5) Alle angeklickten Smartboard-Module auf Wirtschaft und Schule können nun
geöffnet, betrachtet und auch überarbeitet und an Ihre Bedürfnisse angepasst
werden.

Feedback
Da diese Rubrik mit den Smartboard-Modulen neu auf „Wirtschaft und Schule” ist, sind wir
natürlich an Ihrem Feedback interessiert. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular für Ihre
Anregungen und Kritik. Vielen Dank!

WIRTSCHAFT UND SCHULE ist ein Projekt der INSM. Weitere Informationen finden Sie unter
www.insm.de/insm/ueber-die-insm/FAQ.html.
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