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Denkfehler: Wir glauben, dass wir unsere 
Umwelt gut wahrnehmen können

 � In Wirklichkeit sehen wir nur einen winzig 
 kleinen Ausschnitt.

 � Unsere Wahrnehmung unterliegt ein gebauten 
Fehlern wie Konstanz oder Tiefe.

 � Die Wahrnehmung dieses Ausschnitts ist durch 
Emotionen, Erwartungen und mehr erheblich 
verzerrt.

 � Manchmal nehmen wir auch Dinge wahr, die gar 
nicht vorhanden sind.

Wir nehmen bei Weitem nicht alle Reize wahr, die in unse
rem Umfeld vorhanden sind. Die Reize, die wir wahrnehmen, 
unterziehen wir – immer – einer unbewussten Bewertung. 
Wichtig oder unwichtig, neu oder bekannt, gut oder 
schlecht . . . je nach dem Ergebnis dieser Bewertung werden 
diese Reize dann weiterverarbeitet. Rote Tomaten sind reif 
und süß, also lecker, also kaufe ich vielleicht ein paar. 
Schwarze Tomaten (zum Beispiel Black Cherry; siehe Toma
ten.de 2017) können auch reif und süß und lecker sein, das 
weiß ich aber vielleicht nicht, und darum lasse ich sie liegen. 
Diese Entscheidung treffen wir unbewusst. Schon die Farbe 
und die Form des Tellers können den wahrgenommenen Ge
schmack erheblich verändern. Erdbeereis schmeckt deutlich 
süßer, wenn es auf weißen runden Tellern serviert wird 
(Metzger 2018). Ein Brot kann eine sehr unterschied liche 
 Bedeutung haben, je nachdem, ob wir hungrig sind oder ge
rade gut gegessen haben. Dieselben Münzen, zum Beispiel 
zwei EuroStücke, werden als unterschiedlich groß wahrge
nommen, abhängig von der Bedürftigkeit der betreffenden 
 Person. 



8 1 Das Leben ist eine Illusion

Alle Reize müssen bearbeitet und verarbeitet werden – wich
tig, bekannt, freundlich, gefährlich, interessant? Wir müssen 
Worten Bedeutung geben, Gesten interpretierten, Gesichter 
lesen  . . . aus alldem konstruieren wir unsere Realität. Wir 
sind dabei keine objektiven Beobachter, wir sind aktiv betei
ligt, entweder als Teil des Geschehens oder zumindest als 
emotional Beteiligte. Wir nehmen die „magischen“ fünf plus 
minus zwei Elemente wahr, die wir jeweils wahrnehmen 
 können, und transportieren sie in unser Kurzzeitgedächtnis. 
Dort wird diese Wahrnehmung für maximal etwa 30 Se
kunden lang gespeichert und bearbeitet. Wenn wir die Ele
mente nicht weiter emotional „aufladen“, verschwinden sie 
danach – spurlos, wie beispielsweise die Ziffern einer Tele
fonnummer, die Sie sich gemerkt haben, gleich nach dem 
Wählen aber wieder vergessen können.

1 .3  Erinnerung: ein ziemlich kleines  
Stück Papier

Julia Shaw ist eine deutschkanadische Psychologin, die wich
tige Arbeit auf dem Gebiet der „falschen Erinnerungen“  – 
 memory hacking  – geleistet hat. Dazu später mehr. Sie 
 beschreibt den Prozess von unserem Umfeld über die Wahr
nehmung bis zur Erinnerung sehr anschaulich (Shaw 2016): 
Demnach begann einer ihrer Professoren seine Vor lesung 
über das Gedächtnis mit einem größeren Blatt Papier in der 
Hand. Das Papier steht für alles, was um uns herum passiert. 
Dann faltete er das Blatt einmal in der Mitte – das ist, was wir 
wahrnehmen. Noch einmal gefaltet – das erregt unsere Auf
merksamkeit. Noch einmal gefaltet  – das interessiert uns. 
Und noch einmal – das sind unsere Erinnerungen. Und noch 
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einmal gefaltet – das ist uns als Erinnerung zugänglich. Ein 
ziemlich kleines Stück Papier – (beispielsweise) von DIN A4 
(210 mal 297 Millimeter) auf etwa 50 mal 35 Millimeter  – 
und das ist vermutlich eine optimistische Schätzung.

Unsere eng begrenzte Fähigkeit zur Aufmerksamkeit ist 
auch der Grund für unsere mangelhafte Begabung zum 
 Multitasking. Niemand kann sich gleichzeitig bewusst auf 
mehrere Aufgaben konzentrieren. Oder versuchen Sie doch 
einmal, zur selben Zeit die Zutaten für Ihr Abendessen zu
sammenzustellen, die Kleidung für die Party morgen auszu
suchen und gleichzeitig Rechenaufgaben zu lösen. Das wird 
nicht gelingen. Ein Grund, warum Sie vielleicht beim Auto
fahren noch einmal über das gleichzeitige Telefonieren und 
Schminken oder die Suche nach den passenden Münzen für 
die Parkuhr nachdenken sollten. Das ist im Büro nicht an
ders: Niemand kann zur selben Zeit aufmerksam telefonie
ren und seine Mails checken und  . . . Lassen Sie es einfach 
bleiben! Konzentrieren Sie sich auf eine Sache zur selben 
Zeit, das geht schneller, wird besser und ist vom Ergebnis 
her deutlich befriedigender. 

Der Mythos von der Fähigkeit zum Multitasking hat vermut
lich seinen Ursprung darin, dass wir natürlich ein paar 
Dinge gleichzeitig erledigen können – neben der einen Akti
vität, die unsere volle Aufmerksamkeit verlangt, können das 
dann aber nur automatisierte Abläufe sein – gehen, trinken 
oder Zähne putzen. 

Unsere Wahrnehmungen werden in drei Schritten zu Ge
dächtnisinhalten geformt  – Encodierung, Speicherung und 
Aktivierung (oder Abruf). Die Encodierung steht für ein 
mentales Abbild der äußeren Realität. Das kann bildhaft 
sein, sprachlich oder haptisch – mentale Abbilder bewahren 
für uns wichtige Eigenschaften des repräsentierten Gedächt
nisinhalts, wie eine Skizze oder eine kurze Beschreibung des 
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Treffens mit einem Nachbarn beim Bäcker. Dabei stellen wir 
auch Verbindungen mit anderen ähnlichen Gedächtnisinhal
ten her – Gleich und Gleich gesellt sich gern. Diese Informa
tion steht dann im Speicher für eine bestimmte Zeit zur Ver
fügung – abhängig davon, wie stark unsere Emotion bei der 
Bildung des Gedächtnisinhalts war oder wie eng sich dieser 
mit anderen Inhalten verknüpfen lässt oder wie oft wir den 
Inhalt abrufen. Das können wir jetzt nämlich mit dem ge
speicherten Inhalt tun. 

Das Gedächtnis kann dabei implizit oder explizit sein. Als 
„implizit“ werden die Gedächtnisinhalte bezeichnet, die wir 
unbewusst benutzen – dass das Bild auf Ihrem Schreibtisch 
von der Reinigungskraft verrückt wurde, erkennen Sie „auf 
einen Blick“, ohne dass Sie sich die gewohnte Position des 
Bildes bewusst ins Gedächtnis rufen müssen. Wenn Ihre 
Chefin Sie jedoch fragt, wann genau der Kunde sich zu Ihrem 
Angebot äußern wird, müssen Sie nachdenken und den Ter
min für das nächste Telefonat bewusst in Ihrem Gedächtnis 
aktivieren.

Wenn Sie sich an das letzte Telefonat mit diesem Kunden er
innern, dann benutzen Sie den deklarativen Teil Ihres Ge
dächtnisses – Sie erinnern sich an Ereignisse, vielleicht an 
Zahlen, Daten und Fakten oder daran, dass es an dem Tag 
furchtbar heiß war. Neben diesem Gedächtnis verfügen Sie 
noch über einen prozeduralen Teil, dort speichern Sie Ihr 
Wissen darüber, wie Dinge getan werden  – Kaffee kochen 
oder eine Leiter hinaufsteigen.
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 � Wahrnehmungen werden nur über einen  
komplexen Prozess zu Erinnerungen.

 � Wir erinnern nur einen Bruchteil des Wahr
genommenen.

 � Erinnerungen stehen uns unterschiedlich lang 
zur Verfügung.

 � Erinnerungen können unterschiedliche Formen 
 annehmen.

 � Niemand kann Multitasking.

1 .4  Erinnern: kreativ, beeinflussbar  
und immer im Fluss

Unser Gehirn besteht aus Neuronen, Zellen, die sich auf 
 Informationsverarbeitung spezialisiert haben. Es gibt min
destens 200 verschiedene Arten von Neuronen. Im Prinzip 
verfügen alle Neuronen über dieselbe Struktur: ein Zellkör
per, von dem ein Axon ausgeht (oder mehrere). Am Ende des 
Axons sitzen Dendriten, das sind feine Verästelungen, die an 
ihrem Ende Synapsen haben. Diese Synapsen senden oder 
empfangen Signale an andere oder von anderen Synapsen, 
die diese dann wiederum über das Axon an den Zellkörper 
weiterleiten. Die Weiterleitung findet meist auf chemischem 
Wege statt, das bedeutet, dass an den Synapsen Botenstoffe 
ausgestoßen werden, die wiederum von den anderen Syn
apsen empfangen und in elektrische Impulse umgeformt 
werden. All das geht sehr schnell – wenn Sie sich in den Fin
ger schneiden, spüren Sie den Schmerz beinahe sofort. Die 
Dauer dieses „beinahe“ macht für unsere Wahrnehmung 
 keinen Unterschied. Diese Beschreibung ist sehr grob und 


