
Erinnerung – Gedächtnis – Identität 

Zugänge zum kulturellen Gedächtnis



Erinnerung

mhd.(er)innern, inren.; ursprünglich in der Bedeutung 
„machen, dass jemand etwas inne wird“ 

-> daraus entwickelt sich das abstraktere „Erinnerung“

Jeder Mensch erinnert sich anders: Alles Erinnerte ist Jeder Mensch erinnert sich anders: Alles Erinnerte ist 
individuell. Ein singuläres Ereignis wird von 
Menschen unterschiedlich erinnert.

Es gibt jedoch auch noch eine darüber liegende Ebene: 
Kulturelles Gedächtnis



Gedächtnis

mhd. gedaehtnisse, ahd. githehtnissi; „das Denken an 
etwas“, später wird daraus „Erinnerung und 
Erinnerungsvermögen“

Im neuropsychologischen Sinne wird darunter die Fähigkeit Im neuropsychologischen Sinne wird darunter die Fähigkeit 
des Nervensystems verstanden, Informationen zu 
behalten, ordnen und wieder abzurufen.

Es gibt verschiedene Kategorien, vor allem wird zwischen 
dem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis 
unterschieden.



Identität

Lat. idem (derselbe, dasselbe)

Gesamtheit der Eigenschaften einer Entität 

(= etwas Seiendes)(= etwas Seiendes)

Der Begriff wird zur Charakterisierung einer Person 
oder Gruppe verwendet. 



Kulturelles Gedächtnis

Aleida und Jan Assmann

Bildquelle: http://cohesion.rice.edu/humanities/csc/scholars.cfm



Kulturelles Gedächtnis

„die Tradition in uns, die über Generationen, in 
jahrhunderte-, ja teilweise jahrtausendelanger
Wiederholung gehärteten Texte, Bilder und Riten, die 
unser Zeit- und Geschichtsbewusstsein, unser Selbst-
und Weltbild prägen.“und Weltbild prägen.“

Es umfasst den archäologischen und schriftlichen 
Nachlass der Menschheit und ermöglicht sinnstiftend 
einen Lebensentwurf in historischer, mythischer, 
religiöser oder philosophischer Hinsicht. 



Die Rolle der Medien

Vor allem Aleida Assmann weist auf die fundamentale 
Rolle der Medien für das kulturelle Gedächtnis hin. 
Mit dem Wandel der Medien wird auch das tradierte 
Wissen verändert. Dazu zählen externe 
Speichermedien und Praktiken.Speichermedien und Praktiken.

Das kulturelle Gedächtnis wird mündlich und schriftlich 
weitergegeben und 



Kollektives Gedächtnis

Gemeinsam mit dem Kommunikativen Gedächtnis 
bildet das Kulturelle Gedächtnis das sogenannte 
Kollektive Gedächtnis. 

Kommunikatives Gedächtnis: Mündliche Überlieferung 
der vergangenen drei Generationen (ein Zeitraum 
von rund 80 Jahren).



Archive und Museen 

Archiv, lat. archium, gr. archeio(n) = Regierungs- oder 
Amtsgebäude; eine Institution oder Organisation, in 
der Archivgut aufbewahrt und erhalten wird.

Museum, gr. musio, ursprünglich das Heiligtum der 
Musen (nach Hesiod neun Olympische Musen) als 
Schutzgöttinen von Kunst, Kultur und Wissenschaft



Archive und Museen 

„Es ist ein Zeichen von Weisheit, das kulturelle Erbe 
wertzuschätzen, es als einen Schatz zu hüten, den 
unsere Vorfahren hinterlassen haben, und es als unsere 
Pflicht anzusehen, dieses Erbe unversehrt an unsere 
Kinder weiterzugeben.“Kinder weiterzugeben.“
Koïchiro Matsuura, UNESCO-Generaldirektor (1999-2009)

Museen und Archiven kommt in dieser Hinsicht große 
Bedeutung zu. Eine zunehmende Herausforderung 
stellt die immer größer werdende Fülle von 
Informationen dar. 


