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Kraft Foods Foundation für KLARO
Stiftung spendet 1,1 Millionen Euro für Klasse2000

Das ist die größte Einzelspende, die 
Klasse2000 bisher erhielt: die Kraft 
Foods Foundation, Stiftung des Lebens-
mittelherstellers Kraft Foods mit Sitz in 
den USA, spendet von 2011 bis 2016 
über 1,1 Millionen Euro. Damit können 
bundesweit 900 weitere Klassen an 
Klasse2000 teilnehmen. Schwerpunkt 
sind die neuen Bundesländer, wo 
Klasse2000 bisher noch schwach vertre-
ten ist, soziale Brennpunkte in den alten 

Bundesländern sowie Schulen an den 
Standorten des Unternehmens. Die Stif-
tung finanziert außerdem eine dreijäh-
rige Längsschnitt-Studie über die Wir-
kungen des Programms, vor allem in den 
Bereichen Bewegung und Ernährung. 
Die Studie leitet Prof. Dr. Petra Kolip von 
der Fakultät für Gesundheitswissen-
schaften der Universität Bielefeld. 
Die ersten 350 Klassen, die die Kraft 
Foods Foundation fördert, haben  im 

Februar 2012 mit dem 
Programm begonnen. 
Die Zahl der teilneh-
menden  Klassen in 
den neuen Bundeslän-
dern konnte bereits 
um 30  Prozent gestei-
gert werden: von 
613 Klassen im Schul-
jahr 2010/11 auf 806 
im Schuljahr 2011/12. 
Weitere 550 Klassen 
starten in  diesem 
Schuljahr. 

Dabei handelt es sich um die fünfte 
 Reduzierung des Patenschaftsbetrags 
seit dem Start von Klasse2000 im Jahr 
1991. Wir bedanken uns herzlich bei 
 allen Gesundheitsförderern, Paten und 
Schulen, deren Mitarbeit und Unter-
stützung diese erfolgreiche Entwicklung 
ermöglichen!

400.000 Kinder in einem Schuljahr erreicht
Patenschaftsbetrag gesenkt

Im Schuljahr 2011/12 haben mehr 
Kinder als je zuvor bei Klasse2000 
mitgemacht: 17.376 Klassen mit 
über 400.000 Kindern waren dabei! 
Die steigende Teilnehmerzahl  
macht es möglich, den Paten-
schaftsbetrag von 220 € auf 
200 € zu senken. 

Nicole Robinson, Vize-Präsidentin der Kraft Foods 
Foundation, besucht eine Klasse2000-Stunde.

„Aufrunden bitte!“ – 
mit diesen zwei kleinen 
Worten können Kun-
den seit dem 1. März 2012 an 
bundesweit 30.000 Kassen im Einzel-
handel ihren Einkaufsbetrag auf den 
näch sten vollen 10-Cent-Betrag auf-
runden. Die Initiative geht von den 
Kunden selbst aus, sie werden nicht 
um das Aufrunden gebeten. 
Das Geld kommt zu 100 % sozialen 
Projekten zugute. Im Jahr 2012 
 werden gezielt benachteiligte Kinder 
und Jugend liche unterstützt. 

Von März bis Mai 2012 haben die 
Kunden 6 Millionen Mal aufgerundet 
und  dabei die stolze Summe von 
246.000 Euro gespendet. Seit Juni 
wird bundesweit für Klasse2000 auf-
gerundet, bis die Spendensumme von 
264.000 Euro erreicht ist. Damit 
 werden bundesweit 600 Klassen mit 
ca. 13.000 Kindern gefördert. Ins-
besondere Schulen, die bisher noch 
nicht bei Klasse2000 mitgemacht 
 haben, werden unterstützt.
 
DEUTSCHLAND RUNDET AUF ist 
 gemeinnützig. Die  Kosten des Auf-

rundens übernehmen die 
be teiligten Unternehmen 
– so können die auf-
gerundeten Cents zu 
100 % an die Projekte 
gegeben werden und zu 
einer nachhaltigen 

 Lösung sozialer Probleme in Deutsch-
land beitragen. Wie und wo Sie 
 aufrunden können, wie die Mittel 
verwendet werden und was sie 
 bewirken, erfahren Sie unter 
www.deutschland-rundet-auf.de

DEUTSCHLAND 
RUNDET AUF – 
auch für 
Klasse2000!
Unterstützung für sozial 
benachteiligte 
Kinder

Nicole Robinson, Vize-Präsidentin der 
Kraft Foods Foundation, ist von der 
 Kooperation begeistert: „Wir freuen 
uns, zur Ausbreitung dieses außerge-
wöhnlichen Programms beizutragen 
und uns gemeinsam mit Klasse2000 für 
die Förderung eines gesunden Lebens-
stils zu engagieren. Das umfassende 
und bewährte Programm Klasse2000 
motiviert Kinder, aktiv zu werden, und 
befähigt sie, eine gesunde und ausge-
wogene Lebensmittelauswahl zu tref-
fen. Mit der Unterstützung ihrer Eltern 
und Lehrer werden sie so zu ,Cham-
pions des gesunden Lebens‘. Wir sind 
stolz, gemeinsam mit Klasse2000 dazu 
beizutragen, dass Kinder in Deutschland 
gesünder und glücklicher leben. Über-
gewicht ist ein wichtiges gesundheits-
politisches Thema mit  großem Hand-
lungsbedarf – Klasse2000 ist gut 
geeignet, hier langfristig und nachhaltig 
zu wirken.“ 
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  KLARO ganz entspannt
Im Gleichgewicht mit Wohlfühlwaage und der KLARO-Kugel

Schulstress, Hausaufgaben, 
 Termine am Nachmittag, Streit 
mit Eltern, Geschwistern oder 
Freunden – auch ein Kinder-

leben ist nicht immer kinderleicht. 
 Deshalb ist das Thema Entspannung 
ab diesem Schuljahr ein neuer Schwer-
punkt im Programm der zweiten Jahr-
gangsstufe. 

In der Einführungsstunde mit der 
Klasse2000-Gesundheitsförderin über-
legen die Kinder, was für sie anspan-
nend und was entspannend ist. Damit 
das möglichst plastisch wird, gibt es die 
KLARO-Wohlfühlwaage: An ihre eine 
Seite heften die Kinder Kärtchen, auf 
denen sie notiert haben, welche Tätig-
keiten anspannend wirken – und auf 
der anderen Seite Kärtchen mit ent-
spannenden Tätig keiten. Nur wenn die 
beiden Seiten im Gleichgewicht sind, 
fühlt KLARO sich wohl, und so ist es 
auch bei den  Kindern: Zu viel Anspan-
nung kann krank machen, zu viel Ent-
spannung kann langweilig und unter-
fordernd sein. Dabei wird auch deutlich, 

dass das, was für den einen Anspan-
nung ist  – z. B. Sport, Klavier spielen 
oder eine knifflige Matheaufgabe lösen 
–, für den anderen durchaus erholsam 
sein kann. Entspannung für alle gibt es 
dann am Ende der Stunde bei der ge-
genseitigen Massage mit der KLARO-
Kugel, einem gelben Igelball, den die 
Kinder behalten dürfen. Eltern von 
Zweitklässlern können sich bei ihren 
Kindern nach der KLARO-Kugel erkun-
digen – vielleicht kommen sie dann 
auch in den Genuss einer Massage.

In der anschließenden Lehrerstunde 
 erforschen die Kinder, woran sie per-
sönlich merken, wann sie eine Pause 
brauchen und wie sie sich in welchen 
Situationen entspannen können – in 
der Freizeit, in der Schule, bei Angst 
und Stress. Zum Abschluss geht es um 
das Thema Schlaf – die längste Ent-
spannungsphase der Welt. 

Die Evaluation von Präventionsprogram-
men ist in Deutschland noch immer 
Neuland und wenig verbreitet. 
Klasse2000 gehört zu den wenigen 
Programmen, die durch eine langjährige 
Untersuchung überprüft wurden. 
Von 2005 bis 2008 wurden 
Klasse2000- Kinder mit einer Kontroll-
gruppe ver glichen, die nicht an dem 
Programm teilnahm. 2009 und 2011, 
zu Beginn der 6. und am Ende der 
7. Klasse, wurden beide Gruppen noch-
mals befragt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass ehemalige Klasse2000-Kinder 
auch am Ende der 7. Klasse, also mit 
ca. 14 Jahren und damit im „kritischen 
Einstiegsalter“, deutlich seltener 
 rauchen und weniger Alkohol trinken 
als Jugendliche, die nicht an dem 
 Programm teilgenommen haben. 

Dazu Prof. Dr. Reiner Hanewinkel, Leiter 
des Instituts für Therapie- und Gesund-
heitsforschung IFT-Nord und der 
Klasse2000-Studie:  

Klasse2000-Kinder trinken 
auch in der 7. Klasse 
 weniger Alkohol und 
 rauchen seltener
Vorbeugung in der Grundschule wirkt auch 
im späteren Leben

„Die Ergebnisse unserer Studie belegten 
zunächst einen kurzfristigen Effekt: 
Am Ende der Grundschulzeit hatten 
Klasse2000- Kinder seltener geraucht 
und Alkohol probiert als die Kontroll-
gruppe. Das ist an sich schon ein schö-
ner Befund. Aber nun interessierte uns 
besonders die Frage: ,Bringt Prävention 
in der Grundschule etwas für das spä-
tere Leben?‘. Wir konnten die Schüler in 
der 6. und 7. Klasse erneut befragen 
und feststellen, dass ehemalige 
Klasse2000-Kinder weniger häufig zu 
Suchtmitteln greifen als Schüler der 
Kontrollgruppe. Sie beginnen generell 
seltener mit dem Rauchen und Trinken. 
Wenn sie bereits  Alkohol konsumieren, 
trinken sie seltener bis zum Rausch. 
Diese Ergebnisse sind sehr erfreulich, 
da sie zeigen, dass frühe Prävention auf 
das weitere Leben ausstrahlen kann.“
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a kontrolliert nach Alter, Geschlecht und Schultyp

Weitere Informationen: 
http://www.ift-nord.de/pdf/Klasse2000_
Kurzzusammenfassung2012.pdf
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Konsummenge, Trunkenheitserfahrung und Binge drinking
unter den Alkoholkonsumenten

Prozent a kontrolliert nach Alter, Geschlecht und Schultyp

p=0,05a p=0,03a

p=0,04a

Konsummenge regelmäßig 
mind. 3–4 

alkoholische Getränke

Trunkenheitserfahrung 
(mind. einmal)

Binge drinking: 
mind. einmal 5 und mehr 

alkoholische Getränke

ehemalige Klasse2000-Kinder

Kontrollgruppe

ehemalige Klasse2000-Kinder

Kontrollgruppe

Lebenszeitprävalenz: 
mindestens einmal geraucht

Inzidenz: seit Ende der 4. Klasse 
mit dem Rauchen begonnen
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Gegensteuern – wie können Eltern und 
Gesellschaft riskantem Alkoholkonsum 
von Jugendlichen vorbeugen?
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter des Deutschen Zentrums 
für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

»  Klarotext: In den Medien gibt es viele alar-
mierende Berichte zum Thema Jugend und 
Alkohol. Worin genau besteht das Problem, 
und wie groß ist es?

» Prof. Dr. Thomasius: Seit den 70er Jahren ist in 
Deutschland der Anteil der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die mindestens einmal wöchentlich Al-
kohol konsumieren, kontinuierlich zurückgegangen, 
das zeigen die Zahlen der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA). Bei den 14- bis 25-Jähri-
gen hat sich in den letzten 40 Jahren der mindestens 
wöchentliche Alkoholgebrauch bei den Jungen von 
etwa 70 % auf 40 % reduziert, bei den Mädchen von 
ca. 50 % auf 20 %. Auf der anderen Seite müssen 
wir bei ca. 9 % der 14- bis 17-Jährigen ein riskantes 
Verhaltensmuster feststellen, d. h., ihr Alkoholkonsum 
liegt über der Grenze, die die deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen als unbedenklich ansieht. Die Schere geht 
also weit auseinander: Der Großteil der Jugendlichen 
trinkt weniger Alkohol als früher, auf der anderen 
Seite haben wir eine Gruppe von knapp 10 %, die viel 
zu viel trinkt und dafür sorgt, dass der Anteil derjeni-
gen steigt, die mit Alkoholvergiftungen in den Kran-
kenhäusern landen oder die schon sehr früh in Ju-
gendsuchtstellen und -kliniken beraten oder behandelt 
werden müssen.

»  Nehmen die Alkoholvergiftungen tatsächlich 
zu, oder wird einfach nur häufiger in den 
Medien darüber berichtet?

» Die Statistiken der Krankenhausgesellschaften zei-
gen für die letzten zehn Jahre deutliche Steigerungs-
raten der Alkoholvergiftungen bei den unter 20-Jähri-
gen. Wir sind jetzt bei ca. 27.000 Fällen pro Jahr. 
Seit ein bis zwei Jahren steigen die Zahlen nicht mehr, 
aber ein Rückgang ist noch nicht zu verzeichnen. 
Und der Anteil der besonders jungen Mädchen 
 zwischen 10 und 15 Jahren nimmt in den letzten 
 Jahren sehr stark zu.

»  In welchem Alter konsumieren die meisten 
Jugendlichen zum ersten Mal Alkohol?

» 50 % der 12-Jährigen haben schon einmal Alkohol 
getrunken, bei den 18-Jährigen sind es 90 %. 
Aus Sicht der Prävention ist das Probieren von Alkohol 
nicht so zentral wie die riskanten Gebrauchsformen.

»  Stichwort Risiko – was versteht 
man genau unter Rausch- oder 
Binge-Trinken? 

» Davon spricht man, wenn bei ei-
nem Konsumanlass mindestens 
fünf alkoholische Standard-
einheiten getrunken wer-
den, also z. B. fünf kleine 
Gläser Bier (0,2 l) oder 
Wein (0,1 l). Dieses 
Rausch-Trinken 
nimmt bei den 
12- bis 17-Jährigen 
tendenziell ab, bleibt 
aber konstant bei 
den jungen Erwach-
senen von 18 bis 
25 Jahren. Über die 
Häufigkeit des Rausch-
trinkens gibt es sehr un-
terschiedliche Zahlen. Die 
Zahlen der BZgA liegen deut-
lich niedriger als bei Schülerunter-
suchungen, die regelmäßig in mehre-
ren europäischen Großstädten durchgeführt 
werden. Da berichten ca. 50 % der 15- bis 16-Jährigen 
von monatlichem Binge-Trinken, 30 % nennen sogar 
fast jedes Wochenende. In diesen Untersuchungen 
l iegen wir im europäischen Vergleich ganz weit oben, 
direkt hinter Dänemark und Irland, und das Ausmaß 
dieses Problemverhaltens ist neu in Deutschland.

»  In den Statistiken tauchen die 12- bis 15-Jäh-
rigen auf, die laut Jugendschutzgesetz noch 

gar keinen Alkohol trin-
ken dürfen – wie kann 
das sein?

» Das Jugendschutzgesetz 
besagt, dass erst ab 16 Jah-
ren bier- und weinhaltige 
Getränke abgegeben werden 
dürfen, Spirituosen erst ab 
18 Jahren. Testkäufe von Ju-
gendlichen, die in einigen 
Bundesländern durchgeführt 
werden, haben zahlreiche 
Lücken aufgedeckt. In zwei 
Dritteln der Fälle zeigten sie, 
dass das Jugendschutzgesetz 
unterwandert wird, und da 
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sind wir schon mitten in der Prävention. Wir gehen in 
Deutschland mit der Abgabe von Alkohol an Jugend-
liche aus meiner Sicht fahrlässig um. Einerseits wird 
das Jugendschutzgesetz nicht strikt genug umgesetzt. 
Dazu kommt, dass Alkohol in Deutschland besonders 
billig ist. Im europäischen Vergleich werden Sie kaum 
ein Land finden, in dem vor allem Bier, aber auch 
weinhaltige Getränke und Spirituosen, so kosten-

günstig sind. Das kann man von jedem 
 Taschengeld bezahlen. Mit der Preis-

gestaltung könnte man große Prä-
ventionserfolge erzielen, dafür ist 

die Einführung der Alkopop-
steuer 2004 ein wunder-
bares Beispiel. In dem 
Moment, wo diese Ge-

tränke hoch besteuert 
wurden, ging der Ab-
satz radikal zurück. 
Da hat die Alkohol-
industrie sofort dage-
gengehalten und Bier-
mixgetränke auf den 
Markt gebracht, um 
sie für Jugendliche at-
traktiv zu machen – das 

sind bei Mädchen aktu-
ell die am häufigsten ge-

trunkenen Alkoholika. Diese 
Strategie der Alkoholindustrie 

ist voll aufgegangen. Und dann 
kommt in Deutschland noch hinzu, 

dass Alkohol über 24 Stunden am Tag 
 erhältlich ist, Stichwort Tankstellen. Auch da 

 zeigen andere Länder, dass man mit der Abgabe von 
Alkohol sehr viel vorsichtiger umgehen kann.

»  Kann die Alkoholprävention etwas von der 
Tabakprävention lernen?

» Der größte Erfolg in der Geschichte der Sucht-
prävention der Nachkriegszeit in Deutschland ist die 
Raucherprävention. Innerhalb der vergangenen 
5 Jahre haben sich die Einstiegsquoten der 12- bis 
14-Jährigen halbiert, von 28 % auf 14 %. Da wurde 
in der Verhältnisprävention sehr viel gemacht: in der 
 Gesetzgebung durch die Einführung des Nichtraucher-
schutzgesetzes, in der Preisgestaltung, in der Steuer-
erhöhung. Wirkungsvoll sind auch das Verbot des 
Rauchens unter 18 Jahren, das Abgabeverbot an 
 Jugendliche, der Abbau von Zigarettenautomaten, das 
Rauchverbot in den Schulen. Ein ganzes Potpourri 
 unterschiedlicher Maßnahmen, zu dem sich die Politik 
durchgerungen hat, führte zu diesem enormen Erfolg 
und dem Rückgang des Tabakkonsums der Jugend-
lichen. Davon sind wir beim Alkohol weit entfernt, 
und es stellt sich die Frage: Wieso überträgt die Politik 
diese erfolgreichen Maßnahmen der Tabakprävention 
nicht auf den Alkoholbereich? 

Was ist risikoarmer Alkoholkonsum?

  

Männer: bis zu 100 g reiner Alkohol pro Woche, 
10 Standardeinheiten à 10 g*

  Frauen: bis zu 50 g reiner Alkohol pro Woche, 
5 Standardeinheiten à 10 g*

Eine Standardeinheit ist z. B. ein kleines Glas Bier (0,25 l) oder Wein (0,1 l).
An zwei Tagen pro Woche sollte kein Alkohol konsumiert werden. 
 Außerdem sollten pro Jahr mehrere alkoholfreie Wochen eingelegt werden. 
Für Jugendliche bis 18 Jahre sollte der Alkoholkonsum deutlich unter diesen 
Grenzwerten für Erwachsene liegen, da ihre körperliche Entwicklung noch 
nicht abgeschlossen ist.

*Quelle:  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, www.kenn-dein-limit.de/alkohol/
risikoarmer-alkoholkonsum/

Illustration: Udo Erhart

Fortsetzung auf Seite 4 
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Fortsetzung von Seite 3

»  Wie wirkt eigentlich Alkohol bei Kindern und 
Jugendlichen, und was ist der Hintergrund 
für das Jugendschutzgesetz?

» Für Minderjährige gelten völlig andere biologische 
und psychosoziale Voraussetzungen als für Erwachsene, 
was die Schädlichkeit des Alkohols angeht. Da ist zu-
nächst die Hirnentwicklung zu nennen. Das Gehirn be-
findet sich bis ca. zum 21. Lebensjahr im Entwicklungs-
prozess und reagiert deshalb auf die Schädlichkeit des 
Alkohols besonders empfindlich, das belegen zahlreiche 
Studien. Bei Jugendlichen, die häufiges Rauschtrinken 
praktizieren, findet man bereits im Alter von 16 oder 
17 Jahren Auffälligkeiten im Gedächtnis, insbesondere 
im Lerngedächtnis, das für den Erwerb von Wissen 
 besonders relevant ist. Diesen Jugendlichen fällt es 
schwer, sich Wissen anzueignen und Lernstoff zu behal-
ten. Oft rutschen sie in ihrer schulischen Leistung ab. 

»  Werden Jugendliche leichter alkohol-
abhängig als Erwachsene?

» Ja, die Forschungsergebnisse weisen immer stärker 
darauf hin, dass der besonders frühe Einstieg in das 
 Alkoholtrinken die Suchtgefährdung im Erwachsenen-
alter erhöht. Je früher Jugendliche in Rauschtrinken 
oder riskante Gebrauchsformen einsteigen, desto 
 größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im späteren 
Lebens alter abhängig werden. Das sogenannte Sucht-
gedächtnis im zentralen Nervensystem reagiert bei 
 Jugendlichen empfindlicher auf die suchterzeugende 
Potenz des  Alkohols als das Gehirn eines Erwachsenen.

»  Führt hoher Alkoholkonsum zu unterschied-
lichen Risiken bei Mädchen und Jungen?

» Ein Problem sind bei den Mädchen vorzeitige oder 
wenig reflektierte Sexualkontakte mit der Folge unge-
wünschter Teenagerschwangerschaften. Ein weiteres 
Problem ist die erhöhte Selbstmordgefährdung unter 

starkem Alkoholeinfluss bei Mädchen, die zu Depres-
sionen neigen. Bei Jungen ist die zunehmende Ge-
waltbereitschaft ein riesengroßes Problem. Bei den 
Minderjährigen sind – je nach Schätzung – 25 bis 
50 % der Gewalttaten in Zusammenhang mit Alkohol 
zu sehen. So gesehen ist Alkoholprävention auch Ge-
waltprävention. Ganz wichtig sind in diesem Zusam-
menhang die Unfälle, die mit Alkoholvergiftungen 
passieren. Schätzungsweise 30 % aller vorzeitigen 
 Todesfälle bis zum 29. Lebensjahr sind alkohol- und 
drogenbedingt, vor allem alkoholbedingt. 

»  Was sind Risikofaktoren für riskanten 
 Alkoholkonsum?

» Da sprechen Sie jetzt das Erziehungs- und Bin-
dungsverhalten der Eltern an, das in den ersten 
 Lebensjahren der Kinder besonders wichtig ist. Kinder, 
die in den ersten Lebensjahren nicht genug Fürsorge 
und Wärme erhalten, fühlen sich ungeborgen. Als 
 Jugendliche sind sie anfällig für Ängste, Depressionen 
und Selbstwertprobleme, sie neigen dann besonders 
zu riskantem Alkoholgebrauch. Wichtig ist natürlich 
das Vorbild der Eltern im Umgang mit Alkohol und an-
deren Suchtmitteln. Ungefähr ein Drittel aller Kinder 
mit mindestens einem alkoholabhängigen Elternteil 
entwickelt selbst wiederum eine Alkoholabhängigkeit. 
Ferner hat der Freundeskreis für den Alkoholgebrauch 
Bedeutung. Auch das Taschengeld hat einen gewissen 
Einfluss: Je mehr Taschengeld Jugendlichen zur Verfü-
gung steht, desto mehr Alkohol konsumieren sie.

»  Wie Eltern mit ihrem Kind umgehen, stellt 
also die Weichen dafür, wie dieses später mit 
Alkohol umgeht?

» Genau, deshalb gewinnen ja Ansätze der Ressour-
cen stärkenden und auf das Verhalten gerichteten 
 Prävention für die gesamte Familie an Bedeutung. Da 
geht es darum, Kinder gezielt in ihrem Selbstwertge-
fühl und in ihren sozialen Kompetenzen zu fördern, 
 Eltern in der Erziehungskompetenz zu stärken und sie 

dabei zu unterstützen, familienintern Konflikte kon-
struktiv auszutragen. Die familienbasierte Prävention 
scheint mir bisher noch eine sehr vernachlässigte Säule 
der Suchtprävention in Deutschland zu sein. 

»  Sollten Eltern schon mit Grundschulkindern 
über das Thema Alkohol sprechen, oder ist 
das noch zu früh?

» In der Grundschule sind die Kinder zwischen 
6 und 10 Jahren alt. 50 % der 12-Jährigen haben 
dann bereits Erfahrung mit Alkohol und gut 10 % mit 
dem Rauchen. Ich meine schon, dass man gegen Ende 
der 4. Klasse mit den Kindern Alkohol und Tabak 
 thematisieren sollte, das tun Sie mit dem Programm 
Klasse2000 ja auch. Wir führen in unserer Klinik 
 Präventionsveranstaltungen für Schüler durch und 
 machen die Erfahrung, dass die Kinder bis maximal 
zur 5. Klasse noch empfänglich sind für Botschaften 
über die ungünstigen Wirkungen von Tabak und Alko-
hol, ab der 6. Klasse ist es dafür schon zu spät. 

»  Irgendwann experimentieren fast alle Jugend-
lichen mit Alkohol. Worauf müssen Eltern sich 
einstellen, und was sind Warnsignale?

» Wenn Jugendliche betrunken nach Hause kom-
men, dann ist es wichtig, nicht zu moralisieren und zu 
schelten. Sie sollen erst mal den Rausch ausschlafen. 
Aber im Nachhinein sollten die Eltern erkunden, unter 
welchen Umständen das alles passiert ist. Wichtig ist 
es, die etwaige Regelmäßigkeit solcher Trunkenheiten 
im Auge zu haben. Wenn sich so etwas wiederholt, 
sollten sie Interesse zeigen und erkunden, ob Pro-
bleme im Hintergrund stehen, die typisch sind für die 
Pubertät. Sie sollten versuchen, diese Probleme im 
 Gespräch aufzugreifen und ihr Kind zu unterstützen. 
Wenn dann die Jugendlichen trotzdem mit Alkohol-
vergiftungen im Krankenhaus landen oder sich solche 
Alkoholräusche wiederholen, sollten Eltern nicht zö-
gern, rechtzeitig Expertenrat hinzuzuziehen, und sich 
an eine Jugend- oder Suchtberatungsstelle wenden. 

Das Anti-Mobbing- 
Elternbuch
Kurz, gut und informativ – dieser Ratgeber vermittelt 
auf 31 Seiten wichtige Fakten und zeigt Handlungs-
möglichkeiten auf. Im ersten Teil beschreibt der Autor, 
was Mobbing ist, wen es betrifft und was das Mob-
bing bei den betroffenen Kindern bewirkt. In Teil zwei 
geht es darum, was Eltern tun können, um ihr Kind zu 

unterstützen, und was sie 
lassen sollten, um die 
 Sit uation nicht noch zu 
verschlimmern. Buch- und 
 Internet-Tipps für Eltern 
und Kinder runden diese 
gelungene Kurz-Infor-
mation ab. 

Mustafa Jannan: 
Das Anti-Mobbing- 
Elternheft. Schüler als 
 Mobbing-Opfer – 
Was Ihrem Kind wirk-
lich hilft. Beltz Verlag 
2010, ISBN 978-3-407-
62721-6, 3,95 €

Step – das Elternbuch 
Ein Buch mit praxisnahen Erzie-
hungstipps für Eltern. Den Autoren 
geht es darum, wie Eltern ihre Kin-
der besser verstehen und eine posi-
tive Beziehung zu ihnen aufbauen 
können – eine wichtige Vorausset-
zung für  deren gesunde körperli-
che und psychische Entwicklung. 
Kinder ermutigen, ihnen zuhören 
und selbst gehört werden, ihnen 
dabei helfen, in der Familie zu ko-
operieren, ihnen sowohl Selbst-
vertrauen als auch Rücksicht-
nahme auf andere mit auf den 
Lebensweg zu geben, sinnvolle 
Disziplin auszuüben und diese nicht mit Strafen zu 
verwechseln – das sind Themen dieses Ratgebers. Das 
Begleitbuch zum gleichnamigen Elternkurs ersetzt 
zwar nicht die Kursteilnahme, ist aber hilfreich für alle 
Eltern, die den Alltag mit ihren Kindern stressfreier 
 gestalten und Dauerkonflikte ausräumen möchten. 

Don Dinkmeyer Sr. u. a.: step. Das Elternbuch. 
Kinder ab 6 Jahre. Hg.: Trudi Kühn u. a. 
Beltz Verlag 2010, ISBN 978-3-407-22875-8, 16,95 €

Jugendliche 
und  Alkohol

Ein informatives, gut lesbares und an-
sprechendes Buch, das viele Fakten über 
die Wirkung von Alkohol, die  Konsum-
motive von Jugendlichen und Hilfs-
angebote vermittelt. Prävention ist ein 
weiterer Schwerpunkt dieses Buchs, 

das deshalb auch für Eltern von Grundschulkindern 
 empfehlenswert ist.  

Rainer Thomasius, Frank Häßler, Thomas Nesseler:
Wenn Jugendliche trinken. Auswege aus Flatrate- 
Trinken und Koma-Saufen: Jugendliche, Experten 
und Eltern berichten.
Trias Verlag 2009, ISBN 978-3-8304-3521-1, 
17,95 €

J dl
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In unserer Klinik ist in den letzten drei bis vier Jahren 
der Anteil junger Patienten mit alkoholbezogenen 
 Störungen stetig angewachsen. Aktuell kommt etwa 
ein Drittel der Patienten wegen einer Alkoholabhän-
gigkeit in Behandlung. Die jüngsten sind 12 Jahre, und 
die Mehrzahl ist 15 bis 18 Jahre alt. In der Be ratung 
und Therapie hat der Blick auf die Familie einen hohen 
Stellenwert. Auf eine glückliche Kindheit  können un-
sere jungen Patienten nur selten zurück blicken. Etwa 
ein Drittel aller Eltern weist ebenfalls eine Sucht-
störung auf. Traumatisierungen im frühen Lebensalter 
sowie mangelnde Fürsorge und Unterstützung durch 
die Erziehungsverantwortlichen kennzeichnen die Bio-
graphien der meisten Patienten. Welche Erkenntnisse 
lassen sich aus diesen Lebensgeschichten junger alko-
holabhängiger Menschen für die Prävention ableiten?

Körperliche und psychische Beeinträchtigungen 
durch Alkohol können lebenslang bestehen 
 bleiben. Je jünger die betroffenen Kinder sind, 
desto schwerwiegender sind die Folgen. 
Deshalb raten wir allen Eltern: Verbringen Sie 
möglichst viel gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind, 
fördern Sie seine positive Entwicklung, schauen 
Sie genau hin und steuern Sie gegen, wenn dies 
not wendig wird! 

In der Kindheit und im Jugendalter werden die Grund-
lagen für das spätere Leben gelegt. Um Folgeschäden 
und Abhängigkeiten zu vermeiden, ist deshalb vor-
beugendes Handeln wichtig. Bedeutend für Eltern sind 
besonders die folgenden Aspekte: 

1. Spät anfangen: Das Alter des Erstkonsums von 
 Alkohol beeinflusst das zukünftige Trinkverhalten: Je 
früher das erste Trinken stattfindet, desto höher ist 
das Risiko, im späteren Leben viel Alkohol zu trinken 

Handeln statt wegsehen – Kinder, Jugendliche und Alkohol
und alkoholabhängig zu werden. Wir raten Eltern, das 
Jugendschutzgesetz sehr ernst zu nehmen: kein Alko-
hol vor dem 16. Lebensjahr. Eltern sollten auch darauf 
verzichten, ihrem Kind einen Probeschluck zu geben; 
selbst bei Feierlichkeiten und besonderen Anlässen. 

2. Vorbild sein: Das Kind lernt von seinen Eltern. 
Wir raten Eltern zu einem verantwortungsvollen 
 Umgang mit Genussmitteln. Eltern sollen ihrem Kind 
zeigen, dass man auch ohne regelmäßigen Alkohol-
konsum Spaß und einen liebevollen Umgang haben 
kann. 

3. Grenzen ziehen: Eltern sollen ihrem Kind früh-
zeitig Grenzen aufzeigen und nicht alles durchgehen 
lassen. Sie sollen transparent und konsequent handeln 
– beim Setzen von Regeln und beim Umsetzen der 
Konsequenzen, wenn diese nicht befolgt werden. 
 Dabei sollten Eltern ihre Position klar vertreten – 
 liebevoll, aber konsequent – und möglichst mit einer 
Stimme sprechen, um dem Kind Orientierung zu 
 geben. 

4. Hinschauen: Eltern sollen sich Ihrem Kind zu-
wenden und registrieren, wann und wie viel es trinkt. 
 Eltern müssen prüfen, ob es sich noch um harmlosen 
Konsum handelt oder dieser schon kritisch verläuft. 

Weitere Informationen:

www.kenn-dein-limit.de
www.null-alkohol-voll-power.de
www.bzga.de; www.dhs.de

Mal andersherum gedacht – 
so wird Ihr Kind sicher süchtig: 

»  Unternehmen Sie nie etwas als Familie: keine 
gemeinsamen Mahlzeiten, keine Geburtstags-
feste, keine Wochenendausflüge. Legen Sie 
stattdessen Wert auf materielle Güter und das 
äußere Erscheinungsbild. 

»  Hören Sie Ihrem Kind nie zu, sprechen Sie mit 
anderen über Ihr Kind, z. B. loben Sie es aus-
führlich, wenn es zuhört. Unterhalten Sie sich 
nie mit Ihrem Kind. 

»  Werten Sie die Leistungen Ihres Kindes stets ab 
und kritisieren Sie sein Verhalten. 

»  Predigen Sie Wasser, trinken Sie Wein: Stellen 
Sie Ihrem Kind die Gefahren von Alkohol und 
Nikotin anschaulich dar, während Sie selbst 
 rauchen und trinken. 

»  Halten Sie Ihr Kind von allen Herausforderungen 
und neuen Erfahrungen fern, lassen Sie keine 
 Experimente, Abenteuer, Schwierigkeiten zu.

»  Leben Sie Ihrem Kind vor, dass man »kleinere« 
Regeln und Gesetze ruhig verletzen darf, so-
lange es niemand bemerkt. Korrigieren Sie das 
Verhalten Ihres Kindes nicht, sondern nehmen 
Sie es vor den Vorschriften von Kindergarten, 
Schule, Beruf und Gesetz in Schutz. 

»  Halten Sie immer zu Ihrem Kind – bilden Sie eine 
Allianz gegen Ihren Ehepartner, den Lehrer etc.

»  Übernehmen Sie alle Verantwortung, treffen Sie 
alle Entscheidungen. 

» Zeigen Sie keine Gefühle.

Prof. Dr. med. Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen  
des Kindes- und Jugendalters im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

In der 4. Klasse geht es bei Klasse2000 um den 
 Umgang mit den Alltagsdrogen Alkohol und 
 Ziga retten. In diesem Alter sind die Kinder an dem 
Thema interessiert, haben meist aber noch keine 
 eigenen Erfahrungen damit gesammelt und sind 
 deshalb für die Botschaften der Prävention besser 
 erreichbar als in der Pubertät.

In Kleingruppen erarbeiten 
die Kinder Informationen 
über Alkohol: Warum trinken 
Menschen überhaupt 
 Alkohol, und wie wirkt er, 
insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen? Mit diesem 
neuen Wissen über prüfen die 
Kinder dann ihre Bewertungen 
des Alkoholtrinkens: Ist es 
noch  lustig, wenn jemand so 
viel getrunken hat, dass er 
schon torkelt? Ist es gut, dass 
man Alkohol trinkt, um lockerer 
zu werden, auch wenn man 

„Ich entscheide mich“ – Klasse2000-Kinder setzen sich 
mit dem Thema Alkohol auseinander

 davon abhängig werden kann? Ist es noch cool, wenn 
Kinder Alkohol trinken, obwohl er  ihrem Körper mehr 
schadet, als es bei Erwachsenen der Fall ist? Wichtig 
dabei ist es, dass nicht die Erwachsenen moralisch und 
mit dem erhobenen Zeigefinger predigen, sondern 
dass sich die Kinder mit Gleichaltrigen sachlich mit 
dem Thema auseinandersetzen.

So vorbereitet inter-
viewen die Kinder als 
KLARO- Reporter ei-
nen Erwachsenen zum 
Thema Alkohol. Bei 
der Auswertung der 
Ergebnisse wird deut-
lich, dass zahlreiche 
Erwachsene Alkohol 
trinken, aber nicht 

der Meinung sind, 
dass das zum Er-
wachsensein dazu-
gehört. Viele Er-
wachsene trinken 
keinen Alkohol, 
und nur die we-
nigsten würden 
ihn Kindern und 
Jugend lichen un-
ter 16 anbieten. 

Die Ergebnisse können natürlich 
in jeder Klasse anders ausfallen, auf jeden Fall aber 
bieten sie den Kindern viele Diskussionspunkte und 
Möglichkeiten, sich einen eigenen kritischen Stand-
punkt zu erarbeiten. Dass  dieses Vorgehen auch lang-
fristig erfolgreich ist, zeigen die Evaluationsergebnisse 
von Klasse2000 zum Thema Alkohol (siehe S. 2): 
Auch noch am Ende der 7. Klasse sind Koma-Trinken 
und Rauscherfahrungen bei ehemaligen Klasse2000-
Kindern deutlich seltener als bei Kindern, die nicht an 
dem Programm teilgenommen haben.

Kinder hinterfragen 
Werbebotschaften: 
Bringt Alkohol wirk-
lich den Kick?
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in der 3. Klasse moderieren die Lehrkräfte die KLARO-Stunde „Eine Klasse zum Wohlfühlen“. 
Dabei sammeln die Kinder Ideen, wie sie den Alltag in ihrer Klasse verändern könnten. 
 Gemeinsam entscheiden sie sich für eine Idee und setzen sie dann um.  Dadurch stärken sie 
ihr Vertrauen in die eigene Kraft, etwas verändern und bewirken zu können – ein wichtiger 
 Faktor für die seelische Gesundheit.
Simone Sommer, Lehrerin in Stadelhofen, berichtet, wie die Teebar entstand: „Für mich war 
das eine besonders schöne Klasse2000-Stunde. Zuerst haben die Kinder ungefiltert Vor-
schläge gesammelt, wie sie ihre Schule verändern könnten, und dabei war wirklich  alles 
 erlaubt. Erst im zweiten Schritt haben sie überlegt, welche Ideen  realistisch sind und welche 
Argumente dafür sprechen. In dieser Phase ist zum Beispiel der Fernseher im Klassenzimmer 
ausgeschieden. Anschließend konnten die Kinder Punkte ver geben, welches Projekt sie um-
setzen möchten. Das war bei uns die Teebar, die dann auch schon bald eingeführt wurde.  

Für mich ist die Stunde so wertvoll, weil die 
Kinder ihren Wunsch umsetzen, selbst 
 planen und gestalten können. Auch jetzt 
noch, nach einem Jahr, wird die 
 Teebar täglich genutzt, 
und alle Kinder trinken 
ungesüßten Tee – auch 
diejenigen, die erst skep-
tisch waren, sind jetzt zu 
experimentierfreudigen 
Tee trinkern geworden.“

„In der KLARO-Stunde ,Eine Klasse zum Wohlfühlen‘ 

wünschten wir uns eine Teebar. Die Schule kaufte uns 

 einen Wasser kocher und zwei Teekannen. Von uns 

brachte jeder einen Teebecher mit. Die ersten Wochen 

durfte jeder seinen Lieblingstee von zu Hause mitbrin-

gen. Jetzt kochen wir Garten- und  Wiesentee 

mit frischen Kräutern. Wir kennen schon 

 Melisse-, Pfefferminz-, Zitronenstrauch- und 

Gänseblümchentee.

Jede Woche sind zwei Kinder dafür zustän-

dig, frische Kräuter im Schulgarten zu 

 pflücken. Zu Beginn des Schulmorgens kocht 

unsere Lehrerin für uns den Tee. Meistens 

sind die zwei Teekannen zur Spielpause 

schon leer. Auch im Fach ,Mensch, Natur 

und  Kultur‘ behandelten wir das Thema 

Gartenkräuter. Dank KLARO sind wir 

 richtige Teekenner geworden.“

Eine ganz besondere 

 Grundschul-Bar

Die Kinder der Grundschule Stadelhofen 

berichten über ihre „Teebar“

In der letzten Klasse2000-Stunde erinnern sich die Kinder der 
4. Klasse, was sie mit KLARO alles erlebt und gelernt haben. 
Jedes Kind schreibt auf ein Puzzle-Teil, was es selbst tun kann, 

damit es gesund bleibt und sich wohlfühlt. Gemeinsam 
wird das Puzzle zusammengesetzt und ergibt einen 
Menschen – so wird den Kindern noch einmal 
 deutlich, dass es bei den Klasse2000-Themen um 

sie selbst geht.

Fit fürs Leben - 
ich bleib dabei!

Rekord: 

508 Klasse2000-
Zertifikate
15 % der Schulen, die bei Klasse2000 mitmachen, 
 tragen das Klasse2000-Zertifikat. Verliehen wird es an 
besonders engagierte Schulen, die das Programm mit 
mindestens 75 % ihrer Klassen durchführen und die 
gesundheitsfördernden Maßnahmen auf Schulebene 
umsetzen. 
Die beliebtesten Schulmaßnahmen sind bewegte Pau-
sen und entsprechend gestaltete Schulhöfe sowie das 
gesunde Schulfrühstück. Darüber hinaus gibt es Tanz- 
und Gartenprojekte, Ausbildung der Kinder zum 
 Pausenhelfer oder Streitschlichter, Yoga-, Schwimm- 
und Koch-AGs, einen gemeinsamen Wochenrückblick 
– dem Einfallsreichtum der Schulen sind kaum 
 Grenzen gesetzt. 
Gute Beispiele gesucht: 
ob Klasse zum Wohlfühlen 
oder Gesundheitsförderung 
auf Schulebene – jede 
Schule kann von den Erfah-
rungen anderer profitieren. 
Die Klaro-Text-Redaktion 
freut sich deshalb über Be-
richte über Ihre Aktivitäten! 
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Sch
ule: Zertifiziert für 2012-2014

Aktiv für gesunde Kinder 

Zu Fuß zur Schule
Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen, haben schon 
morgens Bewegung, frische Luft und Kontakt mit 
Gleichaltrigen. Weil so viele Gründe dafür sprechen, 
führen das Deutsche Kinderhilfswerk und der Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD) vom 17. bis 23. Septem-
ber 2012 die Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ durch. 

Interessierte Schulen und Eltern 
können sich von Tipps und 
 Erfahrungsberichten ins pirieren 
lassen: 
www.zu-fuss-zur-schule.de
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Lions Clubs: Unter-
stützung von A bis Z
Adventskalender, Bücherverkauf, Charity-Dinner, 
 direkte Ansprache von Paten, Entenrennen, Floh-
markt, Golfturnier … bis hin zur der Zeit, die sie für 
ihr Engagement aufwenden: Bundesweit fördern 
647 Lions Clubs Klasse2000 auf vielfältige Weise. 

Sie sind die wichtigste Unterstützergruppe von 
Klasse2000, die insgesamt ca. ein Drittel aller Paten-
schaften übernimmt und ca. ein weiteres Drittel 
 einwirbt. 
Die besondere Bedeutung der Lions Clubs zeigt sich 
auch in der Patenbefragung (siehe Artikel rechts): 
 Lions fördern durchschnittlich deutlich mehr Klassen 
als andere Spender (7,3 gegenüber 2,6 Klassen). Mit 
34 % haben sie wesentlich häufiger weitere Unter-
stützer geworben als der Durchschnitt der  Paten 
(13 %). Für die Lions ist es besonders bedeutsam, 
dass das Programm fundiert und seriös ist (70 % 
 gegenüber 38 % der anderen Paten) und dass seine 
Wirk samkeit wissenschaftlich belegt ist (50 % gegen-
über 22 %). 

Patenbefragung: 98 % der Klasse2000-Paten 
würden das Programm weiterempfehlen
Paten schätzen vor allem den direkten Bezug zu „ihrer“ Schule 
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Sonstiges

Klasse2000 trägt das DZI Spenden-Siegel.

Das Programm ist in der Öffentlichkeit gut darstellbar.

Ich wurde persönlich um Unterstützung gebeten.

Es ist genau erkennbar, wem meine Spende zugute
kommt.

Das Programm ist fundiert und seriös.

Ich habe selbst Kinder/Enkel in einer teilnehmenden
Klasse.

Ich möchte eine Schule vor Ort unterstützen.

Ich möchte die Gesundheit von Kindern fördern.

Prozent 

Um mehr über die Motive der über 7.700 Klasse2000-
Paten und ihre Zufriedenheit mit dem Programm zu 
erfahren, wurden sie im Sommer 2011 schriftlich dazu 
befragt, und 38 % von ihnen haben geantwortet. 

Hauptmotiv der Paten ist es, die Gesundheit von Kin-
dern zu fördern (81 %), an zweiter Stelle steht der 
 regionale und persönliche Bezug: 57 % möchten eine 
Schule vor Ort unterstützen, und 35 % 
schätzen es, genau zu wissen, wem die 
Spende zugutekommt. Dazu passt, dass 
84 % der Paten Kontakt zu der von 
 ihnen geförderten Klasse haben – das 
sind deutlich mehr als bei der letzten 
Patenbefragung im Jahr 2005 (67 %).  
Die große Mehrheit der Paten hat auf 
persönlichem Weg von Klasse2000 er-
fahren: über eine Schule (59 %), einen 
Lions Club (20 %) oder Eltern (16 %). 

87,5 % aller Paten halten den Paten-
schaftsbetrag von 220 €  für angemes-
sen, 12,5 % für zu hoch – diese Gruppe  
dürfte sich besonders über die Senkung 

Danke! Die Kinder der  Randowschule bedanken 
sich bei der AOK Nordost – Die Gesundheitskasse, 
 einem langjährigen Klasse2000-Paten in Berlin

Damit Paten und Klasse2000-Fans öffentlich auf ihr Engagement 
hinweisen können, bieten wir Ihnen in diesem Jahr einen Fenster-
Aufkleber an, der von innen an Scheiben befestigt werden kann, 
z. B. an Eingangstüren zu Geschäfts- oder Büroräumen. Den vier-
farbigen Aufkleber (10,5 x 10,5 cm) können Sie kostenfrei 
 be stellen: info@klasse2000.de

auf 200 € freuen. Insgesamt ist das Fazit der Paten-
befragung sehr positiv: 98 % der Paten würden das 
Programm weiterempfehlen – und das stetige Wachs-
tum von Klasse2000 zeigt, dass das in vielen Fällen 
auch passiert. Bei allen Paten bedanken wir uns herz-
lich: für Ihre Teilnahme an der Befragung, für Ihre 
Spende und Ihr Engagement für das gesunde Auf-
wachsen von Kindern!

Neu für Paten und 
Klasse2000-Fans: 
der Scheiben-Aufkleber

 www.klasse2000.de

    Damit     Damit 
  Kinder   Kinder 
    gesund     gesund 
     groß werden.     groß werden. 
Ich fördere

Warum unterstützen Paten Klasse2000?

-
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 Klasse2000 ist das bundesweit größte Pro-

gramm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- 

und Suchtvorbeugung 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 positi-
ven Ansatz: Spielerisch erfahren die 
Kinder, wie viel Spaß es macht, ge-
sund zu leben. Als Sympathiefigur 
führt KLARO die Kinder durch den 
 Unterricht. Das Programm umfasst ca. 
15 Unterrichts einheiten pro Jahrgangs-
stufe, die die Lehrkräfte sowie speziell 
geschulte Klasse2000-Gesundheits-
förderer um setzen. 

Finanziert wird Klasse2000 durch Spen-
den, meist in Form von Patenschaften 
für einzelne Klassen 
(200,– Euro pro Klasse und Schuljahr). 

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

Klasse2000 wurde als 
„Ausgewählter Ort 2012“ ausgezeichnet

Der Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ wird 
von der Standortinitiative „Deutschland – Land der 
Ideen“ und der Deutschen Bank ausgerichtet. 
Seit 2006 werden jährlich 365 Ideen und Projekte 
 prämiert, die einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunfts-
fähigkeit in Deutschland leisten. In diesem Jahr hat 
eine unabhängige Expertenjury Klasse2000 für die 
 Kategorie Bildung ausgewählt.
Mit Klasse2000 wurde ein Projekt ausgezeichnet, das 
seine Idee seit 20 Jahren weiterentwickelt und ver-
breitet – ein wichtiger Hinweis darauf, dass Innovation 
nicht nur heißt, neue Ideen zu entwickeln, sondern 
dass es auch darum geht, gute Ideen laufend zu über-
prüfen, zu aktualisieren und sie langfristig und breit 
umzusetzen.

Erreichte Kinder 
seit 1991:  über 930.000

Vertreten in:  
allen Bundesländern

Kinder im Schuljahr 
2011/12: 401.386

Teilnehmende Schulen:  
3.345

 Teilnehmende Klassen:  
17.376

Gesundheitsförderer:  
1.311

Paten:  8.015

Patenschaftsbetrag:  200 €

Klasse2000 
in Zahlen

Das Wissenschaftliche Institut für Prävention im 
 Gesundheitswesen (WIPIG) und die Deutsche Apothe-
ker Zeitung (DAZ) ehrten im November 2011 heraus-
ragende Arbeiten in der Prävention. Klasse2000 ge-
hört zu den 14 ausgewählten Projekten und erhielt 

Hauptsache Prävention! 
Auszeichnung für Klasse2000

Thomas Duprée, Geschäftsführer von Klasse2000, 
nimmt die Auszeichnung „Ausgewählter Ort 2012“ 
entgegen

den 1. Preis in der Kategorie „Projekte von profes-
sionellen Einrichtungen“. 
Der Preis „hauptsache prävention!“ wurde zum  zweiten 
Mal vergeben. Er weist darauf hin, welchen Beitrag 
Apotheken und ihre Partner in der Prävention leisten.

Klasse2000 in den Bundesländern
Prozentuale Beteiligung aller Schulklassen an Klasse2000 in den 
 einzelnen Bundesländern im Schuljahr 2011/12

Folie 1

Bayern: 11,6%

2.368 Klassen
Baden-

Württemberg:

17,5 %, 3.434

Klassen

Saarland: 22,0 %,

337 Klassen

Rheinland-Pfalz: 

12,1 %, 863 Klassen

Hessen: 11,4 %, 

1.229 Klassen

Nordrhein-Westfalen: 13,9 %,

  4.006 Klassen

Thüringen: 5,7 %

197 Klassen

Sachsen: 4,8 %

300 Klassen

Sachsen-Anhalt:

1,2 %, 44 Klassen

Brandenburg: 4,4 %

157 Klassen

Mecklenburg-Vorpommern:

4,3 %, 108 Klassen

Schleswig-Holstein:

      18,8 %

       947 Klassen

Niedersachsen: 18,6 %

 2.733 Klassen

1.

3

.

1. Berlin: 9,9 %, 458 Klassen

2. Hamburg: 4,9 %, 129 Klassen

3. Bremen: 6,6 %, 66 Klassen

Bundesweit: 12,8 %, 17.37  Klassen

0 –    4,9 %

5 –     9,9 %

10 – 14,9 %

       > 15 %

2.
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