Sinne verwendet (d. h. möglicherweise ohne
an die Vorlesung selbst zu denken oder die
besonderen Inhalte zu erinnern, die in diesem
Zusammenhang präsentiert wurden; das wird
als »episodisches Gedächtnis« bezeichnet).
Im Falle des allgemeineren Gebrauchs der
in der Vorlesung präsentierten Inhalte seitens
des Studenten sagen wir, dass diese Inhalte
im »semantischen Gedächtnis« gespeichert
wurden, was in etwa analog zu dem ist, was
wir »Allgemeinwissen« nennen. Falls dieser
Student später dann außerdem ein Interesse
(oder ein ausgeprägtes Desinteresse) an dem
Thema der Vorlesung entwickelt, kann dieses
Interesse selbst die Erinnerung an die frühere
Vorlesung widerspiegeln, obwohl der Student
möglicherweise nicht in der Lage ist, sich
bewusst daran zu erinnern, dass er je eine

Vorlesung zu dem fraglichen Thema besucht
hat.
Ebenso spielt das Gedächtnis dabei eine
Rolle, ob wir die Absicht haben, etwas zu
lernen, oder nicht. Tatsächlich verbringen wir
relativ wenig Zeit damit, Ereignisse zum
Zweck
der
späteren
Erinnerung
›aufzuzeichnen‹, wie bei förmlichen Studien.
Im Gegensatz dazu leben wir meistens
einfach unseren Alltag. Aber wenn in diesem
Alltagsleben etwas Auffälliges geschieht (das
in unserer evolutionären Vergangenheit als
Homo sapiens vielleicht mit Bedrohung oder
Belohnung verbunden war), dann kommen
bewährte physiologische und psychologische
Prozesse zum Zuge, und wir erinnern uns
normalerweise recht gut an diese Ereignisse.
Beispielsweise kennen die meisten von uns
die Erfahrung, vergessen zu haben, wo wir

unser Auto auf einem großen Parkplatz
abgestellt haben. Werden wir beim Einparken
aber in einen Unfall verwickelt und wird
unser Auto und/oder das Auto unseres
Nachbarn auf dem Parkplatz beschädigt, so
werden spezifische »Kampf-«, »Furcht-«
oder »Flucht-Mechanismen« in Gang gesetzt,
die sicherstellen, dass wir uns normalerweise
an solche Ereignisse (und den Standort
unseres Autos) sehr gut erinnern.

1. Unser Gedächtnis für vertraute Gegenstände –
wie Münzen – ist normalerweise beträchtlich
schlechter, als wir glauben.

Tatsächlich hängt die Gedächtnisleistung
also nicht von einer Absicht ab, sich an
Ereignisse zu erinnern. Außerdem müssen
vergangene Ereignisse nur unsere Gedanken,
Gefühle oder unser Verhalten beeinflussen
(wie in dem früheren Beispiel des Studenten,
der eine Vorlesung besucht), um so
ausreichende Belege für unsere Erinnerung
an diese Ereignisse zu liefern. Das
Gedächtnis spielt auch unabhängig von
unserer Absicht eine Rolle, vergangene
Ereignisse aufzurufen oder zu nutzen. Viele
der Einflüsse vergangener Ereignisse sind
unbeabsichtigt und können unerwartet
›plötzlich im Bewusstsein auftauchen‹. Das
Abrufen von Informationen kann unseren
Absichten sogar zuwiderlaufen, wie in
Arbeiten aufgezeigt wird, die in den letzten
Jahrzehnten von Forschern durchgeführt

wurden. Diese Frage ist in jüngster Zeit im
Zusammenhang solcher Phänomene wie etwa
dem Abruf traumatischer Erinnerungen
brandaktuell geworden.

Modelle und Mechanismen des
Gedächtnisses
Es hat viele verschiedene Modelle für die
Funktionsweise des Gedächtnisses gegeben,
die bis in die Antike zurückreichen.
Beispielsweise betrachtete Platon das
Gedächtnis, als ob es einer Wachstafel
gliche, auf der Eindrücke stattfänden oder
»encodiert« und danach »gespeichert«
würden, so dass wir zu einem späteren
Zeitpunkt zurückkehren und diese Eindrücke

