
Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit psychologischen Themen bemerken Laien oft, dass viele Erkenntnisse ihnen eigentlich trivi-
al vorkommen. Die vorliegende experimentelle Untersuchung geht der Grundfrage systematisch nach, ob eine gewis-
se „Trivialität psychologischen Wissens“ tatsächlich feststellbar ist und von welchen Faktoren es abhängt, wann der 
Psychologe gegenüber dem Laien einen deutlichen Wissensvorsprung hat. Mittels eines objektiven Leistungstests, der 
zentrale Experimente aus verschiedenen Bereichen der wissenschaftlichen Psychologie als Multiple-Choice-Aufgaben 
anbot, konnte unter der Teilnahme von 42 Laien und 35 Psychologen gezeigt werden, dass Laien zwar bemerkenswert 
viele Aufgaben richtig lösen, jedoch Psychologen generell bessere Leistungen erzielen. Psychologen sind Laien immer 
dann deutlich überlegen, wenn die psychologischen Erkenntnisse dem Alltagsempfinden widersprechen und wenn die 
Antwortalternativen mit scheinbar plausiblen Erklärungen versehen sind. Insgesamt sprechen diese Ergebnisse für die 
Leistungsüberlegenheit der Psychologen und gegen eine angebliche durchgehende Trivialität psychologischer Erkennt-
nisse.
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abstract

When it comes to issues in psychology, laypersons often consider scientific findings as obvious or rather trivial. This 
experimental study systematically investigates the basic question if a kind of „triviality of psychological knowledge“ is in-
deed notable and what factors determine if a trained psychologist has a substantial or a small advantage in psychological 
knowledge over a layperson. In a sample of n = 42 laypersons and n = 35 trained psychologist, an objective knowledge test 
which contained multiple-choice-items on core experiments from different areas of psychology was administered; it could 
be shown that laypeople arrive at a remarkably high number of correct answers, but that, in general, trained psychologists 
outperformed them by a large margin. Trained psychologists have a clear advantage in particular in those cases when the 
scientific findings contradict everyday intuition and when multiple-choice options are presented together with plausible 
explanations. Overall, results indicate an advantage for trained psychologists and fail to support the presumption that 
psychological findings are supposedly mainly trivial.
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