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Zuschauendes Verhalten an Unglücksorten –
ein aktuelles Phänomen?
Harald Karutz

Quelle: © RioPatuca Images/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by a model

Zuschauer an Unglücksorten sorgen häufig für sehr emotional geführte Diskussionen. In
den Nachrichten und sozialen Medien sieht es aus, als ob das Phänomen zuschauenden
Verhaltens in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger auftreten würde. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass diese Problematik in Notfallsituationen keineswegs neu
ist und differenzierter betrachtet werden muss, als dies im medialen und fachöffentlichen
„Mainstream“ bisweilen geschieht [1].

Historische Aspekte

Zuschauendes Verhalten ist so alt wie die Menschheit.
Belege dafür sind Berichte über Gladiatorenkämpfe in
der Antike oder Hinrichtungen im Mittelalter. Solche
Ereignisse waren in früheren Zeiten durchaus beliebte
Attraktionen: Je mehr Blut floss und je mehr Schmerzens-
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schreie zu hören waren, desto „besser“ war es aus Sicht
des Publikums [2, 3]. In einem Bericht des „Spiegel“ wurde bereits 1998 ein „neues Phänomen“ beschrieben –
Schaulust an Unglücksorten [4]. Eine derart aktuelle Brisanz, wie es aufgrund zahlreicher Medienberichte
scheint, besteht tatsächlich also nicht.
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Merke
Bislang liegen keine empirischen Untersuchungen vor,
die eine relevante Zunahme von unangemessenem
Zuschauerverhalten belegen.

ergruppe das eigene Verhalten. Ein „Gaffer“ sagt sich
dann: „Wenn alle zuschauen, schaue ich auch zu – und
wenn alle das tun, dann darf ich das auch.“ [5]

Erregung und Lustgewinn

Erklärungsansätze

Dass Menschen bei einem Unglück stehen bleiben und
zuschauen, kann aus sehr unterschiedlichen Motiven resultieren. Mehrere wissenschaftliche Disziplinen wie die
Biologie, die Psychologie sowie die Sozialwissenschaften
liefern dazu zahlreiche unterschiedliche Erklärungsansätze und Theorien [5, 6], von denen hier – rein exemplarisch – nur einige wenige genannt werden.

Neugier

Zweifellos spielt Neugier eine Rolle; sie sollte jedoch nicht
vorschnell negativ bewertet werden. Es liegt im Wesen
des Menschen, dass er sich Neuem zuwendet, Interesse
zeigt und ein Informationsbedürfnis hat. Auf diese Weise
lernen Menschen, und nur so konnte sich die Menschheit
weiterentwickeln [7].
Merke
Neugier an sich ist nichts Schlechtes – auch wenn sie in
einer Notfallsituation problematische Auswirkungen
haben kann.

Anteilnahme und Betroffenheit

Es gibt viele weitere Motive, aus denen heraus Menschen
bei einem Unglück zuschauen. Beispielsweise kann es
Ausdruck von Anteilnahme und Betroffenheit sein: Passanten, die einen schweren Verkehrsunfall beobachten,
sind eventuell so schockiert, dass sie „starr vor Schreck“
sind und wie gebannt stehen bleiben [8]. Vielleicht würden sie lieber weitergehen, aber es gelingt ihnen einfach
nicht. Eine Mutter, die sieht, wie ein verletztes Kind vom
Rettungsdienst versorgt wird, denkt womöglich an ihr eigenes Kind und hofft inständig, dass der junge Patient
gerettet werden kann. Wenn jemand solche Gedanken
hat, ist das Zuschauen hilfreich, weil es der eigenen Betroffenheit entgegenwirkt.
Merke
Zu sehen, dass geholfen wird, kann auch etwas Beruhigendes und Entlastendes haben. Das Verhalten von
Zuschauern kann sehr wohl auch aus der Sorge um
Verletzte resultieren [9, 10].

Zugehörigkeit und „pluralistische Ignoranz“

Weitere soziale Motive spielen ebenfalls eine Rolle: Wenn
sich eine Gruppe von Zuschauern gebildet hat, möchte
man eher zu dieser Gruppe dazugehören, als sich von ihr
zu distanzieren. Zugleich legitimiert die übrige Zuschau-

Jeder Mensch sucht nach einem bestimmten Erregungsniveau, das er individuell als angenehm empfindet: Manche Menschen finden Thriller angenehm, während sie anderen zu aufregend sind. Dieses Phänomen wird als
Sensation Seeking bezeichnet [11]. Bezogen auf Unglücke in der Öffentlichkeit bedeutet dies: Einige Menschen freuen sich über die „Action“, die ihnen dabei geboten wird. Andere erleben das Ganze wie ein Schauspiel
– und in gewisser Weise ist es ja auch „spannend“: eintreffende Rettungskräfte, Blut, Schreie, die Ungewissheit,
wie es ausgehen wird usw. Die unpassendste Aussage in
einer solchen Situation lautet: „Hier gibt es nichts zu sehen!“ Natürlich gibt es eine ganze Menge zu sehen!
Merke
Zweifellos ist es in hohem Maße unethisch, das Unglück
anderer Menschen für den eigenen Lustgewinn zu
„nutzen“. Man sollte aber vorsichtig sein, jegliches
zuschauendes Verhalten unreflektiert zu verurteilen.

Am 11. September 2001 verfolgten tausende Menschen
ungläubig vor dem Fernseher, was sich in den USA ereignet hat: Nach dem Einschlag des ersten Flugzeugs sah die
Weltöffentlichkeit live zu, wie die zweite Maschine ebenfalls in das World Trade Center gesteuert wurde und die
beiden Türme eingestürzt sind. Dabei ging es sicher nicht
um „Lustgewinn“, sondern um ein Informationsbedürfnis, vielleicht auch um Fassungslosigkeit und Betroffenheit. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand den Fernseher
ausgeschaltet hat, weil es unethisch sein könnte zuzuschauen, wie tausende Menschen sterben [12].

Anhand dieser kurzen, bei Weitem unvollständigen Darstellung sollte deutlich geworden sein, dass die Motive
für zuschauendes Verhalten äußerst vielfältig sind. Wer
pauschal über Zuschauer schimpft, sollte zunächst sein
eigenes Verhalten reflektieren: Wenn Personen bei einem
Unglück zuschauen, sind sie nicht automatisch verrohte,
asoziale Egoisten – so einfach ist es nicht [12]!

Filmen und Fotografieren

Ein tatsächlich neues Phänomen ist die Nutzung von
Smartphones an Unglücksorten. Zuschauer, die in Notfallsituationen Fotos und Videos anfertigen, sind eindeutig als ernstes Problem zu betrachten – insbesondere,
weil die Persönlichkeitsrechte von Patienten und Angehörigen verletzt werden können.
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen, die sich auf
das Zuschauen als solches beziehen, müssen für die
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Smartphone-Nutzung in Notfallsituationen weitere Motive angesprochen werden.

Aufmerksamkeit und Distanzierung

Mit bestimmten Aufnahmen von Unglücksorten kann
zum Beispiel Aufmerksamkeit erzeugt und „angegeben“
werden – nach dem Motto: „Seht mal, welch irre Aufnahmen ich habe!“ Es könnte auch eine Rolle spielen, dass die
Nutzung eines technischen Mediums für eine gewisse
Distanzierung von möglicherweise belastenden und
schockierenden Anblicken sorgt: Zwischen sich selbst
und dem Unglück ist eben noch eine Kamera – dies vermittelt auch eine psychische Distanz für denjenigen, der
die Kamera nutzt [1].
Merke
Das Filmen und Fotografieren könnte insofern eine gewisse Schutzfunktion haben, wie es beispielsweise von
einigen Kriegsberichterstattern angegeben wird.

Handlungsroutinen

Menschen handeln nach festgelegten Mustern, sog.
Handlungsroutinen. Jetzt kommt aber jemand in eine
Situation, für die er keine Routine hat. Eine Rettungsfachkraft beginnt an einem Unglücksort sofort mit bestimmten Maßnahmen, weil sie das so gelernt hat. Aber diese
Strategien hat ein Laie, der plötzlich an einen Unfallort
kommt, in der Regel nicht. Die Erste-Hilfe-Fähigkeiten
sind bei den meisten Menschen sehr begrenzt. Was also
tun? Es wird das getan, was man sonst auch macht,
wenn man z. B. etwas Neues sieht – man zückt das Handy
und fotografiert. Bei jungen Menschen ist heutzutage genau dies eine Handlungsroutine [1].

Merke
Die Smartphone-Nutzung resultiert also nicht zwingend aus „böser Absicht“ oder niedrigen Instinkten,
sondern kann als Ausdruck persönlicher Unbeholfenheit verstanden werden. Wer nicht weiß, was er
ansonsten tun soll, greift auf möglichst vertraute
Strategien zurück.

Unzureichende ethische Reflexion

Im Hinblick auf das Filmen und Fotografieren an Unglücksorten stellt sich zudem die Frage, wie (junge) Menschen lernen, wann die Nutzung bestimmter Medien
ethisch problematisch ist. Womöglich sollte man sich weniger über diejenigen ärgern, die Videos und Fotos anfertigen, als darüber, dass Kindern und Jugendlichen kaum
Medienkompetenz vermittelt wird. Heute stehen viele
technische Möglichkeiten zur Verfügung, aber es wird
nur wenig diskutiert, ob diese Möglichkeiten wirklich
sinnvoll sind [1, 12].
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Merke
Die mangelnde ethische Reflexion technischer Entwicklungen ist ein grundsätzliches Problem unserer
Zeit. Handys werden genutzt, weil man sie hat; kritisch
darüber nachgedacht wird eher selten.

Moderatorvariablen

Neben den Motiven an sich sind weitere Einflussfaktoren
zu beachten, die als Moderatorvariablen bezeichnet werden können [1]. Wir haben zum Beispiel noch nie in solch
sicheren Verhältnissen gelebt, wie wir es heute tun.
Durch Arbeitsschutzbestimmungen, Gesundheitsmanagement und viele technische Entwicklungen sind wir heute viel besser geschützt und weitaus weniger Risiken ausgesetzt als vor 40 oder 50 Jahren. Schwere Arbeits- und
Verkehrsunfälle sind viel seltener geworden. Heute ist es
äußerst unwahrscheinlich, dass jemand den Tod eines
anderen Menschen miterlebt. Auch schwer kranke Personen sterben nur sehr selten zu Hause, sondern meist auf
Intensivstationen oder in Pflegeeinrichtungen.
Daher ist die Erfahrung des Todes für medizinische Laien
zu einer Seltenheit geworden. Deshalb haben wir auch
gesellschaftlich insgesamt verlernt, angemessen mit
Unglücken umzugehen. Eine Folge davon ist das unbeholfene, aber mitunter auch staunende, faszinierte Zuschauen an einem Einsatzort.
Merke
Je fremder und je weniger vertraut etwas ist, desto
attraktiver erscheint es, sich dieses Unbekannte ganz
genau anzuschauen [13]. Aber auch Persönlichkeitsmerkmale, Erziehungseinflüsse und die konkreten
Merkmale einer Notfallsituation tragen dazu bei, ob
jemand „gafft“ oder nicht [2].

Zuschauer, Schaulustige, Gaffer

Aufgrund der Komplexität des Phänomens sollte bevorzugt von „zuschauendem Verhalten“ gesprochen werden
[1]. Dies ist eine neutrale Beschreibung und enthält keine
Wertung. „Schaulust“ unterstellt, dass jemand Lust empfindet – aber genau dies ist eben nicht immer der Fall, wie
das folgende Beispiel zeigt.

FA L L BE IS PI EL

Ein Notfallseelsorger berichtete von der Begleitung
eines (vermeintlichen) „Gaffers“. Der Mann hatte
lange an einer Unfallstelle gestanden und zugeschaut, weil er nicht fassen konnte, was dort passiert
war; er war hoch belastet. Der Mann hatte regelrecht
mitgelitten und so sehr gehofft, dass alles ein gutes
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▶ Abb. 1 Alle schauen in scheinbar gleicher Weise zu – die individuelle Motivlage kann jedoch sehr unterschiedlich sein.

Ende nehmen würde. Als am Unfallort ein Leichenwagen eintraf, sackte der Mann zusammen und weinte:
So jemanden kann und darf man nicht als Schaulustigen bezeichnen!

Auch der Begriff „Gaffen“ enthält eine negative Wertung,
weil ein aufdringliches, übergriffiges Verhalten unterstellt
wird. Wenn Menschen aber in großer Entfernung stehen
und niemanden behindern, dann schauen sie – warum
auch immer – einfach zu, und das sollte nicht vorschnell
verurteilt werden. Nach übereinstimmenden Schätzungen machen problematische „Störer“ an Unglücksorten
allenfalls 10 % aller Zuschauer aus. Wenn man sämtlichen
an der Einsatzstelle Anwesenden dennoch etwas unterstellt, was schlichtweg nicht zutrifft, wird unter Umständen Reaktanz gezeigt.

FA L L BE IS PI EL

An einem Unfallort schrie ein Polizeibeamter die
Zuschauer an: „Was seid ihr nur für kaputte Typen,
dass ihr euch an so etwas ergötzen müsst!“ Daraufhin eskalierte die Lage enorm. Es gab lautstarke Auseinandersetzungen und einen regelrechten Tumult.

Tatsächlich enthält die Aussage des Polizeibeamten
eine unzulässige Pauschalisierung: Woher will der
Polizist wissen, dass sich alle Anwesenden gerade an
den Anblicken „ergötzen“? Darüber hinaus wirkt
diese Ansprache – um es diplomatisch auszudrücken
– nicht gerade deeskalativ, vielmehr kann sie sogar
als Beleidigung aufgefasst werden ▶ Abb. 1.

Positive Aspekte

Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass zuschauendes Verhalten an Unglücksorten auch mit einigen positiven Aspekten verbunden sein kann.

Ursachensuche und Aufklärung

Zuschauer an Unglücksorten können auch Zeugen eines
Notfallgeschehens sein und somit wertvolle Hinweise
zur Ursachensuche geben. Insbesondere nach Straftaten
bittet die Polizei inzwischen öffentlich darum, dass
Handyvideos und Fotos für die Ermittlungsarbeit zur Verfügung gestellt werden. Mitunter wird in den Medien sogar darüber berichtet, dass Täter anhand solcher Aufnahmen überführt werden konnten.
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Vorsicht und Nachdenklichkeit

Einige Zuschauer geben in wissenschaftlichen Untersuchungen an, dass sie sich nach einem Unglück viele Gedanken gemacht haben. Manche sind froh und dankbar,
dass es ihnen so gut geht und sie zum Beispiel nicht selbst
verunglückt sind. Andere fahren etwas vorsichtiger mit
dem Auto, wenn sie einen schweren Verkehrsunfall gesehen haben. Solche Effekte halten aber meist nur sehr kurz
an [2].

Hilfepotenzial

Es sollte nicht übersehen werden, dass einige der vermeintlichen Zuschauer durchaus auch Hilfe leisten könnten – wenn es nur gelingen würde, sie zu aktivieren und
einzubeziehen. Manchmal muss nur jemand ein hilfreiches Verhalten zeigen, dann machen andere mit. Tatsächlich gibt es im Zusammenhang mit Zuschauern an
Unglücksorten nicht nur problematische Lageentwicklungen, sondern auch günstige – die bedauerlicherweise
jedoch weniger intensiv wahrgenommen werden.

FA L L BE IS PI EL

Bei der Reanimation in einem Schwimmbad schauten
viele Badegäste zunächst nur zu. Dann fingen einige
(der ursprünglichen Zuschauer!) an, die Sicht auf den
Verunfallten mit Handtüchern zu versperren. Am
Ende halfen sie den Rettungskräften beim Tragen,
hielten ihnen die Türen auf und applaudierten sogar
[14].

In diesem Zusammenhang sollte viel ausführlicher über
hilfreiches, erfreuliches Verhalten von Personen an Unglücksorten berichtet werden. Dadurch, dass man ständig nur von Zuschauern liest, die Rettungsarbeiten behinderten, wird ein falscher Gesamteindruck erzeugt. Das
prägt eine negative Erwartungshaltung und provoziert
am Ende selbsterfüllende Prophezeiungen.
Merke
Um nicht missverstanden zu werden: In vielen Fällen
sind Zuschauer definitiv ein Problem. Es gibt auch Störer, um die sich die Polizei umgehend kümmern muss
und die für ihr Fehlverhalten angemessen bestraft werden sollten. Die Aufmerksamkeit, die dieses Thema seit
geraumer Zeit in den Medien bekommt, ist jedoch
unangemessen.

Tipps für eine angemessene Reaktion

In einer Studie gaben viele Einsatzkräfte an, dass sie sich
über Zuschauer ärgern und sich durch sie auch verunsichert fühlen [15]. Dies ist natürlich problematisch: Die
Hilfeleistung darf nicht durch Zuschauer beeinträchtigt
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werden. Genau dies ist aber der Fall, wenn die Handlungssicherheit von Einsatzkräften sinkt, weil sie sich beobachtet fühlen. Daraus lassen sich zwei Dinge ableiten: Entweder ist dafür zu sorgen, dass Zuschauer umgehend vom
Unglücksort entfernt werden. Oder die Einsatzkräfte
sind so zu trainieren, dass sie sich von Umstehenden nicht
irritieren lassen.
Merke
Letztlich sind Zuschauer nun einmal da; dies lässt sich
auch niemals völlig verhindern. Einsatzkräfte sollten
also lernen, angemessen mit Zuschauern umzugehen.

Zuschauer akzeptieren und Ruhe bewahren

Das Wichtigste ist in diesem Zusammenhang: gelassen zu
bleiben, entsprechende Situationen zu „ent-emotionalisieren“ und vor allem Ruhe zu bewahren. Zuschauendes
Verhalten an Unglückorten ist ein urmenschliches Phänomen, für das man zunächst Verständnis haben sollte –
auch wenn es mitunter schwerfällt [1, 12]. Man sollte
sich möglichst sachlich mit dem Thema beschäftigen.
Merke
Wenn in sozialen Medien über Zuschauer an Unglücksorten diskutiert wird, sollten manche wutschäumenden und unsachlichen Kommentare (übrigens auch von
Rettungskräften!) im Grunde genommen mehr Sorgen
machen als der eine oder andere Passant, der neugierig
über eine Absperrung geklettert ist und von dem die
Öffentlichkeit vor wenigen Jahren niemals erfahren
hätte, da die Medienlandschaft noch eine völlig andere
war [12].

Ignorieren und einbeziehen

Sofern Zuschauer nicht im Weg stehen oder den Einsatz
behindern und auch keine Persönlichkeitsrechte von Betroffenen verletzen, sollte man sie ganz einfach hinnehmen und ignorieren. Dies dürfte bei etwa 90 % der Einsätze die beste und zugleich einfachste Strategie sein.
Vielleicht gelingt es in Einzelfällen sogar, Zuschauern einzelne Aufgaben zu erteilen und sie auf diese Weise in die
Hilfeleistung einzubeziehen. Dazu ist aber eine wertschätzende, freundliche Ansprache von einzelnen Personen erforderlich [2, 3].
Merke
Beschimpfungen am Unglücksort bringen nichts, helfen nicht weiter und helfen auch nicht dem Verunglückten.

Zuschauen verhindern

Zum Schutz von Betroffenen empfiehlt es sich, den Blick
auf sie zu verhindern. Dazu können Decken hochgehalten
oder spezielle Sichtschutzwände aufgestellt werden [2, 3].
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Merke
Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass sie sehr
zeitaufwendig ist und viele Kräfte bindet, die deshalb
nicht mehr für andere Aufgaben zur Verfügung stehen.

▪ Den Anweisungen von Einsatzkräften ist umgehend
Folge zu leisten.
▪ Es dürfen keine Videos und Fotos angefertigt werden,
auf denen Betroffene zu sehen sind.

Störendes Verhalten verhindern

Sofern Zuschauer tatsächlich stören, sollten sie mit einer
freundlich bestimmten Anweisung aufgefordert werden,
zurückzutreten und Platz zu machen. Hilfreich ist es,
wenn diese Anweisung inhaltlich begründet werden
kann: „Bitte gehen Sie auf den Gehweg auf der anderen
Straßenseite. Wir brauchen die Fläche hier, weil gleich
noch ein Rettungsfahrzeug kommt!“ [2, 3]
Merke
Das Filmen und Fotografieren von Betroffenen sollte
natürlich unterbunden werden – das ist jedoch vorrangig Aufgabe der Polizei und nicht der Rettungskräfte.
Aus diesem Grund ist ein „Nassspritzen“ oder Ähnliches
von zuschauenden Personen durch die Feuerwehr nicht
zu empfehlen.

Paradoxe Intervention

Eine grundsätzlich denkbare Handlungsstrategie ist eine
paradoxe Intervention, bei der ein Zuschauen ausdrücklich erlaubt wird. Ein Beamter der Autobahnpolizei lud
beispielsweise „Gaffer“ explizit dazu ein, sich gemeinsam
mit ihm die bei einem Unfall Verstorbenen anzuschauen.
Die Medien berichteten ausführlich darüber: Die Angesprochenen reagierten offenbar durchweg verschämt
und lehnten es letztlich ab, noch näher an den Unglücksort herangeführt zu werden [16].
Vor einigen Jahren wurde diskutiert, nach größeren Schadenslagen bestimmte Bereiche am Rand des Einsatzorts
gezielt für Zuschauer freizuhalten und – kein Witz – eventuell sogar Leinwände aufzubauen, um Bilder von der
Einsatzstelle dorthin zu übertragen. Der Gedanke war,
dass Neugierige ohnehin kommen – man sie auf diese
Weise aber eher lenken und Beeinträchtigungen der Rettungsarbeiten eher verhindern könnte [3].

Regeln für das Zuschauen aufstellen

In die gleiche Richtung geht die Überlegung, zuschauendes Verhalten nicht grundsätzlich zu geißeln und als
etwas ausschließlich Negatives zu verurteilen, sondern in
geordnete Bahnen zu lenken. So könnte in den Medien
und auch an Einsatzstellen vermittelt werden: Prinzipiell
darf zugeschaut werden – dies aber nur, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden:
▪ Es müssen Mindestabstände von (beispielsweise) 10 m
eingehalten werden.
▪ Absperrungen dürfen nicht überschritten werden.

Abschließende Hinweise

Neben diesen kurzfristig wirksamen Maßnahmen bleibt
zu wünschen, dass das Thema beispielsweise in der Fahrschule und im Schulunterricht aufgegriffen wird, um für
die problematischen Aspekte des Zuschauens zu sensibilisieren und darüber aufzuklären, wann und warum das
Zuschauen wirklich heikel sein kann. Entscheidend ist
aber, dass dies stets sachlich und niemals mit moralisch
erhobenem Zeigefinger geschieht.
Merke
Man kann auch eine Verschärfung der Strafen fordern –
Strafen allein werden aber der Komplexität des Phänomens nicht gerecht [1].

KE R N AUS SAGE N
▪ Zuschauendes Verhalten an Unglücksorten ist ein
uraltes Phänomen. Der Eindruck, dieses Phänomen trete derzeit besonders häufig auf, dürfte vor
allem durch die entsprechende Berichterstattung
in den Medien entstehen.
▪ Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen liefern
unzählige Erklärungsansätze. Neben Neugier und
„Schaulust“ kommen sehr wohl auch Anteilnahme und Betroffenheit infrage.
▪ Vorrangig sollte von „zuschauendem Verhalten“
und nicht von „Gaffern“ oder „Schaulust“ gesprochen werden, weil diese Bezeichnungen eine
womöglich unzutreffende Bewertung enthalten.
▪ Im Umgang mit zuschauendem Verhalten empfiehlt es sich, Ruhe zu bewahren und ein gewisses
Verständnis zu zeigen, auch wenn es schwerfällt.
▪ Zuschauer sollte man zunächst hinnehmen und
ignorieren. Darüber hinaus kann man das Zuschauen als solches verhindern und tatsächlich
störende Zuschauer vom Einsatzort entfernen
lassen.
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Frage 1

Frage 4

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
Das Phänomen zuschauenden Verhaltens in Notfallsituationen

Was wird unter pluralistischer Ignoranz verstanden?

A
B
C
D
E

ist ein spezielles Problem unserer Zeit.
hat sich im Mittelalter entwickelt.
hat sich eindeutig in den vergangenen 5 Jahren zugespitzt.
ist so alt wie die Menschheit und keineswegs neu.
resultiert eindeutig aus einem gesellschaftlichen Normen- und
Werteverlust.

Frage 2

Wie sind die Motive für zuschauendes Verhalten einzuschätzen?

A Zuschauendes Verhalten ist immer ein Zeichen von Egoismus.
B Zuschauendes Verhalten kann auch ein Ausdruck von Unbeholfenheit, Anteilnahme und Betroffenheit sein.
C Zuschauendes Verhalten ist grundsätzlich unethisch.
D Zuschauendes Verhalten sollte in jedem Fall hart bestraft werden.
E Zuschauendes Verhalten sollte als pathologische Störung
betrachtet werden.

Frage 3

Was bedeutet Sensation Seeking?

A Damit ist gemeint, dass jeder Mensch danach strebt, einen für
ihn persönlich angenehmen Erregungslevel zu erreichen.
B Es ist der Fachbegriff dafür, sich an der Verletzung oder am Tod
anderer Menschen zu ergötzen.
C Es ist die wissenschaftliche Umschreibung gesellschaftlicher
Verrohung.
D Gemeint ist die Phase der Entspannung nach einer starken
emotionalen Erregung.
E Es bezeichnet eine Stressbewältigungsstrategie.

A das Phänomen, dass eine größere Zuschauergruppe von
Notfallpatienten und Angehörigen meist überhaupt nicht
wahrgenommen wird
B das Phänomen, dass Rettungskräfte Zuschauer ignorieren,
wenn diese ihnen nicht die angemessene Wertschätzung
entgegenbringen
C ein gruppendynamisches Phänomen, bei dem das Zuschauen
des Einzelnen erst durch die Anwesenheit anderer Zuschauer
legitimiert wird
D die Verweigerung von Rettungskräften, vor einer größeren
Zuschauermenge tätig zu werden
E das Phänomen, dass eine Zuschauergruppe immer größer
wird, je mehr Aufmerksamkeit man ihr entgegenbringt

Frage 5

Welcher wissenschaftliche Terminus ist für Personen, die an
Unglücksorten zuschauendes Verhalten zeigen, zu bevorzugen?
A
B
C
D
E

Gaffer
Schaulustige
Zuschauer
Perverslinge
gefühlskalte, verrohte Menschen

Frage 6

Welche positiven Aspekte des zuschauenden Verhaltens gibt es?

A Handyvideos und Fotos von Unglücksorten lassen sich gegen
ein Honorar an Medien verkaufen.
B Wer von seinen Erlebnissen an einem Unglücksort berichtet,
kann dadurch seinen Selbstwert erhöhen.
C Zuschauer können aus dem Gesehenen womöglich etwas
lernen, zur Aufklärung von Straftaten beitragen und stellen
ein Helferpotenzial dar.
D Zuschauer spornen Rettungskräfte zu besonderem Engagement an.
E Zuschauer bringen verletzten und akut erkrankten Notfallpatienten besondere Aufmerksamkeit entgegen.

▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite...
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Frage 7

Frage 9

Welche Strategien sind hilfreich beim Umgang mit Zuschauern an
Unglücksorten?

Was wird unter einer paradoxen Intervention verstanden?

A Zuschauer sollten generell einen Platzverweis erhalten.
B Zuschauer sollte man möglichst ignorieren oder durch gezielte
Ansprache in die Hilfeleistung einbeziehen.
C Zuschauer sollten idealerweise von der herbeigerufenen Feuerwehr nassgespritzt werden.
D Im Sinne guter Öffentlichkeitsarbeit kann angeboten werden,
mit Rettungskräften „Selfies“ zu machen.
E Rettungskräfte sollten stets die Personalien der Zuschauer
dokumentieren.

A Rettungskräfte zeigen am Unglücksort größtes Engagement,
aber die Zuschauer interessiert es einfach nicht.
B Zuschauern wird explizit angeboten, näher heranzutreten, um sie
auf diese Weise anzuregen, über ihr Verhalten nachzudenken.
C Rettungskräfte drehen Zuschauern bewusst den Rücken zu.
D Zuschauer verlassen den Unglücksort, sobald die Rettungskräfte eingetroffen sind.
E Die Polizei bietet Zuschauern eine Belohnung dafür an, dass sie
besonders aufmerksam zugeschaut haben (z. B. Punkteabbau
im Verkehrszentralregister).

Frage 8

Frage 10

Was bedeutet es, das Phänomen des zuschauenden Verhaltens zu
entemotionalisieren?

Was ist von strafrechtlichen Sanktionen zuschauenden Verhaltens
zu halten?

A das Phänomen möglichst sachlich-nüchtern zu betrachten und
ein angemessenes Verständnis dafür zu entwickeln
B Angehörigen und Zuschauern stets möglichst emotionslos
gegenüberzutreten
C Zuschauern möglichst die Freude am Zuschauen zu nehmen
D z. B. starke Schmerzäußerungen von Notfallpatienten und
Zeichen der Betroffenheit von Angehörigen umgehend zu
unterbinden, um die Attraktivität des Notfallgeschehens für
Zuschauer zu reduzieren
E als Rettungsfachkraft an Einsatzorten keinerlei Emotionen zu
zeigen und zu dulden – weder bei sich noch bei anderen

A Sie sind eindeutig das beste Mittel, um Gaffern die Lust am
Gaffen zu verleiden.
B Sie sind eine, aber keineswegs die einzige Strategie, um auf das
Phänomen zuschauenden Verhaltens zu reagieren.
C Sie sollten dringend weiter verschärft werden, weil man
Zuschauern nicht anders Einhalt bieten kann.
D Sie sind erwiesenermaßen das einzige wirksame Mittel gegen
Zuschauer an Unglücksorten.
E Sie sollten künftig auch von Rettungskräften verhängt werden
können, um die Justizbehörden zu entlasten.
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