
Setzen Sie die folgenden Wörter (bzw. Wortteile) in die Lücken 
im Text: 
Albtraum  Bedingungen  Behandlung  Freiwillige  Gefangenen  Gefängnis  Gewalt  
Misstrauen  verhaftet  Zelle  

Tarek Fahd braucht Geld. In einer Zeitungsanzeige liest er dass 
______________________ für ein wissenschaftliches Experiment 
gesucht werden. Der Job ist gut bezahlt, und Tarek beschließt, an dem 
Experiment teilzunehmen. Als er sich am psychologischen Institut der 
Universität Köln meldet, weiß er allerdings noch nicht, dass die 
nächsten Tage für ihn zum ________________ werden ... So beginnt 
der deutsche Spielfilm „Das Experiment" mit Morta Bleibtreu in der 
Hauptrolle. Dieser Film bezieht sich auf ein Experiment, das an der 
Stanford-Universität in den USA durchgeführt wurde. Der Psychologe 
Philip Zimbardo und seine Mitarbeiter wollten herausfinden, wie die 
______________________ in einem Gefängnis das Verhalten von 
Menschen beeinflussen. Würden die Menschen in dieser Situation mit 
Aggression und ____________ reagieren oder würden sie einander 
verständnisvoll und menschlich behandeln? Die vierundzwanzig 
Freiwilligen, die sich für das Experiment meldeten, wurden in zwei 
Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe sollte die Gefängniswärter spielen, die 
andere Gruppe sollte die Rolle der ____________________ 
übernehmen. Einige Tage später wurden die „Gefangenen" von der 
Polizei __________________ . Sie wurden in einen Raum im Keller der 
Universität gebracht, den man als „Gefängnis" umgebaut hatte. Die 
„Wärter" durften die Regeln, die für die „Gefangenen" gelten sollten, 
zum Großteil selbst bestimmen. Wenn die „Gefangenen" eine Regel 
nicht einhielten, wurden sie von den „Wärtern" bestraft. Einer der 
„Gefangenen" erinnert sich: „Nachdem wir im Gefängnis angekommen 
waren, mussten wir unsere Kleider ausziehen und unsere Wertsachen 
abgeben. Dann sind wir mit einem Spray gegen Ungeziefer behandelt 
worden. Wir durften nicht mehr unsere Namen verwenden, sondern 
mussten uns untereinander mit einer Nummer ansprechen. In der 
Nacht sind wir immer wieder geweckt worden und mussten unsere 
Nummern nennen.' Schon am Morgen des zweiten Tages beschlossen 
die „Gefangenen", sich diese ____________________ nicht gefallen 
zu lassen. Ihr gemeinsamer Protest führte jedoch sofort zu strengen 
Strafen durch die „Wärter". Die Anführer der Protestaktion wurden in 
eine kleinere __________ gesperrt, bekamen kein Essen und mussten 
auf dem Boden schlafen. Einige der „bösen Gefangenen" durften 
relativ schnell wieder zu den anderen „Gefangenen" zurückkehren, 



einige „gute Gefangene" mussten ohne Grund in die „Strafzelle". Diese 
unterschiedliche Behandlung weckte das ____________________ 
unter den „Gefangenen" und zerstörte ihr Gemeinschaftsgefühl und 
ihre Solidarität. Als schließlich mehrere „Gefangene" psychisch 
zusammenbrachen und das ____________________ verlassen 
wollten, musste Philip Zimbardo sein Experiment beenden. Es sollte 
eigentlich zwei Wochen dauern, Doch schon nach sechs Tagen war die 
Situation für „Gefangene" und „Wärter" zu gefährlich geworden. Wie 
Tests vor dem Experiment gezeigt hatten, waren alle Teilnehmer 
normale, psychisch gesunde Menschen gewesen. Die Situation im 
Gefängnis hatte jedoch das „Böse"in ihnen geweckt. 


