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Aussagepsychologie versus Traumaerinnerung
Das Leitthema dieser Tagung „Aussagepsychologie vs.
Traumaerinnerung“ legt einen gleichsam automatischen
Antagonismus zwischen diesen beiden Bereichen nahe.
Dem stimme ich ausdrücklich nicht zu

Warum können Aussagen unrichtig sein?

Eingeschränkte oder aufgehobene Aussagefähigkeit
(z. B. geringes Alter, Demenz, Intelligenzminderung, Psychopathologie)

Warum können Aussagen unrichtig sein?

Eingeschränkte oder aufgehobene Aussagefähigkeit
(z. B. geringes Alter, Demenz, Intelligenzminderung, Psychopathologie)

Unbeabsichtigte Irrtümer
(z. B. Vergessen, fehlende Aufmerksamkeit, kurze Wahrnehmungsdauer,
dilettantische Befragung)

Scheinerinnerungen
(z. B. erzeugt durch suggestive Befragungen, deutenden Therapieformen,
Autosuggestion bei Erklärungsversuchen für psychische Probleme)

Absichtliche Falschaussage
(z. B. um sich an der beschuldigten Person zu rächen, um sich selbst aus einer
schwierigen Situation zu befreien)

Diagnostische Methoden zur Untersuchung
verschiedener Varianten unrichtiger Aussagen

Eingeschränkte oder aufgehobene Aussagefähigkeit
Entwicklungsdiagnostik, Intelligenzdiagnostik, Klinische Diagnostik

Unbeabsichtigte Irrtümer
Analyse von Risikofaktoren auf der Grundlage empirischer Befunde zur
Auswirkung von Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Erinnerungsumständen

Scheinerinnerungen
Historische Analyse der Aussageentstehung, Untersuchung nachfolgender
Gespräche, Vernehmungen etc.

Absichtliche Falschaussage
Qualitätsanalyse des Aussageinhalts (Konstanz- und Realkennzeichenanalyse),
Kompetenzanalyse

Schlussfolgerung:
Da es nicht die eine Ursache unrichtiger Aussagen gibt, gibt es
auch nicht die eine Methode der aussagepsychologischen
Begutachtung

Aussagepsychologie und Traumaerinnerung 1:
Für die aussagepsychologische Methoden gibt es – wie für jede
andere diagnostische Methode auch – Grenzen, außerhalb derer
keine zuverlässigen Schlussfolgerungen mehr möglich sind

Aussagepsychologie und Traumaerinnerung 2:
Wir stoßen häufig bei traumatisierten Personen an diese
Grenzen. Sie sind jedoch nicht spezifisch für diese Personen

Ausgangssituation einer aussagepsychologischen Begutachtung
Als aussagepsychologische Sachverständige bekommen wir
keine repräsentative Stichprobe von Aussagen.
Es handelt sich vielmehr um Fälle, die von der auftraggebende
Stelle bereits als problematisch eingeschätzt worden sind.

Typischer Gutachtenauftrag eines Sozialgerichts
Kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
festgestellt werden, dass der von der Klägerin geschilderte
sexuelle Missbrauch in der Kindheit durch ihren Vater
tatsächlich erfolgt ist und nicht lediglich eine Fehleinschätzung
aufgrund späterer Rekonstruktion (z. B. im Rahmen der
psychotherapeutischen Behandlung) darstellt.

Daraus folgt:
Die zu widerlegende Hypothese ist die Annahme, dass der
geschilderte Missbrauch eine im Rahmen einer Therapie
generierte Scheinerinnerung ist.

(Trauma-)Therapie und aussagepsychologische
Begutachtung

Die Hypothese einer in der Therapie suggestiv generierten
Scheinerinnerung (oder Gedächtnisillusion) kann prinzipiell widerlegt
werden.
Dafür bedarf es allerdings authentischer Wortprotokolle der
Therapiegespräche.
Die gibt es in der Regel aber nicht.

Unklare empirische Befundlage für Verdrängung und / oder
Besonderheiten bei Traumaerinnerungen

„Die Annahme, Erinnerungen an traumatische Ereignisse würden sich
generell von anderen Erinnerungen qualitativ dahingehend
unterscheiden, dass sie fragmentierter seien und nicht in eine
narrative Erinnerung integriert werden könnten, findet durch
empirische Untersuchungen keine Unterstützung. Die referierten
Untersuchungen demonstrieren mehrheitlich vielmehr, dass
traumatische Erlebnisse in der Regel besonders gut erinnert werden
können …“

Volbert, R., (2011): Aussagen über traumatische Erlebnisse. Forensische Psychiatrie, Psychologie,
Kriminologie, S. 27

Gefahr der Zirkularität der Argumentation

Diagnosekriterien für PTSD nach ICD-10 und
DSM-5
ICD-10
Der Betroffene war (kurz oder lang anhaltend) einem belastendem
Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem
Ausmaß ausgesetzt, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung
hervorrufen würde.

DSM-5
A. Hauptmerkmal der PTSD ist die Entwicklung charakteristischer
Symptome nach der Konfrontation mit einem oder mehreren
traumatischen Ereignissen
A. Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod,
ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt ….
B. Reaktion: Intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen (subjektiv)

Zirkularität der Argumentation

Nach den Diagnosekriterien für eine PTSD muss ein traumatisierendes
Ereignis als gegeben angenommen werden. Dessen Existenz ist
jedoch in einer typischen Begutachtungssituation strittig.
Die Begutachtung müsste folglich von einer Prämisse (Traumatisierung
durch das fragliche Delikt) ausgehen, deren Zutreffen erst durch das
Gericht festgestellt werden kann!

Ein Sachverständiger würde sich unvermeidlich einem
Befangenheitsvorwurf aussetzen, wenn er bei der Begutachtung die
Existenz des strittigen Ereignisses unterstellen würde.

Rollenkonflikt zwischen Therapeuten und Gutachtern

„Hier treffen sich die beiden Vorgehensweisen konträr: der
therapeutische Standpunkt, der allein von dem ausgeht, was der
Patient berichtet, und der forensische, der es gewohnt ist,
Angaben kritisch zu bewerten und zu hinterfragen. Noch
schwieriger gestaltet sich dies in strafrechtlichen Verfahren, in
denen zunächst geklärt werden muss, ob ein als traumatisch
berichtetes Geschehen überhaupt stattgefunden hat“.

Norbert Leygraf (2011): Trauma. Editorial in Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie

Aussagepsychologie und Traumaerinnerung
Was kann die Aussagepsychologie leisten?
Und was nicht?

Aussagepsychologie kann – unter Bezugnahme auf empirische Befunde zu
generellen kognitiven Prozessen – helfen, potenzielle Fehlerquellen zu
identifizieren

Im Kontext der Aussagepsychologie – aber nicht nur dort – sind
Interviewtechniken entwickelt und empirisch geprüft worden, mit deren Hilfe die
Vollständigkeit und Richtigkeit von Aussagen signifikant verbessert werden kann

Aussagepsychologie kann sich nicht über rechtliche Vorgaben und konkrete
Gutachtenaufträge hinwegsetzen

Aussagepsychologie kann keine neuen diagnostischen Methoden für die
Beurteilung von Traumaerinnerungen ohne empirische Grundlagen „aus dem
Hut zaubern“

Eignung diagnostischer Methoden für die
aussagepsychologische Beurteilung

Nach den gängigen und vom BGH bestätigten diagnostischen
Methoden wird eine unrichtige Aussage dann als wenig
wahrscheinlich angenommen, wenn die Aussage u. a. logisch
konsistent, detailreich usw.
Unter Bezugnahme auf Besonderheiten des Traumagedächtnisses wird
dagegen angenommen, dass Erinnerungen an das traumatische
Ereignis u.a. inkonsistent, fragmentarisch usw. sind.
Dieser Widerspruch wäre nur scheinbar aufzulösen, wenn die Existenz
eines traumatisierenden Ereignisses als gegeben angenommen wird.
Das würde nämlich in die zuvor erwähnte Zirkularität führen.
Alternative diagnostische Methoden müssen zunächst empirisch für
ihre Eignung zur Unterscheidung zwischen erlebnisbegründeten
Aussagen und Scheinerinnerungen geprüft werden.

Mögliche Informationsquellen für eine
Glaubwürdigkeitsbeurteilung

subjektive Eindrucksbildung

psychophysiologische Begleiterscheinungen

psychische oder körperliche Symptome

nichtsprachliches Verhalten

Spielverhalten und Kinderzeichnungen

Merkmale des Aussageinhaltes

Wie gut können wir erkennen, ob jemand
lügt oder die Wahrheit sagt?

Experimentelle Methode zur Untersuchung der
Fähigkeit, Täuschungen zu erkennen

1.

Probanden werden aufgefordert, wahre oder falsche
Geschichten zu erzählen

2. Während der Aussagen werden sie videografiert

3. Die Videoaufzeichnungen werden anderen Personen
gezeigt; diese sollen beurteilen, ob die Aussagen wahr
oder falsch sind

4. Ermittlung der Trefferquote (Treffer = richtige
Beurteilung)

Wie gut sind Beurteiler, wenn sie versuchen,
Täuschungen zu erkennen?

Die in vielen Untersuchungen ermittelte Trefferquote bei dem
Versuch, Lügen zu erkennen, liegt typischerweise in einem Bereich
von 45% - 60%.
In der Metaanalyse von Bond & DePaulo (2006) mit fast 300
Einzelstudien lag die mittlere Trefferquote bei 53,4%
Bei zwei Alternativen („gelogen“ oder „wahr“) ist mit einer
zufälligen Trefferquote von 50% zu rechnen.

Trefferquoten „professioneller“ Glaubwürdigkeitsbeurteiler

Studien

Trefferquote

DePaulo & Pfeifer (Polizisten)

53%

Ekman & O‘Sullivan (Secret Service)

64%

Ekman & O‘Sullivan (Polygrapher)

56%

Ekman & O‘Sullivan (Polizisten)

56%

Garrido (Polizisten)

47%

Köhnken (Polizisten)

45%

Vrij (Polizisten)

49%

Vrij & Graham (Polizisten)

54%

Vrij & Mann (Polizisten)

64%

Köhnken, Fiedler, Reutemann, Möhlenbeck & Höfer
(Polizisten)

58%

Warum sind wir so schlecht beim Erkennen von
Täuschungen?

1.

Fehlende/verzerrte Rückmeldung über Erfolg und
Misserfolg bei dem Erkennen von Täuschungen

2. Falsche Verallgemeinerung von Beobachtungen bei
einzelnen Personen

3. Falsche Annahmen über Begleiterscheinungen von
Täuschungen

Weltweit verbreitete Stereotype zu Begleiterscheinungen von Täuschungen
Ergebnisse einer Untersuchung in 75 Ländern
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Gibt es Lügensymptome in der „Körpersprache“?

1.

Die wenigen Zusammenhänge zwischen nonverbalem
Verhalten und Täuschung, die sich überhaupt als
signifikant erwiesen haben, sind so gering, dass sie für
das Erkennen von Täuschung oder Wahrheit ungeeignet
sind.

2. Nach rund 50 Jahren experimenteller Forschung und
inzwischen mehr als 120 Untersuchungen weltweit muss
man sich die Frage stellen, ob eine weitere Suche nach
„Lügensymptomen“ überhaupt noch Sinn macht.

3. Es gibt bisher keinerlei Anhaltspunkte für die Existenz
von derartigen Lügensymptomen und es ist höchst
unwahrscheinlich, dass weitere experimentelle
Forschung solche Anhaltspunkte liefern wird.

Schlussfolgerung

Die Beurteilung des Wahrheitsgehaltes einer Aussage kann
sich nicht auf simples Ausdrucksverhalten stützen, sondern
erfordert eine systematische Vorgehensweise, die sich auf
die ergebnisoffene Prüfung von Hypothesen stützt.
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Eine absichtlich falsche Aussage ist das
Resultat von

Täuschungsmotivation

Kognitiver Leistung

Aussagepsychologische Begutachtung ist:
Leistungsdiagnostik statt Gesinnungsdiagnostik
oder Ausdrucksdeutung!

Kernfrage bei der Aussageanalyse

Wäre dieser Zeuge mit seinen spezifischen
kognitiven Fähigkeiten, Kenntnissen und
Erfahrungen angesichts der situativen Bedingungen
(z.B. Art des Sachverhaltes, Zeitabstand) sowie
zwischenzeitlicher Ereignisse (z.B. Anzahl und Art
bisheriger Befragungen) fähig gewesen, die Aussage
auch ohne eigene Erlebnisgrundlage zu
produzieren?

Die Beurteilung der Glaubhaftigkeit einer
Aussage als Produkt einer kognitiven Leistung
beinhaltet

Die Analyse der Qualität der
Aussage mittels
inhaltsanalytischer Methoden
(Konstanz, Realkennzeichen)

Die Beurteilung der kognitiven
Fähigkeiten und Kenntnisse
der Aussageperson

Rekonstruktion der
Aussageentstehung

Ausgangsfrage der
aussagepsychologischen Begutachtung:
Was ist die Quelle diese Aussage?

Die Aussage kann eigene
Erlebnisse beschreiben

Die Aussage kann eine
andere Quelle haben

Zur Entscheidung zwischen diesen beiden
Möglichkeiten werden nun Hypothesen über die
möglichen Quellen einer unrichtigen Aussage
aufgestellt.

Zu jeder dieser Hypothesen werden
systematisch Informationen erhoben, aus denen
Hinweise über die Gültigkeit der Hypothese
abgeleitet werden können.

Beispiele für Hypothesen, die bei einer Beurteilung der
Glaubhaftigkeit einer Aussage untersucht werden

Hypothese 1: Die Aussage beschreibt
eigene Erlebnisse

Hypothese 2:

Die Aussage beschreibt
keine eigene Erlebnisse

Hypothese 2a: Die Aussage ist eine
absichtliche Erfindung
Hypothese 2b: Dramatisierung eines
tatsächlich
stattgefundenen
Ereignisses
Hypothese 2c: Umdeutung
einvernehmlicher
sexueller Handlungen
Hypothese 2d: Die Aussage ist das
Resultat suggestiver
Beeinflussungen
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Hypothese 2a: Die Aussage ist eine
absichtliche Erfindung
Hypothese 2b: Dramatisierung eines
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Grundannahmen der qualitativen Aussageanalyse

Leistungskomponente

SelbstpräsentationsKomponente

Ein Zeuge ist (unter
Berücksichtigung seiner
kognitiven Fähigkeiten) nicht in
der Lage, eine Aussage zu
erfinden, die die o.a. Merkmale
enthält

Ein Zeuge, der eine falsche
Aussage macht, wird
wahrscheinlich Äußerungen
vermeiden, die aus seiner Sicht
Anlass geben könnten, an seiner
Aussage zu zweifeln

Komponenten der Aussageanalyse

Konstanzanalyse

Realkennzeichenanalyse

Leistungsmerkmale

Selbstdarstellungsmerkmale

Gegenüberstellung der erwähnten Vorfälle in den verschiedenen Aussagen

Schriftliche

Polizeiliche

Richterliche

Aufzeichnungen

Vernehmung vom

Vernehmung vom

vom 19.10.1997

23.10.1997

98.10.1998

Himmelfahrt 1990/91 in
der Wohnung des Angekl.;

Fall 1

Z. saß vor ihm; seine
Hand streichelte ihre

Männertag ca. 1990 in

Männertag 1991 in der

der Wohnung des An-

Wohnung des Angekl.;

gekl.; Z. saß auf dem
Fußboden zwischen seinen Beinen; Angekl. hat

St. setzte sich zwischen

vom 13.07.2000

seine Beine; Angekl. hat

Füßen hoch bis zum

an ihrer Scheide

am Bein und am Gt

Oberschenkel und am

gestreichelt

Gt.

Fall 2

der Badewanne; Angekl.
wanne; Angekl. hat erstkam zweimal und spielte
an ihr herum

mals an unbedeckte
Brust und unbedecktes

HV vom

Exploration vom

19.07.2000

16.03.2001
Männertag 1990 in der

Männertag 1990; Z.
Wohnung des Angekl.; Z.
setzte sich zwischen seine
Beine des Angekl.; er
Beine; Angekl. hat sie
streichelte sie bis unter
gestreichelt bis unter den
den Rock an Gt.;
Rock an Gt.;

Angekl. hat sich vor

Gleicher Tag in der

Ebenfalls Männertag

Gleichen Tag; Z. war in

die Badewanne ge-

xxxstr.; Z. war in der

1991; Z. war in der

der Badewanne; Angekl.

hockt und Z. am

Badewanne; Angekl. kam

Badewanne; Angekl.

faßte sie an die Brust;

Kopf, am ganzen

ins Badezimmer und hock-

kam zu ihr an hat sie „an

hat St. am Körper

Körper, an der Brust

te sich vor die Badewanne;

den Haaren oben“

gestreichelt und an

und am Gt. gestrei-

er hat sie an den Haaren an

gestreichelt

unbedecktes Gt. gefaßt

chelt

der Brust, am Bauch und

1990; zu Hause in der
xxxstr.; Z. in der Bade-

Angaben in der

streichelte sie von den

St. am Fuß beginnend

Gleicher Tag; Z. war in

Aussage in der

setze sich zwischen die

Schenkel; Finger spielte

Ebenfalls Männertag

Aussage in der HV

Gt. gefaßt
an Gt. gestreichelt

Angaben der Patentante
Polizeiliche Befragung
in pol. Befragung zum
Polizeiliche Befragung Richterliche Befragung
am 15.05.2003
Gespräch am 15.05.2003
am 17.05.2003
am 17.07.2003
(Bl. 7f.)
sowie in AG und LG

(Bl. 4) am Vortag: N lag
mit Mutter im Ehebett,
mit Mutter und Stiefvater kam hinzu, N
Stiefvater im
sollte ins Kinderzimmer
Bett
gehen, Stiefvater hat N in
die Hose gefasst und
„herumgespielt“

Im Ehebett an
der Scheide
geleckt

AG 07.08.03: Papa macht
sie nachts oft wach und
schließt sich mit ihr im
Bad ein; streichelt sie
unten und schüttelt bei
sich unten rum (Bl. 121)

Badezimmer

LG 28.09.04: Papa holt N
ins Bett und schließt sich
mit ihr im Bad ein, fasst
sie unten an und schüttelt
an sich rum; am Vortag: N
lag bei Papa im Bett, als
der nach Hause kam, sagte
Mutter, sie solle ins
Kinderzimmer gehen;
Stiefvater hat sich zu N ins
Bett gelegt und sie unten
gestreichelt (Bl. 173)
LG: Papa hat N nachts aus
dem Bett geholt und ist
mit ihr ins Badezimmer;
Papa hat sich einen runtergeholt, ist was Weißes
rausgekommen

am Vortag: N. lag im
Ehebett, Mutter hat sich
später ebenfalls ins Bett
gelegt, Stiefvater kam
ins Bett und hat N
mehrfach die Unterhose
runtergezogen, Mutter
hat sie ins
Kinderzimmer
geschickt; Stiefvater
kam zu ihr und forderte
sie auf, wieder ins
Ehebett zu kommen

am Vortag: N. war mit
Mutter im Bett, sollte in
ihr Bett gehen; Papa
sagte, sie soll wieder
rüberkommen, wollte
nicht, er hat sie
runtergezogen, Bett kam
mit runter, Mama sah es
und hat ihn gehauen (Bl.
43)

N. war bei Mutter im
Bett; Mutter sagte, sie
soll rübergehen;
Stiefvater sagte, sie soll
wieder zu ihnen ins Bett
kommen, N. wollte das
nicht (Bl. 113); Stiefvater
hat das Bett angefasst;
Bett hat gewackelt; Papa
hat sie in dieser Nacht
„nicht so angefasst“ (Bl.
114)

Aussage im LG am
12/14.06.2006

Angaben in der
Exploration vom
17.11.2006

(Papa kam in ihr
Zimmer und wollte zu
ihr ins Bett; Mama sah
es und die beiden
stritten)
früher ist Papa zu ihr
ins Bett gekommen, hat
Unterhose runtergezogen und an ihr
Geschlechtsorgan
gefasst (Bl. II, 83),
spürte Feuchtigkeit
zwischen den Beinen
(Bl. II, 88)
N war unter der Decke,
er kam auch unter die
Decke, hat unten
angefangen mit der
Zunge an der Scheide
zu lecken (Bl. II 94);
es wurde feucht;

Aussage LG 02./10.10.2007

Stiefvater kam zu N ins
Hochbett, hat sich zu ihr
gelegt, hat ihr Unterhose
heruntergezogen, Mama kam
ins Zimmer, sie haben sich
gestritten, geprügelt; auf
Nachfrege: sie hat von
Anfang an abends in ihrem
Bett gelegen

N. lag mit Mutter und
Stiefvater im Bett, er hat
unten geleckt, Mutter hat es
gemerkt und ihn
angemeckert; ist einmal
vorgekommen

N. lag bei der Mutter im Bett,
er kam unter die Decke und
hat an ihrer Scheide geleckt;
Mutter hat das nicht bemerkt,
weil sie geschlafen hat

Stiefvater hat Tür
abgeschlossen, Handtuch
davor gemacht, das gleiche
gemacht wie im Bett, ist
N. musste zur Toilette,
Papa
kam
dazu,
hat
die
einmal; Stiefvater war mit N einmal passiert; er saß auf
Stiefvater hat sie
Tür abgeschlossen, er hat Einmal im Bad; N. ist im Bett, er musste aufs Klo ihr, auf dem Fußboden,
mehrfach nachts
irgendwann kam was Weißes
sie an der Scheide
nachts aufgestanden,
und N sollte mitkommen;
geweckt und ins
raus, hat an ihrem Bein
Mutter ist gekommen,
Badezimmer gebracht, Papa kommt nachts und angefasst, nicht Finger in weil sie zur Toilette
gerieben, Oberschenkel, hin
Stiefvater hat Tür
Tür abgeschlossen; er
weckt N., geht mit ihr ins die Scheide gesteckt, ihre wollte, Papa hat Tür
Unterhose
ausgezogen,
abgeschlossen und ein abgeschlossen und Handtuch und her bewegt; auf Frage:
hat an seinem Penis
Bad und verschließt die
Handtuch vorgehängt; davor gehängt; dann hat er es sie war zunächst in ihrem
herumgespielt und
Tür, fummelt mit seinem hat sie selbst wieder
Zimmer, er hat sie aus dem
angezogen (Bl. 115)
er lag, N sollte sich
mit ihr gemacht; er ist
diesen an ihrer Scheide Penis an ihrer Scheide
Bett geholt;
draufsetzen, hat Penis rausgegangen und hat N.
so lange hin und her
rum (Bl. 47ff); Penis in
gesagt, dass sie dort warten
gerieben, bis vorne
die Scheide, aber nicht im Bad war es zweimal, gefühlt, Feuchtigkeit
Mama hat an die Tür
an den Beinen (Bl. II solle; hat sie aber nicht
etwas herausgekommen so richtig reingesteckt; N einmal sollte sie sein
geklopft, Papa ist kurz raus,
gemacht; N lag auf dem
ist (auch im
wurde nass (Bl. 54);
Glied anfassen, es kam 91); Mama kam und
Boden, Stiefvater auf ihr; aus sie ist wieder ins
Kinderzimmer); hat
mal etwas Weißes raus; wollte aufs Klo, war
Kinderzimmer;
abgeschlossen
dem Penis ist weißes Zeug
mehrfach Penis in ihre
er hat das Bad nicht
rausgekommen
Scheide gesteckt
jedesmal abgeschlossen
(Bl. 116)
nur einmal im Bad
auf Frage: hat ihr nicht an die
Scheide gefasst

Zweck der Konstanzanalyse

Die Konstanzanalyse dient der Einschätzung der
Erinnerungsstärke. Eigene Erlebnisse sind stärker, prägnanter,
stabiler im Gedächtnis verankert sind als lediglich ausgedachte
Geschichten. Zur Beurteilung der Erinnerungsstärke werden die
vom Probanden zu verschiedenen Zeitpunkten abgegebenen
Schilderungen miteinander verglichen.

Problem: Wenn zwischenzeitlich eigene Aufzeichnungen,
Vernehmungsprotokolle o.ä. gelesen wurden, wird das
Gedächtnis aufgefrischt. Eine festgestellte Konstanz kann dann
nicht mehr eindeutig auf eine Erlebnisgrundlage zurückgeführt
werden.

Merkmalsbasierte Qualitätsanalyse der
Aussage(n) (Realkennzeichenanalyse) als
Methode der Wahl für die Beurteilung der
Glaubhaftigkeit

Allgemeine Merkmale der Aussage

Logische Konsistenz
Die Aussage ist in sich stimmig und es lassen sich verschiede
Ausgangspunkte in Einklang bringen.

Ungeordnet sprunghafte Darstellung
Der Handlungsablauf wird im freien Bericht sprunghaft und
nicht chronologisch geschildert, ohne daß dabei die
„logische Konsistenz“ beeinträchtigt wird.

Quantitativer Detailreichtum
Es werden Personen, Objekte, Orte, Ereignisse, Handlungen usw.
detailliert beschrieben.

Spezielle Inhalte der Aussage
Kontextuelle Einbettung
Die geschilderten Ereignisse sind in bestimmte örtliche
Verhältnisse, zeitliche Abläufe, eigene Gewohnheiten und
Persönlichkeitsmerkmale sowie in bestimmte Rollenbeziehungen
zu anderen Personen eingebettet.

Interaktionsschilderungen
Es werden Handlungen (Aktionen und Reaktionen) beschrieben,
die sich gegenseitig bedingen und aufeinander beziehen.

Wiedergabe von Gesprächen
Inhalte von Gesprächen oder einzelne Äußerungen beteiligter
Personen werden (wörtlich) wiedergegeben.

Komplikationsschilderungen
Es werden unvorhergesehene Schwierigkeiten,
Handlungsabbrüche oder Störungen berichtet.

Inhaltliche Besonderheiten der Aussage

Schilderung ausgefallener Einzelheiten
In der Aussage werden ungewöhnliche Details geschildert, die
aber nicht unrealistisch sind.

Schilderung nebensächlicher Details
Es werden Details geschildert, die für die Beschreibung des
Kerngeschehens in der Aussage unnötig sind.

Schilderung unverstandener Details
Es werden Handlungen sachgerecht beschrieben, die aber von der
aussagenden Person nicht verstanden oder falsch
interpretiert werden.

Inhaltliche Besonderheiten der Aussage

Indirekt handlungsbezogene Schilderungen
Es werden Handlungen geschildert, die dem Kerngeschehen
ähnlich sind, die aber zu anderer Zeit und mit anderen
Personen stattgefunden haben.

Schilderung eigener psychischer Vorgänge
Gedanken oder eigene gefühlsbezogene motorische oder
physiologische Abläufe werden beschrieben, die mit dem
Kerngeschehen zusammenhängen.

Schilderung psychischer Vorgänge des Beschuldigten
Es werden vermutete Gedanken oder Gefühle oder
gefühlsbezogene motorische oder physiologische Abläufe bei
dem Beschuldigten beschrieben.

Selbstpräsentatikonsbezogene Inhalte

Spontane Selbstkorrekturen
Der Inhalte der Aussage wird spontan präzisiert oder
berichtigt.

Eingeständnis von Erinnerungslücken
Es wird eingeräumt, daß man sich an bestimmte Details nicht
mehr erinnern kann.

Einwände gegen die Richtigkeit der eigenen Aussage
Die Glaubwürdigkeit der eigenen Aussage oder der eigenen
Person wird in Frage gestellt.

Selbstpräsentatikonsbezogene Inhalte

Selbstbelastungen
Es wird vermeintliches Fehlverhalten gegenüber dem
Beschuldigten geschildert, oder die aussagende Person zeigt
sich selbstkritisch.

Entlastung des Beschuldigten
Auf eine Belastung oder Mehrbelastung des Angeschuldigten wird
verzichtet, obwohl dieses naheliegend war, oder die
aussagende Person nimmt eine Entlastung des
Angeschuldigten vor.

Deliktspezifische Inhalte

Deliktspezifische Inhalte
Die Aussage weist Elemente auf, die mit empirischkriminologischen Erkenntnissen über „typische“
Begehungsformen solcher Delikte in Einklang stehen;
besonders gewichtig sind Schilderungen, die Alltagswissen
widersprechen, aber dennoch delikttypisch sind.

Kernfrage bei der Aussageanalyse

Wäre dieser Zeuge mit seinen spezifischen
kognitiven Fähigkeiten, Kenntnissen und
Erfahrungen angesichts der situativen Bedingungen
(z.B. Art der Tat, Zeitabstand) sowie
zwischenzeitlicher Ereignisse (z.B. Anzahl und Art
bisheriger Befragungen) in der Lage gewesen, die
Aussage auch ohne eigene Erlebnisgrundlage zu
produzieren?

Drei Phasen der Realkennzeichenanalyse

1. Phase:

Inhaltsanalyse der Aussage nach den in den
Realkennzeichen beschriebenen Merkmalen

2. Phase: Auf der Grundlage der Befunde zur
kognitiven Leistungsfähigkeit des Probanden,
insbesondere seiner verbalen und kreativen
Fähigkeiten sowie ggf. spezifischer Kenntnisse
und Erfahrungen, wird geschätzt, zu welcher
Aussageleistung er in der Lage wäre

3. Phase: Bewertung der inhaltlichen Qualitäten im
Vergleich zu der in der zweiten Phase
geschätzten Aussageleistung

Grenzen der Aussageanalyse

 Kein analysefähiges Aussagematerial vorhanden

 Zu wenig für die Beurteilung relevantes Aussagematerial

 Die Aussage ist durch suggestive Befragungen beeinflusst,
z. B. „Erinnerungen“, die erst in einer Therapie entstanden
sind

 Vertrautheit des Zeugen mit der Analysetechnik

Besondere Problemkonstellationen bei der Beurteilung
von Aussagen erwachsener Zeugen

Erwachsene sind erfahrener bzgl. der Art des berichteten Deliktes, manchmal
geschickter und im Täuschen und teilweise bzgl. ihrer sozialen Kompetenz;
dadurch sind absichtliche Falschaussagen schwerer zu erkennen

Die berichteten sexuellen Übergriffe liegen manchmal sehr lange zurück
(z.B. bei Fällen zum OEG)

Psychische Störungen kommen bei (begutachteten) erwachsenen Zeugen
deutlich häufiger vor als bei Kindern

Ein besonderes Problem sind Berichte über Erinnerungen, die erst in einer
Therapie bewusst geworden sind

