
Das Smartboard – Freund oder Feind? 
 

Smartboards – Sie machen auch den frommsten Religionslehrer zum Got-

teslästerer. Aber eigentlich liebt sie doch jeder. Auch wenn sie zu nichts 

gut sind, kann man sie immer noch dem nächstbesten Nah-Ost-Diktator 

zur Verfügung stellen, damit er seine traumatischen Kindheitserlebnisse 

auf dem hauseigenen Atomwaffentestgelände am Smartboard ausleben 

kann. 

Aber wer hat uns dankenswerter Weise mit diesen wundervollen Smart-

boards gesegnet? Kurz gesagt: wahrscheinlich jemand mit Napoleon-

Komplex und Kreideallergie. Aber wenigstens hält der Name, was er ver-

spricht: Smartboards sind wirklich Smart. Das durchschnittliche Smart-

board vergisst nur ca. 26mal pro Stunde, wie es kalibriert ist. Gerüchten 

zufolge gibt es im Lehrerzimmer Wettbewerbsaushänge in folgenden Ka-

tegorien: 

 

1. Schnellste Kalibrierung: Herr Klimek – 2 Stunden 48 Minuten 

 

2. Am häufigsten versucht außerhalb des Smartboard-Programms mit ei-

nem Stift zu Schreiben: Frau Müller  - 194 mal 

 



3. Patric Wille oder den Hausmeister zur Hilfe gerufen: Frau Tous – 381 

mal 

  

4. Am häufigsten aus einem Smartboardraum zur guten alten Tafel ge-

flüchtet: Herr Rebbe – Wert x  (x > deutsche Staatsschulden) 

  

5. Durch einen latent aggressiven Wutausbruch die Gefühle des Smart-

boards verletzt: – Frau Niggemeyer  

 

Von Frau Niggemeyer beleidigte Smartboards leiden nachweislich an 

Selbstbewusstseinsstörungen, sind daher in therapeutischer Behandlung 

und dennoch finden die meisten nicht in ihr altes Leben zurück und bege-

hen Suizid durch Getränkeverschüttung (eine tödliche Form der unter 

Elektrogeräten bekannten Selbstverstümmelung). 

 

Toll, dass auch Lehrer etwas mit den Smartboards anfangen können. 

Während man den Schülern die Gefahren der neuen Medien nahebringt, 

wird nebenbei online ein neues Smartphone gekauft und dies auch direkt 

in einem Facebook-Post verkündet: „Gerade neues Mobiltelefon bestellt, 

weiß jemand ob man den Apfel hinten drauf auch ohne Biss-Spuren ha-

ben kann?“  Und das einzige, was man sich als Schüler denkt, ist: „Wann 

kann ich auf diesem mega-fetten Bildschirm endlich mal ne Runde Fifa 

zocken?“ – Ja, das ist jetzt auf Jungen bezogen, aber an alle Mädchen: 

Wir können keine Vampir-Schnulzen am Smartboard zeigen – Folter ist in 

Deutschland verfassungsrechtlich verboten. 

Das auslaugende Arbeiten mit dem Smartboard sorgt inzwischen ver-

mehrt für psychotische Störungen bei Lehrern – man könnte ja Burnout 

haben, denken sich die meisten. 

 

Warum auch an einer Fortbildung zum Thema „Umgang mit dem Smart-

board“ teilnehmen? Die Griechen haben ja auch nie an einer Fortbildung 

zum Thema „Effiziente Wirtschaftspolitik“ teilgenommen.  

Aber auch Schüler sind oft überfordert. Rein zufällig bringen sie ihre seit 

mehreren Wochen überfälligen Referate in Dateiformaten mit, die selbst 

für das Smartboard nach astreinem  Fachchinesisch klingen – da liegt die 

Schuld natürlich seitens der Technik. Wie gut sich mit einem Smartboard 

arbeiten lässt, lässt sich auch gut in einer mathematischen Textaufgabe 

darstellen. 



 

Frau Tous will in einer Doppelstunde einen Film zeigen. Der Film dauert 

128 Minuten. Wie viele Minuten müssen in der nächsten Stunde noch ge-

schaut werden, wenn… 

 

a) - der VLC Media Player seine Menstruationsphase hat und aufgrund 

von Unterleibschmerzen nicht unterrichtsfähig ist? 

 

b) – der einzige Schüler in der Klasse, der weiß, wie das Smartboard 

 tickt, auf dem Klo fest hängt, weil dort kein Toilettenpapier bereit

 liegt? 

 

c) – alle dem Anschein nach kurzfristig an Blindheit erkranken 

       und niemand den Lautsprecherregler am Smartboard findet?  

 

d) – alle Beteiligten eigentlich gar nicht in einem Smartboardraum sitzen 

       und Frau Tous das Verbindungskabel mit dem Verständnis einer                  

       technisch versierten Frau einfach in eine normale Tafel reingeprügelt 

 hat? 

 

Antwort: Eine neue Version der Smartboard-Software ist verfügbar. Drü-

cken sie „Download“ und starten sie den Computer anschließend neu. 

 

Smartboards. Der Eine mag sie nicht, der andere aber auch nicht.  
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