
Falsche Erinnerungen sind nützlich
Unser Gedächtnis spielt uns manchmal einen Streich. Sich nicht genau oder 
falsch an etwas zu erinnern, kann mitunter drastische Folgen haben, etwa vor 
Gericht. Einem Forscher zufolge können falsche Erinnerungen aber auch 
positive Effekte haben.

Laut einer aktuellen Studie von Mark L. Howe von der britischen Lancaster University 
waren derartige Trugbilder in unserer Evolution durchaus sinnvoll und sind es bis heute, 
unter anderem in Hinblick auf unser psychisches Wohlergehen, aber auch beim Lösen 
mancher Probleme.

Ein gutes Gedächtnis war entscheidend für das Überleben der Menschen, z.B. bei der 
Nahrungssuche oder bei der Flucht vor potenziellen Feinden. In diesem Fall sollten 
Erinnerungen natürlich möglichst genau sein. Erinnerungen entstehen laut Howe 
allerdings in einem stetigen Prozess: Neue Informationen kommen dazu, mischen sich mit 
alten, manches wird einfach vergessen. Das führe zwangsläufig zu kleineren und 
größeren Fehlern. Falsche Bilder seien manchmal sogar besonders hartnäckig.

Selbst für unsere Vorfahren könnten derartige Trugbilder jedoch manchmal nützlich 
gewesen sein: "Sieht man an einer bestimmten Stelle Spuren eines Feinds, wird man das 
nächste Mal auf der Hut sein. Erinnert man sich an Spuren, die gar nicht da waren, verhält 
man sich unter Umständen noch vorsichtiger", so Howe. So entstehe zusätzlicher Schutz.

Gut für den Selbstwert
Falsche Erinnerungen können laut dem Forscher auch für das Individuum sehr heilsam 
sein: Eine darauf basierende überhöhte Selbsteinschätzung führt oft zu größerem 
Selbstvertrauen und verstärkt so den persönlichen Erfolg. Auch wenn die eigene Kindheit 
in der Erinnerung rosiger erscheint, als sie war, kann das unser Beziehungsleben im 
Erwachsenenalter begünstigen.

Wie eine Untersuchung zeigte, haben geschönte Erinnerungen manchmal auch placebo-
artige Wirkungen: Kinder, die sich an eine Punktion als weniger schmerzhaft erinnerten, 
hielten die Prozedur beim nächsten Mal mit weitaus größerer Gelassenheit aus.

Besseres Testergebnis
Und erstaunlicherweise können falsche Erinnerungen Howe zufolge sogar die 
Problemlösungsfähigkeit verbessern. Bei einem Experiment, das er und seine Kollegen 
durchführten, erhielten Kinder eine Liste von Worten, die alle mit "Schlaf" zu tun hatten: 
"Nickerchen, dösen, Traum, Polster, Bett", nur das Wort "Schlaf" selbst war nicht 
enthalten. Jene, die sich später trotzdem daran erinnerten, schnitten bei einem 
anschließenden anspruchsvollen Assoziationstest deutlich besser ab.

Das Gedächtnis arbeitet laut Howe eben nicht wie ein Videorekorder. Aus der Summe von 
Erfahrungen extrahiert es Bedeutung. Je nach Kontext könnten falsche und richtige 
Erinnerungen sowohl positive als auch negative Effekte haben. "Aber nur weil eine 
Erinnerung falsch ist, muss sie keineswegs schlecht sein."
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