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Psychologie im Gerichtss aal
In einem Strafprozess zählen Fakten - aber nicht nur. Tatsächlich können

Richter, Staatsanwälte, Verteidiger und Zetgen über eine Vielzahl von
psychologischen Fallstricken stolpern. Die zehn wichtigsten im Überblick.
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Falsche Erinnerungen
Unser Gedächtnis liefert kein originalgetreues
Bild der Vergangenheit, denn Erinnerungen
lassen sich etwa durch Suggestivfragen leicht

verändern oder sogar neu einpflanzen. Das macht

Zeugenaussagen fehleranfällig.

Waffenfokus-Effekt
Unter starker Erregung engt sich unsere

Wahrnehmung auf die Quelle einer Gefahr

ein, etwa einen Revolver. Ist eine Schusswaffe

im Spiel, können sich Zeugen deshalb später

schlechter an das Gesicht des Täters erinnern.

Verbale Überschattung
Wenn etwas schlecht in Worte zu

fassen ist, man dies aber dennoch
versucht, schwächt das offenbar
die Erinnerung. Sollen Zeugen das

Gesicht des Täters beschreiben,

sind sie anschließend schlechter

darin, die richtige Person unter ver-
schiedenen Fotos wiederzuerkennen,
als Zeugen, die keine Beschreibung

abliefern sollten.
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Halo-Effekt
Bei der Beurteilung einer
Person begehen wir häufig
den Fehler, von einem
einzelnen Merkmal auf
weitere Eigenschaften

zu schließen. So halten

wir attrakive Menschen
in der Regel auch flir
intelligent und gesellig.
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Und dann stand plötzlich

dieser dunkeihaarige Mann
im Kapuzenpulli mit der

! WalIe vor mir ...
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So eine hübsche

Richterin. Sie

wird sicher ein
kluges Urteil

fä1len.
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Die Zeuein besclrreibt

Cen Tater als Junktlhaarig.
Eigentlich hat der

Angeklagte eher helle
Haare. Äber so

rras is: ja verän<ierlrar.

Überieguager dcrh zu

strengT

Anker-Effekt
]ie*iclen *eigen <iazu, ekl ::um*risci:es Lrleii {et!1'a di€
Dauer einer Llaftstrafe) an eine zur.ol genannte beliebige

Zahl anzupassen. In Experimenten unterlagen sogar

er'{ahrene Juristeri dieser L.rteilsi'erzerrring und räherteu
ihre F.riischeidr.rng an die Forderung der.. Staalsanl§alt-

schaii an. .\rich parteiische Z*'ischenruie i"Ceben Sie ihrn
dach *iniäch fiiriiairrei'.1 kör:ne* einec Einfli:s: haben.

Effekt der mentalen Errnüdung
Hungrige und müde Richter fil1en strengere

Urteile. An-r l,Iorgen und nach Pausen stehen
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}!ir k;rnn der

Ängeklagte nichts
r.ormachen. lch lveiß
gsnau. dass er }ügt.
\{re nen'ös er isi .. .

die Chatcen iür der-r Ä*geklagten
arlr besten.

Perseveranz-Effekt
Es ieiilt uns schq'er" den Gesamt-

einriruck r.on einern Sach-,'erhalt

oder einer Person zu ändern - auch

rr'enn Fa.kelr auftauchen, die gegen

ursere geiestigte lleinung slrrecher.:.
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Glaubwikdigkeitsa
1\rir halten die Aussasen einer Person

liir glaubr.ü:'digei :r'enn diete älter ist.

gepflegt r.rnd syrnpathisch l'irkt und
ähnlicl're Einstellungen zu haben scheint

..r-ie rtir seibst. intror.ertierlen, sozial
ängstiichen lienschen sor.".ie ernotions-

lt'elr Si Iril.lerrrrrqe;r trarrcn lLir irt'lriger'.

Üb erlegenheitsillusion
]"irnociren sli:d im Äiigrnieinen rlarcn üäerzeugt, in den

rneisten Dingen besser als der Durcl-rschnitt zu seil1.

So glauben rr.ir auch, besonders gut Lügen entiarven zu

könl:ea - und liegen rnit riieser Änsicht llaneben.

Othello-Effekt
Isi je rnancl rr'äl'rrcnrj einer Befragung nervös, verclilchtigt

ihn eir Er*rittler eher der Lüge und erhüht den p:l.chiscLen
Dmck bei der \trneirmung" L)as machl den \rerdächtigen

noch nenöser, l,as den Befrager in seiner Ansicht bestärkt.

Solche Reaktionen beruhen also nicht zrrangsläu§g daraul,
dass eiire Person iiie Unt'airrheit sagt.


