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Sozialer Einfluss 
Zusammenfassung von Carlo Michaelis (2259062) 

Thema: Gehorsam (Milgram, 1963) 

Zusammenfassung 

In der Studie von Milgram wird das Phänomen des Gehorsams untersucht. Es wird davon 

ausgegangen, dass Gehorsam einige wichtige Funktionen im zwischenmenschlichen Zusammenleben 

ausmacht. Gleichzeitig kann Gehorsam auch schwere negative Konsequenzen haben, welche in 

dieser Studie verdeutlicht wurden. 

Experimente 

Den Probanden wurde gesagt, sie würden an einem Experiment zum Thema Lernen teilnehmen. 

Dafür wurden die Probanden scheinbar in Schüler/Lehrer eingeteilt. Dabei wurden alle Probanden als 

Lehrer eingeteilt, währen der „Schüler“ extra für das Experiment ausgebildet war. Den Probanden 

wurde gesagt, dass sie das Geld unabhängig vom Ergebnis bekommen würden. Ihnen wurde erklärt, 

dass sie an einem Experiment zum Thema Gedächtnis und Lernen teilnehmen würden. 

Im Experiment sollten die Probanden dem „Schüler“, welcher in einem anderen Raum saß, aber mit 

einem Mikro verbunden war, paarweise Wörter vorlesen. Nach einer Serie von Wörtern bekam der 

„Schüler“ ein Wort eines Paares genannt und sollte das jeweils andere auswendig ergänzen. Sobald 

er einen Fehler machte, sollte ihm der Proband einen Elektroschock verpassen. Die Höhe des Schocks 

sollte dabei von Mal zu Mal erhöht werden. Insgesamt konnte die Spannung in 30 Stufen von 15V bis 

450V erhöht werden. Auf dem Gerät waren für à 4 Stufen benannt, von Slight Shock bis Danger: 

Serve Shock und die letzten zwei als „XXX“. 

Ab Stufe 20 begann der „Schüler“ gegen die Wand zu treten und die Fragen nicht mehr zu 

beantworten. Sobald ein Proband das Experiment abbrechen wollte wurde dieser standardisiert vom 

Experimentator, welcher im Raum anwesend war, gebeten fortzufahren. Dafür wurden 4 Aussagen 

verwendet. Sobald sich der Proband erfolgreich allen 4 Aussagen widersetzte, konnte er das 

Experiment abbrechen. 

Ergebnis 

In einer Befragung vor der Studie wurden 14 renommierte Psychologen befragt, welchen Ausgang 

der Studie sie vorhersagen würden. Dabei gaben sie im Durchschnitt an, dass 1,2% der Probanden 

alle 30 Stufen durchgehen würden. 

Im Ergebnis gingen von insgesamt 40 Probanden 26 bis zum Ende, der früheste der 14 Abbrecher 

brach erst nach Stufe 20 ab. Die Ergebnisse übertrafen dabei jegliche Annahmen bei weitem. 

Nach dem Experiment wurden alle Probanden befragt, außerdem wurde das Verhalten der 

Probanden beobachtet. Es konnte festgestellt werden, dass die meisten Probanden trotz des 

Gehorsams hohe Stressreaktionen zeigten, welche deutlich darauf hinwiesen, dass es für sie selbst 

nur schwer zu ertragen war. Die Beobachtungen und Interviews führten somit zu der Annahme, dass 

die Probanden nicht aus sadistischen Gründen agierten. 

In der Diskussion der Studie wurden viele eventuelle Gründe genannt, warum die meisten Probanden 

so weit gingen. Unter anderem schien die Vertrauenswürdigkeit und Autorität der Wissenschaftler, 
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die Freiwilligkeit, die Distanz zum „Schüler“ und die geringe Zeit für Reflektion des eigenen Handelns 

eine wichtige Rolle gespielt zu haben. 


