
Hilflos und entmün digt

Assis tenten machen das Le -
ben einfacher. Nur gehen da-
bei Fähigkeiten ver loren

Es klingt nach einem bequemen Leben. Als
Google Ende Sep tember seinen neuen
Smartphone Assis tenten Google As sistant

vorstellte, sah sich so mancher im Geiste bereits im Sessel zu rücklehnen, wäh-
rend der virtuelle Butler den Alltag schmeisst.

Tatsäch lich können die digitalen Assis tenten in den Smart phones immer
mehr und neh men dem User Alltags auf gaben ab. Sie re servieren bei spielswei-
se Tische in Re staurants, bestellen Waren im In ternet, finden Wege, suchen
die Lieblingsmusik.

Nicht nur Google hat sei nen Assis tenten, Apple hat Siri, Ama zon Alexa, Face-
book M und Microso! Cortana. Doch nun war nen Forscher vor der ver meint-
lichen Bequemlichkeit, die mit ih nen im Le ben Einzug halten soll. Zei gen
lässt sich das be reits heute an GPS-Ge räten, die schon län ger ver breitet sind
als die di gitalen Assis tenten. Ein For schungsprojekt an der Uni versi tät Zürich
untersucht unter an derem, wie sich der ständige Gebrauch von Naviga ti ons-
geräten auf das Ori entierungsvermögen auswirkt.

«Die Forschung zeigt, dass sich der Orientie rungsssinn verschlech tert, wenn
man sich ständig auf Navigati onsgeräte ver lässt», sagt Sara Fabrikant, Profes-
sorin für Geografie an der Universi tät Zürich und Lei terin des Projekts Emo ti-
ve. Da für gäbe es be reits zahlreiche Be lege.



Es muss dabei nicht immer so tragisch en den wie bei dem ka nadi schen Paar,
das sich auf dem Weg nach Las Vegas in der Wild nis Nevadas ver fuhr. Die
bei den verliessen sich nur auf das GPS und nicht mehr auf ihre mensch liche
Intui tion. Ob wohl ihnen der Weg seltsam vorkam, folg ten sie den Anweisun -
gen des Navigationsgerätes. Bis ihr Truck schliess lich im Treib sand stecken
blieb, und sie fernab der Zivilisa tion stran deten. Der Mann kam bei dem Ver-
such, Hil fe zu ho len, ums Le ben. Die Ranger im ka lifor nischen De ath Valley
sollen für die se Fälle be reits einen stehenden Be griff haben: «Death by GPS».

Wegen der GPS-Nut zung fehlt die men tale Um gebungskarte

Was pas sie ren kann, wenn man sich nur noch mit hilfe des GPS im Raum ori-
entiert, zeigen auch Studi en an Inu it. Ältere Genera tionen stütz ten sich auf
überliefertes und antrainiertes Wis sen und ma növrierten ihre von Hunden
gezogenen Schlit ten so durch die verschnei te Welt. Jüngere Inuit jedoch ver-
lassen sich auf GPS in den Schneemobi len und konnten Auf gaben, die ihre
Vä ter noch meis terten, nicht mehr bewältigen.

Gerade für Kinder und Jugendliche sei es jedoch wichtig, das räum liche Vor-
stellungs vermögen zu üben, sagt Geogra fin Fabrikant. Wer sich ohne digita le
Hilfe im Raum orientiert, bei dem ent steht eine Art mentale Kar te der Umge -
bung, auf die sich das Hirn bei späteren Gele genheiten be ziehen kann. Neue
Forschun gen hätten zudem gezeigt, sagt Far bikant, dass ein gu tes Raum vor-
stellungs vermögen eine Voraus setzung für gute Leistungen in na turwissen -
scha!li chen Fächern sei.

Auch der Bioethiker Markus Chris ten glaubt, dass wir einen Preis zahlen,
wenn wir zu viele Aufgaben an di gitale Assistenten delegieren. Christen
forscht am In stitut für Biomedizi nische Ethik und Medizingeschichte der Uni
Zürich und ist Ge schä!s führer der neu ge schaffenen Di gital Socie# Initiative
(DSI). Diese In itiati ve soll dazu bei tragen, den weit gehenden Einfluss der di -
gitalen Welt auf die ver schie denen Lebensbereiche der Menschen zu erfor-
schen. «Die digitalen As sistenten nehmen uns Aufgaben ab», sagt Christen,
«doch gleichzeitig verkümmern dabei ge wis se Fähigkei ten, und sie schaffen
Abhän gigkeiten.»

Die Forscher raten, die digi talen But ler, wenn überhaupt, nur in Mas sen zu



benützen und sich trotzdem regelmässig aufs eigene Hirn zu verlassen. Auch
wenn es darum geht, sich an Din ge zu er innern. Chris ten selbst verzich tet
ganz auf ein Smartphone. «Ich glaube, dass es einen Teil un se rer Persön lich-
keit ausmacht, wie wir kleine Probleme im All tag meis tern», sagt Christen.
Wer das zunehmend de legiere, der verliere seine Autono mie.

Wer sich zu häufig auf die digi talen Assis tenten stützt, der ver lernt nicht nur
gewisse Fähigkeiten, er gibt auch sehr viel von sich preis. Und ermöglicht den
IT-Rie sen mit diesem Wissen zu geschäf ten. Kaufen die Assisten ten bei spiels-
weise für den Smartpho ne-Besit zer ein, besu chen sie jene Seiten be vor zugt,
deren Betreiber den Plattformen einen ent sprechenden Betrag ge zahlt haben.

Wenig Übung heisst auch unter Stress nicht rich tig reagieren

So mancher sieht in den Assis tenten trotzdem eine wertvol le Hilfe, um sich in
den Veräste lungen des Alltags überhaupt noch zurecht zu finden. Aus serdem,
so argumentie ren die Befürworter, sei das mensch liche Hirn sowieso sehr fle-
xibel, und we nig genutzte Fähigkei ten liessen sich mit Training wieder akti -
vieren.

Dagegen ist nichts ein zuwenden, es gibt jedoch ein grund legendes Problem,
wie der englische Autor Tim Harford in seinem neu en Buch «Messy» zeigt.
Wenn der Mensch von der Ma schine übernehmen soll, so ge sche he das meist
in Stress situationen. Und un ter Stress funktio nieren wenig trainierte Fähig kei-
ten meist noch schlechter als häufig genutz te. Diesen Aspekt be rücksichtigt
auch das Zürcher Forschungsprojekt Emo tive. Es soll unter an derem zeigen,
wel chen Einfluss Stress auf die Navigati onsfähig keiten hat, die bereits durch
häu figen GPS-Ge brauch geschwächt sind.

Als Beispiele für seine $ese nennt Har ford unter anderem den Air France
Flug 447, der im Jahr 2009 vor Brasili en im Meer zerschell te. Die Piloten re-
agierten in der Krisensi tuati on nicht rich tig, weil sie sich zu stark auf die auto-
matisierten Syste me verliessen und zu wenig Erfah rung im manuellen Steu ern
hatten, was schliess lich ein Mitgrund für den Absturz war.

Als weite res Beispiel führt Harford selbst fahrende Au tos an. Werden sie einst
zur Normalität im Stadt bild, soll der mensch li che Fahrer nur noch eingreifen,



wenn es brenzlig wird. Dann feh le ihm aber vielleicht die Fahrpraxis, um ein
gefährli ches Manöver durchzu führen.

Ähnliches gilt auch bei weniger dramati schen Si tuationen mit dem Smartpho -
ne. Etwa, wenn der Akku genau dann leer ist, wenn man drin gend zu einem
Termin muss und das rich tige Gebäude ohne GPS nicht findet. Vielleicht
könnte man sich ein Smartphone ausleihen und schnell den Kollegen an rufen,
damit er die entspre chenden Infos durchgibt. Blöd nur, dass man die Te lefon-
nummer des Kol legen gar nicht mehr auswendig weiss, weil sie ja im Smart-
phone gespeichert ist.
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