Kapitel 2 – Einfluss des Zugangs zu unseren Erinnerung

W

ie bereits durch Freud, Frederic Bartlett und Gerald

Edelmann erforscht, sind unsere Erinnerungen keine exakte Wiedergabe des tatsächlich geschehenen.
Bei jedem Male, an dem wir von Erlebtem erzählen, vermischen
sich diese Ereignisse mit unseren Vorurteilen und Veranlagungen.
Diese leiten uns, obwohl auch sie nicht ein ausschliessliches Produkt unseres Selbstest sind. Hierbei verbindet sich angeborenes
mit anerzogenem. Leitet damit die Breite oder Enge unserer
Wahrnehmung bzw. unserer Blickweise auf eine Situation und
damit auch auf unsere Erinnerungen.
Schon allein auf dieser Basis zeigt sich die Fragilität der Einschätzung unseres Erinnerungsvermögens. Fragil deshalb, da
unser Werturteil im Laufe unseres Lebens permanenten Veränderungen unterworfen ist. Diese Veränderungen basieren auf direkt
oder indirekt übernommenen Prägungen aus unserem Umfeld,
das den gleichen individuell ausgeprägten Wandel, in unterschiedlicher Dynamik und Tiefe unterliegt. Ob Familie, Lebenspartner, Kinder, Kommilitonen, Arbeitskollegen, Chefs, Lehrern,
spirituellen Führern etc.. Genauso wie die Literatur, Kunst, Musik, Nachrichten, Zeitungen, Filme oder ähnliches, mit dem wir
uns beschäftigen. All das prägt und verändert damit unsere Sicht

und Einstellung auf unser Leben. Nicht nur im Hier und Jetzt,
sondern auch auf die Darstellung von Erinnerungen oder unseren
Blick und unsere Wünsche sowie Erwartungen für unsere Zukunft.
Was sich daraus bereits offenbart ist der Umstand, das unsere
Erinnerungen nicht statisch sind. Uns, sollten wir den Anspruch
einer Beweiskraft auf unsere Erinnerungen erheben, einen Streich
spielen können. Ohne das wir uns dessen bewusst sind, wenn wir
uns vorangestelltes nicht immer wieder vor Augen führen.
Was wir hierbei aber noch völlig außer Acht gelassen haben ist
der Umstand, das auch sehr emotionale Ereignisse wie z. B. Briefe, die uns mit vertrautem wie z. B. Orten, Situationen oder ähnlichem konfrontieren, in der Rückbetrachtung uns so stark einvernehmen können, das wir der Meinung sind, Bestandteil des Geschehenen gewesen zu sein, obwohl dies objektiv zu keinem Zeitpunkt der Fall gewesen ist.
Auch unseren direkten Einfluss auf die Struktur unsere Gehirns,
haben wir uns bisher nicht vor Augen geführt. Lange Zeit wurde
in der Wissenschaft von einer statischen Struktur ausgegangen.
Seit Gerald M. Edelman wissen wir, das aus der Fülle der Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen und die uns prägen,
wir auch Einfluss auf die Struktur unseres Gehirns nehmen. Genau genommen auf die Funktion des Gehirns . Natürlich im Rahmen der vorhandenen Begrenzungen, aber dennoch auf die Interaktion der Gehirnareale des Kortex und des Thalamus.

Auch das Unterbewusstsein ist ein Bereich, der in direktem Bezug
zu unserem Erinnerungsvermögen steht. Unzählige unserer Erinnerungen werden hier verwahrt und sind für uns nicht ohne weiteres zugänglich. Erst bestimmte Ereignisse lassen uns kurzzeitig
auf ausgesuchte Erinnerung Zugriff nehmen. Zum Beispiel ein
bestimmter Essengeruch, der uns an ein lieb gewonnenes Essen
unserer Kindheit erinnert. Der überwiegende Teil unserer Entscheidungen wird auf unser Unterbewusstsein zurückgeführt, anders wie wir dies in der Regel annehmen. Nicht das Bewusstsein,
sprich, die rationale Auseinandersetzung mit einer Situation [1].
Auch hier wird uns wieder deutlich, was sich bereits Eingangs
gezeigt hat, das die Rationalität in unserem bewussten Urteilen
bei unseren Erinnerungen an Grenzen stößt.
Ein Aspekt ganz anderer Natur ist die Art und Weise, wie wir generell unser Wissen, das Bestandteil unseres Erinnerungsvermögens ist, vergrößern. Hierzu vertreten die Psychologen Aljoscha
Neubauer und Elisabeth Stern die Auffassung, das die effizienteste und mit dem vermeintlich größten Erfolg praktizierte Methode
ist, die Struktur des Lernens darauf auszurichten, auf das vorhandene Fundament aufzubauen. D. h. ganz gezielt die Wissenserarbeitung im Eigenstudium bzw. die Wissensvermittlung durch
Lehrer danach auszurichten, gezielt an dem vorhanden Wissen
anzuknüpfen.

In diesen Bereich spielt aber neben der Art und Weise der Wissensvermittlung und / oder -erarbeitung, die uns in frühester
Kindheit zu Teil gewordene Geborgenheit, Zuwendung und Lernerfahrung, eine entscheidende Rolle. Diese Aspekte sind zentral
mitverantwortlich für die geistige und sozioemotionale Entwicklung.
Die in der Kindheit einem Menschen widerfahrenen schlimmen
Erlebnisse haben neben dem Umstand seiner Prägung auch entscheidenden Einfluß auch seine Hirnregion, in der Gestalt, das
solche Erfahrungen sich im Nachhinein nicht einfach löschen
lassen, da unser Verhalten eine feste Verbindung hiermit bildet.
Somit schließen sich jahrelange Auseinandersetzung mit der Bewältigung an, um die einmal erfahrenen Defizite für uns selbst
wieder auszugleichen bzw. diesem Ideal nahe zu kommen [2].
Fazit:
Das entscheidende an all dem vorangestellten wird sich im Bezug
auf die Themenstellungen der nächsten Kapitel darin präsentieren, das wir unsere Einstellung, unser Werturteil bzw. unsere Offenheit und Unvoreingenommenheit mit der Begegnung dieser
Themen nur in dem Maße umsetzen können, wie unsere eigenen
Wertmaßstäbe, aus den Prägungen des Lebens, uns dies ermöglichen.
Wir sind in diesem Aspekt ein Produkt unserer Lebensumstände.
Geprägt seit frühester Kindheit aus den Wertmaßstäben unseres

Elternhauses und dem geistigen Fundament der Schulen / Universitäten mit Ihren Lehrerkollegien. Die uns auf dem Fundament
Ihrer eigenen Überzeugungen und Lebensanschauungen formen
und damit auch indirekt beeinflussen können.
Alternativ der Ausbildungseinheit unseres Lehrbetriebes. In gleichem Maße aber auch unserem Freundeskreis, sowie der Literatur, Musik etc. mit der wir uns im Laufe des Lebens beschäftigt
haben.
So sehr sich unsere Interessen verändern, verändert sich auch
unser Werturteil zu Lebensfragen und damit auch immer wieder
Facetten in der Darstellung unserer Erinnerungen lang vergangener Situationen in unserem Leben.
Nicht unser Gedächtnis und unserer Erinnerungsvermögen wird
somit trüber oder verblasst. Nein das Fundament für die Wahrnehmung von Nuancen aus dem Fundus der Erinnerungen in unserm Unterbewusstsein verändern sich fortlaufend.
Nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen mit denen wir
unsere Schilderungen teilen, verändern sich damit die Inhalte von
augenscheinlich ein und derselben Lebenssituation im Laufe der
Zeit.
Einmal aus den Prägungen der bestandenen Enge und ohne eigenes Erleben vorgefertigten Vorbehalten und Vorurteilen herausgetreten, lassen sie sich somit überwinden, abmildern oder ver-

stärken. All das beeinflusst durch die weiteren Erfahrungen, die
uns im Leben zu Teil werden.
Aber auch in nicht unerheblichem Umfang, die Qualität und
Möglichkeiten, sowohl finanzieller Art, aber auch im Hinblick auf
soziale und emotionale Stabilität unseres Lebensumfeldes.
Eine Reise zur Selbstheilung unserer Persönlichkeit lässt sich nur
beginnen, wenn wir nicht im alltäglichen mit dem Ringen um unsere Existenz ausgelastet sind. Nur dann ergibt sich der Freiraum
sich auch mit diesem Thema auf eine Reise zu sich selbst zu begeben. Dazu aber mehr in dem entsprechenden Kapite

