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aBsCHied VOM geWussten

die »Kunst des Vergessens« aus  
neuropsychologischer sicht

»Vergessen« ist eine durch und durch ärgerliche angelegenheit: der 
schlüssel ist weg, die richtige antwort in der Prüfung nicht parat. daher 
mag es zunächst überraschen, wenn der autor des vorliegenden Bei-
trags von der notwendigkeit des Vergessens spricht: schließlich dürften 
doch gerade erwachsenenbildner daran interessiert sein, dass Lernende 
das gelernte behalten und nicht vergessen. Warum also ist Vergessen 
trotzdem wichtig? und warum spielt das Vergessen auch bei Lernprozes-
sen eine große rolle? 

Peter Gasser

Vergessen kann man nur, was man vor-
her wusste: Vor der »Kunst des Verges-
sens« steht die »Kunst des erinnerns«. 
Jedermann möchte sein gedächtnis 
verbessern. dazu gibt es eine wahre flut 
von ratgebern (vgl. gasser 2010), aber 
auch eine beachtliche tendenz, dem 
gedächtnis mit Medikamenten (ritalin, 
Modafinil) bzw. mit Neuro-Enhancement 
und Hirndoping auf die sprünge zu 
helfen (vgl. Vaas  2008; Lieb 2010). 
andererseits steht schon am anfang 
neuropsychologischer forschung der 
viel zitierte Patient H.M., der nach einer 
epilepsie-therapeutischen operativen 
entfernung seiner beiden Hippocampi 
von 1953 bis zu seinem tod (2008) an 
einer anterograden amnesie litt: H.M. 
konnte nichts neues einspeichern 
(mit ausnahme einiger Prozeduren wie 
spiegelschrift, tennisspiel usw.) (vgl. 
Markowitsch 2009). seither hat sich das 
erkenntnisinteresse der neurowissen-
schaften von den formen des Verges-
sens und dem lästigen Verfolgtwerden 
von gedanken über die posttraumati-
sche Belastungsstörung bis zur Krank-
heit des Vergessens massiv erweitert 
(vgl. Bonhoeffer/gruss 2011).

Von der »amnesie zur amnestie«

diese Blickerweiterung von individuel-
len zu sozialen erscheinungen, sozu-

sagen von der amnesie zur amnestie, 
bezeichnet einen modernen trend: das 
»Vergessen« wird nicht mehr nur als 
Übel, sondern als Bedingung der Mög-
lichkeit, frieden zu schließen und kultu-
relle gräben zu überwinden betrachtet. 
Zugleich gilt »Vergessen« auch als 
Chance des umgangs mit »schlimmer 
Vergangenheit« (Meier 2010). ange-
sichts der tatsache, dass das internet 
nichts vergisst, wird das »Vergessen« 
mittlerweile gar als »tugend im digitalen 
Zeitalter« bezeichnet (Mayer-schönber-
ger 2010).

aus der ganzen Breite der modernen 
Vergessensforschung (vgl. dimbarth/
Wehling 2011) greife ich eine frage-
stellung heraus, welche das gesunde 
alternde gehirn betrifft (vgl. Hersch-
kowitz 2009): im folgenden geht es 
darum, das Vergessen neuropsycholo-
gisch zu betrachten und darauf aufbau-
end die vermutlich segensreiche »Kunst 
des Vergessens« als abschied vom Wis-
sen und als Hingabe an den strom des 
Vergessens zu skizzieren (vgl. Weinrich 
2005).

in der neuropsychologie sind Behalten 
und Vergessen mindestens seit der 
dünnen schrift »Über das gedächt-
nis« (ebbinghaus 1885) intensiv 
untersuchte themen. so beschreibt 
schon vor 50 Jahren der russische 

neuropsychologe alexander Luria 
einen gedächtniskünstler, der nichts 
vergessen konnte, allerdings mit dem 
nachteil, von den vielen einzelheiten 
überschwemmt zu werden und kaum 
Wesentliches von trivialem unterschei-
den zu können (vgl. Kühnel/Marko-
witsch 2009). Ähnliches ist von einer 
amerikanerin zu berichten, die sich bis 
ins Jahr 1974 praktisch an jeden tag 
erinnern kann – und von lawinenartigen 
erinnerungsketten belästigt wird. 

der sinn der Vergessens

nicht-Vergessen kann als sehr belas-
tend empfunden werden, und Verges-
sen hat einen guten sinn: Wir können 
von unwichtigem absehen, uns rele-
vantes bewusst einprägen, nebensäch-
liches ignorieren oder gar unangeneh-
mes vergessen und »hinter uns lassen«. 
das Vergessen ist mit dem einprägen, 
Behalten und abrufen stärker »verban-
delt«, als man gemeinhin annimmt (vgl. 
gluck/Mercado/Meyers 2010). Wer 
sich etwas nachhaltig einprägen will, 
muss sich dem Lerninhalt aufmerksam 
und interessiert zuwenden. inhalte 
erreichen zuerst das arbeitsgedächtnis 
im stirnhirn, das nach Baddeley aus 
vier interaktiven instanzen besteht: der 
zentrale Prozessor lenkt die aufmerk-
samkeit und moderiert den räumlichen 
notizblock, das verbale nachklingen 
und den episodischen Zwischenspei-
cher sowie den Bezug zu erinnerbaren 
inhalten im assoziativen Kortex des 
temporal-, Parietal- und Okzipitallap-
pens (vgl. gruber 2011).

Lerninhalte werden primär durch Wie-
derholung und elaboration, d.h. durch 
vielfältige Bearbeitung, nach und nach 
im durchlauf durch den kapazitätsbe-
schränkten Hippocampus (auch nachts) 
langzeitpotenziert. die aufnahme und 
Verankerung des Wissens ist primär 
vom Vorwissen abhängig. in mikrobiolo-
gischer sicht sind Leistungen des Kurz-
zeitgedächtnisses an den aufbau von 
synapsenstärke und elektrische erre-
gungsmuster gebunden, an gedächt-
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nisspuren (engramme), die meistens 
schnell abgebaut werden – es sei denn, 
wir versuchen beispielsweise eine neue 
telefonnummer oder einen namen 
durch inneres Wiederholen (rehearsal) 
vorübergehend zu festigen. Längerdau-
erndes Behalten beruht neurobiologisch 
auf der zunehmenden Vernetzung durch 
synapsen- und dendritenbildung sowie 
auf dem aus- und umbau neuronaler 
netze, Karten und areale. Manche 
inhalte sind zwar vorhanden, aber 
momentan nicht abrufbar: ein name 
liegt uns auf der Zunge … Mnemotech-
nisch bedeutet dies: Wir können die 
einzuprägenden inhalte mit abrufreizen 
»etikettieren« (ich stelle mir frau Blum 
mit einer »Blume im Haar« vor).

die neuere sicht des gedächtnisses 
betont die dynamik des einprägens und 
speicherns und fasst das abrufen nicht 
als reproduktion, sondern als re-Kon-
struktion auf. gegen das Vergessen 
sind allerdings die gedächtnisformen 
im unterschiedlichen ausmaße resis-
tent (vgl. gudehus/eicheberg/Welzer 
2010):
•  Priming i.S. von Wiedererkennen 

baut im alter nur geringfügig ab.
•  Weitgehend vergessensresistent 

sind gut eingeübte inhalte (schwim-
men, radfahren, tennisspielen …) 
des prozeduralen gedächtnisses.

•  Neues, schnelles Erfassen, Einspei-
chern sowie erinnern von fakten, 
daten, namen, das heisst von inhal-
ten des deklarativen und semanti-
schen gedächtnisses, unterliegen 
mit zunehmendem alter der schwä-
chung, es sei denn, sie seien schon 
früh und seriös verankert worden 
(wie beispielsweise gedichte, aus-
wendig gelernte Zitate, sinnsprüche, 
geschichtsdaten usw.). 

• Ältere Menschen vergessen oft, was 
sie gestern oder heute Morgen erlebt 
haben, ihr autobiographisch-episodi-
sches und prospektives gedächtnis 
wird schwächer. sie können hingegen 
von frühen und oft emotional stark 
besetzten erlebnissen detailreich 
erzählen. Von derartigen »reminiszen-
zen« wird später noch die rede sein.

Kurz und gut: die verschiedenen 
gedächtnisformen und inhalte sind für 
das Vergessen unterschiedlich anfällig. 
Zudem stagnieren die geschilderten 
aufbauprozesse durch Passivität und 
durch nicht-gebrauch; Verbindungen 
zerfallen, engramme werden schwach 
und schwächer: Wir vergessen.
Vergessen ist nicht im gleichen sinne 
ein aktiver Vorgang wie das erinnern, 
es geschieht meistens hinter unserem 
rücken. Wir merken es nicht, wenn 
wir den schlüssel im auto vergessen 
haben ... – auch wenn wir uns mächtig 
darüber ärgern. daneben gibt es eine 
ungeahnte Zahl vergessener inhalte, 
von deren Vergessen wir nichts wissen: 
das Vergessene ist zwar weg, aber wir 
vermissen es nicht – es ist das Verges-
sen, das sich im Verborgenen abspielt 
(vgl. draaisma 2009).

Vergessen wird neuropsychologisch 
meistens als Wirkung von interferenz 
verstanden: neue und alte Wissensbe-
stände können sich stören, ausschlie-
ßen oder im sinne der Ähnlichkeitshem-
mung behindern. neben dieser ansicht 
wird oft die annahme vertreten, dass 
erinnerungen schlicht verblassen – wie 
die schrift auf einem sonnenbestrahl-
ten Papier (Zerfalls-Hypothese). eine 
differenzierte sicht des Vergessens 
liefert der amerikanische gedächtnis-
forscher daniel schacter (2007). er 
unterscheidet verschiedene Verges-
sensformen und -ursachen: gedächt-
nisinhalte unterliegen dem Verblassen, 
der Blockierung, suggestibilität, fehl-
zuschreibung, Verzerrung und der geis-
tesabwesenheit beim einspeichern. 

Maßnahmen gegen das Vergessen

dagegen kann man etwas tun, wie die 
folgenden empfehlungen zeigen: Mache 
eines nach dem andern, verzichte aufs 
Multitasken! Wende dich der sache 
aktiv zu, nimm dir Zeit! Pflege Rituale 
und gewohnheiten (Brille und schlüssel 
immer in der gleichen tasche)! schreibe 
kleine Merkzettel! Verknüpfe mit einem 
sachverhalte ein inneres Bild! Versu-

che, dein Wissen zu verdichten!
es gibt allerdings zwischen erinnern 
und Vergessen, sozusagen zwischen 
dem perfekten gedächtnis und dem 
Morbus alzheimer, einen graubereich. 
dazu gehören einige auch im zuneh-
menden alter interessante Phänomene. 

Ältere Menschen werden bekanntlich 
oft etwas redselig, was schon aristo-
teles in seiner rhetorik anmerkt: »sie 
reden nämlich von dem Vergangenen; 
denn indem sie sich erinnern, ver-
schaffen sie sich freude«. die frage 
ist nur: Wie ist es möglich, dass länger 
Zurückliegendes zunehmend verblasst, 
sich aber ein reminiszenzeffekt zeigt, 
welcher sich in der erinnerungskurve 
zwischen dem fünfzehnten und fünf-
undzwanzigsten Lebensjahr in einem 
deutlichen anstieg bzw. in einem »remi-
niszenzhöcker« (draaisma 2009) mani-
festiert? der eine Begründungsstrang 
verweist auf die hohe speicher- und 
Vernetzungsfähigkeit junger gehirne. 
eine andere argumentation betont die 
aufbruchstimmung von adoleszenten 
und jungen erwachsenen bzw. deren 
empfänglichkeit für nachhaltige Lese-, 
film-, Musik- und erste Liebes- und 
Berufserfahrungen. Wendepunkte 
sowie schönste und glücklichste erfah-
rungen treten offenkundig in der Zeit 
des reminiszenzhöckers auf und blei-
ben oft die wichtigsten erinnerungen. 
so ganz unproblematisch sind diese 
interpretationen nicht, gibt es doch 
bezüglich angenehmster und glücklichs-
ter erfahrungen bei der Befragung von 
achtzig- und Hundertjährigen leichte 
unterschiede: die unangenehmsten 
erinnerungen sowie die dichtesten erin-
nerungen Hundertjähriger verschieben 
sich um einige Jahre nach oben.

die reminiszensfähigkeit kann nicht 
darüber hinweg täuschen, dass die 
Vergesslichkeit bei älteren Menschen 
zunimmt. Vergesslichkeit ist derzeit 
geradezu eine Marktlücke: gegen Ver-
gesslichkeit im alter werden gehirnjog-
ging und seniorenkurse für das training 
von exekutivfunktionen angeboten – 
meistens unter dem Mantra des »use 
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it or lose it!« Was ist davon zu halten? 
Zunächst ist daran zu erinnern, dass 
– vor allem im Hippocampus – bis ins 
höhere alter neuronen entstehen und 
damit die Plastizität des gehirns weiter 
reicht als bislang angenommen. es 
trifft zu, dass die erinnerungsfähigkeit 
nachlässt, wenn man das gedächtnis 
weniger benutzt. 

»grenzen des gedächtnistrainings«

die zweite schlechte nachricht lautet: 
das gedächtnis lässt sich nicht wie ein 
Muskel trainieren. neuropsychologen 
vertreten relativ einhellig die Meinung, 
dass sudoku und das Lösen von 
Kreuzworträtseln anregend sind, aber 
bereichsbeschränkt wirken. Hingegen 
helfen anspruchsvollere aktivitäten wie 
schachspiel, fremdsprachen lernen, 
reisen, Musizieren, tanzen, vertiefende 
Lektüre und fachdiskussionen usw., 
Vergessensprozesse hinauszuzögern. 
Mehrere universitäre institute und die 
Lebensstilforschung weisen derzeit 
nach, dass die Kombination von geisti-
ger Aktivität, sozialer Beziehungspflege, 
gesunder ernährung sowie Kraft- und 
Bewegungstraining bzw. gymnastik das 
beste Mittel gegen das Vergessen dar-
stellt. Überdies zeigt sich, dass sich das 
fortlaufende Zielesetzen in einem akti-
ven Lebensstil als besonders hilfreich 
erweist und die »reservekapazität des 
gehirns« erweitert. 

so beklagenswert das Vergessen ist, 
so wacklig ist die erinnerung. das 
beginnt schon bei der Wahrnehmung. 
Jedenfalls sind wir sehr erstaunt, wenn 
wir in einem Kurzfilm einen während 
neun sekunden sichtbaren schwar-
zen gorilla übersehen. Wir sehen 
offenkundig, was wir erwarten, und 
übersehen, was wir nicht erwarten. die 
forscher Chabris und simons nennen 
dies »unaufmerksamkeits-Blindheit« 
(Chabris/simons 2011). neben dieser 
aufmerksamkeits-illusion gibt es auch 
eine gedächtnis-illusion: die Hälfte der 
Versuchspersonen kann sich beispiels-
weise an eine Ballonfahrt erinnern, die 

sie als Kind gemacht haben, obschon 
die Quelle dieser »falschen erinnerung« 
eine gezielt manipulierte Fotografie ist. 
Wir erinnern uns noch genau, wo wir 
bei Kennedys ermordung, beim Mauer-
fall und bei 9/11 waren. allerdings stellt 
sich bei präziser nachforschung bei 
manchen heraus, dass die erinnerung 
»falsch« ist, dass wir der suggestion, 
einigen fantasierten einschüben oder 
einer Konfabulierung erliegen. Kurz: 
Wir haben gute empirisch belegbare 
gründe, der erinnerung zu misstrauen. 
»falsche erinnerungen sind für uns 
genauso wirklich wie richtige. Wir 
können nicht sagen, welche unserer 
erinnerungen falsch oder richtig sind« 
(Kühnel/Markowitsch 2009).
Wahrscheinlich hat jeder älter wer-
dende Mensch seelische Verletzun-
gen, enttäuschungen und persönliche 
niederlagen erlebt, die ihn manchmal 
ein Leben lang »verfolgen«: die erinne-
rung kann zur Qual werden – und wir 
möchten das unangenehme willentlich 
vergessen. Wie kann man mit dieser 
sogenannten »Persistenz« (schacter 
2007) umgehen? 

erinnern als Konstruktionsprozess

glücklicherweise verblasst die erinne-
rung an unangenehme ereignisse und 
emotionen in der regel rascher als die 
an angenehme: Wir bekommen den ein-
druck, früher sei alles besser, schöner, 
gemächlicher … gewesen. dies hat u.a. 
damit zu tun, dass unser gedächtnis 
insofern regenerationsfähig ist, als 
neue, positive erfahrungen die nega-
tiven sozusagen »überschreiben« und 
sich erlebtes aus zeitlicher distanz neu 
bewerten und interpretieren lässt. das 
gedächtnis arbeitet re-konstruktiv und 
nicht bloß reproduktiv. 

anstatt sich der abwärtsspirale des 
grübelns und der gedrückten stim-
mung zu ergeben, helfen ablenkende 
aktivitäten und Handlungen, die freude 
machen (Wandern, gespräche, Malen, 
Musizieren usw.), positive stimmungs-
lagen zu »triggern«, d.h. anzustossen. 

neuropsychologisch hat dies damit 
zu tun, dass die dominanz der amyg-
dalafunktion durchbrochen und eine 
beruhigende serotoninausschüttung 
ermöglicht wird. allerdings sind diesen 
selbstberuhigungsmöglichkeiten gren-
zen gesetzt; manche persistente Belas-
tungen erfordern eine entsprechende 
therapie (vgl. Courtois/ford 2011).

nach diesen einblicken in die Welt des 
Vergessens bleibt die frage: Wie ist das 
Vergessen innerhalb der geistigen Ver-
fassung des Menschen zu bewerten? 
sind die aussetzer und sünden des 
gedächtnisses Laster oder tugend?

»das gehirn ist kein Computer«

Zunächst ist festzustellen, dass das 
Vergessen den Wissensaufbau mitkon-
stituiert: Wir vergessen beispielsweise 
das aussehen einzelner tomaten und 
verfügen dennoch über den Begriff 
»tomate«. Manche Welterklärungen 
und ursachenzuschreibungen sind 
schlicht falsch und müssen nicht nur 
in der schule, sondern ein Leben lang 
»umgeschrieben«, vergessen und neu 
definiert werden. Insofern erweist sich 
die Computer-Metapher für gehirn 
und gedächtnis als unzureichend: Wir 
sind fähig, erfahrungen und Wissen 
nicht nur zu inventarisieren, sondern 
zusammenzufassen und zu verdichten, 
details zu ignorieren, unwichtiges aus-
zublenden und uns der Kerngehalte zu 
vergewissern. soziale Beziehungen sind 
nicht bloß kumulativ, sondern der inne-
ren Wandlung unterworfen, sowohl dem 
Vergessen und Verzeihen als auch der 
umgestaltung und erneuerung ausge-
setzt. dieser Prozess des neuordnens, 
des interpretierens und umwertens 
geht bei erwachsenen und im alter 
weiter.

normalerweise assoziiert man mit alter 
nicht nur altersgebrechen, sondern 
auch altersweisheit. Mit Paul Baltes, 
dem ehemaligen direktor am Max-
Planck-institut für Bildungsforschung, 
kann man Weisheit als »expertentum 
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im umgang mit schwierigen Lebens-
fragen« verstehen und vermuten, dass 
sich diese Läuterung sozusagen auf 
dem rücken vieler erfahrungen natur-
wüchsig einstellt. abgesehen davon, 
dass im gehirn kein »Weisheitszent-
rum« zu finden ist, sondern beim Ein-
fühlen, beim kniffligen Entscheiden und 
bei gefühlsregulierungen areale des 
frontalen Kortex und des limbischen 
systems interagieren, scheint sich die 
so genannte altersweisheit schon im 
jungen erwachsenenalter anzubahnen. 
Weisheit erweist sich dergestalt nicht 
als beiläufiger Altersertrag, sondern im 
sinne neuronaler Plastizität als ergeb-
nis späten Lernens, in dem das erlebte 
und oft auch Belastende eingeordnet, 
reflektiert und relativiert wird. Die Prä-
sentation emotional negativer Bilder 
aktiviert beispielsweise bei jüngeren 
erwachsenen die amygdala stärker als 
bei älteren, die auf belastende ereig-
nisse gelassener zu reagieren gelernt 
haben.

»arbeit am sinn«

um die »Kunst des Vergessens« zu 
erahnen, muss man den Modus des 
Verlusts, des Defizits und Defekts ver-
lassen – und das Potenzial des gehirns 
zur vertieften »arbeit am sinn« nutzen, 
die den Blick für das ganze und das 
Wesentliche unter Weglassung man-
cher details eröffnet. dies schließt eine 
variable erholung im nichtstun ein, die 
neuronal als »default mode« bezeich-
net wird und jene gehirnprozesse 
mobilisiert, die Perspektivwechsel, 
neubewertungen und distanzierung 
ermöglichen. Meditation und spirituelle 
Vertiefung sind allerdings das pure 
gegenteil von trendigem und manchmal 
vorherrschendem alters-aktivismus.
Wendet man den Blick von der neu-
robiologischen innenwelt zu sozialen 
Bedingungen, die ein erinnern oder Ver-
gessen erwarten lassen, überschreiten 
wir die grenzen neuropsychologischer 
Zuständigkeit (vgl. Müller/schmidt 
2011). Von erfolgreichen Mediations-
verfahren über nationale feiern und 

erinnerungstage bis zum sachverhalt 
der Verjährung oder zum recht auf 
Vergessen nach der Löschung eines 
strafregistereintrages gibt es viele 
ereignisse, die das erinnern und Ver-
gessen als Leistung nicht nur des 
individuellen, sondern des sozialen und 
kulturellen gedächtnisses im engeren 
sinne als kulturelle Handlung auswei-
sen. diese lässt sich allerdings nicht 
als effekt bildgebender Verfahren fest-
halten: für einen friedensvertrag oder 
schuldenschnitt gibt es kein neuronal 
eingrenzbares Korrelat. die »Kunst des 
Vergessens« gerät hier in einen inter-
pretationsraum, der die neuropsycholo-
gie überfordert, weil es um historische 
relevanz, um gesellschaftliche Wirkun-
gen und um philosophische gehalte 
geht (vgl. tretter/grünhut 2010).
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Abstract
Der Beitrag beschreibt Nutzen und 
Formen des Vergessens aus neuropsy-
chologischer Sicht. Dabei macht Peter 
Gasser deutlich, dass Vergessen nicht 
nur ein Übel, sondern für die Lernfähig-
keit des Menschen vielmehr konstitutiv 
ist. Erwachsenenbildner/innen finden 
im Beitrag entsprechend wertvolle 
Anregungen, wie sich Lernende gegen 
unerwünschte Formen des Vergessens, 
also gegen Vergesslichkeit, wappnen 
können. 

dr. phil. Peter gasser war dozent für Päda-
gogische Psychologie und Pädagogik in der 
Lehrer/innen-Bildung verschiedener stufen 
und ist autor zahlreicher neuropsychologischer 
Lehrbücher.

Kontakt: peter.o.gasser@bluewin.ch


