
When Will Postevent Information Distort Eyewitness Testimony? » Kindle // UVTVPKTSW5

W h en  W i l l  Posteven t In f orm ati on  Di stortW h en  W i l l  Posteven t In f orm ati on  Di stort
Eyewi tn ess Testi m on y?Eyewi tn ess Testi m on y?

By Christian Schneider

GRIN Verlag Jul 2011, 2011. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 212x144x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich
Psychologie - Medienpsychologie, Note: 2,0, Universität zu Köln (Department Psychologie),
Veranstaltung: Allgemeine Psychologie, Sprache: Deutsch, Abstract: 2. EinleitungDiese schriftliche
Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwiefern Zeugenaussagen reliabel sind, da in
den meisten Fällen einige Zeit zwischen dem Ereignis und der Befragung liegen und Zeugen in
diesem Zeitraum häufig mit einer Fülle von neuen oder falschen Informationen konfrontiert sind.
Zur Klärung dieser Frage wird auf ein Experiment von J. M. Bowers und D. A. Bekerian, (1984)
zurückgegriffen, anhand dessen dargelegt werden konnte, dass Post Event Information (PEI)
Zeugenaussagen beeinflussen und sogar verfälschen kann. In ihrem Experiment ging es darum,
wann genau falsche Information das Gedächtnis eines Zeugen in Bezug auf das zu bezeugende
Ereignis beeinflusst. Die Psychologen beschäftigten sich mit dieser Problematik, die sich generell bei
Zeugenaussagen und Verhören ergeben kann. Ergebnis war, dass bewusste oder unbewusste
Veränderungen der Informationen zwischen Ereignis und dem Zeitpunkt des Abrufs der Erinnerung
eintreten können, welche dann die Aussage verfälschen. 16 pp. Deutsch.
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Merely no phrases to describe. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely easy way which is merely
following i finished reading this publication through which in fact transformed me, change the way in my opinion.
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