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Titel:  Unterrichtsmaterial zum Thema: Gehorsamsbereitschaft 

gegenüber Autoritäten 

Bestellnummer: 5194 

Kurzvorstellung:  Das Material bietet Textauszüge und Hinweise für ein bis zwei 

Unterrichtstunden. 

 Es soll auf Rechtfertigungsmechanismen von Angeklagten in Holocaust-

Prozessen aufmerksam machen und in einem zweiten Schritt das 

Verhalten von Menschen gegenüber Autoritäten verdeutlichen. 

 Je nach Unterrichtsreihe eignet es sich für den Religions-, Deutsch- und 

Sozialkundeunterricht 

Inhaltsübersicht:  Textauszüge aus "Die Ermittlung" (Peter Weiss) und den Nürnberger 

Prozessen 

 Hinweise zur "Banalität des Bösen"  (Hannah Arendt) 

 Das Milgram-Experiment (Zielsetzung, Beschreibung, Deutung) 
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UNTERRICHTSMATERIAL ZUM THEMA: GEHORSAMSBEREITSCHAFT GEGENÜBER 

AUTORITÄTEN 

TEIL 1 

AUSZÜGE AUS: PETER WEISS: DIE ERMITTLUNG 

(Grundlage: Die Protokolle des Auschwitz-Prozesses, der zwischen Dezember 1963 und August 1965 in 

Frankfurt am Main stattfand und bei dem die für das Funktionieren der Vernichtungsmaschinerie Auschwitz 

Verantwortlichen vor Gericht standen. Diese Protokolle wurden von Weiss wörtlich übernommen, dabei 

gekürzt und geordnet.) 

(A)  

RICHTER: Hatten Sie bei der Ausübung Ihrer Arbeit Gewalt anzuwenden? 

ANGEKLAGTER 8: Da war immer ein großes Durcheinander und da hat es natürlich mal eine 

Zurechtweisung oder eine Ohrfeige gegeben. Ich habe nur meinen Dienst gemacht. Wo ich 

hingestellt werde mache ich eben meinen Dienst. [...] 

Ich persönlich habe mich immer anständig benommen. Was sollte ich denn machen? Befehle 

mussten ausgeführt werden. Und dafür habe ich jetzt dieses Verfahren auf dem Hals. Herr 

Staatsanwalt, ich habe ruhig gelebt wie alle anderen auch und da holt man mich plötzlich raus und 

schreit nach Hofmann. Das ist der Hofmann, sagt man. Ich weiß überhaupt nicht, was man von mir 

will. 

 (B) 

RICHTER: Wo wurde das Gas eingeworfen? 

ANGEKLAGTER 12: Durch Luken in der Decke. 

RICHTER: Was haben die Menschen da unten gemacht in diesem Raum? 

ANGEKLAGTER 12: Das weiß ich nicht. 

RICHTER: Haben Sie nichts gehört von dem, was sich da unten abspielte? 

ANGEKLAGTER 12: Die haben geschrien. 

RICHTER: Wie lange? 
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