
Verirren ist menschlich

I n unserer heutigen Kultur gilt das Ver-
irren als unnötiges Scheitern. Wer sein 

Ziel nicht auf Anhieb findet oder womög-
lich unterwegs verloren geht, erntet das 
Mitleid oder gar den Spott seiner Mit-
menschen. Schließlich gebe es genügend 
Informationen und Hilfsmittel, um jeden 
Umweg oder Zickzackkurs zu vermeiden, 
suggeriert uns die Umwelt. Das ist eine 
der zentralen Aussagen des Kulturwissen-
schaftlers Martin Scharfe in seinem Buch 
„Wegzeiger”. In seiner Kulturgeschichte des 
Verirrens und Wegfindens erklärt er sogar, 
dass das Verirren für die Ausbildung des 
Orientierungssinns wichtig ist. 

Betrachtet man diese Funktion von 
Schildern, stehen heutige Navigationssys-
teme in ihrer direkten Nachfolge. Denn sie 
sollen zum Ziel leiten und dem Fahrer zei-
gen, wo er sich auf fremden Terrain befin-
det. Der Umgang mit den mobilen Geräten 
kann jedoch auch schwierig sein: Befehle 
wie zum Beispiel „in 300 Metern rechts 
abbiegen“ können während der Fahrt in 
der Großstadt für Irritationen sorgen. Und 
sobald eine Baustelle die Verkehrsführung 
beeinträchtigt, können die Hinweise sogar 
in die Irre führen. 

Einer Umfrage des ADAC in München 
zufolge sind 70 Prozent der Nutzer mit 
ihren Navigationssystemen unzufrieden. 
Bemängelt wird vor allem, dass der Lotse 
falsche Angaben macht oder Software und 
Kartenmaterial veraltet sind. Laut Franz 
Schibalski, Verkehrspsychologe beim 

OrIentIerung:

Das Wort „navigation“ kommt aus dem Lateinischen: navigatio bedeutet eigentlich nur 

„Schifffahrt“ oder „Seefahrt“. Heute werden navigationsgeräte auf See, auf dem Land und 

in der Luft eingesetzt. Doch helfen sie damit auch bei der Orientierung?

ADAC in München, gibt es noch ein ande-
res Problem: „Ein großer Teil von Auto-
fahreren kann nicht mal eine klassische 
Straßenkarte lesen. Selbst einfache Ori-
entierungsgrundlagen wie Nord und Süd 
beherrschen viele Leute nicht.” Zudem sei 
zu beobachten, dass der regelmäßige Navi-
gationsnutzer an Orientierung verliert. 
„Die Abhängigkeit von dem Gerät kann so 
groß sein, dass viele Fahrer beim Ausfall 
des Gerätes nicht mehr wissen, was sie tun 
sollen.” Fähigkeiten wie eine Landschaft zu 
lesen oder sich am Sonnenstand zu orien-
tieren könnten dann verkümmern und die 
Abhängigkeiten von der Technik steigern.  
„Die Orientierung ist eine der ältesten 
Sinne des Menschen und war – schaut man 
auf die Zeittafel der Evolutionsgeschichte 
– noch vor kurzem überlebensnotwendig”, 
bemerkt der Psychologe.

Die Auswirkungen der Navigationstech-
nik sind jedoch noch sehr jung und von 
der Psychologie nicht erforscht. Eine ande-
re Untersuchung des ADAC hat ergeben, 
dass es drei verschiedene Typen von Navi-
gationsnutzern gibt. Der erste Typ zeichnet 
sich dadurch aus, dass er im Gerät immer 
eine eingenordete Karte anzeigen lässt. 

Bei ihm ist die Orientierungsfunktion im 
Verkehrsraum noch sehr weit ausgeprägt. 
„Zum Beispiel stört es ihn, wenn man süd-
lich von München fährt, die Lage der Stadt 
aber unten im Display angezeigt wird”, 
verrät Jochen Nowicki, der beim ADAC 
für Verbraucherschutz bei elektronischen 
Systemen zuständig ist. Der zweite Nut-
zertyp wählt die Synchronisation der Karte 
mit der Fahrzeugrichtung und dem dritten 
Typus sei die Anzeige der Karte schlicht-
weg egal. Besonders bei Letzteren sei die 
Kompetenz des klassischen Kartenlesen 
kaum vorhanden gewesen. „Die Situation 
ist nicht besser oder schlechter als frü-
her, nur die Mittel zur Orientierung sind 
anders”, weiß der Ingenieur Nowicki. 

„Man kann natürlich die ganze jüngere 
Straßen- und Straßenverkehrsgeschichte 
als einen groß angelegten Versuch betrach-
ten, das Verirren abzuschaffen“, sagt der 
Ethnologe Scharfe. Irren, Fehler und Fehl-
einschätzungen seien jedoch nicht nur 
menschliche Makel, sondern gehören auch 
zur Natur des Menschen. Und schließlich 
handelt bereits einer der ältesten Texte aus 
menschlicher Hand – Homers „Odyssee” 
– von einer Irrfahrt. (sg)

Die historische 
Entwicklung von 
Schildern und 
Wegweisern 
ist sehr wenig 
erforscht. Im Mit
telalter ahmten sie 
noch den Hinweis 
einer mensch
lichen Hand nach.  

Der so genannte 
Magnetsinn ist die 

Orientierung im 
Erdmagnetfeld. Damit 

ist der Kompass 
ein historischer Vor

läufer von GPS.
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