
60% der Eltern achten nicht auf korrektes Tragen des 

Schulranzens 

Die ersten Schultage im neuen Schuljahr sind vorüber. Der Alltag kehrt 

ein und mit ihm die Rückenschmerzen der Schulkinder. Laut einer 

Umfrage der Bildungsplattform Kinderzeit.org, achten 60% der Eltern 

nicht darauf, dass der Schulranzen ordnungsgemäß getragen wird. Dies 

kann zu schwerwiegenden Rückenleiden führen. 

In der Diskussion, um die etwaige Gesundheitsschädlichkeit von zu schweren 

Schulranzen, lassen viele Eltern leider zu häufig ein entscheidendes Element 

außer Acht: das richtige Tragen. Trainierte Kinder können bis zu 20% des 

eigenen Körpergewichts im Ranzen tragen, allerdings nur, wenn dieser korrekt 

sitzt und optimal beladen ist. 

 

Tragen an nur einem Riemen oder ungleich verteiltes Gewicht im Ranzen, können 

jedoch zu Fehlhaltungen und somit übermäßigen Belastungen der Wirbelsäule 

und der Rückenmuskulatur führen. Die Ergebnisse der Studie von Kinderzeit.org 

sind deshalb besonders alarmierend.

 

  



Mit dieser Checkliste können Eltern jeden Morgen überprüfen, ob der 

Schulranzen optimal sitzt. 

Checklist für die morgendliche Überprüfung des Schulranzens 

• Sind die Gurte richtig eingestellt? Sind die Tragegurte zu kurz 

eingestellt, fördert das einen Rundrücken. Sind die Tragegurte zu lang 

eingestellt, fördert dies ein Hohlkreuz. 

• Sind Brust- und Hüftgurt geschlossen? Diese beiden zusätzlichen 

Tragegurte verteilen zum einen das Gewicht von den Schultern auf die 

Hüften um und sorgen zum anderen für einen geraden Sitz des 

Schulranzens auf dem Rücken. 

• Ist nur die absolut notwendige Ausrüstung für den Schultag 

geladen? Besonders dicke Bücher können häufig in der Schule gelassen 

werden. Getränke sollten in Plastikflaschen umgefüllt werden. 

• Sind schwere Bücher an den Rückenteil des Schulranzens gepackt? 

Packen von schweren Dingen nah am Körper verringert die Zugkräfte an 

der Wirbelsäule. Auch sollte die Links-/Rechtsverteilung ausbalanciert sein. 

Um darüber hinaus einen individuellen Richtwert für Ihr Kind zu berechnen, hat 

das Team von Kinderzeit.org unter https://www.kinderzeit.org/de/schulranzen/ 

ein Tool bereitgestellt, mit dem Sie basierend auf dem Alter, Gewicht, Größe und 

Sportlichkeit Ihres Kindes herausfinden können, wieviel der bepackte 

Schulranzen maximal wiegen sollte. 

"Grundsätzlich muss man jedoch kein Arzt sein, um zu erkennen, dass jedes 

Kilogramm mehr das Laufen schwerer macht und den kindlichen 

Bewegungsdrang einschränkt.", so Kay Schlaaff, Gründer von Kinderzeit.org, 

"Der Schultag beginnt bereits mit dem Schulweg - und es macht auch aus 

lernpsychologischen Gründen Sinn, diesen im wahrsten Sinne des Wortes 

„unbeschwert“ zu beginnen."  

  

https://www.kinderzeit.org/de/schulranzen/


Über die Umfrage 

Insgesamt 1.021 Eltern wurden zu ihren Verhaltensweisen rund um das Thema 

Schulranzen befragt. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage: 

• Ganze 84,8% der Eltern gaben an, dass sie beim Kauf eines neuen 

Ranzens darauf achten, dass dieser leicht ist. 

• Jedoch vergessen 73,2 % aller Eltern die Schulranzen der Kinder 

regelmäßig zu wiegen. 

• Nur 38,8% der befragten Eltern achten darauf, dass der Schulranzen 

ordnungsgemäß (z.B. mit beiden Trägern oder unter Benutzung des 

Hüftgurtes) getragen wird. 

• Nur 9,5 % der Eltern, wissen welche Schulunterlagen für den nächsten Tag 

benötigt werden und können somit das Bepacken des Schulranzens aktiv 

mit beeinflussen. 

 

Über Kinderzeit.org  

Kinderzeit.org ist ein Bildungsportal mit den Schwerpunkten Erziehung, 

Gesundheit und Ernährung und richtet sich an Eltern, Kinder und den erweiterten 

Familienkreis. Sitz von Kinderzeit.org ist Hamburg. 


