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Von Anna Muhr

Essen. Erinnern Sie sich noch
an ihren fünften Geburtstag?
Bestimmt gab es eine Feier mit
den Eltern und Großeltern, mit
Freunden aus dem Kindergarten.
WissenSie noch,welcheKleidung
sie an diesem Tag trugen? Umwel-
che Uhrzeit klingelten die ersten
Gäste? Wie war das Wetter und
über welches Geschenk haben Sie
sich besonders gefreut? Alles längst
vergessen? Gut so.

Alles halb so schlimm
„Das Vergessen hat einen schlech-
tenRuf.Dabei ist es eigentlichetwas
sehr Adaptives“, sagt Roland Beno-
it. Er erforscht dasmenschlicheGe-
dächtnisamMax-Planck-Institut für
Kognitions- undNeurowissenschaf-
ten in Leipzig und ist sich sicher:
„Unser Gedächtnis ist nicht für die
Vergangenheit da, sondern für die
Zukunft.Wir sollen uns an das erin-
nern, was uns später helfen kann,
konkrete Entscheidungen zu tref-
fen. Indem wir alte Gedächtnisleis-
tungen vergessen, erlaubt uns das
Gedächtnis, nur die Informationen
herauszusuchen, die für die Zu-
kunft relevant sind. Wenn ich mei-
nen Schlüssel suche, interessiert es
mich nicht, wo er vor zwei Wochen
war. Ich muss mich nur daran erin-
nern können, wo ich ihn am Vor-
abend hingelegt habe.“
Dennoch: Niemand outet sich

gerne als vergesslich. In zwischen-
menschlichen Beziehungen kommt
es einfach nicht gut an, wenn man
denGeburtstagderbestenFreundin
vergisst oderdenPraktikantennach
vier Monaten noch nicht beim Na-
men nennen kann. Und doch pas-
siert es uns regelmäßig, dass Infor-
mationen verloren gehen.
Wirklich ver-

schwunden sind sie
oft nicht,wir können
sie nur nicht mehr
abrufen. Verant-

wortlich für das komplexe Spiel aus
Vergessen und Erinnern ist eine Re-
gion im Gehirn: der Hippocampus.
„Wenn wir eine Situation erleben,
macht der Hippocampus einen
Schnappschuss davon. Er speichert
das Muster an Hirnaktivität, die es
in diesemMoment gab“, erklärt der
Neurowissenschaftler.

Beim erfolgreichen Erinnerungs-
prozess wird dieser Schnappschuss
aufgerufen, das Aktivitätsmuster
wieder hergestellt. Dabei helfen
kann ein Abrufreiz: ein Gegen-
stand, einGeruch, eineMelodie, die
gemeinsam mit der Erinnerung in
den Hippocampus gespült wurden.
Vergessen findet statt, wenn der
Schnappschuss verblasst, die Ge-
dächtnisspur kanndannnichtmehr
korrekt zurückverfolgt werden. Ein

anderer Grund, warum wir uns
manche Dinge schlecht mer-

ken, ist die sogenannte
Interferenz: „Wenn man

oft das gleiche Res-
taurant besucht,

fällt es schwer, sichaneinenkonkre-
ten Abend dort zu erinnern. Die
einzelnen Erinnerungen kämp-
fen darum, aktiviert zu werden,

neue verdrängen dabei oft die älte-
ren“, so Benoit.

Unser Speicher wird nicht voll
KlingtnachFestplattemit vol-
lem Speicher. Müssen wir also

manche Informationen verges-
sen, um unswieder neuemerken zu
können, weil sonst der Systemab-
sturz droht? Nein, sagt der Neuro-
wissenschaftler: „Der Hippocam-
pus ist eine der wenigen Hirnregio-
nen, wo auch im Erwachsenenalter
noch neue Nervenzellen entstehen,
damit wir weitere Erinnerungen
schaffenkönnen.DerSpeicherwird
nicht voll.“ Gegen etwas Entlastung
in Form von „cognitive offllf oading“
ist aber nichts einzuwenden.
Eine gute Nachricht für Google-

Junkies: Es gäbe zwar die populäre
Annahme, die moderne Technik
würde uns kollektiv vergesslicher
machen, weil wir alles schnell nach-
schlagen oder googeln können, sagt
Roland Benoit. Befunde gäbe es da-
zu aber kaum: „Vor Google und
Smartphone hatten wir auch Ter-
minkalender, To-do-Listen und an-
dere Hilfsmittel, auf die wir Ge-
dächtnisinhalte auslagern konnten.
Das ermöglicht es, sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren.“

Man will nicht alles erinnern
Dass Vergessen tatsächlich ein Lu-
xus sein kann, wissen Menschen
mit hyperthymestischem Syndrom.
Sie können sich bis hin zu kleinen
Details jeden Tag ihres bisherigen
Lebens vergegenwärtigen. Eine
konkrete Erklärung dafür hat die
Forschung nicht, es gibt nur sehr
wenige bekannte
Fälle. Fest steht
aber: Was zu-
nächst nach
einer Super-
kraft klingt,

ist für die Betroffenen eine große
Belastung. Sie sind meist im Alltag
gelähmt davon, sich ständig in un-
kontrollierbare Assoziationsketten
zu verlieren, und schaffen es kaum,
in derGegenwart zu leben.Die tota-
le Erinnerung zu haben, bedeutet
nämlichauch, sichan jeneDingege-
nau zu erinnern, die man nicht im-
mermit sich herumtragenwill.Man
weißdann zwar, dassman zum fünf-
ten Geburtstag das ersehnte Fahr-
rad geschenkt bekam, aber auch,
wie furchtbar es war, dass die Eltern
sich abends, nachdem die Gäste ge-
gangen waren, gestritten haben.
Auch Menschen ohne extremes

Erinnerungsvermögen tut es oft gut,
unangenehme Dinge zu vergessen.
Den peinlichen Versprecher bei der
Projektpräsentation vielleicht oder
den Moment, als man der Schwie-
germutter Rotwein auf den neuen
Teppich gekippt hat. Statt sich lange
mit den Gedanken daran herumzu-
plagen, kann man sich dazu ent-
schließen, das Ereignis absichtlich
zu vergessen.

Bewusstes Vergessen ist möglich
Roland Benoit hat dazu mit Kolle-
gengeforscht: „Wirglauben,nach-
weisen zukönnen, dassmandas
Gehirn daran hindern kann,
eine Erinnerung abzuspulen,
sobald sie durch einen Reiz
ausgelöst wird. Man steigt
entweder auf die mentale
Bremse und vermindert
damit die Aktivität im
Hippocampus, oder
man lenkt die Erinne-
rungauf etwas anderes
um, das man mit dem
Reiz verbinden kann.
Beide Varianten füh-

ren, wenn man sie
konsequent wie-
derholt, dazu,
dass man das Ereig-
nis bald vergisst.“

„Man muss Informationen
hirngerecht aufbbf ereiten“

Gedächtnistrainer Markus Hofmann über
Strategien gegen das Vergessen

„Unser Gedächtnis
ist nicht für die
Vergangenheit
da, sondern für
die Zukunft.“
Roland Benoit, Neurowissenschaft-
ler am Max-Planck-Institut

Vergesslich waren die Menschen schon immer. So emp-
fahl laut Altem Testament Gott seinem Volk, Quasten an
den Kleidungszipfeln zu befestigen – als wirksame Erinne-
rungsstütze fürs Gebet. Später taucht der Gedächtniskno-
ten dann auch in der profaneren Welt auf. So rät ein Text
aus dem Jahr 1847, einen Knoten ins Taschentuch zu ma-
chen, um sich besser an unterschiedlichste Dinge zu erin-

nern. Es klingt ja tatsächlich überzeugend,
flüchtige Ideen, fehlende Kochzutaten oder
Geburtstage mit einem stets verfügbaren
Alltagsgegenstand zu verknüpfen.
Schwierig nur, wenn das Utensil plötz-
lich zumWegwerfartikel mutiert. Der
Einzug der Einwegtaschentücher im
Jahr 1929 machte die praktische Ge-
dächtnisstütze jedenfalls schnell hinfäl-

lig. Nur das Sprichwort vom Knoten im Ta-
schentuch bleibt bislang unvergessen. juhy

KNOTEN IM TASCHENTUCH

Bring’s an! Post-its sind klein, bunt und kleben überall: als schnel-
le Erinnerung am Spiegel oder Kühlschrank, als fixes Lesezeichen
in Büchern oder als rasch gekritzelter Kommentar auf einer Manu-
skriptseite. Auf Deutsch wird das Kurzzeitgedächtnis aus Papier
auch als „Haftnotiz“ vermarktet, obwohl gerade die Haftung be-
schränkt ist – die Denkzettel lassen sich leicht wieder ablösen. Ge-
nau das trug zum weltweiten Vermarktungserfolg bei. Dabei wäre

das 1968 von Forschern des US-Technologiekonzerns 3M
entdeckte Rezept für den nicht zu anhänglichen Kleb-
stoff fast selbst wieder in Vergessenheit geraten, eben
weil er nicht stark genug haftete. Erst als ein Mit-
arbeiter sich ständig über aus Büchern herausfal-
lende Lesezeichen ärgerte, wurde die zähe Masse
wieder hervorgeholt und testweise an Papierstrei-
fen befestigt. Entscheidend für den globalen Sie-
geszug der Post-it-Notizzettel war dann aber die

Funktion als Gedächtnisstütze – vergessliche Men-
schen in aller Welt erkannten den Nutzwert sofort. anwa

POST-IT

Zu den vielen Dingen, die durch den Siegeszug
des Smartphones hinfällig oder zumindest zu klei-
nen Denkmälern für vergangene Zeiten geworden
sind, gehört auch der Wecker – egal ob als Unge-
tümmit grellen Schellen oder als Radiovariante.
Jeder Sound, jeder Song, alles kann man mit weni-
gen Wischbewegungen individualisieren. Selbst

die geliebte Kulturtechnik, per Snooze-
Knopf den morgendlichen Schlaf bis
zum Geht-nicht-mehr zu verlängern,
lässt sich mit einer voreingestellten
Wiederholung automatisieren. Es
soll sogar Menschen geben, die
für jede halbe Stunde am Tag
einen eigenen Weckruf eingerich-
tet haben und diesen dann nach

Bedarf aktivieren. Vergessen ist dann
tatsächlich passé. frf ei

HANDYWECKER

Waschmittel alle? Aber ich hab dir doch gesagt, dass
du mich erinnern sollst, welches zu kaufen! Der
Drang, Erinnerungen an andere auszulagern, ist
höchst menschlich. Als Herdentiere kommunizieren
wir sowieso ständig und geben Verantwortung gene-
rell gern ab. Dabei sollte man lieber nicht auf fremde
graue Zellen zählen – vor allem wenn einem der Inhalt

der Botschaft wichtig ist. Die mathematisch
seltsame Rechnung heißt: Vier Augen se-
hen zwar mehr als zwei, doch zwei Ge-
hirne erinnern sich nicht unbedingt
besser als eins – im Zweifelsfall ver-
lässt man sich aufeinander und die In-
formation ist futsch. Einzige Berechti-
gung der Erinner-mich-Methode: In-
demman etwas laut und deutlich aus-

spricht, prägt sich der Inhalt besser ein.
Und zwar im eigenen Gehirn. juhy

ERINNER’ MICH BITTE ...

Na, schon wieder die Wohnung verlassen, ohne den Müll mitzuneh-
men? Kein Grund zur Sorge — Sie sind gar nicht vergesslich. Es ist
bloß der fehlende Reiz, auf eine Erinnerung zuzugreifen. Wieso
auch sollte das Gehirn die Information „Müll entsorgen“ ausgerech-
net beim Verlassen der Wohnung ausspielen. Abhilfe schafft ein
Reiz oder eine Irritation in der Alltagsroutine. Zum Beispiel die Müll-
tüte einfach vor die Tür stellen. Das ruft die Information im richtigen

Moment wieder ab. Zugegeben, die Verbindung zwischen
„Mülltüte vor der Tür“ und „Müll entsorgen“ ist trivial.
Doch es geht auch subtiler: Drehen Sie einfach einen
ihrer Schuh um, wenn Ihr Partner wieder einmal mit
demMüll nervt. Ziehen Sie sich später dann die
Schuhe an, irritiert der umgedrehte Schuh und mit
ein bisschen Glück erinnern Sie sich wieder. Ein Zet-
tel an der Tür funktioniert genauso gut. Ob diese
Tipps das Müllentsorgungsproblem ein für alle mal lö-

sen können, sei aber dahingestellt. Gegen Faulheit hel-
fen sie nämlich nicht. kueh

IRRITATION ERZEUGEN

Das letzte Mittel gegen das Vergessen: ein Tick. Ma-
chen Sie zum Beispiel alles viermal. Sie haben
ständig Angst, dass der Herd noch an ist, weil sie
vergessen haben, ihn auszuschalten? Einfach jede
einzelne Herdplatte viermal überprüfen. Die Wieder-
holung macht den Unterschied — ganz gleich, ob
Wohnungstür, Bügeleisen oder Badewanne — ein

vierter Kontrollblick gibt nicht nur Sicher-
heit, sondern vor allem Ruhe. Denn an
eine der vier Kontrollen erinnert man
sich im Nachhinein eher, als wenn
man nur beiläufig über die Herdar-
matur geschaut hat. Und die im-
mer gleiche Zahl sorgt für Ord-
nung in der chaotischen und ver-
wirrenden Welt. Wichtig: Wählen

Sie gerade Zahlen. Profilneurotiker
schwören auf die Acht. kueh

TICKS

Plädoyer füüf r die Vergesslichkeit
Platzmangel im Hippocampus? Sich an irgendetwas partout nicht mehr erinnern

zu können, gilt vor allem in Beziehungen und Beruf häufig als peinlich – zu Unrecht

Wie konnte man das nur
vergessen? – Vielleicht, weil

man es unbewusst
so wollte ...
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Das muss man sich merken! Sechs Wege, das Gehirn zu überlisten

legen kann, das man später darin
immer wieder findet.

Ist es nicht mühsam, sich zu jeder
neuen Information eine Eselsbrü-
cke auszudenken?
NatürlichbrauchtmanÜbungund
muss ein bisschen kreativ sein. Für
Ziffern habe ich mir ein System
ausgedacht, in dem ich jederZiffer
von 0 bis 9 ein Bild zuordne. Eine
Zahlenkombination merke ich
mir, in dem ich die einzelnen Bil-
der zu einer kleinen Geschichte
verbinde. Als meinen mentalen
Briefkkf asten benutze ich ein visuel-
les Merkmal – in konkreten Fall
wäre es der Anblick meiner EC-
Karte –, das immer, wenn ich es se-
he, die Geschichte sozusagen in
Gang setzt.

Es gibt unzählige Apps, die angeb-
lich das Gehirn trainieren – was
halten Sie davon?
Es gibt nur wenige Apps, die wirk-
lich etwas bringen. Wenn meine
Kursteilnehmermir erzählen, dass
sie seit Jahren Sudoku spielen,
muss ich ihnen sagen: Das ist kein
Gehirnjogging mehr, denn für das
Gehirn ist es längst bequemgewor-
den. Gehirnjogging ist alles, was
immer wieder neu ist. Sei es, dass
manmalmit der linkenHand statt
mit der rechten die Zähne putzt,
mal ohneNavi indenUrlaub fährt,
oder eben mal Sudoku spielt und
mal eine andere App benutzt. Da-
durch werden komplett neue Be-
reiche im Gehirn angeregt. Auf
meiner Website wwww www .unvergess-
lich.de habe ich einige Denk-
sportaufgaben gesammelt, die

man zum Beispiel machen
kann. Auch gut: Witze

auswendig lernen.
Dabei lernt man
gleichzeitig, frei zu
reden.

tion gehirngerecht aufarbeitenund
das heißt: bildlich undmit Emotio-
nen.

Am Geldautomat will einem der
PIN-Code plötzlich nicht mehr ein-
fallen. Wie kommt man in so einer
Situation an die Information, die ir-
gendwo im Gehirn gespeichert ist?
Zunächst sollte man gelassen blei-
ben und sich sagen: Ich weiß, dass
ich das weiß. Oft hilft es, sich kurz
abzulenken und nicht an die Ak-
tion des Eintippens zu denken.
WääW hrenddessen sucht das Unter-
bewusstsein nach der Information
und stellt sie dannmeistwieder zur
Verfügung. Noch besser ist es,
wenn man sich den PIN vorher so
gemerkt hat, dass man ihn nicht
vergisst. Wir tendieren dazu, diese
Information körperlich, also über
dieBewegungderFinger, abzuspei-
chern und wissen im Fall eines
Blackouts nicht mehr, wo wir da-
nach suchen sollen.Warum fin-
den wir jeden Tag unsere
Post? Weil sie immer im
Briefkkf asten liegt. Man
braucht also einen
mentalen Brief-
kasten, in den
man etwas hinein-

Markus Hofmann ist Gedächtnis-
trainer aus München. Er hat eigene
Merktechniken entwickelt und prä-
sentiert diese auf Seminaren und
Vorträgen. Anna Muhr hat sich von
ihm Tipps gegen die alltäglichen
Vergesslichkeitsfallen geholt.

Was haben Sie zuletzt vergessen?
Ganz klassisch: Ich habe vergessen,
wo mein Telefon liegt. Weil ich mir
nicht bewusst abgespeichert hatte,
wo ich es hingelegt habe. Das ist die
typische Alltagsvergesslichkeit.

Welche Tricks wenden Sie in sol-
chen Fällen an?
Wenn ich das Handy oder den
Schlüssel weglege, verabschiede ich
michvondemGegenstand. Ich sage
innerlich: Ich lege dich jetzt hier auf
diesem Tisch ab und ich komme
später wieder. Dieser kleine innere
Dialog ermöglicht es mir, den Vor-
gang in diesem Moment sehr be-
wusst auszuführen.

Wie geht man bei Namen, Daten
oder Nummern vor?
Man vergisst nur Informationen, zu
denen man sich keine Verbindung
gebaut hat, die für das Gehirn im
wahrsten Sinne des Wortes „merk-
würdig“ ist. Ich fragedieTeilnehmer
meiner Kurse oft, ob sie schon ein-
mal gegen Kinder Memory gespielt
haben. Meistens sind Kinder in die-
semSpielbesser,weil sie sichdieBil-
der zu denKartenmerken. Erwach-
sene versuchen, sich die Position
der Karten rational zu merken,
nach dem Schema: vierte Zeile von
unten, zweite Karte von rechts.

Beim rationalen Merken
kommenwir schnell an
unsere Grenzen. Wer
also wichtige Dinge
behalten will,

muss die In-
forma-

Markus Hofmann.
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