
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulungen & Lehrerfortbildung  

zur Anwendung von Promethean Lösungen für das  

Klassenzimmer & Homeschooling 

ONLINE ACADEMY PRÄSENZSCHULUNGEN SELBST-LERN KURSE 
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DAS MACHEN WIR 

KOSTENFREIE LEISTUNGEN HANDBÜCHER 

SELBST-LERN-Kurse ONLINE ACADEMY PRÄSENZSCHULUNGEN 

PRÄSENZSCHULUNGEN 
online ACTIVINSPIRE 

o Grundlagenschulung 
o Erweiterte Grundlagen 
o Individuelle Inhalte nach 

Kenntnisstand 
o Produkt Einweisungen 

SELBST-LERN-KURSE 

WEBINARE  

WORKSHOPS 

HANDBÜCHER 

 

SCHULUNGEN  
ACTIVINSPIRE 

o Grundlagenschulung 
o Erweiterte Grundlagen / 

Aufbauschulung 
o Komplex Schulung 

Tafelbilder erstellen 

THEMENBAUSTEINE 

o ClassFlow & Aktivitäten 
o Bilder, Videos & 

Ressourcen 
o Aktionen & Container 
o Formen & Eingabebereiche 
o Dateien & Desktop-

Werkzeuge 

 

 

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE 
& ANWENDUNGEN 

o Grundlagenschulung 
o Erweiterte Grundlagen 
o Individuelle Inhalte nach 

Kenntnisstand 

 

Handbuch ActivInspire 
Einsteiger 

Handbuch ActivInspire 
Fortgeschrittene 

Tafelbilder 

Ressourcenpakete 

Webinare 

Videoanleitungen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBER UNS 

Seit nun mehr zehn Jahren engagieren wir uns für die digitale Fortbildung von Lehrenden an 
Schulen und Bildungseinrichtungen an aller Art in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Anwenderbezogene Schulungen und Dienstleistungen für Schulen und Lehrkräfte, speziell im  
Umgang mit den interaktiven Lösungen der Firma Promethean, sind Kern unserer Tätigkeit.  

Grundlage der Arbeit ist immer die praxisorientierte Anwendung für den Unterricht und nie die 
Technologie an sich. Denn Technik oder Software ist immer nur so gut, wie der der sie bedient. 
Dieser Leitsatz begleitet uns sowohl bei den Präsenzveranstaltungen als auch den Angeboten 
unserer online academy.  

Im Rahmen letzter Entwicklungen ist es besonders wichtig zu wissen, wie wir moderne interaktive 
Lösungen nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch im Bereich des Homeschooling pädagogisch 
zielgerichtet und wertsteigernd anwenden und zum Vorteil Aller nutzen können.  

Mit einer breiten Palette an Präsenzangeboten, als auch online Kursen und Produkten, um sich 
Wissen selbst aneignen zu können, sind wir für die Zukunft gerüstet. Sie sollen die bestmöglichen 
Fortbildungen bekommen und sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen weiterbilden können.  

Der Schwerpunkt der Weiterbildungsangebote liegt dabei auf den Promethean Anwendungen und 
Promethean ActivInspire. Als Promethean Training Specialist durften wir bereits an mehr als weit 
über tausend Schulen zu Gast sein und sind nunmehr seit einem Jahrzehnt der einzige Anbieter in 
Deutschland, der sich ganz und ausschließlich auf die Fortbildung von Lehrkräften im Umgang mit 
den Promethean Produkten spezialisiert hat.   

Lassen Sie sich durch uns beraten, damit Sie, oder Ihr Kollegium einen weiteren Schritt in Richtung 
digitalisiertem Unterricht machen können oder neue Impulse zum interaktiven Unterrichten 
bekommen.  

 

Ihr Marcel Meinz 

 

  



  

In welcher Form können Sie sich mit emooeducation Weiterbilden und Kenntnisse im Umgang mit der Promethean Hardware und 
den Softwareanwendungen erlangen, vertiefen oder ergänzen?   

Mit uns haben Sie mehrere verschiedene Wege, eine Fortbildung für sich oder das Kollegium durchzuführen.  

o Sie können sich mithilfe eines SELBST-LERN Kurses die Inhalte selbst und aktiv erarbeiten.  
o Sie entscheiden sich für eine online Präsenzschulung und das aktive Mitarbeiten. 
o Sie wählen einen online Workshop, um sich zu einem dedizierten Thema weiterzubilden. 
o Sie entscheiden sich für die klassische Präsenzschulung vor Ort. 
o Sie nehmen ein Handbuch und erarbeiten sich die Inhalte wie Sie sie benötigen.  

 

Da gerade die online Arbeit noch nicht so in unserem Lebensalltag ist, anbei noch zwei Erklärungen zu den Begrifflichkeiten und 
wie wir diese verstehen.  

 

 
SELBST-LERN-Kurse 

Der Selbst-Lern Kurs ist der beste Weg sich Grundlagen oder erweiterte Kenntnisse in der Unterrichtsanwendung 
von ActivInspire anzueignen. 
Ein Selbst-Lern Kurs ist im Internet hinterlegt. Nach der Buchung erhalten Sie die Zugangsdaten für Ihren 
persönlichen Schulungsbereich auf elopage. Ein deutscher Anbieter, wo wir unsere SELBST-LERN Kurse hinterlegt 
haben. 
All unsere Kurse sind unterteilt in Lektionen die Anleitungsvideos, Übungen und weiteren Materialien enthalten. 
So wissen Sie immer wo Sie im Kurs sind und können sich Lektion für Lektion erarbeiten. Die Übungen können Sie 
herunterladen und Gesehenes direkt anwenden. Videos können Sie wieder und wieder anschauen, falls Ihnen 
einmal etwas zu schnell ging. 
So können Sie sicher sein, dass Ihnen nichts entgeht und Sie haben nicht den Druck einer Präsenzschulung alles 
mitschreiben zu müssen, was für Sie interessant ist und können sich so die für Sie spannenden Themen in Ruhe 
erarbeiten. 
Der SELBST-LERN Kurs, ActivInspire im Selbststudium bei eigener Zeiteinteilung und ortsunabhängig. 

PRÄSENZSCHULUNG / WORKSHOP online 

Unsere online SCHULUNGEN umfassen in der Regel einen zeitlichen Rahmen von zwei Stunden. Sie behandeln die 
elementaren Themen in ActivInspire wie die Grundlagen, damit ich überhaupt beginnen kann mit ActivInspire 
meinen Unterricht durchzuführen, über erweiterte Grundlagenthemen bis hin zu den klassischen Aufbautrainings. 
 
Die Gestaltung der online Schulungen zielt wie alle Angebote von uns auf die praktische Anwendung von 
ActivInspire ab.  
Wie in Präsenzschulungen vor Ort auch ist die Gruppengröße begrenzt. Es geht nicht darum Ihnen viel zu 
erzählen, wir wollen uns gemeinsam Inhalte erarbeiten damit Sie diese auch für Ihren Unterricht und in Ihrem 
Klassenzimmer umsetzten können.  
Mitmachen, Aufgabenstellungen lösen, selbst Lösungswege finden. In unseren online Veranstaltungen dürfen Sie, 
ja Sie sind angehalten, mitzumachen und nicht nur zuzuschauen.  
Schulungsmaterial in Form digitaler Bücher und Übungsaufgaben, je nachdem ob Schulung oder Workshop, hilft 
Ihnen dabei Gelerntes inhaltlich nach der Schulung noch einmal zu üben, erworbene Kenntnisse zu vertiefen und 
praktisch anzuwenden. 

 

             
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

ONLINE ACADEMY 

SELBST-LERN-Kurse 

GRUNDLAGENSCHULUNG 
 
Das Grundlagentraining ist für alle die mit ActivInspire 
beginnen oder bereits begonnen haben ihren Unterricht zu 
gestalten. 
 
Wie setze ich mit einfachsten Mitteln einen interessanten 
Unterricht um, welche Werkzeuge reichen dafür aus und 
wie kann ich meine Schüler aktiv in den Unterricht mit 
einbeziehen?  
Dies Fragen und mehr beantworte ich Ihnen in 
diesem Grundlagentraining. Mit Anleitungsvideos und vielen 
Übungsaufgaben sind Sie während des Trainings selbst 
gefordert. Lernen Sie ActivInspire bei freier Zeiteinteilung 
und festigen Sie erworbene Kenntnisse mit Lektionen 
bezogenen Übungen. 

Die Schulung beinhaltet u.a.: 

o Nutzen der Grundwerkzeuge (Stift, Textmarker, 
Radiergummi, Mauszeiger)  

o Handschrift und ihre Eigenschaften zur Gestaltung 
eines Tafelbildes zur Vorbereitung von Aufgaben für 
die Schüler während des Unterrichts bzw. als 
Hausaufgabe  

o Formen zur Ergänzung der Handschrift und zur 
Gestaltung des Flipcharts 

o Eigenschaften von Formen und die gestalterischen 
Möglichkeiten des Objektmenüs für methodische 
aufgebaute Tafelbilder 

o Unterrichten Sie zweisprachig mit der 
Handschrifterkennung von Windows und erstellen Sie 
im Activity-Builder von ActivInspire Übungen für den 
Unterricht oder als Übungen in Form von 
Hausaufgaben 

ERWEITERTE GRUNDLAGEN- / 
AUFBAUSCHULUNG 
 
Die erweiterte Grundlagen- oder auch Aufbauschulung 
schließt sich theoretisch der Grundlagenschulung an.  
 
Während wir in der Grundlagenschulung alle nötigen 
Kenntnisse erworben haben, um zu Beginnen an der 
interaktiven Tafel mit ActivInspire zu unterrichten und 
Tafelbilder vorzubereiten, gehen wir in dieser 
Aufbauschulung ein Stück weiter darüber hinaus. Wir 
beziehen mithilfe von ClassFlow ebenfalls Notebooks, 
Tablets und andere Endgeräte der Schüler mit in unsere 
aktive Arbeit ein. 
In diesem Kurs lernen wir viel über die Browser und das 
Zusammenspiel von Tafel, ActivInspire und anderen 
Dateiformaten, die wir bereits haben und nutzen.  
Bei den Browsern konzentriert sich der Inhalt dieser 
Schulung auf die praktische Anwendung und Nutzung 
dieser. 

Die Schulung beinhaltet u.a.: 

o Seitenbrowser und seine nützlichen Eigenschaften zur 
Organisation von Tafelbildern 

o Ressourcenbrowser, unsere digitale Bibliothek für den 
Unterricht und die Vorbereitung 

o Eigenschaften- und Aktionsbrowser zum Verbessern 
der Seiteneigenschaften und das Fokussieren in 
Tafelbildern  

o Windows-Eingabebereiche zur Umwandlung unserer 
Handschrift in Maschinenschrift immer und überall 
sowie die handschriftliche Eingabe mathematischer 
Werte und deren Umwandlung in Maschinenschrift 

o Unterrichten Sie zweisprachig mit der 
Handschrifterkennung von Windows 

o Verbesserte Nutzung bestehender Dokumente wie 
PDF, Word oder PowerPoint Dateien an einer 
interaktiven Tafel mit und auch ohne ActivInspire 

o Mein ClassFlow Konto, Grundlagen von ClassFlow aus 
Lehrer und Schüler Sicht 

o Der ExpressPoll, unser Abstimmungswerkzeug, um alle 
Schüler einzubeziehen, ohne gleich eine 
Leistungskontrolle schreiben zu müssen 

o Das Abstimmungswerkzeug ergänzt und bereichert 
unseren Unterricht durch die Möglichkeit spontaner 
Wissensabfragen, Brain-Storming mit unseren 
Schülern oder fördert kreatives Arbeiten durch die 
integrierte ClassFlow Funktion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPLEX SCHULUNG - TAFELBILDER 
ERSTELLEN & GESTALTEN 
 
Dieser Kurs ist für alle, die bereits erste Kenntnisse in 
ActivInspire erworben haben und nun nach mehr 
praktischen Anwendungen suchen und Flipcharts durch die 
Verwendung von Bildern, Videos, Aktionen und anderen 
Eigenschaften vorbereiten möchten.  
 
Gestalten Sie strukturierte Tafelbilder und suchen Sie im 
Unterricht nie wieder nach den Inhalten, die Sie vermitteln 
möchten. ActivInspire bietet uns eine so große Vielfalt 
Dateien, Links und Ressourcen zu verwenden.  

Alles, was wir für eine Unterrichtsstunde benötigen, kann in 
einem Flipchart bereits vorhanden sein kann. PDF, 
PowerPoint oder andere Dateien, YouTube Videos oder 
Lehrfilme der Medienplattformen, die viele Schulen bereits 
nutzen, lassen sich mit ActivInspire einfach in den eigenen 
Unterricht einbinden.  

Dieser Kurs vermittelt zudem, wie wir über Bibliotheken 
Inhalte dauerhaft verfügbar machen, legen Raster und 
Lineaturen als Hintergründe fest und erstellen uns Vorlagen, 
die wir im Handumdrehen immer wieder nutzen und nur 
einmal erstellen müssen.  

Die Schulung beinhaltet u.a.: 

o Textbausteine, Formen und ihre Anwendung, um 
Textinhalte vorzubereiten und mit Ihnen im Unterricht 
zu arbeiten 

o Die Bearbeitung bereits bestehender Flipcharts als 
Vorbereitung auf die nächste Stunde und dem erstellen 
eigener Digitaler Unterrichtsmaterialien  

o Browser in ActivInspire für den Überblick zum Inhalt 
einer Flipchartseite, Erstellen eigener Ressourcen und 
die individuelle Anpassung von Inhalten an die eigenen 
didaktischen Vorstellungen 

o Bilder und Videos in ActivInspire integrieren, bearbeiten 
und für den Unterricht so vorbereiten, dass der Fokus 
ganz auf den Inhalt und nicht die Umgebung gerichtet ist 

o Aktionsbrowser als ein zentrales Werkzeug um Inhalte 
noch besser zu präsentieren, Inhalte ein- oder 
auszublenden oder Inhalte lebendiger darzustellen, um 
Lerneffekte zu erhöhen 

o Container sparen uns Gruppierungen, wohl eine der 
besten Eigenschaften in ActivInspire, ob kreatives 
Arbeiten mit Mindmaps, Organisation von Inhalten oder 
mehr Übersicht und Ordnung auf dem Tafelbild, 
Container verbessern die Gestaltung einer 
Unterrichtsstunde um ein Vielfaches 

ONLINE ACADEMY 

Alle Schulungen beinhalten mehrere Video- und Übungslektionen. Dazu gibt es Flipcharts mit Aufgabenstellungen und eine 
Abschlussprüfung in Form einer Lernstandskontrolle sowie dem Erstellen eines eigenen unterrichtsbezogenen Tafelbildes. Des 
Weiteren gehören Lernmaterialien wie ein ActivInspire Handbuch ebenfalls zu den Kursen. Jeder Teilnehmer, der den Kurs 
erfolgreich abschließt, erhält ein Teilnahmezertifikat als Nachweis der Fortbildung.  

Eine ausführliche Inhaltsbeschreibung und weitere detaillierte Informationen zu den SELBST-LERN Kursen erhalten Sie auf unserer 
Webseite www.emooeducation.com. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELBST-LERN-Kurse    Themenbausteine 

ONLINE ACADEMY 

CLASSFLOW & AKTIVITÄTEN 
in ActivInspire 
 
Der Themenbaustein ClassFlow und Aktivitäten beschäftigt 
sich mit diesen zwei sehr spannenden und interessanten 
Themen. Beide sollen die Zusammenarbeit mit unseren 
Schülern und die Möglichkeiten des Übens und Lernen in 
und außerhalb des Klassenzimmers fördern. 
 
1 Stunde Videoanleitung zu ClassFlow mit ExpressPoll und 
Fragenmanager, ActivityBuilder in ActivInspire 
+ Übungsaufgabe 
+ Zertifikat 

BILDER, VIDEOS & RESSOURCEN 
in ActivInspire 
 
1 Stunde Videoanleitungen zu: 

o Einfügen und Bearbeiten von Bildern & Videos 
o Objekte auf dem Tafelbild mit Mediendateien 

Verknüpfen 
o Einbinden von YouTube Videos in das Tafelbild 
o Erstellen eigener Ressourcen im Ressourcenbrowser 
o Der Ressourcenbrowser zu Hause und in der Schule 

+ Übungsflipcharts 
+ Zertifikat  
4 Lektionen 

 

AKTIONEN, CONTAINER & EIGENSCHAFTEN 
in ActivInspire 
 
1 Stunde Videoanleitungen zu: 

o Aktionsbrowser und die praktische Anwendung für den 
Unterricht 

o Eigenschaftenbrowser und seine didaktischen 
Möglichkeiten 

o Container als Ersatz der Gruppierung und dem 
erweiterten Arbeiten mit Inhalten auf einem Tafelbild  

o Kopie mit der Maus ziehen als Eigenschaft, die jeder 
kennen sollte 

+ Übungsflipcharts 
+ Zertifikat 
4 Lektionen 

FORMEN & EINGABEBEREICHE 
in ActivInspire 
 
1 Stunde Videoanleitungen zu: 

o Formen und Formenerkennung 
o Texteingabe und Handschrifterkennung 
o Farbe und Verbindungswerkzeuge in ActivInspire 
o Das Objektmenü mit seinen Eigenschaften  
o Die Windows Bildschirmtastatur in der praktischen 

Anwendung für eine Tafel 
o Der Mathematik-Eingabebereich 

+ Übungsflipcharts 
+ Zertifikat  
5 Lektionen 

DATEIEN & DESKTOP-WERKZEUGE 
mit und ohne ActivInspire 
 
1 Stunde Videoanleitungen zu: 

o PDF-Dokumente an der interaktiven Tafel, dem 
ActivBoard oder ActivPanel  

o Arbeiten mit und in Office-Dokumenten 
o Die Bildschirmtastatur als ergänzende 

Eingabemöglichkeit und für den zweisprachigen 
Unterricht 

o Die Bildschirmfolie - Die Desktop-Annotation 
o Desktop-Tools in ActivInspire 

 

Eine ausführliche Inhaltsbeschreibung und weitere detaillierte 
Informationen zu den SELBST-LERN Kursen erhalten Sie auf 
unserer Webseite www.emooeducation.com. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE ACADEMY 

PRÄSENZSCHULUNGEN online 

GRUNDLAGENSCHULUNG 
 
Das Grundlagentraining legt die Basis im Umgang mit 
ActivInspire für Ihr Klassenzimmer, den Seminar oder 
Schulungsraum. Mit dieser Schulung starten Sie mit dem 
interaktiven Arbeiten und dem Gestalten von Tafelbildern 
mit und in ActivInspire. 
 
INHALTE: 

o Grundlagen der interaktiven Tafel 
o optische Gestaltung der „eigenen“ Tafel  
o Anpassung vom ActivInspire an den Unterricht  
o Die Grundwerkzeuge und Ihre Eigenschaften zur 

Gestaltung von Tafelbildern  
o Praktisches Arbeiten der Teilnehmer mit den 

Grundwerkzeugen  
o Interaktion mit dem Internet oder anderer Datenquellen 

 
 

 

o Umgang mit Bildern in ActivInspire  
o Arbeiten mit dem Form-Tool 
o Arbeiten mit Textwerkzeugen 
o Aktives Mitarbeiten während der Schulung 
o Übungen Einzeln oder in Gruppen zur Festigung der 

Inhalte nach der Schulung  
o Übungsflipcharts mit Lösungen zum selbstständigen 

Üben nach der Schulung 
o Teilnahmezertifikat nach der „Abschlussprüfung“  
o ActivInspire Handbuch Einsteiger Digitalausgabe 

Dauer ca. 2 h, max. 10 Teilnehmer 

 

ERWEITERTE GRUNDLAGEN- / 
AUFBAUSCHULUNG 
 
Zu den erweiterten Grundlagen zählen unter anderem die 
Einbindung bereits vorhandener Dateien wie PDF, Word 
oder PowerPoint Dokumente in die Routine der täglichen 
Arbeit.  
Das Arbeiten mit dem Desktop und die Erarbeitung der 
unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten sind 
ebenfalls Inhalt dieser Schulung.  
Ergänzt wird der Inhalt durch die einfache Nutzung von 
ClassFlow in ActivInspire.  
 
INHALTE: 

o Einbinden von PDF-Dokumenten in ActivInspire 
o Das PDF-Dokument und die Desktop- Annotation  
o Word Dokumente und die interaktive Tafel  

 
 

o PowerPoint und die Möglichkeiten der Präsentation 
durch den Einsatz interaktiver Technologien  

o Arbeiten mit dem Desktop 
o Anlegen eigene Ressourcen  
o Nutzen von Ressourcen aus Dokumenten mit Hilfe der 

Desktop Tools  
o ClassFlow mit ExpressPoll und Fragenmanager zur 

Integration von mobilen Endgeräten in den Unterricht 
oder das Homeschooling 

o Übungsflipcharts mit Lösungen zum selbstständigen 
Üben nach der Schulung 

o Teilnahmezertifikat nach der „Abschlussprüfung“  
o ActivInspire Handbuch Einsteiger Digitalausgabe 

Dauer ca. 2 h, max. 10 Teilnehmer 

 

INDIVIDUELLE SCHULUNG 
 
Zu den beiden Standard Schulungen können die Inhalte 
auch individuelle, je nach Kenntnisstand und Bedürfnissen 
Ihres Kollegiums zusammengestellt werden. Bestimmte 
Themenschwerpunkte oder fachspezifische Ausrichtungen 
können beliebig kombiniert werden.  

Lassen Sie sich von uns beraten, damit die Fortbildung 
bestmöglich für gestaltet werden kann. 
 
 

 

EINWEISUNGEN 
 
Die klassische Einweisung geht auch online. Was benötige 
ich, um mit der Arbeit meiner neuen interaktiven Tafel, dem 
ActivPanel zu beginnen? Die wichtigsten Grundkenntnisse. 
Diese werden Ihnen in der Einweisung vermittelt, so das 
dem Start in das digitale Unterrichten nichts im Wege steht.  

Informieren Sie sich bei uns. 
 
 

 
 



  ONLINE ACADEMY 

WORKSHOPS & WEBINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops & Webinare ergänzen das Angebot zur individuellen Fortbildung im Umgang mit den Promethean Lösungen und dem 
ActivPanel oder ActivBoard. Während das Webinar eine Veranstaltung zum zuhören ist, bei der die Teilnehmerzahl auch nicht 
begrenzt ist, bildet der Workshop wieder die intensivere Lernvariante. Hier ist wie in den Schulungen und den SELBST-LERN 
Kursen auch, Ihre aktive Mitarbeit gefragt. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt und Sie bekommen Aufgabenstellungen zum 
selbstständigen Lösen und Üben mit an die Hand. Ein Workshop oder Webinar bezieht sich dabei immer auf nur einen 
Themenbaustein. Nach Vorgabe oder einen individuell mit Ihnen abgestimmten Inhalt. Der Workshop beinhaltet dabei immer eine 
„Hausaufgabe“ und Sie bekommen eine Teilnahmezertifikat. 

Welche Themenbausteine derzeit als Standard zur Verfügung stehen zeigt die folgende Übersicht. 

 
 
 

 
 

CLASSFLOW & AKTIVITÄTEN in ActivInspire 
 
Der Themenbaustein ClassFlow und Aktivitäten beschäftigt sich mit diesen zwei sehr spannenden und interessanten Themen. 
Beide sollen die Zusammenarbeit mit unseren Schülern und die Möglichkeiten des Übens und Lernen in und außerhalb des 
Klassenzimmers fördern. 
ClassFlow ist unser Werkzeug zur Integration von mobilen Endgeräten wie Telefonen, Tablets, Notebooks oder auch PCs in den 
Unterricht mit ActivInspire. ClassFlow und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Endgeräten, ist fester Bestandteil 
von ActivInspire und kein zusätzliches Element. 

 

BILDER, VIDEOS & RESSOURCEN in ActivInspire 
 
Die Visualisierung von Inhalten ist heute wichtiger denn je, auch in unserem Unterricht. Daher ist das Einbinden von Bildern, 
Grafiken und Videos fast Pflicht für den modernen Unterricht.  
Audiodateien und Hörbeispiele sind ebenso eingeschlossen als ein weiterer, wichtiger Baustein der Wissensvermittlung. 

Dieser Kurs soll Ihnen vermitteln, welche Wege es gibt und welche Möglichkeiten wir haben Medienelemente in ein Flipchart 
einzufügen und im Unterricht zu verwenden. Schluss mit dem Suchen nach der richtigen Datei, der passenden Audio- oder 
Videosequenz oder dem YouTube Video auf der Webseite während der Unterrichtsstunde.  

Alles was Sie benötigen ist bereits im Tafelbild oder den eigenen Ressourcen in ActivInspire. Sie drücken nur noch einen Knopf 
oder machen eine Bewegung und schon haben Sie das gewünschte Bild, die Video- oder Audiodatei auf der Tafel. Statt auf 
YouTube nach dem Video zu suchen, drücken Sie ab nun nur noch auf Play und schon geht es los. Wie Sie das alles machen und 
welche Werkzeuge und Voraussetzungen Sie dazu benötigen damit es im Unterricht eben genauso einfach ist wie gerade 
beschrieben, das lernen Sie in diesem Kurs. 

 

AKTIONEN, CONTAINER & EIGENSCHAFTEN in ActivInspire 
 
Sie wollten schon immer mal auf Knopfdruck Elemente in ActivInspire verschwinden lassen, Sie wollten schon mal Ihr eigenen 
Memory erstellen, um Inhalte Ihren Schülern zu vermitteln oder sind es lästig Wortkarten immer erst gruppieren zu müssen bevor 
Form und Text gemeinsam bewegt werden können? Dann sind Sie in diesem Kus genau richtig.  

Ich zeige Ihnen in diesem Themenbaustein anhand vieler Beispiele wie Sie mit Aktionen Ihr Tafelbild bereichern, optimieren und 
noch besser strukturieren können. Darüber hinaus betrachten wir den Eigenschaftenbrowser näher, der für das Arbeiten an der 
Tafel einige sehr wichtige und nützliche Funktionen bereithält.  
Nützlich ist auch die Kenntnisse zu den Containern in ActivInspire. In diesem Kurs mit der einfachen Anwendung dieser Funktion, 
die absolut großartig ist für die Struktur von Tafelbildern und den Umgang mit kombinierten Inhalten. Die Anwendungsbeispiele 
richten sich an alle Schulformen.  

 

 



 

  

FORMEN & EINGABEBEREICHE in ActivInspire 
 
In diesem SELBST-LERN Kurs erlangen Sie alle Grundkenntnisse und bekommen viele Anregungen für Ihre Unterrichtsgestaltung 
und Vorbereitung mithilfe von Formen, dem Objektmenü und Eingabebereichen an und mit einer interaktiven Tafel.  

Formen in all Ihrer Vielfalt sind essenziell für unsere Arbeit in ActivInspire. Daher gibt Ihnen in dieser Kurz alle Informationen, wie 
wir mit Formen und Farben in der Software agieren. zudem beinhaltet dieses Training das Objektmenü. Dieses hält mehr 
Überraschungen für Sie bereit als Sie denken. Hier gilt besonders, dass wir nicht nur wissen wozu die einzelnen Symbole gut sind, 
sondern wie wir diese Funktionen sinnvoll und zielgerichtet einsetzen können.  
 
Ob Handschrift oder Formerkennung, es ist einfach praktisch, wenn wir an der Tafel im SCHREIBEN bleiben können und 
dennoch das Ergebnis sauber in Maschinenschrift im Tafelbild erscheint. Nicht nur Text, sondern auch mathematische Werte 
können wir umwandeln lassen. Wie erfahren Sie ebenfalls in diesem Kurs.  
Ein weiterer Aspekt beim Umgang mit Eingabebereichen ist der zweisprachige Unterricht. Können wir unsere Schüler 
zweisprachig, mit einer Handschrifterkennung, an der Tafel arbeiten lassen? Ja, das können wir. Dies und mehr sind Inhalte dieses 
Kurses.  

 

DATEIEN & DESKTOP-WERKZEUGE mit und ohne ActivInspire 
 
Dieser Kurs beschäftigt sich, mit dem was wir alle bereits haben. Unterrichtvorbereitung und Arbeitsblätter in anderen 
Dateiformaten. Ob PDF-Dokument, Word- oder PowerPoint Dateien, jeder hat bereits Unterrichtsmaterial in digitaler Form. Wie 
wir dieses künftig besser, intensiver und methodisch effizienter an einer interaktiven Tafel nutzen und weiterverwenden können, 
soll Inhalt dieses Kurses sein. 
 
Ja, nur weil wir eine interaktive Tafel haben können wir vorhandene Dokumente anders nutzen als hätte ich nur einen Beamer 
mit einer Leinwand. Dieser Kurs zeigt Ihnen Wege, wie Sie ganz einfach in Dokumente reinschreiben, diese mit Ihren Schülern 
bearbeiten und präsentieren können.  
Dabei helfen uns besonders Windows mit seinen Funktionen und die Microsoft Office-Programme. Die erkennen nämlich, ob Sie 
mit einem Tablet (also der Tafel) ein Dokument bearbeiten oder nicht. Da wir meist diese Funktionen zu Hause nicht haben, 
sehen Sie hier welche Möglichkeiten im Klassenzimmer auf Sie warten.  
Die Desktop-Werkzeuge ergänzen unsere Arbeit und auch die Unterrichtsvorbereitung noch einmal. Mit einfachen Mitteln und 
wenigen Klicks haben Sie viel mehr Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung als gedacht. Dies und mehr erfahren Sie in diesem 
Kurs.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÄSENZSCHULUNGEN 

Das Grundlagentraining vor Ort legt die Basis im Umgang mit ActivInspire für Ihr Klassenzimmer, den Seminar oder Schulungsraum. 
Mit dieser Schulung starten Sie mit dem interaktiven Arbeiten und dem Gestalten von Tafelbildern mit ActivInspire. 

INHALTE: 

o Grundlagen der interaktiven Tafel  
o optische Gestaltung der „eigenen“ Tafel 
o Anpassung vom ActivInspire an den Unterricht 
o Die Grundwerkzeuge und Ihre Eigenschaften zur Gestaltung von Tafelbildern  
o Praktisches Arbeiten der Teilnehmer mit den Grundwerkzeugen 
o Interaktion mit dem Internet oder anderer Datenquellen 
o Umgang mit Bildern in ActivInspire  
o Arbeiten mit dem Form-Tool  
o Übungen Einzeln oder in Gruppen zur Festigung der Inhalte  
o Arbeiten mit Textwerkzeugen  
o Übungen zum Umgang mit den Textwerkzeugen 

3h, max. 15 Teilnehmer 

 

GRUNDLAGEN- / BASISSCHULUNG 

ERWEITERTE GRUNDLAGEN- / AUFBAUSCHULUNG 

Zu den erweiterten Grundlagen zählen unter anderem die Einbindung bereits vorhandener Dateien wie PDF, Word oder 
PowerPoint Dokumente in die Routine der täglichen Arbeit. Das Arbeiten mit dem Desktop und die Erarbeitung der 
unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten sind ebenfalls wie ClassFlow Inhalt dieser Schulung. 

INHALTE: 

o Einbinden von PDF-Dokumenten in ActivInspire 
o Das PDF-Dokument und die Desktop- Annotation  
o Word Dokumente und die interaktive Tafel  
o PowerPoint und die Möglichkeiten der Präsentation durch den Einsatz interaktiver Technologien  
o Arbeiten mit dem Desktop  
o Einbinden von Videos in ActivInspire  
o Anlegen eigene Ressourcen  
o Nutzen von Ressourcen aus Dokumenten mit Hilfe der Desktop Tools 
o Einbeziehung von YouTube in den Unterricht 
o Praktische Übungen zur Anwendung von Ressourcen, Videos und Dateien in einer Lehrveranstaltung 
o ClassFlow in ActivInspire zur Integration mobiler Endgeräte in den Unterricht 

3h, max. 15 Teilnehmer 

 

INDIVIDUELLER INHALT 

Je nach Kenntnisstand und Anwendung interaktiver Tafeln, kann eine Präsenzschulung ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst sein. 
Das betrifft sowohl den inhaltlichen als auch den zeitlichen Rahmen. Wichtig bei einer Fortbildung ist nur, dass für Ihr Haus die 
bestmögliche Weiterbildung entsteht, so dass wirklich alle Teilnehmer einen Mehrwert durch die Veranstaltung bei der 
anschließenden Anwendung im Unterricht, der Vorbereitung oder dem Homeschooling haben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDBÜCHER 

Unsere Bestseller. Bereits 2014 haben wir begonnen, die ActivInspire Handbücher für Einsteiger und Fortgeschrittene zu 
entwickeln. Denn bis heute gibt es kein anderes gedrucktes Handout, welches auf die eigentlichen Inhalte bei der Anwendung von 
ActivInspire abzielt.  
Es ist nicht die Kenntnisse darüber um welche Werkzeuge es sich in einer Software handelt, sondern die Kenntnis darüber, wie ich 
mit diese meinen Unterricht gestalten oder vorbereiten kann.  

Genau dazu sind die beiden Bücher entwickelt und gestalten wurden. Es geht um die Anwendung von ActivInspire für und im 
Unterricht. Praxisnah, mit Beispielen zur methodisch didaktischen Unterrichtsgestaltung und in kompakter Form.  

Lehrer in vielen Ländern haben sich in den vergangenen Jahren mit diesen Büchern weitergebildet oder begonnen mithilfe der 
Bücher in und mit ActivInspire zu arbeiten.  

In digitaler Form gehören die Bücher zu vielen Angeboten unserer online academy. In gedruckter, aber auch digitaler Form können 
diese jederzeit über unsere Webseite www.emooeducation.com bestellt werden.  

 

ACTIVINSPIRE EINSTEIGER 

ACTIVINSPIRE FORTGESCHRITTENE 

Auf 192 Seiten enthält das Buch alles, um mit ActivInspire 
zu beginnen den Unterricht oder die Lehrveranstaltung zu 
gestalten. Es enthält viele nützliche Tipps und Ideen zur 
Anwendung von Werkzeugen und Funktionen und hilft allen 
Einsteigern und jenen, die bereits länger mit ActivInspire 
arbeiten. Zum Inhalt gehören unter anderen Themen wie: 

o Grundlagen 
o Formen 
o Die ersten Browser 
o Bilder in ActivInspire 
o ClassFlow 
o Arbeiten mit vorhandenen Dateien 

 
 
 

 
 Auf 128 finden Sie hilfreiche Informationen und viele 

Anwendungsbeispiele zur Gestaltung von Tafelbilden und 
Flipchartseiten. Arbeiten Sie mit Aktionen, binden Sie Videos 
oder Dateien in Ihre Seiten ein oder nutzen Sie die Container-
Funktion, um noch effizienter Ihren Unterricht oder Ihre 
Lehrveranstaltung durchführen zu können. 

o Mathematik-Werkzeuge 
o Container in ActivInspire 
o Aktionen in ActivInspire 
o Magische Tinte 
o Verknüpfen von Medien Dateien, Videos, YouTube, Audio 
o Nutzen von Eigenschaften 

 
 
 

 
 Weitere Informationen zu den Handbüchern und dem Inhalt finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite www.emooeducation.com. 
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