
Das Milgram Experiment 

 

1. Lies dir in Ruhe die Folien über das Milgram Experiment auf den folgenden 

Seiten durch 

2. Schaue dir die Videos zu Milgram Experiment auf den folgenden Seiten an 

 Das Milgram Experiment: 

https://www.youtube.com/watch?v=0MzkVP2N9rw  

 WIE weit würdest DU gehen?! Das Milgram Experiment 

https://www.youtube.com/watch?v=tWoZ6Oz3H2A 

3. Bearbeite den Fragenkatalog nach den Folien 

 

Du findest die oben genannten Videos sowie noch weitere Videos auch auf meiner 

Cloud unter folgendem Link: 

https://www.magentacloud.de/share/td.65n9ojq 

Das Passwort ist: geliebt 

 

Wenn du alle Aufträge erledigt hast, scanne diese bitte ein und schicke sie mir 

entweder an gress@rbme.de oder lade dir die App „Hoccer“ herunter und sende sie 

mir dort. 

Wenn du die App heruntergeladen hast, kannst du folgenden Code verwenden um 

mich zu finden: nyygzlqkxq 

 

Viele Grüße und bliebt gesund 

D. Greß 
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Das Milgram Experiment

Gehorsam

• Aktion einer Person, die sich einer Autorität unterwirft

• innere Anpassung
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Das Milgram Experiment

Stanley Milgram

• 1933 geboren in New York

• 1984 gestorben in New York

Gründe für das Experiment

• ihn interessierte, wie es zu Konformität bei gesellschaftlich 

relevanten Verhaltensweisen kommt

• er wurde sowohl durch den Holocaust sowie den Vietnamkrieg 

beeinflusst
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Kernfrage

• Wie weit gehen Menschen, wenn sie auf Befehl einer Autorität 

Grausamkeiten begehen sollen?

• Korreliert eine solche Form des destruktiven Gehorsams mit 

Persönlichkeitseigenschaften?

• Was passiert, wenn ein Verhalten gefordert wird, dass der 

Überzeugung einer Person widerspricht?

Das Experiment
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mitwirkende Personen

• der Lehrer (eigentliche Versuchsperson)

• der Schüler (war eingeweiht)

• der Versuchsleiter

die Versuchspersonen

 1963 

 40 amerikanische Männer zwischen 20 – 50 Jahren 

 unterschiedlichen Berufs- und Bildungssparten  

 Lernexperiment 

 Ziel des Experiments wäre es, herauszufinden, wie Bestrafung 

das Gedächtnis beeinflusst

 sie wurden angewiesen, dem Schüler für jede falsche 

Antwort einen Elektroschock zu verabreichen.
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der Versuchsleiter

• 31 jähriger Biologielehrer einer Highschool

• während des gesamten Experiments verhielt er sich leidenschaftslos

• er trug einen grauen Kittel eines Technikers 

• er versicherte der Vp, dass die Elektroschocks zwar schmerzhaft 

seien, aber keine bleibende Schäden zurückbleiben würden

Lernaufgabe

• der Schüler sollte Assoziationspaare lernen

• ihm wurde eine Reihe von Wortpaaren vorgelesen. Dann wurde der 

erste Begriff des Wortpaares mit vier anderen Begriffen wiederholt.

• zum Beispiel: 

• Blau  Schachtel 

• Testsequenz: Blau: Himmel Tinte Schachtel Lampe 
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Versuchsaufbau

• Das Experiment wurde abgebrochen, wenn:
• die Vp sich nach den Instruktionen des Versuchsleiters immer noch weigerte 

weiterzumachen
• wenn der Höchstschock von 450 V dreimal gegeben wurde
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der Generator

• 30 Schalter, über denen jeweils die Stromstärke stand
• zusätzliche Etiketten 

• „leichter Schock“ 
• „Gefahr: schwerer Schock“ 
• „XXX“ 450 Volt 

13

14



21.03.2020

8

Instruktionen des Versuchsleiters

1. Bitte fahren Sie fort. 
2. Das Experiment verlangt, dass Sie weitermachen
3. Es ist absolut essenziell, dass sie weitermachen
4. Sie haben keine andere Wahl, sie müssen weitermachen

• weigerte sich die Vp, nach diesen vier Aufforderungen immer noch 
das Experiment weiter durchzuführen, so wurde dies abgebrochen

Reaktion des Schülers

75 V Grunzen

120 V Schmerzensschreie

150 V
sagt, dass er an dem 
Experiment nicht mehr 
teilnehmen möchte

200 V
Schreie, die einem das Blut 
in den Adern gefrieren 
lassen

300 V
sagt, dass sein Herz ihm 
anfängt Schwierigkeiten zu 
machen

über 300 V
er lehnt es ab zu antworten

 Stille
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Experimentausführugen

• 1. Experiment (Fernrückkopplung) 
• die Vp kann den Schüler weder sehen noch hören
65% der Vp bestraften das Opfer bis zur höchsten Stufe 

• 2. Experiment 
• akustische Rückkopplung zum Schüler
62,5% der Versuchspersonen bestraften das Opfer bis zur  höchsten Stufe 

 3. Experiment: (Raumnähe)
 das Opfer befand sich im gleichen Raum, ein paar Meter von der 

Versuchsperson entfernt 
 20,8 % der Vp bestraften das Opfer bis zur höchsten Stufe 

 4. Experiment: (Berührungsnähe) 
 das Opfer erhielt nur dann einen Schock, wenn es seine Hand auf eine 

Schockplatte legte 
 diese Stufe erforderte körperlichen Kontakt zum Opfer 
 30 % der Vp bestraften das Opfer bis zur höchsten Stufe 
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• 5. Experiment (Umzug des Labors) 
• das Labor wird gegen einen schlichten Kellerraum im Universitätsgebäude 

getauscht 
65 % der Vp bestraften das Opfer bis zur höchsten Stufe 

• 6. Experiment (Abwesenheit des Versuchsleiters) 
- Versuchsleiter gab nur anfängliche Instruktionen, verließ dann das Labor und 

instruierte telefonisch weiter
20,5 % der Vp bestraften das Opfer bis zur höchsten Stufe 

 7. Experiment: (Frauen als Versuchspersonen)
 65 % der weiblichen Vp bestraften das Opfer bis zur höchsten Stufe 

insgesamt wurden über 20 verschiedene Experimente durchgeführt
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Fazit

• je größer der Abstand der Versuchsperson zum Versuchsleiter sowie 

die Nähe der Versuchsperson zum Schüler wurde, desto mehr 

weigerten sich die Versuchspersonen, die Instruktionen umzusetzen
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Erkenntnis

• ganz gewöhnliche Menschen, die nur ihre Aufgabe erfüllen und 

keinerlei persönliche Feindseligkeiten empfinden, können gegen 

ihren Willen zu vernichtenden Handlungen in einem grausigen 

Prozess gebracht werden

• viele Versuchspersonen waren von der Unrechtmäßigkeit ihres Tuns 

überzeugt, konnten sich jedoch nicht zu einer Weigerung 

entschließen

23

24



21.03.2020

13

• diese entschuldigten ihre Taten damit, dass sie nur den Anweisungen 

des Versuchsleiters Folge geleistet hätten und schoben jede 

persönliche Verantwortung für ihr Handeln von sich 

Abschluss

• Mit allen Versuchspersonen fand nach dem Experiment ein 
ausführliches und individuell auf das Verhalten im Versuch 
abgestimmtes Gespräch statt. 
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ev. Religion Klasse 9 Das Milgram Experiment RS+ am Rotenfels 

Wie stark ist das Gewissen gegenüber der Autorität/Wissenschaft? – 
Das Milgram-Experiment 

 
 

 

1. Erkläre das Ziel des Experiments. 

2. Beschreibe das Experiment in seinem Aufbau. (teilnehmende Personen, Ort, Aufgaben) 

3. Fasse kurz die wichtigsten Ergebnisse zusammen. 

4. Beurteile den Einfluss des Gewissens in dem Experiment. 

5. Schreibe kurz Deine Gedanken zum Experiment und den Ergebnissen auf. 

6. Was glaubte die Welt vor 1961? 

7. Hatte Milgram mit dem Ergebnis der Studie gerechnet? 

8. Was wurde den Teilnehmern gesagt, was erforscht wird? 

9. Der Professor spricht: (fülle die Lücken aus) 

Die Teilnehmer wussten nicht, dass ................................................ und ....................................... 

vom Band kamen.  

Wer einer Situation nicht ....................................................... ist, vertraut ........................... 

.................................................... von oben.  

Es sind keine .............................................................................., die zur 

................................................................... führen, sondern der Einfluss der verunsichernden 

.............................................................................. .  

10. Wie groß ist der Anteil derer, die übers Limit gehen? 

11. Was wurde getan, wenn der Teilnehmer nicht antwortete? 

12. Waren die Menschen ohne Mitgefühl? 

13. Was ist der Bystander-Effekt? 

14. Warum tritt er auf? Wie entschuldigen es die Menschen? 

15. Was ist Bewertungsangst? 

 

 


