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H e y  K i d s ,
Ihr habt es sicher schon mitbekommen – in aller Munde 

ist das Thema IMPFEN. So hofft man, das Infektions- 

geschehen eindämmen und somit auch die Lockdown- 

Maßnahmen zurückschrauben zu können. Ihr vermisst 

sicher auch schon den regulären Kindergarten- bzw. 

Schulbetrieb und bestimmt auch Euren Besuch bei uns in 

der Studienambulanz. Damit Ihr uns nicht

ganz vergesst, kommt hier eine Sonderausgabe 

unseres LIFEletters. Wir möchten Euch 

diesmal erklären, wofür Impfungen 

eigentlich gut sind und was sie in 

Euren Körpern erzielen.

Haltet durch und bleibt gesund,

        Euer Fridolin Lurch

Impfstoffe wurden entwickelt, um Dich 
und Deine Mitmenschen vor Infektions-
krankheiten zu schützen – angefangen 
bei den sogenannten „Kinderkrankhei-
ten“ über Grippe bis hin zu Krankheiten, 
die vor allem bei Reisen in ferne Länder 
auftreten können. Sie gehören damit zu 
den effektivsten Vorsorgemaßnahmen 
bei ansteckenden, zum Teil lebensbe-
drohlichen, Erkrankungen. Dein Immun-
system wird durch die Gabe des Impfstof-
fes angeregt, Antikörper zu produzieren 
und Immunzellen zu vermehren. Es gibt 
eine Vielzahl an Impfungen gegen vira-

le und bakteri-
elle Infektions-
krankhei ten. 
Dabei geht die 
Entwicklung 
stetig weiter.

Je mehr Menschen-
geimpft sind, desto 
weniger Chancen 
haben Krankheits-
erreger, sich in der 
Bevölkerung auszubreiten. Doch nicht 
alle Menschen können geimpft werden. 
Babys in den ersten Monaten sind für 
manche Impfungen noch zu jung und an-
dere Menschen können beispielsweise 
wegen einer bestehenden chronischen 
Erkrankung oder aufgrund einer Schwan-
gerschaft die ein oder andere Impfung 
nicht erhalten. Umso wichtiger ist es 
für diese Personengruppen, dass sich 
ihr Umfeld impfen lässt und ihnen somit 
Schutz vor einer Ansteckung bietet. Dies 
nennt man Herdenimmunität (oder auch 
Herden- bzw. Gemeinschaftsschutz). In 
einigen Fällen konnte damit verhindert 
werden, dass sich Krankheiten weiter 
ausbreiten (z.B. bei Masern).



HIER KANNST DU DIR NOCH- MAL ANSEHEN,WAS IN DEINEM KÖRPER BEIEINER IMPFUNG PASSIERT:
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WIE WIRKEN 
IMPFUNGEN?

WELCHE
UNTERSCHIEDLICHEN 
IMPFSTOFFE
GIBT ES?Bei einer Impfung wird in Deinem Kör-

per eine Ansteckung mit Krankheitser-
regern vorgetäuscht.  Dabei kommt es 
aber selbst nicht zu einem Ausbruch 
der Krankheit. Durch den Impfstoff ge-
langen entweder abgetötete oder abge-
schwächte Erreger oder Bestandteile der 
Erreger in Deinen Körper. Dein körper- 
eigenes Abwehrsystem (Immunsys-
tem) erkennt diese als körperfremd.
Sogenannte Fresszellen (Makropha-
gen) nehmen den Fremdkörper auf und 
machen ihn unschädlich. Außerdem re-
gen sie Dein Immunsystem zur Produkti-
on von Antikörpern an, die nur diese 
Erreger erkennen. Treffen Deine Antikör-
per also auf die Erreger, so heften sie 
sich an deren Oberfläche. Die gefan-
genen Erreger werden von Fresszellen 
besser erkannt und schließlich abgetötet.

TOTIMPFSTOFFE
Sie enthalten entsprechend ihrer Be-
zeichnung nur abgetötete Krankheitser-
reger oder Bestandteile von ihnen. Das 
bedeutet, sie können sich nicht mehr 
vermehren. Die Stoffe werden von Dei-
nem Körper als fremd erkannt, was dazu 
führt, dass Dein körpereigenes Abwehr-
system zur Antikörperbildung angeregt 
wird. Der Immunschutz hält meist nur 
einige Jahre, sodass nach der Grundim-
munisierung und nach einem bestimmten 
Zeitraum eine Auffrischungsimpfung er-
forderlich wird.

LEBENDIMPFSTOFFE
Anders als bei den Totimpfstoffen enthalten 
sie kleine Mengen an vermehrungsfähi-
gen Krankheitserregern. Aber keine Angst 
– sie wurden so abgeschwächt, dass sie 
keine schwere Erkrankung bei Dir auslö-
sen. Nur im Einzelfall kann es zu einer 
leichten „Impfkrankheit“ kommen. Ein Bei- 
spiel sind die sogenannten Impfmasern. 
Das ist ein leichter, masernähnlicher Aus- 
schlag, der ein paar Wochen nach der 
eigentlichen Impfung auftreten kann. Die-
ser ist jedoch nicht ansteckend, wie bei 

„echten“ Masern. Ein Vorteil gegenüber 
Totimpfstoffen ist, dass eine natürliche In-
fektion imitiert wird und der Schutz nach 
einer Grundimmunisierung meist lebens-
lang anhält.

Zudem bildet Dein Immunsystem eben-
falls so genannte Gedächtniszellen. 
Kommen diese Zellen zu einem späteren 
Zeitpunkt bei einer Infektion mit den ech-
ten Erregern erneut in Kontakt, so kön-
nen sie sofort neue Antikörper bilden, 
wodurch die Eindringlinge schnell und 
effektiv bekämpft werden.

Wenn Du Dich also mit einer Krankheit 
ansteckst, gegen die Du geimpft wur-
dest, erinnert sich Dein Immunsystem 
an diese Eindringlinge. Mit Hilfe der 
Gedächtniszellen, die wie eine klei-
ne Gesundheitsarmee fungieren, wird 
Dein Abwehrsystem sofort aktiviert – die 
Krankheitserreger haben keine Chance.

Totimpfstoffe
wirken z.B. gegen:
– Hepatitis B
– Humane Papilloma- 
viren (HPV)
– Kinderlähmung
– Keuchhusten
– Tetanus
– Tollwut

Lebendimpfstoffe
wirken z.B. gegen:
– Gelbfieber
– Masern
– Mumps
– Röteln
– Rotaviren
– Windpocken



WIE WIRD 
EIN IMPFSTOFF 
ENTWICKELT?

WAS IST
GUTUND WAS IST SCHLECHTAM IMPFEN? SCHAUMAL HIER:
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GENBASIERTE IMPFSTOFFE
Deine Körperzellen müssen bei genba-
sierten Impfstoffen selbst ein Antigen her-
stellen, nachdem ihnen das entsprechen-
de Gen mit dem Impfstoff verabreicht 
wurde. Das ist das Prinzip von Vektorvi-
ren-, RNA- und DNA-Impfstoffen.
In RNA-Impfstoffen (RNA = Ribonuklein-
säure) sind keine Viren enthalten, son-
dern nur das betreffende Erregergen, in 
Form von sogenannter Messenger-RNA. 
Diese wird in kleine „Bläschen“ (Lipid-
nanopartikel) verpackt und so verimpft. 
Die Antigene werden hergestellt, sobald 
die Messenger-RNA in Deine Zellen ge-
langt, was dann zu der gewünschten 
Immunreaktion führt. Die DNA Deiner 
Körperzellen wird dabei nicht verändert 
und die Antigenproduktion endet nach 
kurzer Zeit wieder.

Bisher gibt es
nur zugelassene
RNA-Impfstoffe gegen
COVID-19

Weitere, z.B. gegen 
Grippe oder Tollwut, 
sind in der Entwicklung.

WIE
SICHER SIND
IMPFUNGEN?

Kommt ein Impfstoff auf den Markt, muss 
er zuvor ein umfangreiches Zulassungs-
verfahren durchlaufen (siehe QR-Code 
Seite 6). Danach wird dieser regelmä-
ßig weiter kontrolliert. Die Entwicklung 
moderner Impfstoffe hat zu einer deut-
lichen Verbesserung der Verträglichkeit 
geführt.

Nebenwirkungen durch Impfungen sind 
jedoch nicht ausgeschlossen. Treten wel-
che auf, sind diese meist harmlos und 
gehen schnell vorüber. Die unbedenkli-
chen Impfreaktionen zeigen, dass Dein 
Körper auf die Impfung reagiert und 
einen Schutz aufbaut. Charakteristisch 
dafür sind z.B.:

– kurzzeitige Rötungen, eine Schwellung 
und / oder Schmerzen an der Einstich-
stelle
– Übelkeit
– Müdigkeit
– Abgeschlagenheit
– Kopf- und/oder Gliederschmerzen
– leichtes Fieber

MERKE:
Das Risiko für Kom-
plikationen oder gar 
Folgeschäden bei einer 
Erkrankung ist trotz 
möglicher Nebenwir-
kungen um ein Viel-
faches höher als beim 
Impfen!

Äußerst selten sind hingegen schwere 
Nebenwirkungen, wie z.B. allergische 
Reaktionen. Besonders schwere Impf-
komplikationen kommen nur in Einzelfäl-
len vor. Die meisten anerkannten Impf-
komplikationen aus der Vergangenheit 
wurden durch Impfungen verursacht, 
die heute nicht mehr empfohlen werden. 
Das bedeutet, dass Impfungen generell 
als sehr sicher gelten.



WELCHE
IMPFUNGEN 

DURCH DIE STIKO 
(STÄNDIGE IMPF-
KOMMISSION) 
EMPFOHLEN

WERDEN, SIEHST 
DU HIER:

DU FRAGST 
DICH, WIE IMPF- 
EMPFEHLUNGEN 

ZUSTANDE 
KOMMEN? 

DIESES INTER- 
AKTIVE SCHAUBILD 

BRINGT LICHT
INS DUNKEL
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Lurchi’s MutmachtippsIMPFAUSWEIS
In Deutschland wird für jedes Neuge-
borene ein Impfausweis (auch Impfpass 
oder Impfbuch genannt) ausgestellt. Jede 
Impfung, die Du im Laufe Deines Lebens 
erhältst, muss darin dokumentiert wer-
den. Der Impfausweis gibt also Auskunft 
über Deinen persönlichen Impfschutz. 
Außerdem lässt sich daraus schließen, 
wann eine Auffrischungsimpfung fällig 
wird. So kann er von Innen aussehen: 

Angst vor etwas zu haben, was 
man nicht kennt oder weh tut, ist 
vollkommen okay. Aber manch-
mal muss man sich auch seiner 
Angst stellen. Gerade, weil Imp-
fen ein so wichtiges Thema ist! Am 

Früher war der Impfausweis lediglich ein 
weißes Faltblatt aus festem Papier. Der 
neuere Impfausweis ist ein kleines, gel-
bes Heft mit dem WHO-Zeichen (Welt-
gesundheitsorganisation) und trägt die 
offizielle Bezeichnung „Internationale 
Bescheinigungen über Impfungen und 
Impfbuch“. Er ist mehrsprachig und inter-

national anerkannt. Das ist daher wich-
tig, da einige Länder bei Einreise, also, 
wenn Du zum Beispiel in den Urlaub 
fahren möchtest, die Vorlage des Imp-
fausweises verlangen. Damit soll die un-
kontrollierte Weiterverbreitung von In-
fektionskrankheiten verhindert werden. 
Länder, in denen beispielsweise eine 
Impfpflicht gegen Gelbfieber besteht, 
können Dir die Einreise sogar verwei-
gern, wenn kein Nachweis über eine gül-
tige Gelbfieberimpfung erbracht werden 
kann.

ABLENKUNG IST DAS A UND O:
– Nimm Dir ein Kuscheltier mit! Daran 
kannst Du dich während des Impfens 
festhalten & es spendet Dir Trost.

– Lass Dir Händchen halten von Mama 
oder Papa.
– Nimm Platz auf Mamas oder Papas 
Schoß. Bei körperlicher Nähe fühlt man 
sich gleich viel wohler.
– Du bist zu groß? Dann sitze aufrecht. 
Das klappt besser, als im Liegen.
– Vielleicht erlauben Dir Deine Eltern ein 
kurzes Video Deiner Lieblingssendung 
auf dem Smartphone zu schauen.
– Auch Luftanhalten wirkt Wunder! 
Probier‘s mal aus!
– Lass Dir einen Witz erzählen. Viel-
leicht musst Du dann sogar während 
des Impfens lachen?

Ende wirst Du dann ganz sicher 
auch feststellen, dass es doch nur 
ein kleiner Piecks war, den man 
gut aushalten konnte!
Dann kannst Du richtig stolz auf 
Dich sein! Wenn das noch nicht 
hilft, dann klappt‘s vielleicht mit 
Lurchi’s Mutmachtipps:

Nur Mut, 
Du schaffst 
das!

ool bleiben

rdentlich die 

Hände waschen

ur Kontakte,
die unbedingt 
nötig sind

uch das geht 

vorbei!

ücksichtsvoll

bleiben

hne Panik



Jeder 
Abstand 

zählt.

www.leipzig.de/coronavirus

#leipzigbleibtzuhause

Teilt Stories,  
nicht Corona!

www.leipzig.de/coronavirus

#leipzigbleibtzuhause

Zeig Deine  
Verbundenheit 
— mit Abstand !

www.leipzig.de/coronavirus

#leipzigbleibtzuhause

Gute Nachbar-
schaft hilft

www.leipzig.de/coronavirus

#leipzighältzusammen
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Liebe Eltern,

auch wenn unsere Pforten geschlossen 

sind forschen wir weiter. In dieser 

Sonderausgabe unseres LIFEletters 

möchten wir Ihnen erste Ergebnisse 

und Erkenntnisse zu durchgeführten 

Untersuchungen während der Corona-

Pandemie aus dem letzten Jahr auf- 

zeigen. Wir wünschen Ihnen weiterhin 

ein gutes Durchhaltevermögen in 

dieser schwierigen Zeit. Bleiben Sie 

und Ihre Liebsten gesund! 

 Ihr LIFE Child-Studienteam

L I E B E  E L T E R N , Sicherlich hat es auch Sie und Ihre Kinder getroffen: 
wir haben leider im letzten Jahr die meisten LIFE Child 
Termine abgesagt, weil auch wir aufgrund der Corona- 
Pandemie unsere Studienambulanz schließen muss-
ten. Aber natürlich waren wir in dieser Zeit nicht un-
tätig, sondern haben uns einer anderen wichtigen 
Aufgabe gewidmet. Vielleicht haben Sie es in den 
Medien mitverfolgt oder Ihr Kind war sogar selbst 
dabei?

Wir haben die

SÄCHSISCHE
SCHUL-
CORONA-
STUDIE 
durchgeführt, um das Infektionsgeschehen bei Schü-
lerInnen und LehrerInnen in Sachsen während der 
Schulöffnung einschätzen zu können.

Blutentnahme mit Nico & Josi, Pablo Neuruda Schule, Leipzig

Eine Pandemie ist kein Krieg.
Es geht nicht darum, einen
Hügel zu erstürmen und von
oben alle Feinde zu erschießen. 
Es geht nicht darum, einen 
Gegner mit überlegener Feuer-
kraft in die Knie zu zwingen. 
Es geht nicht um Mensch gegen 
Mensch, sondern um Mensch 
für Mensch. Es geht nicht um
Tapferkeit. Es geht um Würde.
 Christian Stöcker,
 Kognitionspsychologe
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DIE VORGEHENSWEISE UND ERGEBNISSE MÖCHTEN 
WIR IHNEN HIER ZUSAMMENGEFASST PRÄSENTIEREN:

WER DURFTE MITMACHEN UND WER HAT MITGEMACHT?
Das LIFE Child-Team war an insgesamt 18 Schulen (Grund- 
schulen, Gymnasien) in 5 sächsischen Städten (Leipzig, Dresden, 
Zwickau, Borna, Werdau). In diesen Schulen haben wir jeweils 
zwei Klassenstufen und das gesamte Personal untersucht. Die 
Teilnahme war selbstverständlich freiwillig. Insgesamt wurden 
so 3053 Freiwillige zu 3 verschiedenen Zeitpunkten von Mai 
bis November 2020 untersucht.

WAS HABEN WIR UNTERSUCHT?
Ziel der Studie war es, die Anzahl/den Anteil der SchülerIn-
nen und LehrerInnen zu identifizieren, die (I) das Coronavirus 
zum Testzeitpunkt unwissentlich in sich trugen und (II) die sich 
bereits in der Vergangenheit unbemerkt mit dem Virus infiziert 
haben.
Dafür haben wir zwei Untersuchungen durchgeführt: (I) einen 
Rachenabstrich für die Ermittlung aktueller Infektionen und (II) 

eine Blutentnahme für die Bestimmung von Antikörpern als 
Nachweis bereits überstandener Infektionen. Insgesamt konn-
ten wir 7472 Abstriche und 6715 Blutproben auswerten.

WAS HABEN WIR GEFUNDEN?
Während der ersten beiden Untersuchungen im Mai/Juni und 
September haben wir in mehr als 5000 Abstrichen nur 1 po-
sitiven Corona-Fall finden können. Das waren also im Früh-
jahr 0 % und im Sommer 0,04 % der TeilnehmerInnen. Die 
Quote der Antikörper-Positiven lag bei etwa 0,6 % und blieb 
konstant. Damit war zu rechnen, da im Sommer ein geringes 
Infektionsgeschehen in der Gesellschaft zu verzeichnen war. 

LIFE Child Team, Neue Nikolaischule, Leipzig

Der 7-Tages-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner lag bei nur 
1 bis 10.

Im Herbst sah die Lage dann aber anders aus. Insgesamt haben 
wir 26 aktive Infektionen gefunden und der Anteil der Proban-
dInnen, die Antikörper entwickelt hatten, lag bei ca.  1,5 %. Als 
in der Umgebung hohe Infektionszahlen vorherrschten, konnten 
wir also sehen, dass sich das auch in mehr Fällen in der Schule 
widerspiegelt. Im November lagen die 7-Tages-Inzidenzen in 
Sachsen zwischen 80 und 400 pro  100.000 Einwohner.

WAS HEIßT DAS FÜR UNS?
Es sollten alle vorsichtig sein und unabhängig vom Alter, also 
auch Schulkinder, Masken tragen, wo der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann. Selbstverständlich gelten zu-
sätzlich auch die allgemeinen Hygieneregeln. Das gilt insbe-
sondere, wenn die Infektionszahlen hoch sind.

 Anne Jurkutat, Studienambulanzleiterin

Ralph beim Rachenabstrich, 16.Grundschule Josephine, Dresden
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Auswirkungen der  Corona-Krise auf Kinder  
            und Jugendliche

Welche seelischen und körperli-
chen Beeinträchtigungen sind bei 
Kindern und Jugendlichen auf-
grund von Einschränkungen durch 
die Corona-Schutzvorschriften zu 
befürchten, realistisch zu erwarten 
oder können identifiziert werden?

In unserer LIFE Child-Studie konnten wir 
wichtige Informationen zu folgender 
Frage erarbeiten: 

Psychische Gesundheitsthemen, wie 
Depression, sozialer Rückzug, Verhal-
tensstörungen im Alltag sowie soziale 
Interaktionsstörungen (das Miteinander 
von Gleichaltrigen) sind durch die Schul-
schließungen, die Unterbindung des 
Besuches von Kindertagesstätten und 
durch die allgemeinen Kontakteinschrän-
kungen zu erwarten. Körperliche Beein-
trächtigungen, wie Verschlechterung von 
motorischen und feinmotorischen Fertig-
keiten bzw. von neurologischen Erkran-
kungen, nehmen ebenfalls bereits bei 
Kleinkindern zu. Wenn motorische und 
feinmotorische Fähigkeiten etwa durch 
Spiel und Sport und bei kranken Kindern 
auch durch Physiotherapie nicht trainiert 
werden, verschlechtern sich diese. 

Wir und andere WissenschaftlerInnen 
haben einen starken Anstieg von Adi-
positas und krankhaftem Übergewicht 
besonders bei denjenigen Kindern und 
Jugendlichen, die bereits von Adipositas 

und Übergewicht betroffen sind, wäh-
rend der Schulschließungen messen 
können. Damit steigt das Risiko stark, im 
späteren Leben erhöhten Blutdruck oder 
einen Typ 2 Diabetes (Zuckerkrankheit) 
zu entwickeln. Außerdem erhöht sich 
auch die Gefahr bereits im jungen Le-
bensalter eine Fettlebererkrankung zu 
erwerben. 

Wie von unseren WissenschaftlerInnen 
in diesem Newsletter weiter ausgeführt 
wird, hat auch die Länge des Lockdowns 
einen wesentlichen Einfluss auf den An-
teil der pädagogischen Freizeitgestal-
tung und die Motivation der SchülerIn-
nen, die Schulafugaben zu erledigen. 

Für alle Menschen und damit eben auch 
gerade für Kinder und Jugendliche be-
deutet die Pandemie-Situation eine He-
rausforderung im täglichen Leben, für 
das tägliche Miteinander, für das Lernen 
miteinander und für das Lernen in der 

Zukunft. Amerikanische Studien haben 
berechnet, dass bereits jetzt die verlo-
ren gegangenen Schulstunden im Jahr 
2020 erhebliche Auswirkungen auf das 
Bildungsniveau der amerikanischen Ge-
sellschaft haben werden. Inwiefern wir 
gerade in Deutschland durch unser gut 
entwickeltes Schul- und Sozialsystem den 
Kindern die Möglichkeit geben können, 
ihre Einschränkungen und die verloren 
gegangene Schulzeit wieder aufzuholen, 
müssen wir alle gemeinsam beweisen 
und sicherstellen.

Gerade auch die Unsicherheit und gerin-
ge Planbarkeit macht die Pandemie-Situ-
ation für Kinder und Jugendliche schwer 
erträglich. Kinder brauchen im frühen 
Lebensabschnitt einen geordneten Ta-
gesablauf und überschaubare Lebens-
umstände. Unsicherheit und Mangel an 
Planbarkeit sind deshalb besonders für 
Kinder eine Herausforderung. Wir soll-
ten alle gemeinsam daran arbeiten, unse-

re Kinder und Jugendlichen im Umgang 
mit den neuen Herausforderungen, die 
durch die Pandemie entstanden sind, zu 
stärken. Dazu gehört auch das Lernen zu 
Hause, das Lernen mit neuen Methoden 
(E-Learning und Videokonferenzen), aber 
auch das Wiedererarbeiten von sozialen 
Kontakten, wenn einmal die Kontaktein-
schränkungen aufgehoben worden oder 
nicht mehr notwendig sind. 

Im Kinderkrankenhaus und damit auch 
in unserer Kinderklinik sehen wir, dass 
Kinder, die bereits psychosomatische 
Erkrankungen haben, durch die Corona- 
Maßnahmen häufig einen Rückfall oder 
erneute Schübe erleiden und somit noch 
stärker auf unsere Hilfe und Obhut an-
gewiesen sind. Die gesundheitliche 
Entwicklung in allen Dimensionen wie 
Psyche, Körper, soziale Integration und 
Teilhabe sowie Lebensqualität bedingt 
das Wohlergehen der Kinder und Ju-
gendlichen für die Zukunft. Wir müssen 

besonders auf Kinder und Jugendliche 
aus ärmeren und weniger gebildeten 
Familien und Risiko-Familien (z.B. psy-
chisch kranker Elternteil, alleinerziehen-
de Eltern, Einsamkeit in der Familie) zu-
gehen und ihnen aktiv helfen. Dabei sind 
die Aufrechterhaltung von Angeboten 
der Kinder- und Jugendhilfe, der Schu-
len, der Kindertagesstätten und natürlich 
auch der Kinderärztinnen und -ärzte sehr 
wichtig. Wir als LIFE Child-Team hoffen, 
dass die Pandemieerfahrung unserer Ge-
sellschaft noch einen besseren Zusam-
menhalt eröffnet und die Bedeutung von 
Kindern und Jugendlichen für unsere Ge-
sellschaft erkennen hilft. Wir wollen mit 
unserer Arbeit weiter versuchen, Kinder 
und Jugendliche und ihre Familien zu 
stärken.

 Prof. Dr. med. Wieland Kiess
 Direktor der Klinik und Poliklinik
 für Kinder- und Jugendmedizin
 Leiter LIFE Child

Prof. Wieland Kiess
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Was macht man 
denn so, wenn 
man 2 Monate
nur zu Hause ist?

Vielleicht haben Sie ja auch unsere Online-Fragebögen ausge-
füllt, die wir während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 
verschickt haben!? Darin ging es unter anderem darum, was 
Ihre Kinder zu Hause gemacht haben und wie sie mit Home-
schooling zurechtgekommen sind. Dadurch, dass die gleichen 
Fragen sowohl zum Beginn (März) als auch am Ende des Lock-
downs (April/Mai) gestellt wurden, konnten wir auswerten, ob 
sich das Verhalten zwischen diesen beiden Zeitpunkten geän-
dert hat. Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf 
285 Kinder, die vor dem Lockdown eine Kita oder Grundschule 
besucht haben und während des Lockdowns zu Hause waren.

Die Analysen ergaben, dass die Häufigkeiten von Basteln, Ge-
sellschaftsspielen und Sport innerhalb des Hauses/der Wohnung 
von Beginn bis Ende der Kita- und Schulschließungen signifikant 
abgenommen haben (siehe Abbildung 1). Möglicherweise fällt 

es Kindern und Eltern immer schwerer, 
neue Bastel- oder Spielideen zu entwi-
ckeln, je länger sie schon zu Hause sind. 
Im Gegensatz dazu hat die Häufigkeit der 
Bewegung im Freien signifikant zugenom-
men, was durch zunehmend frühlingshaf-
teres Wetter erklärt werden könnte. Die 
Nutzung von Bildschirmmedien war ge-
nerell hoch, hat sich aber während des 
Lockdowns nicht signifikant verändert (sie-
he Abbildung 2). 
Bei 102 Grundschulkindern konnten wir 
Daten zum Thema Homeschooling aus-
werten. Hier zeigte sich, dass die meis-
ten Eltern die Konzentrationsfähigkeit 
ihrer Kinder, die Freude am Lernen und 

die Motivation, Schularbeiten zu machen, 
als hoch einschätzten (siehe Abbildung 
3). Gleichzeitig nahm die Motivation der 
Kinder von Beginn bis Ende der Schul-
schließungen signifikant ab. Dass die Zeit, 
mit der sich die Kinder täglich – im Durch-

schnitt – mit Schulaufgaben beschäftigten, 
nur 2,5 Stunden betrug, unterstreicht zu-
dem, dass Homeschooling einen Schultag 
keinesfalls ersetzen kann. In diesem Zu-
sammenhang ist wichtig zu betonen, dass 
sich Kinder länger mit Schulaufgaben be-

Die Ergebnisse 
der Arbeit wurden 
kürzlich veröffent-
licht (Poulain et al., 
2021. Loss of child- 
care and class- 
room teaching du-
ring the Covid-19- 
related lockdown 
in spring 2020: A 
longitudinal study 
on consequences 
on leisure behavior 
and schoolwork at 
home; PLOS ONE).

schäftigten, wenn ihre Schule ihnen regel-
mäßig Material zukommen ließ. Ein guter 
Austausch zwischen Schülern und Lehrern 
wirkt sich also positiv auf das Lernen zu 
Hause aus. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass das lange Zuhause-Bleiben während 
des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 
für Kinder und deren Familien eine Aus-
nahmesituation darstellte, die sie aber gut 
meistern konnten. Die Ergebnisse verdeut-
lichen jedoch auch, dass das Fehlen des 
Kita- und Schulalltags mit zunehmender 
Dauer immer herausfordernder wird und 
Homeschooling den Lernort Schule keines- 
falls ersetzen kann.
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