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English 

Eyewitness testimony is an important piece of evidence that often provides the 
critical leads for the investigations. In many cases it is the only available evidence 
(de Poot, Bokhorst, van Koppen, & Muller 2004; Fisher, 2010). On the other hand, 
incorrect eyewitness testimony is the major cause for wrongful convictions (Wells 
et al., 1998). Therefore, it is essential to study techniques that improve witness 
accounts and support witnesses in providing complete and accurate statements. In 
line with such a positive legal psychology that aims to increase the reliability of 
eyewitness accounts (Meissner, Hartwig, & Russano, 2010), the present disserta-
tion sought to examine the beneficial effects of retrieval support in eyewitnesses. 
For this purpose, the Self-Administered Interview© (SAI; Gabbert, Hope, & Fisher, 
2009) served as a proxy tool for providing eyewitnesses with retrieval support. 
The SAI, which contains several memory-enhancing components, is independently 
completed by the witnesses at the crime scene to ensure an early comprehensive 
statement. 
 In chapter 1 two case vignettes are presented. These cases illustrate how, on 
the one hand, eyewitness evidence can lead to wrongful convictions and how, on 
the other hand, it can be crucial for apprehending the true perpetrator. Building on 
this, the concept and the importance of a positive psychological approach, which 
goes beyond documenting problems and shortcomings of eyewitness statements, 
are presented. Subsequently, an overview of recent research in the field of inter-
viewing eyewitnesses, including the SAI, that is in line with a positive legal psy-
chology is given. Additionally, the outline of this dissertation is presented and the 
following research questions to be addressed in the following chapters are formu-
lated: Can retrieval support with the SAI help witnesses achieve comprehensive 
and accurate accounts, even when the witnessing conditions during encoding or 
retrieval were suboptimal? Are repeated interviews a means to provide retrieval 
support and do police detectives see the merit of repeated interviews? 
 The SAI is a written interview, while police interviews are usually conducted 
in spoken. Before conducting in-depth research on the SAI, the question arises 
whether the modality of the interview (written vs. spoken) influences recall per-
formance. Chapter 2 describes two experiments (N = 135 and N = 124) that exam-
ined this question. Across both experiments, there was no support for a modality 
effect. Moreover, level of executive functioning and instruction comprehensiveness 
did not interact with the modality to influence recall performance. It thus seems 
that the modality is not a decisive factor when it comes to the quantity and quality 
of eyewitness testimony, at least for highly educated witnesses. Therefore, the fact 
that the SAI is a written interview may be considered unproblematic. 
The experiment reported in chapter 3 (N = 127) focused on the suboptimal condi-
tion of stress during encoding. Prior to witnessing a live staged crime, participants 
either underwent a stress task or a control task. Participants then completed an 
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SAI or a free recall (FR). While the stress manipulation was successful, as indicated 
by increased cortisol levels and increased negative affect in the stress group, stress 
had no impact on memory performance. As expected, retrieval support with the 
SAI elicited more comprehensive statements than FR. Importantly, there were no 
interactions between stress and interview type. Hence, it can be concluded that the 
SAI can be safely administered under different levels of stress. 
 Chapter 4 comprises two experiments. Experiment 1 (N = 88) dealt with the 
suboptimal situation of divided attention during encoding. It addressed the ques-
tion whether retrieval support with the SAI can help witnesses provide more com-
prehensive and more accurate statements than FR even when the witness was 
distracted during the crime. In contrast to what we expected, retrieval support 
with the SAI led to more correct details than an FR only under full attention condi-
tions. If the witness had been distracted during encoding, the advantage of retriev-
al support disappeared. Previous research has shown that witnesses can achieve 
more accurate reports in a second delayed interview if they completed the SAI 
relative to an FR immediately after the crime (Hope, Gabbert, Fisher, & Jamieson, 
2014). According to Hope et al., this is due to interviews with ample retrieval sup-
port, such as the SAI, strengthening the memories more than less effortful retrieval 
attempts, such as FR. However, in Experiment 1, no such memory-preserving effect 
was detected. Therefore, Experiment 2 (N = 81) was conducted to address the 
conflicting findings. The results suggested that providing retrieval support during 
the first interview does not automatically preserve memory in the subsequent 
interview. Rather, the memory-preserving effect of initial retrieval support only 
seems to surface if an interview is used at the second recall attempt that fosters 
comprehensive recall. 
 Chapter 5 also focused on repeated interviews. More specifically, the effect of 
retrieval support through repeated interviews was examined, especially in terms 
of reminiscence, the recall of previously unrecalled information. Reminiscence is a 
normal memory phenomenon that occurs parallel to forgetting (Erdelyi, 2010). 
Yet, in court, recall of reminiscent information is often used to discredit the wit-
ness’ credibility (Potter & Brewer, 1999). Participants of the memory group (N = 
84) underwent two recall attempts about the same incident with a one week inter-
val between the first and second interview. The results confirmed that repeated 
interviews support retrieval by promoting reminiscence. Specifically, every partic-
ipant experienced reminiscence and the accuracy of reminiscent information was 
high. The latter was not influenced by the amount of retrieval support (SAI vs. FR) 
in the first interview. To examine whether experienced police detectives see the 
merit of repeated interviews, the recall performance of the memory group was 
compared with the police detectives’ estimations of the performance. This was not 
the case, as this estimation group (N = 81) expressed a profound mistrust in remi-
niscence by severely underestimating the accuracy of reminiscence. Moreover, 
they articulated the concern that reminiscence was the result of negative external 
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influences (e.g., co-witness misinformation). The results demonstrate the need to 
revise interview trainings for members of the legal system. 
 In chapter 6 an overarching analysis (N = 125) of the experiments reported in 
chapter 4 are described. This analysis focused on a suboptimal condition eminent 
during retrieval, that is, reduced working memory and source memory (i.e., 
memory for the origin of a recollection). Both have been associated with recall of 
fewer correct information and more recall errors (Unsworth & Brewer, 2010a, 
2010b). We examined whether retrieval support with the SAI (relative to FR) could 
compensate for this deficit by providing more structure for retrieval and facilitat-
ing source monitoring. For this purpose, participants completed working and 
source memory tasks and subsequently completed either an SAI or an FR. In con-
trast to our expectations, the presence of retrieval support did not moderate the 
relationship between working memory capacity and recall performance. In one 
source memory task, better source memory was associated with more accurate 
accounts in the retrieval support group, whereas in the FR group, lower source 
memory was associated with higher accuracy. This suggests that high retrieval-
support interviews may not be suitable for witnesses with reduced source 
memory. 
 Chapter 7 contains a general discussion of the main findings. Moreover, a me-
ta-analytical synthesis of the four experiments in which retrieval support with the 
SAI was compared to FR in terms of recall performance is presented. This meta-
analysis found that at the first recall attempt the SAI led to more correct and more 
incorrect details than FR, while accuracy was unaffected. At the second recall at-
tempt, no significant effect sizes were obtained, indicating that across the experi-
ments of the present dissertation no memory-preserving effect of initial SAI com-
pletion was found. Finally, an evaluation of the effectiveness of the SAI, as well as 
practical implications and suggestions for future research are presented. 
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German 

Zeugenaussagen sind wichtige Beweismittel, die oftmals die entscheidenden Hin-
weise für die polizeiliche Ermittlungsarbeit erbringen. In vielen Fällen stellen sie 
sogar das einzig verfügbare Beweismittel dar (de Poot, Bokhorst, van Koppen, & 
Muller 2004; Fisher, 2010). Andererseits gelten fehlerhafte Zeugenaussagen als 
Hauptgrund für Fehlurteile (Wells et al., 1998). Daher ist es von wesentlicher Be-
deutung, Verfahren zu erforschen, die Zeugenaussagen verbessern und Zeugen 
dabei unterstützen, möglichst umfangreiche und richtige Aussagen abzugeben. Im 
Einklang mit einer solchen positiven Rechtspsychologie, die beabsichtigt, die Zu-
verlässigkeit von Zeugenaussagen zu erhöhen (Meissner, Hartwig, & Russano, 
2010), war es das Ziel der vorliegenden Dissertation, die positiven Effekte von 
Abrufunterstützung bei Augenzeugen zu untersuchen. Zu diesem Zweck diente das 
Eigenständige Vernehmungsprotokoll für Augenzeugen (EVA; Englisch: Self-
Administered Interview©, SAI; Gabbert, Hope, & Fisher, 2009) stellvertretend für 
Verfahren, die ein hohes Maß an Abrufunterstützung bieten. Das EVA, das ver-
schiedene Bestandteile enthält, welche die Erinnerungsleistung verbessern, wird 
von Zeugen völlig eigenständig noch am Tatort ausgefüllt, um den Zeugen eine 
frühzeitige umfangreiche erste Aussage zu ermöglichen. 
 In Kapitel 1 werden zunächst zwei Fallvignetten beschrieben. Diese Fälle sol-
len zeigen, wie Zeugenaussagen einerseits zu Fehlurteilen führen können, wie sie 
andererseits jedoch auch von wesentlicher Bedeutung für die Ergreifung des wah-
ren Täters sein können. Darauf aufbauend werden das Konzept und die Bedeutung 
eines positiven rechtspsychologischen Ansatzes erläutert, der über das ledigliche 
Aufzeigen von Problemen und Defiziten in Zeugenaussagen hinausgeht. Hiernach 
erfolgt ein Überblick über neuere Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Zeu-
genvernehmung, die im Zeichen einer positiven Rechtspsychologie stehen, darun-
ter das EVA. Schließlich wird die Gliederung der vorliegenden Dissertation vorge-
stellt und es werden die folgenden Forschungsfragen formuliert, auf die in den 
nachfolgenden Kapiteln eingegangen werden soll: Kann Abrufunterstützung mit 
dem EVA Zeugen auch dann zu umfangreichen und richtigen Aussagen verhelfen, 
wenn die Zeugenbedingungen während Enkodierung und Abruf nicht optimal wa-
ren? Sind wiederholte Vernehmungen ein Mittel zur Abrufunterstützung und er-
kennen erfahrene Polizeibeamte den Nutzen wiederholter Vernehmungen? 
 Während es sich bei dem EVA um ein schriftliches Vernehmungsverfahren 
handelt, werden polizeiliche Vernehmungen normalerweise mündlich durchge-
führt. Daher sollte zunächst die Frage geklärt werden, ob die Modalität der Ver-
nehmung (schriftlich vs. mündlich) die Abrufleistung beeinflusst. Kapitel 2 befasst 
sich mit zwei Experimenten (N = 135 und N = 124), die genau dieser Frage nachge-
gangen sind. In beiden Experimenten fand sich kein Beleg für einen Modalitätsef-
fekt. Auch zeigten sich keine signifikanten Interaktionen zwischen Modalität und 
Exekutivfunktionen bzw. Umfang der Abrufinstruktionen auf die Erinnerungsleis-
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tung. Damit scheint die Modalität der Vernehmung kein entscheidender Einfluss-
faktor hinsichtlich Umfang und Richtigkeit von Zeugenaussagen zu sein, zumindest 
bei Zeugen mit einem hohen Bildungsgrad. Daher erscheint die Tatsache, dass das 
EVA ein schriftliches Vernehmungsverfahren ist, unproblematisch. 
 Das Experiment (N = 127), das in Kapitel 3 beschrieben wird, befasste sich mit 
der suboptimalen Zeugenbedingung von erhöhtem Stress in der Enkodierungspha-
se. Die Versuchsteilnehmer durchliefen entweder eine Stress auslösende Aufgabe 
oder eine Kontrollaufgabe und wurden danach Zeuge eines nachgestellten Dieb-
stahls. Anschließend bearbeiteten die Versuchspersonen entweder ein EVA oder 
einen freien Abruf. Obwohl die Stressmanipulation erfolgreich war, was sich an 
einem Anstieg der Kortisolwerte und einem Anstieg von negativen Emotionen 
innerhalb der Stressgruppe zeigte, hatte der Stress keinen Einfluss auf die Erinne-
rungsleistung. Erwartungsgemäß erzielten die Versuchspersonen, die Abrufunter-
stützung mit dem EVA erhielten, umfangreichere Aussagen als die Versuchsperso-
nen mit einem freien Abruf. Da es keine signifikanten Interaktionen zwischen 
Stress und Art des Vernehmungsverfahrens gab, lässt sich schließen, dass das EVA 
ohne weiteres eingesetzt werden kann, unabhängig davon, welches Ausmaß an 
Stress ein Zeuge während der Tat erlebt hat. 
 Kapitel 4 umfasst zwei Experimente. Dabei beschäftigte sich Experiment 1 (N 
= 88) mit einer weiteren suboptimalen Bedingung in der Enkodierungsphase, näm-
lich mit geteilter Aufmerksamkeit. Das Experiment ging der Frage nach, ob Abruf-
unterstützung mit dem EVA Zeugen auch dann zu umfangreichen und richtigen 
Aussagen verhilft, wenn der Zeuge während der Tat abgelenkt war. Entgegen un-
serer Erwartungen führte Abrufunterstützung mit dem EVA nur dann zu mehr 
richtig erinnerten Details als ein freier Abruf, wenn die Versuchspersonen den 
Stimulusfilm mit voller Aufmerksamkeit gesehen hatten. Waren die Zeugen jedoch 
abgelenkt, gab es keinen Unterschied mehr bezüglich der Anzahl der richtigen 
Details in Abhängigkeit vom eingesetzten Vernehmungsverfahren. Frühere For-
schung konnte zeigen, dass Versuchspersonen in einer späteren zweiten Verneh-
mung eine höhere Richtigkeit erzielten, wenn sie unmittelbar nach dem beobach-
teten Ereignis zunächst ein EVA (anstelle eines freien Abrufs) ausgefüllt hatten 
(Hope, Gabbert, Fisher, & Jamieson, 2014). Laut Hope et al. ließ sich dieses Ergeb-
nis damit erklären, dass Vernehmungsmethoden, die, wie das EVA, eine umfangrei-
che Abrufunterstützung bieten, die Gedächtnisinhalte in einem höheren Ausmaß 
stärken als weniger umfassende Vernehmungsmethoden, wie der freie Abruf. Je-
doch zeigte sich im Experiment 1 von Kapitel 4 kein solcher gedächtniskonservie-
render Effekt. Aus diesem Grund wurde ein weiteres Experiment durchgeführt 
(Experiment 2, N = 81), um den widersprüchlichen Ergebnissen nachzugehen. Die 
Ergebnisse dieses Experiments legten nahe, dass Abrufunterstützung während der 
ersten Vernehmung nicht automatisch zu einem gedächtniskonservierenden Effekt 
führt. Stattdessen scheint der Effekt nur dann aufzutreten, wenn zum zweiten Ab-
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rufzeitpunkt ein Interview verwendet wird, das einen umfangreichen Abruf för-
dert. 
 In Kapitel 5 ging es erneut um wiederholte Vernehmungen. Dabei wurde der 
Effekt von Abrufunterstützung mittels wiederholter Vernehmungen speziell im 
Hinblick auf Reminiszenz untersucht. Reminiszenz bezeichnet die Erinnerung von 
Informationen, die in einer vorherigen Vernehmung noch nicht erinnert wurden. 
Reminiszenz ist ein normales gedächtnispsychologisches Phänomen, das gleichzei-
tig mit dem Vergessen von Informationen auftritt (Erdelyi, 2010). Dagegen wird 
die Erinnerung von reminiszenten Informationen vor Gericht oftmals als Zeichen 
gewertet, dass die Aussage des Zeugen nicht glaubwürdig ist (Potter & Brewer, 
1999). Im vorliegenden Experiment gaben die Versuchsteilnehmer aus der Ge-
dächtnisgruppe (N = 84) im Abstand von einer Woche zwei Aussagen über einen 
Vorfall ab. Wie erwartet zeigten die Ergebnisse, dass wiederholte Vernehmungen 
die Abrufleistung mittels Reminiszenz befördern. So trat bei jedem Versuchsteil-
nehmer Reminiszenz auf. Außerdem wiesen reminiszente Details eine hohe Rich-
tigkeit auf. Diese wurde nicht vom Ausmaß der Abrufunterstützung (EVA vs. freier 
Abruf) in der ersten Vernehmung beeinflusst. Um zu untersuchen, ob erfahrene 
Polizeibeamte den Nutzen von wiederholten Vernehmungen erkennen, wurde die 
Abrufleistung der Gedächtnisgruppe mit den Schätzungen der Polizeibeamten 
verglichen. Tatsächlich sah diese Schätzgruppe (N = 81) keinen Nutzen in wieder-
holten Vernehmungen. Stattdessen brachten die Polizeibeamten ein großes Miss-
trauen gegenüber Reminiszenz zum Ausdruck, indem sie die Richtigkeit reminis-
zenter Informationen stark unterschätzten und angaben, dass Reminiszenz aus-
schließlich das Ergebnis von negativen äußeren Einflüssen sei (z. B. Falschinforma-
tion von anderen Augenzeugen oder aus Medienberichten). Diese Ergebnisse ver-
deutlichen die Notwendigkeit von Anpassungen von Schulungen auf dem Gebiet 
der Zeugenvernehmung für Polizisten. 
 Kapitel 6 beinhaltet eine übergreifende Analyse (N = 125) der beiden Experi-
mente aus Kapitel 4. Dabei ging es um eine suboptimale Situation in der Abrufpha-
se, nämlich geringe Kapazitäten des Arbeits- und Quellengedächtnisses (d. h. Ge-
dächtnis für den Ursprung einer Erinnerung). In der Vergangenheit konnte gezeigt 
werden, dass geringere Kapazitäten des Arbeits- und Quellengedächtnisses zum 
Abruf von weniger richtigen und mehr falschen Informationen führten (Unsworth 
& Brewer, 2010a, 2010b). Ziel der vorliegenden Analyse war es herauszufinden, ob 
Abrufunterstützung mit dem EVA (im Vergleich zu einem freien Abruf) diese Defi-
zite ausgleichen kann, indem sie eine höhere Struktur für den Abruf bietet sowie 
die Quellenüberwachung erleichtert. Hierzu bearbeiteten die Versuchspersonen 
einige Arbeits- und Quellengedächtnisaufgaben und füllten anschließend entweder 
ein EVA oder einen freien Abruf aus. Anders als erwartet war das Vorliegen von 
Abrufunterstützung kein Moderator des Zusammenhangs zwischen Arbeitsge-
dächtniskapazität und Abrufleistung. Bei einer (von zwei) Quellengedächtnisauf-
gabe ergab sich folgendes Ergebnismuster: Für die Versuchspersonen, die Abruf-



SUM MAR Y 

210 

unterstützung erhielten, galt: je besser das Quellengedächtnis, desto höher die 
Richtigkeit der Aussage. Für die Versuchspersonen, die einen freien Abruf bearbei-
teten, galt dagegen: je schlechter das Quellengedächtnis, desto höher die Richtig-
keit der Aussage. Dies legt nahe, dass Interviews mit Abrufunterstützung für Zeu-
gen mit geringem Quellengedächtnis womöglich nicht sonderlich geeignet sind. 
 Die allgemeine Diskussion der Hauptergebnisse ist in Kapitel 7 nachzulesen. In 
diesem Kapitel erfolgt auch eine metaanalytische Zusammenfassung der vier Expe-
rimente dieser Dissertation, in denen Abrufunterstützung mit dem EVA im Hin-
blick auf die Erinnerungsleistung mit dem freien Abruf verglichen wurde. Die Me-
taanalyse konnte zeigen, dass zum ersten Abrufzeitpunkt das EVA zu mehr richti-
gen und mehr falschen Details führte als der freie Abruf. Die Richtigkeit der Aussa-
gen wurde hingegen nicht beeinflusst. Beim zweiten Abrufzeitpunkt ergaben sich 
keinerlei signifikante Effektstärken. Dies bedeutet, dass über alle Experimente 
hinweg kein gedächtniskonservierender Effekt des EVA auf die nachfolgende Aus-
sage gefunden wurde. Abschließend wird in diesem Kapitel eine Bewertung der 
Effektivität des EVA abgegeben sowie auf praktische Auswirkungen und Ideen für 
zukünftige Forschungsvorhaben eingegangen. 
  


