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MIT FORSCHUNG GEGEN MASSENPANIK 
 
Kommen viele Menschen auf engem Raum zusammen, kann sehr schnell eine Massenpanik 
entstehen. Und die kann lebensbedrohlich werden. Aus diesem Grund wollen die 
Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich herausbekommen, wie sich 
Menschenmassen verhalten, wie sie sich zum Beispiel orientieren und was man für ihre 
Sicherheit tun kann. Die Erkenntnisse sollen dabei helfen, Katastrophen bei 
Großveranstaltungen in Zukunft zu verhindern. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER:  
Gedränge im Dienste der Wissenschaft: Was bei diesem Versuch in einer leeren 
Messehalle ruhig und übersichtlich abläuft, kann in Fußballstadien und Konzerthallen 
schnell zu Panik führen. Dann herrscht Lebensgefahr. Wo es zu eng wird, können 
Menschen buchstäblich zerquetscht werden. Solche Tragödien zu verhindern, ist das 
Ziel der Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich. 
 
ARMIN SEYFRIED (Forschungszentrum Jülich): 
Wir arbeiten in dem Projekt „Basigo“ mit Feuerwehren zusammen, mit der Polizei, mit dem 
Sicherheitsdienst und … ja, untersuchen dort gemeinsam, wie man die Sicherheit auf 
Großveranstaltungen verbessern kann. 
 
SPRECHER: 
Über 700 Testpersonen sind erschienen, um an dem Projekt teilzunehmen. Wie sich die 
Menschenmassen in enger Umgebung verhalten, wird von zahlreichen Deckenkameras 
gefilmt. Jeder Teilnehmer hat einen Barcode auf seiner Mütze und ist so individuell 
erkennbar. Ein wichtiges Experiment: Wie lange brauchen Sanitäter von einer Seite zur 
anderen? Mit diesem Projekt sind die Jülicher Wissenschaftler weltweit führend. 
 
ARMIN SEYFRIED: 
Wir stellen auch unsere Daten den anderen Forschern international zur Verfügung. Das 
liegt ganz frei erhältlich auf jeder … auf ’ner Webseite. Dort kann man sich [sowohl] die 
Videos als auch die Laufwege der Menschen herunterladen, und ich bin froh um jeden 
Forscher, der sich … diese Daten nutzt, um in seiner Richtung … ja die Ergebnisse zu 
verbessern. 
 
SPRECHER: 
In Fußballstadien, Messehallen und Fußgängerzonen führen die Wissenschaftler ihre 
Experimente durch. Danach entstehen am Computer solche Animationen. Rot bedeutet: 
Hier wird es eng. Die Auswertung liefert den Forschern wichtige Erkenntnisse. Zum 
Beispiel: je größer die Menge, desto unselbstständiger der Einzelne. Würde jetzt Panik 
ausbrechen, wären viele Menschen orientierungslos. Nur Hinweisschilder könnten ein 
Chaos verhindern. 
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GEBHARD RUSCH (Universität Siegen): 
Also, jeder Einzelne ist sozusagen im Personenstrom ein Individuum, das sich noch 
nicht mit den anderen koordiniert hat, sondern jeder geht erstmal sozusagen im Stream 
der Menge mit. Und wenn die Menge nicht diese Intelligenz entwickelt, dann die beste 
Lösung zu finden, dann muss das von außen stärker induziert werden. 
 
SPRECHER: 
Und dann machen die Forscher eine Entdeckung: In diesem Experiment haben sie eine 
Säule in der Mitte des Raums platziert – eine simulierte Straßenkreuzung, ein 
Kreisverkehr, wie er in vielen Städten zu finden ist. Was die Forscher dort zu sehen 
bekommen, erstaunt sie sehr.  
 
ARMIN SEYFRIED: 
Sehr überraschend für uns war die Erkenntnis, dass, wenn man die Säule einführt, es 
tatsächlich hilft. Man nimmt den Menschen Platz weg, und trotz alledem hilft es, den Stau 
zu vermeiden. Das war ein Ergebnis, das man direkt so visuell wahrnehmen konnte. Die 
Daten jetzt zu quantifizieren und dann zu sagen: Was passiert bei der Geschwindigkeit 
oder bei der Dichte? Dafür brauchen wir noch ein halbes Jahr, um die Sachen auszuwerten. 
Aber erstmal war das so, was man optisch wahrgenommen hat, sehr interessant. 
 
SPRECHER: 
Seit zehn Jahren beschäftigen sich die Jülicher Wissenschaftler schon mit dem Verhalten 
von Menschenströmen. Ihre Erkenntnisse sorgen dafür, dass es nach Fußballspielen und 
anderen Massenveranstaltungen nicht häufiger zur Katastrophe kommt. 
 
 

 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 

www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/4  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
GLOSSAR 
 
Massenpanik, -en (f.) – die Tatsache, dass sehr viele Menschen, die sich am gleichen Ort 
befinden, Angst bekommen und weglaufen wollen 
 
Gedränge (n., nur Singular) – eine Situation, in der viele Leute auf engem Raum 
zusammen sind 
 
Großveranstaltung, -en (f.) – eine Veranstaltung, die von vielen Menschen besucht wird 
 
im Dienste von etwas/jemandem – etwas zugunsten von etwas/jemandem machen  
 
Versuch, -e (m.) – das wissenschaftliche Experiment 
 
es herrscht Lebensgefahr – es gibt eine Situation, die so gefährlich ist, dass Menschen 
dabei sterben können 
 
buchstäblich – genauso, wie ein bestimmtes Wort es ausdrückt 
 
zerquetscht werden – hier: durch andere Menschen so eingeengt werden, dass man 
stirbt 
 
Tragödie, -n (f.) – hier: ein trauriges Ereignis  
 
Sicherheitsdienst, -e (m.) – die Wachpersonen, die auf Veranstaltungen für Sicherheit 
sorgen 
 
erscheinen – hier: kommen; beim Versuch mitmachen 
 
Barcode, -s (m.) – ein besonderes Zeichen, das maschinell gelesen und identifiziert 
werden kann 
 
Sanitäter, -/Sanitäterin, -nen – jemand, der eine medizinische Ausbildung hat, aber 
kein Arzt ist, und Menschen hilft, die verletzt oder krank sind 
 
jemandem etwas zur Verfügung stellen – jemanden etwas benutzen lassen 
 
frei erhältlich – kostenlos zu bekommen 
 
Laufweg, -e (m.) – hier: der Weg, den jemand beim Gehen wählt 
 
froh um jeden sein, der etwas macht – sich darüber freuen, wenn Menschen etwas 
machen, auch wenn es nur wenige sind 
 
Animation, -en (f.) – hier: die Computersimulation 
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Auswertung, -en (f.) – die Analyse von Daten und die Entscheidung, was sie bedeuten 
(Verb: etwas aus|werten) 
 
etwas liefern – hier: etwas bringen 
 
Erkenntnis, -se (f.) – das Wissen 
 
orientierungslos – hier: so, dass man nicht mehr weiß, wo man sich befindet  
 
Personenstrom, -ströme (m.) – hier: die Menschenmenge, die sich gemeinsam in eine 
Richtung bewegt 
 
Individuum, Individuen (n.) – hier: der einzelne Mensch in einer Gruppe 
 
sich mit anderen koordinieren – sich mit anderen abstimmen; sich so verhalten, dass 
man zu anderen passt 
 
Stream, -s (m., englisch) – der Menschenstrom/die Menschenmenge, die sich gemeinsam 
in eine Richtung bewegt  
 
jemandem etwas induzieren – hier: jemanden anleiten  
 
etwas platzieren – hier: etwas an einem Ort aufstellen  
 
simuliert – nachgebildet; nachgestellt 
 
Kreisverkehr, -e (m.) – eine Fahrbahn, die anstelle einer Kreuzung im Kreis um eine 
runde Verkehrsinsel führt  
 
etwas quantifizieren – hier: etwas auswerten 
 
Dichte (f., nur Singular) – hier: die Anzahl der Leute auf einer bestimmten Fläche 
 
optisch – mit den Augen 
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