
 
 
 
 

„Klassenziel erreicht – Sitzen geblieben“ 

 
...so lautet das Motto des neuen Plakates der Kinderunfallkommission 

 

 

 

500 Großplakate zum Thema Verkehrssicherheit für Kinder werden in den 

kommenden Wochen im Stadtgebiet in den City-Light-Boards veröffentlicht. 

Diese Aktion soll die Aufmerksamkeit auf das ernste Thema „Verhinderung von 

Verkehrsunfällen mit Kinderbeteiligung in der Stadt Kaiserslautern“ lenken. Nach wie 



 
 
 
 
vor spielt das Verhalten der Autofahrer eine große Rolle bei Kinderunfällen im 

Straßenverkehr. Mit der Plakataktion möchte die KUK an die Vorbildfunktion dieser 

Zielgruppe appellieren. 

Das bewusst in Text und Bild kontrovers gestaltete Motiv  

„Klassenziel erreicht – Sitzen geblieben“ 

wurde von dem bekannten Kaiserslauterer Fotokünstler Thomas Brenner gestaltet. 

Die Aktion wurde ermöglicht durch großzügige Unterstützung der Stadtsparkasse 

Kaiserslautern, der Bau AG und der Firma Wall. 

 

Zur Plakatidee 

Thema im Hintergrund ist das richtige Anwendung eines Kindersitzes im PKW, 

bevorzugt auf kurzen Wegen, da dies laut Unfallstatistik ein wesentliches 

Fehlverhalten von erwachsenen Autofahrern ist. Kurze Wege sind in der Stadt 

Kaiserslautern der Weg zur Schule, der besonders morgens von Hektik und fehlender 

Zeit geprägt ist. 

 

Die Gestaltung der Citylightplakate der KUK orientiert sich thematisch wesentlich an 

den nachweislich häufigsten Unfallursachen und Begleitphänomenen von 

Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Kindern. 

 

Fokus liegt auf passiver Kindersicherung im Fahrzeug 

Bei den Analysen zur Verkehrsbeteiligung von Kindern an Unfällen ist die nicht 

ordnungsgemäße und altersangepasste Unterbringung in Pkw auffällig. Daher wird in 

der aktuellen Kampagne die richtige Anwendung eines Kindersitzes in Pkw 

thematisiert. Verkehrsanalysen zeigen, dass diesbezügliches Fehlverhalten der Eltern/ 

Autofahrer am häufigsten auf den kurzen Strecken vom Wohnort zur Schule 

anzutreffen ist, auch hier in der Stadt Kaiserslautern. Im allmorgendlichen Stress der 

gleichzeitigen Bewältigung von Schülertransport und Arbeitsweg der Eltern 

beeinflussen Hektik und fehlende Zeit nicht nur das korrekte Befördern der Kinder im 

Fahrzeug, sondern führen oft zu überhöhten Geschwindigkeiten auf den Schulwegen. 

 



 
 
 
 
„Aufgrund der Verknüpfung der Probleme der mangelnden Zeit der Eltern und 

überhöhter Geschwindigkeit entschieden wir uns für die auf den ersten Blick sicherlich 

ex-travagante Darstellung mit einem Rennwagen“, erläuterte der KUK-Vorsitzende 

Franz-Josef Brandt die Überlegungen, die zu diesem Plakatmotiv geführt haben. 

Brandt ist sich bewusst, dass sich der Plakatinhalt dem flüchtigen Betrachter sicherlich 

nicht auf den ersten Blick so ohne Weiteres erschließen wird. Das war den Machern 

durchaus klar. Sie setzen bewusst darauf, dass über die Botschaft zunächst durchaus 

kontrovers und phantasievoll diskutiert wird, hoffen aber, dass man dabei auch auf den 

Kern des Inhaltes kommt. 

Die Headline „Klassenziel erreicht: Sitzen geblieben“ spielt mit der Doppeldeutigkeit. 

Mit dem unterlegten Text unterhalb des Bildmotivs wird die Botschaft akzentuiert: 

Egal, mit welchem Fahrzeug man fährt, egal, wie kurz die Fahrt auch ist, der sichere 

Transport unserer Kinder in Kfz bedingt die richtige Beförderung mit Gurt und Kinder-

sitz, dem Alter und der Größe angepasst. Auch (vermeintlicher) Zeitdruck darf kein 

Argument sein, auf diese elementaren Sicherheitsfunktionen zu verzichten. 

 

 

 

 

 


