
 
 
ActivInspire ist in den Versionen Personal und Professional erhältlich. 

ActivInspire Personal steht Interessierten zum kostenlosen Download zur Verfügung und ist 
vollständig mit Promethean Feedbacksystemen ActiVote und ActivExpression kompatibel. Zu den 

erweiterten Funktionalitäten gehören beispielsweise die Nutzung neuer Browser, mit denen 

Anwender sich leicht zwischen den verschiedenen Seiten hin und her bewegen können, 

umfangreiche Aufgaben und Objekte, neue Werkzeuge wie etwa Formen- und Handschrift-
Erkennung sowie themenspezifische Flipchart-Templates, die eine schnelle Unterrichtsvorbereitung 

ermöglichen.  

Die Version ActivInspire Professional beinhaltet sämtliche Funktionalitäten von ActivInspire 
Personal plus erweiterte Features einschließlich einer geometrischen Formensammlung und einem 

Bildschirm- und Ton-Rekorder. Zudem ist ActivInspire Professional vollständig integrierbar mit 

Promethean ActivArena Zweistifttechnologie (Dual Pen), mit der zwei Nutzer gleichzeitig auf einem 
ActivBoard arbeiten können.  

ActivInspire wartet mit einer großen Auswahl an hilfreichen Funktionen auf, die Unterrichtsstunden 

zum Erlebnis werden lassen.  

Die Highlights auf einen Blick: 

 ActivInspire ist vollständig kompatibel mit allen gängigen Systemplattformen, einschließlich 

Windows, Mac und Linux sowie einer breiten Palette von interaktiven Whiteboards. 

 ActivInspire interagiert vollständig mit den beiden Feedbacksystemen ActiVote und 
ActivExpression und kann mit anderen Lösungen von Promethean kombiniert werden.  

 ActivInspire ist die erste intuitive Software seiner Klasse, die speziell für den Einsatz im 

Schulbereich entwickelt wurde und damit den speziellen Anforderungen von Lehrern 
gerecht wird. 

 ActivInspire erlaubt die Erstellung individueller Werkzeugleisten und Layouts.  

 Mit ActivInspire lassen sich zahlreiche verschiedene Profile für die unterschiedlichen 

Anforderungen von Lehrern, Fächern oder Altersgruppen erstellen.  

 ActivInspire enthält eine erweiterte Sammlung mit tausenden sofort nutzbaren Flipcharts, 

Hintergrundmotiven, Images, geografischen Formen und Aufgaben, die jederzeit auf 

Prometheans Lehrer-Plattform Promethean Planet  

 Die innovative Werkzeugleiste von ActivInspire aktualisiert sich automatisch anhand der am 

häufigsten und zuletzt genutzten Werkzeuge. 



 ActivInspire beinhaltet integrierte Media-Player und Audiodateien und kann sogar 

bestehende Inhalte  

Jean-Yves Charlier, CEO von Promethean, über ActivInspire:  

„Interaktive Unterrichtslösungen wie ActivInspire eröffnen Schulen völlig neue Möglichkeiten, um 

Lehrpläne nach aktuellen Anforderungen zu erfüllen. Zudem bereiten Lehrer, die mit interaktiven 

Technologien unterrichten, ihre Schüler optimal auf die Zukunft vor. Das Feedback der Lehrer, die 

ActivInspire zum ersten Mal auf der diesjährigen Didacta in Hannover im Praxistest erlebt haben, 
hat uns darin bestätigt, dass die Lösung im Schulalltag eine wirkliche Unterstützung sein wird."  

 


