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1. Einleitung 
 
Die Kinderbuchfigur Pinocchio wurde durch ihre Abenteuer weltweit bekannt. Pinocchios Nase 
wächst bei jeder Lüge beträchtlich, was ihn verrät und letztlich vom Lügen abhält. Ziel eines jeden 
Lügners ist es aber, die Täuschung aufrechtzuerhalten, ohne ertappt zu werden. Aus diesem Grund 
lässt sich vermuten, dass der Inhalt einer Lüge besonders salient im Gedächtnis gespeichert wird.  
Koranyi, Schreckenbach & Rothermund (2015) postulierten die Existenz eines implizit arbeitenden 
Lügengedächtnisses und erforschten, ob Metawissen über die Lüge im Gedächtnis gespeichert und 
automatisch abgerufen wird. Im Rahmen unseres Empiriepraktikums untersuchten wir, ob auch der 
Inhalt einer Lüge als Teil einer episodischen Einheit („event file“, Hommel, 1998) gespeichert und 
bei der erneuten Präsentation der kritischen Frage automatisch abgerufen wird. Durch den distinkt 
gespeicherten Inhalt der Lüge im episodischen Langzeitgedächtnis sollte eine Gedächtnisspur zur 
gelogenen Antwort entstehen, welche den Abruf dieser erleichtern könnte.  
Im Unterschied zu bisherigen Studien entwickelten wir ein Experiment zur Messung der 
Reaktionszeiten für Antworten, die für eine Person entweder zutreffend (wahr) oder nicht 
zutreffend (falsch) sind. Wir testeten die Hypothese, dass es Unterschiede in diesen Reaktionszeiten 
gibt – je nachdem, ob eine Person zuvor eine bestimmte Frage mit einer Lüge oder der Wahrheit 
beantwortet hat. Dabei erwarteten wir einen Kongruenzeffekt: Die Reaktion auf das nicht 
zutreffende (falsche) Target sollte schneller erfolgen, wenn eine Person die Frage im Vorfeld mit 
einer Lüge beantwortet hat, als in dem Fall, dass sie zuvor ehrlich war. 
 
2. Methode 
 
Stichprobe: Nach Ausschluss von zwei Versuchspersonen (VPN) aufgrund Missachtung der 
Aufgabenstellung bzw. einer Accuracy von weniger als 80% setzte sich die studentische Stichprobe 
aus 46 Probanden zusammen, wovon 37 weiblich waren. 
Ablauf und Material: Die Teilnehmer bearbeiteten zunächst einen online erstellten Fragebogen, der 
sich aus 15 persönlichen Fragen zusammensetzte. Pro Frage gab es zwei vorgegebene 
Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils eine ausgewählt werden sollte. Außerdem folgte jeweils 
eine dichotome Einschätzung, ob das Item eindeutig beantwortet werden konnte. Probanden mit 
mindestens zehn eindeutigen Antworten erhielten eine Einladung zum anschließenden Experiment. 
Ein Versuchsleiter instruierte die Teilnehmer, in einem darauffolgenden Interview fünf bestimmte 
Fragen mit einer Lüge und fünf weitere wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Abfolge und die 
Reihenfolge der gestellten Fragen wurden über die Probanden randomisiert. Außerdem wurden im 
Interview nur Fragen gestellt, die die VPN vorab im Fragebogen als eindeutig eingeschätzt hatten. 
Im Anschluss folgte ein Reaktionszeitexperiment, bei welchem die Fragen des Fragebogens als 
Prime fungierten und je eine der Antwortmöglichkeiten in Form eines Nichtwortes oder Wortes als 
Target erschien. Per Tastendruck sollte entschieden werden, ob es sich bei der Antwort um ein 
Nichtwort (Taste f) oder um ein Wort (Taste j) handelt. Ergebnisse derartiger Experimente zeigen 
schnellere Reaktionszeiten beim Erkennen von Wörtern im Vergleich zu Nichtwörtern. In der 
aktuellen Studie bestand die Erwartung darin, dass die Reaktionen bei falschen Wörtern, welche 
vorher als Lüge angegeben worden waren, schneller sind. Nach der Instruktion folgte ein 
Übungsblock. Der nachfolgende Experimentaldurchlauf bestand aus insgesamt 120 Trials. 
Zusätzlich wurde in 25% der Trials eine Frage zur Aufmerksamkeitskontrolle eingeblendet.
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3. Ergebnisse 
 
Bei der Analyse der Daten stellten wir bei einigen 
Probanden Verwechslungsfehler im Interview fest, 
d.h. es wurde verwechselt, auf welche Fragen gelogen 
bzw. wahrheitsgemäß geantwortet werden sollte. 
Nach Ausschluss dieser Daten rechneten wir eine 3 
(Prime: ehrlich vs. gelogen vs. neutral) x 2 (Target: 
wahr vs. falsch) ANOVA. Für Prime ließ sich kein 
Haupteffekt feststellen, für Target ergab sich aber ein 
signifikanter Haupteffekt, F(1,45)=42.54, p<.001 da die Probanden unabhängig von der jeweiligen 
Prime-Bedingung stets schneller auf das wahre Target reagiert hatten (Target falsch Mtf=823, Target 
wahr Mtw=755). Die Interaktion von Prime und Target wurde ebenfalls signifikant F(2,44)=3.66, 
p=.034. Zusätzlich verglichen wir mit t-Tests die Prime-Bedingungen ehrlich und gelogen. Hierbei 
ergab sich für wahre Targets ein marginal signifikanter Unterschied, t(45)= -1.6, p=0.052, was 
darauf hinweist, dass es Unterschiede in der Schnelligkeit des Abrufs gab. Für falsche Targets 
zeigte sich kein Effekt, t(45)<1. 
 
4. Diskussion 
 
Ziel unserer Studie war der Nachweis, dass die gelogene Antwort auf eine Frage nicht nur zur 
Bildung eines Metawissens über die Lüge führt, sondern auch deren Inhalt als Teil des event files 
gespeichert wird. Um dies aufzuzeigen galt es, Unterschiede in den Reaktionszeiten zwischen den 
Bedingungen ehrlich und gelogen zu finden. Diese beziehen sich auf die für die Probanden 
subjektiv wahren und falschen Antworten auf vorher beantwortete Fragen.  
Es ergab sich ein Haupteffekt auf Ebene der Targets: Über die verschiedenen Bedingungen hinweg 
war die Reaktion auf solche Targets, die den subjektiv wahren Antworten der Probanden 
entsprachen, immer schneller als auf Antworten, die als falsch klassifiziert wurden. In der 
Bedingung, in der die Probanden im Interview ehrlich antworten sollten, zeigte sich ein 
Kongruenzeffekt. Die Reaktionszeiten auf wahre Antworten erhöhten sich jedoch, wenn die 
Probanden auf die entsprechende Frage im Interview zuvor lügen mussten. Für die gelogenen 
Antworten finden sich keine Unterschiede in den Reaktionszeiten. Dies könnte an der Natur der 
Aufgabe liegen, der wir uns im Computerexperiment bedient haben. Bei der dabei zu treffenden 
Entscheidung, ob es sich um Worte handelt, könnte für die Versuchspersonen eine Verknüpfung 
von Wort und ehrlich (bzw. Nichtwort und gelogen) entstanden sein. Dadurch lassen sich die 
Ergebnisse nicht einwandfrei interpretieren. Zusammenfassend kann unsere Untersuchung die 
Hypothese zwar noch nicht komplett bestätigen, eine Folgeuntersuchung könnte aber endgültigen 
Aufschluss geben. Dabei könnte die Aufgabe der Probanden darin bestehen, sinnlose wortähnliche 
Buchstabenfolgen (SIWOBs bzw. Nichtwörter; Wentura, 2000) zu identifizieren. Es lässt sich 
vermuten, dass dann eine Verknüpfung zwischen Wort und gelogen entstehen würde. Dabei wäre 
zu erwarten, dass sich der Effekt genau umkehrt, sodass sich Unterschiede für gelogene Antworten 
finden lassen würden. Dies würde unsere Hypothese stützen. 
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