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Methodisch Handeln mit dem Tablet – am Beispiel der App 
BaiBoard 

 
BaiBoard ist eine kostenfreie App für iPads, die mit einem online Whiteboard 
vergleichbar ist. Sie eignet sich besonders gut für kollaborative Textarbeit. Wir 
setzen Sie zum Brainstorming ein, um Inhalte einander zuzuordnen, Themen zu 
skizzieren oder Gruppenarbeiten kreativitätsanregender zu gestalten. 

 
Die einzelnen sogenannten Boards bestehen, vergleichbar der Oberfläche eines Whiteboards 
oder Flipcharts, aus mehreren Blättern. Sie können zuvor durch die Lehrenden vorbereitet und 
in ein Meet umgewandelt werden. 

Über die Meeting-Funktion können gleichzeitig mehrere User (auch an unterschiedlichen Orten) 
mit Hilfe eines Zahlencodes auf ein gemeinsames online Whiteboard zugreifen, Texte, Bilder 
und Links einstellen und in Echtzeit auf die Uploads der anderen User auf dem eigenen Display 
zugreifen.  

Auf diese Weise können beispielsweise zunächst 
durch ein Brainstorming Ideen gesammelt 
werden. Anders als bei der traditionellen 
Methode an Tafel oder Flipchart schreiben hier 
jedoch alle gleichzeitig, so dass die Beiträge 
nicht dem Urheber zuzuordnen sind. Dadurch 
können Hemmungen abgebaut und ganz im 
Sinne der green-light-phase auch abwegige und 
originellere Ideen ohne Scheu geäußert 
werden. Auch die Erstellung von grafischen 
Arbeiten oder die Markierung von 
Zusammenhängen ist dank einer 
Zeichenfunktion möglich.  

Dadurch können die einzelnen Notizen dann in 
der red-light-phase noch einmal verschoben, 
sortiert und geordnet werden, so dass eine 
übersichtliche Aufbereitung parallel mit der 
Auswertung ist. Die Ergebnisse können als PDF 
gespeichert und den Studierenden zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

Die Synchronisation der Daten erfolgt über das Internet, weshalb eine gute Internetverbindung 
notwendig ist. 

Obwohl die App nur in englischer Sprache erhältlich ist, lässt sie sich schon nach kurzem 
Ausprobieren leicht handhaben. Einem geübten Anwender gelingt es, die Ergebnisse des 
Brainstormings während der Auswertung anzuordnen. Ohne Erläuterungen und Abstimmungen 
benötigt man hierfür ca. 5-10 Minuten. 


