
 
.SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis 

 

Reinhold, Sandra et al. 

Suggestion. Die Bedeutung des 

Phänomens im Rahmen polizeilicher 

Vernehmungen 

SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (4/2016), 

19-28. 

doi: 10.7396/2016_4_C 

 

 

Um auf diesen Artikel als Quelle zu verweisen, verwenden Sie bitte folgende Angaben: 

Reinhold, Sandra et al. (2016). Suggestion. Die Bedeutung des Phänomens im Rahmen 

polizeilicher Vernehmungen, SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und 

polizeiliche Praxis (4), 19-28, Online: http://dx.doi.org/10.7396/2016_4_C. 

 

© Bundesministerium für Inneres – Sicherheitsakademie / Verlag NWV, 2016 

Hinweis: Die gedruckte Ausgabe des Artikels ist in der Print-Version des SIAK-Journals im 

Verlag NWV (http://nwv.at) erschienen. 

Online publiziert: 3/2017 



-

 
 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  
   

 
 

 

 
 

   
 

     

  
 
 

  

 

.SIAK JOURNAL 4/2016 Dieser Artikel erscheint mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift Kriminalistik 

Suggestion 
Die Bedeutung des Phänomens im Rahmen 
polizeilicher Vernehmungen 

Das Phänomen Suggestion ist weit verbreitet. Im Alltag begegnen wir ihm häufig und 
meist unbewusst. Dozenten oder Vortragende stellen bei kniffligen Problemen gerne 
Suggestivfragen, um den Zuhörern auf die Sprünge zu helfen, Ehepartner können sie 
bei einem Streit oft nicht vermeiden und in der Werbung soll ihr Gebrauch dazu führen, 
dass bestimmte Produkte vermehrt gekauft werden. Die beeinflussende Wirkung von 
Suggestivfragen konnte auch in Bezug auf die polizeiliche Vernehmungssituation mehr
fach nachgewiesen werden. Ihre Verwendung durch den Vernehmenden vermag unter 
Umständen zu einer falschen Vorstellung bzw. Erinnerung beim Gesprächspartner 
führen, die wiederum in einer nicht wahrheitsgemäßen Aussage resultieren kann. Ge
richtsprozesse basieren jedoch auch heute noch zu einem großen Teil auf dem gespro- Sandra reinhold, 

Kriminalvollzugsdienst, Abteilungchenen Wort in der Verhandlung. Unbewusst falsche Aussagen in Vernehmungen bei 
Internationale Koordinierung, Bun

der Polizei oder vor Gericht können daher weitreichende Folgen haben. deskriminalamt Berlin. 

1. einführunG in Erinnerung, eine Andere oder ein An-
Die Zuverlässigkeit des Personenbeweises derer kann jedoch darüber hinaus Modell, 
ist heutzutage keineswegs unumst ritten. Geschwindigkeit und Anzahl der Insas-
Dieser Disk ussion liegt die Tatsache z u sinnen oder Insassen problemlos benennen. 
Grunde, dass Aussagen von der bzw. dem Bereits im Wahrnehmungsprozess kommt 
Beschuldigten oder Zeuginnen bzw. Zeu- es also durch die Aufmerksamkeitsfokus-
gen über ein Ereignis vom tatsächlichen sierung zur unterschiedlichen Verwertung 
Geschehen abweichen können. Man unter- von Informationen. Auch Einstellungen, 
scheidet hier die prozessuale Wahrheit, die Er wa r t u nge n o der Bef ü rcht u ngen de r 
im Verlauf eines Er mittlungs- und später Wa h r neh me nd e n bz w. de s Wa h r neh 
Gerichtsverfahrens aufgenom men wird, menden sowie potentiell beeinflussendes 
von der objektiven Wahrheit, bei der es sich Verhalten von Dritten können Einfluss auf 
um das tatsächliche Geschehen handelt. die Wahrnehmung einer Situation und ihre 

Versch iedene Per sonen neh men au f entsprechende Wiedergabe nehmen. Eine 
Gr und ihrer unterschiedlichen Sozialisa- objektive Wah rheit existier t daher zwar 
tionsprozesse und der Selektivität der Wahr- vielleicht, sie kann jedoch nicht im Sinne 
nehmung dieselben Dinge unterschiedlich einer „absoluten Deckungsgleichheit bei 
wahr. Je nach Aufmerksamkeitsausrichtung den Aussagen“ (Märker t 2011, 80) meh
und Expertise bleibt beispielsweise der Einen rerer Personen inter pretiert, geschweige 
bzw. dem Einen nur die Farbe eines Autos denn ermittelt werden. 
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In dem „vielgestaltigen wechselseitigen 
Prozess“ (Regber 2007, 47) einer Verneh
mung kommt es unweigerlich zu Interak
tionen zwischen der Vernehmenden bzw. 
dem Ver neh menden u nd polizeilichem 
Gegenüber, die dazu führen können, dass 
die oder der Vernehmende durch seinen 
Fragestil die Aussagen der Zeugin bzw. 
des Zeugen oder der bzw. dem Beschuldig
ten verf älscht und die prozessuale Wahr
heit danach noch weiter von der objektiven 
Wahrheit abweicht. Ein einfaches Beispiel 
dazu ist die Frage: „War das Auto, das von 
rechts auf die Kreuzung abbog, blau? “ In 
einer Vernehmung gestellt, legt diese Frage 
nicht nur die Option nahe, dass das Auto 
blau war, sondern sie unterstellt auch, dass 
es ein Auto gab, das von rechts auf die 
K reu z ung abbog. Dar über hinaus kan n 
die Beeinflussung als subtiler Prozess auf 
mehreren Ebenen (nonverbale Kommuni
kation, Wortwahl und Fragestile, Verhal
tensstrukturen) wirken. Den Vorgang der 
Einflussnahme, der mit einer Veränderung 
von Gedächtnisinhalten einhergehen kann, 
bezeichnet man als Suggestion. Das Resul
tat einer Suggestion wird nach Übernahme 
der Fehlinformation (einzelne suggerierte 
Gedächtnisinhalte) oder erfolgreichen In
dizierung einer Pseudoerinnerung (fälsch
liche Erinnerung komplexerer Ereignisse) 
als suggerierte Überzeugung bezeichnet. 

In der Forschung existieren verschiedene 
inhaltliche Definitionen des Begriffes, der 
in Fremd- und Autosuggestion unterglie
der t werden kann. Für den Mechanismus 
der Fremdsuggestion wird der Einf luss 
einer zweiten Person vorausgesetzt. Da
bei kön nen suggestive Handlungen nach 
allgemeiner Auffassung auch unbewusst 
vom Ü ber mittler vorgenommen werden 
und Wirkung entfalten (Volbert 2008, 331). 

Die Suggestion im Sin ne einer Beein
flussung zählt zu den verbotenen Verneh
mungsmethoden gemäß § 163a deutscher 
St r af prozes sord nu ng (St PO ) . Da r übe r 

hinaus ergibt sich aus § 69 III StPO ein 
gesetzliches Ver wertungsverbot bei Ver
letzung der Rechte von der bzw. dem Be
schuldigten oder Zeuginnen bzw. Zeugen. 
Die Aussagen, die durch Suggestion z u 
Stande gekommen sind, haben daher vor 
Gericht gr undsätzlich keinen Beweiswert 
(Märkert 2011, 87). 

Die Identif ikation unbew usst falscher 
Aussagen gestaltet sich jedoch schwierig, 
da klassische Methoden zur Aufdeckung 
bewusster Falschaussagen nicht greifen. 
Sollten Anhaltspunkte für fremdsugges
tive Einflüsse bestehen, ist die Entstehung 
u nd Entwicklung der Aussage im Sin ne 
einer Analyse der Aussagegenese aufzu
klären. Im Rahmen der Analyse wird dabei 
untersucht, unter welchen Bedingungen 
die Aussage entstanden ist und wie sie sich 
im Laufe der Zeit, das heißt zwischen der 
Erstaussage (nicht nur bei der Polizei) und 
der abschließenden richterlichen oder gut
achterlichen Ver neh mung entwickelt hat 
(Regber 2007, 60– 61; Volbert 2008, 339). 
Zumeist wird die zuvor genannte Analyse 
dadurch erschwert, dass keine vollständige 
Dokumentation der Vernehmung erfolgt. 
Die derzeit in Deutschland vorherrschende 
Praxis besteht darin, nach oder zwischen 
einzelnen Blöcken der Befragung ein Ge
dächtnisprotokoll anzufer tigen, das den 
Inhalt der Ver nehmung wiedergibt. Ein
flüsse, die durch die Art der Befragung zu 
Stande kommen, können meist jedoch nur 
identifiziert werden, wenn der Verlauf der 
Vernehmung Wor t für Wor t nachvollzo
gen werden kann (Volbert 2013, 235). 

Missbrauchsskandale wie der Montessori-
Prozess 1991 in Münster oder die Wormser 
Prozesse 1997 zeigen die Relevanz der 
Thematik. Nach Abschluss der Er mitt
lungen konnten in diesen Prozessen sug
gestive Einf lüsse du rch Elter n und ver
neh mende Beamtinnen u nd Beamte auf 
womöglich sexuell missbrauchte K inder 
nicht mehr sicher ausgeschlossen werden. 
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Die Verfahren mussten eingestellt werden, 
da die objek tive Wah rheit nicht hinrei
chend genau ermittelt werden konnte. Erst 
kürzlich wurde ein weiterer Missbrauchs
skandal in den Medien sehr präsent: Eltern 
hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einer Mainzer Kindertagesstätte das be
w usste Toler ieren schwerster sexueller 
M issbrauchsha nd lu ngen z w ischen den 
Kindern unterstellt, worauf hin dem Perso
nal fristlos gekündigt wurde. Die Vorwürfe 
entstanden ver mutlich durch suggestive 
Bef rag u ngen der Kinder du rch besorgte 
Eltern. Die so bei den Kindern erzeugten 
Pseudoerinnerungen wurden anschließend 
in Vernehmungen bei der Polizei zu Proto
koll gegeben. Im Laufe der Ermittlungen 
stellte die Staatsanwaltschaft jedoch fest, 
dass Hinweise auf suggestive Befragun
gen vorhanden wa ren – d as Ver fah ren 
w u rde auf Gr und fehlender Belege f ür 
einen Missbrauch eingestellt (SWR Lan
desschau AKTUELL 2015). Dieser Fall
ausgang spricht für eine hohe Professio
nalität von Polizei und Staatsanwaltschaft 
und eine positive Tendenz im Bewusstsein 
der Justiz gegenüber dem Phänomen der 
Suggestion und seinen Folgen. 

Trotz dieser erfreulichen Tendenz besteht 
dennoch die Notwendigkeit einer fortdau
er nden Sensibilisier ung und Qualif izie
rung der vernehmenden Beamtinnen bzw. 
Beamten. Die oben aufgeführten Beispiele 
zeigen, dass Suggestion ein für den polizei
lichen Alltag durchaus sehr relevantes und 
dabei hochkomplexes Phänomen darstellt. 
Es sollte daher in den Lehrplänen der Poli
zeischulen vertieften Eingang finden. 

Auch wird d ie Themat i k i n anderen 
Länder n (noch) nicht so umfassend be
trachtet wie in Deutschland. Ein Beispiel 
daf ü r sind die Vereinigten Staaten von 
Amerika, in denen suggestive Fragestile, 
bei Beschuldigten sogar das Vorhalten von 
falschen Beweisen in Vernehmungen An
wendung finden (Kassin et al. 2007, 381). 

Die potentiellen Auswirkungen falscher 
Zeugenaussagen oder falscher Geständ
nisse werden du rch d as 1992 in it iier te 
amer ikanische In nocence Project offen 
gelegt: durch nachträgliche DNA-Untersu
chungen an Beweismitteln versucht man, 
falsche Ver u r t eilu ngen nach z uweisen. 
Dabei konnten bisher 330 Beschuldigte 
entlastet, beziehungsweise sogar aus dem 
Gef ängnis entlassen werden.1 Darüber hin
aus erhielten die beiden Wissenschaftler 
Gudjonsson und Sigurdsson 1994 bei einer 
empirischen Erhebung unter Gef ängnisin
sassinnen bzw. -insassen in den USA eine 
Zusti m mu ngsquote von z wölf P rozent 
auf die Frage nach einem in der Vergan
genheit abgelegten falschen Geständnis. 
Die angegebenen Gründe für die falschen 
Geständnisse waren vielfältig. Die Hälfte 
der Personen gab den Schutz eines ande
ren – also ein bewusst falsches Geständnis 
an. Ein weiterer entscheidender Grund war 
jedoch der polizeiliche Befragungsdr uck, 
durch den Menschen durch u nbew usste 
Mechanismen von ih rer eigenen Schuld 
überzeugt werden können (Volber t 2013, 
231). Dies geht mit den Erkenntnissen aus 
anderen Studien einher: Der polizeiliche 
Befragungsdruck kann zu Überforderung 
mit der Situation und dadurch zur Vermin
derung des Suggestionswiderstandes füh
ren (Volbert/Böhm 2008, 257). 

2. theoretiSCher hinter-
Grund 
Entscheidend für das Gelingen von Verneh
mungen ist die Formulierung von Fragen. 
Sie bestimmt wesentlich das Ausmaß der 
Suggestion. Dabei können Fragen in ver
schiedene Kategorien eingeteilt werden. 
Insbesondere die Unterscheidu ng z wi
schen offenen und geschlossenen Fragen 
spielt dabei eine zentrale Rolle. 

Als t y pische offene Fragen gelten die 
Leerfragen, denen das geringste Sugges
tionspotential innewohnt. Charakteristisch 
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Quelle: Reinhold 

nicht suggestiv (N) Bedeutung Beispiele 
Offene Fragen/Leerfragen W-Fragen Was haben Sie 
Kategorie: Ia gesehen? 
Offene Fragen/Leerfragen Fragen ohne Haben Sie etwas 
Kategorie: Ib weitergehenden Inhalt gesehen? 
Offene Fragen/Leerfragen drei oder mehr Haben Sie ein Auto, einen 
Kategorie: Ic vorgegebene Fußgänger oder einen 

Antwortmöglichkeiten Fahrradfahrer gesehen? 
Anstoßfragen Einbau eines Stich- Was haben Sie denn 
II wortes, das beim gesehen, als sie über 

Gegenüber Assoziationen die Kreuzung fuhren? 
wecken soll 

Sondierungsfragen Präzisierung von Was für eine Farbe 
III wichtigen Aussageteilen hatte denn das Auto, 

im Zusammenhang mit das Sie beim Abbiegen 
einem offenen Frageteil gesehen haben? 

suggestiv (S) Bedeutung Beispiele 

Alternativ-/Auswahl- Fragen mit zwei War das Auto blau 
oder Entscheidungsfragen vorgegebenen oder grün? 
IV möglichen Antworten 
Reflektierende Fragen Beendigung eines Das Auto war blau, 
V Aussagesatzes mit einem sagten Sie? 

reflektierenden Fragewort 
Suggestivfragen i. e. S. Frage mit vorgegebener War das Auto blau? 
(auch verneinende Fragen) Antwort: Ja/Nein 
VI Antwort möglich 
Vorhaltfragen Bekanntmachung von Zeugen haben berichtet, 
VII scheinbarer Kenntnis Sie am Tatort gesehen 

bewiesener Tatsachen zu haben, wissen Sie das? 

Tab. 1: Fragekategorien, nach denen die Verneh-
mungsprotokolle ausgewertet wurden, deren in-
haltliche Erläuterung, sowie jeweils ein Beispiel. 

für Leerfragen sind Interrogativpronomen 
oder mehr als drei vorgegebene Antwort
möglichkeiten. Auch Anstoßfragen, die 
ein Stichwort enthalten, das beim Gegen
über Assoziationen wecken soll, aber an
sonsten offen formuliert sind, haben ein 
geringes Suggestionspotential. Als letzte 
Kategorie der offenen Fragen können die 
Sondier ungsf ragen angef ü h r t werden. 
Diese präzisieren wichtige Aussageteile 
in Zusa m men hang m it ei nem offenen 
Frageteil. 

Von den offenen Fragen kön nen die 
geschlossenen auf Gr und ihres höheren 
Suggestionspotentials abgegrenzt werden. 
Daher werden geschlossene Fragen meist 
dem Begriff der Suggestivfragen gleich
gesetzt. Suggestivfragen legen durch ihre 
Formulierung oder ihren Inhalt bereits eine 
bestimmte Antwort nahe. Das Sugges
tionspotential einer Frage sinkt dabei mit 

der Anzahl der in der Frage angebotenen 
Antwortmöglichkeiten (Volbert 2008, 335). 

Bei Alter nativfragen (auch Auswahl-
oder Entscheidungsfragen) werden zwei 
Möglichkeiten präsentiert, von denen eine 
durch den Befragten ausgewählt werden 
muss. Charakteristisch ist hier das „oder“, 
das eine „Ja“- beziehungsweise „Nein“
Antwort ausschließt, aber eine freie As
soziation erschwert. Steht das „oder“ am 
Ende eines Satzes, beziehungsweise wird 
dieser mit einer Frage nach der Einstel
lung des Gegenübers beendet, handelt es 
sich um eine reflektierende Frage, deren 
Suggestionspotential dem der geschlos
senen und damit suggestiven Fragen im 
engeren Sinne sehr nahe kommt. Unter 
den Suggestivfragen im engeren Sinn ver
steht man Fragen, auf die lediglich mit „Ja“ 
oder „Nein“ geantwortet werden kann. Da 
sie nur eine Möglichkeit in Betracht zie
hen, implizieren sie deren Plausibilität und 
scheinen das Meinungsbild des Fragenden 
darzulegen. Darüber hinaus enthalten sie 
meist neue Inhalte, die als Denkanstöße 
wirken kön nen. Die aussagen- und er-
in ner ungsverf älschende Wirk u ng von 
Suggestivfragen wird lediglich durch die 
der Vorhaltfragen überstiegen. Hierbei 
werden dem Befragten scheinbare Tat
sachen bekannt gemacht oder Annahmen 
als vorausgesetzte Fakten formuliert. Der 
Gebrauch von Vorhaltfragen mit schein
baren aber u nwah ren Tatsachen ist in 
Deutschland während einer Vernehmung 
verboten, findet aber – wie oben erwähnt – 
beispielsweise in den Vereinigten Staaten 
von Amerika breite Anwendung (Märkert 
2011, 70 ff ). Tabelle 1 gibt einen Überblick 
inklusive Beispielen zu den verschiedenen 
Fragekategorien. 

Die Beeinf lussu ng durch suggestive 
Fragen wurde bereits mehrfach wissen
schaftlich untersucht und kann als bestä
tigt angenommen werden. Als eine der 
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wohl bekan ntesten St udien ist eine Un
tersuchung aus dem Jahr 1974 von Loftus 
und Palmer zu nennen. Sie konnte zeigen, 
dass die geschätzte Geschwindigkeit eines 
Fahrzeugs mit dem in einer im Anschluss 
gestellten Frage ver wendeten Verb vari
ierte: Personen, die die Geschwindigkeit 
zweier „zusammenkrachender“ Autos in 
einer Videosequenz schätzen sollten, ga
ben im Mittel eine höhere Geschwindig
keit an als bei der Ver wendung des Aus-
d r ucks „sich ber ü h render“ Autos in der 
Frage (Loftus/Palmer, 1974, zit. nach vom 
Schemm et al. 2008, 22). In den meisten 
Studien w urden die Auswirkungen be
stim mter Fragen jedoch relat iv isolier t 
untersucht. Aussagen zum Ausmaß bezie
hungsweise zu den Häufigkeiten sugges
tiver Fragen in konk reten Ver nehmungs
situationen sind hingegen kaum zu finden. 
Eine in dieser Hinsicht relevante Studie 
stammt aus den USA von Fisher et al. aus 
dem Jahr 1987. Bei der Auswertung von 
Tonbandaufnahmen polizeilicher Verneh
mungen stellten die Autoren fest, dass 
in einer durchschnittlichen Ver neh mung 
26 geschlossene, aber nur drei offene Fragen 
gebraucht wurden (Milne /Bull 2003, 13). 

3. fraGeStellunG und 
methodik 
I m Ra h men einer Bachelor-T hesis am 
Fachbereich K r iminalpolizei der Hoch
schule des Bundes2 w urde das Sugges
tionspotential mithilfe nachgestellter poli
zeilicher Ver nehmungen u ntersucht. Im 
Ein zelnen w urde über pr üf t, ob sich das 
Suggestionspotential, gemessen am Anteil 
der suggestiven Fragen an der Gesamtfra
genanzahl einer Ver nehmung, zwischen 
verschiedenen Vernehmerinnen und Ver
neh mer n unterscheidet. Dar über hinaus 
w u rde u ntersucht, wie häuf ig die oben 
dargestellten Kategorien von Fragen in 
Ver nehmungen jeweils durchschnittlich 
genutzt werden. 

Die Untersuchung wurde mit zwei Kri
minalkommissaranwärterinnen und zwei 
Kriminalkommissaranwärtern im dritten 
Ausbildu ngsjah r des sechssemest r igen 
Bachelor-St udiums im BK A Wiesbaden 
durchgeführt, die sich freiwillig zur Teil
nah me bereit erk lär t hat ten.3 In einem 
With in-Subjects-Desig n simulier te jede 
Versuchsperson eine Zeugen- (ZV) und 
eine Beschuldigtenvernehmung (BV), so
dass insgesamt acht Vernehmungen geführt 
wurden und ausgewertet werden konnten. 

Dem Sachverhalt, der in den simulierten 
Vernehmungen verwendet wurde, lag da
bei in groben Zügen ein tatsächlich beim 
BKA geführtes Verfahren zu Grunde. Das 
polizeiliche Gegenüber, also die Zeugin, 
beziehungsweise die Beschuldigte, wurde 
jeweils von der Versuchsleiterin simuliert. 
Um möglichst konst a nte Bed i ng u ngen 
für die verschiedenen Versuchspersonen 
zu gewährleisten, wurde dabei ein mög
lichst gleichförmiges Verhalten durch eine 
Sprachregelung angestrebt. 

Im Vorfeld der Vernehmungen wurde den 
Versuchspersonen etwa zehn Minuten Zeit 
gewähr t, um den standardisier ten Sach
verhalt und die Instruktionen einzusehen. 
Danach begannen sie eigenständig die Be
schuldigtenver nehmung, wobei es keine 
Zeitvorgabe gab. Im Laufe der Vernehmung 
wurden den Versuchspersonen drei Sachver
haltsfortschreibungen, beispielsweise zu ei
ner im Haus der Beschuldigten gefundenen 
möglichen Tatwaffe, gereicht. Auf diese rea
gierten die Versuchspersonen eigenständig. 
Nachdem die Vernehmenden die Beschul
digtenvernehmung beendet hatten, wurde 
ihnen der Sachverhalt der Zeuginnenverneh
mung bzw. Zeugenvernehmung vorgelegt, 
welche sie ebenso selbstständig begannen 
und ohne Zeitlimit durchführten. Die durch
gängige Videoaufzeichnung er möglichte 
eine lückenlose und präzise Beobachtung 
sowie im Anschluss eine vollständige Trans
kription der Vernehmungen. 
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Quelle: Reinhold 

Abb. 1: relative Anteile der einzelnen Fragekatego-
rien von Ia bis VII an der Gesamtfragenanzahl (362) 
in allen Vernehmungen (nach dem 1. Kodierurteil) 

Um das theoretische Konstrukt der Sug
gestion messbar zu machen, mussten Indi
katoren gefunden werden, die das Ausmaß 
der Suggestion darstellen. Im Rah men 
einer Inhaltsanalyse wurden die transkri
bier ten Wor t protokolle mithilfe des in 
Kapitel 2 dargestellten Klassif ikations
systems4 hinsichtlich der jeweils verwen
deten Fragetypen untersucht. Dazu wur
den alle Fragen markiert und nummeriert. 
Anschließend wurde jede Frage einer Ka
tegorie zugeordnet. Um die Zuverlässigkeit 
des Kodiersystems einschätzen zu können, 
wurden alle Fragen von einer weiteren, un
abhängigen Person erneut kodiert. 

4. erGebniSSe 
Im Folgenden werden die relativen Häu
f igkeiten des Gebrauchs der ein zelnen 
Fragekategorien im Durchschnitt über alle 
Vernehmungen in Bezug auf die Gesamt
fragenanzahl dargestellt. Die Analyse der 
acht Wortprotokolle ergibt bei einer Ge
samtfragenanzahl von 362 Fragen eine 
Streuung der einzelnen Fragekategorien 
zwischen 0,6 Prozent (Kategorie: III; Son
dierungsfragen) und 28,5 Prozent (Kate
gorie: VI; suggestive Fragen im engeren 
Sinne). Dabei wurden im Durchschnitt 
über alle Vernehmungen hinweg 52,0 Pro
zent nicht suggestive und 48,0 Prozent sug

24 

gestive Fragen gestellt. Kategorie Ia (erste 
Kategorie der offenen Fragen; 20,2 Pro
zent) und Ib (zweite Kategorie der offe
nen Fragen; 22,7 Prozent) machten dabei 
den größten Anteil der nicht suggestiven 
Fragen aus. Neben den oben genannten 
suggestiven Fragen im engeren Sin ne 
(Kategorie VI) wurden als zweithäufigste 
Kategorie der suggestiven Fragen die re
f lektierenden Fragen (Kategorie V, 11,3 
Prozent) gebraucht. Eine Übersicht über 
die relativen Häufigkeiten der in den Ver
nehmungen gestellten Fragen findet sich in 
Abbildung 1. 

Das Suggestionspotential einer Verneh
mung kann als Anteil der suggestiven Fra
gen an der in einer einzelnen Vernehmung 
gestellten Gesamtfragenanzahl gemes
sen werden. Wertet man die gewonnenen 
Daten nach dem Befragungsstil der ein
zelnen Versuchspersonen aus, so können 
folgende Ergebnisse for muliert werden: 
Das Suggestionspotential der einzelnen 
Versuchspersonen variiert von 25,0 Pro
zent (Zeugenvernehmung der 1. Versuchs
person) bis 62,3 Prozent (Beschuldigten
vernehmung der 3. Versuchsperson). Die 
erste Versuchsperson erzielte mit Anteilen 
von 31,1 Prozent (Beschuldigtenver neh
mung) und 25,0 Prozent (Zeugenverneh
mung) suggestiver Fragen die geringsten 
Wer te. Die von den Versuchspersonen 
zwei und vier gestellten Fragen waren in 
ungef ähr der Hälfte der Fälle suggestiv. 
Die Vernehmungen der Versuchsperson 
drei weisen mit 62,3 Prozent (Beschuldig
tenvernehmung) und 54,8 Prozent (Zeu
genvernehmung) das höchste Suggestions
potential auf. 

Geringere Unterschiede als zwischen 
dem Suggestionspotential verschiedener 
Vernehmender können dabei auch zwi
schen Beschuldigten- und Zeugenverneh
mungen derselben Versuchspersonen fest
gestellt werden. Eine einseitig gerichtete 
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Tendenz ist hier jedoch nicht ersichtlich, 
da es sich bei der Vernehmung mit gerin
gerem Suggestionspotential bei zwei Ver
suchspersonen um die Zeugen- und bei 
den anderen beiden um die Beschuldig
tenvernehmung handelte. Das Suggesti
onspotential der einzelnen Vernehmenden 
bezogen auf ihre Beschuldigten- und Zeu
ginnen- bzw. Zeugenvernehmungen wird 
in Abbildung 2 dargestellt. 

5. diSkuSSion 
Auf Basis polizeipraktischer Erfahrungen 
sind die meisten Befragungen nicht völlig of
fen durchzuführen. Viele Beschuldigte und 
die meisten Zeuginnen bzw. Zeugen müssen 
durch gezielte Nachfragen zum Sachverhalt 
befragt werden, da der Freie Bericht meist 
nicht alle für die weitere polizeiliche Arbeit 
notwendigen Aussagen beinhaltet. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie 
müssen jedoch im Hinblick auf die nach
folgenden theoretischen Überlegungen als 
ernstzunehmende Hinweise auf ein ver
mutlich höher als bisher angenommenes 
Suggestionspotential in der polizeilichen 
Vernehmungspraxis gewertet werden. Zu 
betonen ist an dieser Stelle, dass sich die 
Ergebnisse der Studie lediglich auf das 
Suggestionspotential, also die Möglichkeit 
einer Einflussnahme durch die Art der Fra
gestellung beziehen. Dieses muss von der 
tatsächlichen Beeinflussung einer Aussa
ge, also der Verfälschung der Erinnerung 
des Aussagenden, abgegrenzt werden. 

Zur Beurteilung der Qualität der Un
tersuchungsergebnisse, die durch die An
wendung des Kodiersystems und die da
raus resultierende Auswertung entstanden 
sind, können die klassischen Gütekriterien 
Objektivität, Reliabilität und Validität he
rangezogen werden. 

Objektiv ist eine Studie, wenn die Ergeb
nisse unabhängig davon zu Stande kom
men, wer die Untersuchung und Auswer
tung vor nimmt /vorgenommen hat. Eine 

Quelle: Reinhold 

Abb. 2: relative Anteile der suggestiven Fragen in 
den Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen der 
vier Versuchspersonen (VPn)5 

hohe Standardisierung des Untersuchungs
prozesses, welche in der vorliegenden Stu
die durch konstante Versuchsbedingungen 
und möglichst genaue A nwendu ng des 
Kodiersystems er reicht wurde, lässt auf 
eine hohe Objektivität schließen. 

Wie aussagekräftig die Ergebnisse tat
sächlich sind, hängt jedoch auch davon 
ab, ob die Einordnung der in den Verneh
mungen gestellten Fragen in die verschie
denen Kategorien zuverlässig vorgenom
men werden konnte. Diese so genannte 
Reliabilität der Inhaltsanalyse misst sich 
an der Stabilität des Kodiersystems und 
der Genauigkeit des Kodierers (Lissmann 
2001, 170 –172). Letztere kan n an der 
Übereinstimmung mehrerer Kodierurteile 
überprüft werden (Interkoder-Reliabilität). 
Bei der vergleichenden Kodierung durch 
eine zweite Person wurden lediglich fünf 
von 362 Fragen einer anderen Kategorie 
zugeordnet. Die hohe Übereinstimmung 
spricht dafür, dass eine konsequente An
wendung des Kodiersystems möglich ist. 
Dies bedingt wiederum dessen Anwend
barkeit und die Reproduzierbarkeit der 
Untersuchung. Die Ergebnisse der Studie 
können somit auch als zuverlässig bzw. re
liabel angesehen werden. 

A ls w icht igst es Güt ek r it er iu m be 
schreibt die Validität die Gültigkeit der 
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Messung, das heißt, inwieweit von den 
Untersuchu ngsergebnissen t atsächlich 
auf das interessierende Merkmal in einer 
Realsituation geschlossen werden kann. 
Hinweise auf die so genannte Inhaltsva
lidität liefert unter anderem die Reprä
sentativität der Untersuchungssituation. 
Sie erlaubt damit auch Aussagen über 
die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. 
Einschränkend sind hierbei vor allem die 
kleine Stichprobe (n = 4) und die Tatsache 
zu berücksichtigen, dass es sich bei den 
Versuchspersonen um Anwärterinnen und 
Anwärter des Kriminalvollzugsdienstes 
und nicht um erfahrene Polizeibeamtinnen 
und -beamte handelte, sowie, dass die Ver
nehmungen lediglich simuliert wurden. 
Auch kann das Wissen über die Teilnahme 
an einer Untersuchung als verzerrender 
Faktor angesehen werden. Effekte wie der 
Haw thor ne-Effekt (Verhaltensänder ung 
auf Grund der Kenntnis über die Beobach
t ung; Sedlmeier/ Ren kewitz 2008, 115) 
oder auch reaktive Effekte (auf Grund der 
Annahme potentieller Erwartungen des 
Beobachters zeigen Versuchspersonen von 
ihrem normalen Verhalten abweichendes 
Verhalten) können nicht gänzlich ausge
schlossen werden. Gemäß dem Phänomen 
der Sozialen Erwünschtheit müsste sich 
die Kenntnis über den Untersuchungs
gegenstand in diesem Fall jedoch eher 
suggestionsmindernd ausgewirkt haben. 
Weil den Versuchspersonen bekannt war, 
dass suggestive Fragen in Vernehmungen 
nicht verwendet werden dürfen, müssten 
sie demnach sehr bedacht darauf gewesen 
sein, solche Fragen zu vermeiden. Darüber 
hinaus kann auch angemerkt werden, dass 
viele der nachgestellten Rahmenbedin
gungen denen einer realen Vernehmung 
sehr ähnlich waren (Vernehmungsumge
bungen, meist eher reaktives Verhalten der 
Vernommenen und damit asymmetrische 
Kommunikationsebenen, Dauer der Ver
nehmungen). Auch können die Versuchs

personen kurz vor Abschluss ihres Stu
diums als zwar noch relativ unerfahrene, 
aber in der Vernehmungslehre fertig aus
gebildete und einsatzbereite Polizeibeam
tinnen bzw. -beamte betrachtet werden. 
Zur abschließenden Beant wor t ung der 
Frage der Generalisierbarkeit der Studien
ergebnisse wären weitere Untersuchungen 
mit größeren Stichproben, idealer weise 
realen Vernehmungen und gegebenenfalls 
weiterführenden Fragestellungen notwen
dig. Von Interesse könnten hier beispiels
weise Ursachen für suggestive Fragen und 
suggestives Verhalten in Vernehmungssi
tuationen und deren Folgen beim polizei
lichen Gegenüber sein. 

Die individuellen Unterschiede im Sug
gestionspotential der Versuchspersonen 
der Studie zeigen jedoch insgesamt, dass 
der Gebrauch von suggestiven Fragen 
nicht zwingend notwendig oder zumindest 
bis zu einem gewissen Grad reduzierbar ist. 

Für die Praxis ist dabei entscheidend, 
wie das Spannungsfeld zwischen einer 
beinahe idealtypischen, gänzlich sugges
tivfreien Vernehmung und den Befragungen, 
in denen Suggestion fast schon bewusst 
angewandt wird, gestaltet werden kann. 

Die Ver mittlung der Kompetenz zur 
Durchführung möglichst suggestionsfreier 
Ver nehmungen ist Aufgabe der Ver neh
mungslehre, deren derzeitiger Stand in der 
Literatur immer wieder bemängelt wird 
(beispielsweise von Schemm et al. 2008). 
Zusammen mit spezif ischen Beweiser
fordernissen sollten daher vor allem auch 
sozial- und kognitionswissenschaftliche 
Grundlagen in der Aus- und Fortbildung 
der Polizeibeamtinnen und -beamten ge
lehrt und das Verständnis für die Wirkme
chanismen psychologischer Phänomene 
gefördert werden. Eine Aktualisierung der 
bereits vorhandenen Inhalte in den Lehr
plänen, beziehungsweise die Beimessung 
eines höheren Stellenwertes der Thematik 
in diesen, würde die Qualität von Verneh
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mungen steigern und dem aktuellen Stand 
der Forschung Rechnung tragen (so auch 
Greul 2008, 229; Regber 2007, 73). Dabei 
könnten in der Ausbildung einfache Ver
nehmungen durch Polizeianwär terinnen 
und Polizeianwärter zur Übung simuliert 
und insbesondere hinsichtlich des indivi
duellen Suggestionspotentials ausgewertet 
werden (vergleichbar zu m Vorgehen in 
dieser Studie). Dies würde zumindest zu 
einem gestärkten Bewusstsein für das Phä
nomen führen und könnte gegebenenfalls 
sogar in individuellen Problemlösu ngs
strategien münden. Alternativ, oder besser 
noch ergänzend zur Abbildung der Thema
tik in der polizeilichen Grundausbildung, 
könnte eine gezielte Sensibilisierung der
jenigen Beamtinnen und Beamten durch
geführt werden, zu deren Hauptaufgaben 
die D urchf üh r ung von Ver neh mungen 
gehört (insbesondere in Bereichen mit be
sonders beeinflussbaren Personengruppen, 
wie kindlichen oder geistig behinder ten 
[Opfer-]Zeugen oder Beschuldigten). Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit könnte ein sol
ches, wenig aufwändiges Vorgehen bereits 
dazu beit ragen, die suggestiven A nteile 
der Befragungen zu reduzieren und damit 
die Gerichtsver wer tbarkeit der Ver neh
mungsprotokolle zu verbessern. 

Zuletzt soll an dieser Stelle angemerkt 
werden, dass die Ergebnisse der Studie die 
Vorteile der wortwörtlichen Aufzeichnung 
aller Ver nehmungen vor Augen f ühren: 
Die Nachweisbarkeit des Entstehu ngs
prozesses ei ner Aussage beding t bei m 
Verdacht auf Suggestion die Verwertbar
keit vor Gericht. Eine Video- oder Ton
bandauf nahme aller Befragu ngen wäre 
eine einfache Möglich keit, diese Nach
weisbarkeit z u gewäh rleisten. Falls aus 
ökonomischen Gründen gegen die Video
aufzeich nung argumentier t wird, kön nte 
die Aufzeich nung auf Tonbandgerät eine 
Alternative darstellen. Diese würde zwar 
den Aufwand der Protokollerstellung er

höhen, wäre jedoch vermutlich auf Grund 
ger ingerer A nschaff u ngskosten der (in 
vielen Dienststellen bereits vorhandenen) 
Tontechnik günstiger. Auf Grundlage der 
vorliegenden Arbeit kann insgesamt an
genommen werden, dass der positive Nut
zen der umf änglichen Dokumentation die 
notwendigen Kosten und den zusätzlichen 
Aufwand rechtfer tigt. Bedingt durch die 
rasant fortschreitende Entwicklung (Spei
cherkapazitäten, sinkende Preise für Hard
ware, Sprach- und Diktiersoftware) dürfte 
der Einsatz technischer Mittel in Zukunft 
sogar noch einfacher zu gestalten sein. 

Anmerkung der Redaktion 
Die Vernehmung des Beschuldigten ist in 
Österreich durch den § 164 StPO geregelt, 
wobei hier der Absatz 4 zu Fragen mit sug
gestiven Inhalten näheren Aufschluss gibt: 

„Es dürfen weder Versprechungen oder 
Vorspiegelungen noch Drohungen oder 
Zwangsmittel angewendet werden, um 
den Beschuldigten zu einem Geständnis 
oder zu anderen Angaben zu bewegen. 
Die Freiheit seiner Willensentschließung 
und seiner Willensbetätigung sowie sein 
Erin ner u ngsver mögen und seine Ein
sichtsf ähigkeit dü r fen durch keinerlei 
Maßnahmen oder gar Eingriffe in seine 
körperliche Integrität beeinträchtigt wer
den. Dem Beschuldigten gestellte Fragen 
müssen deutlich und klar verständlich und 
dürfen nicht unbestimmt, mehrdeutig oder 
verfänglich sein. Fragen, mit denen ihm 
Umstände vorgehalten werden, die erst 
durch seine Antwort festgestellt werden 
sollen, dürfen nur dann gestellt werden, 
wenn dies zum Verständnis des Zusam
menhanges erforderlich ist; solche Fragen 
und die darauf gegebenen Antworten sind 
wörtlich zu protokollieren. Fragen, die 
eine vom Beschuldigten nicht zugestan
dene Tatsache als bereits zugestanden be
handeln, sind nicht zulässig.“ 

27 



-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

  

   

     

 

 

 

 

 

.SIAK JOURNAL 4/2016 

1 www.innocenceproject.org.
 
2 Als kurze Erläuterung zum Ausbildungs


system im Bundeskriminalamt (BKA): In
 

enger organisatorischer Zusammenarbeit 


mit dem BKA führt der Fachbereich
 

Kriminalpolizei der Hochschule des Bun


des (HSB) den BachelorStudiengang
 

„Kriminalvollzugsdienst im Bundes


kriminalamt“ durch. Mit Erlangung des
 

BachelorGrades werden die Studierenden
 

zu Kriminalkommissarinnen und kom


missaren des Bundes ernannt, was der
 

Einstiegsstufe in die kriminalpolizeiliche
 

Sachbearbeitung (gehobener Kriminal


dienst) entspricht.
 
3 Zur Stichprobengröße und etwaigen
 

Validitätsproblemen vgl. Kap. 5 „Dis


kussion“.
 
4 Das Klassifikationssystem wurde auf
 

Basis einer umfänglichen Literaturana


lyse eigens für die hier beschriebene Stu


die entwickelt.
 
5 Anzahl der Fragen insgesamt: VPn 1,
 

BV: 74, ZV: 36; VPn 2, BV: 57, ZV: 45;
 

VPn 3, BV: 69, ZV: 31; VPn 4, BV: 26,
 

ZV: 24.
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