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Stefan Stöcklin

Computer und elektronische Geräte schlei-
chen sich unscheinbar in den Alltag ein. Un-
gefragt okkupieren sie rituelle Handlungen 
und stellen uns vor existenzielle Fragen. Die 
Rede soll hier nicht von den elektronischen 
Systemen sein, die bei Grossverteilern die 
Abfertigung an der Kasse dem Käufer über-
antworten und ihn vor die Wahl stellen, ent-
weder in der Warteschlange den Arbeitsplatz 
der Kassiererin zu sichern oder den Laden 
durch Selbstscanning subito zu verlassen. 
Die Rede ist von den Validierstationen, die 
übrigens im Laufe des Sommers erneuert 
werden. An strategisch wichtigen Orten der 
UZH positioniert, dienen die Geräte – der 
Vali dierung. Schon der Begriff bringt einen 
ins Grübeln. An sich meint validieren ja, die 
Zuverlässigkeit einer Sache zu bestätigen. 

Doch bei den Validierstationen geht es 
weniger um unsere Zuverläsigkeit als um 
die Bestätigung der UZH-Karte. Die Vali-
dierung gibt den Inhabern das angenehme 
Gefühl, mit dem Kartenträger identisch zu 
sein. Ähnlich einem Betriebssystem, das 
beim Aufstarten eine Selbstidentifikation 
durchführt, prüft die Validierstation die 
Kartenangaben und führt eine Kontrolle 
durch. Da ist man natürlich froh, wenn Ei-
genwahrnehmung und Validierstation zum 
gleichen Ergebnis kommen. Was aber nicht 
der Fall sein muss: Als ich kürzlich die Karte 
überprüfen liess, tauchte auf dem Schirm 
ein neues Bild von mir auf, das noch nicht 
auf der Karte aufgedruckt ist. Rasch zog ich 
sie aus dem Schlitz und verliess existenziell 
verunsichert das Hauptgebäude.

«Eine richtige Studentenstadt» …  Navigationsgeräte 
unseren Orientierungs-
sinn beeinflussen?

«Leuven, 20 Kilometer östlich von Brüssel  
in der Provinz Flämisch-Brabant, ist eine 
richtige Studentenstadt: Fast die Hälfte der 
100 000 Einwohner sind Studierende. Klar, 
dass die Stadt entsprechend stark auf ihre 
Hauptklientel ausgerichtet ist. Es gibt un-
zählige Cafés, günstige Lunchlokale und 

Sara Irina Fabrikant
Der Kabarettist Philip Simon hätte geant-
wortet: «Ein Navi im Auto ist der erste 
Schritt zum betreuten Wohnen.» Die wis-
senschaftliche Antwort ist: ja. 

Navigation beinhaltet nicht nur senso-
motorische Bewegungsabläufe und das ef-
fektive Zusammenspiel der Sinne, etwa das 
von Seh- und Gleichgewichtssinn, sondern 
auch komplexe kognitive Prozesse und 
 Gedächtnisleistungen, damit man sich im 
Raum zurechtfindet (etwa Lokalisierung 
durch Wiedererkennen von Landmarken 
und Orientierung durch laufende Positions-
aktualisierung). Die Menschen haben des-
halb Werkzeuge entwickelt, um diese 
 ressourcenintensiven Gedächtnisleistungen 
beim Navigieren zu unterstützen, beispiels-
weise verbale Routeninstruktionen und 
grafische Darstellungen der Umwelt. 

Seit rund 100 Jahren wird der Einfluss von 
analogen und digitalen Navigationshilfen 
auf das Raumverständnis empirisch unter-
sucht. Heute scheint in der Raumkognitions-
forschung Einigkeit darüber zu herrschen, 
dass Hilfsmittel für die Navigation das 
räumliche Erinnerungsvermögen mindern 
können ‒ allerdings ist noch nicht geklärt, 
warum und wie dies geschieht. 

«Navigationsgeräte  
können das räumliche  
Erinnerungsvermögen  
mindern.»

Sara Irina Fabrikant

Im Jahr 2005 konnten die Wissenschaftler 
Claudio Aporta und Eric Higgs zeigen, dass 
jüngere Inuitjäger in der nord kanadischen 
Igloolik-Region die Fähigkeit verlieren, sich 
ohne digitale Navigations geräte im Raum 
 zu orientieren. Andere  empirische Studien 
haben gezeigt, dass symbolische Naviga-
tions unterstützung – zum Beispiel passives 
Ausführen von laufenden Routeninstrukti-
onen durch Navis – die selbstständige, pro-
aktive Entscheidungsfähigkeit für die Weg-
findung mindert und somit auch das 
räumliche Erinnerungsvermögen negativ 
beeinflusst. Auch Multitasking, das häufige 
Teilen der Aufmerksamkeit zwischen digi-
talem Naviga tionsgerät und tatsächlicher 
Wegfindung, scheint das Raumerinne-
rungsvermögen und die Navigationsleis-
tung negativ zu beeinflussen. Als mögliche 
Einflussfaktoren gelten unterschiedliche 
 Modalitäten der sogenannten Rauminfor-
mationsprozessierung, etwa die Aufnahme 
der verbalen Routeninstruk tionen, bei 
gleichzeitigen Kontrollblicken auf die sich 
laufend verändernde Umwelt und auf die 
mobile digitale Karte.

Sara Irina Fabrikant ist Professorin am Geo-
graphischen Institut. Mit ihrer Forschungsgruppe 
 entwickelt sie neue Visualisierungsver fahren  
zur Unterstützung effektiver und effizienter raum-
relevanter Entscheidungen. Mittels empirischer 
Methoden untersucht sie dabei unter anderem  
die Nutzung von mobilen Karten für die Entschei-
dungsfindung in der Navigation.

Bars – der Oude Markt gilt gar als längste 
Bar Europas! Dass sich hier so viele Studie-

rende tummeln, sieht man nicht nur  
im Strassenbild, man hört es auch. 

Jeden Freitag strömen Hunderte 
von belgischen Studenten zum 

Bahnhof, um 48 Stunden spä-
ter mit frischer Wäsche und 
Care-Paketen beladen wie-
der in der Stadt einzufallen. 
Das Geräusch von Roll-
koffern auf Pflastersteinen 
werde ich so schnell nicht 
mehr vergessen! Übers 

 Wochenende gehört Leuven 
also den Austauschstudieren-

den. Die Katholieke Universiteit 
Leuven ist bekannt für ihre inter-

nationale Ausrichtung (und die 
hervor ragende Betreuung ihrer aus-

ländischen Studierenden). Ein zentraler 
Treffpunkt ist das Pangaea auf dem Campus 
der Sozialwissenschaften. Ich habe dort Stu-
dis aus  allen Weltteilen kennengelernt. Diese 
Begegnungen zählen zum Schönsten, was 
ich aus Leuven mit nach Hause genommen 
habe (abgesehen von meinen neuerworbe-
nen indischen Kochkünsten). Auch in fach-
licher Hinsicht habe ich profitiert. Die KU 

Leuven gilt als beste Universität im Land. 
Dieser Einschätzung kann ich mich nur an-
schliessen. Vor allem die Vorlesungen an 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät, etwa 
zu «Constitutional Law of the European 
Union», waren ausgezeichnet. Die Professo-
ren sind absolute Experten auf ihrem Gebiet. 
In den Kursen und in den Prüfungen ging  
es weniger um den Umgang mit den Geset-
zen (der wurde vorausgesetzt) oder um 
schemenhafte Falllösungen als um präzise 
Analysen anhand des Fallrechts. Mir hat  
dieser Stil gut gefallen, da er ein tieferes Ver-
ständnis der Materie erfordert – und neue 
Per spektiven auf die EU und ihre Funktions-
weise eröffnet.»  (Protokoll: awe)

Im nächsten Journal erzählt der VWL-Student 
Thomas Hugentobler von seinem Auslands-
aufenthalt in Paris.

Wer bin ich?

UZH GLOBAL NR. 2 STIMMT ES, DASS …

DAS UNIDING NR. 52

STUDIEREN IM AUSLAND

Nicolas Hafner studiert 
Geschichte, Rechtswissen-
schaften und Politikwis-
senschaften an der UZH. 
Das Wintersemester 2014/15 
hat er an der Katholieke 
Universiteit Leuven  
in Belgien verbracht.
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