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Ferngesteuert
Navis sind heute für viele Autofahrer unverzichtbare Wegweiser. Verlieren wir 
durch die digitalen Helfer langsam unseren Orientierungssinn? 

TEXT: THOMAS PAULSEN

bleibt so mehr Aufmerksamkeit für den Straßen
verkehr – das Unfallrisiko sinkt. Vorbei die Zeiten, 
in denen manchem schon der Gedanke an die Fahrt 
durch eine unbekannte Stadt den Angstschweiß 
auf die Stirn trieb. 

Gelegentlich berichtet eine Zeitung zwar von ei
nem Autofahrer, weil ihn sein Navigationsgerät auf 
 einen sumpfigen Waldweg lotste und er anschlie
ßend von einem hilfsbereiten Bauern aus dem 
Schlamm gerettet werden musste. Doch solche 
Fehlleistungen sind eher die Ausnahme, denn 
 Navigationsgeräte haben sich das Vertrauen in    
ihre Leistungsfähigkeit inzwischen redlich ver
dienen können.

Die Stimme klingt freundlich, aber bestimmt. 
„In 400 Metern rechts abbiegen.“ Dann: 
„Jetzt rechts halten!“ Kurz darauf: „Bitte 

rechts abbiegen und im Kreisverkehr die dritte Aus
fahrt nehmen.“ Schließlich: „In 200 Metern haben 
Sie Ihr Ziel erreicht.“ Zuwiderhandlung wird mit 
der wiederholten Aufforderung quittiert, doch bitte 
bei nächster Gelegenheit zu wenden. 

Navis nerven manchmal, leiten aber meist best
möglich ans Ziel. Inzwischen nutzen drei von vier 
Autofahrern die elektronischen Helfer, ersparen 
sich die Blätterei in Autoatlanten, das Hantieren 
mit großformatigen Stadtplänen, die verzweifelte 
Suche nach der richtigen Abzweigung. Im Idealfall 

» Navis sind 
wie Krücken: 
Wer sie stän-
dig benutzt, 
kommt ohne 
sie nicht 
mehr klar.
Prof. Sara Fabrikant, 
Geographisches Institut  
der Universität Zürich 

BELIEBTE TOURSETS

Trotz Navi-Boom: Jedes 
Jahr werden etwa  

2,5
MILLIONEN

TourSets mit ihren Regional
karten und Länderinfor
mationen an die ADAC Mit
glieder ausgegeben.

Was nutzen Autofahrer,  
um ans Ziel zu kommen? 
Angaben in Prozent    

Glaubt man Christof Hellmis von Here, einer Fir
ma, deren digitale Karten von BMW, Honda oder 
auch auf ADAC Maps verwendet werden, ist die 
simple Navigation sowieso nur der Anfang. So 
könnten Autofahrer in nicht allzu ferner Zukunft 
von ihren Navis bei schlechtem Wetter vor Glatteis
gefahr in einer nahenden Kurve gewarnt, bei einem 
Stau zielgenau auf eine freie Straße geführt werden. 
Und nicht mehr ins nächste StopandGo auf der 
Ausweichroute, weil alle die gleiche Abfahrt emp
fehlen. Bald werden die digitalen Karten wohl auch 
genutzt, um Pkw zumindest teilautomatisch über 
Autobahnen und Bundesstraßen zu leiten. 

Nur: Bezahlen wir diesen Gewinn an Komfort 
womöglich mit dem Verlust unseres ureigenen Ori
entierungssinns? Kommt uns nach und nach eine 
Fähigkeit abhanden, die wir – als Autofahrer, Rad
fahrer, Fußgänger – eigentlich dringend brauchen, 
um uns in der Welt zurechtzufinden, sollte die 
Technik doch einmal versagen? 

Prof. Dirk Burghardt von der TU Dresden spricht 
von einem „SchlüssellochEffekt“ bei den Navi
Nutzern: Auf den kleinen Displays an der Auto
scheibe oder im Armaturenbrett sehen sie während 
der Fahrt lediglich einen kleinen Ausschnitt ihrer 
Umgebung, sie fahren zwar, aber erfahren nichts 
mehr von den Städten, Dörfern oder Straßen abseits 
ihrer Route. Oder über die Gegend, die sie gerade 
passieren: Wo ist Norden, Süden, stadteinwärts, wie 
heißt der gerade überquerte Fluss?

Und das hat Folgen. Wissenschaftler von der Uni 
Salzburg schickten zwanzig Autofahrer auf eine 
zehn Kilometer lange Teststrecke, die eine Hälfte 
ausgestattet mit einem Navi, die andere mit einer 
Landkarte. Den Rückweg galt es anschließend oh
ne Hilfsmittel zu finden. Das Ergebnis: Die Karten
nutzer waren schneller zurück und verfuhren sich 
seltener. Offenbar hatten sie sich während der Hin
fahrt aktiv mit ihrer Umgebung auseinanderge
setzt, selbstständig Entscheidungen getroffen. So 
war in ihrem Kopf eine mentale Landkarte entstan
den, auf die sie sich später stützen konnten.

Ganz anders die NaviNutzer. Als passive „Be
fehlsempfänger“ hatten sie sich vergleichsweise 
gedankenlos auf die jeweilige Anweisung verlassen, 
ohne sich unterwegs Abzweigungen oder Weggabe
lungen einzuprägen. Sie brauchten für die Rück
fahrt durchschnittlich zehn Minuten länger, ver
fuhren sich fast dreimal so oft. 

Ähnliche Ergebnisse zeigten sich, als Forscher 
den Orientierungssinn junger Inuit untersuchten, 
die mithilfe von GPSGeräten auf die Jagd gingen. 
Im Vergleich zu ihren Vätern, die sich noch am 

Stand der Sonne oder an einprägsamen Landmar
ken orientiert hatten, zeigten sie ein deutlich ge
ringeres Natur und Raumverständnis. 

Prof. Sara Fabrikant, die sich am Geographi
schen Institut der Uni Zürich mit der Darstellung 
geografischer Informationen befasst, hat keine 
Zweifel am Nutzen der elektronischen Karten: 
„Landkarten auf Papier haben sich seit Jahrzehn
ten nicht mehr groß verändert, digitale Karten 
 dagegen können sich immer wieder auf beson 
dere Anforderungen einstellen – zum Beispiel auf 
Sehschwächen eines Autofahrers oder sich rasch 
verändernde Lichtverhältnisse.“ Gleichzeitig ver
gleicht sie Navigationsgeräte mit einer Krücke: ein 
sinnvolles Hilfsmittel, doch wer es ständig nutze, 
komme irgendwann nicht mehr ohne zurecht. 

Was bedeutet das für uns Autofahrer? In  eine 
Welt ohne Navis will sicher niemand zurück. Aber 
vielleicht sollten wir sie gelegentlich mal ausschal
ten, eine Karte zur Hand nehmen und wieder selbst 
nach dem richtigen Weg Ausschau halten. Damit 
der Kabarettist Philip Simon nicht recht  behält, 
wenn er sagt: „Ein Navi im Auto ist der erste Schritt 
zum betreuten Wohnen.“ .

.ADAC 
Tipps zum Umgang mit Navigationsgeräten  
unter www.adac.de/navigation. Auf ADAC Maps, 

www.adac.de/maps, finden Sie Infos zu Verkehrs  
fluss, Baustellen und vielem mehr. Auch als App für iPhone 
und Android erhältlich. 

Quelle: BITKOM
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INTERVIEW MIT DR. VOLKMAR MAIR

„Die gedruckte Karte wird  
überleben“
Welche Folgen hatte die Ausbreitung der 
Navis für traditionelle Landkarten?
In den letzten Jahren ist der Verkauf von 
Stadtplänen und großen Autoatlanten 
deutlich zurückgegangen. In den Städten 
fragt niemand nach der Himmelsrichtung, 
da wollen die Leute einfach ans Ziel 
 kommen. Und die Autoatlanten sind vielen 
 Leuten schlicht zu teuer.
Haben Ihre Karten trotzdem eine Zukunft?
Die gedruckte Karte wird überleben.  
Seit ein paar Jahren sehen wir wieder einen 
wachsenden Absatz, vor allem bei den 
 Regional und Länderkarten. Pläne von Bay
ern, von Frankreich oder der Toskana sind 
gefragt. Die Menschen haben gemerkt: Die 
Karte sagt mir, was es in der Gegend, in 
der sie unterwegs sind, zu entdecken gibt.

Können die vom Navi verwöhnten 
 Autofahrer überhaupt noch Karten lesen?
Früher haben wenigstens die jungen 
 Männer bei der Bundeswehr gelernt, wie 
man Karten liest. Das ist vorbei. Aber  die 
Darstellungsformen für gedruckte Karten 
haben sich bewährt. Gute 
Pläne geben ihre Infor
mationen auch dem 
ungeübten Leser preis.

Setzt auf Karten.  
Dr. Volkmar Mair,  
Verwaltungsrats 
Vorsitzender des Kar
tografieMarktführers 
MairDumont

Maschinen an der Macht. 
Unterwegs auf der  

virtuellen Autobahn 


