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1.   Das Phänomen der falschen Erinnerung - Einleitung 

• In Stephie´s Teil ging es um Formen des Vergessens in denen Informationen über 

tatsächlich stattgefundene Ereignisse nicht mehr zur Verfügung stehen. 

• Ich referiere nun über die Form der Gedächtnistäuschung, also den subjektiven 

Eindruck, ein nicht stattgefundenes Ereignis erlebt zu haben. Mit anderen Worten 

erzähle ich euch etwas über falsche Erinnerungen. 

• Eine Def. von Brainerd u. Reyna (aus ihrer Monographie „Die Wissenschaft der 

falschen Erinnerung“) lautet: 

„In der allgemeinsten  Bedeutung bezieht sich falsche Erinnerung auf Umstände in 

denen wir positive, definitive Erinnerungen an Ereignisse haben … welche wir nicht 

erlebt haben … (2005, S.5) 

• Die falsche Erinnerung wurde im Rahmen unterschiedlicher experimenteller 

Paradigmen untersucht, somit sieht meine Übersicht folgendermaßen aus: 

1) Befunde aus dem Paradigma des Verbalen Lernens 

2) Falsche Erinnerung bei schemabezogenem Informationsabruf 

3) Falsche Erinnerung in Zusammenhang mit autobiographischen (episodischen) 

Alltagserfahrungen 

4) Erklärungsmodelle 

5) Bedeutung des Phänomens für zwei Praxisfelder 

 

2. Befunde aus dem Paradigma des Verbalen Lernens 

• Falsche Erinnerungen lassen sich in Studien nachweisen, die über freie Wiedergabe 

sowie Wiedererkennen das Erlernen von Wortlisten prüfen. 

• Besondere Bedeutung erhält das Deese-Roediger-McDermott-Verfahren  

(Methode von Roediger u. McDermott (1995), welche auf eine Methode von James 

Deese (1959) aufbaut) 

→    „Versuchspersonen sollen zuverlässig zu der Auffassung gebracht werden, sie      

           hätten ein Ereignis erlebt, das nie stattgefunden hat“ (Schacter 2005, S.158) 

• Als Lernmaterial dient dabei eine Liste von Wörtern, die alle Assoziationen zu einem 

in der Liste nicht enthaltenen Zielbegriff darstellen, z.B.: 

„Bett, Ruhe, wach, müde, Traum, wachen, Nacht, Decke, dösen, schlummern, 

schnarchen, Kissen, Stille, gähnen, schläfrig“  



Dies sind alles Assoziationen zu dem nicht in der Liste enthaltenen Zielbegriff 

„Schlaf“. Obwohl dieses Wort nicht gelernt wurde, tritt es in der Prüfphase sehr häufig 

als falsche Erinnerung auf. 

• Versuchsdurchführung:  Roediger u. McDermott hatten sechs Listen mit den jeweils 

12 ersten Assoziationen zu den Wörtern: „Stuhl“, „Berg“, „Nadel“, „rauh“, „Schlaf“ 

und „süß“. Die Listen wurden den Vp nur einmal vorgesprochen und unmittelbar 

danach über die Methode der freien Wiedergabegeprüft. Wenige Minuten später 

erhielten die Vp einen Wiedererkennungstest. Dieser besteht aus 42 Wörtern von 

denen 12 aus den gelernten Listen stammen, sechs waren die Zielbegriffe und die 

anderen hatten einen mehr ober minderen inhaltlichen Bezug zu den gelernten 

Wörtern. Auf einer Skala war die Sicherheit anzugeben, mit der die Wörter des Tests 

als gelernte Wörter erkannt wurden. 

• Auswertung:  Diese Studie belegt eindrucksvoll des Phänomen der falschen 

Erinnerung, sowohl bei der freien Wiedergabe, als auch im Wiedererkennungstest.  

� Freie Wiedergabe: 

Die Erinnerung an die gelernten Wörter betrug 65 %. Der Zielbegriff 

wurde bei 40 % der Listen genannt. 

� Wiedererkennen: 

Trefferrate lag bei 86 %. Die Fehlerrate hing von den 30 hinzugefügten, 

nicht auf der Liste enthaltenen Wörtern ab. Die Fehlerrate beim 

Zielwort lag bei 84 %. 

Die Rate der falschen Erinnerung, d.h. die Beurteilung der in der Liste nicht enthaltenen 

Zielbegriffe als darin enthalten, entspricht hier also ziemlich exakt derjenigen der 

korrekten Erinnerung. 

 

3. Falsche Erinnerung bei schemabezogenem Informationsabruf 

• Über Schemata können größere Informationsmengen sowie strukturelle 

Gesichtspunkte im Gedächtnis repräsentiert werden, die es ermöglichen, 

Informationen nicht nur reproduktiv, sondern auch rekonstruktiv zu „erinnern“.  

o Geht es um Leerstellen in einem Schema, so können aufgrund von Erfahrungen 

Informationen erschlossen werden. Dieser Sachverhalt scheint die Produktion 

von falschen Erinnerungen geradezu zu prädestinieren. 



• Studien von Bartlett (1932) Vorläufer der heutigen „false-memory-Forschung“. Hierzu 

von Lampinen, Copeland u. Neuschatz (2001): Autoren überprüfen das Auftreten von 

falschen Erinnerungen bei der Aktualisierung von Gedächtnisinformationen zu einem 

„Raum-Schema“. 

• Betrachtet man unterschiedliche Räume wie das Behandlungszimmer eines Arztes, ein 

Klassenzimmer, einen Fitness - Raum in einem Wellnesszentrum oder das 

Dienstzimmer eines Professors, so sind in den Leerstellen des Raum-Schemas bei 

diesen Beispielen jeweils unterschiedliche Personen, unterschiedliche 

Handlungssequenzen sowie unterschiedliche Objekte vertreten. 

• Versuchsziel: Führt der Aufenthalt in einem Raum dazu, dass schemakonsistente 

(=typische Objekte) Informationen (z.B. das Vorhandensein einer Wandtafel in einem 

Klassenzimmer) fälschlicherweise als vorhanden und schemainkonsistente 

(=untypische Objekte) Informationen (z.B. das Vorhandensein eines OHP im 

Behandlungszimmer eines Arztes) als nicht vorhanden erinnert werden. 

• Versuchsdurchführung: Der Versuchsort war ein Arbeitszimmer für Studierende. In 

dem Raum befanden sich 10 schemakonsistente Zielobjekte: Notebook, PC-Diskette, 

Lehrbuch…; sowie  10 schemainkonsistente Zielobjekte: Mundharmonika, 

Zahnbürste, Spielzeugauto… 

Die Studierenden wurden in den Raum gebeten, von einem Studierenden des höheren 

Semesters begrüßt, gebeten Platz zu nehmen und dann für einige Min in dem Raum 

allein gelassen. 

Einigen Vp wurde zuvor die Auskunft gegeben, dass sie nachher über einen 

Gedächtnistest nach den Gegenständen des Zimmers befragt werden (intentionale 

Bedingung), während bei der anderen Hälft diese Information unterblieb (inzidentelle 

Bedingung). 

• Anschließend wurde die Gedächtnisleistung in einem anderen Raum mit Hilfe einen 

Wiedererkennungstestes geprüft. 

Der Wiedererkennungstest bestand aus 40 Items, davon20 auf Zielobjekte und 20 auf 

Distraktoren (Ablenker) bezogen. Der Prüftest enthielt  sowohl für die Zielobjekte als 

auch für die Distraktoren 10 typische und 10 untypische Items.  

• Ergebnisse: 

a. Rate der falschen Erinnerung für typische Objekte lag mit 51% 

erwartungsgemäß recht hoch. 

b. Rate der falschen Erinnerung für untypische Objekte lag bei 6% 



c. Der Hinweis, nach der Verweildauer im Büro einen Gedächtnistest absolvieren 

zu müssen, wirkte sich positiv auf die Rate der richtigen Erinnerung aus (62% 

versus 48% in der inzidentellen Gruppe), hatte aber keinen Einfluss auf die 

falschen Erinnerungen. 

d. Den Vp denen der Hinweis vorenthalten wurde, gelang es nicht, tatsächlich 

und vermeintlich vorhandene Gegenstände voneinander zu trennen. 

• In einem Anschlussversuch wiederholte man das Experiment mit dem Unterschied, 

dass einige Vp direkt nach dem Experiment den Wiedererkennungstest machen sollten 

und die anderen 48 Std. später. 

• Es zeigte sich eine Veränderung in den falschen Erinnerungen die fast doppelt so hoch 

waren wie zuvor, was die typischen Objekte anging. Die Rate der falschen Erinnerung, 

die die untypischen Objekte anging, veränderte sich hingegen nicht signifikant. 

• Schluss: Offensichtlich wird unsere Orientierung im Alltag durch die 

schemabezogenen Gedächtnisrepräsentation erleichtert, die Möglichkeit, Inhalte dabei 

zu erschließen anstatt sie korrekt zu erinnern, fördert aber auch in besonderem Maß 

das Auftreten von falschen Erinnerungen. 

 

4. Falsche Erinnerung in Zusammenhang mit autobiographischen (episodischen) 

Alltagserfahrungen 

 

• „lost in the mall“ ist das Standardexperiment zum Nachweis einer falschen Erinnerung 

aus dem Bereich des autobiographischen Gedächtnisses (Loftus u. Pickrell 1995) 

• Versuch: Vp werden gebeten Kindheitsereignisse zu erinnern, die den Autoren von 

Verwandten berichtet worden waren. Für jede Vp wurden drei Ereignisse schriftlich 

kurz zusammengefasst, welche sich tatsächlich in deren Kindheit ereignet hatten. Ein 

viertes Ereignis wurde hinzugefügt, welches sich nicht in deren Kindheit ereignet 

hatte. Die Vp wurden aber im Glauben gelassen, dass alle Ereignisse stattgefunden 

haben. Das unwahre Ereignis bezog sich auf das Verlorengegangensein in einem 

Einkaufszentrum im Alter von fünf Jahren u. enthielt folgende vier Elemente: 

1. Verlorengehen über eine längere Zeit 

2. Weinen 

3. Hilfestellung und Unterstützung durch eine ältere Frau 

4. Wiedervereinigung mit der Familie 



Nach dem Lesen der Ereignisse sollten die Vp angeben, was sie Erinnern konnten und ob 

sie sich erinnern konnten. In zwei anschließenden Befragungen teilten die Autoren den Vp 

mit, es gehe darum, wie viele Einzelheiten sie erinnern konnten, sowie in wieweit diese mit 

den Erinnerungen der Verwandten übereinstimmen. 

• Ergebnis: 68% erinnerten sich an die Ereignisse und 29 % erinnerten sich an das nicht 

stattgefundene. In den beiden Interviews veränderten sich die Prozentzahlen nur 

unwesentlich, d.h. die falschen Erinnerungen reduzierten sich auf 25 %. Somit 

erinnerten sich ein Viertel der Vp an ein Ereignis, das gar nicht sattgefunden hat. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Arbeitsgruppe der Western Washington University. Auch 

ihr gelang es falsche Erinnerungen aus der Kindheit zu implementieren, jedoch wurde hier die 

Bedeutung der experimentellen Bedingung „ angeleitete Vorstellung“ überprüft. Das 

Vorgehen der Arbeitsgruppe erläutere ich an Hand einer Studie von Hyman u. Pentland 

(1995). 

• Versuch: Stattgefundene Kindheitsereignisse wurden über Fragebögen, die die Eltern 

der Vp ausfüllten, ermittelt. Der Bogen bestand aus 10 Kategorien unterschiedlicher 

potentieller  Kindheitserlebnisse (z.B. Unfälle, Geburtstagsfeiern,…). Das 

anschließend folgende Experiment umfasst drei Sitzungen 

1. Den Vp wurde das Ziel der Studie vorgestellt: es geht darum, wie gut man sich 

an Kindheitsereignisse erinnern konnte. Aufgabe war es sich an Ereignisse, die 

die Autoren von den Eltern hatten, zu erinnern. Hilfestellungen erfolgten durch 

die Experimentatoren. Es sollten zwei bis vier tatsächlich stattgefundenen 

Ereignisse erinnert werden und ein erfundenes. Die Vp sollten sich die 

Ereignisse bildhaft vorstellen und den Versuchsleitern sprachlich ausführlich 

beschreiben (guided imagery). Eine andere Versuchsgruppe (unter 

Kontrollbedingungen)  erhielt die Anweisung vor dem Beschreiben der 

Erinnerung  45-60 sek ruhig sitzen zu bleiben und an die Ereignisse zu denke. 

Beiden Gruppen wurde das Vorgehen als erinnerungsfördert vorgestellt. 

Aufgabe bis zur nächsten Sitzung an beide Gruppen ist es die jeweilige 

Strategie weiterhin einzusetzen und sich an die Ereignisse erinnern. 

2. Die zweite und dritte Sitzung entsprach inhaltlich der ersten und fand jeweils 

eine Woche später statt. 

 



• Ergebnisse: in drei Punkten zusammengefasst: 

1. Experimental- und Kontrollgruppe unterschieden sich bezüglich des Anteils 

richtiger, wahrheitsgemäßer Ereigniswiedergabe nicht.  

2. Der Anteil der falschen Erinnerung unterscheidet sich in beiden Gruppen. In 

der Kontrollgruppe traten im Schnitt 10 % falsche Erinnerungen auf und in der 

Experimentalgruppe ca. das dreifache 

3. In der Experimentalgruppe nahm der Prozentsatz von falschen Erinnerungen 

mit der Zeit zu. In der ersten Sitzung lag der Anteil der falschen Erinnerung 

unter 20 % und in der dritten traten mehr als 35 % falsche Erinnerungen auf. 

5. Erklärungsmodelle (nicht referiert) 

Zur Erklärung der vorgetragenen Befunde zu den verschiedenen Arten der falschen 

Erinnerung wurden mehrere Theorien vorgeschlagen, auf einen engen und einen weiten 

Interpretationsversuch gehen wir etwas ein. 

• Modell das die Ergebnisse im DRM-Paradigma erklären soll: 

Activation/Monitoring-Theorie: 

Die in der Studie beobachtbaren falschen Erinnerungen werden durch zwei Faktoren 

hervorgerufen, nämlich durch die automatisch und unwillkürlich erfolgende 

Aktivationsausbreitung im semantischen Netz sowie durch einen bewussten 

strategischen Kontrollprozess, der die Überwachung (monitoring) der 

Gedächtnisgenauigkeit zum Gegenstand hat. Das Modell der Aktivationsausbreitung 

haben wir bei der Behandlung semantischer Netzwerke bereits kennengelernt. Es 

postuliert die Ausweitung der Erregung im semantischen Netz auf benachbarte, d. h. 

inhaltlich verwandte Knoten und deren Kanten.  Übertragen auf das DRM-Paradigma:  

Da die Listenwörter mit dem nicht präsentierten Zielbegriff assoziiert sind, wir der 

Knoten des Zielbegriffs im semantischen Netz bei der Nennung (Einprägung) von 

jedem Listenwort mitaktiviert. Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der 

Zielbegriff als in der Liste vorhanden interpretiert wird. 

Der zweite in der Theorie von McDermott und Watson (2001) angenommene Faktor 

erhält den Namen „Quellenüberwachung“ (von drei Typen 1993): 

Es geht dabei um die Klärung der zum Zeitpunkt der Einprägung wirksamen Kontext- 

und Wahrnehmungsbedingungen, d. h. die Person muss die während des Lernvorgangs 

bestehenden räumlichen, zeitlichen und sozialen Umstände ausmachen sowie die bei 

der Enkodierung (Einprägung) aktivierten Wahrnehmungssysteme bestimmen (z. B.: 



Wurde das erinnerte Wort gehört oder gesehen?) Von der Vp wird also verlangt, eine 

Entscheidung darüber zu treffen, ob ein bestimmtes Wort tatsächlich in der Liste 

(externe Quelle) oder nur in den Gedanken bzw. den Vorstellungen (interne Quelle) 

der Vp auftrat. Diese Unterscheidung von faktischem und fiktivem Auftreten eines 

Reizes nennt man auch „Realitätsüberwachung“. 

(Macht man die Vp vor dem Hören der Liste darauf aufmerksam, dass evtl. später 

falsche Erinnerungen auftreten können, reduziert sich die Rate der falschen 

Erinnerung. Weist man sie jedoch erst nach dem Hören der Liste darauf hin, so trägt 

dies nicht mehr zur Reduktion der Rate der falschen Erinnerung bei. Auch eine 

mehrmalige Listenpräsentation verringert die Rate der falschen Erinnerungen.) 

• Im Gegensatz zum vorgenannten Modell versucht die Fuzzy-Trace-Theorie von 

Brainerd und Reyna (2005) alle Formen der falschen Erinnerung zu erklären: 

Sie gehen davon aus, dass Erinnerung entweder in Form des bewussten Erinnerns oder 

in Form der Vertrautheit stattfinden könne. 

Beim bewussten Erinnern besitzen wir ein klares, deutliches und lebhaftes 

Bewusstsein darüber, dass sich bestimmte Dinge ereignet haben. Die erinnerte 

Situation wird über Oberflächen – und Kontextmerkmale abgerufen („Wort für 

Wort“). Bei der Erinnerung aufgrund von Vertrautheit ist dagegen lediglich ein vages, 

globales und allgemeines Gefühl vorherrschend, dass sich etwas ereignet hat oder 

ereignet haben könnte. Hier finden beim Erinnern nur bedeutungsbezogene 

Informationen Berücksichtigung (wesentliche Informationen) 

Eine bewusste Erinnerung könnte folgendermaßen lauten: „Gestern bin ich um16:15 

Uhr im Aufzug dem Dekan begegnet. Er trug einen braunen Cordanzug und einen 

schwarzen Rollkragenpulli. In der Hand hielt er das Protokoll der Senatssitzung. Er 

fragte mich mit heiserer Stimme: ´haben sie noch eine Vorlesung heute?´ Im Aufzug 

roch es nach Zigarettenrauch.“ 

Bei der Erinnerung auf der Grundlage von Vertrautheit spielen statt der sensorischen 

Merkmale Schlussfolgerungen eine wichtige Rolle „Man weiß, dass etwas geschehen 

ist, ohne dass man Einzelheiten abrufen kann.“ Eine derartige Erinnerung könnte 

folgendermaßen lauten: „Gestern bin ich – wie jeden Mittwoch – dem Dekan im 

Aufzug begegnet. Er fährt immer zu der Zeit mit in den dritten Stock.“ 

Brainerd und Reyna erklären falsche Erinnerungen durch folgende fünf Annahmen: 

1. parallele Speicherung 

2. dissoziierter (getrennt erfolgender) Abruf 



3. entgegengesetzte Beurteilung 

4. unterschiedlicher Zeitverkauf 

5. entwicklungsbezogene Variabilität 

Mit paralleler Speicherung ist gemeint, dass die Verarbeitung und Speicherung 

bezüglich der Oberflächen – und Kontextmerkmale und bezüglich der 

bedeutungsbezogenen Informationen gleichzeitig erfolgt. Aus dieser Annahme ergibt 

sich die Möglichkeit, die Bedeutung eines Reizes auch dann noch zu erfassen, wenn 

seine Oberflächen- und Kontextmerkmale nur unvollständig verarbeitet werden 

konnten. Mit Hilfe der Annahme eines getrennt erfolgenden Gedächtnisabrufs kann 

das Modell erklären, dass eine Vp bei der gleichen Gedächtnisaufgabe sowohl 

korrekte als auch falsche Erinnerungen mitteilt. Während im Fall der korrekten 

Erinnerung das Abrufen aus beiden Spurenarten (beide Erinnerungsformen) die 

gleiche Wirkung nach sich zieht, nehmen die Autoren im Fall der falschen Erinnerung 

eine entgegengesetzte, divergierende Wirkung an: Durch den Rückgriff auf 

Oberflächen – und Kontextmerkmale soll nämlich die falsche Erinnerung unterdrückt, 

durch den Rückgriff auf bedeutungshaltige Informationen dagegen unterstützt werden. 

Hinsichtlich des Verfalls von Informationen nehmen die Autoren einen 

unterschiedlichen Zeitverlauf des Vergessens an: Oberflächen – und 

Kontextmerkmale sollen dabei schneller vergessen werden als Informationen, die sich 

nur auf das Wesentliche eines Ereignisses beziehen. Somit nehmen falsche 

Erinnerungen bei fortschreitendem Zeitverlauf zu. 

Weiterhin geht das Modell von einer entwicklungsabhängigen Verfügbarkeit und 

Variabilität von Speicherung, Abruf und Erinnerung von oberflächen – und 

bedeutungsbezogenen Informationen aus. Eine Verbesserung des Gedächtnisses 

besteht zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenalter. Zwischen frühem und 

spätem Erwachsenenalter geht das Erinnern auf Grund von Oberflächen – und 

Kontextmerkmale gravierend zurück, während sich das Erinnern aufgrund 

bedeutungsbezogener Informationen nicht stark verändert. 

 

6. Bedeutung des Phänomens für zwei Praxisfelder 

Die Ergebnisse der Erforschung des Phänomens der falschen Erinnerung haben für zwei 

Praxisbereiche besondere Bedeutung gewonnen, nämlich für die forensische Psychologie und 

die Psychotherapie: 

 



• Forensische Sicht: 

Das Problem der falschen Erinnerung ist in Zusammenhang mit der Gültigkeit von 

Augenzeugenaussagen zu bringen. Loftus und Palmer (1974) konnten den Einfluss der 

Befragung auf die Gedächtnisleistung nachweisen. Sie zeigten ihren Vp Bilder bzw. 

einen kleinen Film über einen Verkehrsunfall bei dem zwei Autos zusammenstießen. 

Danach musste die Geschwindigkeit der beiden Wagen zum Zeitpunkt des 

Zusammenstoßes geschätzt werden. Das Ergebnis unterschied sich je nachdem welche 

Frage den Vp gestellt wurde: 

1. Wollten die Autoren wissen, wie schnell die Autos fuhren, als sie 

zusammenstießen, lag die durchschnittlich angegebene Geschwindigkeit 

niedriger, als wenn sie fragten 

2. Wie schnell die Autos waren, als sie ineinanderkrachten. 

Für die Ermittlung von Tatverdächtigen (ob mit Foto oder Gegenüberstellung) haben 

Wells, Small, Penrod, Malpass, Fulero und Brimacombe (1998) Empfehlungen 

entwickelt, um den Einfluss falscher Erinnerungen zu reduzieren: 

o Die photographische oder reale Gegenüberstellung sollte nicht von dem 

Beamten übernommen werden, der mit der Aufklärung des Falles betraut ist. 

� Die genaue Kenntnis des Falles durch den ermittelnden Beamten soll 

keinen Einfluss auf den Identifikationsversuch nehmen. 

o Bei der Anweisung zur Identifikation soll der Augenzeuge darauf aufmerksam 

gemacht werden, dass der Verdächtige vielleicht nicht auftritt, dass der 

Augenzeuge deshalb nicht verpflichtet ist, eine Identifikation vorzunehmen, 

sowie dass der Beschuldigte dem die Untersuchung durchführenden Beamten 

nicht bekannt ist. 

� Augenzeuge soll veranlasst werden strenge Erinnerungskriterien zu 

verwenden. Außerdem soll der Einfluss des Beamten eingedämmt 

werden. 

o Die neben dem Beschuldigten bildlichen oder realen Personen müssen so 

ausgewählt werden, dass sie in wesentlichen Aspekten mit dem Beschuldigten 

übereinstimmen 

� Sonst würde es leicht zu falschen Erinnerungen führen, wenn sich nur 

der Beschuldigte durch seine Hautfarbe, Größe oder sein Geschlecht 

von den anderen Unterscheidet. 



o Bezüglich des vor Gericht oft wichtigen Vertrauens in das eigene Urteil, d.h. 

des Ausmaßes, in dem sich der Augenzeuge seiner Sache sicher ist, schlagen 

die Autoren vor, dieses sofort nach erfolgter Identifikation einzuholen, ohne 

dem Augenzeugen Gelegenheit zum ausführlichen Nachdenken zu geben. 

� Die verzerrende, falsche Erinnerung fördernde Wirkung von Einflüssen 

nach Abgabe des Urteils soll so reduziert werden. 

 

 

Nach Loftus ist festzuhalten, dass das Gedächtnis von Menschen für Verzerrungen 

anfällig ist. 

In einem Fall vor Gericht geht es um einen Bankraub. Der Räuber betritt die Bank, 

fuchtelt mit seiner Waffe in der Luft herum, zielt auf die Kassiererin und verlangt das 

gesamte Geld aus der Kasse. Ein 37-jähriger weißer Mann, der gerade zufällig am 

nächsten Schalter Geschäfte erledigen will, steht nicht weiter als drei Meter entfernt 

und kann den Banditen, bei dem es sich um einen schwarzen Amerikaner Ende 20 

handelt, gut erkennen. Eine Woche später wird ein Verdächtiger in seinem Wagen 

verhaftet, in dem sich eine große Menge Geld und eine Waffe befinden. Der 

Verdächtige behauptet er habe zum Zeitpunkt der Tat mit seiner Freundin ferngesehen 

und war auf die spontane Frage nach Einzelheiten der Sendung nicht in der Lage, 

näheres zu sagen. Seine Freundin bestätigte aber das Alibi. Der Augenzeuge des 

Verbrechens identifizierte den Man eindeutig als die Person, die er beim Bankraub 

beobachtete und sagte unter Eid aus, er sei sich seiner Erinnerung sicher. 

→ Normalerweise hätte die Aussage eines Augenzeugen im Vergleich zu den 

meisten anderen Tatsachen ein größeres Gewicht. 

 

Nach Loftus ist die Erinnerung an Ereignisse nicht einfach rekonstruktiv. Damit ist 

gemeint, dass man die Tatsachen aus der Welt gierig aufnimmt und sie dann wieder 

genau so ausspuckt, wie man sie aufgenommen hat. Im wirklichen Leben sind die 

Erinnerungen und der Abruf aus dem Gedächtnis konstruktiv. Das bedeutet, dass die 

Vorerfahrung, Informationen nach dem Ereignis, Wahrnehmungsfaktoren und sogar 

der eigene Wunsch, bestimmte Ereignisse besser zu erinnern als andere, das 

beeinflussen, was wir aus dem Gedächtnis abrufen. 

 

 



Beispiel hierfür: 

Stellt euch den Bericht über ein Sportereignis vor, bei dem die eigene Mannschaft 

ziemlich schlecht gespielt hat, vor. Nach der Darstellung des Ereignisses durch einen 

leidenschaftlichen Fan spielte die Mannschaft gigantisch. 

Beispiel in der Schule: 

Ein Schüler antwortet 1 mal richtig und drei mal falsch, ist jedoch dem Lehrer als 

Person sehr sympathisch und somit kann das Verhältnis 1:3 sich evtl. wenden und der 

Lehrer bewertet den Schüler besser als er war. 

 

Im Fall des Augenzeugen beim Bankraub gibt es mehrere Faktoren, die einen 

Schöffen veranlassen könnten, die Glaubwürdigkeit des Augenzeugen in Frage stellen 

zu können. Die Erinnerung an alltägliche Ereignisse verläuft in drei Phasen: 

Wahrnehmung, Erinnerung und Abruf aus dem Gedächtnis. In der ersten Phase ist der 

Augenzeuge vielleicht zumindest teilweise dadurch traumatisiert, dass er den Überfall 

miterlebt und die Waffe sieht. Während der Phase der Erinnerung hat er 

möglicherweise andere Erinnerungen und Stereotypen in seine Wahrnehmung 

integriert. Und in der Abrufphase kann er darin bestärkt worden sein, den 

Verdächtigen zu identifizieren, damit der Fall vor Gericht kommt und den Gesetzen 

Geltung verschaffen wird. 

Die Anzahle der durch Aussagen von Augenzeugen irrtümlich verurteilten Menschen 

liegt bei Zehntausend pro Jahr. Obwohl es schwierig ist, an genaue Daten über die 

Unschuld verurteilter Schwerverbrecher zu kommen, ist es wahrscheinlich, dass viele 

Menschen wegen der Erinnerungsfehler irgendeiner Person irrtümlich im Gefängnis 

sitzen. Noch tragischer ist es, dass einige Menschen auf dieser Grundlage zum Tode 

verurteilt werden. 

(„Im Gefängnis gibt es keine Verbrecher, nur Menschen mit miserablen Anwälten“) 

 

Desweiteren legte Loftus einige Belege vor, die darauf hindeuteten, dass das 

menschliche Gedächtnis nicht, wie man zunächst dachte, von Dauer ist. In einem 

Experiment wurden Studenten gebeten sich ein Video anzuschauen, in dem ein Auto 

vorkam und dann eine Reihe von Fragen zu beantworten, was sie gesehen hatten. Die 

eine Hälfte der Vp wurde gefragt: „Wie schnell war der weiße Sportwagen, während 

er die Landstraße entlangfuhr?“ Die andere Hälfte wurde gefragt: „Wie schnell war 

der weiße Sportwagen, als er an der Scheune vorbeikam, während er die Landstraße 



entlangfuhr?“ In diese Frage wurde eine Scheune mit eingeführt, obwohl in dem Film 

gar keine Scheune zu sehen war. Eine Woche später wurden die Vp gefragt, ob sie im 

Video eine Scheune gesehen hatten. Unter der zweiten Bedingung berichteten 17 %, 

dass sie eine Scheune gesehen hatten, im Gegensatz zu 3 % unter der ersten 

Bedingung. 

In einem damit zusammenhängenden Experiment (1978) wurde den Vp eine Reihe 

von Dias gezeigt, auf denen ein Sportwagen zu sehen war, der an einer Kreuzung 

anhielt, dann umdrehte und gegen einen Fußgänger fuhr. Die eine Hälfte der Vp sah 

ein Dia mit dem Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“ in einer Ecke und die andere 

Hälfte sah ein Dia mit einem Stoppzeichen. Bei der späteren Befragung wurden 

irreführende oder falsche Informationen hinsichtlich des entscheidend wichtigen 

Vorfahrtszeichens präsentiert. Bei einigen Studenten wurde z.B. das Vorfahrtszeichen 

aus Stoppzeichen benannt und bei anderen andersherum. Später  wurden die Vp 

gebeten, bei einem Paar von Dias dasjenige auszuwählen, das sie als Teil der 

ursprünglich dargebotenen Menge wieder erkannten. Bei denjenigen, denen man 

irreführende Informationen gegeben hatte, wählten 75% das richtige Dia aus und bei 

denjenigen denen man falsche Informationen gegeben hatte, wurde das richtige Dia 

nur von 41 % ausgewählt. 

Elizabeth Loftus hat gezeigt, dass es bei manchen Personen möglich ist, etwas großes 

wie eine Scheune und so etwas Wichtiges wie ein Vorfahrtszeichen anstelle eines 

Stopzeichens oder andersherum hervorrufen kann und somit werden auch 

Zeugenaussagen immer mehr in Frage gestellt. 

 

• Psychotherapeutische Sicht: 

Die „false-memory“ Forschung führte zu einer Neubewertung einer  Form der 

Erklärung bestimmter psychischer Störungen und der daraus abgeleiteten klinischen 

Praxis. Dabei ging es um die Annahme, ein breites Spektrum klinischer Störungsbilder 

– wie Eßstörungen, Magersucht, multiple Persöhnlichkeit, Depression oder Angst – sei 

auf verdrängte sexuelle Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit zurückzuführen. 

Das Vorliegen eines sexuellen Missbrauchs in der Kindheit wurde jedoch nicht durch 

objektivierende Daten belegt. Da die Klienten zu Therapiebeginn über keine 

Missbrauchserfahrungen berichten konnten, wurde die Wirkung eines 

Verdrängungsmechanismus behauptet und versucht über verschiedene 

Interventionstechniken die als verdrängt und als ursächlich angesehenen 



Missbrauchserfahrungen wieder zugänglich zu machen. Es kam eine Vielzahl von 

Techniken zur Anwendung, wie z.B. Hypnose, Trauminterpretation, Gedächtnisarbeit 

mittels Durchführung gezielter Hausaufgaben (Anklageschrift gegen den 

vermeintlichen Missbraucher formulieren)…etc. Alle aufgeführten Interventionen sind 

für die Produktion falscher Erinnerungen hochgradig anfällig.  

Heutzutage spielt aber das Syndrom der falschen Erinnerung in Form verdrängter 

Missbrauchserfahrungen eine sehr untergeordnete Rolle. 

 

7. Bewertung - Schluss 

Fragt man nach der Bedeutung von Vergessen und falscher Erinnerung, so kann man sie mit 

Schacter (1999) „als Nebenprodukte von ansonsten adaptiven (aneignenden) Merkmalen des 

Gedächtnisses sehen“. So ist es durchaus sinnvoll und erleichtert unsere Anpassung an die 

Umwelt, wenn wir nicht mehr benötigte Informationen vergessen und uns nicht mehr an 

unwichtige Details erinnern, sondern nur das Wesentliche der gemachten Erfahrungen 

behalten. 

 


