
Aus dem Ergebnisteil wird ersichtlich, dass die ausgewerteten Daten unsere

Hypothese nicht bestätigen. Wir zogen folgende Schlüsse über mögliche Ursachen:

• zentrales Problem: die Komplexität des Experimentaufbaus

• dadurch vermutlich kein ausreichendes Triggern der automatischen Prozesse

• unkoordinierte Durchführung zu Stoßzeiten

• personenspezifische Einflüsse: generelle Sympathie der Vpn gegenüber der

Interviewer - unabhängig von der Sympathiemanipulation

Obwohl die Ergebnisse unsere Hypothese nicht bestätigen, möchten wir diese noch

nicht verwerfen, da wir im Wintersemester 2014/15 bereits hypothesenstützende

Daten erhielten. In Folgeexperimenten wäre ein vereinfachtes und übersichtlicheres

Experimentaldesign anzustreben um die oben beschriebenen Störquellen zu

minimieren.

Aus genannten Gründen könnte an unserer Hypothese auch etwas Wahres haften.

Lügen ist überaus menschlich. Ob aus Angst, Scham oder Höflichkeit - aus den verschiedensten

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 Gedächtnis-Effekt bei

sympathischen belogenen Personen stärker ist als bei unsympathischen.

Hypothese:

Der Abruf des Gelogen-Status einer Frage erfolgt schneller, wenn einem die zuvor belogene Person 

sympathisch ist. 

Stichprobe:

• N = 56 (davon 36 weiblich)

• Alter: M = 22,45 Jahre (SD = 4,42)

2 x 3 x 2 mixed factorial Design:

• between-subjects Faktor Sympathie (sympathisch / unsympathisch)

und within-subjects Faktoren Prime-Bild (ehrlich / gelogen / neutral)

und Target-Wort (ehrlich / gelogen)

Material:

• Einstellungsfragebögen (20 Items mit 6 Ausprägungen)

• Interview mit 5 Fragen zum universitären Kontext

• Bild jedes möglichen Interviewers

Ich mag dich / Ich mag dich nicht
Wie sich Sympathie auf die Erinnerung an eine Lüge auswirkt

Sebastian Becher, Lisa-Marie Föhrkolb, Benedict Forster, Laura Gabriel, Julia Silomon

Leitung: Franziska Schreckenbach
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• Berechnung einer ANOVA: keine signifikanten Haupteffekte oder Interaktionen (alle

F < 2.20).

• t-Test zum Vergleich der Sympathiewerte in den Bedingungen zur Überprüfung der

Sympathiemanipulation nicht signifikant (t < 1.5).

• Kein Unterschied zwischen der sympathischen und unsympathischen Bedingung.

• Bewertung der Interviewer auch in der unsympathischen Bedingung tendenziell

eher sympathisch (Msympathisch = 4.95, Munsympathisch = 4.64).
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