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1. Zusammenfassung 

 

Hintergrund 

Klasse2000 ist das in Deutschland wohl am weitesten 
verbreitete Programm zur Gesundheitsförderung, 
Gewalt- und Suchtprävention für die Grundschule und 
richtet sich an Kinder von der ersten bis zur vierten 
Jahrgangsstufe. Finanziert wird das durch Spenden und 
Fördergelder, meist in Form von Patenschaften für 
einzelne Schulklassen. 

Es wird regelmäßig auf der Prozessebene evaluiert, um 
Erkenntnisse über die Zufriedenheit mit der Umsetzung 
des Programms zu erhalten. Im Schuljahr 2019/20 
wurde hierzu eine Fragebogenerhebung unter den 
Paten von Klasse2000 durchgeführt. Dazu wurden 
Paten von denen eine Mailadresse vorlag über diese 
angeschrieben, mit der Bitte einen Online-Fragebogen 
auszufüllen. Von 4.742 angeschriebenen Paten 
beantworteten 1.026 den Fragebogen (Rücklauf: 21,6 
%).  

 

Ergebnisse 

- Insgesamt zeigt sich eine große Zufriedenheit der 
befragten Paten mit Klasse2000. So würden 
96,5 % der Befragten das Programm 
weiterempfehlen.  

- Die meisten Befragten überzeugt am Programm 
die kontinuierliche Durchführung über vier Jahre 
(82,5 %).  

- Als Motiv für die Unterstützung wurde am 
häufigsten der Wunsch die die Gesundheit von 
Kindern zu fördern (85,2 %) sowie der Wunsch 
eine Schule vor Ort zu unterstützen (62,4 %) 
genannt.  

- Das Klasse2000-Team und die organisatorischen 
Abläufe werden grundsätzlich positiv 
eingeschätzt. Im Vergleich am wenigsten 
zufrieden zeigten sich die Befragten damit, in 
welchem Umfang sie über das Programm 
informiert werden. Es zeigte sich auch bei den 
angegebenen Verbesserungsvorschlägen, dass 
häufig der Wunsch nach mehr Informationen 
geäußert wurde. 

- Die Angebote von Klasse2000 im Umgang mit der 
Corona-Krise wurden insgesamt sehr positiv 
bewertet. Auf einer fünfstufigen Notenskala von 
„1 (sehr gut)“ bis „5 (mangelhaft)“ erhielt die 

Erarbeitung neuer Konzepte, um die Stunden 
unter Hygienebedingungen durchführen zu 
können, eine Durchschnittsnote von 1,47. Die 
Bereitstellung von digitalen Materialien im 
KLARO-Labor wurde im Schnitt mit 1,66 bewertet 
und das Nachholen ausgefallener Stunden im 
nächsten Schuljahr mit 1,55. 

- Bei den Aussagen, dass Klasse2000 ausreichend 
über den Umgang mit der Corona-Krise informiert 
hat und dass sich Klasse2000 ausreichend 
engagiert hat, um auch in dieser Situation 
weiterhin die Kinder zu erreichen, zeigt sich zwar 
überwiegend Zustimmung, aber trotzdem sieht 
dies auch ein zu beachtender Anteil der Paten 
anders.  

- Eine weitere Unterstützung von Klasse2000 im 
nächsten Schuljahr planen 69,0 % der Befragten, 
6,4 % verneinen dies und von 24,6 % wurde 
angegeben, dass sie es noch nicht wissen.  

- 23,6 % der Befragten hatten bereits schriftlichen 
Kontakt zu den geförderten Klassen und 72,3 % 
persönlichen Kontakt, wohingegen bei 15,3 % kein 
Kontakt stattfand. 86,8 % sind mit ihrem Kontakt 
zu den Klassen zufrieden, während sich 13,2 % 
mehr Kontakt wünschen.  

 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt zeigt sich eine hohe Zufriedenheit der Paten 
mit dem Programm und den organisatorischen 
Abläufen. Verbesserungsbedarf lässt sich vor allem bei 
der Bereitstellung von Informationen über das 
Programm und die Umsetzung in den Schulen 
feststellen.  Die meisten Paten haben Kontakt zu den 
geförderten Klassen und sind mit diesem Kontakt 
zufrieden, aber trotzdem gibt es eine deutliche Gruppe, 
bei denen kein Kontakt stattfand und die sich mehr 
Kontakt wünschen.  
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2. Hintergrund 

 

Klasse2000 ist das in Deutschland am weitesten 
verbreitete Grundschulprogramm zur 
Gesundheitsförderung, Gewalt- und 
Suchtprävention. Ziel von Klasse2000 ist es, Kinder 
durch die Förderung von Gesundheits- und 
Lebenskompetenzen in ihrer Persönlichkeit zu 
stärken und bei der Entwicklung eines gesunden 
Lebensstils zu unterstützen. Außerdem soll Sucht 
und Gewalt vorgebeugt werden. Hierzu werden 
folgende Themenfelder behandelt:  

- gesund essen & trinken 
- bewegen & entspannen 
- sich selbst mögen & Freunde haben 
- Probleme & Konflikte lösen 
- kritisch denken & Nein sagen 

Das Programm wird von den Lehrkräften und 
externen Klasse2000-Gesundheitsförder:innen 
(GF) in der ersten bis vierten Klasse durchgeführt. 
Im Schuljahr 2019/20 nahmen insgesamt 22.500 
Klassen mit über 505.000 Schulkindern aus ganz 
Deutschland an Klasse2000 teil. Finanziert wird 
das Programm durch Spenden und Fördergelder, 
meist in Form von Patenschaften für einzelne 
Schulklassen. Im Schuljahr 2019/20 haben 5.788 
Paten Klasse2000 unterstützt. 

Dieses Prinzip der Finanzierung funktioniert 
langfristig nur, wenn die Paten mit dem Programm 
und ihrer Betreuung durch Klasse2000 zufrieden 
sind. Um diesbezüglich eine Rückmeldung der 
Paten zu erhalten, wurden diese gegen Ende des 
Schuljahrs 2019/20 mittels Fragebogen befragt.     

 

 

 

 

 

 

3. Fragestellung 
 

Im Rahmen der Befragung sollte die Zufriedenheit 
der Paten mit Klasse2000 und mit ihrer Betreuung 
durch Klasse2000 erhoben werden. Zudem 
wurden die Motive für die Unterstützung erhoben 
und die zukünftigen Planungen der Paten 
hinsichtlich der weiteren Förderung des 
Programms erfasst.  

Da es im Schuljahr 2019/20 aufgrund der 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
zu Unterrichtsausfällen kam, wurden die Paten 
außerdem befragt, ob sie die Informationen von 
Klasse2000 zum Umgang mit dieser Situation 
erhalten haben und wie sie das Engagement und 
die Alternativangebote von Klasse2000 
diesbezüglich bewerten.  
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4. Methode 
 

Die Befragung fand im Zeitraum vom 29.06.2020 
bis zum 21.09.2020 statt und wurde anonym 
durchgeführt. Die Paten wurden per Mail zum 
Fragebogen eingeladen, den sie über einen Link 
aufrufen und online ausfüllen konnten.  

Von 4.742 angeschriebenen Paten beantworteten 
1.026 den Fragebogen. Dies entspricht einem 
Rücklauf von 21,6 %.  

Der Fragebogen umfasste geschlossene und 
offene Fragen zu vier Themenbereichen: 

1) Angaben zum Paten 
2) Zufriedenheit mit Klasse2000 und der 

Betreuung 
3) Bewertung des Umgangs mit den 

Einschränkungen aufgrund des Corona-
Virus 

4) Zukünftige Planungen 

Angaben zum Paten. Die Klasse2000-Paten 
kommen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen, daher wurde zunächst abgefragt, 
welchen Bereich der jeweilige Pate repräsentiert. 
Hier waren verschiedene Antwortalternativen 
vorgegeben, z. B. Lions-Club, Krankenkasse, 
Elternschaft. Zudem wurde erhoben wie der Pate 
auf das Programm aufmerksam wurde, seit wie 
vielen Schuljahren er schon Klasse2000 
unterstützt, wie viele Patenschaften er aktuell 
übernommen hat und für wie viele Schuljahre die 
Klassen normalerweise unterstützt werden. 
Außerdem wurde erfragt aus welchem 
Bundesland der Pate kommt.   

Zufriedenheit mit Klasse2000 und der Betreuung. 
Die Paten wurden zu ihren Motiven für die 
Unterstützung von Klasse2000 sowie zu positiven 
Aspekten des Programms befragt. Hierzu waren 
jeweils Antwortalternativen vorgegeben. Im 
Rahmen einer offenen Frage wurden 
Verbesserungsvorschläge erhoben. Zudem wurde 
abgefragt, ob die Paten Klasse2000 
weiterempfehlen würden.  

Außerdem wurde erhoben, ob die Paten schon 
einmal Kontakt zum Klasse2000-Team hatten. 
Falls sie dies bejahten, wurden sie um eine 
Bewertung der organisatorischen Abläufe und des 
Teams anhand von Aussagen, u. a. hinsichtlich 
Erreichbarkeit, Freundlichkeit, gebeten. Auf einer 
fünfstufigen Skala („stimmt völlig“, „stimmt eher“, 
„teils/teils“, „stimmt eher nicht“, „stimmt gar 
nicht“) sollten sie ihre Zustimmung zu den 
Aussagen angeben.  

Weiterhin wurde erfasst, ob die Paten schon 
Kontakt zur geförderten Schulklasse hatten, in 
welcher Form dieser Kontakt stattgefunden hat 
und ob sie damit zufrieden waren.   

Bewertung des Umgangs mit den 
Einschränkungen aufgrund des Coronavirus. Da es 
im Schuljahr 2019/2020 durch die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus 
zu Einschränkungen beim Schulunterricht kam, 
konnten auch viele Klasse2000-Stunden nicht in 
gewohnter Form stattfinden. In diesem 
Zusammenhang wurden die Paten befragt, ob sie 
das Informationsschreiben von Klasse2000 zum 
Umgang mit dieser Situation erhalten haben und 
wie sie das Engagement von Klasse2000 
diesbezüglich einschätzen. Hierzu wurden drei 
Aussagen vorgegeben und die Befragten sollten 
auf einer fünfstufigen Skala („stimmt völlig“, 
„stimmt eher“, „teils/teils“, „stimmt eher nicht“, 
„stimmt gar nicht“) ihre Zustimmung zu den 
Aussagen angeben. Außerdem wurden sie um eine 
Bewertung der Angebote von Klasse2000 im 
Umgang mit den Unterrichtseinschränkungen 
anhand einer fünfstufigen Notenskala („sehr gut“ 
bis „mangelhaft“) gebeten.   

Zukünftige Planungen.  Die Paten wurden befragt, 
ob sie planen Klasse2000 im nächsten Schuljahr 
weiter zu unterstützen und falls ja, in welchem 
Umfang. Falls keine weitere Unterstützung 
geplant war, wurden die Gründe hierfür erhoben.  
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5. Ergebnisse 
 

Die Daten wurden mit IBM SPSS Statistics 26 
ausgewertet. Einzelne fehlende Werte wurden bei 
der Auswertung der entsprechenden Frage nicht 
berücksichtigt. Hierdurch ergeben sich bei den 
Stichprobenumfängen der einzelnen Fragen 
Differenzen, da die Fragen nicht immer von allen 
Teilnehmenden beantwortet wurden. Es sind 
jeweils die gültigen Prozente angegeben.  

 

5.1 Stichprobe 

Im Befragungszeitraum beantworteten 1.026 
Personen den Fragebogen. 

Herkunft. In Tabelle 1 ist die Herkunft der 
Befragten nach Bundesländern dargestellt. Diese 
Frage wurde von 242 Personen nicht beantwortet.  

 

Tabelle 1 
Herkunft der Befragten nach Bundesländern 
(n = 784) 

 
Anzahl der 
Befragten Anteil 

Baden-Württemberg 126 16,1 % 
Bayern 170 21,7 % 
Berlin 3 0,4 % 
Brandenburg 14 1,8 % 
Bremen 2 0,3 % 
Hamburg 7 0,9 % 
Hessen 50 6,4 % 
Mecklenburg-Vorpommern 8 1,0 % 
Niedersachsen 113 14,4 % 
Nordrhein-Westfalen 145 18,5 % 
Rheinland-Pfalz 54 6,9 % 
Saarland 25 3,2 % 
Sachsen 19 2,4 %  
Sachsen-Anhalt 2 0,3 % 
Schleswig-Holstein 34 4,3 % 
Thüringen 12 1,5 % 

 

 

Die Stichprobe umfasste Personen aus allen 
Bundesländern, wobei Personen aus Nordrhein-
Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und 
Niedersachsen am stärksten vertreten waren. Die 
kleinsten Gruppen mit jeweils weniger als 10 
Befragten stellten die Befragten aus Hamburg, 
Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt dar.   

 

Informationen zum Paten.  

Tabelle 2 zeigt die Art der befragten Paten, d. h. 
die Herkunft der Befragten nach 
gesellschaftlichem Bereich. Die größte Gruppe der 
befragten Paten repräsentiert ein Unternehmen, 
Geschäft, Bank oder Arztpraxis. 

Tabelle 2  
Art der Paten (n = 1026) 

 
Anzahl der 
Befragten Anteil 

Unternehmen, Geschäft, 
Bank, Arztpraxis 328 32,0 % 

Lions Club 181 17,6 % 
Privatperson 111 10,8 % 
Schule 102 9,9 % 
Förderverein der 
Schule/Elternschaft 96 9,4 % 

Krankenkasse   
Gemeinnützige Organisation 50 4,9 % 
Öffentliche Verwaltung 30 2,9 % 
Service-Club (außer Lions 
Club) 

23 2,2 % 

Sonstiges 46 4,5 % 
 

Die Befragten unterstützen Klasse2000 im Median 
seit 2 Schuljahren (M = 4,95, SD = 5,13; n = 799), 
wobei die Spannweite der Angaben von 0 bis 30 
Schuljahren reicht. Der größte Anteil unterstützt 
Klasse2000 seit 1 (21,5 %) oder 2 (13,0 %) 
Schuljahren. Von den Befragten haben 650 volle 
Patenschaften (75,7 %) und 266 Teilpatenschaften 
(30,4 %) übernommen. Der größte Anteil der 
Paten hat für eine Klasse die Patenschaft 
übernommen. 
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In Tabelle 3 ist dargestellt wie die Paten von 
Klasse2000 erfahren haben. Der größte Anteil 
wurde von der Schule über das Programm 
informiert (58,7 %).  

 

Tabelle 3 
Durch wen oder was haben Sie von Klasse2000 
erfahren? (n = 964) (Mehrfachantworten möglich) 

 
Anzahl der 
Antworten Anteil 

Schule 566 58,7 % 
Lions Club 201 20,9 % 
Klasse2000-Infomaterial 104 10,8 % 
(andere) Eltern 85 8,8 % 
Mitarbeiter:in von 
Klasse2000 

63 6,5 % 

Vortrag, 
Informationsveranstaltung 

29 3,0 % 

Internet 23 2,4 % 
Anderes 80 8,3 % 

 

 

 

 

 

5.2 Zufriedenheit mit Klasse2000 und der 
Betreuung 

Motive für die Unterstützung. Die Paten wurden zu 
ihren Motiven Klasse2000 unterstützen befragt. 
Hierzu waren Antwortalternativen vorgegeben. 
Die Ergebnisse sind in Abbildung 1 dargestellt. Die 
häufigsten Motive waren, der Wunsch die 
Gesundheit von Kindern zu fördern (85,2 %) sowie 
der Wunsch eine Schule vor Ort zu unterstützen 
(62,4 %).  

  

Abbildung 1. Motive der Paten für die Unterstützung von Klasse2000 
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Positive Aspekte des Programms. Daneben wurde 
gefragt, was die Paten an Klasse2000 überzeugt. 
Auch hier waren Antwortalternativen vorgegeben. 
In Abbildung 2 sind die Ergebnisse aufgezeigt.  Die 
meisten Befragten überzeugt die kontinuierliche 
Durchführung über vier Jahre (82,5 %). Von den 
Befragten würden 96,5 % Klasse2000 
weiterempfehlen (n = 777).   

Verbesserungsvorschläge. Im Rahmen einer 
offenen Frage wurde nach 
Verbesserungsvorschlägen gefragt. Diese wurden 
zusammengefasst in Kategorien hinsichtlich des 
Themas, das die Vorschläge betreffen. Die 
Ergebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt. Am 
häufigsten wurde der Wunsch nach mehr 
Kommunikation, Austausch und Informationen 
über das Programm insgesamt oder die 
Durchführung in den geförderten Klassen 
zurückgemeldet. 

 

 

 

Tabelle 4 
Häufigkeit der Nennung von 
Verbesserungsvorschlägen zusammengefasst 
nach Themen  

Verbesserungsvorschläge  Häufigkeit 
der Nen-

nung 

Wunsch nach mehr Kommunikation, 
Austausch, Informationen 

42 

Konkrete Anregungen zu Inhalten, 
Material und Umfang des Programms 

28 

Öffentlichkeitsarbeit/Außen-
darstellung 

11 

Gesundheitsförder:innen 8 

Organisation und Abläufe 7 

Patensuche und Finanzierungsmodell 7 

Umsetzung in den Schulen 4 

Elternarbeit 3 

Sonstiges 7 

 

 

  

Abbildung 2. Antworten der Befragten auf die Frage, was Sie an Klasse2000 überzeugt 
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Klasse2000-Team. Außerdem wurde erhoben, ob 
die Paten schon einmal Kontakt zum Klasse2000-
Team hatten. Dies bejahten 47,9 % der Befragten. 
Diese wurden im Weiteren zu Ihrer Bewertung des 
Teams anhand von Aussagen, u. a. hinsichtlich 
Erreichbarkeit, Freundlichkeit, gebeten. Auf einer 
fünfstufigen Skala („stimmt völlig“, „stimmt eher“, 
„teils/teils“, „stimmt eher nicht“, „stimmt gar 
nicht“) gaben die Befragten ihre Zustimmung zu 
den Aussagen an. Die Ergebnisse sind in Abbildung 
3 dargestellt. Bei allen Aspekten gaben mehr als 
90 % der Befragten an, dass sie völlig oder eher 
zustimmen. Am höchsten fiel die Zustimmung bei 
dem Aspekt „die Ansprechpersonen sind 
freundlich und hilfsbereit“ aus.  

 

 

 

 

 

Organisatorischen Abläufe. Auch hinsichtlich der 
organisatorischen Abläufe wurden die Paten 
anhand verschiedener Aussagen zu ihrer 
Zustimmung befragt (Skala: „stimmt völlig“, 
„stimmt eher“, „teils/teils“, „stimmt eher nicht“, 
„stimmt gar nicht“). Wie in Abbildung 4 (S. 10) zu 
sehen, stimmen die Befragten bei allen Fragen 
überwiegend zu. Bei den Aussagen „die Abläufe 
bei der Übernahme einer Patenschaft sind 
verständlich“ und „der Eingang meines 
Patenschaftsbetrags wird zügig bestätigt“ 
stimmten jeweils über 90 % der Teilnehmenden 
zu. Dagegen erhielt die Aussage „ich werde vom 
Verein ausreichend über das Programm 
informiert“ eine etwas geringere Zustimmung von 
85,2 %. Hier stimmten 4,0 % „eher nicht“ und 
1,4 % gar nicht zu.  

Die Paten wurden außerdem nach 
Verbesserungsvorschlägen zu den 
organisatorischen Abläufen befragt, die sie in ein 
offenes Textfeld eingeben konnten. Die 
Antworten wurden zusammengefasst in 
Kategorien hinsichtlich des Themas, das sie 
betreffen. In Tabelle 5 (S. 10) sind die Ergebnisse 
dargestellt.  

Abbildung 3. Beurteilung des Klasse2000-Teams 
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Am häufigsten wurden Anregungen zu den 
Bearbeitungsabläufen sowie Wunsch nach mehr 
Kommunikation, Austausch und Informationen 
zurückgemeldet. 

Tabelle 5 
Häufigkeit der Nennung von 
Verbesserungsvorschlägen zu den 
organisatorischen Abläufen zusammengefasst 
nach Themen  

Verbesserungsvorschläge  Häufigkeit 
der Nen-

nung 

Anregungen zu 
Bearbeitungsabläufen 

27 

Wunsch nach Informationen zum 
Programm bzw. den Abläufen, 
Kommunikation 

26 

Kontakt/Rückmeldung der 
teilnehmenden Klasse 21 

Zügigere Bearbeitung 11 

Umgang mit Corona-Krise 5 

Öffentlichkeitsarbeit 4 

Information der Eltern 3 

Sonstiges 11 

 

Zufriedenheit mit dem Kontakt mit den 
Schulklassen. Weiterhin wurde erfasst, ob die 
Paten schon Kontakt zur geförderten Schulklasse 
hatten. Hierzu gaben 23,6 % an, dass sie schriftlich 
Kontakt und 72,3 %, dass sie persönlichen Kontakt 
hatten (n = 792). Bei 15,3 % fand kein Kontakt zu 
der geförderten Schulklasse statt. Insgesamt sind 
86,8 % mit ihrem Kontakt zu der unterstützten 
Schulklasse zufrieden, wohingegen sich 13,2 % 
mehr Kontakt wünschen (n = 783).  Diejenigen, die 
sich mehr Kontakt wünschen konnten in einem 
freien Antwortfeld angeben, in welcher Form sie 
sich mehr Kontakt wünschen. Hier nannten 36 
Befragte, dass sie sich mehr Informationen und 
(schriftliche) Rückmeldung wünschen, z. B. in 
Form eines kurzen Berichts, Fotos von den 
Klassen. Von 26 Personen wurde genannt, dass sie 
sich persönlichen Kontakt, Austausch oder 
Einladungen zu Klasse2000-Stunden bzw. zu 
persönlichen Treffen oder persönlichen Austausch 
wünschen. Elf Befragte äußerten den Wunsch 
nach Unterstützung und Material bei ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Fototermine oder 
Besuche beim Paten. Daneben gab es noch 18 
weitere Nennungen, die sich keinem der vorher 
genannten Bereiche zuordnen ließen. 

Abbildung 4. Beurteilung der organisatorischen Abläufe 
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5. 3 Bewertung des Umgangs mit den 
Einschränkungen aufgrund des Coronavirus 

  
Da es im Schuljahr 2019/2020 durch die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
des Coronavirus zu Einschränkungen beim 
Schulunterricht kam, konnten auch viele 
Klasse2000-Stunden nicht in gewohnter Form 
stattfinden. In diesem Zusammenhang wurden die 
Paten befragt, ob sie das Informationsschreiben 
von Klasse2000 zum Umgang mit dieser Situation 
erhalten haben. Von den Teilnehmenden haben 
63,6 % das Schreiben erhalten, 14,9 % haben es 
nicht erhalten und 21,5 % geben „weiß nicht“ an 
(n = 845). Weiterhin wurden die Paten gebeten 
das Engagement von Klasse2000 in der Corona-
Krise einzuschätzen. Hierzu wurden drei Aussagen 
vorgegeben und die Befragten sollten auf einer 
fünfstufigen Skala („stimmt völlig“, „stimmt eher“, 
„teils/teils“, „stimmt eher nicht“, „stimmt gar 
nicht“) ihre Zustimmung zu den Aussagen 
angeben. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 
dargestellt.  

Der Aussage „ich wurde von Klasse2000 
ausreichend über den Umgang mit der Corona-
Krise informiert“ stimmten 62,1 % völlig oder eher 

zu und der Aussage „Ich hatte den Eindruck, dass 
sich Klasse2000 stark engagiert, um auch in der 
Corona-Krise die Kinder erreichen zu können.“ 
54,6 %. Bei der Aussage „Ich finde Klasse2000 
hätte mehr dafür tun könne, Lehrkräfte und 
Kinder in der Corona-Krise zu erreichen.“ 
antwortete der größte Anteil (28,4 %) mit 
„teils/teils“. Hier stimmten 27,3 % völlig oder eher 
zu und 44,4 % stimmten eher nicht oder gar nicht 
zu.  

Außerdem wurden die Paten um eine Bewertung 
der Angebote von Klasse2000 im Umgang mit den 
Unterrichtseinschränkungen in der Corona-Krise 
anhand einer fünfstufigen Notenskala („sehr gut“ 
bis „mangelhaft“) gebeten. Die Ergebnisse zeigt 
Abbildung 6 (S. 12). Mit einer Durchschnittsnote 
von 1,47 (SD = 0,72) wurde am besten bewertet, 
dass Klasse2000 neue Konzepte erarbeitet, damit 
die Klasse2000-Stunden auch unter 
Hygienebedingungen stattfinden können. Vom 
Großteil der Teilnehmenden wurde dies mit „sehr 
gut“ (62,6 %) oder „gut“ (30,3 %) beurteilt.  Mit 
„ausreichend“ wurde es von 1,3 % der Lehrkräfte 
benotet und mit „mangelhaft“ von 0,8 %.  

Der Aspekt, dass Klasse2000 im „KLARO-Labor“ 
digitale Angebote und Materialien für Kinder und 

Abbildung 5. Bewertung des Umgangs mit den Einschränkungen aufgrund des Coronavirus 
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Eltern bereitstellt, wurde im Schnitt mit 1,66 
(SD = 0,83) eingeschätzt. Auch hier gaben die 
meisten Paten „sehr gut“ (51,4 %) oder „gut“ 
(36,0 %) an. Von 1,7 % der Befragten wurde es mit 
„ausreichend“ und von 1,4 % mit „mangelhaft“ 
bewertet. Das Ermöglichen des Nachholens von 
ausgefallenen Unterrichtsstunden im nächsten 
Schuljahr wurde auf der fünfstufigen Notenskala 
mit einem Durchschnittswert von 1,55 (SD = 0,78) 
beurteilt. Der Großteil der Befragten bewertet 
diesen Aspekt mit „sehr gut“ (58,6 %) oder „gut“ 
(30,8 %). Mit „ausreichend“ wurde er von 0,9 % 
der Lehrkräfte benotet und mit „mangelhaft“ von 
1,0 %. 

 

5.4 Zukünftige Planungen 
  

Die Paten wurden daneben befragt, ob sie planen 
Klasse2000 im nächsten Schuljahr weiterhin zu 

unterstützen. Diese Frage wurde von 69,0 % der 
Befragten bejaht, wohingegen 6,4 % es verneinen. 
Von 24,6 % wurde angegeben, dass sie es noch 
nicht wissen. Falls keine weitere Unterstützung 
geplant war, wurden die Gründe im Rahmen einer 
offenen Frage erhoben. Diese Frage 
beantworteten 48 Personen. Als häufigster Grund 
dafür, dass keine weitere Unterstützung geplant 
ist, wurde genannt, dass das eigene Kind die 
Schule wechselt (18 Nennungen). Weitere 
Gründe, waren der Preis/fehlende Mittel (6 
Nennungen), der fehlende Kontakt bzw. fehlende 
Informationen (4 Nennungen), Förderung eines 
neuen/anderen Projekts (4 Nennungen), Gründe 
beim Paten, z. B. Auflösung der Organisation (4 
Nennungen), Vorhandensein eines anderen Paten 
(3 Nennungen), das Ende der Förderdauer von 4 
Jahren (3 Nennungen) oder allgemeine 
Unzufriedenheit (3 Nennungen). 

Diejenigen, die angaben, dass sie Klasse2000 
weiterhin unterstützen wollen, wurden außerdem 

1,47 

Mittelwert 

1,66 

1,55 

Abbildung 6. Beurteilung der Angebote von Klasse2000 im Umgang mit den Einschränkungen aufgrund des 
Corona-Virus 
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nach dem geplanten Umfang gefragt. Hier 
antworteten 87,8 %, dass sie Klasse2000 zukünftig 
mit genau so vielen Schulklassen wie bisher 
unterstützen wollen, 9,6 % wollen zukünftig mehr 
Klassen unterstützen und 2,6 % weniger Klassen.  
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6 Fazit 

Zusammenfassend zeigt sich eine große 
Zufriedenheit der befragten Paten mit Klasse2000, 
die vor allem darin deutlich wird, dass 96,5 % der 
Befragten das Programm weiterempfehlen 
würden. Die meisten Befragten schätzen am 
Programm vor allem die kontinuierliche 
Durchführung über vier Jahre (82,5 %). Als Motiv 
für die Unterstützung wurde am häufigsten der 
Wunsch die Gesundheit von Kindern zu fördern 
(85,2 %) sowie der Wunsch eine Schule vor Ort zu 
unterstützen (62,4 %) genannt.  

Das Klasse2000-Team und die organisatorischen 
Abläufe werden grundsätzlich positiv 
eingeschätzt. Verbesserungspotential zeigt sich 
vor allem bei der Bereitstellung von Informationen 
über das Programm und über die Umsetzung in 
den Schulen. Dies wurde auch bei den 
angegebenen Verbesserungsvorschlägen häufig 
geäußert. 

Insgesamt sehr positiv wurden die Angebote von 
Klasse2000 im Umgang mit der Corona-Krise 
bewertet. Auf einer fünfstufigen Notenskala von 
„1 (sehr gut)“ bis „5 (mangelhaft)“ erhielt die 
Erarbeitung neuer Konzepte, um die Stunden 
unter Hygienebedingungen durchführen zu 
können, eine Durchschnittsnote von 1,47. Die 
Bereitstellung von digitalen Materialien im KLARO-
Labor wurde im Schnitt mit 1,66 bewertet und das 
Nachholen ausgefallener Stunden im nächsten 
Schuljahr mit 1,55. Bei den Aussagen, dass 
Klasse2000 ausreichend über den Umgang mit der 
Corona-Krise informiert hat und dass sich 
Klasse2000 ausreichend engagiert hat, um auch in 
dieser Situation weiterhin die Kinder zu erreichen, 
zeigt sich zwar überwiegend Zustimmung, aber 
trotzdem sieht dies auch ein deutlicher Anteil der 
Paten anders.  

Positiv zu sehen ist, dass 69,0 % der Befragten 
planen Klasse2000 auch im nächsten Schuljahr 
weiter zu unterstützen. Dies verneinen 6,4 % und 
von 24,6 % wurde angegeben, dass sie es noch 
nicht wissen. Als Grund für den Wegfall der 

Unterstützung wurde von den meisten Befragten 
der Schulwechsel des Kindes genannt.   

Die meisten Paten hatten bereits Kontakt zu den 
geförderten Klassen. So geben 23,6 % der 
Befragten an, dass sie bereits schriftlichen Kontakt 
hatten und 72,3 % berichten von einem 
persönlichen Kontakt. Bei 15,3 % fand kein 
Kontakt statt. Mit 86,8 % ist zwar der Großteil mit 
dem Kontakt zu den Klassen zufrieden, aber 
13,2 % wünschen sich mehr Kontakt. Da für das 
erfolgreiche Funktionieren des 
Finanzierungskonzepts die Zufriedenheit der 
Paten und die Bindung zu den Schulklassen wichtig 
ist, ist zu überlegen, wie die Klassen evtl. stärker 
motiviert werden können, Kontakt mit den Paten 
aufzunehmen und zu halten.


