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»  KLARO-Text (KT): Gibt es gute Gründe 
 dafür, dass Kinder im Grundschulalter ein 
Smartphone haben sollten?

» Prof. Dr. Montag: Ich kenne keinen. Aufgrund 
der Belege aus unterschiedlichen Studien würde ich 
ein Smartphone für Kinder unter 10 bis 12 Jahren 
nicht empfehlen.

»  KT: Welche wissenschaftlichen Ergebnisse 
sind das?

» Prof. Dr. Montag: Die Befundlage ist noch 
spärlich, weil das Feld sehr jung ist, sich aber rasant 
entwickelt. Erst vor 10 Jahren kam das iPhone auf 
den Markt, und heute nutzen schon weltweit 
2,4 Milliarden Menschen ein Smartphone. Diese 
Technologie hat massive Auswirkungen auf unseren 
Alltag, und wir haben inzwischen aus dem Erwachse
nenbereich genügend Studien, die daran zweifeln 
lassen, dass die technologischen Innovationen bei 
falscher Nutzung gesund und sinnvoll für uns alle 

1,6 Millionen 
Kinder erreicht
Seit 1991 hat Klasse2000 über 1,6 Millionen Kinder 
erreicht – so viele wie kein anderes Präventions
programm in der Grundschule. Allein im Schuljahr 
2017/18 waren es über 480.000 Kinder aus  
21.223 Klassen und 3.768 Schulen. Um diesen 
 Erfolg zu ermöglichen, braucht es viele Beteiligte, 
bei denen allen wir uns ganz herzlich bedanken:  

•  6.702 Paten haben es den Kindern ermöglicht 
mitzumachen,  

•  1.418 Gesundheitsförderinnen und förderer  
und 21.223 Lehrkräfte führten ca. 236.000 
Klasse2000Stunden durch,

•  KLAROs Freundinnen und Freunde helfen,  
das Programm weiterzuverbreiten: Zahlreiche 
 Kooperationspartner und Einzelpersonen 
 empfehlen es anderen Eltern, Schulen,  
möglichen  Paten und Gesundheitsförderern.

„Ein Smartphone für mein Kind?“ 
Diese Frage ruft bei Eltern von Grundschulkindern ganz unterschiedliche 
Reaktionen hervor und polarisiert. Während es für einige ganz selbst-
verständlich ist, mit ihrem Kind jederzeit in Kontakt treten zu können, 
befürchten andere negative Auswirkungen der digitalen Medien.  
Wir befragten dazu Prof. Dr. Christian Montag, Leiter der Abteilung 
 Molekulare Psychologie der Universität Ulm.

sind. Klar ist: Wenn exzessive Nutzung bei Erwach
senen negative Auswirkungen hat, sind diese bei 
Kindern noch gravierender, denn ihre Gehirne sind 
ja noch in der Reifung und dadurch sehr empfind
lich. Wir wissen z. B., dass die Geräte richtige Zeit
fresser sind. Studien über die „Generation Smart
phone“ zeigen, dass sich junge Menschen pro Tag 
durchschnittlich 2,5 Stunden mit ihrem Telefon be
schäftigen, und zwar meist nicht mit Arbeit, son
dern vor allen Dingen mit Social Media wie Face
book, WhatsApp und Co. – das ist wirklich enorm 
viel Zeit, in der Woche fast ein ganzer Tag. Und wir 
wissen aus Längsschnittstudien, dass Erwachsene, 
die erstmals ein Smartphone nutzten, drei Monate 
später unaufmerksamer und ein bisschen impul
siver waren. Eine neue Studie zeigt, dass die Kon
zentration bereits dann nachlässt, wenn das Smart
phone einfach nur ausgeschaltet oder umgedreht 

Wir sind IN FORM

Im Rahmen der Bildungsmesse didacta erhielt 
Klasse2000 die Auszeichnung IN FORM. Diese bun
desweite Initiative wird getragen vom Bundesminis
terium für Ernährung und Landwirtschaft und vom 
Bundesministerium für Gesundheit und setzt sich 
seit 2008 für eine gesunde Ernährung und mehr 
 Bewegung in Deutschland ein. „Wir sind IN FORM“ 
zeichnet Projekte aus, die Ernährungs und Bewe
gungsbildung vorbildlich umsetzen und damit die 
Ziele von IN FORM unterstützen. 

Preisübergabe mit Bewegungspause – Klasse2000 
und IN FORM bei der Bildungsmesse didacta 2018  
in Hannover. Fortsetzung auf Seite 2 
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Damit ein Präventionsprogramm wirken kann, 
muss es möglichst vollständig umgesetzt werden – 
und zwar im schulischen Normalbetrieb und nicht 
nur unter den Bedingungen eines Modellprojekts. 
Um mehr über die Durchführung und Bewertung 
von Klasse2000 zu erfahren, haben wir im vergan
genen Sommer alle Lehrkräfte der 1. Klassen dazu 
befragt. Anlass war der erstmalige Einsatz des 
überarbeiteten Unterrichtsprogramms in dieser 
Jahrgangsstufe. 

Der Umsetzungsgrad von Klasse2000 ist erfreulich 
hoch: Die Lehrkräfte führen im Durchschnitt 10,4 
der 13 Lehrerstunden (ganz oder teilweise) durch. 
Dazu kommen noch die beiden Stunden der 

Klasse2000Gesundheitsförderinnen und förde
rer, so dass die Kinder im 1. Schuljahr durchschnitt
lich 12 bis 13 Klasse2000Stunden erleben. 

Sehr positiv ist erneut die Bewertung durch die 
Lehrkräfte: Auf einer Skala von 1 bis 5 benoten sie 
das Programm insgesamt mit 1,73. Die „Bestnote“ 
1,46 wurde für die Zusammenarbeit mit den Ge
sundheitsförderInnen vergeben – eine Besonder
heit, die Klasse2000 von anderen Präventionspro
grammen unterscheidet. Dazu passt, dass 68 % 
der Lehrkräfte die Zusammenarbeit mit ihnen als 
einen der Gründe für die Teilnahme am Programm 
nennen. Weitere Gründe sind die guten Unter
richtsvorschläge (67 %) und das gute Unterrichts
material (63,5 %, Mehrfachnennungen). 

Die erstmalige Unterteilung des Programms in 
 Basis und Aufbaustunden, um eine Orientierung 
für Kürzungsmöglichkeiten zu geben, wurde von 
den Lehrkräften positiv bewertet (1,69). Nach wie 
vor ist der Programmumfang aber der wichtigste 
Kritikpunkt der Lehrkräfte: 54,6 % beurteilen ihn 
als angemessen, 44 % als zu hoch. 

Während 55,8 % der Befragten das Schülermate
rial in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ver
wendeten, steht die Nutzung des digitalen Tafel
materials noch am Anfang: 28 % der Lehrkräfte 
steht ein interaktives Tafelsystem oder ein PC mit 
Beamer zur Verfügung, aber lediglich 6 % nutzten 
das interaktive Klasse2000Material. Wir verfolgen 
gespannt, wie sich die viel diskutierte Digitalisie
rung der Schulen weiterentwickelt. 

Lehrerbefragung: 

Wird Klasse2000 im Schulalltag 
 wirklich durchgeführt?

Klasse2000 wächst und sucht 
laufend neue Gesundheits
förder Innen! Sie begeistern die 
Kinder für das Thema Gesund
heit und erforschen mit ihnen, 
was sie tun können, um gesund 
zu bleiben und sich wohlzufüh
len. Wir bereiten Sie in kosten
losen Schulungen darauf vor uns 
statten Sie mit Unterrichtsvor
schlägen und Materialien aus. 
Voraussetzungen für die Hono
rartätigkeit sind eine Qualifika
tion im Bereich Gesundheit oder 

Pädagogik und Erfah
rung in der Arbeit mit 
Kindern. 

Weitersagen: 

Gesundheitsförderinnen  
und  -förderer gesucht! Weitere Informationen: 

www.klasse2000.de

auf dem Tisch liegt. Das Gerät muss also außer Reich
weite gebracht werden, wenn ich mich konzentrieren 
muss – das ist eine ganz einfache Botschaft. Und 
wenn z. B. ältere Kinder für die Schule etwas recher
chieren müssen, würde ich immer den Computer 
empfehlen, auf dem WhatsApp nicht installiert ist, 
und nicht das Smartphone, damit man nicht ständig in 
die Versuchung kommt nachzuschauen, was in den 
sozialen Medien passiert. 

»  KT: Wie kann man sich diese Versuchung 
 erklären?

» Prof. Dr. Montag: Die Menschen empfinden 
 sozialen Druck und Stress durch ständig neue Nach
richten und Aufforderungen, z. B. durch die Doppel
hakenfunktion, die anzeigt, ob eine Nachricht gelesen 
wurde. Das erzeugt die Erwartung: „Jetzt habe ich dir 
eine Nachricht geschickt und sehe, du hast sie schon 
gelesen. Warum hast du nicht sofort geantwortet? Bin 
ich dir nicht so wichtig?“ Das ist natürlich ein Problem 
mit der Voreinstellung des Geräts, die sehr mächtig ist 
und von den wenigsten Menschen geändert wird. 
Dieser Sog des Geräts ist schon bei Erwachsenen zu 
beobachten. Kinder können die Nutzungszeit der Ge
räte noch viel weniger kontrollieren, denn der Teil des 
Gehirns, der für die Selbstregulationsfähigkeit zustän
dig ist, der präfrontale Kortex, ist bei ihnen noch nicht 
bzw. unzureichend ausgereift. 

»  KT: Wenn häufige Smartphone-Nutzung bei 
Erwachsenen zu größerer Unaufmerksamkeit 
führt, könnte es dann auch sein, dass sie bei 
Kindern Aufmerksamkeitsstörungen und 
 Hyperaktivität befördert?

» Prof. Dr. Montag: Wir wissen sehr zuverlässig aus 
ca. 20 Jahren Forschung, dass MedienÜbernutzung 
durchaus mit ADHS einhergeht. Wir wissen auch, dass 
körperlich betontes Spielen, also Herumtollen und Rau
fen, was man bei allen Säugetieren beobachten kann, 
ganz wichtig für die Hirnreifung ist. Wenn das durch 
Training mit dem Daumen auf dem Touch Display er
setzt wird, kann das ADHS Vorschub leisten. Die Kinder 
können sich draußen nicht mehr aus powern, die sozia
len Kompetenzen werden nicht ausreichend über das 
gemeinsame Spielen vermittelt, die Grobmotorik wird 
nicht ordentlich geschult – das sind alles zentrale Funk
tionen des Spieltriebs. Deshalb argumentiere ich mit 
der Frage: Was brauchen Kinder eigentlich, damit sie zu 
gesunden Erwachsenen heranreifen? Aus Sicht eines 
Hirnforschers und Psychologen sind die Grundbedürf
nisse sehr klar: das Bedürfnis nach Sicherheit, nach 
 Zuwendung durch die Eltern und nach körperlich be
tontem Spielen – neben basalen Dingen wie Nahrungs
aufnahme. Wenn das alles massiv durch Interaktion mit 
digitalen Medien ersetzt wird, kommt es zu einer 
Schieflage. Natürlich ist es kein Problem, wenn ein Kind 
mal auf einem Tablet 20 Minuten ein altersangemesse
nes Programm schaut. Negative Auswirkungen hat es 
aber, wenn Grundbedürfnisse zu wenig erfüllt werden, 
z. B. die Kinder mit dem Smartphone spielen, anstatt 
sich draußen miteinander zu beschäftigen. Die Geräte 
sind sehr verführerisch, und viele eingebaute Mechanis
men in diversen Applikationen sorgen dafür, dass die 
Menschen zu viel Zeit mit ihnen verbringen. 

»  KT: Das betrifft also nicht nur Kinder, sondern 
auch die Eltern?

» Prof. Dr. Montag: Ja, die Kinder lernen ja an un
serem Modell. Wenn sie in unserer modernen Gesell

Gute „Noten“ für Klasse2000

2017 wurden die Lehrkräfte der 1. Jahr-

gangsstufe nach ihrer Bewertung des 

 Programms  befragt und konnten „Noten“ 

zwischen 1 (sehr gut) und 5 (mangelhaft) 

 vergeben.

 
„Note“

Zusammenarbeit mit den  

GesundheitsförderInnen:  1,5

Unterrichtskonzept insgesamt:  1,7

Didaktik und Methodik: 1,9

Unterrichtsthemen:  
1,6

Schülermaterial: 
1,8

Passung zu den Zielen  

des Bildungsplans: 
1,8
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„Ein Smartphone für mein Kind?“
Fortsetzung von Seite 1 
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Prof. Dr. Christian Montag, Leiter der Abteilung 
 Molekulare Psychologie der Universität Ulm

schaft überall sehen, dass Mama und Papa am Telefon 
spielen, möchten sie natürlich auch genau das tun. 
Und neben unserer Vorbildfunktion muss man berück
sichtigen, dass diese Geräte eine Mauer aufbauen. Ich 
habe selbst eine sieben Monate alte Tochter. Wenn ich 
am Abend völlig erledigt auf dem Sofa sitze und sie 
auf dem Arm halte, habe ich mich auch schon dabei 
ertappt, dass ich in der anderen Hand das Tablet halte 
– und natürlich kann ich nicht gleichzeitig auf das Tab
let und ins Gesicht meiner Tochter schauen. Aber die 
direkte Interaktion mit dem Kind ist fundamental 
wichtig. Kinder müssen ja lernen, was die vielen kom
plexen Signale in unserer Kommunikation bedeuten 
und welche Informationen über Gestik, Mimik und 
Stimmfall transportiert werden. Also müssen wir die 
Geräte weglegen, weil sie die direkte Interaktion mit 
unseren Kindern zunehmend stören. 

»  KT: Können Kinder nicht auch durch die 
 digitale Interaktion etwas lernen?

» Prof. Dr. Montag: Die digitale Kommunikation ist 
sehr informationsarm. Schon beim Telefonieren gibt es 
sehr viel mehr Informationen als das, was nur über 
den Text weitergeleitet wird, z. B. wird über die 
Stimme transportiert, ob der Gesprächspartner in 
 einer ruhigen Verfassung oder emotional aufgewühlt 
ist. Wenn wir nur über Text kommunizieren, kommt es 
sehr häufig zu Missverständnissen, weil diese Informa
tionen fehlen. Wenn Kommunikation zu eindimensio
nal stattfindet, wird das Kommunikationsverhalten der 
Kinder nicht ausreichend trainiert. Sie brauchen 
 direkte Interaktionen, um soziale Kompetenzen aus
zubilden, und bei einer zu hohen Mediennutzung 
fehlt dafür die Zeit. 

»  KT: Plädieren Sie dafür, digitale Medien aus 
der Kommunikation zu verbannen?

» Prof. Dr. Montag: Nein, Technologie ist ja nicht 
gut oder schlecht, sondern es geht um einen sinn
vollen Umgang damit. Ich bin kein grundsätzlicher 
 Kritiker von digitalen Medien, aber für die Jüngsten 
unter uns ist diese Technologie nicht zu empfehlen. 
Was können wir tun? Z.B. plädiere ich dafür, das 
Smartphone aus dem Schlafzimmer zu verbannen  
und einen ganz normalen Wecker zu benutzen. Dann 
komme ich nicht mehr in die Versuchung, abends kurz 
was nachzuschauen und mich dann bis ein Uhr nachts 
auf einer Website zu verrennen. Wir wissen mittler
weile durch viele Studien, dass Smartphones zu einer 
schlechteren Schlafqualität führen, aber davor kann 
man sich schützen. Und sowohl Kinder als auch Er

wachsene sollten, um den Alltag zu strukturieren,  
eine echte Armbanduhr tragen, denn ansonsten ist 
das Smartphone der Taktgeber: Ich ziehe das Handy 
raus, um die Uhrzeit nachzuschauen. Dann sehe die 
Nachricht von WhatsApp, mache etwas, was ich gar 
nicht machen wollte, und wenn ich das Gerät weg
stecke, weiß ich die Uhrzeit immer noch nicht. Eine 
analoge Uhr hat also einen großen Vorteil. 

»  KT: Was sagen Sie eigentlich Eltern, die Angst 
haben, dass ihrem Kind unterwegs etwas 
 passiert, und die ihm ein Smartphone kaufen, 
damit es erreichbar ist? 

» Prof. Dr. Montag: Dieses Motiv verstehe ich, aber 
man kann ein Handy ja auch so gestalten, dass es nur 
eine Telefonfunktion hat und keine Internetverbin
dung.  

»  KT: Wie sehen Sie den Wunsch vieler Eltern, 
die Kinder möglichst früh an neue Technolo-
gien heranzuführen, damit sie später nicht 
 beruflich abgehängt werden?

» Prof. Dr. Montag: Um dieses Argument nachzu
vollziehen, fehlt mir wirklich die Phantasie.  Ein Tablet 
ist so leicht zu bedienen, dass schon Dreijährige dar
auf rumtippen können, und wenn 12Jährige damit 
erstmals in Kontakt kommen, werden auch sie sich 
schnell zurechtfinden. Skeptisch bin ich auch bei den 
angeblich kindgerechten Apps. Wer überprüft denn, 
ob die kindgerecht sind? Da steckt in der Regel keine 
belastbare Forschung dahinter, die wirklich nachweist, 
dass diese Apps etwas können im Sinne einer wirk
lichen Wissensvermittlung. Mir scheint es eher so, dass 
die Industrie versucht, hier Bedürfnisse bei den Eltern 
zu wecken.

»  KT: Sollten Smartphones an Schulen verboten 
werden?

» Prof. Dr. Montag: Im Unterricht auf jeden Fall. 
Längsschnittstudien aus Großbritannien zeigen, dass 
die Noten besser wurden, wenn das Smartphone weg 

war, insbesondere schwächere Schüler konnten davon 
profitieren. Und natürlich ist Cyberbullying ein Riesen
thema an Schulen. Wenn Kinder sich online hänseln, 
hat das einen anderen Charakter als früher, wo das 
auf dem Schulhof nur fünf Kinder mitgekriegt haben. 
Heute sieht das die ganze Schule, und die Auswirkun
gen sind viel gravierender. Auch aus diesem Grund 
frage ich mich: Warum sollten wir Kindern diese Ge
räte in die Hand geben, die noch nicht dazu in der 
Lage sind, die Tragweite ihrer Postings einschätzen zu 
können? 

»  KT: Viele Eltern lassen sich erweichen, wenn 
ihr Kind sich beklagt, dass alle anderen Kinder 
diese Geräte haben und es sich als Außen-
seiter fühlt. Was sagen Sie dazu? 

» Prof. Dr. Montag: In der Sozialpsychologie spre
chen wir von In und OutgroupProzessen. Wenn ich 
nicht in meiner Gruppe bin und nicht am Geschehen 
teilnehmen kann, tut das natürlich auch psychisch 
weh. Aber man kann anders ansetzen, auch wenn es 
schwierig ist. Hier hilft ein Schulterschluss der Eltern, 
dass zumindest im engeren Freundeskreis die gleichen 
Regeln eingehalten werden, was die Nutzung der Ge
räte angeht.

»  KT: Halten Sie das wirklich für realistisch?

» Prof. Dr. Montag: Ich beschäftige mich schon seit 
10 Jahren mit diesem Thema. Inzwischen bemerke ich 
bei vielen Vorträgen, z. B. vor Eltern in Schulen, eine 
Selbstreflexion, die früher noch nicht vorhanden war. 
Auch das Medieninteresse ist sehr groß und zeigt, 
dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft ange
kommen ist. Mittlerweile sehen viele Erwachsene in 
der Mediennutzung ein Problem, viele sind verun
sichert und fragen sich, was richtig ist. Und wenn 
 Eltern sich darauf verständigen, dass zu bestimmten 
Zeiten alle Kinder draußen sind und spielen, dann sitzt 
bestimmt kein Kind mehr allein zu Hause am Smart
phone, das ist dann uninteressant.

3www.renatealf.de

Fo
to

: E
b

er
ha

rd
t,

 U
ni

ve
rs

it
ät

 U
lm



2

Aktuelles 2018
+ + + Buchtipps + + + 

Worauf möchte ich in meinem 
 Leben die Aufmerksamkeit richten? 
Ausgehend von dieser Frage begann 
die USamerikanische Journalistin 
 Catherine Price, über Smart phones 
zu recherchieren: Warum faszinie
ren uns die Geräte so sehr? Wie 
nutzen die Geräte hersteller das 
so aus, dass wir das Smartphone 
ungern aus der Hand legen? 
Welche Auswirkungen hat das 
auf Aufmerksamkeit, Konzen
tration und  soziale Kontakte? 
Außerdem enthält ihr leicht 
 lesbares Buch einen 30Tage

Plan mit vielen Vorschlägen, wie 
man die Zeit am Smartphone reduzieren und sie für die wirk
lich wichtigen Dinge im Leben nutzen kann. 

Catherine Price: Endlich abschalten. 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 208 Seiten, 9,99 €  
(Taschenbuch und E-Book) 

Eine knappe und verständliche 
 Zusammenfassung der aktuellen 
wissenschaftlichen Forschungs
ergebnisse zum Thema Smart
phone und SmartphoneSucht 
 finden Sie in diesem Buch unseres 
InterviewPartners. Außerdem 
enthält es  einen „Schnelltest 
SmartphoneSucht“.

Christian Montag: Homo Digitalis. 
Smartphones, soziale Netzwerke 
und das Gehirn
Springer Verlag, 57 Seiten, 14,99 € gedruckt, 
6,99 € als E-Book

Viele Eltern, die in die Praxis der 
Kinderärztin Dr. Easwaran kommen, 
sind selbst krank – vor Sorge um ihr 
Kind. Weil sie ihrem Kind die bes
ten Startbedingungen ermöglichen 
wollen, verfolgen viele Eltern seine 
Entwicklung mit großen Ängsten 
anstatt mit Zuversicht und Ver
trauen. Dadurch belasten sie nicht 
nur sich, sondern oft auch die 
ganze Familie. In ihrem Buch rät 
Dr. Easwaran den Eltern nicht ein
fach nur zu mehr Gelassenheit, 
sondern stellt mit dem „vorteil
haften Denken“ eine einfache und sehr konkrete 
Strategie vor, um unnötigen Stress und Sorgen zu reduzieren. 
Lesenswert ist das Buch allein schon wegen dieses ersten 
Teils. Im zweiten Teil geht es um Kinderkrankheiten und wie 
man ihnen mit Wissen und Gelassenheit angemessen begeg
nen kann, so dass die Selbstheilungskräfte des Kindes ge
stärkt werden.  

Dr. Karella Easwaran: Das Geheimnis gesunder Kinder.  
Was Eltern tun und lassen können. Verlag Kiepenheuer & 
Witsch, 264 Seiten, 12,99 € gedruckt, 9,99 € als E-Book

Sonne – genießen  
                  und sich schützen
Bei Sonnenschein macht Draußensein besonders viel Spaß. Der menschliche Körper 
braucht Sonne, um das lebenswichtige Vitamin D bilden zu können. Aber zu 
viel Sonne schadet und erhöht das Risiko, später an Hautkrebs zu erkran
ken. Besonders empfindlich ist die Haut von Kindern, die viel Schutz 
braucht. Von April bis September informiert das Bundesamt für 
Strahlenschutz mit dem UVIndex über die Intensität der 
 Sonnenstrahlen, die in den nächsten drei Tagen 
zu erwarten sind. Diese Vorhersage 
kann auch als Newsletter abonniert 
werden. 
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„Energydrinks sind 
nichts für Kinder …“
… und Cola sollte die Ausnahme sein.“ So lautet die eindeu
tige Empfehlung des Bundeszentrums für Ernährung. Schon 
eine kleine Dose mit einem Viertel Liter eines Energydrinks 
 enthält – neben sehr viel Zucker – 80 Milligramm Koffein.  
Zum Vergleich: Eine handelsübliche Dose Cola (355 ml) enthält 
40 Milligramm Koffein, eine Tasse Filterkaffee (200 ml)  
90 Milligramm. Auch andere Lebensmittel, z. B. schwarzer Tee, 
Kakao und Schokolade, enthalten Koffein. 

Koffein wirkt anregend auf das zentrale Nervensystem, es kön
nen aber auch Symptome wie Schlafstörungen, Herzrasen oder 
erhöhte Ängstlichkeit auftreten. Bei Kindern kann Koffein zu 
Hyperaktivität und gestörter Aufmerksamkeit führen, und 
Spätfolgen für das HerzKreislaufSystem können nicht aus
geschlossen werden. 

In Deutschland gibt es für den Kauf von Energydrinks 
keine Altersbeschränkung, umso wichtiger ist es, dass 
Eltern mit ihren Kindern darüber sprechen, warum ihnen 
Koffein nicht guttut.

Den Flyer „Dosen machen keine Flügel“ sowie viele 
 weitere Materialien können Sie bestellen bei  
www.ble-medienservice.de

Weitere Informationen:

 www.bzfe.de

Außerdem gibt es auf der Seite viele Tipps zum Thema Sonnenschutz. 
www.bfs.de
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Besonders wichtig: 
Je kleiner die Kinder sind, desto größer sollte der 

 bildschirmfreie Raum in ihrem Leben sein. Bei Säuglingen  
und Klein kindern unter drei Jahren sollten Bildschirm medien 
nicht zum Einsatz kommen.

 
  Selbst achtsam mit Bildschirmmedien umgehen

•  Machen Sie sich bewusst: Sie sind Vorbild für Ihr 
Kind, es wird Sie nachahmen. 

•  Verwenden Sie selbst technische Geräte zielorientiert und 
nicht aus Langeweile. 

•  Essen Sie ohne Bildschirmmedien und nutzen Sie 
 Bildschirmmedien, ohne zu essen. 

•  Ermöglichen Sie gesunden Schlaf: Bildschirmfreie Einschlaf
rituale und bildschirmfreie Schlafräume sind dafür notwendig.

 
  Bildschirmmedien nicht als Erziehungshelfer 

einsetzen
Nutzen Sie Bildschirmmedien nicht zur Belohnung,  
Bestrafung oder Beruhigung.

 
  Vorfahrt für Wirklichkeit und aktives Leben

•  Ermöglichen Sie sich und Ihren Kindern reale Erfah
rung mit anderen Menschen und allen Sinnen.

•  Sprechen Sie mit Ihrem Kind und hören Sie ihm  
aufmerksam zu.

•  Ermöglichen Sie Ihrem Kind, kreativ zu werden,  
indem Sie ihm weniger vorgeben. 

1 Autorinnen und Autoren: Michael Achenbach (Deutsche Gesellschaft für Allgemeine Ambulante Pädiatrie), Dr. Uwe 
 Büsching (Vorstand des Berufsverbandes der Kinder und Jugendärzte), Dr. Christian Fricke (Stellv. Generalsekretär der 
Deutschen Akademie für Kinder und Jugendmedizin), Dr. Burkhard Lawrenz (Sprecher des Ausschusses Prävention des 
 Berufsverbandes der Kinder und Jugendärzte), Professor Dr. med. Thomas Meissner (Beauftragter der Deutschen Gesell
schaft für Kinder und Jugendmedizin), Dr. Ute Mendes (FÄ für Kinder und Jugendpsychiatrie und psychotherapie, SPZ
Leitung, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin), Dr. Andreas Oberle (Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin), Dr. Till Reckert (Medienbeauftragter des Berufsverbandes 
der Kinder und Jugendärzte)

Empfehlungen für Eltern  
zum achtsamen Bildschirmmediengebrauch
Verfasserkollektiv aus Fach- und Berufsverbänden der Kinder- und Jugendmedizin1

•  Vermeiden Sie Bildschirmmedien bei unter Dreijährigen. 
•  Sorgen Sie in der Freizeit für mehr Bewegungszeit als 

 Bildschirmzeit.

   Erste Filmerfahrungen begleiten
•  Begleiten Sie Filmerfahrungen Ihres Kindes:  

Unterbrechen Sie anfangs bei Rückfragen,  
sprechen Sie mit Kindern über  Gesehenes. 

•  Wählen Sie ruhige, altersgerechte Fernsehsendungen  
ohne Gewalt aus; überlassen Sie die Fernbedienung  
nicht Ihren Kindern.

•  Machen Sie den Werbeblock zur Pause; schalten Sie  
den Ton aus.

   Bildschirmmedien in altersentsprechenden 
Grenzen nutzen

•  Stellen Sie klare Regeln auf und begrenzen Sie die 
 Bildschirmmediennutzungszeit vor dem Einschalten. 

•  Halten Sie Altersbeschränkungen für Computerspiele,  
Filme und soziale Medien ein.

•  Besprechen Sie mit Ihrem Kind klare Regeln für die  
Nutzung des Smartphones, zum Beispiel mithilfe  
eines Handy nutzungsvertrages. 

•  Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die Handyregeln  
der Schule einhält.

   Aufklärung und Internet
•  Sorgen Sie für eine sexuelle Aufklärung Ihres 

 Kindes, bevor es sich diese aus dem Internet holt. 
•  Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Datenschutz, soziale 

 Medien, Gewalt, Pornographie, Glücksspiel; beginnen  
Sie  damit, bevor Sie ihm einen eigenen Internetzugang 
 ermöglichen.

•  Lassen Sie sich auch von Ihrem Kind zeigen und erklären, 
was es im Internet interessiert.

 
  Ohne elektronische Nabelschnur

•  Erlauben Sie sich und Ihrem Kind, auch 
 unerreichbar zu sein. 

•  Bestärken Sie Ihr Kind, unabhängig vom Smartphone  
zu  bleiben. 

•  Unterstützen Sie Kommunikation ohne  
elektronische Geräte.

Kinder wachsen mit Bildschirmmedien auf, sie benutzen diese selbstverständlich zu ihrer 
Unterhaltung, zum Spielen und um zu kommunizieren. Neben den Chancen der Medien
nutzung sehen wir Kinder und Jugendärzte auch die Schattenseiten dieser Entwicklung: 
Spielen mit realen Dingen, Sprechen, Lesen, Künstlerisches, Bewegung im Freien, Schlafen 
und Schule werden häufig vernachlässigt. Die für die Förderung von Kreativität wichtige 
Langeweile und Ruhe kommen oft zu kurz. Zudem bedeutet technische Versiertheit noch 
lange nicht Medienkompetenz. Wie man mit den eigenen Daten und denen anderer, mit 
Cybermobbing oder auch der Informationsflut im Netz umgeht, wissen Kinder meist nicht. 

Wir Kinder und Jugendärzte sind über diese Entwicklung besorgt.  
Deshalb empfehlen wir Eltern, Großeltern und anderen Bezugspersonen, 
die Medien nutzung der ihnen anvertrauten Kinder zu begleiten.  
Unsere  Empfehlungen basieren sowohl auf Erfahrungen aus unserer 
 täglichen  Arbeit als auch auf wissenschaftlichen Daten. 

Uns ist es daher vor allem wichtig, den Konsum von Bildschirmmedien 
(PC, Tablet, Spielekonsolen, Handy etc.) zeitlich zu begrenzen und 
 Kindern zu zeigen, welche Freude es macht, mit allen Sinnen 
die reale Welt und das reale Miteinander mit 
Freunden zu erleben.  
Verankert in der Wirklichkeit 
können Kinder und Jugend
liche später auch mit Medienwelten 
selbst bestimmter umgehen. Uns geht es also 
nicht um ein Verbot, sondern um den gesunden Umgang 
mit  digitalen Medien. Dafür müssen Eltern ihre Kinder altersgerecht in die 
Medien welten hinein begleiten, über Inhalt und Ausmaß der Mediennutzung ihrer Kinder 
informiert sein, darüber mit ihnen im Gespräch bleiben und auch steuern – von Anfang an. 

Die folgenden Empfehlungen helfen dabei. Nicht alle Empfehlungen gelten dabei gleicher
maßen für jedes Alter. Vielseitige Forschung belegt, wie sich kindliche Bildschirmmedien
nutzung ab welchem Alter auswirkt. Dennoch ist eine allgemein festlegende Empfehlung 
immer willkürlich und unter internationalen Experten kontrovers. Bei Fragen können sich 
Eltern auch an ihre Kinder und Jugendärzte wenden.

Wichtig:

Wenn Ihr Kind das reale  Leben 

vernachlässigt:

Suchen Sie professionelle Hilfe!
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Die Gesundheitsförderin hat eine Überraschung in der 
Tasche: „Ich habe noch jemanden mitgebracht. Am 
Anfang ist er immer noch recht schüchtern. Vielleicht 
zeigt er sich, wenn wir ihn gemeinsam rufen. 1, 2, 3: 
KLARO!“ Langsam zieht sie eine Figur mit sonnen
gelbem Kopf aus ihrer Tasche. „KLARO ist ein 
 Forscher, und gemeinsam mit dir will er erforschen, 
was du tun kannst, damit es dir gutgeht.“ 

Für das erste Experiment startet die Gesundheits
förderin die Klasse2000CD mit Musik und 
 5MinutenBewegungspausen. Los geht´s mit der 
 Giraffe: die Kinder strecken sich und gehen auf 
 Zehenspitzen, dann springen und klatschen sie wie 
ein Hampelmann, laufen auf der Stelle und schütteln 
sich aus. „Wie fühlt ihr euch jetzt?“, fragt die 
 Gesundheitsförderin. Durch die Bewegung sind die 
Kinder außer Puste: „Ich musste ganz schnell atmen.“ 
Atmen muss jeder, und das geht ganz von selbst, 
auch wenn man schläft. Dass sie draußen am besten 
frische Luft bekommen, wissen viele Kinder schon, 
und den Zusammenhang von Atmung und Bewe
gung haben sie jetzt erlebt.

Mit einem großen Poster zum Weg der Luft  
zeigt die Gesundheitsförderin, wie die   
Atmung funktioniert. „Legt einmal eure  
Hände auf die Brust, mit den Fingerspitzen  
nach oben. Wenn ihr einatmet, wird euer  
Brustkorb ganz groß. Beim Ausatmen wird er 
wieder ganz klein. So ähnlich wie bei einem 
Luftballon.“ 

Die Atmung können die Kinder spüren, aber  
was ist mit der ausgeatmeten Luft? „Die kann 
ich im Winter sehen, wenn es ganz kalt drau
ßen ist.“ Damit sie auch im Klassenzimmer 
sichtbar wird, hat die Gesundheitsförderin  
noch etwas mitgebracht: den KLAROAtem

trainer. Die Kinder pusten in das Röhrchen,  
 halten den kleinen Styroporball so lange wie 

 möglich in der Luft und versuchen, ihn  
wieder aufzufangen. Die Kinder üben  

mit Begeisterung, und einige  
schaffen es sogar, sich zu zweit 

den Ball zuzupusten.

„Atmung kann aber noch mehr“, erklärt die Gesund
heitsförderin. „Wenn ihr aufgeregt seid oder wütend, 
könnt ihr euch damit auch beruhigen. KLARO und ich 
zeigen euch, wie das geht.“ Die Kinder setzen sich 
entspannt auf ihren Stuhl und legen die Hände auf 
die Oberschenkel, manche schließen ihre Augen.  
Nun atmen sie ganz langsam in den Bauch ein, 
 machen eine kurze Pause und atmen noch langsamer 
wieder aus. Das wiederholen sie dreimal. Als sie ihre 
Augen wieder öffnen, ist es ganz still im Raum. 

Zum Abschied lässt die Gesundheitsförderin KLARO 
im Kreis wandern, und jedes Kind darf sagen, was 
ihm am besten gefallen hat: „Dass wir Sport gemacht 
 haben.“ – „Das mit dem Ball und der Luft.“ –  
„Ich fand’s schön, als wir die Augen zugemacht 
 haben.“ Jetzt dürfen die Kinder ihre eigenen Klaros 
und Klaras  basteln, die ihre Gesundheitsförderin  
beim nächsten Besuch sicher bewundern wird.

An der Grundschule Trupermoor (Niedersachsen) 
gehört KLARO zum Schulprogramm, und das ist 
jetzt nicht mehr zu übersehen. Seit Mai 2018 ziert 
er eine Wand im neuen Klassenzimmer im Grünen, 
das auf dem naturnahen Schulgelände einge
richtet wurde. Als eine von bundesweit 
867 Schulen wurde die Grundschule 
Trupermoor mit dem Klasse2000 
Zertifikat für ihr besonderes Engage
ment bei der Umsetzung des Pro
gramms ausgezeichnet.

Die einfachste Entspannungsübung der Welt
Die Kinder der Klasse 1b begrüßen heute zum ersten Mal ihre Klasse2000- 
Gesundheitsförderin, die sie in den nächsten dreieinhalb Jahren begleiten 
wird. Zum Programmstart erforschen sie mit ihr den Weg der Luft durch den 
Körper und lernen eine einfache Entspannungsübung kennen.

Grünes  
Klassenzimmer 
mit KLARO
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Der Weg der Luft

Verein Programm Klasse 2000 e. V. · www.klasse2000.deGefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  
im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit

Hier ist Konzentration gefragt – Üben mit dem 
KLARO-Atemtrainer

So kommt die Luft in unseren Körper
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Große Förderer im Schuljahr 2017/18 
Viele große Förderer haben es im vergangenen Schuljahr 1. Klassen ermöglicht,  

für vier Jahre an Klasse2000  teilzunehmen - dafür ganz herzlichen Dank!

Pronova BKK: 161 Patenschaften an 
Standorten der pronova BKK

novitas BKK: 170 Patenschaften in 
NordrheinWestfalen

Mondelez International Foundation:  
318 Patenschaften in den neuen 
 Bundesländern und Berlin

Bundeszentrale für gesundheitliche 
 Aufklärung (BZgA): Aufgrund einer Förderung 
durch die BZgA konnte der Verein Programm 
Klasse 2000 e. V. bundesweit 226 Patenschaften 
an Schulen vergeben, die bislang noch nicht bei 
Klasse2000 mitgemacht hatten

BKK Mobl Oil: 97 Patenschaften,  
v.a. in Hamburg und Niedersachsen

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse: 
46 Patenschaften in Berlin, Brandenburg 
und MecklenburgVorpommern

AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse: 
45 halbe Patenschaften in  
NordrheinWestfalen

AOK Bayern –  
Die Gesundheitskasse:  
392 Patenschaften

AOK – Die Gesundheitskasse 
für Niedersachsen:  
312 halbe Patenschaften

AOK – Die Gesundheitskasse 
in Hessen:  
360 halbe Patenschaften

AOK Baden-Württemberg:  
275 halbe Patenschaften

Neu unter den großen Förderern von Klasse2000 ist die AOK Niedersachsen. Im Schul
jahr 2017/18 übernahm sie über 300 halbe vierjährige Patenschaften in ganz Nieder
sachsen und wird die Förderung auch 2018/19 fortsetzen. Darüber schlossen der Verein 
Klasse2000 und die AOK eine Kooperationsvereinbarung, die an der Regenbogenschule 
Stolzenau vorgestellt wurde. 

Thomas Held, bei der AOK zuständig für Gesundheitsmanagement und Prävention in 
Schulen, erläutert die Gründe für das Engagement: „Die AOK Niedersachsen unterstützt 
seit vielen Jahren Gesundheitsförderung in Schulen mit eigenen Beraterinnen und Bera
tern. Mit der Förderung von Klasse2000Patenschaften möchten wir nun Grundschul
kinder mit einem bewährten Programm von Beginn an in ihrer Gesundheitskompetenz 
stärken und Lehrkräften die Vermittlung von gesundheitsrelevanten Themen erleichtern.“

Kooperationspartner in Niedersachsen (v. l.): Thomas Duprée (Klasse2000), 
Thomas Klein (Kreis Nienburg),  Sandra Badermann (Regenbogenschule), 
 Thomas Held (AOK Niedersachsen)

AOK Niedersachsen fördert 
Klasse2000

2008 gründeten zehn Menschen den Verein „Melle vernetzt“ mit 
dem Ziel, das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken und Ge
waltbereitschaft entgegenzuwirken. Dazu ermöglicht der Ver
ein den Meller Schulen die Teilnahme an Präventionsprojek
ten. Seit vielen Jahren nehmen 9 von 11 Schulen mit allen 
Klassen an Klasse2000 teil, und der Verein übernahm allein 
im Schuljahr 2017/18 die Patenschaft für 75 Klassen. 

Um sein Angebot langfristig zu sichern, hat 
der Verein viele Partner mit ins Boot geholt.  
Ein großer Erfolg sind seit Jahren die von Grund
schulkindern gezeichneten „Meller Engel“. Als Botschafter der 
guten Sache zieren sie Geschenkpapier und hochwertige 
Geschenk artikel, der Verkaufsgewinn wird für die Prävention 
verwendet. 
Weil das alles in Melle so hervorragend funktioniert, teilt der 
Verein sein Konzept gern kostenlos mit Menschen an anderen 
Orten, die sich ebenfalls engagieren möchten.

Kontakt:  www.melle-vernetzt.de 
www.meller-engel.de

Partner der deutschen 
Lions Clubs

Melle vernetzt – 

Erfolgsmodell feiert 
10-jähriges Jubiläum und 
regt zur Nachahmung an

690 Lions Clubs  
fördern Klasse2000

Ein Brief aus der 1. Klasse der 
Friedrich- Fröbel-Schule in 
 Viernheim. Die Schule 
macht seit 20 Jahren bei 
Klasse2000 mit und wird 
regelmäßig vom Lions 
Club Viernheim  
unterstützt.

Die Lions Clubs in Deutschland sind seit vielen Jahren die wichtigsten Partner von 
Klasse2000. Mit dem  Erlös vielfältiger Aktionen, z. B. dem Verkauf von Advents
kalendern, Sammeln von Altgold und durch Benefizveranstaltungen, fördern sie 

das Programm. Darüber hinaus holen sie 
weitere Paten mit ins Boot und informieren 
vor Ort über Klasse2000. Dies ist ein 
 wesentlicher Faktor dafür, dass das 
 Programm langfristig durchgeführt, 
 laufend verbessert und weiter  
verbreitet werden kann.  

http://www.melle-vernetzt.de
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Auszeichnung: 
Social Reporting Champ

Wir freuen uns über einen neuen Preis: 
Klasse2000 ist Social Reporting Champ 
2017. Für unseren Jahresbericht, den wir 
seit 2012 nach Social Reporting Standard 

(SRS) verfassen, zeichnete uns die Social Reporting Initiative im November 2017 
als Sieger in der Kategorie „Qualität der Wirkungsbelege“ aus. 

Der SRS ist ein Leitfaden, mit dem gemeinnützige Organisationen ihre erreichten 
Wirkungen konkret und nachvollziehbar darstellen können und der auf mehr 
Transparenz und eine bessere Vergleichbarkeit von Organisationen hinwirkt.  

Ausschlaggebend für die Jury waren die hohe methodische Qualität und die 
positiven Ergebnisse der dreijährigen Evaluationsstudie zur Wirkung von 
Klasse2000 auf das Ernährungs und Bewegungsverhalten von Kindern. 

In weniger als drei Minuten eine komplexe wissen
schaftliche Studie über die Wirkung von Klasse2000 

darzustellen  das war unser Ziel. Dazu haben wir einen 
 Erklärfilm über die  Wirkung von Klasse2000 auf das Ernährungs 

und Bewegungsverhalten der Kinder produ zieren lassen. 

Sie finden den Film auf www.klasse2000.de, KLAROs Welt.

Erklärt in 3 Minuten: 
So wirkt Klasse2000
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Erreichte Kinder seit 1991: über 1,6 Millionen

Vertreten in: allen Bundesländern

Kinder im Schuljahr 2017/18: 480.739

Teilnehmende Schulen:  3.768

Teilnehmende Klassen:  21.223

Gesundheitsförderer:  1.418

Paten:  6.702

Patenschaftsbetrag:  220 E

Klasse2000  
in den Bundesländern
Prozentuale Beteiligung aller Schulklassen an Klasse2000  
in den  einzelnen Bundesländern im Schuljahr 2017/18
Stand: 30.06.2018

Klasse2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheits förderung, Gewalt- und Suchtvorbeu-

gung in Grundschulen. Es begleitet die  Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse und hat folgende Themen:

• Gesund essen & trinken • Bewegen & entspannen

•  Sich selbst mögen & Freunde haben • Probleme & Konflikte lösen

•  Kritisch denken & Nein sagen können

Klasse2000 arbeitet mit einem positiven Ansatz: Spielerisch erfahren die Kinder, wie viel Spaß  

es macht, gesund zu  leben. Als Sympathiefigur führt KLARO die Kinder durch den  Unterricht. 

Das Programm  umfasst ca. 15 Unterrichts einheiten pro Jahrgangsstufe, die die  

Lehrkräfte  sowie speziell geschulte Klasse2000 Gesund heitsförderer um setzen. 

Finanziert wird Klasse2000 durch Spenden, meist in Form von Paten 

schaften für einzelne Klassen (220 € pro Klasse und Schuljahr). 

Als Paten engagieren sich z. B.  Eltern,  Firmen, Krankenkassen und Service Clubs. 

Wichtigster Partner sind die Lions Clubs in Deutschland.

STARK UND GESUND IN DER GRUNDSCHULEKURZinfO

http://www.klasse2000.de

