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Hörfunkthema 

‚AXA Kindersicherheitsreport 2013‘ 

 
 

Infomercial (Langfassung) 

Moderationsvorschlag 
live Unsere Kinder sollen sicher aufwachsen und das in jeder 

Hinsicht. Der AXA Kindersicherheitsreport hat das Thema 

Kindersicherheit aus den Augen von Eltern, Erziehern und 

Lehrern betrachtet. Florian Sprenger mit Einzelheiten:  

vorproduziert / moderativ: 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 

 Fragt man Eltern, welchen Ort sie für Ihre Kinder am 

gefährlichsten betrachten, sind die Antworten fast immer 

dieselben:  

Umfrage Die größten Sorgen hat man im Straßenverkehr. Weil 

Kinder sind neugierig und rennen dann einfach weg – das 

ist schon eine große Gefahr…/… Die Autos werden 

immer größer und ich hab immer das Gefühl, die Kleinen 

werden immer schlechter gesehen…/… Sie fährt ja jetzt 

Fahrrad – die Autos schauen auch meistens gar nicht, 

wenn sie so unterwegs sind und dann passiert schnell 

was…  

 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Eine aktuelle Studie widerlegt diese Annahmen deutlich. 

Dr. Stefanie Märzheuser, Präsidentin der 

Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“: 
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 ot-maerzheuser01.wav 

Der AXA Kindersicherheitsreport hat gezeigt, dass Eltern 

glauben, dass ihre Kinder im Straßenverkehr ganz 

besonders gefährdet sind. Diese Annahme ist allerdings 

ein Trugschluss. Denn wir wissen, dass die häufigsten 

Unfälle im Kleinkindalter dort geschehen, wo die Eltern 

meinen, dass ihre Kinder besonders gut geschützt sind: 

nämlich Zuhause. 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Die Kinderchirurgin weiß aus jahrelanger Praxis: Die 

eigenen vier Wände bergen jede Menge Risiken. 

ot-maerzheuser02.wav 

Eine große Gefahr im Haushalt, ist die Verletzung durch 

heiße Flüssigkeit. Sie müssen sich vorstellen: da steht 

eine Kaffeetasse auf dem Tisch, das Kind das läuft hin, es 

fasst mit beiden Händen nach der Kaffeetasse und 

überschüttet dann seinen Körper mit dieser kochend 

heißen Flüssigkeit. Das ist ein vermeidbarer 

Unfallhergang. Indem man eine solche Tasse nicht in der 

Nähe von Kindern platziert, dadurch lässt sich ein solcher 

Unfall effektiv verhindern.    

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 

In vielen Punkten sind sich Eltern und Pädagogen beim 

Thema Kindersicherheit einig. Es fällt aber auf, dass 

Erzieher und Lehrer Kinder vor allem durch übermäßigen 

Medienkonsum und ungesunde Ernährung gefährdet 

sehen. Besorgniserregend ist auch: das systematische 

Herabwürdigen von Kindern durch andere Kinder oder 

Jugendliche gehört an den Schulen heute zum Alltag: 

Praktisch alle befragten Lehrer gaben an, mit den 

Themen Ausgrenzung, Beleidigungen und Demütigungen 

bereits zu tun gehabt zu haben. Der AXA 

Kindersicherheitsreport gibt also wertvolle Hinweise und 

soll eine öffentliche Diskussion anstoßen, damit Kinder in 

Deutschland sicher aufwachsen.  
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Moderationsvorschlag 
live Weitere Infos gibt’s auf www.axa.de/kindersicherheit 

[Infos zum Thema gibt’s bei uns auf www.sendername.de 

im Ratgeber. 
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Infomercial (Kurzfassung) 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 

Wo ist Ihr Kind am meisten in Gefahr? Im 

Straßenverkehr? Der AXA Kindersicherheitsreport belegt: 

das ist ein Trugschluss. Dr. Stefanie Märzheuser, 

Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr 

Sicherheit für Kinder“: 

ot-maerzheuser03.wav 

Wir wissen, dass die häufigsten Unfälle im Kleinkindalter 

dort geschehen, wo die Eltern meinen, dass ihre Kinder 

besonders gut geschützt sind: nämlich Zuhause. 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Die eigenen vier Wände bergen jede Menge Risiken. 

ot-maerzheuser02.wav 

Eine große Gefahr im Haushalt, ist die Verletzung durch 

heiße Flüssigkeit. Sie müssen sich vorstellen: da steht 

eine Kaffeetasse auf dem Tisch, das Kind das läuft hin, es 

fasst mit beiden Händen nach der Kaffeetasse und 

überschüttet dann seinen Körper mit dieser kochend 

heißen Flüssigkeit. Das ist ein vermeidbarer 

Unfallhergang. Indem man eine solche Tasse nicht in der 

Nähe von Kindern platziert, dadurch lässt sich ein solcher 

Unfall effektiv verhindern.  

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s auf www.axa.de/kindersicherheit 

[Infos zum Thema gibt’s bei uns auf www.sendername.de 

im Ratgeber.] 

 

 
 
  


