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1. Schule in Coronazeiten 
 
1.1 Homeschooling 
Das Homeschooling hat die Schüler*innen zu mehr Selbstständigkeit erzogen. Ein erneutes Lernen im 
Homeschooling muss unbedingt verhindert werden, um Präsenzunterricht als beste Möglichkeit des Lernens zu 
garantieren. 
 
a) Lehrkräfte: Im Vergleich zu den Erfahrungen mit dem Homeschooling aus dem ersten Lockdown waren nicht 
alle Lehrer*innen während der zweiten Homeschooling-Phase besser, dies war aber auch sehr schulabhängig. Für 
viele Schüler*innen gab es auch zu wenig Planungssicherheit, da einzelne Lehrkräfte ihre Aufgaben zu sehr 
unterschiedlichen Zeiten versendeten, statt sich am Stundenplan zu orientieren und gleichzeitig dauerte es oft 
sehr lange, bis eine Antwort durch die Lehrer*innen zurückkam. 
 
b) Arbeitsmaterialien: Die Lehrkräfte haben sehr unterschiedliche Formate genutzt, manche Lehrer*innen haben 
sehr umfangreiche Aufgaben erteilt, andere wiederum zu wenig Inhalte. Das Hochladen von Arbeitsblättern oder 
eingescannten Folien war für die Schüler*innen nicht ausreichend und entsprach keinem ordentlichen 
Unterricht. Leistungserhebungen sind teilweise im Homeschooling besser ausgefallen als im Präsenzunterricht, 
was den entstandenen Nachteil etwas ausgleichen konnte. 
 
c) Schüler mit Förderbedarf: Für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf, z.B. LRS, war das Lernen noch 
schwieriger, da auf sie zu wenig reagiert werden konnte.  
 
d) Software und Plattformen: Gut wäre für die Zukunft eine einheitliche Formatierung von Dokumenten an einer 
Schule zur Nutzung standardisierter Programme. Die Arbeit über andere Plattformen wie Discord war leider nicht 
erwünscht, obwohl diese oft besser und zuverlässiger funktionierten als LernSax. Viele Schulen waren trotz des 
Bestehens von LernSax seit 2008 nicht genug mit der Plattform vertraut. 
 

1.2 Lehrplan und coronabedingte Kürzungen 
Trotz Vereinfachungen im Lehrplan und besseren Notendurchschnitten war das Abitur nicht einfacher. Teilweise 
besteht noch Unklarheit darüber, was die Kürzungen im Lehrplan konkret bedeuten und verschiedene Lehrkräfte 
wenden die Kürzungen unterschiedlich an. Die rausgestrichenen Lernbereiche betrafen vor allem einfachere 
Themen und nicht die schweren, die im Homeschooling schwer vermittelbar waren. Eine Priorisierung von 
Lerninhalten wäre gut gewesen, da so die eigenständige Erarbeitung von wichtigen Grundlagen für die 
Schüler*innen in dieser schwierigen Situation besser möglich gewesen wäre.  
 
 

Thesenpapier Diskussion: 

„Wie digital ist 

Schule?“ 



 

 SPD.DE 

2. Digitalisierung an den Schulen 

 
2.1 Digitalisierung an den Schulen 
Der digitale Zustand der Schulen ist stark vom Engagement der Lehrkräfte und Schulleitung abhängig. Diese sind 
bisher finanziell noch zu gering ausgestattet. Dies ist auch den unterschiedlichen Zuständigkeiten und den 
hohen bürokratischen Hürden geschuldet. Um hier Verbesserungen zu erzielen, sollten die Gemeinden und 
Aufgabenträger besser ausgestattet werden. 
 

2.2 Internetabdeckung und -ausbau 
In Sachsen sind die einzelnen Kommunen für den Ausbau des Internets zuständig, wobei dies massive Nachteile 
für den Breitbandausbau im Landkreis Görlitz brachte. Dies ging insbesondere auch zulasten der Schüler im 
ländlichen Raum, die häufig keine ausreichende Internetverbindung hatten und deren Betreuung z.B. in 
Videokonferenzen so nur schwer möglich war. 
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3. Jugendbeteiligung in Zittau und Umgebung 

 
3.1 Initiative Jugendstadtrat und andere Bestrebungen 
Mit der Gründung der Initiative Jugendstadtrat in Zittau forderten verschiedene Jugendliche die Mitbestimmung 
an demokratischen Entscheidungen und die Gründung eines Jugendparlaments für Zittau und Umgebung. In 
Löbau kommt u.a. aufgrund der Wahl eines neuen Oberbürgermeisters zurzeit Bewegung ins Spiel. Als 
gemeinsames Problem im ländlichen Raum wird gesehen, dass Jugendbeteiligung aufgrund der Verteilung der 
Jugendlichen in vielen kleineren Orten schwerer anzugehen ist. 
 

3.2 Strukturwandelkonferenz als Zielstellung 
Junge Menschen brauchen Perspektiven und dies ist vor allem durch die Schaffung guter und qualitativer 
Arbeitsplätze möglich. Eine Möglichkeit, um Jugendlichen, Schülervertretungen und Rückkehrer*innen mehr 
Mitbestimmung und die Gestaltung des bevorstehenden Wandels zu zusichern und die Voraussetzungen für 
eine lebenswerte Region zu sichern, könnte eine Strukturwandelkonferenz analog der Klimakonferenz des 
Ministerpräsidenten darstellen. 
 
3.3 Jugendbudgets und Jugendangebote 
Jugendliche sollen zukünftig über ein festes, unkompliziertes und unbürokratisches Jugendbudget entscheiden 
können. Die Angebote im ländlichen Raum sind aufgrund der weiten räumlichen Ausdehnung sehr verteilt. 
Leider spielen aufgrund der demographischen Struktur die Jugendangebote in den Dörfern bisher kaum eine 
Rolle. Die wenigen existierenden Jugendclubs sind teilweise auch eher als Szenetreffs zu verstehen, denn als 
offene Angebot an alle. Die zur Verfügung stehenden Gelder müssen schnell an die Gemeinden und Städte vor 
Ort gelangen, um dort effektiv und zielgerichtet ihre Wirkung zu entfalten. 
 

3.4 Lebensgrundlage für junge Leute und Rückkehrer  
Für viele Jugendliche ist unsere Region ihre Heimat und der Ort der Familie und Freunde, weshalb viele gern 
hierbleiben oder nach dem Studium oder der Berufsausbildung zurückkehren möchten. Dafür braucht es aber 
auch dringend die angesprochenen Verbesserungen. 
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Das Unwort des Tages 

 

„Polyluxbeauftragter“  
(mittlerweile in Rente, also der Polyluxbeauftragte, nicht der Polylux) 
 


