


Gedächtnis von den Sinnen und vom Koordinator stammende Daten empfangen,
verarbeitet und geordnet werden, und zwar in Form von strukturierten Speicherungen. Das
Ordnen vollzieht sich in thematischen Bereichen oder Zonen und folgt einer eigenen
Chronologie. Daraus kann man ableiten, was das wirkliche Atom wäre: Daten + Aktivität
des Apparates.

Speicherungsformen

Daten werden vom Gedächtnis auf verschiedene Arten gespeichert: durch einen Schock –
das heißt durch einen Reiz, der einen starken Eindruck hinterlässt; wenn sie durch
verschiedene Sinne gleichzeitig aufgenommen werden; wenn dieselben Daten auf
verschiedene Arten ankommen; durch Wiederholung. Eine Information wird gut
gespeichert, wenn sie in einem Zusammenhang steht und ebenfalls, wenn sie durch Fehlen
oder Einheitlichkeit des Zusammenhangs hervorsticht. Die Speicherungsqualität steigt,
wenn die Sinnesreize klar unterscheidbar sind, und das ergibt sich bei Abwesenheit von
Hintergrundrauschen durch die daraus folgende Reinheit der Signale. Wenn durch
Wiederholung eine Sättigung eintritt, erzeugt das eine Blockade, und wenn Gewöhnung
eintritt, so bewirkt das eine Abnahme der Einprägung des Reizes. Im Falle fehlender
äußerer Reize wird der erste Reiz, der auftaucht, stark eingeprägt. Auch wenn das
Gedächtnis den Koordinator nicht mit Informationen versorgt, gibt es eine größere
Bereitschaft zur Einprägung. Erhaltene Daten, die sich auf die thematische Zone beziehen,
mit welcher der Koordinator arbeitet, werden sehr gut eingeprägt.

Erinnern und Vergessen

Die Erinnerung – oder genauer das Wachrufen – entsteht, wenn das Gedächtnis zuvor
eingeprägte Daten an das Bewusstsein liefert. Dieses Wachrufen wird vom Bewusstsein
absichtlich erzeugt, was es von anderen Erinnerungsformen unterscheidet, die sich dem
Bewusstsein aufdrängen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn bestimmte Erinnerungen das
Bewusstsein überfluten, was manchmal mit einer Suche oder mit psychologischen
Widersprüchen, die ohne Beteiligung des Koordinators auftauchen, zusammenfallen kann.
Es gibt verschiedene Grade des Wachrufens, die davon abhängen, ob die Daten mit
stärkerer oder schwächerer Intensität gespeichert wurden. Wenn die Daten die
Reizschwelle nur wenig überstiegen, wird das Wachrufen ebenfalls schwach sein und es
wird sogar Fälle geben, in denen man sich nicht daran erinnert, aber bei einer erneuten
Wahrnehmung wird die Information wieder erkannt. Ausgehend von diesen kleinsten
Wachrufungsschwellen gibt es intensivere Abstufungen bis hin zur automatischen
Erinnerung, oder zum schnellen Wiedererkennen, wie das beispielsweise bei der Sprache
der Fall ist. Wiedererkennung findet statt, wenn Daten empfangen und mit früheren
verglichen werden, dabei als bereits gespeichert erscheinen und somit wiedererkannt
werden. Ohne Wiedererkennung würde der Psychismus die Erfahrung machen, sich ständig
zum ersten Mal gegenüber den Phänomenen zu befinden, auch wenn sich diese
wiederholen. Das Vergessen ist die Unmöglichkeit, bereits gespeicherte Daten ins
Bewusstsein zu bringen. Dies geschieht aufgrund einer Blockade der Reminiszenz, die ein
Wiederauftauchen der Information verhindert. Es gibt andererseits eine Art von



funktionalem Vergessen, was das beständige Wiederauftauchen von Erinnerungen
verhindert. Dies geschieht aufgrund von Regulierungsmechanismen, die einen Apparat
hemmen, während ein anderer arbeitet. So gibt es kein beständiges Erinnerungsvermögen
während der Koordinator wahrnimmt, Antworten koordiniert oder wenn er sich einen
besonderen Bereich in Erinnerung ruft. Der Stärkegrad der Einprägungen und des
Wachrufens stehen in Beziehung zu den Gegenwarts- und Mitgegenwartsfeldern des
Koordinators.

Gedächtnisebenen

Aufgrund der Beständigkeit und Dauer der Speicherungen bilden sich verschiedene
Ebenen. Beim Erwerb des individuellen Gedächtnisses werden die ersten Spuren zur
Grundlage für die darauf folgenden, sie schaffen den Bereich, in dem die neuen
Speicherungen mit den ersten verglichen werden. Andererseits werden die neuen
Speicherungen auf der Grundlage energetischer Verfügbarkeit und Arbeitsbereitschaft, die
von den ersten Speicherungen zurückgelassen wurde, empfangen, wobei Letztere die
Grundlage für das Wiedererkennen darstellen. Es gibt eine erste Substratebene, das
Altgedächtnis, das im Laufe der Zeit umfangreicher wird. Es gibt eine zweite Ebene, oder
das mittelfristige Gedächtnis, das in der Dynamik der psychischen Arbeit mit frischen
Speicherungen erscheint, wobei diese manchmal in das Altgedächtnis übertragen werden.
Es gibt eine dritte Ebene, oder das unmittelbare Gedächtnis, das sich auf die gegenwärtigen
Aufzeichnungen bezieht. Dies ist eine Arbeitsebene, die immer offen ist für ankommende
Informationen. Auf dieser Ebene gibt es Auswahl, Verwerfung und Speicherung von
Daten.

Gedächtnis und Lernen

Das Gefühl spielt beim Speichern und beim Erinnern der Gedächtnisspur eine wichtige
Rolle. Offensichtlich ist es leichter, sich etwas in einer freundlichen und angenehmen
Atmosphäre zu merken und wachzurufen, und diese Eigenschaft ist bei den Aufgaben des
Lernens und Unterrichtens, bei denen die Daten zu einem gefühlsmäßigen Bezugsrahmen
in Verbindung stehen, ausschlaggebend.

Gedächtniskreislauf

Die Eintrittswege der mnemischen Impulse sind die inneren Sinne, die äußeren Sinne und
die Aktivitäten des Koordinators. Auf diesen Bahnen fließen die Impulse, aus denen sich
die registrierbaren Informationen zusammensetzen, die im Gedächtnis gespeichert werden.
Die ankommenden Reize ihrerseits folgen einer doppelten Bahn: eine führt zum
Koordinator und die andere zum Gedächtnis. Es reicht, dass die Reize die Reizschwelle
leicht übersteigen, damit sie registriert werden. Und eine minimale Aktivität in den
verschiedenen Bewusstseinsebenen reicht aus, damit die Speicherung stattfindet.

Beziehung zwischen Gedächtnis und Koordinator



Im Kreislauf zwischen Sinnen und Koordinator wirkt das Gedächtnis als Bindeglied, als
Brücke, die gelegentlich den Mangel an Sinnesdaten entweder durch bewusstes Wachrufen
oder durch unfreiwilliges Erinnern ausgleicht (so als ob Reserven „einverleibt” würden).
Im Falle des Tiefschlafs, in dem keine äußeren Daten ankommen, gelangen
koenästhetische Daten in Verbindung mit Gedächtnisdaten ins Bewusstsein. Also scheinen
die Gedächtnisdaten nicht absichtlich aufgerufen zu werden, aber irgendwie ist der
Koordinator auch hier am Arbeiten, er ordnet Informationen, er analysiert, er führt in
Zusammenarbeit mit dem Gedächtnis Vorgänge aus. In der Tiefschlafebene wird das
(unmittelbare, kürzliche oder ältere) Rohmaterial aus der Wachheit, welches das
Gedächtnis ungeordnet erreicht hat, neu geordnet. Auf der Wachebene kann sich der
Koordinator durch Wachrufen an das Gedächtnis wenden (Umkehrbarkeitsmechanismen)
und somit Gegenständen im Bewusstsein Gestalt geben, die momentan nicht durch die
Sinne hereinkommen, selbst wenn sie dies bereits vorher gemacht haben. Aus dem
Gesagten folgt, dass das Gedächtnis auf Anforderung des Koordinators Informationen
liefern kann, oder aber den Koordinator ohne seine Beteiligung anregen kann, zum Beispiel
wenn es einen Mangel an Sinnesreizen gibt.

Gedächtnisfehler

Der häufigste Fehler ist die irrtümliche Wiedererkennung, die entsteht, wenn neue Daten
fälschlicherweise mit vorherigen in Beziehung gebracht werden. Eine Variante (oder
falsche Erinnerung) ist das Ersetzen einer Information durch eine andere, die nicht im
Gedächtnis ist. Amnesien werden als eine völlige Unmöglichkeit, Daten oder vollständige
Datensequenzen wachzurufen, registriert. Umgekehrt gibt es bei Hypermnesie eine
Überfülle von Erinnerungen. Andererseits ist jede Speicherung mit zu ihr verwandten
Speicherungen verknüpft. Es gibt also keine isolierte Erinnerung, vielmehr wählt der
Koordinator zwischen den Erinnerungen jene aus, die er benötigt. Dadurch wird ein
anderer Fehlerfall erzeugt, wenn nämlich verwandte Erinnerungen als zentrale
Erinnerungen erscheinen. Gedächtnisdaten, die nicht über den Koordinator gelaufen sind,
können direkt die Verhaltensweise beeinflussen und ein situationsbezogen unangebrachtes
Verhalten bewirken, selbst wenn diese unangebrachten Verhaltensweisen möglicherweise
registriert werden. Ein anderer Fehlerfall ist das Déjà-vu, wenn man in einer ganz neuen
Situation das Gefühl hat, das schon einmal erlebt zu haben.

3. Bewusstsein
Das Bewusstsein kann als das Koordinierungs- und Registrierungssystem, welches vom
menschlichen Psychismus zustande gebracht wird, definiert werden. Dementsprechend
wird ein Phänomen, das nicht registriert wird, nicht als bewusst angesehen, noch irgendein
Vorgang im Psychismus, an dem keine Koordinationstätigkeiten beteiligt sind. Dies ist
möglich, weil das Spektrum von Registrierungs- und Koordinierungsmöglichkeiten sehr
breit ist, wobei die größten Schwierigkeiten auftauchen, wenn man die Reizschwellen, die
Registrierungs- und Koordinierungsgrenzen, in Betracht zieht. Dies führt uns zu der
folgenden kurzen Überlegung: „Bewusstsein“ wird normalerweise mit
„Wachheitsaktivität“ in Verbindung gesetzt, wobei alles andere außerhalb des



Bewusstseins bleibt, was zu so schlecht fundierten Anschauungen wie dem „Unbewussten“
geführt hat. Dies war deshalb der Fall, weil weder die unterschiedlichen Arbeitsebenen des
Bewusstseins ausreichend untersucht, noch die Gegenwarts- und Mitgegenwartsstruktur,
mit der der Aufmerksamkeitsmechanismus arbeitet, berücksichtigt wurde. Es gibt andere
Anschauungen, bei denen das Bewusstsein als passiv angesehen wird, obwohl dieses in
Wirklichkeit aktiv strukturierend arbeitet: Es koordiniert die Bedürfnisse und die
Tendenzen des Psychismus unter Zuhilfenahme der Sinne und des Gedächtnisses, während
es die ständigen Änderungen in der Beziehung zwischen Körper und Psychismus, mit
anderen Worten der psychophysischen Struktur mit der Welt, orientiert.

Wir betrachten die Umkehrbarkeitsmechanismen als grundlegend. Diese ermöglichen
dem Bewusstsein, sich mittels der Aufmerksamkeit in Richtung der Sinnesreizquellen
(Apperzeption) sowie der Gedächtnisquellen (Wachrufen) zu wenden. Wenn die
Aufmerksamkeit sich auf das Wachrufen richtet, kann sie darüber hinaus Phänomene
entdecken oder hervorheben, die zum Zeitpunkt der Speicherung nicht bemerkt wurden.
Dieses Wiedererkennen wird als Apperzeption beim Wachrufen betrachtet. Die Tätigkeit
der Umkehrbarkeitsmechanismen ist direkt mit der Arbeitsebene des Bewusstseins
verknüpft. Je tiefer die Bewusstseinsebene sinkt, desto weniger wirken diese Mechanismen
und umgekehrt.

3.1. Bewusstseinsstruktur

Die kleinste Bewusstseinsstruktur ist die Akt-Objekt-Beziehung, die durch die
Intentionalitätsmechanismen des Bewusstseins hergestellt wird. Diese Verbindung
zwischen Akten und Objekten besteht ständig, selbst wenn es Akte gibt, die auf eine Suche
nach Objekten gerichtet sind, die zu diesem Zeitpunkt nicht genau bestimmt sind. Es ist
gerade diese Situation, die dem Bewusstsein Dynamik verleiht. Die Bewusstseinsobjekte
(Wahrnehmungen, Erinnerungen, Vorstellungen, Abstraktionen, usw.) erscheinen als
intentionale Korrelate der Bewusstseinsakte. Die Intentionalität ist immer auf die Zukunft
ausgerichtet, was als Suchspannung registriert wird, und ebenso in Richtung der
Vergangenheit beim Wachrufen. So kreuzen sich die Bewusstseinszeiten im gegenwärtigen
Moment. Das Bewusstsein futurisiert und erinnert sich, aber im Moment der Erfüllung
arbeitet es in der Gegenwart. Wenn bei der Suche nach einer Erinnerung das wachgerufene
Objekt auftaucht, „macht es sich gegenwärtig“, und solange das nicht eintritt,
vervollständigt das Bewusstsein seinen Akt nicht. Die vervollständigende Handlung wird
als Entspannung registriert. Wenn die Akte ihr Objekt finden, bleibt freie Energie übrig, die
vom Bewusstsein für neue Aufgaben genutzt wird. Die beschriebenen Vorgänge sind
charakteristisch für die Wachebene, weil auf anderen Ebenen (wie zum Beispiel im Schlaf)
die Zeitstruktur unterschiedlich ist. So hängt die psychologische Zeit von der Arbeitsebene
des Psychismus ab. Die Zeit der Arbeit des Koordinators in der Wachheit ist die
Gegenwart, von wo aus sich vielerlei zeitliche Spielarten von Protentionen und Retentionen
durchführen lassen, die sich aber immer im gegenwärtigen Moment kreuzen. Die
Wirksamkeit der Umkehrbarkeitsmechanismen und die Gegenwart sind Charakteristiken
der Wachheit.

Aufmerksamkeit, Gegenwärtigkeit und Mitgegenwärtigkeit



Die Aufmerksamkeit ist eine Fähigkeit des Bewusstseins, die uns ermöglicht, innere und
äußere Phänomene zu beobachten. Wenn also ein Reiz die Reizschwelle passiert, wird das
Interesse des Bewusstseins geweckt und der Reiz verbleibt in einem zentralen
Gegenwartsfeld, auf das sich die Aufmerksamkeit richtet. Dasselbe geschieht, wenn es das
Bewusstsein selbst ist, das sich aus eigenem Interesse auf einen bestimmten Reiz oder
bestimmte Daten richtet. Wenn die Aufmerksamkeit arbeitet, gibt es Objekte, die zentral
erscheinen, und andere Objekte, die mitgegenwärtig an der Peripherie erscheinen. Diese
Aufmerksamkeitsgegenwart und -mitgegenwart ergibt sich sowohl in Bezug auf äußere als
auch auf innere Objekte. Wenn die Aufmerksamkeit auf ein Objekt gerichtet ist, wird sein
offenkundiger Aspekt gegenwärtig, während das nicht offenkundige auf mitgegenwärtige
Weise wirkt. Man nimmt diesen letzteren Teil als „gegeben”, auch wenn man ihm keine
Aufmerksamkeit schenkt. Dies geschieht deshalb, weil das Bewusstsein auf mehr Dinge als
notwendig achtet, es also über das beobachtete Objekt hinausgeht. Das Bewusstsein richtet
Akte auf Objekte, aber daneben gibt es noch andere mitgegenwärtige Akte, die sich nicht
auf das gegenwärtig beachtete Thema oder Objekt beziehen. Auf den verschiedenen
Bewusstseinsebenen erlebt man das gleiche. Zum Beispiel gibt es in der Wachheit eine
Mitgegenwart von Tagträumen, und in Träumen kann es der Wachheit eigene Handlungen
wie vernunftmäßiges Argumentieren geben. Folglich kommt die Gegenwart in einem
Mitgegenwartsfeld zustande. Beim Wissen zum Beispiel spielt die Menge an
mitgegenwärtigen Informationen eine wichtige Rolle, wenn man sich auf ein spezifisches
Thema konzentrieren muss. Wissen wird innerhalb dieses Mitgegenwartshorizonts
verstanden, und wenn dieser sich erweitert, so erweitert sich auch das Vermögen,
Beziehungen herzustellen. Gegenwart und Mitgegegenwart bilden das Weltbild, das ein
Individuum hat. Neben Anschauungen und Ideen zählt das Bewusstsein auch auf Elemente,
die nicht gedacht werden, die mitgegenwärtig sind, wie Meinungen, Glaubensgewissheiten
und Annahmen, die selten beachtet werden. Wenn dieser stützende Untergrund, auf den
man zählt, sich ändert oder zusammenbricht, ändert oder wandelt sich das Weltbild.

Abstraktion und Assoziation

Das Abstraktionsvermögen des Bewusstseins nimmt in der Wachebene zu und vermindert
sich in den tieferen Ebenen, wobei dort dafür die Assoziationsmechanismen zunehmen. In
der Wachebene arbeiten als Grundlage sowohl die Abstraktions- als auch die
Assoziationsmechanismen. Aus den Ersteren geht die „Ideenbildung“ hervor und aus den
Letzteren die „Einbildung“. Ideenbildung besteht aus der Formulierung von Abstraktionen,
die wir als „Begriffe“ definieren können. Dies sind Reduktionen von Objekten auf ihre
wesentliche Eigenschaft (z. B. kann man von einem Gelände seine dreiseitige Form
abstrahieren und seine geometrische Fläche berechnen). Die Begriffsbildung funktioniert
nicht mit isolierten Elementen, sondern mit einer Gesamtheit von Elementen, und aus
diesen Begriffsbildungen lassen sich Klassifizierungen vornehmen (so macht man zum
Beispiel die Abstraktion „Baum“, aber es gibt natürlich verschiedene Arten von Bäumen,
und so tauchen Klassifizierungen in Kategorien, Arten, Gattungen, usw. auf). Gemäß dem
Gesagten findet Ideenbildung auf der Basis von Begriffsbildungen und Klassifizierungen
statt, und zwar dank den Abstraktionsmechanismen des Bewusstseins.


