
 
 

Monschau, 16. März 2021 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

 

Sehr geehrte Redaktion, 

 

über die Veröffentlichung des untenstehenden Artikels würden wir uns sehr freuen. 

 

Auswertung der Umfrage zum digitalisierten Unterricht der Jungen Grünen des Ortsverbandes 

Monschau  

 

 

Die Corona-Pandemie verlangt nicht nur der Wirtschaft, sondern auch den Bildungseinrichtungen und 

Familien mit schulpflichtigen Kindern einiges ab. Gerade der digitalisierte Unterricht stellt sie vor neue 

Herausforderungen. Um diese ermitteln und an der Behebung von eventuellen Problemen arbeiten zu 

können, haben die Jungen Grünen des Ortsverbandes Monschau in den vergangenen Wochen eine 

Umfrage für die Schulen des Schulverbandes durchgeführt. Die Fragen zielten darauf ab, Schwierigkeiten 

und Schwachstellen des Online-Unterrichts zu identifizieren. So ging es beispielsweise darum, 

herauszufinden, welche Endgeräte von Schüler*innen und Lehrer*innen verwendet werden, wie der 

Unterricht gestaltet wird und ob alle einen geeigneten Zugang zum Internet sowie Zugriff auf die 

entsprechenden Plattformen haben.  

 

Die Auswertung der Umfrage zeigt eine rege Beteiligung: Insgesamt haben 109 Schüler*innen bzw. 

deren Eltern und 31 Lehrer*innen teilgenommen und den jungen Grünen erste Erkenntnisse zur 

aktuellen Situation verschafft. Herausgekommen ist dabei unter anderem, dass der digitale Unterricht 

an den Schulen sehr unterschiedlich abläuft, sogar innerhalb einer Schule diverse Plattformen genutzt 

werden, dass viele Schüler*innen mit Smartphones arbeiten und dass es bei Lehrer*innen erhöhten 

Schulungs- bzw. Fortbildungsbedarf hinsichtlich der digitalen Formate gibt. Zudem gaben einige 

Schüler*innen an, nicht über einen geeigneten Internetzugang zu verfügen.  

 

Diese Ergebnisse dienen den engagierten Jungen Grünen nun als Grundlage, um damit zum einen mit 

den Schulen ins Gespräch zu kommen und Bedarfe präziser zu ermitteln und zum anderen dazu, 

gemeinsam mit den anderen Fraktionen und allen Interessierten an einer Verbesserung der aktuellen 

Situation arbeiten zu können. Hierzu wird in Kürze ein Arbeitskreis gegründet, an dem sich alle Parteien 

und alle interessierten Bürger*innen beteiligen können. Wer gern in diesem Arbeitskreis mitarbeiten 

möchte, kann sich unter schulumfrage@gruene-monschau.de melden. Die Ergebnisse wurden sowohl 

den Schulen als auch den Parteien zur Verfügung gestellt und sind auch unter www.gruene-

monschau.de abrufbar. Weitere Ideen und Anregungen sind natürlich auch jetzt, nach Ablauf der 

Umfrage, jederzeit willkommen; entweder per Mail an schulumfrage@gruene-monschau.de oder über 

das Kontaktformular der Webseite. 

 

 

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Junge Grüne, OV Monschau 
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