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1. Einleitung 

Lügen ist überaus menschlich. Ob aus Angst, Scham oder Höflichkeit - aus den unterschiedlichsten 
Gründen lügt jeder im Durchschnitt etwa 1-2 mal am Tag seine Mitmenschen an (Ennis, Vrij & 
Chance, 2008). Dabei ist es wichtig, sich zu erinnern, in welcher Situation man gelogen hat, um 
nicht als Lügner entlarvt zu werden. Das Wissen darüber, bei einer bestimmten Frage gelogen zu 
haben, wird im Langzeitgedächtnis gespeichert. Wird die kritische Frage erneut gestellt, wird dieses 
Metawissen dann automatisch abgerufen (Koranyi, Schreckenbach & Rothermund, 2015). Darauf 
aufbauend wollten wir nun herausfinden, inwieweit es einen Einfluss auf die Stärke dieses 
Gedächtnis-Effekts hat, wenn einem die belogene Person sympathisch oder unsympathisch ist. 
Aufgrund unserer Studie aus dem Wintersemester vermuteten wir, dass der Abruf des Gelogen-
Status einer Frage schneller erfolgt, wenn einem die zuvor belogene Person sympathisch ist. Der 
Gedächtnis-Effekt sollte bei sympathischen belogenen Personen also stärker sein als bei 
unsympathischen.  
 
2. Methode 

Teilnehmer und Design: Am Experiment nahmen 56 Versuchspersonen (Vpn), davon 36 weiblich, 
teil. Das Durchschnittsalter betrug M = 22,45 Jahre (SD = 4,42). Wir benutzten ein 2 x 3 x 2 mixed 
factorial Design mit dem between-subjects Faktor Sympathie (sympathisch vs. unsympathisch) und 
den within-subjects Faktoren Prime-Bild (ehrlich vs. gelogen vs. neutral) und Target-Wort (ehrlich 
vs. gelogen). 
Durchführung und Materialien: Die Vpn erhielten alle Instruktionen zum Experiment am PC. Nach 
einer kurzen Einführung wurde ihnen der erste Interviewpartner vorgestellt und erklärt, dass sie im 
Folgenden kurze Fragen in einem Interview beantworten werden. Es folgte eine Coverstory zum 
Ausfüllen eines Einstellungsfragebogens, mit dem die Sympathie manipuliert wurde. Der 
Fragebogen bestand aus 20 Fragen mit je sechs ausformulierten Antwortmöglichkeiten. Auf 
Grundlage des ausgefüllten Fragebogens der Vpn, wurde durch die Versuchsleiterin ein 
vermeintlich vom Interviewpartner ausgefüllter Fragebogen manipuliert (16/4 übereinstimmende 
Antworten in der sympathischen/unsympathischen Bedingung, nicht übereinstimmende Antworten 
wurden gespiegelt). Nachdem sich die Vpn diesen angesehen hatte, wurde sie zum ersten Interview 
in eine andere Kabine geführt. Zuvor erhielt sie am PC die Anweisung, im kommenden Interview 
ehrlich zu antworten oder zu lügen. Das Interview bestand aus fünf Fragen aus dem universitären 
Kontext. Anschließend folgte dasselbe Prozedere noch einmal mit dem zweiten Interviewpartner. 
Im zweiten Interview mussten Vpn, die zuvor die Wahrheit gesagt hatten, lügen und umgekehrt. 
Die Interviewpartner waren immer jeweils ein Mann und eine Frau. 
Nach den Interviews folgte am PC eine Reaktionszeitaufgabe. Darin wurden Bilder der 
Interviewpartner sowie zwei zusätzliche Bilder von neutralen Personen als Prime gezeigt. Targets 
waren die Wörter „ehrlich“ und „gelogen“. Um eine semantische Encodierung zu umgehen, wurden 
die Target-Wörter durch zufälliges Einfügen von Sonderzeichen degradiert (z.B. %eh$rl§ic#h). 
Jeder Durchgang begann mit einem Fixationskreuz (750ms), gefolgt von einem Prime-Bild. Nach 
300ms erschien auf dem Bild das Target-Wort in der Mitte des Bildschirms und blieb bis zum 
Tastendruck der Vpn. Die Priming-Aufgabe bestand aus 192 Durchgängen. Dazwischen erfolgten 
64 Zusatzdurchgänge, in denen anstatt der Bilder Aussagen (z. B. „Vögel können fliegen.“) 
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erschienen, die als ehrlich (50%) oder gelogen (50%) klassifiziert werden sollten. Diese dienten zur 
Aufrechterhaltung der Tastenzuweisung für ehrlich (Taste „j“) bzw. gelogen (Taste „f“). Vor dem 
eigentlichen Experimentaldurchgang stand ein kurzer Übungsblock. Im Anschluss an das 
Reaktionszeitexperiment folgte – ebenfalls am PC – die Überprüfung der Sympathiemanipulation. 
Dabei beantworteten die Vpn sechs Fragen mit jeweils sieben Ausprägungen zu allen vier Prime-
Bildern. Die Vpn sollten die Personen im Hinblick auf verschiedene Themen einschätzen (z. B. 
moralische Grundsätze, persönliche Gefühle für die Person). Nur eine der sechs Fragen war zur 
Überprüfung der Sympathie relevant. Die sieben Ausprägungen dieser Frage wurden später in 
Ratings von 1 (unsympathisch) bis 7 (sympathisch) codiert. Das komplette Experiment dauerte ca. 
35min. 
 
3. Ergebnisse 

Es wurde eine ANOVA gerechnet, in der sich leider keine signifikanten Haupteffekte oder 
Interaktionen ergaben, alle F < 2.20. Mit den Ratings der Interviewer aus der Überprüfung der 
Sympathie führten wir einen t-Test zum Vergleich der Sympathiewerte in den beiden Bedingungen 
durch. Das Ergebnis war auch hier nicht signifikant (t < 1.5). Es gab also keinen Unterschied 
zwischen der sympathischen und unsympathischen Bedingung. Zudem zeigte sich, dass die 
Interviewer auch in der unsympathischen Bedingung tendenziell eher sympathisch bewertet 
wurden, Msympathisch = 4.95, Munsympathsich = 4.64. 
 
4. Diskussion 

Die ausgewerteten Daten der Studie konnten unsere Hypothese nicht bestätigen. Dies könnte 
verschiedene Ursachen haben. 
Zunächst könnte die Manipulation der Sympathie mittels des fingierten Fragebogens unglaubwürdig 
gewesen sein, da es aufgrund von Stoßzeiten, in denen mehrere Vpn auf einmal teilnahmen, zu 
lange dauerte, die an den jeweiligen Probanden angepassten Bögen zu manipulieren.  
Vpn schienen zum Teil mit dem komplexen Aufbau des Experiments überfordert. Für 
Folgeexperimente sollte man deshalb nur auf ein Interview zurückgreifen, da zwei Fragebögen und 
zwei Interviewer zu Verwirrung führen und die Sympathiemanipulation gefährden könnten. Hinzu 
kommt dabei auch, dass bereits die Art der Begrüßung und die Ausstrahlung des Interviewers die 
Sympathie demjenigen gegenüber beeinflussen könnten. Keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Reaktionszeiten könnten auch daher rühren, dass die automatischen Prozesse vom 
Experimentalaufbau nicht richtig getriggert wurden. Weitere Faktoren könnten personenbedingte 
Einflüsse sein, wie beispielsweise eine prinzipielle Sympathie, unabhängig vom Fragebogen. Ein 
Hinweis dafür wäre der nicht signifikante t-Test. Prinzipiell scheint es schwieriger zu sein, 
Antipathie herzustellen. Um diese zu erzeugen, sollte demnach eine andere Methode genutzt 
werden. Für ein neues Experiment müssten die oben stehenden Störfaktoren beachtet und das 
Experimentaldesign insgesamt vereinfacht werden. 
Aus oben genannten Gründen wollen wir unsere Hypothese noch nicht verwerfen, da wir in einem 
vorhergehenden Experiment bereits Effekte fanden und vor allem der zu komplexe Aufbau die 
Ergebnisse stark beeinflusst haben könnte. 
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