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es ist sicherlich gut etwas vor zu haben, einen plan, einen wunsch zu haben. denn sonst wäre 

man ja völlig planlos, ohne perspektive und hoffnung. aber was nützt einem das beste 

vorhaben, wenn man sich nicht daran erinnert? wenn man es einfach wieder vergisst?  

 

als forschender arzt an der uni lübeck möchte ich ihnen einige wissenschaftliche Erkenntnisse 

zum sogenannten prospektiven gedächtnis näherbringen. unter dem begriff: prospektives 

gedächtnis oder vorausschauendes gedächtnis, versteht man die erinnerung an etwas das man 

sich vorgenommen hat, die erinnerung an einen plan oder wunsch. man könnte auch sagen: 

die erinnerung an die zukunft. 

 

ich möchte die gelegenheit hier heute abend für ein kleines gemeinschaftliches experiment zu 

diesem Thema nutzen. der versuchsaufbau entspricht etwa dem vieler wissenschaftlicher 

experimente, die zum vorausschauenden gedächtnis gemacht wurden. sie bekommen von mir 

einen kleinen plan, etwas das sie in der zukunft tun sollen. ich möchte sie bitten, 

unaufgefordert nach meinem vortrag einen guten wunsch für die zukunft unserer universität 

für sich im stillen auszusprechen. nachher bei brot und wein können sie sich gegenseitig über 

ihre wünsche austauschen. der ein oder andere wird dann merken, dass er ganz vergessen hat, 

sich nach meinem vortrag etwas gewünscht zu haben. er wird merken, das sein prospektives 

gedächtnis ihn im stich gelassen hat. 

 

wir alle kennen das. wir machen jeden tag unzählige kleine und große pläne, es entstehen 

wünsche und vorhaben in unzählbarem maß. in diesem moment haben wir alle hier unsere 

pläne am laufen. nachher noch den müll runterbringen. morgen endlich mal bei den eltern 

anrufen. und ach ja, ich wollte doch im sommer wieder joggen gehen… 

 

es gibt viele taktiken all diese pläne nicht zu vergessen. früher wurden knoten ins taschentuch 

gemacht. heute wir bekleben unser umfeld mit post it zettelchen oder stellen eieruhren. 

 

unsere fähigkeit uns an zukünftige vorhaben zu erinnern ist mindestens genauso wichtig, wie 

unser retrospektives gedächtnis, also unsere fähigkeit uns an vergangenes zu erinnern. über 

die hälfte der täglichen gedächtnisprobleme entstehen daraus, dass unsere vorhaben in 

vergessenheit geraten. besonders wenn man älter wird, ist unser vorausschauendes gedächtnis 

wichtig, um uns unsere selbstständigkeit zu erhalten. für die bewältigung des alltags ist das 

prospektive gedächtnis viel wichtiger als die erinnerung an vergangenes. termine müssen 

eingehalten werden, die einkäufe müssen erledigt werden, medikamente müssen genommen 

werden. all die kleinen dinge, die sich zu dem mosaik unseres alltags zusammenfügen, 

müssen erinnert werden. 

 

das vorausschauende gedächtnis ist im vorderen teil unseres gehirns lokalisiert und der fall 

eines buchhalters, dem diese strukturen aufgrund eines tumors entfernt werden mussten, ist 

besonders eindrücklich. der patient hatte jahre nach der operation weiterhin einen iq von über 

130, sein charakter und seine stimmung waren völlig adäquat, fähigkeiten wie lesen und 

schreiben waren nicht beeinträchtigt. hingegen waren seine fähigkeiten den eigenen alltag zu 

organisieren erheblich eingeschränkt. er verlor mehrfach seinen arbeitsplatz, ging pleite und 

war innerhalb von 2 jahren in 2 scheidungen verwickelt. 

 

 

 



wie kann man diese form des gedächtnisses nun erforschen und messen? der grundriss dieser 

experimente ist immer relativ ähnlich aufgebaut. der versuchsteilnehmer bekommt eine 

aufgabe, die er in der zukunft ausführen soll und wird dann eine zeit lang abgelenkt. nach 

einer gewissen zeitspanne wird beobachtet, ob die aufgabe pünktlich oder überhaupt 

ausgeführt wird.  

 

als besonders förderlich für unsere erinnerungsleistung hat sich die motivation und emotionale 

bewertung herausgestellt. allein die bloße behauptung der wissenschaftler, die aufgabe sei 

wichtig, hat die erfolgsrate der versuchsteilnehmer deutlich anheben können. an dinge, die uns 

etwas bedeuten und uns persönlich wichtig sind, erinnern wir uns besonders leicht. das ist 

zutiefst menschlich und ein merkmal, welches sich schon in frühester kindheit entwickelt. im 

alter von 2-3 jahren beginnt sich das vorausschauende gedächtnis zu entwickeln. und zwar 

zuerst für dinge, die uns wichtig sind. so schaffen es dreijähringe schon ziemlich gut, ihre 

mutter daran zu erinnern, ihnen noch süßigkeiten aus dem supermarkt mitzubringen. dagegen 

vergaßen sie es schnell wieder, sie daran zu erinnern, dass noch die wäsche aufgehängt 

werden muss. aber nicht nur blanker eigennutz beflügelt unser erinnerungsvermögen. in einer 

anderen studie wurden die versuchsteilnehmer gebeten, den versuchsraum aufzuräumen, 

bevor sie nach hause gingen. vor einigen der teilnehmern trat der wissenschaftler mit krücken 

auf und konnte so ihre hilfsbereitschaft aktivieren. sie vergaßen das aufräumen seltener als 

teilnehmer, die von demselben, aber gesund aussehenden wissenschaftler instruiert wurden.   

 

wie aber schaffen wir es nun, unser erinnerungsvermögen für unliebsame und unmotivierende 

vorhaben zu schärfen? eine strategie ist es, vage vorhaben durch eine konkrete wenn-dann-

planung zu ersetzen. anstatt sich zu sagen: „ich möchte mehr gemüse essen“, könnte man sich 

ganz konkret vornehmen beim nächsten restaurantbesuch etwas vegetarisches zu bestellen. für 

den anruf bei den eltern, den man irgendwann am wochenende mal erledigen wollte, hieße 

das, sich z.b. zu sagen: „nachdem ich am sonntag den frühstückstisch abgeräumt habe, greife 

ich zum hörer und rufe meine eltern an“. diese strategie beruht darauf, dass die verbindung 

zwischen marmeladeverklebten tellern und dem telefon, einem die aufgabe in der 

entsprechenden situation ins gedächtnis ruft. durch diese planung können geistige ressourcen 

eingespart werden, die uns mehr kapazitäten für das abrufen der richtigen inhalte zum 

richtigen zeitpunkt ermöglichen. 

auch der schlaf trägt dazu bei, dass vorhaben zum richtigen zeitpunkt erinnert werden. durch 

schlafentzug neigen wir sehr viel häufiger dazu unsere zukünftigen pläne zu vergessen. 

besonders der tiefschlaf, der die erste nachthälfte dominiert, ist wichtig für die konsolidierung 

zukünftiger vorhaben. nach einer besonders guten idee empfiehlt es sich also früh schlafen zu 

gehen, damit man zum einen alles behält und zum anderen, ausgeruht am nächsten tag ans 

werk gehen zu können.    

 

in diesem sinne möchte ich das thema der heutigen petri vision: wunsch und tat, ergänzen zu 

wunsch, erinnerung, tat. 


