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Zusammenfassung 

Aufgrund der sozialen Medien haben sich weltweit Orte zu regelrechten Tourismushotspots 

entwickelt, einer solcher Hotspots ist der Königsbachfall im Nationalpark Berchtesgaden. Die 

vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Fragestellung, welche Auswirkungen die 

sozialen Medien – insbesondere Instagram – auf den Tourismus und die Umwelt im 

Nationalpark Berchtesgaden haben. Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden zum 

einen theoretische Ansätze, Daten und Definitionen zu den Themen Social Media, Tourismus 

und Umwelt herangezogen und zum anderen qualitative, leitfadengestützte Interviews geführt.  

Insgesamt wurden dafür Gespräche mit fünf verschiedenen Stakeholdern geführt. Ziel war es, 

eine differenzierte Sichtweise auf die Thematik zu erhalten um diese aus ökologischer, 

ökonomischer, politischer sowie sozialer Perspektive zu verstehen. Zu den wichtigsten 

Ergebnissen zählen die Erkenntnisse, dass die sozialen Medien wichtige Marketinginstrumente 

im Tourismus sind und von Touristen gerne zur Inspiration und Informationsbeschaffung sowie 

zum Teilen von persönlichen Erlebnissen genutzt werden. Auch die positiven ökologischen 

Aspekte, die vom Tourismus ausgehen, dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Dennoch 

stehen diese positiven Effekte den negativen Umweltauswirkungen kritisch gegenüber. Daher 

wurden diverse Lösungsansätze gefunden, um diesen Problemen entgegenzuwirken und 

nachhaltigen Tourismus im Nationalpark zu ermöglichen. 

 

Abstract 

Due to social media, places around the world have developed into real tourism hotspots, one 

such hotspot is the Königsbachfall in the Berchtesgaden National Park. This thesis deals with 

the question which effects social media - especially Instagram - have on tourism and the 

environment in the Berchtesgaden National Park. To answer this research question, theoretical 

approaches, data and definitions on the topics of social media, tourism and the environment 

were used on the one hand, while on the other hand, qualitative interviews have been conducted. 

In total, discussions were held with five different stakeholders. The aim was to obtain a 

differentiated view of the topic in order to understand it from an ecological, economic, political 

and social perspective. The most important results include facts that social media are important 

marketing tools in tourism and that tourists like to use them for inspiration and information, as 

well as for sharing personal experiences. The positive ecological aspects that result from 

tourism should not be neglected either. Nevertheless, these positive effects are outweighed by 

the negative environmental effects. Therefore, various solutions have been found to counteract 

these problems and enable sustainable tourism in the context of a national park. 
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1. Einleitung  

Seit jeher gehört das Reisen für viele Menschen zu einem erfüllten Leben. Man möchte 

möglichst viel von der Welt sehen, dem Alltag entfliehen und neue Orte entdecken. Dabei sind 

besonders Reisen oder Ausflüge in die Natur sehr beliebt, um dort zu entspannen und neue 

Energie für Beruf und Alltag zu gewinnen. Die zunehmende Digitalisierung und die ständige 

Erreichbarkeit, sowohl im privaten-, als auch im beruflichen Bereich, verstärken zunehmend 

das Bedürfnis nach einer Auszeit in der Natur, da diese meist mit Ruhe, Ursprünglichkeit und 

Erholung assoziiert wird. Spätestens wenn man in den sozialen Medien auf Bilder unberührter 

Natur stößt, wird man vom Fernweh gepackt und sehnt sich nach den Bergen, dem Wald oder 

dem Meer. Eben diese sozialen Medien sind nicht nur ein fester Bestandteil der modernen 

Gesellschaft geworden, sondern haben auch nachweislich den Tourismus verändert, denn 

soziale Medien, insbesondere die Plattform Instagram, werden immer häufiger zur 

Vermarktung von Hotels, Sehenswürdigkeiten und Tourismusdestinationen herangezogen. 

Instagram ist ein soziales Netzwerk zum Teilen von Fotos und Videos aus Alltag, Beruf oder 

Reisen. Für manche Nutzer, so genannte Influencer, ist das Teilen von privatem Bild- und 

Videomaterial mittlerweile sogar zum Beruf geworden. Der Begriff Influencer leitet sich vom 

englischen Verb to influence ab, was übersetzt beeinflussen, einwirken oder prägen bedeutet 

(vgl. Deges 2018). Besonders beliebt sind dabei Influencer, die Impressionen von ihren Reisen 

auf Instagram oder in Form eines Reiseblogs mit ihren Followern teilen. Folgt man mehreren 

verschiedenen Reise-Influencern stellt man schnell fest, dass diese alle mehr oder weniger 

dieselben Orte bereisen, dieselben Bilder und Tipps hochladen und somit wesentlich dazu 

beitragen, Trendreiseziele zu generieren. Tausende Nutzer werden somit auf die dargestellten 

Reiseziele aufmerksam und verspüren nicht selten den Wunsch, ebenso dorthin zu reisen. 

Musste man früher noch mühselig mithilfe von Reiseführern herausfinden, welcher Strand, 

welcher See oder welcher Berg sehenswert ist, so findet man heute auf Instagram oder 

Reiseblogs sämtliche Informationen zu einem bestimmten Ort. Mit der Verlinkung des 

Standortes, können die Nutzer der Plattform den exakten Ort des dargestellten Bildes oder 

Videos verlinken. Diese räumlichen Verlinkungen nennt man Geotags. Ein Geotag ist ein 

„Metatag, das die geografische Position eines digitalen Mediums (z. B. einer Webseite, eines 

Fotos oder Videos) angibt“ (Duden Geotag). Geotags ermöglichen es also, dass jedermann 

Zugang zu jedem noch so entlegenen Ort erhält. Besucht man dann an den getaggten Ort, wird 

man nicht selten feststellen, dass man sich diesen mit einigen weiteren Touristen teilen muss. 

Von der Naturbelassenheit und Idylle keine Spur mehr. Da die Bilder oft stark bearbeitet 

werden, entsprechen sie nicht mehr der Realität. Menschen werden aus dem Foto heraus 
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retuschiert, um den jeweiligen Ort schöner und einsamer darzustellen, als er es in Wirklichkeit 

ist. Somit erfahren gewisse Orte und Regionen einen regelrechten Hype, tausende Touristen 

pilgern in Scharen dorthin, inspiriert von den Bildern in den sozialen Medien. Mit diesem Trend 

ergeben sich aber auch zunehmend diverse Probleme, denn die sozialen Medien tragen 

wesentlich dazu bei, dass Geheimtipps keine Geheimtipps mehr sind und ursprüngliche 

Naturparadiese durch Massentourismus bedroht werden. Dies hat auch spürbare Folgen für die 

Natur. Touristen reisen ohne Rücksicht auf Verluste, um einmal an dem jeweiligen Ort gewesen 

zu sein und das perfekte Bild für den eigenen Instagramkanal zu schießen. Blumenfelder werden 

zertrampelt, Wanderwege oder Strände überrannt und vermüllt, Tiere werden in ihrem 

natürlichen Lebensraum bedrängt und gestört. Mittlerweile ist dies keine Seltenheit mehr, denn 

solch überlaufene Fotohotspots gibt es auf der ganzen Welt. Bekannte Beispiele sind dabei die 

Mohnfelder im kalifornischen Walker Canyon, die von tausenden Fototouristen zertrampelt 

werden oder die Klippe bei Trolltunga in Norwegen, wo täglich hunderte Touristen Schlange 

stehen, nur um ein vermeintlich perfektes Foto von einem vermeintlich einsamen, 

naturbelassenen Ort zu schießen und wiederum ins Netz zu stellen. Doch auch in der 

unmittelbaren Umgebung gibt es Orte, die durch die sozialen Medien viele Touristen anziehen, 

wie beispielsweise das kleine österreichische Dorf Hallstatt im Salzkammergut. Auch der 

Nationalpark Berchtesgaden ist längst kein Geheimtipp mehr. Besonders der Königssee ist ein 

beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt. Doch warum posten Menschen überhaupt 

ihre Bilder auf den sozialen Medien? Warum fügen sie einen Geotag hinzu? Warum besuchen 

immer mehr Menschen diese vermeintlichen Geheimtipps? Was ist Instagramtourismus 

überhaupt? Welche Auswirkungen hat diese Art von Tourismus auf die Natur und Umwelt? All 

diese und weitere Fragen sollen im Laufe der vorliegenden Arbeit erforscht werden, 

insbesondere jedoch die Frage, ob und inwiefern sich der so genannte Instagramtourismus im 

Nationalpark Berchtesgaden bemerkbar macht und welche Folgen aus dieser neuen Form des 

Tourismus resultieren. Mithilfe qualitativer Forschungsmethoden in Form von 

Experteninterviews soll beleuchtet werden, welche Auswirkungen die sozialen Medien, allen 

voran Instagram, auf den Tourismus und die Umwelt im Nationalpark Berchtesgaden haben. 

Dabei zielt die Arbeit insbesondere auf den Einfluss der sozialen Medien hinsichtlich des 

Reiseverhaltens und die damit verbundenen Auswirkungen auf Tourismus und Natur im 

Nationalpark ab. Abschließend soll erörtert werden, ob die zunehmende Bedeutung der sozialen 

Medien einen Massentourismus in der Region impliziert und welche Gegenmaßnahmen 

ergriffen werden könnten, um einer solchen Entwicklung gegensteuern zu können.  
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Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile, den theoretischen und den empirischen Teil. Im 

theoretischen Teil wird auf die drei Hauptaspekte soziale Medien, Tourismus und Umwelt 

eingegangen. Das erste Kapitel soll dem allgemeinen Überblick dienen, sowie der Klärung der 

Begriffe soziale Medien, Instagram und Geotagging. Des Weiteren folgt ein Einblick in die 

Psychologie der sozialen Medien, um die Nutzung und Wirkung von Instagram auf Produzenten 

und Rezipienten zu verstehen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den touristischen 

Aspekten. Dabei erfolgt zunächst ein allgemeiner Überblick zum Thema Tourismus, bevor auf 

verschiedene Tourismusarten vorgestellt werden, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. 

Dazu zählen Tourismusarten wie der Nationalparktourismus, der sanfte Tourismus und der 

Instagramtourismus. Anschließend wird auf die Auswirkungen des Instagramtourismus 

eingegangen bevor im darauffolgenden Kapitel der Umweltaspekt im Mittelpunkt stehen wird. 

In diesem Kapitel sollen die Begriffe Umwelt und Umweltschutz definiert, sowie der 

Umweltbegriff im Kontext der Nationalparke erläutert werden. Abschließend werden die 

Auswirkungen des Instagramtourismus auf die Nationalparke diskutiert, bevor im folgenden 

Kapitel das Untersuchungsgebiet, der Nationalpark Berchtesgaden vorgestellt wird. Im zweiten 

Teil der Arbeit, dem empirischen Teil, erfolgt die Vorstellung der Forschungsmethode und die 

Reflexion der Forschungstätigkeit sowie die Darstellung der gewonnenen Ergebnisse. 

Schließlich findet die Gesamtdiskussion der Fragestellung statt, dabei werden die Erkenntnisse 

aus Theorie und Empirie gegenübergestellt und analysiert. Abschließend wird die Arbeit mit 

einem Fazit abgerundet, in welchem auch auf die Bedeutung der Thematik für die heutige und 

zukünftige Gesellschaft und für den schulischen Kontext aufmerksam gemacht wird.  
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2. Theoretischer Teil 

Die Gliederung des theoretischen Teils orientiert sich am Arbeitstitel. Allen voran werden dabei 

die Schlüsselbegriffe soziale Medien, Tourismus und Umwelt geklärt. Das erste Kapitel des 

theoretischen Teils beschäftigt sich mit dem Begriff der sozialen Medien. Das zweite Kapitel 

thematisiert den Tourismus und die verschiedenen Formen und Arten des Tourismus, bevor im 

dritten Unterkapitel auf den Aspekt der Umwelt im Zusammenhang mit dem Tourismus und 

dem Nationalpark eingegangen wird. 

2.1 Soziale Medien  

Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit den sozialen Medien im Allgemeinen und mit 

verschiedenen Definitionen, um den Begriff näher zu beleuchten. Danach werden verschiedene 

Formen der sozialen Medien vorgestellt, um einen Einblick in die Vielfalt dieser Thematik zu 

gewinnen. Interessant sind dabei besonders jene Medien, die für die Tourismusbranche eine 

große Rolle spielen, dazu gehören Plattformen wie beispielsweise Tripadvisor, YouTube, oder 

Facebook. Hauptuntersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist jedoch das Phänomen des so 

genannten Instagramtourismus und dessen Auswirkungen auf Tourismus und Umwelt, weshalb 

der Fokus auf dem sozialen Medium Instagram liegen soll und dieser Plattform 

dementsprechend mehr Aufmerksamkeit in Form eines eigenen Kapitel gewidmet werden soll. 

Im Anschluss an das Kapitel zum Thema Instagram folgt eine damit verbundene Thematik, das 

Geotagging. Abschließend folgt ein Kapitel, welches sich mit der Frage beschäftigt, aus 

welchen Gründen Menschen überhaupt Fotos in sozialen Netzwerken veröffentlichen. 

2.1.1 Allgemeiner Überblick  

Wie bereits oben erwähnt, beschäftigt sich dieses Kapitel mit einem Allgemeinen Überblick 

zum Thema soziale Medien. Heutzutage ist fast jeder, egal ob Digital Native, also jemand, der 

mit den digitalen Medien aufgewachsen ist, oder nicht, auf einer der vielen Social Media 

Plattformen wie Facebook, Instagram oder YouTube angemeldet. Die sozialen Medien sind 

allgegenwärtig und nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Doch dabei stellt sich die 

Frage, was sind soziale Medien und was versteht man unter diesem Begriff?   
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Der Begriff soziale Medien leitet sich vom englischen Begriff ab social media und birgt aus 

Sicht der Sozial- und Kommunikationswissenschaft in gewisser Weise eine Redundanz in sich, 

da Medien generell eine soziale Komponente haben, dadurch dass sie eine Art der 

Kommunikation darstellen und Kommunikation wiederum ein soziales Konstrukt ist 

(Taddicken & Schmidt 2017: 4). Der Begriff soziale Medien ist ein „Sammelbegriff für 

Angebote auf Grundlage digital vernetzter Technologien, die es Menschen ermöglichen, 

Informationen aller Art zugänglich zu machen und davon ausgehend soziale Beziehungen zu 

knüpfen und/oder zu pflegen“ (Taddicken & Schmidt 2017:7). Daniel Michelis (2012) 

entwickelte dafür das so genannte drei-Ebenen-Modell sozialer Medien, welches in der 

untenstehenden Abbildung graphisch dargestellt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Michelis vollzieht sich die Entwicklung der sozialen Medien auf drei Ebenen, 

Ausgangspunkt ist dabei die individuelle Ebene. Die zweite Ebene, die technologische Ebene, 

stellt dabei die Grundlage für die tatsächlichen, sichtbaren Ausprägungen und verfügbaren 

Anwendungen. Diese Ebene ermöglicht es Nutzern, über dynamische Webseiten und offene 

Schnittstellen eigene Inhalte in den Sozialen Medien bereitzustellen und sich miteinander zu 

vernetzen. Die dritte Ebene, die sozio-ökonomische Ebene umfasst dabei alle Auswirkungen – 

direkte und indirekte – auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen (Michelis & 

Schildauer 2018: 1203). Da für die vorliegende Arbeit besonders die individuelle Ebene 

interessant ist, lohnt sich ein weiterer Blick auf die Charakterisierung von Individuen. Laut 

Nielsen (2006) gibt es drei verschiedene Nutzergruppen in den sozialen Medien, die aktiven, 

die reaktiven und die passiven Nutzer. Laut Nielsen zählt nur rund ein Prozent der Social Media 

Nutzer zu den aktiven Nutzern, also jenen Nutzern, die eigene Inhalte in den sozialen Medien 

verbreiten. Ungefähr neun Prozent der Nutzer zählen zu den reaktiven Nutzern, die ab und zu 

Inhalte teilen. Sie reagieren auf die Inhalte der aktiven Nutzer in Form von Kommentaren und 

Abbildung 1: 3-Ebenen Modell sozialer Medien (Michelis 2012) 
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Bewertungen. Die restlichen neunzig Prozent verhalten sich nach Nielsen demnach passiv, das 

heißt sie sind so zusagen stille Beobachter, da sie weder posten noch kommentieren oder 

bewerten, sondern sie ausschließlich verfügbare Inhalte konsumieren. Jedoch ist festzuhalten, 

dass Nutzer sozialer Medien zwischen verschiedenen Verhaltensweisen, also von aktiven über 

reaktiv zu passiven Verhalten wechseln (Michelis & Schildauer 2018: 1204). 

Eine weitere Definition der sozialen Medien stammt von Hettler (2010), welcher diese wie 

folgt beschreibt: 

 „[Unter social Media versteht man] persönlich erstellte, auf Interaktion abzielende 

Beiträge, die in Form von Text, Bildern, Video oder Audio über Onlinemedien für einen 

ausgewählten Adressatenkreis einer virtuellen Gemeinschaft oder für die Allgemeinheit 

veröffentlicht werden, sowie zugrunde liegende und unterstützende Dienste und 

Werkzeuge des Web 2.0.“ (Hettler, 2010: 14) 

Es geht also in den sozialen Medien nicht nur darum soziale Beziehungen und Kontakte zu 

knüpfen, oder mit Menschen auf der ganzen Welt virtuell in Kontakt stehen zu können wie 

Taddiken & Schmidt sie beschreiben, sondern auch darum, Beiträge in Form von Bildern oder 

Videos einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass die Kommunikation 

über soziale Medien nicht nur interaktiv zwischen zwei Personen stattfinden kann, sondern auch 

der Form des Monologes entsprechen kann. Dies ist der Fall, wenn ein Nutzer beispielsweise 

ein Foto in den sozialen Medien hochlädt, welches von den oben genannten passiven Nutzern 

nur betrachtet wird, jedoch nicht kommentiert oder bewertet wird. Hettler spricht auch über das 

Bereitstellen persönlich erstellter Medien in Form von Bild, Text oder Video, oder gar einer 

Kombination mehrerer Medien, für einen ausgewählten Adressatenkreis. Je nachdem welche 

Art der sozialen Medien gewählt wird, weiß dabei der Nutzer mehr oder auch weniger darüber, 

wer seine Adressaten sind. Vergleicht man beispielsweise den Messenger Dienst WhatsApp 

mit einem öffentlichen Profil auf den Plattformen Instagram oder Facebook, kann man sehr 

schnell einen Unterschied feststellen: Versendet man auf WhatsApp Nachricht, hat man einen 

oder mehrere konkrete Adressaten, die dem Verfasser bekannt sind und von denen wiederum 

in den meisten Fällen auch eine Antwort oder Reaktion auf die Nachricht erwartet wird. Stellt 

dieselbe Person ein Foto, Text oder Video auf Instagram oder Facebook, kann prinzipiell jeder 

Mensch dies sehen, kommentieren oder sogar weiterverbreiten, ohne dass der Urheber des 

Beitrages genau weiß, wer diesen Beitrag überhaupt ansieht. Dies entspricht dann dem Aspekt, 

dass der jeweilige Beitrag für die Allgemeinheit veröffentlicht wird (Hettler 2010: 14). 
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Man kann also zusammenfassen, dass es verschiedene Arten der sozialen Medien gibt und diese 

je nach inhaltlichem Fokus und Kommunikationsart in verschiedene Unterkategorien unterteilt 

werden können. Taddicken und Schmidt (2017: 9) sprechen auch von so genannten Gattungen. 

Jedoch ist eine eindeutige Zuordnung zu gewissen Gattungen kaum möglich, da einzelne 

Plattformen auch kommunikative Prinzipien anderer Gattungen aufgreifen können und somit 

keine konsequente, systematische Grenze zwischen den verschiedenen Gattungen gezogen 

werden kann. Taddicken und Schmidt nennen dabei als Beispiel die Plattform Facebook, 

welche verschiedene Funktionen anbietet. Neben den allgemeinen Funktionen einer 

Netzwerkplattform, wie dem Teilen von Text, Bild oder Videobeiträgen, verfügt Facebook auch 

eine Chatfunktion, mit der man mit einzelnen Personen kommunizieren kann. Zum anderen gibt 

es im Bereich der sozialen Medien laufend Innovationen und eine der Strategien neuer sozialer 

Medien ist es eine so gennannte kommunikationstechnische Nische zu finden. Damit ist eine 

Spezialisierung bestehender Funktionen oder einer neuen Kombination der Funktionen 

gemeint. Demnach ist es insofern schwierig die Grenze zwischen Gattungen zu bestimmen, da 

diese Klassifikationen durch die rasanten technischen Entwicklungen schon nach kürzester Zeit 

nicht mehr aktuell oder gar unvollständig sein können (Taddicken & Schmidt 2017: 9). 

Dennoch sollen im Folgenden einige verschiedene Social Media Gattungen vorgestellt werden. 

Eine Art der sozialen Medien, die oben bereits erwähnt wurden, sind die so genannten 

Messenger Dienste, auch Instant- Messaging oder Chat genannt. Diese sind, wie der Name 

bereits verrät, überwiegend textbasiert, erlauben aber mittlerweile auch die Einbettung von 

Bild, Video oder Audiodateien in Form von Sprachnachrichten. Hauptziel ist die digitale 

Kommunikation mit einem oder mehreren Chatpartnern. Eines der bekanntesten und aktuellsten 

Instant Messenger Dienste stellt dabei WhatsApp dar (Taddicken & Schmidt 2017: 13). Für die 

Thematik dieser Arbeit hat diese Gattung der sozialen Medien jedoch nur eher wenig 

Bedeutung. 

Eine weitere Gattung hingegen, die für den Tourismusaspekt mehr Relevanz besitzt, ist das so 

genannte Personal Publishing. Personal Publishing unterstützen unter anderem das 

Veröffentlichen von Inhalten im Internet, dabei liegt jedoch ein besonderer Fokus auf den 

Urhebern bzw. den Autoren der Veröffentlichung. Besonders Weblogs, auch Blogs genannt, 

sind dabei einer der wichtigsten Unterkategorien des Personal Publishings. Blogs sind relativ 

regelmäßig aktualisierte Websites, die oft textbasiert sind und die Merkmale einer Homepage 

und eines Diskussionsforums kombinieren, da die Artikel, auch Blogeinträge oder Blogposts 

genannt, von anderen Nutzern kommentiert werden können (Taddicken & Schmidt 2017: 12). 

Oft haben Blogs einen thematischen Schwerpunkt und können hinsichtlich ihres thematischen 
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Inhaltes typisiert werden. Zum einen gibt es beispielsweise Foodblogs, in denen es um Rezepte 

und den Austausch von Kochideen geht, doch auch Fashionblogs oder Travelblogs, die den 

thematischen Schwerpunkt auf das Reisen gerichtet haben. Blogger, so werden die Autoren 

eines Blogs genannt, veröffentlichen Impressionen und Geschichten von ihren Reisen auf 

diesen Blogs und geben Tipps, wie man beispielsweise auf Reisen Geld sparen kann, welche 

Buchungswebsites man am besten verwenden sollte oder welche Geheimtipps man auf der 

jeweiligen Reise auf keinen Fall missen sollte. Besonders dieser konkrete Blogtypus ist für die 

vorliegende Arbeit interessant (Pfefferle 2013: 41). Neben den herkömmlichen Blogs in 

Textform, oft unterstützt durch Bildmaterialien und Hyperlinks zu Buchungswebsites oder 

Flugsuchmaschinen, gibt es auch die so genannten Videoblogs, auch Vlogs genannt. Dies sind 

Blogs in Form von Videos anstatt geschriebenem Text (Sauer 2010, XXI). Besonders auf der 

Plattform YouTube finden sich viele solcher Vlogs. Die Autoren dieser Vlogs nennt man 

Vlogger. Laut einer Definition des Urban Dictionary’s ist ein Vlogger eine Person, die sich 

selbst filmt während diese über ihr Leben spricht und dieses Video dann auf verschiedene Video 

Websites hochlädt (vgl. Urban Dictionary 2014). Vlogs können ebenso wie Blogs von den 

Lesern oder Zuschauern kommentiert werden, wodurch Diskussionen zu den jeweiligen 

Themen angestoßen werden können und ein Austausch stattfinden kann. Generell sind Blogs 

und Vlogs oft verknüpft mit Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram oder 

YouTube. Blogs und Vlogs sind nicht nur private Tagebücher von privaten Personen, sondern 

auch immer häufiger eine beliebte Form des Marketings. Blogger oder Vlogger mit vielen 

Anhängern und folglich einer hohen Reichweite verdienen ihr Geld damit, Werbung für 

bestimmte Hotels, Restaurants oder Fluggesellschaften zu betreiben. Mittlerweile gibt es 

zahlreiche erfolgreiche Reiseblogger, die hauptberuflich reisen und beispielsweise in Hotels 

eingeladen werden, um diese online zu bewerben. Gründe, warum Akteure der 

Tourismusindustrie verstärkt mit Reisebloggern zusammenarbeiten ist die Tatsache, dass 

Blogger „Multiplikatoren sind und Viralität erzeugen können, Blogartikel dauerhaft im Netz 

stehen und Blogger einem Produkt oder einer Dienstleistung ein Gesicht geben. Sie stehen für 

eine Zielgruppe, sind Experten in bestimmten Nischen und für bestimmte Zielgruppen“ (vgl. 

Pfefferle 2013: 42). Ein weiterer Grund ist, dass Blogger authentische Personen sind, die ihre 

persönlichen Geschichten erzählen und die Rezipienten diese Art der Werbung nicht direkt als 

solche wahrnehmen. Man könnte fast behaupten, die Leser oder Betrachter der Reiseblogs 

werden indirekt beziehungsweise unbewusst beeinflusst. Und genau diese Art der Werbung ist 

sehr vielversprechend für den Tourismus, denn gerade in der Reiseindustrie ist es üblich, sich 

Tipps von anderen Reisenden einzuholen. Reiseblogs sind also authentische Marketingtools, 
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um potentielle Kunden für eine gewisse Destination, ein gewisses Hotel oder eine gewisse 

Fluggesellschaft anzulocken (Pfefferle 2013: 31). Dabei kommt nun ein weiterer Begriff ins 

Spiel, dem in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung beigemessen wird, nämlich das 

Destinationsmarketing. Bevor auf den Begriff Destinationsmarketing eingegangen wird, stellt 

sich jedoch zunächst die Frage, was man unter dem Begriff Destination versteht.                      

Freyer (2015: 320) definiert Destinationen beispielsweise als „geographische, landschaftliche, 

soziokulturelle oder organisatorische Einheiten mit ihren Attraktionen, für die sich Touristen 

interessieren“. Dabei kann sich eine vom Touristen ausgewählte Destination auf einen 

konkreten Ort, eine Region, ein Land oder auch auf einen ganzen Kontinent beziehen. Insofern 

liegt der Begriff Destination auch immer im Auge des Betrachters, in diesem Kontext also im 

Auge des Touristen (vgl. Becher 2007: 8). Der Begriff Destinationsmanagement ist laut Gabler 

Wirtschaftslexikon die strategische Führung und Vermarktung touristischer Destinationen. „In 

diesem Kontext wird die Destination als selbstständige, marktfähige Wettbewerbseinheit 

gesehen, die in Konkurrenz zu anderen Destinationen steht“ (Scherhag 2018). Becher (2007: 

11) beschreibt, dass das Destinationsmanagement einen „zentralen Erfolgsfaktor bei der 

Positionierung einer Region auf dem nationalen und internationalen Tourismusmarkt 

dar[stellt]“. Der Begriff des Destinationsmarketings und dessen Bedeutung für den Tourismus 

wird auch im Laufe des Kapitels 2.2 Tourismus erneut aufgegriffen, weshalb hier kein 

detaillierteres Aufgreifen der Thematik erfolgt, sondern zur letzten Gattung der sozialen 

Medien übergegangen wird. Das Destinationsmanagement spielt nämlich nicht nur im Kontext 

des Personal Publishings eine wichtige Rolle, sondern auch in einer weiteren Gattung der 

sozialen Medien, welche im Folgenden näher erläutert wird. 

Die letzte Gattung, die in diesem Zusammenhang vorgestellt wird und im Verlauf der Arbeit 

bereits mehrmals erwähnt wurde, ist die so genannte Plattform. Plattformen sind „Angebote, 

die einer Vielzahl von Nutzern eine gemeinsame softwaretechnische Infrastruktur für die 

Kommunikation bieten“ (Taddicken & Schmidt 2017: 9). Dabei gibt es wiederum verschiedene 

Arten von Plattformen. Zum einen gibt es die so genannten sozialen Netzwerkplattformen, auf 

denen sich Personen ein persönliches Profil erstellen und somit mit anderen Profilen in Kontakt 

stehen können. Ein bekanntes Beispiel einer derartigen Plattform ist Facebook. Eine weitere 

Art ist die Diskussionsplattform, in der der Austausch von Meinungen und Ideen im 

Vordergrund steht. In der Regel sind auch für solche Arten von Plattformen Registrierungen 

nötig. Die letzte, und für diese Arbeit relevanteste Plattformart, sind die so genannten UGC-

Plattformen, bei denen das Veröffentlichen und Konsumieren von nutzergenerierten Inhalten 

(engl. user-generated content, UGC) im Vordergrund steht (Taddicken & Schmidt 2017: 10). 
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Wieder ist es schwierig, eine eindeutige Trennung zu anderen Social Media Gattungen 

beziehungsweise zu anderen Formen innerhalb der selben Gattung vorzunehmen. Denn auch in 

dieser Kategorie sind Registrierungen und das Erstellen eines eigenen Profils notwendig. Ein 

signifikanter Unterschied zu den beiden oben genannten Plattformkategorien besteht jedoch 

darin, dass der Fokus nicht auf der schriftlich kommunikativen Ebene liegt, sondern mehr auf 

dem Veröffentlichen von Bild – und Videomaterial. Eine Plattform, welche bekannt dafür ist, 

Videos zu veröffentlichen, ist die Plattform YouTube. Bilder werden heutzutage vorwiegend 

auf den Plattformen Pinterest, Flickr oder Instagram geteilt, wobei letztere mittlerweile nicht 

mehr nur Bilder, sondern auch Videos beinhaltet (Taddicken & Schmidt 2017: 10).  

Bevor im nächsten Kapitel näher auf die Plattform Instagram eingegangen wird, sollen weitere, 

speziell für den Tourismus relevante Plattformen und deren Funktionen kurz vorgestellt 

werden. Dazu zählt beispielsweise die Plattform TripAdvisor, welche eine der größten 

Reiseplattformen ist und Informationen sowie authentische Erfahrungsberichte im Bereich 

Tourismus beinhaltet. Auf dieser Plattform wird alles bewertet und beschrieben was mit dem 

Thema Reisen zu tun hat, von Hotels und Airlines über Restaurants oder Ausflugsanbieter. Die 

Bewertung erfolgt mithilfe eines Punktesystems. Gäste können maximal fünf 

Bewertungspunkte vergeben, wobei fünf Punkte die Bestbewertung darstellt und ein Punkt die 

niedrigste beziehungsweise schlechteste Bewertung darstellt. Aus diesen Einzelbewertungen 

ergibt sich dann wiederum eine Gesamtbewertung für das jeweilige Hotel, Ausflugsziel oder 

Restaurant. Auf Basis dieser Bewertungen werden die besten Hotels weltweit ausgewählt und 

in verschiedene Kategorien eingeteilt (vgl. Moser 2011: 26).  

Nun wurden in diesem Kapitel die sozialen Medien im Allgemeinen definiert, sowie die 

verschiedenen Gattungen der sozialen Medien und konkrete Plattformen näher vorgestellt, die 

eine wichtige Rolle für die Tourismusindustrie spielen. Der Hauptfokus der Arbeit liegt jedoch 

auf den Auswirkungen der Plattform Instagram auf den Tourismus und die Umwelt, weshalb 

im nächsten Kapitel eine intensive Auseinandersetzung mit der Plattform Instagram erfolgt. 
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2.1.2 Instagram  

Dieses Kapitel stellt die Social Media Plattform Instagram vor und geht auf die Funktionsweise 

und die Nutzer der Plattform ein. Im Duden wird Instagram als „Onlinedienst zum Bearbeiten 

und zur gemeinsamen Nutzung von Fotos oder Videos“ (Duden Instagram) beschrieben. 

Instagram wurde im Jahr 2010 veröffentlicht und ist eine kostenlose Foto- und Video Sharing 

Plattform, die als App für Smartphone und Tablet verfügbar ist. Zu den Hauptfunktionen der 

Plattform gehören das Bearbeiten und Teilen von Bildern und Videos, das Liken und 

Kommentieren dieser Bilder und Videos und das Folgen von anderen Nutzerinnen und Nutzern. 

Das Veröffentlichen eines Bildes oder Videos, auch Beitrag genannt, nennt man posten. Der 

Beitrag selbst wird demnach auch Post oder Posting genannt. Neben den Beiträgen, die nach 

dem Posten auf dem Profil verbleiben, gibt es auch die so genannte Story Funktion. Postet man 

ein Bild in diese Story, können die Follower dieses Bild oder Video nur 24 Stunden lang 

einsehen, danach verschwindet dieser Post wieder. Diese Funktion ähnelt sehr der Funktion der 

Plattform Snapchat. Im Gegensatz zu Snapchat kann man jedoch auf Instagram gewünschte 

Beiträge der Story archivieren und sie somit für einen unbegrenzten Zeitraum einsehbar 

machen. Zudem verfügt die Plattform seit 2013 über eine Chatfunktion (Osman 2019: o.S), in 

der sich Nutzer private Nachrichten senden können. Instagram stellt daher eine Kombination 

aus klassischem sozialem Netzwerk und Bildbearbeitungssoftware dar (vgl. Ernst 2016: 25). 

Im Jahre 2012 wurde Instagram von Facebook aufgekauft (Osman 2019: o.S) und hat, Stand 

Juni 2018, monatlich eine Milliarde aktive Nutzer weltweit. Die untenstehende Abbildung 2 

zeigt die Entwicklung der monatlich aktiven Instagram Nutzer im Zeitraum von Januar 2013 

bis Juni 2018. Während es im Januar 2013 weltweit erst 90 Millionen Nutzer waren, so stieg 

die Zahl kontinuierlich an, bis sie im Juni 2018 die Marke von 1 Milliarde erreicht hat. 

Aktuellen Zahlen zufolge (Stand Januar 2020) sind es weltweit nach wie vor ungefähr eine 

Milliarde monatliche und 500 Millionen tägliche Instagram Nutzer (Aslam 2020, o.S.).   
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Grundsätzlich unterscheidet man zwischen öffentlichen und privaten Profilen beziehungsweise 

Instagram Accounts. Ein öffentlicher Account, ist, wie der Name schon sagt, für jeden anderen 

Instagram Nutzer öffentlich einsehbar, es bedarf dafür keine Genehmigung des jeweiligen 

Nutzers. Stellt man das Profil auf privat, können nur ausgewählte Personen die Beiträge sehen, 

liken und kommentieren. Möchte man einem privaten Account folgen, muss die Anfrage zuerst 

von dem Eigentümer des Accounts bestätigt werden, erst dann sind die Beiträge des Profils 

einsehbar. Nutzer, die anderen Nutzern folgen nennt man auf Instagram Follower. Der Duden 

beschreibt einen Follower als einen Empfänger, der in sozialen Netzwerken regelmäßige 

Nachrichten einer bestimmten Person oder Institution erhält (vgl. Duden Follower). 

Ursprünglich entstand der Begriff im Zusammenhang mit der Plattform Twitter, jedoch werden 

auch die Abonnenten eines Instagram Profils Follower genannt. Je mehr Follower ein Nutzer 

auf Instagram hat, desto bekannter und einflussreicher ist er, man spricht dann auch von einer 

Reichweite. Je mehr Follower man hat, desto höher ist die Reichweite. Daraus entwickelte sich 

der Begriff des Influencers. Das Wort leitet sich aus dem Englischen to influence ab und 

bedeutet übersetzt beeinflussen. Ein Influencer ist demnach eine Person, die andere in gewisser 

Art und Weise beeinflusst. Influencer sind laut einer englischen Definition nach Chen Lou & 

Xiaoyu (2019: 169) so genannte “key opinion leaders who have established likable personalities 

by regularly creating and disseminating content—usually online or on social media—and have 

accumulated a large number of fol-lower”. Schmäh, Jockel und Otto (2017: 29) definieren 

Influencer als Personen, „die Empfehlungen und Meinungen über bestimmte Themen, 

Leistungen, Marken und Unternehmen aussprechen und aufgrund dessen einen großen Einfluss 

haben“. Außerdem werden Influencer, besonders im Hinblick auf das so genannte Influencer 

Abbildung 2: Monthly Active Instagram Users (Clement 2019) 
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Marketing, als Personen verstanden „die über eine hohe Reichweite in verschiedenen sozialen 

Netzwerken wie Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest oder Snapchat verfügen und diesen 

Einfluss in ihrer Zielgruppe Unternehmen gegen Bezahlung anbieten“ (Kamps & Schetter 

2018: 143).  

Ab wann man als Influencer gilt, also wie viele Follower man braucht, um als Influencer 

bezeichnet zu werden, kann nicht eindeutig belegt werden. Jedoch haben Untersuchungen 

zufolge Influencern mit einer Follower Anzahl zwischen 10 000 und 100 000 den größten 

Einfluss auf ihre Abonnenten. Bauer (2017) spricht davon, dass ein Instagram Nutzer erst die 

magische 25 000 Grenze überschreiten müsse, um als Influencer klassifiziert zu werden. Nutzer 

mit weniger als 25 000 Followern werden dann Micro-Influencer genannt. Micro-Influencer 

sind also Influencer, die trotz ihrer verhältnismäßig geringeren Anzahl an Followern einen recht 

hohen Einfluss auf ihre Abonnenten haben können (vgl. Bauer 2017).  

Seitdem Unternehmen seit 2015 die Möglichkeit haben über Instagram Werbeanzeige zu 

schalten, haben die sogenannten Ads auf Instagram enorm zugenommen. Ad ist die englische 

Kurzform von advertisement, also zu Deutsch, Werbung. In Form von so genannten sponsored 

posts oder carousel ads können Unternehmen auf ihre Website, ihren Online-Shop oder 

Produktunterseiten mit einem call-to-action-Button verlinken (vgl. Kobilke 2016: 229). Doch 

nicht nur Unternehmen selbst nutzen diese Form des Marketings für ihre Instagram Profile, 

sondern wenden sich auch direkt an Influencer, die deren Produkte beiläufig in ihren Fotos und 

Videos integrieren und somit ihre Follower auf die jeweilige Marke aufmerksam machen. 

Rechtlich gesehen müssen Werbungen aber auch als solche gekennzeichnet werden. Damit 

kommt nun ein weiterer Begriff ins Spiel, das Influencer Marketing. Influencer Marketing ist 

eine Marketing Strategie, welche in den sozialen Medien verwendet wird, um 

Werbebotschaften an möglichst viele Menschen zu verbreiten. Dabei wird beim Influencer 

Marketing besonders von der Reichweite der Influencer profitiert (vgl. Schönstein 2018: 8). Im 

Vergleich dazu soll außerdem wieder eine englische Definition von Chen Lou & Xiaoyu (2019: 

169) herangezogen werden, welche den Begriff wie folgt beschreiben: “Influencer marketing 

thus refers to the type of marketing in which brands rely on social media’s reach and invest in 

selected social media influencers to promote their products or services”. Es geht also in aller 

erster Linie um die Vermarktung gewisser Produkte, doch auch um die Steigerung des 

Bekanntheitsgrades eines Produktes oder einer Marke, was sich besonders bei 

Produkteinführungen oder neuen Unternehmen als effektive Marketingstrategie erweist. Die 

Geschwindigkeit und Aktualität der sozialen Medien in der Kombination mit den 
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vertrauenswürdigen, bekannten Influencern machen besonders die Plattform Instagram zu 

einem beliebten und erfolgreichen Marketingtool. Hinzu kommt die überzeugende Wirkung der 

Influencer, da sie für ihre Follower als vertrauenswürdige Vorbilder fungieren. Diese 

Glaubwürdigkeit nutzen die Unternehmen, um die Konsumenten schlussendlich zu einer 

Kaufentscheidung zu lenken und somit einen Kauf herbeizuführen (Schönstein 2017: 37).  

Nun wurden im Verlauf dieses Kapitels schon einige Begriffe wie Follower, Influencer, 

Influencer Marketing erklärt, welche allesamt in Bezug auf Instagram relevant sind. Ein 

weiterer wichtiger Begriff hinsichtlich dieser Thematik ist der Begriff Hashtag. Neben den 

Hauptfunktionen der Plattform Instagram, dem Teilen von Video- und Bildmaterial sowie der 

Platzierung von Werbung, stellen eben diese Hashtags einen wichtigen Bestandteil dar. Laut 

Duden ist ein Hashtag ein „mit einem vorangestellten Rautezeichen markiertes Schlüssel- oder 

Schlagwort in einem [elektronischen] Text“ (Duden Hashtag). Laut Miles ist ein Hashtag 

“represented by the „#“ preceding a word or preceding several words without spaces in between 

them. It allows simple categorization to be applied to an image. Anyone can make a hashtag.“ 

(Miles 2014: 7). Hashtags dienen folglich nicht nur der Beschreibung und Kategorisierung von 

Bildern, sondern machen sie zudem besser auffindbar und können helfen, Instagram Nutzer mit 

ähnlichen Interessen zu finden. Hashtags werden außerdem von Marken und Influencern 

benutzt und können dazu dienen, Informationen über den Erfolg der Marke oder des Produktes 

zu sammeln. Dies gelingt dadurch, dass man anhand der Hashtags beobachten kann, wer sich 

das jeweilige Produkt kauft und damit wiederum ein Foto mit dem Hashtag der Marke oder des 

Produktes hochlädt. Außerdem sollte erwähnt werden, dass es zwei verschiedene Hashtag Arten 

auf Instagram gibt. Zum einen die so genannten Community Hashtags, allgemeine Hashtags 

wie beispielsweise #love oder #travel, zum anderen gibt es die Branded Hashtags, die speziell 

im Zusammenhang mit einer Marke stehen oder explizit für die jeweilige Marke entworfen 

wurden. Auf Instagram sind rund 70% der Hashtags gebrandet (vgl. Osman 2019). Für 

gewöhnlich fügt man einem Post eine Bildunterschrift hinzu und Hashtags, die den jeweiligen 

Beitrag beschreiben. Sind mit dem Beitrag bestimmte Marken verbunden, werden diese auch 

dementsprechend mit Hashtags oder direkten Verlinkungen zu den jeweiligen Instagram Seiten 

der Marken versehen. Auch Orte können entweder mit Hashtags vermerkt oder mit so 

genannten Locationtags, auch Geotags genannt, verlinkt werden. Bevor im nächsten Kapitel 

näher auf diese Begriffe eingegangen wird, folgt zunächst noch einmal ein Blick auf die 

Bedeutung von Hashtags. Denn ein interessanter Aspekt dabei ist, dass Beiträge, die mit 

mehreren Hashtags versehen sind, eine deutlich höhere Reichweite erzielen und folglich auch 

erfolgreicher sind als Postings ohne Hashtags. Ebenso haben Postings mit einem Geotag ein bis 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Rautezeichen
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zu 79% höheres Engagement als Postings ohne Geotag (vgl. Osman 2019). Der englische 

Begriff engagement, zu Deutsch Interaktion, bedeutet im Zusammenhang mit Social Media wie 

auf ein Posting reagiert und demzufolge auch interagiert wird, beispielsweise in den 

Kommentaren. Viele Kommentare unter einem Posting bedeuten demzufolge, dass das Posting 

ein hohes Engagement, also eine hohe Interaktion aufweist. Und gerade der Aspekt des 

Engagements ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Social Media Marketings (vgl. 

Erxleben 18). Die folgende Grafik zeigt, welche Aspekte das Engagement beziehungsweise die 

Interaktion ankurbeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu gehört der Aspekt, dass 60% der erfolgreichsten Firmen immer den oder dieselben 

Bildbearbeitungsfilter benutzen und durchschnittlich 4,9 Mal pro Woche einen Beitrag posten. 

Außerdem ist dargestellt, dass Montage und Donnerstage die Wochentage sind, die statistisch 

gesehen am besten sind, um einen neuen Post zu veröffentlichen. Die Uhrzeit ist laut Osman 

prinzipiell eher zweitrangig, lediglich Postings zwischen 15:00 und 16:00 Uhr sind weniger 

erfolgreich. Außerdem erhalten Fotos, auf denen ein Gesicht zu sehen ist, durchschnittlich 38% 

mehr Likes als beispielsweise reine Landschaftsbilder. Wie oben erwähnt, steigern Hashtags 

und Geotags die Reichweite und das Engagement, im besten Falle solle man für den maximalen 

Erfolg Hashtags und Geotags verwenden (vgl. Osman 2019). Was es nun konkret mit diesen 

Geotags auf sich hat, wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben.  

 

 

Abbildung 3: Engagement auf Instagram (Osman 2019) 
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2.1.3 Geotagging 

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Aspekt des so genannten Geotaggings. Wann dieser Begriff 

entstand, kann nicht genau festgelegt werden, doch vermutlich tauchte dieser unter anderem im 

Zusammenhang mit den Anfängen der Blogs auf, in denen die Verknüpfung von Fotos mit 

geographischen Informationen populär wurde. Die Platzierung der Fotos geschah jedoch 

hauptsächlich mit Hilfe von Google Maps, anstatt GNSS-Koordinaten in den Metadaten der 

Fotos hinzuzufügen (vgl. Gindl 2012: 8). Weichselbraun (2009: 1) definiert den Begriff 

Geotagging wie folgt: „Geo-tagging is the process of annotating a document with its geographic 

focus by extracting a unique locality that describes the geographic context of the document as 

a whole”. Während Weichselbraun von der Zuordnung einer geographischen Information zu 

einem Dokument spricht, wird in der Definition von Luo darüber hinaus der Zusammenhang 

mit dem Medienbegriff deutlich: „Geotagging or georeferencing is the process of adding 

geographical identification metadata to various media“ (LUO 2010: 189). Dadurch wird klar, 

dass sich Geotagging nicht auf ein einzelnes, bestimmtes Medium beschränkt, sondern für 

diverse Medien eingesetzt werden kann. Dies wird auch in der deutschsprachigen Literatur 

deutlich, in der Geotagging als die „Zuordnung einer geographischen Position zu Datensätzen 

wie Text-, Bild-, Video- oder Audiodaten“ (Neub 2009: 1) beschrieben wird. Wie diese 

Definitionen belegen, bezieht sich das Geotagging auf verschiedene Medien und ist mittlerweile 

zu einem festen Bestandteil in den sozialen Medien geworden. Da die Plattform Instagram in 

dieser Arbeit im Fokus steht, soll im weiteren Verlauf dieses Kapitels die Funktion und 

Bedeutung des Geotaggings speziell auf Instagram thematisiert werden. Geotagging im Kontext 

von Instagram ist ein technischer Ausdruck für “storing the latitude and longitude of your 

current location with your photo. This data is collected by the GPS device in your phone or 

tablet and is accessible to Instagram if you grant permission” (Herman 2015: o.S.). Instagram 

bietet also die Funktion an, mit Hilfe der GPS Funktion auf Smartphones und Tablets den 

konkreten Standort anzugeben, an dem man sich gerade befindet. Postet man ein Bild oder ein 

Video, kann man den Standort hinzufügen, um andere darüber zu informieren, wo dieses Bild 

oder Video aufgenommen wurde. Während Geotagging zuerst nur möglich war, wenn man sich 

an dem jeweiligen Ort befand, den man taggen wollte, ist es nun auch möglich, noch Wochen 

später einen Beitrag hochzuladen und den jeweiligen Standort darauf zu markieren. Auch wird 

dabei nicht geprüft, ob das Bild auch an dem angegebenen Standort aufgenommen wurde oder 

dem dargestellten Ort entspricht. So kann man beispielsweise eine Story oder einen Beitrag 

posten und jeden beliebigen Ort der Welt darauf taggen, ohne jemals wirklich dort gewesen zu 
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sein. Die untenstehenden Abbildungen zeigen jeweils einen Geotag in einer Instagram Story 

(Abbildung 4) und in einem Instagram Beitrag (Abbildung 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 zeigt ein Foto, welches als Story veröffentlicht wurde. Da das Foto einen Ort auf 

der Seychelleninsel Mahé zeigt, wurde dieser Ort in Form eines Geotags namens „Ile de Mahé, 

Seychelles“ markiert. Unten links im Bild kann man einsehen, wie viele Personen das Bild 

bereits gesehen haben, klickt man auf diesen Button erhält man eine namentliche Auflistung 

der Instagram Nutzer, die dieses Bild aufgerufen haben. Ebenso kann man das Foto über das 

Symbol im rechten unteren Bildrand auf anderen Plattformen, wie beispielsweise Facebook 

teilen oder als Email oder WhatsApp Nachricht versenden. Das Bild ist Teil einer so genannten 

Highlight Story, also einer archivierten Story, weshalb diese Bilder auch Wochen nach 

Veröffentlichung einsehbar sind und nicht nach 24 Stunden wieder verschwinden. Klickt man 

direkt auf den Geotag „Ile de Mahé, Seychelles“ erscheint der Button „Ort ansehen“. Klickt 

man auf diesen, eröffnet sich ein neues Fenster, welches beispielhaft in Abbildung 6 dargestellt 

wird. Es zeigt neben der Entfernung des Ortes vom eigenen Standort (7135 km) einen 

Kartenausschnitt. Klickt man in den Kartenausschnitt, öffnet sich die gesamte Karte auf Google 

Maps. Ist der Geotag eher allgemein gehalten, wie es hier in beiden Abbildungen der Fall ist, 

 

Abbildung 4: Geotag in Instagram Story 

(eigene Darstellung) 

Abbildung 5: Geotag in Instagram Beitrag        

(eigene Darstellung) 
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öffnet sich auf Google Maps in Abbildung 4 die Insel Mahé und in Abbildung 5 die Insel 

Praslin. Werden konkretere Geotags, wie beispielsweise ein bestimmter Strand verwendet, 

erscheint auf Google Maps eine rote Pinnnadel am genauen Standort des Strandes, wie man in 

Abbildung 6 am Beispiel des Strandes Anse Georgette erkennen kann. 

Dasselbe Fenster öffnet sich auch beim Anklicken 

des Geotags in einem Instagram Beitrag wie in 

Abbildung 5. Neben der Karte und der Entfernung 

zum aktuellen Standort erscheint auch in welche 

Rubrik der jeweilige Ort einzuordnen ist. In diesem 

Fall zählt der Strand Anse Georgette zur Kategorie 

Sport und Freizeit. Im unteren Bildbereich in 

Abbildung 6 erscheinen Bilder von anderen 

Instagram Nutzern, die denselben Geotag verwendet 

haben. Dabei werden die Bilder wiederum 

hinsichtlich zweier Kategorien sortiert. Zum einen 

nach beliebten Bildern, gemessen an der Anzahl von 

Likes und Kommentaren, also deren Engagement. 

Zum anderen nach aktuellen Bildern, die 

hinsichtlich ihrer Aktualität sortiert erscheinen. 

Weiters sollte erwähnt werden, dass die Geotags in 

Instagram Beiträgen (siehe Abbildung 5) immer 

zwischen Nutzernamen und Bild bzw. Video 

erscheinen. Beiträge können über das Herzsymbol 

im linken unteren Bildrand geliked werden, über das 

Sprechblasensymbol kommentiert und über den Pfeil mit anderen geteilt werden. Das 

flaggenähnliche Symbol am rechten unteren Bildrand dient dazu, das Bild abzuspeichern. Das 

Bild wird jedoch nicht auf dem Smartphone abgespeichert, sondern innerhalb der App 

Instagram unter der Rubrik gespeicherte Beiträge. Dabei können Bilder jedes beliebigen 

Nutzers abgespeichert werden, sofern dieser ein öffentliches Profil hat oder sofern dieser im 

Falle eines privaten Profils der Anfrage zugestimmt hat.  

 

 

Abbildung 6: Anse Georgette, Praslin 

(Instagram 2020) 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Geotagging die Möglichkeit bietet, jeden 

beliebigen Ort der Welt zu markieren und damit geographische Informationen zu Bildern oder 

Videos hinterlegt werden können. Möchte man wissen, wo ein Bild aufgenommen wurde oder 

welcher Ort auf dem Bild dargestellt ist, genügt ein Klick auf den Geotag und es erscheint eine 

Karte mit einer entsprechenden Standortmarkierung.  

Nun scheint der Einsatz von Geotags in erster Linie praktisch, wenn es darum geht, den Standort 

eines Bildes zu erfahren. Dabei stellt sich jedoch die Frage, aus welchen anderen Gründen 

Geotags auf Instagram eingeführt wurden und welche weiteren Funktionen sie erfüllen. Der 

durchschnittliche Instagram Nutzer verwendet Geotags vermutlich hauptsächlich um den 

Followern, meist sind dies Freunde und Bekannte, zu zeigen auf welchem Berg man gerade ist 

oder welche Stadt man am Wochenende besucht hat. Anders sieht dies hingegen bei Influencern 

aus. Sie verwenden Geotags ganz gezielt, um mehr Reichweite und dadurch mehr Follower zu 

generieren, denn wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt und in Abbildung 3 graphisch 

dargestellt wurde, ist besonders das Engagement ein wichtiger Bestandteil auf Instagram und 

der Einsatz von Geotags steigert eben dieses Engagement (vgl. Osman 2019: o.S). Einer der 

wohl wichtigsten Gründe für den Einsatz von Geotags ist der Marketing Aspekt. Viele 

Unternehmen versuchen Geotagging in ihre digitale Marketingstrategie einzubinden, da es ein 

effektives Instrument ist, um den Umsatz zu steigern und die Markeninteraktion zu 

personalisieren (vgl. High 2018). Sei es ein bestimmtes Hotel, Restaurant oder eine Destination, 

sie alle profitieren von der Verwendung der Geotags auf Instagram. Sehen andere Nutzer 

beispielsweise ein Bild vom Königssee ohne dem Geotag, würden nicht ortskundige diesen Ort 

vermutlich nicht zuordnen können. Mithilfe des Geotags Königssee hingegen weiß jeder wo 

sich dieser Ort befindet. Dadurch wird durch die Verwendung von Geotags automatisch auch 

Werbung für die Region gemacht und somit Touristen angelockt. An dieser Stelle kommt der 

Begriff des Destinationsmanagements wieder ins Spiel, welcher bereits im Kapitel 2.1.1 

angesprochen wurde. Besonders für Influencer die sich auf das Reisen spezialisiert haben, also 

so genannte Reise-Influencer sind, ist das Geotagging wichtiger Bestandteil, da es ihr Job ist, 

Destinationen, Fluggesellschaften oder Hotels zu bewerben. Dadurch, dass viele Reise- 

Influencer eine enorme Reichweite haben, inspirieren sie ihre Follower an die beworbenen Orte 

zu reisen und tragen somit maßgeblich dazu bei, Trendreiseziele zu setzen. Doch diese 

Entwicklung bringt auch zahlreiche negative Auswirkungen mit sich, die in Kapitel 2.3.3 zum 

Thema Auswirkungen des Instagramtorismus auf Nationalparke angesprochen werden. 
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Am Ende dieses Kapitels kann man zusammenfassen, dass Geotagging einige Möglichkeiten 

eröffnet, wie beispielsweise den uneingeschränkten Zugriff auf die geographischen 

Informationen zu einem geposteten Bild oder Video, oder die erfolgreiche Nutzung von 

Geotags für Marketingzwecke. Zudem helfen Geotags, die Reichweite und das Engagement auf 

Instagram zu steigern, was nicht zuletzt für Influencer lukrativ und somit von großem Interesse 

ist. Jedoch stehen diese Aspekte den negativen Auswirkungen des Geotaggings auf die Natur 

und Umwelt der vermarkteten Regionen gegenüber.  

2.1.4 Reise-Influencer auf Instagram 

Im Laufe der Arbeit wurde der Begriff Influencer bereits mehrmals erwähnt und im Kapitel 

2.1.2 zum Thema Instagram näher vorgestellt. Auch das damit verbundene Influencer 

Marketing wurde in diesem Kontext thematisiert. Im vorliegenden Kapitel soll nun vertieft auf 

die Influencer im Bereich Reisen eingegangen werden. In den sozialen Medien gibt es diverse 

Arten von Influencern, ähnlich wie im Social Media Genre der Blogs, gibt es auch auf 

Instagram verschiedene Themengebiete über die gepostet wird. Zu den großen Themengebieten 

gehören unter anderem Fashion, Lifestyle, Food oder Travel. Doch auch hier vermischen sich 

oft die Grenzen zwischen den verschiedenen Gebieten, sodass es durchaus Travel-Influencer 

gibt, die regelmäßig Werbung für diverse Bekleidungsfirmen machen oder vermeintliche 

Fashion-Influencer, die auch beiläufig Werbung von dem Hotel machen, in dem sie während 

einer Modeveranstaltung übernachten. Da jedoch für diese Arbeit nur der Aspekt der Reise – 

beziehungsweise Travel-Influencer interessant ist, sollen in diesem Kapitel einige bekannte und 

erfolgreiche Travel-Influencer und deren Konzept vorgestellt werden, um einen Einblick in 

deren Arbeit zu erhalten. 

Wie der Name schon suggeriert, besteht der Job eines Travel-Influencers darin, Eindrücke und 

Tipps von diversen Reisen mit den Followern zu teilen (vgl. Deges 2018). Trotz ausführlicher 

Recherche konnte keine zufriedenstellende Definition eines Reise-Influencers gefunden 

werden. In einem Artikel der Washington Post jedoch findet sich folgende, recht passende 

Beschreibung. Reise-Influencer sind Personen, die Bilder von beliebten oder abgelegenen 

Zielen im Internet veröffentlichen, insbesondere auf Instagram, und damit zahlreiche Fans 

anziehen, die es ihnen gleich tun wollen und diese schönen Orte ebenfalls bereisen möchten. 

Tourismusbezogene Marken erkannten schnell das Werbepotential solcher Bilder und bieten 

den Reise-Influencern Zahlungen oder kompensierte Besuche als Gegenleistung für Social 

Media Werbung an. Damit konnten einige ihre Leidenschaft zum Reisen zum Beruf machen 

und als hauptberufliche Reise-Influencer arbeiten (vgl. Chang 2019).  
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Eine der erfolgreichsten deutschen Travel-Influencern ist eine junge Pilotin, die sich auf 

Instagram Pilotmadeleine nennt. Mit über einer Million Follower (Stand 25.03.2020) gehört sie 

auch weltweit zu den bekanntesten Reisebloggern auf Instagram. Malediven, Südafrika oder 

Französisch-Polynesien, es gibt kaum ein Land der Welt welches sie noch nicht besucht hat.  

Auf ihrem Profil reihen sich die Bilder von romantischen Berglandschaften und einsamen 

Stränden. Doch typischerweise zeigen Influencer oftmals nur die schönen Bilder und würden 

vermutlich kein Bild hochladen, das nicht perfekt ist, schon gar nicht, wenn damit eine 

Kooperation mit einem Tourismusanbieter verbunden ist. Obwohl Influencer gerade wegen 

ihrer authentischen Art als Marketingstrategie verwendet werden, heißt dies keinesfalls, dass 

die dargestellten Inhalte auch wirklich der Realität entsprechen. Ein Beispiel, warum man 

Reise-Influencern nicht immer blind vertrauen sollte, zeigen die untenstehenden Abbildungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden Abbildungen zeigen die Wasserfälle in Saturnia in der Toskana, einen beliebten 

Instagramspot. Auf Grund des fehlenden Einverständnisses von Travelbloggerin 

Pilotmadeleine zur Verwendung ihres Bildes, wird in Abbildung 7 alternativ das Bild von 

Instagram Nutzerin Chiarabarrasso verwendet, welches jenem von Pilotmadeleine sehr ähnlich 

ist. Abbildung 7 steht also für die Art Bilder, die Influencer von diesem Ort auf Instagram 

hochladen. In deren Bilder scheint das Wasser kristallklar zu sein und generell wirkt der Ort 

Abbildung 7: Saturnia (Barasso 2019) Abbildung 8: Saturnia (Romano 2019) 
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menschenleer. Im Vergleich dazu hat ein anderer Instagram Nutzer, Marco Romano, ein Bild 

vom selben Ort hochgeladen (siehe Abbildung 8), der entgegen der Darstellung von Influencern 

sehr gut besucht ist. Außerdem fällt auf, dass sich Wasser und Umgebung stark unterscheiden. 

Dies dürfte mitunter daran liegen, dass die Bilder der Influencer bearbeitet werden und mit dem 

Anwenden von Bildfiltern ein gänzlich neues Farb- und Belichtungsverhältnis erzeugt wird. 

Darüber hinaus können andere Menschen auf dem Bild mithilfe von Photoshop rausgelöscht 

werden. Mit makellosen Bilden wie diesen, möchten Reise-Influencer Menschen auf bestimmte 

Orte aufmerksam machen und sie dazu inspirieren, auch dorthin zu reisen. Natürlich darf dabei 

auch ein Geotag nicht fehlen, damit auf Anhieb ersichtlich ist, welchen Ort das Bild darstellt. 

Doch nicht nur mit Hilfe von Bildbearbeitung und Geotags wird eine Message verbreitet, 

sondern auch durch die Bildunterschrift. Die Influencerin Pilotmadeleine beschriftet ihr Bild 

wie folgt: „Hard to believe this place really exists. Tag someone you’d like to go here with“ 

Dem Bildbetrachter wird also in der Bildbeschreibung vorgeschwärmt, wie toll der Ort sei und 

fordert auf, andere Nutzer zu markieren, mit denen man diesen vermeintlich wunderschönen 

Ort besuchen möchte. Diese Aufforderung zum weiteren Teilen des Bildes ist wiederum Teil 

der Influencer Marketing Strategie. Doch genau solche Aktionen sind der Grund dafür, dass 

weltweit viele Orte von Touristen förmlich überrannt werden. Durch die hohe Reichweite der 

Influencer verbreiten sich solche Reisetipps rasant und führen nicht selten dazu, dass Follower 

an die beworbenen Orte reisen, um auch ein ähnlich perfektes Foto zu schießen und dieses 

wiederum selbst weiter zu verbreiten. Doch die hohen Erwartungen an den Ort, welche durch 

diese makellosen Bilder entstehen, entsprechen meist nicht der Realität. Jessica Toale 

beschäftigt sich mit eben dieser Kluft zwischen Erwartungen und Realität und beschreibt die 

Problematik in ihrem Artikel Instagram is Ruining Travel folgendermaßen:   

„[Instagram] is responsible for creating a range of false expectations, with real 

consequences. The ubiquity of highly-edited images, presets and those “must-have” 

photos is creating problems that affect the experience of a place, the lives of local 

communities and the environment” (Toale 2019). 

 

Sie spricht nicht nur den Zusammenhang zwischen der Verbreitung stark bearbeiteter Bilder 

mit den Erwartungen der Bildbetrachter an, sondern auch, dass dieser Trend negative 

Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und die Umwelt hat. Im Internet finden sich 

mittlerweile zahlreiche Artikel, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und bestimmte Orte 

nennen, die durch Instagram zerstört wurden. In einigen solcher Artikel wird zum Beispiel der 

Yellowstone National Park genannt. Dort sind die Wildtiere durch den Tourismus gefährdet, da 

immer mehr Touristen den Nationalpark besuchen, ohne zu wissen, wie man sich Wildtieren 
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gegenüber zu verhalten hat und die gegebenen Vorschriften leichtfertig missachten. Ohne 

Rücksicht nähern sich die Touristen den Tieren und versuchen, das perfekte Foto oder Selfie 

zu schießen. Die Ranger sind besorgt über diese Entwicklung und appellieren an die Vernunft 

der Besucher (vgl. Tenbarge 2019). Auch das Base Camp des Mount Everest ist in der Liste 

genannt, da dieses durch die hohe Besucherzahl (40 000 Besucher im Basecamp im Jahr 2015) 

mit massiven Müllproblemen zu kämpfen hat.  

Der Banff National Park in Alberta, Canada lockte ebenfalls auf Grund der fotogenen Seen, 

Wälder und Pfade zu viele Touristen an, weshalb er 2017 vorübergehend geschlossen wurde, 

um die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Doch auch Städte sind in dem Artikel gelistet, da 

sie von Instagram Influencern regelrecht kaputt vermarktet wurden, wie beispielsweise Paris 

oder Venedig (vgl. Tenbarge 2019).  

Zusammenfassend kann man sagen, dass Reise-Influencer auf Instagram nicht immer die 

Realität wiedergeben und demnach nicht als einzige Informationsquelle herangezogen werden 

sollten, wenn es darum geht, sich über sein nächstes Urlaubs- oder Ausflugsziel zu informieren. 

Es sollte einem bewusst sein, dass Influencer ein Produkt verkaufen möchten, sei es eine 

Kamera, mit der sie ihre Reisefotos aufnehmen, das Hotel, in dem sie übernachten oder 

Ausflugsziele und Destinationen. Um mehr über die beworbene Destination herauszufinden, 

könnte man sich Vergleichsfotos ansehen, indem man sich beispielsweise Fotos anderer Nutzer 

ansieht, die ein Bild unter Verwendung des selben Geotags gepostet haben. Meist finden sich 

dann rasch authentischere Bilder, wie die des Nutzers Marco Romano, der mit seinen 800 

Followern und 82 Likes deutlich glaubwürdigere Bilder postet als die Influencerin 

Pilotmadeleine mit über 1 Mio. Followern und mehr als 19 000 Likes. Damit kann man nicht 

nur vermeiden, vor Ort enttäuscht zu werden, sondern gleichzeitig auch einen kleinen Beitrag 

für die Natur leisten und stattdessen andere Orte besuchen. Am Ende dieses Kapitels bleiben 

jedoch einige Fragen offen, beispielsweise warum sich Menschen von Reise-Influencern 

beeinflussen lassen und dann ebenfalls diese Orte bereisen möchten, oder warum Menschen – 

unabhängig davon ob Influencer oder nicht – gerne Fotos auf Plattformen wie Instagram 

posten? Diese Fragen sollen im nächsten Kapitel 2.1.5 Beeinflussung der sozialen Medien 

geklärt werden.  
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2.1.5 Beeinflussung der sozialen Medien  

In diesem Kapitel sollen psychologische Ideen und Konzepte herangezogen werden, um 

herauszufinden, warum Menschen überhaupt Fotos machen und diese dann auf sozialen 

Netzwerken mit anderen Menschen teilen, indem sie sie auf Plattformen wie Instagram 

hochladen. Außerdem soll geklärt werden, inwiefern Instagram Nutzer von den Bildern 

bekannter Influencer beeinflusst werden. All diese Fragen ergeben sich nun am Ende des 

Kapitels zum Thema Social Media und sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.  

Warum Menschen Fotos machen und diese dann posten hängt vor allem mit dem Aspekt der 

Bedürfnisbefriedigung und dem Wunsch nach Zugehörigkeit zusammen. Der Mensch ist ein 

soziales Wesen und möchte im Kontakt mit anderen Menschen stehen, egal ob persönlich oder 

virtuell. Die Kontaktfreudigkeit und Mitteilungsbereitschaft zeichnen sich in den sozialen 

Medien, beispielsweise auf Instagram so aus, dass Nutzer Bilder von sich posten, die Bilder 

von anderen Nutzern betrachten, liken oder kommentieren und somit mit anderen interagieren. 

Auf der einen Seite gibt es das aktive Beitragen indem man selbst etwas postet und auf der 

anderen Seite das passive Beitragen, welches sich durch Anschauen anderer Nutzerprofile und 

das Liken und Kommentieren anderer Beiträge auszeichnet. Dabei kommt ein weiterer Aspekt 

hinzu, nämlich der des sozialen Vergleichs, denn ein weiteres Bedürfnis, welches das Teilen 

von Informationen in den Social Media Plattformen beeinflusst, ist das Bedürfnis im Vergleich 

zu anderen individuell und verschieden zu sein. Dabei spielt die Selbstdarstellung, also sich 

selbst zu präsentieren eine entscheidende Rolle. Dieses Phänomen ist auch als Impression 

Management bekannt und stellt ein wichtiges Motiv zur Nutzung der sozialen Medien dar (vgl. 

Taddicken & Schmidt 2017: 43).  Die Tatsache, dass Menschen gerne mit anderen Menschen 

in Kontakt stehen und sich miteinander Vergleichen führt zur „soziologischen Erkenntnis, dass 

Menschen ihre eigene Identität immer nur im Wechselspiel mit ihrer gesellschaftlichen Umwelt 

herausbilden können“ (Schmidt 2013: 31). Um also seine eigene Identität zu finden, ist der 

soziale Austausch und Vergleich essenziell, da die eigene Identität erst durch das soziale 

Umfeld gebildet werden kann. Im Identitätsfindungsprozess stehen die Fragen Wer bin ich? und 

Wer möchte ich sein? im Vordergrund. Im Hinblick auf soziale Medien sind Kommentare und 

Likes für viele Nutzer ein wichtiger Bestandteil, um ihre Identität zu bilden, da sie soziale 

Signale sind, die ihnen ein Gefühl von Verbundenheit und Bestätigung vermitteln (vgl. Schmidt 

2013: 31).  
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Ein weiterer Ansatz zur Klärung der oben genannten Fragen ist die Bedürfnispyramide nach 

Maslow, welche in Abbildung 9 dargestellt ist. Laut Maslow gibt es fünf verschiedene Stufen 

menschlicher Bedürfnisse. Die Basis stellen die physiologischen Bedürfnisse, also die 

absoluten Grundbedürfnisse wie Wasser, Nahrung und Schlaf dar. Sind diese gedeckt, folgen 

die Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse und dann die der sozialen Bedürfnisse wie Liebe 

oder Akzeptanz durch andere. Abschließend sollen individuelle Bedürfnisse gedeckt werden, 

dazu zählen Aspekte wie Prestige oder Statussymbole wie Autos, um Anerkennung von 

Mitmenschen zu erlangen. Ganz oben in der Bedürfnispyramide steht die Selbstverwirklichung, 

welche unter anderem durch diverse Hobbys, Bildung oder dem Reisen befriedigt werden kann 

(vgl. Solomon 2016: 25).   

 

Doch welche Rolle spielen die sozialen Medien wie Instagram in dieser Bedürfnispyramide? 

Bei genauerem Betrachten lassen sich in die sozialen Medien in die oberen drei Kategorien der 

Pyramide einordnen, denn die sozialen Medien können neben sozialen Bedürfnissen, auch 

individuelle Bedürfnisse und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung befriedigen. Durch 

Social Media Plattformen können soziale Bedürfnisse befriedigt werden, da sie Austausch und 

Kommunikation mit Familie und Freunden ermöglichen. Besonders im Hinblick auf die 

Plattform Instagram spielt zudem die Akzeptanz durch andere eine wichtige Rolle. Es gehört 

zum Grundbedürfnis eines Menschen, von anderen akzeptiert zu werden, sei es in der realen 

oder auch in der virtuellen Welt. Wenn Nutzer ein Bild auf Instagram hochladen, können die 

Reaktionen der anderen Nutzer in Form von Likes und Kommentaren als Indikatoren für 

Akzeptanz und Anerkennung gewertet werden (vgl. Schmidt 2013: 31). 

Abbildung 9: Bedürfnispyramide nach Maslow angelehnt an (Solomon 2016) 
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Dadurch wird auch schon ein weiteres Bedürfnis befriedigt, denn Anerkennung zu erhalten 

zählt zu einem der individuellen Bedürfnisse nach Maslow. Man kann also behaupten, dass 

neben der Befriedigung des Bedürfnisses nach sozialen Kontakten der Drang nach Bestätigung 

und Anerkennung zu den Hauptmotiven zählen, warum Menschen die sozialen Medien nutzen 

und Fotos und Videos mit anderen auf Instagram teilen. Das Reisen nennt Solomon dabei als 

Beispiel der Selbstverwirklichung (vgl. Solomon 2016: 25).   

Nun wurden zwar die allgemeinen Beweggründe für die Nutzung von Social Media Plattformen 

wie Instagram durch die psychologischen Ansätze von Maslow, Taddicken und Schmidt erklärt, 

doch der Aspekt der Selbstverwirklichung in Form von Reisen führt nun zurück auf die 

eingangs erwähnten Fragen, warum die Menschen insbesondere Fotos von ihren Reisen oder 

Ausflügen in den sozialen Medien teilen. Ein Blick auf Instagram zeigt, dass das Teilen von 

Reisefotos ein essenzieller Bestandteil beinahe jeden Instagram Profils ist. Jeder möchte 

offenbar zeigen, welche Orte er bereits besucht hat. Wieder spielt in diesem Zusammenhang 

der Aspekt von Anerkennung und Akzeptanz eine wichtige Rolle. Da das Reisen nach Maslow 

auch die Spitze der Bedürfnispyramide darstellt, könnte das Teilen von Reisebildern auch eine 

Form sein anderen zu zeigen, dass man die Spitze der Pyramide erreicht hat und durch das 

Reisen das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung befriedigt wurde.  

Der allgemeine Beweggrund Bilder zu machen dürfte jener sein, Erinnerungen festzuhalten. 

Besonders auf Reisen ist es vielen Menschen wichtig, die Erlebnisse und Eindrücke in Form 

von Fotos und Videos festzuhalten. Benötigte man dafür früher noch eine Kamera, ist heute die 

Kamera in Form von Smartphones immer und überall dabei. Während es früher schon eindeutig 

zeitaufwendiger war, bis Fotos entwickelt wurden und nach der Reise den daheimgebliebenen 

Freunden und Familienmitgliedern gezeigt werden konnten, so kann man die Fotos heutzutage 

mit nur wenigen Klicks im Internet verbreiten und mit anderen Menschen teilen. Menschen 

teilen also deshalb gerne ihre Fotos und Videos von ihren Reisen über Facebook, WhatsApp 

oder Instagram, weil sie sich gerne mit anderen Menschen austauschen und im Kontakt stehen 

wollen. Ein weiterer Grund ist das Bedürfnis nach Anerkennung, indem sie zeigen, an welch 

tollem Strand sie gerade Cocktails trinken, während andere zuhause sitzen oder arbeiten 

müssen. Dass Menschen Fotos auf ihren Reisen machen reicht schon weit vor die Zeit der 

sozialen Medien zurück. In einem Artikel von Laura Mallonee wird angeführt, dass Menschen 

fotografieren, um Erfahrungen und Erinnerungen festzuhalten, besonders aber um zu beweisen, 

dass sie an jenem bestimmten Ort waren. Dabei handelt es sich nicht selten um Fotos, die bereits 

in Broschüren von Reiseveranstaltern oder in Fernsehprogrammen zu sehen waren. Doch die 

Urlauber schießen dennoch dieselben Bilder und bestätigen, dass sie wirklich dort waren, indem 



27 

sie ihre Version der Bilder zeigen (vgl. Mallonee 2018). Auch Bauer (2010) stellte sich die 

Frage, warum wir immer alles fotografieren und kam zu der Erkenntnis, dass das was wir 

sammeln keine Erinnerungen, sondern Beweisstücke sind. Er geht dabei auch auf das Akronym 

POIDH ein, das sich in der Internetsprache herausgebildet hat und eben dieses oben genannte 

Phänomen beschreibt. POIDH steht dabei für „Pictures or it didn’t happen“ und heißt übersetzt 

so viel wie „zeig uns Bilder davon oder wir glauben nicht, dass es wirklich passiert ist“. Die 

Gesellschaft möchte es also mit eigenen Augen auf einem Foto gesehen haben, eine reine 

Erzählung reicht vielen kaum mehr aus (vgl. Bauer 2010: 155).  

In ihrem Artikel beschäftigt sich Mallonee außerdem mit der Frage, warum Menschen alle die 

selben Reisefotos machen. Bereits in der Einleitung der vorliegenden Arbeit wurde erwähnt, 

dass auf Instagram auffällig viele ähnliche Fotos von denselben Orten auftauchen. Doch dies 

ist laut Mallonee keineswegs ein neuer Trend. Während man früher nach Inspiration in 

Reisebroschüren suchte, sucht man sie heute beispielsweise auf Instagram. Und während die 

heutige Social Media Generation scheinbar immer wieder die selben Orte fotografiert, war dies 

auch schon vor lange vor Social Media gängige Praxis. Mallonee beschreibt dabei ein konkretes 

Beispiel eines derartigen Verhaltens, denn bereits in den 1970er Jahren konnte eine 

Touristengruppe dabei beobachtet werden, wie sie sich am Grand Canyon in einer Reihe 

aufstellten um an einem speziell als Fotospot markierten Punkt ein Foto von sich und dem 

Grand Canyon zu schießen. Somit hatten alle Touristen am Ende fast identische Bilder, da sie 

von der selben Position aus aufgenommen wurden (vgl. Mallonee 2018).  
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Heutzutage sind die meist gestellten Fragen auf Instagram 

wo das jeweilige Foto aufgenommen wurde und wie man 

dort hinkomme (vgl. Mallonee 2018), nur um dann dort ein 

fast identes Bild aufzunehmen und es wiederum zu posten. 

Auf Instagram gibt es ein Profil namens Instarepeat, das auf 

die Fülle der identischen Bilder, die auf der Plattform 

kursieren, aufmerksam wurde und sich mit genau diesem 

Phänomen beschäftigt. Auf ihrer Seite findet man 

Bildcollagen, zusammengesetzt aus Bildern verschiedener 

Instagram Nutzer, die alle dieselbe Art Landschaftsbild 

hochladen. Die Seite Instarepeat beschränkt sich dabei nur 

auf Landschafts- und Naturbilder und zeigt Bilder wie 

beispielsweise das typische Foto vom Königssee 

(Abbildung 10), welches vom Schiffsfenster aus 

aufgenommen wurde und einen Teil des Schiffes, den 

Königssee und die umliegenden Berge zeigt. Motiv, 

Kamerawinkel und die Farb- und Lichtverhältnisse 

unterscheiden sich nur minimal, was die Bilder beinahe 

identisch erscheinen lässt. Auch die Hashtags wie #copyofacopy oder #dejavuvibes beschreiben 

solche Bilder als Kopien von Kopien oder Déjà-vus, weil man Bilder wie diese schon sehr oft 

auf Instagram gesehen hat und immer wieder sieht. 

Nachdem nun die grundlegenden Fragen, warum Menschen fotografieren und auf Plattformen 

wie Instagram teilen, sich Beiträge von anderen ansehen und immer wieder dieselben Fotos im 

Netz hochladen, näher erläutert wurden, sollen nun die verbleibenden Fragen hinsichtlich der 

Beeinflussung durch Influencer geklärt werden. Zu Beginn dieses Kapitels stellten sich dabei 

die Fragen, inwiefern Instagram Nutzer von den Bildern bekannter Influencer beeinflusst 

werden und welchen Einfluss die Werbung der Influencer auf die Kaufentscheidung der 

Instagram Nutzer hat.  

 

 

 

 

Abbildung 10: Königssee (Instarepeat 2020) 
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Eine Umfrage zum Einfluss von Influencern auf Kaufentscheidungen nach Altersgruppen in 

Deutschland im Jahr 2019 ergab, dass 43% der 16- bis 24-jährigen Befragten schon einmal eine 

Marke ausgewählt beziehungsweise ein Produkt gekauft haben, weil sie die Marke bei einem 

Influencer gesehen haben. Dies zeigt die Onlineumfrage von Rabe, für die über den 

Erhebungszeitraum vom 07.03. – 10.03.2019 1051 Menschen im Alter zwischen 16 und 64 

Jahren dazu befragt wurden, ob sie schon einmal eine Marke ausgewählt und/oder ein Produkt 

gekauft haben, weil sie die Marke bei einem Influencer (YouTube oder Instagrammer) zuvor 

gesehen haben. Für die Darstellung der Ergebnisse wurden die Personen in fünf verschiedene 

Altersgruppen geteilt. In der ersten Altersgruppe, der 16-24-jährigen antworteten 43%  mit ja, 

in der zweiten Altersgruppe (25-34 jährige) 30%, in der dritten (35-44 jährigen) 22%, 

wohingegen nur noch 9% der 45-54 jährigen und 5% der 55 bis 64 jährigen angaben, schon 

einmal ein Produkt gekauft zu haben, weil es ein Influencer beworben hat (vgl. Rabe 2019). 

Dies zeigt, dass besonders junge Menschen sehr beeinflussbar sind, was die Werbung von 

Influencern angeht. Laut dieser Statistik sinkt mit zunehmendem Alter die Beeinflussung. Zu 

bedenken ist auch, dass 10% der 16-24-jährigen die Antwort mit „ich weiß nicht“ (vgl. Rabe 

2019) beantwortet hat. Dies könnte bedeuten, dass sich einige dieser Gruppe durchaus 

beeinflussen haben lassen, ein Produkt zu kaufen, ohne es wahrgenommen zu haben. Die 

Statistik zeigt also, dass Influencer Marketing durchaus funktioniert und besonders junge 

Menschen sich mit Influencern identifizieren können. Dies trifft auch auf die Tourismus 

Branche zu, auch hier lassen sich besonders junge Menschen von Reise-Influencern 

beeinflussen. Dies geht unter anderem aus einer Umfrage zum Einfluss des Influencer 

Marketings hervor, wonach   

„Urlaubsfotos in den sozialen Medien insbesondere bei den Millennials Einfluss auf die 

Wahl des Urlaubszieles nehmen. Mit 42 Prozent liegt die Generation damit vor der 

Generation X, innerhalb derer sich noch 29 Prozent der Befragten bei der Wahl des 

Urlaubszieles durch Bilder auf Social-Media-Plattformenbeeinflussen lassen. Bei der 

Generation der Babyboomer geben lediglich 16 Prozent der Befragten an, dass sich 

geteilte Bilder auf die Wahl des Reiseziels auswirken“ (Rocho 2018: 52). 

Im Reiseentscheidungsprozess gibt es mehrere verschiedene Faktoren, die Einfluss auf die 

Reiseplanung haben, wie beispielsweise Urlaubsart, Unterkunft, Buchungsweg oder 

Reisekosten. Trotzdem haben Reise-Influencer durch ihre Reisetipps und Reiseberichte in Form 

von Bildern und Videos einen enormen Einfluss auf diese oben genannten Teilentscheidungen 

im Reiseentscheidungsprozess und können somit schlussendlich auch direkt oder indirekt 

Einfluss auf die Reiseentscheidung der Kunden nehmen. Reise-Influencer lösen mit ihren 

Beiträgen beim Betrachter nicht selten eine so genannte Wanderlust beziehungsweise Reiselust 

bei potentiellen Kunden aus. Ihre Glaubwürdigkeit und Authentizität führt außerdem dazu, dass 



30 

sie immer öfter als Informationsquelle über ein Reiseziel herangezogen werden und damit 

wiederum die Wahl des Reiseziels beeinflussen können (vgl. Rocho 2018: 51).  

Zusammenfassend können die Leitfragen dieses Kapitels dahingehend beantwortet werden, 

dass der Grund für die Instagram Nutzung mit der Befriedigung der sozialen und individuellen 

Bedürfnisse zusammenhängt. Eine besondere Stellung nehmen dabei die sozialen Aspekte ein, 

wie beispielsweise der Austausch mit anderen, von anderen akzeptiert zu werden und das 

Streben nach Anerkennung. Besonders in der virtuellen Welt sind Likes und positive 

Kommentare Indikatoren für Anerkennung und werden von Social Media Nutzern oft als 

Belohnung wahrgenommen. Warum Menschen Bilder machen hängt nicht nur mit dem 

Bewahren von Erinnerungen, sondern auch mit dem Drang zusammen, beweisen zu wollen, an 

einem bestimmten Ort gewesen zu sein. Influencer stellen einen bedeutenden Einflussfaktor im 

Reiseentscheidungsprozess dar und sind mitverantwortlich für die Generierung von 

Trendreisezielen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass sich überwiegend junge Menschen 

von Influencern hinsichtlich ihrer Reiseentscheidungen beeinflussen lassen, da sie Influencer 

als glaubwürdige und authentische Informationsquelle wahrnehmen. Nichtzuletzt wurde auch 

das Phänomen angesprochen, dass Menschen häufig ähnliche Bilder machen und posten, 

weshalb auf Plattformen wie Instagram mittlerweile tausende gleiche Bilder kursieren. Dieses 

Phänomen hängt nicht nur mit den oben genannten Faktoren zusammen, es ist viel mehr das 

Produkt aller Faktoren. Dadurch dass Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen wollen, im Reisen 

ihre Selbstverwirklichung finden können, Bilder festhalten, um zu beweisen, dass sie dort 

gewesen sind, diese Bilder mit anderen Teilen, um Anerkennung zu erhalten und ihre eigene 

Identität zu bilden und Influencer zudem dazu beitragen, dass Menschen ganz konkrete Orte 

besuchen und die makellosen Bilder nachahmen wollen, entstehen Phänomene wie diese: am 

Ende postet jeder dasselbe Bild, was gänzlich im Widerspruch damit steht, dass eigentlich jeder 

Mensch individuell und einzigartig sein möchte. 
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2.2 Tourismus 

Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Tourismus. Zu Beginn soll dabei ein 

allgemeiner Überblick zum Thema Tourismus erfolgen und verschiedene Definitionen des 

Tourismusbegriffs vorgestellt werden. Die weiteren Unterkapitel erörtern die verschiedenen 

Tourismusarten, die für die vorliegende Arbeit besonders relevant sind. Dazu gehört der 

Nationalparktourismus und der Instagramtourismus, welche jeweils näher beleuchtet werden. 

Weitere Begriffe, die sich besonders aus der Thematik des Instagramtourismus ergeben, sind 

der Massentourismus und dessen Gegenstück, der Individualtourismus, welche ebenfalls im 

Laufe dieses Kapitels definiert und diskutiert werden. Abschließend soll als mögliche 

Gegenentwicklung der sanfte Tourismus vorgestellt werden.   

2.2.1 Allgemeiner Überblick 

Seit jeher reisen Menschen. Waren es früher noch rein Zweckgebundene Handels-, 

Entdeckungs-, oder Eroberungsreisen die zu Fuß, mit Kutschen oder Schiffen stattfanden, so 

dient das Reisen heute vorwiegend zu Freizeit- und Erholungszwecken (vgl. Freyer 2015: 11). 

Diese moderne Auffassung des Reisens ist allgemein unter dem Begriff Tourismus bekannt. 

Doch was genau bedeutet Tourismus? Unter Tourismus verstehen wir laut Becker (et.al 1996: 

12) „die Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus der Reise und dem 

Aufenthalt von Personen ergeben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und 

dauerhafter Wohn- noch Arbeitsort ist“. Laut dieser Definition zeichnet den Tourismus der 

Aspekt aus, seinen Wohn- bzw. Arbeitsort zu verlassen um einen anderen, fremden Ort 

aufzusuchen. Eine weitere gängige Definition formulierte die Welttourismusorganisation 

(UNWTO) im Jahre 1993 die den deutschen Begriff Tourismus vom Englischen tourism wie 

folgt ableitet: „Tourismus umfasst die Aktivitäten von Personen, die an Orte außerhalb ihrer 

gewohnten Umgebung reisen und sich dort zu Freizeit-, Geschäfts- oder bestimmten anderen 

Zwecken nicht länger als ein Jahr ohne Unterbrechung aufhalten“ (Freyer 2015: 2). Auch hier 

wird wieder der Aspekt genannt, Orte außerhalb der gewohnten Umgebung, also außerhalb des 

Wohn- und Arbeitsortes zu besuchen. Doch diese Definition beinhaltet außerdem den Aspekt 

des Reisezweckes. So werden dem Tourismus verschiedene Zwecke zugeschrieben, wie 

beispielsweise Freizeitreisen, Geschäftsreisen oder Reisen aus bestimmten anderen Gründen. 

Die UNWTO bezieht in ihrer Definition folglich nicht nur private Reisen zu Erholungszwecken 

mit ein, sondern auch Dienst- und Geschäftsreisen, was laut Freyer (2015: 4) nicht dem 

gängigen Alltagsgebrauch des Tourismusbegriffes entspricht, da üblicherweise mit dem 

Tourismus vorwiegend private Urlaubsreisen assoziiert werden. Für die vorliegende Arbeit 
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beschränkt sich der Begriff Tourismus ebenfalls nur auf die privaten Reisen zu Freizeit- und 

Erholungszwecken. Aus den oben genannten Definitionen kann man ableiten, dass ein Tourist 

demnach eine Person ist, die ihren ständigen Wohn- bzw. Arbeitsplatz verlässt, um einen 

anderen Ort auf Grund von Freizeit und Erholung aufsucht. Laut Duden ist ein Tourist ein 

„(Urlaubs)reisender, jemand der reist, um fremde Orte und Länder kennenzulernen“ (Duden 

Tourist). Wichtig ist dabei jedoch Touristen von Ausflüglern abzugrenzen, da Touristen 

Personen sind, die mindestens eine Nacht an dem fremden Ort übernachten, während Ausflügler 

nur tagsüber den Ort besuchen, ohne zu übernachten (vgl. Hochreiter 2015: 6).  Diese werden 

auch Tagestouristen oder Tagesausflügler genannt und sind laut Duden „Tourist für die Dauer 

eines Tages“ (Duden Tagestourist). Der Tagestourismus kennzeichnet sich durch 

Tagesausflüge, also „räumliche Aktivitäten ohne Übernachtung, bei denen das Wohnumfeld 

verlassen wird, die nicht beruflichen oder Ausbildungszwecken, der Versorgung mit Artikeln 

des täglichen Bedarfs dienen oder regelmäßig stattfinden“ (Spektrum 2001a: o,.S). Eine weitere 

Abgrenzung des Tourismusbegriffs besteht darin, dass Tourismus als Überbegriff vieler 

unterschiedlicher Reiseformen gilt und in verschiedene Kategorien untergliedert werden kann. 

Die Überkategorien und ihre Beispiele werden im Folgenden dargestellt (vgl. Hochreiter 2015: 

9). 

• Reisemotivation: z.B. Gesundheitstourismus, Kulturtourismus, Naturtourismus, 

Sporttourismus 

• Reisedauer: z.B. Tagestourismus, Übernachtungstourismus  

• Reiseziel: z.B. Inlandsreisen, Auslandsreisen, Fernreisen, Naherholung 

• Reisemittel: z.B. Auto, Bus, Bahn, Flugzeug 

• Reiseorganisation: z.B. Pauschalreise, Individualreise 

• Reiseteilnehmer: z.B. Familien, Pensionisten, Jugendliche 

• Reisezeit: z.B. Sommer- und Wintertourismus, Hauptsaison- Nebensaisontourismus 

Die für diese Arbeit relevanten Tourismusarten wie der Nationalparktourismus und 

Instagramtourismus können demnach der Kategorie Reisemotivation zugeordnet werden, 

wohingegen der Individualtourismus sowohl zur Reisemotivation als auch zur 

Reiseorganisation zählt. Die Begriffe Massentourismus und sanfter Tourismus lassen sich 

hingegen in keine der oben genannten Kategorien einordnen, da sie keine Tourismusart in dem 

Sinne darstellen, sondern mehr eine Folge oder Reaktion auf touristische Entwicklungen 

darstellen. Doch bevor darauf im späteren Verlauf der Arbeit näher eingegangen wird, wird im 

nächsten Kapitel der Nationalparktourismus näher vorgestellt. 
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2.2.2 Nationalparktourismus 

Für immer mehr Menschen spielen heute Natur und Naturerlebnis eine entscheidende Rolle bei 

der Wahl ihres Urlaubsziels. Die Natur wird oft mit Reinheit, Ruhe und Entspannung assoziiert 

und stellt daher für viele Menschen den idealen Rückzugsort dar. Besonders Nationalparke sind 

ein beliebtes Urlaubsziel, da diese auf Grund von besonderen Umweltschutzmaßnahmen mit 

einer unberührten, intakten Natur verbunden werden. Der Naturschutz steht im Nationalpark an 

oberster Stelle, doch darüber hinaus dient er auch Besuchern als Rückzugsort und zur Erholung 

und gleichzeitig zur Aufklärung der Gesellschaft über Natur und Naturschutz (vgl. Reinold 

1995: 149).  Auch nach ausgiebiger Recherche lässt sich keine zufriedenstellende Definition 

des Nationalparktourismus finden. Deshalb soll der Begriff Nationalparktourismus in die 

beiden Teilbegriffe Nationalpark und Tourismus aufgeschlüsselt werden, um somit eine 

Definition des Gesamtbegriffs herzuleiten. Der Tourismusbegriff wurde bereits im vorherigen 

Kapitel näher beschrieben, weshalb nun ein Blick auf den Begriff Nationalpark erfolgt. Es stellt 

sich die Frage, was ein Nationalpark ist und welche Kriterien erfüllt werden müssen, damit ein 

Gebiet als Nationalpark bezeichnet werden kann. Da das Untersuchungsgebiet der vorliegenden 

Arbeit ein Nationalpark in Deutschland ist, wird hierfür das Gesetz über Naturschutz und 

Landespflege des deutschen Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz 

herangezogen. „Gemäß § 24 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Nationalparke 

rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete von nationaler Bedeutung, die 

• großräumig und von besonderer Eigenart sind, 

• im überwiegenden Teil ihres Gebietes die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes 

erfüllen, 

• sich überwiegend in einem vom Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand 

befinden oder geeignet sind, sich in einen solchen Zustand zu entwickeln oder 

entwickelt zu werden“ (BNatSchG 2009: 2542). 

Eines der Hauptziele eines Nationalparks ist die Gewährleistung ungestörter Naturvorgänge, 

sodass diese in ihrer natürlichen Dynamik ablaufen können. Nationalparke sollen auch für die 

Allgemeinheit zugänglich sein, wie beispielsweise für wissenschaftliche 

Umweltbeobachtungen, für Umweltbildung oder für das Naturerlebnis der Bevölkerung. 

Hervorzuheben ist dabei, dass dies nur möglich ist, sofern es mit dem Schutzzweck und 

Umweltschutz vereinbar ist (vgl. BNatSchG 2009: 2542). 
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Die IUCN (International Union for Conservation of Nature) hat 1978 ein weltweites System 

mit zehn Schutzgebietskategorien entwickelt, wobei die Gebiete mit der größten Bedeutung für 

den Naturschutz den Kategorien eins bis fünf entsprechen. Dabei gehören Nationalparke nach 

den strengen Naturreservaten und Wildnisgebieten zur zweitwichtigsten Schutzkategorie. Laut 

der internationalen Definition der IUCN sind Nationalparke  

“large natural or near natural areas set aside to protect large-scale ecological processes, 

along with the complement of species and ecosystems characteristic of the area, which 

also provide a foundation for environmentally and culturally compatible spiritual, 

scientific, educational, recreational and visitor opportunities“ (WWF 2009: 3).  

Ein wichtiges Merkmal, den beide Definitionen gemein haben ist der Aspekt Umwelt- und 

Naturschutz auf der einen Seite und Umweltbildung und Naturerlebnis auf der anderen Seite 

miteinander zu verbinden. Das Eine schließt also das Endere nicht aus, sofern der Mensch 

keinen Störfaktur für die Natur darstellt. Viele Nationalparke vor allem in Deutschland 

folgen der Philosophie „die Natur Natur sein lassen“ von Hans Bibelriether, der meint, der 

Natur ohne menschliche Eingriffe ihren Lauf zu lassen (vgl. Bibelriether 2017). Bereits Held 

hat 1995 behauptet, dass naturnahe Erholungsräume immer beliebter werden, besonders 

Nationalparke, weil sie wegen ihrer Zweckbestimmung, herausragende Naturlandschaften 

zu schützen, stetig steigenden Besuchermassen anlocken. Er geht dabei auch auf die Aussage 

ein, dass Nationalparke zu Tode geliebt werden und beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der 

Frage wie viel Tourismus ein Nationalpark vertragen würde (vgl. Held 1995: 280). Auf 

Grund der Tatsache, dass Nationalparke neben Naturschutz auch explizit für Erholung und 

Naturerlebnis stehen und der Tatsache, dass Nationalparke seit jeher beliebte Reise- bzw. 

Ausflugsziele sind, kann davon ausgegangen werden, dass es auch den 

Nationalparktourismus als solchen gibt. Nationalparktourismus bedeutet also, dass es 

Touristen oder Tagesausflügler gibt, die sich ihre Urlaubsdestination oder ihr Ausflugsziel 

gerade wegen dem Nationalpark aussuchen und dort auf Grund des besonderen Schutzes der 

Natur ein außergewöhnliches Naturerlebnis erwarten. Kurz und knapp formuliert ist der 

Nationalparktourismus also eine Form des Tourismus, bei der der Besuch eines 

Nationalparks im Vordergrund steht.  

Anstelle des Begriffs Nationalparktourismus findet man im Kontext der Nationalparke 

außerdem immer wieder den Begriff Naturtourismus. Unter Naturtourismus versteht man 

Reisen, die das Ziel verfolgen, Landschaften und deren Flora und Fauna zu genießen. Eine 

häufig ausgeübte Aktivität ist dabei die Tierbeobachtung. Typische Destinationen im 

Naturtourismus sind Naturlandschaften oder naturnahe Kulturlandschaften, die meist einen 
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Reservatstatus besitzen. Aus dieser Form des Tourismus entstand Anfang der 1980er Jahre 

das Konzept des Ökotourismus, welches zum Ziel hat, möglichst geringe Auswirkungen auf 

die Umwelt zu nehmen und gleichzeitig Einkommensmöglichkeiten für die lokale 

Bevölkerung zu schaffen (vgl. Spektrum 2001b: o.S). Christian Reinhold beschreibt in 

seinem Artikel zum Thema Tourismus, Nationalpark und Naturschutz, dass der so genannte 

harte Tourismus in Nationalparken nichts verloren hätte. Unter harten Tourismus versteht 

er, dass Menschen die Landschaft nur als Kulisse für ihre Aktivitäten benutzen (vgl. 

Reinhold 1995: 149), wie es beispielsweise bei den Touristen der Fall sein dürfte, die die 

Landschaft nur für ihre Bilder auf sozialen Netzwerken verwenden. Stattdessen ist es 

wichtig, dass der Nationalparktourismus eine Form von Qualitätstourismus ist. Zu den 

bevorzugten Gästen gehören naturbewusste Reisende, die sowohl am Naturerlebnis als auch 

an der lokalen Kultur interessiert sind. Dabei ist ein wichtiger Aspekt, dass die Touristen zu 

einer Belebung der jeweiligen Region beitragen, ohne jedoch eine Belastung für die lokale 

Bevölkerung darzustellen. Dabei kommt das Prinzip der Nachhaltigkeit ins Spiel, dem 

besonders im Naturtourismus bzw. Nationalparktourismus großen Wert beigemessen wird 

(vgl. Reinhold 1995: 150). Das Prinzip des nachhaltigen bzw. sanften Tourismus (eng. 

sustainable tourism) wird auch in Kapitel 2.2.6 wieder aufgegriffen und näher beschrieben. 

Für den Nationalpark bedeutet Nachhaltigkeit, dass ein dauerhaft umweltgerechter 

Tourismus stattfindet, welcher durch den „Erhalt der natürlichen Grundlagen den 

Wirtschaftszweig Tourismus langfristig sichert“ (Reinhold 1995: 150). Der touristische 

Erfolg wird dabei nicht mehr nur anhand der Übernachtungszahlen und Bettenauslastung 

gemessen, sondern auch anhand ökologischer Messgrößen wie Ressourcenverbrauch und 

Abfallmengen. Die wichtigsten Ziele erfolgreichen Nationalparktourismus sind (vgl. 

Reinhold 1995: 150): 

• die Anpassung des Tourismus an die Erfordernisse des Naturschutzes 

• das Motto Qualität statt Quantität 

• die Sensibilisierung und Aufklärung zum Thema Naturschutz 

• die Umwelt- und Lebensqualität der Region für die lokale Bevölkerung zu bewahren 

• gleichzeitig Arbeitsplätze durch den Tourismus zu garantieren 

• eine optimale, statt maximale wirtschaftliche Auslastung anzustreben, also nicht aus 

Profitgier die Übernachtungszahlen zu steigern, da dies wiederum mit negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt einhergehen würde 
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Besonders in den USA erfreuen sich Nationalparke seit jeher großer Beliebtheit. Zu den 

beliebtesten Nationalparks in den USA gehört mit jährlich 11,4 Mio. Besuchern (Stand 2018) 

der Great Smoky Mountains Nationalpark, gefolgt vom Grand Canyon Nationalpark (6,3 Mio 

Besucher) und den Rocky Mountains (4,5 Mio Besucher). Der Yellowstone Nationalpark belegt 

mit 4,1 Mio. Touristen den fünften Platz (vgl. Statista Research Departement 2019). Während 

in den USA bereits 1872 mit dem Yellowstone Nationalpark der weltweit erste Nationalpark 

gegründet wurde (vgl. Djossa 2018), folgte erst knapp 100 Jahre später mit dem Bayerischen 

Wald 1970 die Gründung des ersten deutschen Nationalparks (vgl. Rösler 2006: 2). Während 

der Nationalpark Berchtesgaden laut einer Statistik im Jahr 2008 1,6 Mio. Besuchern 

verzeichnete (Statista Research Departement 2011), so steigen seitdem die Zahlen Schätzungen 

zu Folge um jährlich drei bis vier Prozent (vgl. Pfeiffer 2020). Dabei entsprechen die modernen 

Nationalparkbesucher längst nicht mehr dem von Reinhold definierten Bild des bevorzugten 

Gastes, für den das Naturerlebnis im Vordergrund steht und der die Landschaft nicht nur als 

Kulisse betrachtet (vgl. Reinhold 1995: 150). Vielen der modernen Nationalparkbesucher, vor 

allem den jungen Besuchern geht es heutzutage hauptsächlich darum, das tollste Foto zu 

schießen, und dabei sind die sozialen Medien die treibende Kraft für eine derartige 

Entwicklung. Die sozialen Medien sind neben erfolgreichem Marketing und den 

Entwicklungen im internationalen Tourismus der Hauptgrund, warum viele Nationalparke 

regelrecht überlaufen werden. Im Jahr 2016 verzeichneten die amerikanischen Nationalparke 

Rekordzahlen von insgesamt 330,9 Mio. Besuchern (vgl. Simmonds et. Al 2018). Ein Beispiel 

dafür ist der Horseshoe Bend National Park, welcher einst einsam und kaum besucht war und 

schier über Nacht durch Instagram bekannt wurde. Seither wird der Aussichtspunkt über die 

Horseshoe Bend, an der sich der Colorado River in Hufeisenform durch den Canyon schlängelt, 

regelrecht überlaufen. Während es vor der Einführung von Instagram dort jährlich nur wenige 

tausend Besucher gab, änderte sich dies mit Instagram schlagartig und erreichte im Jahr 2015 

750 000 Besucher pro Jahr (vgl. Simmonds et Al. 2018). Seitdem im Jahr 2019 über 4 Millionen 

Menschen diesen Ort aufsuchten, entschied die Verwaltung sich dafür Eintrittsgebühren und 

Parkgebühren zu erheben, in der Hoffnung somit die Besucherzahlen etwas in den Griff zu 

bekommen (vgl. Schwertner 2019). Solche Entwicklungen wie am Horseshoe Bend sind längst 

keine Einzelfälle mehr, auch andere Orte wie der Grand Teton oder Yellowstone Nationalpark, 

oder auch der Nationalpark Berchtesgaden haben mit den Folgen der Instagramtouristen zu 

kämpfen. Was man genau unter Instagramtourismus versteht, darauf wird im nachfolgenden 

Kapitel eingegangen. 
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2.2.3 Instagramtourismus 

Im Laufe der Arbeit wurde bereits mehrfach der Begriff Instagramtourismus oder 

Instagramtouristen angesprochen, weshalb in diesem Kapitel näher auf diese Form des 

Tourismus eingegangen werden soll. Da diese Tourismusart ein relativ neues Konzept ist, 

konnte trotz ausgiebiger Recherche weder in deutscher noch englischer Literatur eine 

wissenschaftliche Definition dieses neuartigen Begriffs gefunden werden. Dennoch wird der 

Begriff Instagramtourismus oder Insta(gram) Tourism bereits seit mehreren Jahren in diversen 

online Zeitungsartikeln und Blogs verwendet, wenn es um Instagram als Instrument im 

Tourismusmarketing oder die negativen Auswirkungen des Instagramtourismus geht. Auch 

Stainton beschäftigte sich mit dem Thema Instagram Tourism und formulierte im April 2020 

erstmals folgende Definition:  

“Insta tourism involves the use of the social media platform Instagram, which enables 

organisations and individuals to promote or research travel opportunities. Insta tourism is 

commonly associated with social media influencers and does not necessarily depict a true 

picture” (Stainton 2020: o.S.).   

Aus dieser englischen Definition des Begriffs Instagram Tourism lässt sich eine Definition des 

deutschen Begriffs Instagramtourismus herleiten. Unter Instagramtourismus versteht man 

demnach die Nutzung der Social Media Plattform Instagram, mit der Organisationen und 

Einzelpersonen Reisemöglichkeiten fördern oder erforschen können. Instagramtourismus wird 

dabei häufig mit Social Media Influencern in Verbindung gebracht. Dabei ist es wichtig zu 

betonen, dass das durch Influencer generierte Bild nicht immer die Realität widerspiegelt. In 

dieser Definition fehlt jedoch der Aspekt, dass Instagram als Informations- und 

Inspirationsquelle herangezogen wird und Nutzer auf Grund von Bild- und Videobeiträgen ihre 

Tourismusdestination auswählen. Ebenso ist zu erwähnen, dass es verschiedene Arten von 

Instagramtouristen gibt. Auf der einen Seite gibt es jene Instagram Nutzer, die die Plattform als 

reine Inspirationsquelle nutzen und durch Instagram auf bestimmte Orte aufmerksam gemacht 

werden, dort hinreisen und dort Zeit verbringen, ohne selbst ein Foto von ihrem Besuch auf 

Instagram zu posten. Dies entspricht dem eingangs erwähnten passiven Instagram Nutzer (vgl. 

Nielsen 2006), welcher die Beiträge auf Instagram zwar konsumiert, jedoch nicht selbst aktiv 

Beiträge hochlädt. Auf der anderen Seite gibt es die aktiven Instagram Nutzer (vgl. Nielsen 

2006), die auf Grund der Bilder und Videos, die sie auf Instagram gesehen haben zu dem 

jeweiligen Ort reisen, gerade weil sie ebenfalls ein solches Bild aufnehmen und wiederum auf 

Instagram posten wollen.  
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Hierbei kommt der englische Begriff instagrammable, zu Deutsch Instagram geeignet, ins 

Spiel. Instagrammable bedeutet, dass ein Foto es wert ist, auf Instagram gepostet zu werden, 

beispielsweise weil es besonders schön oder gelungen ist (vgl. Urban Dictionary 2016). Die 

aktiven Instagram Nutzer besuchen bestimmte Orte gerade deshalb, weil sie besonders 

instagrammable sind. Kommt beispielsweise ein Beitrag vom Königssee gut an und scheint 

besonders instagrammable zu sein, dient dies als Motivation für andere Instagram Nutzer, den 

Ort zu besuchen, um ebenfalls ein Instagram taugliches Foto zu posten. Dadurch ergibt sich ein 

Kreislauf wie er in der untenstehenden Abbildung schematisch dargestellt ist.  

 

 

                             Abbildung 11: Kreislauf Instagramtourismus (eigene Darstellung) 

 

Instagram Nutzer sehen ein ansprechendes Bild von einem schönen Ort, besuchen den Ort, 

schießen ein Foto und posten es wiederum, wodurch dessen Follower darauf aufmerksam 

werden und der Kreislauf wieder von vorne beginnt. Besonders Influencer erreichen mit ihrer 

hohen Reichweite viele Nutzer und sind damit maßgeblich an der Entwicklung des 

Instagramtourismus beteiligt. Ihre Bilder lösen bei anderen Nutzern Fernweh, Abenteuer- und 

Reiselust aus und bewirken damit, dass viele Follower ebenfalls die dargestellten Orte bereisen. 

Dabei handelt es sich meist nicht um ganze Regionen, sondern um so genannte Hotspots. Damit 

sind ganz konkrete Orte gemeint, die besonders stark besucht werden, wie Beispielseise der 

Obersee oder das Watzmannhaus im Nationalpark Berchtesgaden. Der Instagramtourismus 

zeichnet sich hauptsächlich damit aus, gewisse besonders instagrammable Hotspots 

abzuklappern, die sich wiederum oftmals nur auf Grund von Instagram zu Hotspots entwickelt 

haben. Hotspots sind Orte, die durch ihre Bekanntheit und Beliebtheit besonders stark von 

Touristen frequentiert werden. Ein bekanntes Beispiel eines Instagramhotspots ist das 
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österreichische Dorf Hallstatt. Die Instagram Beiträge zum Hashtag #Hallstatt steigen von Jahr 

zu Jahr und damit auch die Besucherzahlen. Besonders asiatische Touristen lockt es in das 

idyllische Alpendorf. Die Zahl der Reisebusse hat sich innerhalb weniger Jahre versechsfacht. 

Während im Jahr 2010 jährlich knapp 3500 Reisebusse und 53 000 Autos in das Dorf am 

Hallstätter See kamen, waren es 2018 exakt 19 344 Reisebusse und 194 613 Autos. Mittlerweile 

gilt das 800-Einwohner Dorf als Paradebeispiel des Massentourismus. Doch damit nicht genug, 

haben die vielen Touristen nur wenig Zeit und kommen zum Großteil nur, um ein Foto zu 

machen und anschließend wieder zu verschwinden. Hallstatt ist in den Augen der 

Instagramtouristen nur ein Hotspot, den man gesehen beziehungsweise auf Foto festhalten 

muss. Doch genau diese Art von Tourismus bringt für die lokale Wirtschaft nur wenig Vorteile, 

da sie durch ihren kurzen Aufenthalt keine Einnahmen für die lokale Hotellerie oder 

Gastronomie bedeuten (vgl. Obermaier 2019). Auch wenn der Instagramtourismus für manche 

Destinationen ökonomische Vorteile mit sich bringt, da sie durch Instagram eine erhöhte 

Touristenzahl verzeichnen, was Vorteile für die lokale Wirtschaft mit sich bringen kann, so 

steht diese Form des Tourismus auf Grund der negativen Auswirkungen in der Kritik. Ein 

Anstieg der Besucherzahlen durch Instagram kann zur Überfüllung und im Umkehrschluss zu 

nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt führen. Der Instagramtourismus hat jedoch nicht 

nur Einfluss auf Ökonomie und Ökologie, sondern auch auf soziale Aspekte, da sich die 

Einheimischen durch die große Touristenzahl oft bedrängt fühlen. Außerdem kann der 

Instagramtourismus für die Touristen selbst gefährlich sein, da sie sich durch ihr waghalsiges 

Verhalten oder das Missachten von Sicherheits- und Warnhinweisen für das perfekte Foto selbst 

in Gefahr bringen (vgl. Stainton 2020). Welche Auswirkungen diese Art von Tourismus konkret 

auf die Natur und Umwelt im Kontext der Nationalparke hat, wird im nachfolgenden Kapitel 

unter 4.1.1 näher beleuchtet. 

 

Zusammenfassend ergibt sich folgende selbst formulierte Definition des Instagramtourismus:  

Instagramtourismus ist eine Form des Tourismus, bei der das Besuchen besonders Instagram 

tauglicher Orte im Mittelpunkt steht. Inspiriert von Instagram Beiträgen, allen voran jenen von 

Reise-Influencern, reisen Menschen an gewisse Hotspots, um ebenfalls Bild- und 

Videomaterial von dem jeweiligen Ort zu erstellen und zu posten. Instagramtourismus ist dabei 

maßgeblich an der Generierung von Trendreisezielen und touristischen Hotspots beteiligt und 

steht dabei in engem Zusammenhang mit Massentourismus und dessen negative Auswirkungen. 

Was unter Massentourismus verstanden wird und welche Folgen dieser mit sich bringt wird im 

nachfolgenden Kapitel thematisiert.  
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2.2.4 Massentourismus und Overtourism 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, kann der Instagramtourismus Massentourismus 

begünstigen. Mit Hilfe des Internets ist es heute einfacher denn je, Orte ausfündig zu machen 

und zu bereisen. Landschaftlich interessante und schöne Orte verbreiten sich rasant in den 

sozialen Medien und ziehen Besucher wie Magneten an. Geheimtipps bleiben nicht lange 

Geheimtipps, einst einsame Orte sind plötzlich überfüllt. Man spricht von Massentourismus. 

Dabei stellt sich jedoch die Frage, was Massentourismus eigentlich bedeutet. Massentourismus 

ist ein „negativ Besetzter Begriff zur Veranschaulichung des Tourismus als Massenerscheinung 

und den damit verbundenen Auswirkungen, einschließlich der Verhaltensweisen von 

Touristen“ (Spektrum 2001c). Eine weitere Definition nach Poon (1993: 32) beschreibt den 

Massentourismus wie folgt: “Mass tourism is a phenomenon of large-scale packing of 

standardized leisure service at fixed prices for sale to a mass clientele”. Massentourismus ist 

also eine Folge des Pauschaltourismus, bei der Urlaubsdestinationen mit standardisiertem 

Service einer möglichst großen Zielgruppe zu festen Preisen angeboten werden. Auch Drews 

(2001: 11) beschreibt den Massentourismus als Tourismusform, die sich im 

Niedrigpreissegment ansiedelte und die Zielregion regelmäßig über einen längeren Zeitraum 

von einer erheblichen Zahl von Touristen besucht wird. Der Massentourismus geht zurück ins 

19. Jahrhundert, als Thomas Cook 1841 die Urlaubsform des Massentourismus entwickelte. 

Sein Ziel war es, das Reisen auch für die unteren sozialen Bevölkerungsschichten zu 

ermöglichen. Dies gelang durch die Standardisierung von Ausflügen und die damit 

einhergehende Verbilligung. Diese Art des Tourismus etablierte sich immer mehr und machte 

das Reisen für die breite Masse zugänglich und erschwinglich (vgl. Stramaglia 2015: 3). Heute 

wird Massentourismus durch diverse Online Reiseportale, Discounterreisen und 

Billigfluglinien ermöglicht. Doch Massentourismus ist deshalb negativ behaftet, da nach 

Auffassung des Vereins Ökologischer Tourismus in Europa der Massentourismus in seiner 

modernen Ausprägung nicht nachhaltig sein kann, weil dieser zwangsläufig 

Umweltveränderungen und Umweltbelastungen mit sich bringt (vgl. ÖTE 2001). Oft wird der 

englische Begriff Overtourism als Äquivalent zum Massentourismus verwendet, jedoch ist es 

mehr eine Steigerung oder Folge des Massentourismus. Es gibt bisher weder einen äquivalenten 

deutschen Begriff noch eine einheitliche Definition des Begriffs. Für diese Arbeit wird jene 

Definition der Welt Tourismus Organisation (UNWTO) herangezogen, die versucht, 

Overtourism folgendermaßen greifbar zu machen: „Overtourism is the impact of tourism on a 

destination, or parts thereof, that excessively influences perceived quality of life of citizens 

and/or quality of visitors’ experiences in a negative way“ (UNWTO 2018: 4). 
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Es geht also um den Einfluss des Tourismus auf eine Destination, der die Wahrnehmung der 

Lebensqualität der Einheimischen und die Qualität des Besuchererlebnis negativ beeinflusst. 

Zudem wird der Begriff Overtourism von der UNWTO auch als maximale Anzahl von 

Personen beschreiben, die gleichzeitig ein Touristenziel besuchen dürfen, ohne das physische, 

wirtschaftliche und soziokulturelle Umfeld zu zerstören und die Qualität der 

Besucherzufriedenheit inakzeptabel zu beeinträchtigen beschrieben (UNWTO 2018: 11). Der 

Begriff Overtourism beinhaltet also nicht nur die mengenmäßige Belastungsgrenze von 

Destinationen, sondern auch die persönliche Wahrnehmung der Belastung durch die Touristen, 

zum einen die Wahrnehmung der Einheimischen, als auch die der Touristen selbst (vgl. 

Steininger 2018). Wenn aus Massentourismus Overtourism wird, wie es bereits an einigen 

Orten der Fall ist, bringt dies gewisse Auswirkungen mit sich. Es kommt beispielsweise zur 

Überfremdung durch die hohen Touristenzahlen, sei es saisonal oder das ganze Jahr hinweg. 

Identitätsverlust der Einheimischen in ihrer eigenen Heimat sind weitere Folgen, wenn Orte zu 

stark von Touristen dominiert werden. Weitere mögliche Folgen sind der Anstieg der 

Immobilienpreise, die Verstärkung sozialer Konflikte und Ungleichgewichte oder der Verlust 

von Tradition und Spiritualität speziell an religiösen Orten (vgl. Becker et. Al. 1996: 40; 

Steininger 2018: 15). Zwar kann der Tourismus zur Finanzierung von Schutzgebieten und der 

Errichtung der Infrastruktur beitragen, jedoch überwiegen die negativen Auswirkungen des 

Overtourismus auf die Umwelt, denn Overtourism zerstört Lebensräume und gefährdet somit 

die Existenz von Tier- und Pflanzenarten. Des Weiteren wird der Treibhauseffekt durch die 

hohen Co2 - Emissionen durch Flugreisen und Individualverkehr verstärkt, der 

Ressourcenverbrauch steigt an, ganz zu schweigen von Lärmbelästigung und Verschmutzung 

der Landschaft durch Müll (vgl. Steininger 2018: 8). Da die Zahl der Urlaubsreisen in den 

letzten Jahren konsequent gestiegen ist und durch die steigende Weltbevölkerung und hohe 

Lebenserwartung der Menschen auch weiterhin steigen wird, ist es von großer Bedeutung, den 

Einfluss des Tourismus auf Umwelt, Wirtschaft und Bevölkerung zu reduzieren und alternative, 

nachhaltigere Ansätze im Tourismus zu etablieren (vgl. Steininger 2018: 16). In diesem 

Zusammenhang spielt der Begriff sanfter Tourismus eine wichtige Rolle, welcher in Kapitel 

2.2.6 vorgestellt wird. Zunächst soll jedoch im nächsten Kapitel auf den Aspekt des 

Individualtourismus als Gegensatz zum Massentourismus und dessen Zusammenhang mit dem 

Instagramtourismus eingegangen werden. 
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2.2.5 Individualtourismus  

Im Laufe der Experteninterviews kam vermehrt der Begriff Individualtourismus insbesondere 

als Reaktion auf den Massentourismus auf, weshalb dieser hier im theoretischen Teil der Arbeit 

unter dem vorliegenden Kapitel näher beleuchtet wird. Dabei soll zunächst geklärt werden, was 

allgemein unter dem Begriff Individualtourismus verstanden wird. Der Individualtourismus ist 

eine Reiseorganisationsform und beschreibt das „Reisen mit eigenständiger, individueller 

Organisation aller Reisebestandteile (Hin- und Rückreise, ggf. Transfer, Unterkunft, 

Verpflegung, Zusatzleistung) im Gegensatz zum Pauschaltourismus“ (Spektrum 2001d). 

Während frühere Generationen besonders auf den Pauschaltourismus setzten, wird der 

Individualtourismus insbesondere für die Generation der Millennials – Personen, die zwischen 

1981 und 1996 geboren wurden – immer beliebter. Der Grund dafür ist, dass sich diese 

Generation ihre Reise lieber individuell zusammenstellen möchte, sodass sie auf die jeweiligen 

Bedürfnisse zugeschnitten ist. Da die Millennials bereits mit dem Internet aufgewachsen sind, 

spielen besonders Onlinebuchungen eine wichtige Rolle. Laut einer Studie der GfK, dem 

größten deutschen Marktforschungsinstitut, buchen die derzeitigen 20- bis 34-Jährigen mehr 

als jede zweite mehrtägige Privat- und Urlaubsreise online, verglichen mit dem Gesamtmarkt 

wo erst 39% der Reisen online gebucht werden (vgl. Nordbeck & Richter 2017: 1). Außerdem 

interessant ist, dass Millennials statistisch gesehen mehr Reisen im Jahr unternehmen als die 

Generation ihrer Eltern und Großeltern, mit dem Unterschied, dass sie kürzer und günstiger 

verreisen. Besonders wichtig ist den Millennials die individuelle Organisation ihrer Reisen, sie 

bevorzugen Anreise und Unterkunft getrennt voneinander zu buchen, weshalb 69% ihrer 

Reiseausgaben auf separat gebuchte Reiseleistungen entfallen. Dies hat zur Folge, dass 

Buchungen direkt bei den Leistungsträgern wie Flug, Bahn oder Hotel oder Portalen wie 

Booking.com oder Airbnb gebucht werden (vgl. Nordbeck & Richter 2017: 1). Während rund 

30% Pauschalreisen nutzen und 15% mit Hilfe eines Reisebüros buchen, wird in Deutschland 

nach wie vor der größte Teil der Reisen selbstständig organisiert (vgl. Freyer 2015: 127). Grund 

dafür dürfte die erhöhte Flexibilität und Individualität sein, da viele Reisende, insbesondere 

Reisende der Millennial Generation das Außergewöhnliche und Ursprüngliche fernab vom 

Massentourismus suchen. Doch das Perfide daran ist, dass aus dieser Aversion gegen den 

Massentourismus wieder eine neue touristische Zielgruppe entsteht, die so genannte off the 

beaten track - Zielgruppe, die das ultimative Reiseerlebnis abseits der großen Touristenströme 

sucht und dabei wieder auf ihresgleichen trifft (vgl. Dillig 2018). Dabei verändert sich beim 

Individualtourismus nicht zwingend die Destination an sich, sondern nur die Art und Weise wie 

diese Destination gebucht und erkundet wird. Nur weil die Organisation individuell 
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vorgenommen wurde heißt dies nicht, dass die Reise an sich individuell ist und sich stark von 

Pauschalreisen und Massentourismus unterscheidet, wenn man bedenkt, dass man vor Ort 

dieselben oder ähnliche Aktivitäten unternimmt oder gar in derselben Unterkunft unterkommt 

wie ein Pauschaltourist. Vor Ort besteht der einzige Unterschied zwischen Pauschal- und 

Individualtouristen meist darin, dass der Pauschaltourist eine geführte Tour zu gewissen 

Hotspots unternimmt, während der Individualtourist diese in Eigenregie erkundet. Stellen 

Individualtouristen dies dann fest, entsteht bei einigen das Bedürfnis, den touristischen 

Hotspots den Rücken zu kehren und abseits der Touristenpfade neue interessante Orte zu 

erkunden. In dieser Arbeit wird der Begriff Individualtourismus folglich nicht nur im 

herkömmlichen Sinne als Reiseorganisationsform verwendet, sondern als Gegenbegriff zum 

Massentourismus oder vielmehr als Reaktion auf den Massentourismus. Der Begriff 

Individualtourismus wurde also in dem Sinne erweitert, weil er den Aspekt des individuellen 

Entdeckens vor Ort abseits der herkömmlichen Touristenströme beinhaltet. Da aber diese Form 

des individuellen Reisens sehr beliebt ist, können auf diese Weise neue touristische Hotspots 

entstehen. An diesem Punkt kommen die sozialen Medien wieder ins Spiel, denn die Eröffnung 

neuer touristischer Ziele wird zusätzlich durch die sozialen Medien wie Instagram verstärkt, da 

die individuellen Reiseerlebnisse online mit anderen geteilt werden können. Zusätzlich 

ermöglichen es Smartphones heutzutage mit diversen online Kartenmaterial sich abseits der 

Touristenströme zu bewegen und neue, unberührte Orte zu entdecken. Wie bereits im Laufe der 

Arbeit erwähnt, hängt das Teilen von Reiseerlebnissen auf Plattformen wie Instagram mit 

psychologischen Prozessen wie der Bedürfnisbefriedigung zusammen. Kombiniert man nun die 

Erkenntnis, dass Menschen grundsätzlich individuell und besonders sein möchten und 

anerkannt und akzeptiert werden möchten, mit dem Aspekt des Bedürfnisses nach individuellen 

Reiseerlebnissen, gelangt man zu dem Ergebnis, dass Individualtourismus nur dann individuell 

sein kann, wenn wirklich neue, bisher nicht touristische Destinationen besucht werden und 

individuelle Geheimplätze auch solche bleiben und nicht durch die sozialen Medien zu einem 

neuen Trendreiseziel oder Instagram tauglichen must-see Hotspot vermarktet werden (vgl. 

Dillig 2018). Welche konkreten Auswirkungen der Individualtourismus im Nationalpark 

Berchtesgaden hat, insbesondere wenn es darum geht, dass Touristen die ausgeschilderten 

Wege verlassen, wird im empirischen Teil der Arbeit thematisiert. Im nächsten Kapitel erfolgt 

zunächst die Idee des sanften Tourismus, welcher als Leitidee für nachhaltigen Tourismus gilt 

und somit in Kontrast zu den wenig nachhaltigen Tourismusformen wie dem 

Instagramtourismus und dem damit verbundenen Massentourismus und Individualtourismus 

steht.  
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2.2.6 Ökotourismus, Sanfter Tourismus, nachhaltiger Tourismus 

Nachdem nun verschiedene Arten und Formen des Tourismus wie der Nationalparktourismus, 

der Instagramtourismus und die damit einhergehenden Folgen wie Massentourismus und 

Individualtourismus erklärt und diskutiert wurden, sollen in diesem Kapitel die Konzepte des 

Ökotourismus, des sanften Tourismus und nachhaltigen Tourismus vorgestellt werden. 

Während manche Autoren diese drei Begriffe synonym verwenden, grenzen andere diese drei 

Begriffe voneinander ab. Unter Ökotourismus versteht man nach Hector Ceballos-Lascuráin 

 „Reisen zu relativ ungestörten oder unverschmutzten Orten mit dem präzisen Ziel, die 

Landschaft, ihre ursprüngliche Pflanzenwelt und wilden Tiere sowie jede bestehende kul-

turelle Erscheinungsform (vergangene und gegenwärtige), die in diesem Gebiet 

anzutreffen sind, zu studieren, zu bewundern und zu genießen“ (Oberndorf 2018: 26).  

Heute gibt es drei verschiedene Ausprägungen des Ökotourismus, den Naturtourismus oder 

naturnahen Tourismus, den sanften Tourismus und den nachhaltigen Tourismus (vgl. 

Oberndorf 2018: 27). Ökotourismus kann also als Überbegriff für sanften und nachhaltigen 

Tourismus gesehen werden, doch während Freyer (2015: 647) diese beiden Begriffe synonym 

verwendet, soll im Folgenden der Unterschied dieser Begriffe näher beleuchtet werden.  Der 

Begriff sanfter Tourismus entstand aus der Kritik am Massentourismus, auch harter Tourismus 

genannt und dessen ökologischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Schattenseiten 

(vgl. Oberndorf 2018: 28). Der sanfte Tourismus verfolgt im Wesentlichen die folgenden drei 

Ziele: „so wenig wie möglich auf die bereiste Natur einzuwirken bzw. ihr zu schaden, die Natur 

möglichst nah, intensiv und ursprünglich zu erleben und sich der Kultur des bereisten Landes 

möglichst anzupassen“ (Oberndorf 2018: 29).  Zu guter Letzt kann nachhaltiger Tourismus im 

Vergleich zum Naturtourismus, welcher nur in beinahe unberührten Gebieten stattfindet, auch 

im Kontext des Städtetourismus stattfinden. Merkmal des nachhaltigen Tourismus ist, dass 

dieser langfristig ist und „in Bezug auf heutige wie auf zukünftige Generationen, ethisch und 

sozial gerecht und kulturell angepasst, ökologisch tragfähig sowie wirtschaftlich sinnvoll und 

ergiebig [ist]“ (Oberndorf 2018: 30). Während Ökotourismus also eine bestimmte Reisenische 

darstellt, die das Bereisen unberührter, naturbelassener Orte beinhaltet, hat sich der sanfte 

Tourismus als Reaktion oder Gegenstück zum Massentourismus herausgebildet und verfolgt 

hauptsächlich ökologische Ziele wie die Natur intensiv zu genießen, ohne sie zu gefährden. 

Dem gegenüber steht der nachhaltige Tourismus, welcher prinzipiell auf alle Tourismusnischen 

umgewandelt werden kann. Somit umfasst nachhaltiger Tourismus auch den Städtetourismus, 

welcher nicht das Naturerlebnis im Vordergrund hat. Es geht um das allgemeine 

Nachhaltigkeitsprinzip im Tourismussektor. 



45 

Im Englischen wird dabei der Begriff sustainable tourism verwendet, welcher bereits 1990 auf 

der Globe 90 Conference in Vancouver folgendermaßen definiert wurde: “sustainable tourism 

development can be thought of as meeting the needs of the present tourist and host regions 

while protecting and enhancing opportunity for the future“ (Schmied et. Al 2009: 26). Auch die 

UNWTO definiert sustainable tourism als “tourism that takes full account of its current and 

future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the 

industry, the environment and host communities” (UNWTO 2013: 17). Sustainable tourism, 

oder nachhaltiger Tourismus ist also eine Form des Tourismus, der die Bedürfnisse der 

gegenwärtigen Touristen und der Gastregion erfüllen soll, ohne jedoch die Chancen für die 

Zukunft zu gefährden. Laut Freyer werden die Begriffe nachhaltiger und sanfter Tourismus 

synonym verwendet und stehen für eine  

 „Vielfalt ähnlicher Tourismusarten und – formen, deren Kernanliegen ein ähnliches ist. 

Es geht um die Tourismusformen, die gegenüber dem traditionellen Tourismus meist 

erhöhte Anforderungen an die ökologischen, gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen 

Auswirkungen des Reisens stellen“ (Freyer 2015: 647).  

Sowohl in Freyers, als auch in der Definition der UNWTO werden  explizit die drei 

Dimensionen des nachhaltigen Tourismus angesprochen, denn nachhaltiger Tourismus soll 

sowohl ökologische, als auch soziale und wirtschaftliche Aspekte vereinen und die Bedürfnisse 

der Touristen, der Umwelt, der Wirtschat sowie die der lokalen Bevölkerung am 

Tourismusstandort berücksichtigen. Sanfter Tourismus soll also nicht nur ökologisch, sondern 

auch sozial und wirtschaftlich nachhaltig sein (vgl. Freyer 2015: 648). Die Aufschlüsselung der 

drei Dimensionen und welche Ziele in der nachhaltigen Tourismusentwicklung verfolgt werden 

sollen sind in der nachfolgenden Abbildung graphisch dargestellt.  
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Schmied et. Al (2009) gehen auf die drei Dimensionen nachhaltiger Tourismusentwicklung ein 

und formulieren in diesem Kontext neben ökologischen Zielen auch ökonomische und soziale 

Ziele. Zu den ökologischen Zielen gehören die Reduzierung des Ressourcenverbrauches und 

der Treibhausgasemissionen sowie die Vermeidung negativer Auswirkungen auf die 

Biodiversität. Auch wenn der Tourismus nur in wenigen Fällen hinsichtlich des 

Flächenverbrauchs und dem Verlust der Biodiversität als alleiniger Verantwortlicher gilt, ist er 

dennoch Mitverantwortlicher für diverse Beeinträchtigungen wie beispielsweise den Verlust 

von Sanddünnen, Schäden an Korallenriffen oder den Rückgang von Pflanzen- und Vogelarten 

in Küstengebieten. Solche negativen Auswirkungen auf die Biodiversität sind insbesondere 

dann auf den Tourismus zurückzuführen, wenn dieser als Massenerscheinung auftritt (vgl. 

Schmied et. Al 2009: 18). Gleichzeitig soll sanfter Tourismus aber auch zur Wertschöpfung des 

Reiselandes beitragen, Arbeitsplätze schaffen und somit die regionale Wirtschaft stärken. 

Außerdem sollen die Einheimischen am Tourismus teilhaben und einen interkulturellen 

Austausch ermöglichen und Bereiste sowie Reisende zufriedengestellt werden. Die Prinzipien 

des nachhaltigen Tourismus beziehen sich also auf die ökologischen, wirtschaftlichen und 

soziokulturellen Aspekte der Tourismusentwicklung und es muss ein angemessenes 

Gleichgewicht zwischen diesen drei Dimensionen hergestellt werden, um ihre langfristige 

Nachhaltigkeit zu gewährleisten (vgl. Schmied et. Al. 2009: 35).  

Abbildung 12: Ziele des nachhaltigen Tourismus (Schmied 2009)  
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Obwohl erfolgreicher Tourismus aus ökonomischer Sicht eine intakte Umwelt benötigt, ist er 

wiederum selbst für die Gefährdung und Zerstörung dieser Umwelt verantwortlich. Wieder ist 

hier zu erwähnen, dass besonders der Massentourismus ein Problem für die Umwelt darstellt, 

weshalb er vom Beirat für Globale Umweltfragen der Bundesregierung (WBGU) als 

Umweltproblemsyndrom bezeichnet wird (vgl. Schmied et. Al 2009: 18). Der Tourismus bringt 

aber nicht nur negative Auswirkungen auf die Umwelt mit sich, denn dadurch dass viele 

Touristen besonders hohen Wert auf intakte Landschaften, saubere Strände und klares Wasser 

am Urlaubsort legen, werden von der lokalen Bevölkerung dementsprechende Maßnahmen 

getroffen um den Erwartungen der Urlauber gerecht zu werden. Dafür wird beispielsweise in 

den Schutz von Ökosystemen oder den Ausbau traditioneller und naturverträglicher 

Wirtschaftsformen investiert. Ebenso werden oftmals Nationalparke oder Naturschutzgebiete 

errichtet, um die Attraktivität des Standortes zu steigern. Dabei ist der Schutz mancher 

Wildtiere beispielsweise nur deshalb garantiert, weil der Tourismus diverse Schutzprogramme 

ermöglicht (vgl. Schmied et. Al 2009: 18). Nachhaltigkeit im Tourismus ergibt sich demnach 

aus dem Erhalt der natürlichen Umwelt und Biodiversität, beides Aspekte, die für dafür sorgen, 

dass die Destination ein attraktives Urlaubsziel für Touristen darstellt. Touristen bilden 

wiederum eine wichtige Lebensgrundlage für die einheimische Bevölkerung, da durch den 

Tourismus Arbeitsplätze geschaffen werden und der Erhalt der Natur wiederum gewährleistet 

werden kann. Insgesamt wird somit sowohl die Zufriedenheit der Touristen als auch der lokalen 

Bevölkerung gewährleistet. Die Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft ist 

somit gegeben. 

Wie sich nun der sanfte Tourismus von anderen Tourismusarten unterscheidet lässt sich anhand 

einer Gegenüberstellung nach Freyer erkennen. Wie der untenstehenden Abbildung 

entnommen werden kann, werden die Unterschiede zwischen dem so genannten harten und 

sanften Reisen thematisiert. Freyer ordnet dabei den Massentourismus dem harten Reisen und 

als Gegensatz dazu den Individualtourismus oder das individuelle Reisen dem sanften 

Tourismus zu. Ebenso charakteristisch für das harte Reisen ist der Aspekt, wenig Zeit zu haben, 

schnelle Verkehrsmittel zu nutzen und einem festen Programm zu folgen, während man sich 

im sanften Tourismus viel Zeit nimmt, angemessene Verkehrsmittel nutzt und keinem strikten 

Programm folgt, sondern Zeit für Spontanität hat. Hartes Reisen zeichnet sich außerdem häufig 

durch einen importierten Lebensstil aus. Das bedeutet, dass die Urlaubsregion explizit auf die 

Bedürfnisse der jeweiligen Touristen ausgelegt ist. Beispiel dafür wäre, dass es auf Mallorca, 

wo es viele deutsche Touristen gibt, vorwiegend deutsches Bier und Essen gibt, während beim 

sanften Reisen besonderer Wert auf die bereiste Kultur gelegt wird. Ebenso stehen dort im 
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Vergleich zum harten Reisen die Erlebnisse und nicht die typisch touristischen 

Sehenswürdigkeiten im Vordergrund. Während beim sanften Reisen eine intensive 

Auseinandersetzung mit dem Reiseziel erfolgt, beschäftigen sich Touristen des harten Reisens 

eher wenig bis gar nicht mit ihrem Urlaubsziel und sind auch nur wenig an der Kultur und der 

Sprache des Reiselandes interessiert, während das Klientel des sanften Reisens sich durchaus 

für diese Aspekte interessiert.  

Hartes Reisen Sanftes Reisen 

Massentourismus Individuelles sanftes Reisen 

wenig Zeit Viel Zeit 

schnelle Verkehrsmittel Angemessene, langsame Verkehrsmittel 

festes Programm spontane Entscheidungen 

außengelenkt innengelenkt 

Importierter Lebensstil Landesüblicher Lebensstil 

Sehenswürdigkeiten Erlebnisse  

bequem und passiv aktiv und teils anstrengend 

wenig bis keine geistige Vorbereitung Intensive Auseinandersetzung mit dem 

Reiseziel 

keine Fremdsprache Sprachen lernen 

laut  leise 

Abbildung 13: Sanftes und Hartes Reisen (Eigene Darstellung angelehnt an Freyer 2015) 

Man kann festhalten, dass Massentourismus beziehungsweise hartes Reisen sich sehr vom 

sanften Tourismus unterscheidet. Massentourismus kann laut des Vereins Ökologischer 

Tourismus in Europa nicht nachhaltig sein, da dieser zwangsläufig mit Umweltveränderungen 

und Umweltbelastungen einhergeht. Im touristischen Nachhaltigkeitskonzept geht es jedoch 

nicht um die Frage, ob Tourismus generell nachhaltig ist, sondern darum, bestehende Angebote 

nachhaltig zu gestalten. Es geht also darum, Wege zu finden, wie konventioneller Tourismus 

kurz-, mittel- und langfristig nachhaltiger werden kann (vgl.  Schmied et. Al. 2009: 34). Dabei 

stellt sich die Frage, welche konkreten Maßnahmen getroffen werden müssen, um dieses Ziel 

zu erreichen. Zunächst sollte dabei erwähnt werden, dass das Tourismusmarketing eine 

wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt, denn Reiseveranstalter, Hotels, 

Verkehrsunternehmen und Dienstleister sind wichtige Schlüsselakteure für nachhaltigen 

Tourismus. Sie können bestimmte Zielgruppen ansprechen und durch ihre Angebote den 

Reisemarkt langfristig beeinflussen, denn Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind für viele 

Touristen eher zweitrangige Kriterien, wenn es um die Urlaubsplanung geht. Gleichzeitig ist 
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eine intakte Umwelt jedoch Voraussetzung für die Tourismuswirtschaft, um langfristig 

ökonomisch erfolgreich zu sein (vgl. Schmied et. Al. 2009: 37).  

Touristen selbst können ihre Reise nachhaltiger gestalten, indem Sie bereits in der 

Reisevorbereitung einige Aspekte beachten. Dazu gehört, dass das Reiseziel in einem 

angemessenen Verhältnis zur Reisedauer stehen sollte. Das Bedeutet, je weiter das Reiseziel 

entfernt ist, desto länger sollte der Aufenthalt sein. Auch hinsichtlich der Verkehrsmittel sollte 

nach Möglichkeit statt dem Individualverkehr mit dem PKW eine umweltbewusstere 

Alternative wie Bus oder Bahn gewählt werden. Der Aufenthalt in einer ökofreundlichen oder 

klimaneutralen Unterkunft, die beispielsweise Wert auf regionale und zertifizierte Lebensmittel 

legt, kann zusätzlich zu einer nachhaltigen Reise beitragen. Auch bei der Auswahl von 

Ausflügen vor Ort sollte darauf geachtet werden, dass diese umweltschonend sind und 

gleichzeitig faire Einkommen für die Einheimischen gewährleisten. Hinsichtlich der sozialen 

Aspekte sollten Touristen der lokalen Bevölkerung stets mit Respekt und Rücksicht begegnen 

und sich im Idealfall bereits vor der Reise mit der Kultur und den Sitten des Urlaubslandes 

auseinandersetzen, um den interkulturellen Austausch zu fördern und den Bedürfnissen der 

Einheimischen entgegenzukommen. Auch Maßnahmen wie eine fachgerechte Abfalltrennung 

oder ressourcenschonende Unterkunftsangebote, Selbstversorgung mit regionalen Produkten 

oder der Besuch lokaler Restaurants können ebenso dazu beitragen, sanfter zu reisen (vgl. 

Steininger 2018: 22). All diese Maßnahmen liegen zum großen Teil in der Hand der Touristen 

und können dazu beitragen, dass Tourismus in Zukunft nachhaltiger wird. Wenn das 

Bewusstsein und die Nachfrage nach nachhaltigen Tourismusprodukten seitens der Touristen 

gegeben ist wird sich auch das Angebot noch mehr hin zum nachhaltigen Tourismus orientieren. 

Für die Destinationen bedeutet dies, dass sie die Voraussetzungen schaffen müssen, die ein 

nachhaltiger Tourismus benötigt. Dazu gehört, die Natur- und Landschaftsräume zu schützen 

und gleichzeitig die ökonomische Grundlage der lokalen Bevölkerung zu gewährleisten. Dazu 

ist es wichtig, dass alle Beteiligten mit Konzept des sanften Tourismus vertraut sind. Für die 

ökonomisch nachhaltige Entwicklung einer Destination ist es wichtig, möglichst viel 

Naturraum von touristischer Erschließung fernzuhalten. Da jedoch diese Naturräume wiederum 

Anziehungspunkte für Touristen darstellen, ist es notwendig, Belastungsgrenzen festzulegen 

sowie durch gezielte Besucherlenkung und Sensibilisierung der Touristen den Einfluss auf die 

Natur möglichst gering zu halten. Auch das lokale Angebot an Hotels und Freizeiteinrichtungen 

sollte ressourcenschonend gestaltet werden und der Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsmittel 

gefördert werden. Für die Umsetzung sind dabei Aspekte wie der Erhalt von regionalen 

Wirtschaftsprozessen, die Integration von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen in 
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touristische Unternehmen oder die Reduzierung saisonaler Schwankungen von großer 

Bedeutung. Auch die Integration der einheimischen Bevölkerung und deren Mitbestimmung in 

touristischen Angelegenheiten ist essenziell für einen sozial nachhaltigen Tourismus (vgl. 

Steininger 2018: 24). 

Nutzt man nun diese gewonnen Erkenntnisse für den Kontext der Nationalparke erkennt man, 

welch wichtige Rolle nachhaltiger Tourismus für die Nationalparke spielt. Einerseits lockt er 

viele Touristen, andererseits darf die schützenswerte Natur nicht negativ beeinflusst werden. 

Doch auch die Bedürfnisse der Einheimischen müssen erfüllt werden, um deren ökonomische 

und soziale Interessen zu erfüllen. Dafür bietet der Nationalpark ideale Voraussetzungen, denn 

auf Grund seiner besonders schützenswerten und artenreichen Natur ist er bei Touristen sehr 

beliebt, für die das Naturerlebnis im Vordergrund steht. Wenn die Natur in einem Nationalpark 

jedoch zerstört wird, bleiben folglich auch die Touristen aus, was wiederum enorme 

ökonomische und soziale Auswirkungen mit sich bringt. Dementsprechend ist auch im Kontext 

der Nationalparke nachhaltiger Tourismus nur möglich, wenn ein Ausgleich zwischen den drei 

Dimensionen gegeben ist. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass nachhaltiger Tourismus nur dann gelingt, wenn 

die ökologischen, ökonomischen und sozialen Bedürfnissen im Einklang stehen, sich alle 

Beteiligten der Notwendigkeit nachhaltigen Tourismus bewusst sind und bereit sind, die damit 

verbundenen Erfordernisse zu erarbeiten. Nur wenn die Tourismusunternehmen, die 

Einheimischen, die Naturschützer und Touristen zusammenarbeiten und umweltbewusst 

handeln, kann sanfter Tourismus möglich sein. Auf Grund der aktuellen Entwicklungen 

hinsichtlich des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und Ressourcenausbeutung ist es 

wichtiger denn je besonders auch im Tourismus auf Nachhaltigkeit zu setzen. 

 

 

 

 

 

. 
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2.3 Klärung des Begriffs Umwelt  

Nachdem nun wichtige Begriffe und Aspekte zu den beiden Themen soziale Medien und 

Tourismus in den vorherigen Kapiteln thematisiert wurden, befasst sich dieses Kapitel mit dem 

dritten großen Begriff der vorliegenden Arbeit, dem Begriff Umwelt. Dieser Begriff wurde 

bereits mehrmals aufgegriffen, wenn es darum ging, welche Auswirkungen die sozialen Medien 

und der damit verbundene Instagramtourismus oder Massentourismus auf die Umwelt haben 

können. Dabei ergibt sich die Frage, was unter Umwelt verstanden wird und was dieser Begriff 

konkret im Kontext der Nationalparke bedeutet. Diese Fragen sollen im vorliegenden Kapitel 

geklärt werden und darüber hinaus auf konkrete Einflüsse des Instagramtourismus im Hinblick 

der Nationalparke eingegangen werden. 

2.3.1 Allgemeiner Überblick 

Im Allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Umwelt nach einer Definition des 

Biologen Uexküll die „auf ein Lebewesen einwirkende, seine Lebensbedingungen 

beeinflussende Umgebung“ (Duden Umwelt). Günther und Feess erweitern diese 

Begriffserklärung indem sie diesen in verschiedene Arten untergliedern, sie unterscheiden 

dabei die „wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche, politische und natürliche Umwelt“ 

(Günther & Fees 2018 o.S). Da es laut Duikers & Bischofs keine einheitliche Definition des 

Begriffs gibt, nehmen auch sie eine solche Abgrenzung vor und unterteilen den Umweltbegriff 

in den allgemeinen (extensiven), den ökologischen (natürlichen, restriktiven) und den 

gegenständlichen (baulich-technischen) Umweltbegriff. Während der allgemeine 

Umweltbegriff dem herlämmlichen Sprachverständnis entspricht und die „gesamte belebte und 

unbelebte Umgebung eines Menschen einschließlich der sozialen Beziehungen und der 

gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen“ (Duikers & 

Bischofs 2019: 11) umfasst, klammert der ökologische Begriff bewusst das soziale und 

kulturelle Umfeld aus und bezieht sich nur auf die natürliche Umwelt des Menschen und „seine 

elementaren Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser und das Klima sowie die gesamte 

Biosphäre […] und deren Beziehungen untereinander und zum Menschen“ (Duikers & Bischofs 

2019: 12). Zum gegenständlichen Umweltbegriff wird die vom Menschen geschaffene 

Kulturlandschaft gezählt, im Vergleich zur Naturlandschaft, welcher dem ökologischen Begriff 

zugeordnet wird (vgl. Duikers & Bischofs 2019: 12). Wurde im Verlauf der Arbeit von 

Belastungen oder Schädigungen der Umwelt gesprochen, war dies vorwiegend auf die 

ökologische Umwelt bezogen. Auch der Begriff Umweltbelastung ist nicht einheitlich definiert. 

Nach Duikers und Bischofs kann man unter dem Begriff Umweltbelastung „alle durch 
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menschliche Verhaltensweisen (Tun oder Unterlassen) ursächlich hervorgerufenen negativen, 

unerwünschten Auswirkungen auf die Umwelt im ökologisch-gegenständlichen Sinn 

verstehen“ (Duikers & Bischofs 2019: 13). Generell gilt jedes menschliche Vorhaben als 

Eingriff in die Umwelt und führt zu einer feststellbaren oder prognostizierten 

Umweltveränderung oder Umweltbeeinträchtigung (vgl. Duikers & Bischofs 2019: 13). Im 

Hinblick auf die Thematik der vorliegenden Arbeit sind besonders die verschiedenen 

Umweltbelastungen auf die ökologische Umwelt von Interesse, weshalb im folgenden die 

verschiedenen Umweltbelastungsarten näher erläutert werden. Diese lassen sich grundsätzlich 

anhand ihrer Verursachungsfaktoren und ihren Einwirkungsmedien in verschiedene Kategorien 

einteilen. Dazu gehören die Luftbelastung durch beispielsweise die Verbrennung fossiler 

Energieträger und damit einhergehenden Klimaveränderungen, Bodenbelastung durch 

beispielsweise die Ablagerung von Abfällen oder die Bodenversiegelung durch 

Baumaßnahmen oder Bodenverlust durch Erosion. Eine weitere Kategorie umfasst die 

Gewässerbelastung, die durch Schadstoffeinträge oder durch wasserbauliche Maßnahmen 

entsteht. Besonders relevant für das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit ist die Belastung der 

Biosphäre, welche insbesondere Waldschäden und den Rückgang der Biodiversität umfasst. 

Generell können Abfälle und Altlasten sowohl Luft, Boden und Gewässer gleichermaßen 

belasten. Zuletzt ist auch der Lärm hervorzuheben, welcher durch Verkehr sowie Sport- und 

Freizeitaktivitäten besonders im Hinblick auf den Tourismus eine Belastung für die Umwelt 

darstellt (vgl. Duikers & Bischofs 2019: 14). Die Tatsache, dass der Tourismus Auswirkungen 

auf die Umwelt hat und deshalb Maßnahmen wie der sanfte Tourismus oder eine nachhaltige 

Tourismusentwicklung notwendig sind, wurde bereits in vorherigen Kapiteln thematisiert. Wie 

wichtig der Erhalt und der Schutz der Umwelt insbesondere im Kontext des Tourismus ist, fasst 

Freyer recht treffend zusammen:  

Tourismus basiert im Wesentlichen auf einer natürlich gestalteten attraktiven Umwelt. 

Die Zerstörung der Umweltfaktoren, die in ihrer Gesamtheit das attraktive 

Landschaftsbild für den Tourismus prägen, wird langfristig zwangsläufig zu einer 

„Zerstörung des Tourismus“ führen. Schmutzige Seen und Meere, abrutschende Berge 

und sterbende Wälder sind auch für den Tourismus „tödlich“ (Freyer 2015: 617). 

 

Die Umweltbelastungen, die vom Tourismus ausgehen können laut Freyer prinzipiell in drei 

verschiedene Kategorien unterteilt werden, da hier die Umwelteffekte der verschiedenen 

Reisephasen betrachtet werden. Dabei wird zwischen den Umweltauswirkungen am Heimatort 

bei der Reisevorbereitung, bei Hin- und Rückreise sowie den Umweltauswirkungen am Zielort 

unterschieden.  Welche konkreten Umweltbelastungen mit dem Tourismus einhergehen, ist in 

der untenstehenden Abbildung dargestellt.   
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Quelle/ Ursache Belastung Wirkpotential Reaktion Empfindlichkeit 

(Destination) 

- Verkehr von und zum 

Zielort 

- Siedlungsentwicklung  

- Beherbergung 

- Mobilität vor Ort 

- Aktivitäten vor Ort 

- Nutzung 

Freizeitangebote 

 

- Ressourcenverbrauch 

- Flächenverbrauch 

- Emissionen 

- Abfall 

- Lärm 

- Strukturelle Eingriffe 

-Treibhauseffekt, 

Ozonabbau 

- Toxizität,  

Versauerung, 

Eutrophierung, 

-  Flächenverlust 

- Lärmwirkung 

- Biodiversität 

 

- Boden 

- Wasser 

- Klima 

- Luft  

- Landschaft 

- Biodiversität 

(Artenvielfalt) 

- Wald 

- Küsten 

- Inseln 

- Binnengewässer 

- Berge, Wälder 

- Gebirge 

- Nationalparke 

- Städte 

Abbildung 14: Umwelteinflüsse durch Tourismus (Freyer 2015) 

 

Zu allererst werden dabei die Ursachen der Umwelteinflüsse dargestellt, dazu zählen im 

Tourismus der Reiseverkehr vom und zum Zielort sowie die Veränderung der 

Siedlungsstrukturen durch den Bau neuer touristischer Unterkünfte. Auch die Mobilität sowie 

die Freizeitaktivitäten vor Ort zählen zu den Ursachen für diverse Umweltbelastungen wie 

Ressourcenverbrauch, Flächenverbrauch, Emissionen, Abfall, Lärm oder strukturelle Eingriffe. 

Diese begünstigen den Treibhauseffekt, die Versauerung des Bodens, Flächenverlust oder den 

Verlust der Biodiversität. All diese genannten Aspekte rufen eine Reaktion des Bodens, 

Wassers, Klimas, der Luft, der Landschaft, der Artenvielfalt oder des Waldes hervor. Als 

besonders empfindliche Destinationen nennt Freyer dabei Küstengebiete und Inseln sowie 

Binnengewässer, Gebirge und Nationalparke (vgl. Freyer 2015: 616).  

Nationalparke zählen dabei zu den besonders empfindlichen Destinationen durch ihre 

schützenswerte Natur gilt es daher entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Umwelt 

der Nationalparke zu schützen. Umweltschutzmaßnahmen sind dabei alle notwendigen 

Maßnahmen, die dazu beitragen, den Menschen eine Umwelt zu bieten, die sie für ihre 

Gesundheit und ihre Lebensgrundlage benötigen. Diese Umwelt im Sinne von, Luft, Boden, 

Wasser, Tier- und Pflanzenwelt gilt es vor negativen menschlichen Eingriffen zu schützen 

sowie bereits bestehende Schäden oder Belastungen der Umwelt zu beheben (vgl. Duikers & 

Bischofs 2019: 15). Was der Begriff Umwelt konkret im Zusammenhang mit Nationalparks 

bedeutet wird im folgenden Kapitel thematisiert. 
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2.3.2 Umwelt im Kontext der Nationalparke 

Der Begriff Umwelt im Kontext der Nationalparke meint vorwiegend die natürliche, 

ökologische Umwelt, bestehend aus den Teilbereichen wie beispielsweise Boden, Wasser, Tier- 

und Pflanzenwelt. Die Umwelt in Nationalparken entspricht also den im vorherigen Kapitel 

genannten Aspekten bezüglich des ökologischen Umweltbegriffs, weshalb diese hier nicht noch 

einmal thematisiert werden. Vielmehr sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die Natur 

in Nationalparken interessant, weshalb diese im Laufe des Kapitels näher beleuchtet werden. 

Besonders relevant ist dabei die Relation zwischen Tourismus und Nationalparks, da zu viel 

Tourismus negative Auswirkungen auf die Natur des Nationalparks haben kann und die 

Vereinbarkeit von Naturschutz und Tourismus somit ein schwieriges Unterfangen darstellen 

kann. Die größte Gefahr für die Nationalparke geht vom Menschen aus, denn zu hohe 

Besucherzahlen in einem solchen Schutzgebiet können nach Held (1995: 284) zu 

unterschiedlichen Belastungen führen. Zu den häufigsten Umweltauswirkungen in den 

Nationalparken zählt er die Schäden am Boden durch die Trittbelastung. Besonders an Tagen 

nach langanhaltenden Regenfällen sind die Ausmaße der Trittbelastung spürbar,  

„wenn Besucher die Wanderwege verlassen, um Rutschen und Beschmutzen zu 

vermeiden. Die Trittwirkung ist dann deshalb so groß, weil die wassergesättigten Böden 

leicht verformt und aufgerissen werden und dabei gleichzeitig die Vegetation zertrampelt 

und zerrissen wird. Dies führt zur Zerstörung des für bestimmte Pflanzenarten 

erforderlichen Mikroklimas und somit zur Änderung der Pflanzendecke. Durch 

Abspülung des nackten Bodens wird das Bodenprofil zerstört“ (Manghabati 1989: 64). 
 

Dadurch können sich Veränderungen der Tier– und Pflanzenwelt ergeben. Besonders im 

steileren Gelände kann es zu einer erhöhten Abtragung der obersten Bodenschichten kommen, 

die durch Wasser und Wind verstärkt wird. Dies hat besonders in Alpenregionen gravierende 

Folgen, da derartige Erosionsschäden Erosionsrinnen, Erdrutsche und Steinschläge 

begünstigen. Dabei ist zu erwähnen, dass nicht die Benutzung bestehender Wanderwege, 

sondern das Verlassen der offiziellen Wege aus Zwecken der Wegabschneidung, Abkürzung 

oder gar neuen, individuellen Wegerschließungen abseits jeglicher Wanderwege Hauptursache 

für Erosionsschäden sind. Des Weiteren wird der Tourismus als Mitverursacher der 

Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes und der Wasserqualität verantwortlich gemacht. Die 

erhöhte Wassernutzung der touristischen Orte am Rande der Nationalparke kann den 

Wasserhaushalt der Wälder negativ beeinflussen (vgl. Held 1995: 284). Weitere 

Umwelteinflüsse in Nationalparks sind das Sammeln und Pflücken von Pilzen, Beeren oder 

Wildblumen, die zur Artenverarmung beitragen (vgl. Manghabati 1989: 63; Held 1995: 285).  
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Der Einfluss des Tourismus auf die Tierwelt der Nationalparke kann für einige Arten positiv 

sein, da diese durch die Abfälle der Touristen profitieren, dazu zählen beispielsweise Raben, 

Füchse oder Marder. Nachteilige Effekte, die vom Tourismus ausgehen sind die Störung und 

Beunruhigung durch Wanderer, Skiläufer oder Skitourengeher, da die Tiere zum einen durch 

die Flucht mehr Energie verbrauchen, sie aus ihren optimalen Einständen vertrieben werden 

und zum anderen bei ihrer Brut und Nachwuchsaufzucht gestört werden (vgl. Held 1995: 285). 

Manghabati nennt dabei weitere Störungen, die beispielsweise durch freilaufende Hunde 

ausgelöst werden oder „durch rücksichtsloses Verlassen der Wege z.B. zum Erreichen der 

bestmöglichen Distanz beim Fotografieren oder die Störung durch lautes Unterhalten oder 

Rufen“ (Maghabati 1989: 64). Hinzu kommen die negativen Auswirkungen der Abfälle, die so 

genannten Eutrophierungserscheinungen. Diese können zu einer „Anreicherung von Stickstoff- 

und Phosphorverbindungen führen, die die Vegetation verändern. […] Solche Erscheinungen 

sind beispielsweise im Umfeld von Berghütten in den Alpen bekannt“ (Held 1995: 285). 

 

Um solchen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken, ist es wichtig, Besucher über die 

möglichen Problematiken aufzuklären und ihnen einen bewussten Umgang mit der Natur im 

Nationalpark nahezubringen. Da laut Held in einem Nationalpark das Naturerlebnis an oberster 

Stelle steht und nicht die sportliche Leistung, sollen Touristen zur Selbstbeschränkung und 

rücksichtsvollen Verhalten motiviert werden, um naturschutzbedingte Konflikte zu vermeiden. 

Dies gelinge seiner Meinung nach durch eine Besucherlenkungsstrategie, die auf Verständnis 

statt Verbote setzt. Dazu zählt die Lenkung durch attraktive Angebote wie ein 

Nationalparkbesucherzentrum und ein gut ausgebautes Wanderwegenetz. Besonders 

schützenswerte Bereiche sollen jedoch ausgespart werden, um den Naturschutz nicht zu 

gefährden, dennoch sollen die besonders landschaftlich attraktiven Orte wie Berggipfel- oder 

Seen für die Besucher erschlossen sein. Damit verhindert man, dass Touristen die Wege 

verlassen, um an diese Orte zu gelangen. Eine weitere Maßnahme ist die Besucherlenkung 

durch Überwachung, denn Hinweisschilder mit Verhaltensregeln oder gesetzlichen Vorgaben 

sind meist wirkungslos, wenn sie nicht in irgendeiner Form überwacht werden. Dazu gibt es 

Nationalpark Ranger, die zum einen als Ansprechpartner für die Nationalparkbesucher dienen 

und zum anderen die Einhaltung der Regeln überprüfen. Des Weiteren spielt die Erschließung 

des Nationalparks mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine wichtige Rolle, mit dem Ziel, dass die 

Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen (vgl. Held 1995: 287). Nichts desto trotz 

kommen Nationalparke um gewisse Verbote nicht herum. Im Nationalpark Berchtesgaden ist 

neben vielen anderen Verboten beispielsweise das Befahren der Gewässer mit jeglichen 
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Verkehrsmitteln, Feuer machen, Zelten oder das Fliegen mit Luftfahrzeugen ist strikt verboten 

(vgl. § 9 Nationalparkverordnung Berchtesgaden 1987). Trotzdem sollen Nationalparke neben 

der Erholung und dem Naturerlebnis auch der Bildung dienen, weshalb der Helds Ansatz, die 

Besucher durch Aufklärung und Sensibilisierung zu einem freiwillig rücksichtsvollen 

Verhalten im Nationalpark zu motivieren und nicht bloße Verbote auszusprechen, ohne den 

Besuchern den Zusammenhang und Grund dieser Verbote näher zu bringen.  

 

Zusammenfassend kann man behaupten, dass Nationalparke besondere Schutzgebiete sind, 

deren ökologische Umwelt durch Einflüsse wie dem Tourismus bedroht werden kann. Es kann 

nicht nur zu negativen Auswirkungen auf Boden, Wasser und Flora kommen, sondern auch zu 

direkten Störungen der Tierwelt. Auch wenn Nationalparke seit jeher beliebte Tourismusziele 

sind, ist ein gesunder Ausgleich zwischen Naturschutz und Tourismus nicht immer leicht 

umsetzbar. Die Nationalparkverwaltung und Naturschützer sind deshalb auf die Mithilfe der 

lokalen Bevölkerung und der Touristen angewiesen. Nur wenn diese das besondere 

Schutzbedürfnis des Nationalparks akzeptieren und sich angemessen und nachhaltig verhalten, 

kann Tourismus im Nationalpark verantwortet werden. Ob und welche konkreten 

Auswirkungen neue Tourismusformen wie der Instagramtourismus auf die Nationalparke 

haben wird im folgenden Kapitel beschrieben. 
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2.3.3 Auswirkungen Instagramtourismus auf Nationalparke 

Zu Beginn dieses Kapitel sollte betont werden, dass der Instagramtourismus eine mögliche 

Tourismusform ist, eine Motivation, an einen bestimmten Ort zu Reisen. Die Auswirkungen 

auf den Nationalpark sind daher zunächst vorwiegend dieselben, wie jene anderer 

Tourismusarten. Grundsätzlich kann also der Instagramtourismus in Nationalparks dieselben 

Auswirkungen mit sich bringen wie die im vorherigen Kapitel genannten. Dennoch stellt diese 

neue Form des Tourismus, beziehungsweise die zunehmende Bedeutung der sozialen Medien 

allgemein, die Nationalparke vor neue Herausforderungen. Wie bereits im Verlauf der Arbeit 

mehrfach erwähnt, gelten Nationalparke weltweit als attraktive Urlaubs- und Ausflugsziele, da 

sie mit einer intakten, schönen Landschaft assoziiert werden und somit einer immer 

wachsenden Besucherzahl ausgesetzt sind. Dabei ergeben sich neue Probleme, die unter 

anderem auf die sozialen Medien zurückzuführen sind. Neben Massentourismus und den damit 

einhergehenden Folgen ergeben sich für die Nationalparke noch weitere negative 

Auswirkungen durch den Einfluss der sozialen Medien. So nutzen beispielsweise Wilderer im 

Krüger Nationalpark die Daten aus sozialen Medien wie Facebook oder Instagram, um ihre 

Beute ausfündig zu machen. Dies gelingt ihnen mit Hilfe der Auswertung von Fotos, die 

Nationalparkbesucher samt Orts- und Zeitangabe in den sozialen Medien teilen. Selbst wenn 

keine Geotags verwendet wurden, so sind oftmals in den Dateiinformationen Geodaten zu 

finden, die die Jäger nutzen, um die seltenen Wildtiere aufzuspüren. Auf Grund solcher 

Entwicklungen werden Besucher angehalten, keine Fotos in den sozialen Netzwerken zu teilen 

oder die Geotag Funktion zu deaktivieren und einige Zeit zwischen der Aufnahme des Fotos 

und dem Veröffentlichen vergehen zu lassen (vgl. Suter 2020 o.S). Warnschilder weisen die 

Besucher seit mehreren Jahren auf dieses Problem hin: „Please be careful when sharing photos 

on social media. They can lead poachers to our rhino. Turn off geotag function and do not 

disclose where the photo was taken” (Suter 2020 o.S).  

Entwicklungen wie diese führen dazu, dass Geotagging mittlerweile immer öfter auf Kritik 

stoßt. Einige sind sogar der Meinung, dass Geotagging schuld daran ist, dass ganze 

Naturwunder zerstört werden. In einem Artikel der New York Times (vgl. Holson 2018) klärt 

Laura Holson über die Problematik des Geotaggings in der Tourismusregion Jackson Hole, 

Wyoming auf. Dort wurde besonders der Grand Teton Nationalpark durch Instagram immer 

mehr vermarktet. Der Grund dafür: “Influencers started posting from the top of the lake. Then 

it started racing through social media” (Holson 2018: o.S).  
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Dies führte zu einem enormen Anstieg der Touristen, was wiederum zur Folge hat, dass wenig 

bekannte Wege plötzlich stark begangen werden und sogar an einigen Stellen erodieren, 

wodurch die Nationalparkressourcen stark belastet werden (vgl. Holson 2018). Weitere 

Schäden, welche sich dadurch ergeben sind beispielsweise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, 

Umweltschäden wie Müllbelastung und Stören der Tier – und Pflanzenwelt und das nur, weil 

die fotogenen Landschaften auf Instagram dazu führten, dass immer mehr Touristen nach 

Jackson Hole kommen und diese sich wiederum in mitten der Touristenmenge drängen um 

genau dasselbe Bild zu machen (vgl. Haugen 2019). Die Naturschützer in Jackson Hole 

beschreiben das Problem folgendermaßen und appellieren an die Vernunft der Instagrammer: 

“In Jackson Hole, our lands are highly ‘grammable because of a tradition of preserving 

the wild. Unfortunately, every time someone tags the precise location in an epic nature 

photo, it brings excess traffic that’s harmful to the environment. As champions of 

conservation, we ask that you share your photos using a generic location tag: Tag 

Responsibly, Keep Jackson Hole Wild” (Haugen 2019). 

Mit dem Ausdruck „grammable“ ist gemeint, wie Instagram tauglich die Region ist und die 

Region rund um Jackson Hole und den Grand Teton Nationalpark scheint wohl sehr grammable 

zu sein. Als Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen rief Colle McVoy die Kampagne „Tag 

Responsibly“ ins Leben. Sie soll Menschen dazu anhalten, den Geotag „Tag Responsibly, Keep 

Jackson Hole Wild“ zu verwenden, anstatt den genauen Standort zu markieren. Dadurch erhofft 

man sich, das Gebiet zu schützen und für zukünftige Generationen zu erhalten. In der 

untenstehenden Abbildung sind einige Beispiele der Kampagne dargestellt.  

 

                                    Abbildung 15: Kampagne gegen Geotagging (Holson 2018) 

 

 

https://www.instagram.com/explore/locations/260645164633653/tag-responsibly-keep-jackson-hole-wild/
https://www.instagram.com/explore/locations/260645164633653/tag-responsibly-keep-jackson-hole-wild/
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Doch der Fototourismus stellt nicht nur Jackson Hole vor große Herausforderungen, sondern 

auch viele andere Orte und Regionen auf der Welt. Es dauert nicht lange bis der so genannte 

Instagramtourismus einen vermeintlich geheimen, einsamen Ort für die ganze Welt bekannt 

macht und anschließend von zahlreichen Menschen überrannt wird. Bekannte Beispiele sind 

dabei die Tulpenfelder in den Niederlanden, welche von den Instagram-Touristen regelrecht 

kaputtgetrampelt werden, der Trolltunga Felsvorsprung in Norwegen oder das kleine 

österreichische Dorf Hallstadt, wo Touristen für ein Foto des idyllischen Dorfes Schlange 

stehen. Schuld daran, dass viele Menschen auf diese Orte aufmerksam werden und wissen, wie 

sie dort hinkommen ist vor allem Instagram und die Verwendung von Geotags. Eine 

Möglichkeit den Hype zu stoppen wäre private Urlaubsfotos nur mit Freunden und der Familie 

zuteilen, doch das kommt für viele Instagram Nutzer nicht in Frage. Daher gibt es auch von der 

Umweltschutzorganisation WWF in Frankreich eine Social-Media Kampagne, die ebenso wie 

Jackson Hole einen eigenen Geotag namens „I protect nature“ entwickelte, um dem Geotag 

Hype entgegenzuwirken. „I protect Nature“ ist genau wie „Tag responsibly“ ein fiktives Geo-

tag für Instagrammer und entspricht in Wirklichkeit dem französischen WWF-Sitz in der Nähe 

von Paris (vgl. Rohm 2019). Diese Methode ist insofern sinnvoll, da sie nicht nur dazu animiert, 

auf konkrete Geotags zu verzichten, sondern auch andere Nutzer auf die Problematik des 

Geotaggings aufmerksam gemacht werden.  

Auch der Sagarmatha Nationalpark in Nepal beklagt die Müllverschmutzung, die als Folge des 

Massentourismus am Mount Everest auftritt. Die Bilder der Massenwanderung auf den Mount 

Everest, die man im Internet findet, sprechen Bände und haben nicht nur die 

Müllverschmutzung zur Folge, sondern auch viele Unfälle und Todesopfer. Jane Wharton zeigt 

in ihrem Artikel ein Vergleichsbild vom Mount Everest 2006 und 2019. Während der Grad zum 

Gipfel im Jahr 2006 noch menschenleer war, stehen 2019 die Menschen Schlange, um den 

höchsten Berg der Welt zu besteigen. Verantwortlich dafür seien unter anderem die sozialen 

Medien, die zur Vermarktung des Mounte Everest ihren Teil beigetragen haben (vgl. Wharton 

2019). Dabei geht es den wenigsten noch um die Freude am Bergsteigen, sondern viel mehr um 

den Drang nach Selbstverwirklichung und um anderen über die sozialen Medien zu zeigen, was 

man erreicht hat, nach dem Motto „look where I am, look what I’m doing, look what I’ve got 

[…] basically it’s all a ‘look at me‘“ (Wharton 2019: o.S.). Durch diesen Drang der 

Selbstdarstellung und dem Mitteilungsbedürfnis in den sozialen Medien stehen Nationalparke 

weltweit vor neuen Herausforderungen, denn durch die Vermarktung in den sozialen Medien 

werden Besuchermassen angezogen.   
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Zusammenfassend können die sozialen Medien dafür verantwortlich gemacht werden, dass 

viele Nationalparks mit Massentourismus zu kämpfen haben. Doch für Massentourismus sind 

Nationalparke keineswegs ausgelegt. Dadurch entstehen jene Probleme, die im vorherigen 

Kapitel genannt wurden: Müllprobleme, Bodenverdichtung, Störung der Wildtiere, Zerstörung 

der Pflanzen, erhöhtes Verkehrsaufkommen und erhöhter Ressourcenverbrauch in den Orten 

Rund um den Nationalpark. Da es mittlerweile viele Orte auf der Welt gibt, die durch diese 

Entwicklung zum Teil starke Schäden davontragen, gibt es einige Kampagnen, die sich mit 

genau dieser Problematik beschäftigen. Ziel dieser Kampagnen ist es, mit fiktiven Geotags die 

Menschen darauf aufmerksam zu machen konkrete Standort Verlinkungen zu unterlassen, 

damit sich im Umkehrschluss die Anzahl der Instagramtouristen auf eine Zahl reduziert, die 

mit der Natur vor Ort vereinbar ist. Auch das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit, der 

Nationalpark Berchtesgaden, hat in den vergangenen Jahren den Einfluss der sozialen Medien 

erlebt und ist von diesen neuen Herausforderungen ebenso betroffen wie andere Nationalparke. 

Vor welchen neuen Herausforderungen konkret der Nationalpark Berchtesgaden steht und 

welche Problematiken sich dadurch ergeben wird im Verlauf der folgenden Kapitel dargestellt. 
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3. Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit ist der Nationalpark Berchtesgaden, welcher 

in diesem Kapitel zunächst ausführlich vorgestellt wird, bevor anschließend auf die 

Problemstellung des Nationalparks eingegangen wird. Nur rund 30 km von der Universität 

Salzburg entfernt, ist der Nationalpark Berchtesgaden der nächstgelegene Nationalpark, an dem 

sich die Auswirkungen der sozialen Medien auf den Tourismus und die Umwelt im 

Nationalpark erforschen lassen. Der Nationalpark liegt in Deutschland im bayerischen 

Landkreis Berchtesgaden, wurde 1978 gegründet und ist Teil des UNESCO-

Biosphärenreservates. Mit einer Gesamtfläche von 20.804 Hektar umfasst er verschiedene 

geschützte Lebensräume wie alpine Felsschuttfluren, Rasengesellschaften und Gebüsche, 

subalpine, montane und submontane Wälder sowie Bergwiesen und Seen (vgl. Schumacher 

2010). Der Berchtesgadener Nationalpark entspricht der IUCN Kategorie II, befindet sich im 

südlichen Teil des Landkreises Berchtesgaden direkt an der Grenze zu Österreich und ist Teil 

der nördlichen Kalkalpen. Grundsätzlich ist das Nationalparkgebiet durch die Gemeinden 

definiert, die im oder angrenzend an den Nationalpark liegen. Dazu gehören die Gemeinden 

Ramsau, Schönau am Könissee, Berchtesgaden und Schneizelreuth (vgl. Butzmann 2017: 126). 

Das Nationalparkgebiet ist auf der nachfolgenden Seite in Abbildung 16 kartographisch 

dargestellt (vgl. Butzmann 2017: 344). Der Nationalpark zeichnet sich durch die Gebirgszüge 

Watzmann (2.713 m), Hochkalter (2.607m), Hoher Göll (2.522m) und Hagengebirge (2.351 m 

über NN) aus. Diese laufen im südlichen Teil des Nationalparks im so genannten Steinernen 

Meer (2.651 m) zusammen. Das Klausbach-, Wimbach- und Königsseetal trennen diese 

Gebirgsstöcke und stellen für Besucher die zentralen Zugänge zum Nationalpark dar. Zur 

Hauptattraktion des Parks gehört der auf 603 m (über NN) gelegene und 529 ha große 

Königssee. Wegen der verschiedenen Höhenlagen sind im Nationalpark Berchtesgaden viele 

verschiedene Pflanzengemeinschaften zu finden sowie verschiedene Tierarten des Alpenraums 

wie der Steinbock, der Steinadler oder das Murmeltier (vgl. Butzmann 2017: 127), die bei 

Touristen besonders beliebt sind. Ebenso erfreuen sich Touristen an rund 260 km ausgebauten 

Wanderwegen in Form von Forststraßen und alpinen Steigen, die von der 

Nationalparkverwaltung und dem Alpenverein in Stand gehalten werden. Zahlreiche Hütten, 

wie das Watzmannhaus, das Kärlingerhaus, die Wimbachgrieshütte oder die Kührointhütte 

bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer und ermöglichen mehrtägige Wandertouren 

(vgl. Butzmann 2017: 128). Wie andere Nationalparke hat der Nationalpark Berchtesgaden 

nicht nur eine Erholungsfunktion, sondern auch eine Bildungsfunktion zu erfüllen. Zu diesem 

Zwecke gibt es das Informationszentrum „Haus der Berge“ in Berchtesgaden und fünf weitere 
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Orte, wie das Klausbachhaus, St. Bartolomä, Wimbachbrücke, Kühroint und Engert Holzstube, 

die als Informationsstellen dienen. Ziel dabei ist es, den Besuchern die Geologie sowie die Flora 

und Fauna des Nationalparks mithilfe von Filmen, Ausstellungen oder geführten Wanderungen 

näherzubringen (vgl. Butzmann 2017: 128).  

Die untenstehende Karte zeigt das Nationalparkgebiet mit seinen angrenzenden Gemeinden, 

Informationszentren, Grenzen und Gebirge. Der Nationalpark wird in drei Zonen unterteilt, die 

Kernzone, die permanente und die temporäre Pflegezone. In der Kernzone sind abgesehen von 

Aktivitäten der Erholungsnutzung wie Bergwandern, die Bewirtschaftung von Berghütten oder 

Aktivitäten der Bundeswehr keine weiteren Nutzungen erlaubt (vgl. Butzmann 2017: 128). 

Abbildung 16: Nationalpark Berchtesgaden (Butzmann 2017) 
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Der Nationalpark ist Heimat für viele Tierarten, die in den verschiedenen Höhenlagen jeweils 

ihren idealen Lebensraum gefunden haben. Dazu gehören ab einer Höhe von 800m (über NN) 

das Murmeltier, der Schneehase oder der Alpensalamander (vgl. Nationalparkverwaltung 2001: 

2). Darüber hinaus befinden sich neben den besonders schützenswerten Flora- und Faunaarten 

auch schutzwürdige Biotope im Nationalpark.  

„Hierzu gehören beispielsweise die Schuttfluren im Wimbachgries, die Moore im Bereich 

der Salet- und Priesbergalm, die Quellfluren des Klausbachtals, die Zwergstrauchheiden, 

alpinen Rasen und Schneetälchen gesellschaften, die Krummholzgebüsche und offenen 

Felsfluren im Bereich bzw. oberhalb der alpinen Waldgrenze sowie die Borstgrasrasen 

der Gotzenalm“ (Nationalparkverwaltung 2001: 2). 

 

Das Berchtesgadener Land gehört zu den ältesten Fremdenverkehrsgebieten in den Alpen. 

Bereits im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Tourismus und gewann im Laufe der Zeit 

gegenüber der Holz- und Salzproduktion eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung. Heute 

ist der Tourismus der wichtigste Wirtschaftsfaktor (vgl. Nationalparkverwaltung 2001: 4). Die 

Region hat sich zu einer traditionellen Naturtourismus Destination entwickelt, die ein breites 

Spektrum an Tourismus und Aktivitätsmöglichkeiten anbietet. Mit jährlich rund 2,3 Mio. 

Übernachtungen und einem Verhältnis von ungefähr 9000 Touristen auf 100 Einwohnern liegt 

die Region über dem zehnfachen des oberbayerischen Durchschnitts. Mit rund 1,5 Mio. 

Besuchern ist der Nationalpark Berchtesgaden die Hauptattraktion der Region, mit dem 

besonderen Besucherhotspot, dem Königssee und der Königsseeschifffahrt (vgl. Butzmann 

2017: 129). 

 

Nachdem nun der Nationalpark Berchtesgaden näher vorgestellt wurde, erfolgt im Folgenden 

die Problemdarstellung des Untersuchungsgebietes. In den vergangenen Jahren ergab sich im 

Zusammenhang mit den sozialen Medien, insbesondere durch Instagram das Problem, dass sich 

ein im Nationalpark gelegener Ort zu einem Instagramhotspot entwickelt hat. Dabei geht es um 

den Königsbachwasserfall oberhalb des Königssees, der nicht durch einen offiziellen Weg 

erschlossen ist. Um dorthin zu gelangen, müssen die offiziellen Wanderwege des Nationalparks 

verlassen werden, was einerseits negative Auswirkungen auf die Umwelt hat und andererseits 

ein gefährliches Unterfangen darstellt, da das Gelände rund um den Königsbachfall unwegsam 

und steil ist. Angefangen hat dieser Hype damit, dass ein bekannter YouTuber und 

Instagrammer ein Bild auf Instagram gepostet hat, auf dem er in der Wasserfallgumpe des 

Königsbachfalls badet während er auf den Königssee hinabblickt. Seine Bildunterschrift zu 

diesem Bild lautete: „No, this is not Asia… this is Germany. Für mich der mit Abstand krasseste 

Ort an dem ich jemals in Deutschland und ganz Europa war“ (TheFranklin 2018). 
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Aufgenommen wurden seine Bilder unter anderem mit einer Drohne, die auch den Königssee 

aus der Vogelperspektive zeigen. Damit hat er gegen die Regeln des Nationalparks verstoßen, 

da das Fliegen mit jeglichen Flugobjekten im Nationalpark Berchtesgaden verboten ist (vgl. §9 

Nationalparkverordnung Berchtesgaden 1987). Diese Posts von TheFranklin im Sommer 2018 

gelten als Anfang des Instagramhypes, denn seitdem wollen viele Menschen ebenso diesen Ort 

besuchen, um ein ähnlich idyllisches Naturbild aufzunehmen und wiederum auf Instagram zu 

posten. Mittlerweile gibt es unter den Hashtags #königsbachfall, #königsbachwasserfall oder 

#königsseewasserfall zahlreiche Bilder wie jenes von Instagram Nutzerin Kamelia Willich in 

Abbildung 17 oder Wegbeschreibungen wie in Abbildung 18, die den Nutzern den Weg zum 

Naturpool am Königsbachfall zeigen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Auf Grund der hohen Nachfrage anderer Instagram Nutzer, wie man denn diesen Ort erreichen 

kann, wird der Weg auf diversen Reiseblogs und Vlogs auf Youtube genau beschrieben und 

sogar darauf hingewiesen, dass man die Warnschilder ruhig ignorieren könne da der Weg 

ungefährlich sei. 

 

Abbildung 17: Weg zum Königsbachfall (Berg 2020) Abbildung 18: Königsbachfall (Willich 2019) 
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Der einstige Geheimtipp, der ursprünglich nur den Einheimischen bekannt war, verbreitete sich 

rasend schnell in den sozialen Medien und lockte zahlreiche abenteuerlustige Menschen zum 

Naturpool am Königsbachfall, der seither von den Einheimischen den Namen Influencerbecken 

erhielt. Die Besucher verlassen dabei entgegen der Nationalparkregeln die offiziellen 

Wanderwege, begeben sich beim Auf- und Abstieg zur Gumpe sowie beim Baden im Becken 

in Lebensgefahr und hinterlassen obendrein ihren Müll in der Natur. Nicht nur die 

Nationalparkverwaltung unter der Leitung von Ulf Dworschak findet diese Entwicklung 

besorgniserregend, auch die Medien sind auf diese Problematik aufmerksam geworden und 

berichten davon in diversen Zeitschriften. Fotograf Roberto Gongoll beispielsweise zeigt auf 

seinem Instagramaccount wie es am Königsbachfall mittlerweile wirklich aussieht (siehe 

Abbildung 19). Statt einsamer malerischer Landschaft wie es von den Instagrammern 

dargestellt wird, stehen Besucher mittlerweile Schlange, um das perfekte Foto zu schießen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch auch andere Besucher wie Christina Faullend berichten von ihren negativen Erfahrungen 

am Königsbachfall. So schildert sie auf ihrem Blog, dass bereits um 09:45 Uhr morgens um die 

30 Personen am Wasserfall waren und sich eine Warteschlange für Fotos gebildet hat. 

Außerdem erklärt sie, dass sie auf das Baden in der Gumpe verzichtet hat, da es auf Grund der 

rutschigen Steine und der Tatsache, dass sie es nicht alleine aus der Gumpe herausschaffen 

würde, als zu gefährlich empfand. Zudem klagt sie über das Müllproblem, überall hätten 

Besucher Müll hinterlassen, besonders Plastikmüll sei ihr aufgefallen (vgl. Faullend 2018).  Sie 

Abbildung 19: Königsbachfall Reality (Gongoll 2020) 
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appelliert deshalb an die Vernunft zukünftiger Besucher und meint „Kein Bild der Welt ist es 

wert, euer Leben zu riskieren“ (Faullend 2018: o.S.). 

Aufgrund dieser Entwicklungen entstand die Forschungsfrage, welche konkreten 

Auswirkungen die sozialen Medien, insbesondere Instagram auf den Tourismus und die 

Umwelt im Nationalpark Berchtesgaden mit sich bringen. Was diese Entwicklung für die 

verschiedenen betroffenen Akteure, für die Nationalparkverwaltung, die Besucher, die 

Touristiker und die lokale Bevölkerung bedeutet, wie Experten diese Entwicklung bewerten 

und welche möglichen Lösungsansätze herangezogen werden können, wird im Laufe der 

nachfolgenden Kapitel näher beleuchtet. 
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4. Methodischer Teil 

Im vorliegenden methodischen Teil der Arbeit wird zuerst die Forschungsmethode vorgestellt 

und im weiteren Verlauf die Forschungstätigkeit reflektiert. Um herauszufinden, welche 

Auswirkungen die sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Tourismus und der Umwelt 

im Nationalpark Berchtesgaden haben, wird eine qualitative Forschungsmethode angewandt.   

 

4.1 Forschungsmethode 

Als Forschungsmethode der vorliegenden Fragestellung wurde die qualitative Forschung in 

Form von Experteninterviews gewählt. Bei den Interviews handelt es sich um so genannte 

leitfadengestützte Interviews, deren Interviewfragen auf einem vorgefertigten Leitfaden 

basieren. Dieser Leitfaden ist im Anhang der vorliegenden Arbeit zu finden. Bevor weiter auf 

die Methode des leitfadengestützten Interviews eingegangen wird, soll zunächst geklärt 

werden, was ein qualitatives Interview ausmacht. Babbie Earl beschreibt diese 

Forschungsmethode wie folgt: 

„A qualitative interview is essentially a conversation in which the interviewer establishes 

a general direction for the conversation and pursues specific topics raised by the 

respondent. Ideally, the respondent does most of the talking” (Babbie 2008, 336). 
 

Bevor die Interviews geführt werden konnten, waren jedoch weitere Schritte im 

Forschungsprozess notwendig, welche nun kurz erläutert werden. Zu Beginn fand eine 

ausgiebige Recherche und das Einlesen in diverse Literatur zum Thema Tourismus, soziale 

Medien und Umwelt, insbesondere unter dem Aspekt der Nationalparke, statt. Die dadurch 

entstandenen Fragen zu dieser Thematik, insbesondere im Kontext des Untersuchungsgebietes, 

wurden im ersten Entwurf des Interviewleitfadens festgehalten und bereits in verschiedene 

thematische Kategorien eingeteilt. Dies bildete die Basis für die Auswahl geeigneter 

Interviewpartner zur Klärung der Forschungsfragen. Nachdem verschiedene potentielle 

Interviewpartner festgelegt wurden, fand die Kontaktaufnahme mit den Interviewpartnern per 

Email statt. Währenddessen wurde weiterhin am Interviewleitfaden gearbeitet und die Termine 

für die Interviews fixiert. Vor den Interviews wurde jeweils aus dem allgemeinen 

Interviewleitfaden ein individuell an den Interviewpartner angepasster Leitfaden erstellt, damit 

die Fragen ideal auf den jeweiligen Interviewpartner zugeschnitten waren. Im nächsten Schritt 

erfolgte die Durchführung der Interviews, welche mit dem Einverständnis der Interviewpartner 

aufgenommen und anschließend transkribiert wurden.  
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Um noch einmal auf die Methode des leitfadengestützten Interviews zurückzukommen, soll 

diese Methode im Folgenden kurz vorgestellt werden. Leitfadengestützte Interviews bringen 

den Vorteil, dass sie dem Interviewer als Orientierungshilfe dienen und somit verhindern, sich 

in nicht relevante Themen zu verlieren. Dabei ist es jedoch wichtig zu erwähnen, dass die 

Interviewleitfäden nur als Grundgerüst gesehen werden sollen und der Interviewer frei und 

spontan auf Ideen und Gesprächsentwicklungen eingehen soll (vgl. Meuser & Nagel 2005).  

Entsprechend der drei Hauptbestandteile der Arbeit wurde auch der Interviewleitfaden in drei 

Themenblöcke geteilt. Der erste Themenblock beschäftigt sich mit Fragen zum Thema 

Tourismus, der zweite Block mit den sozialen Medien, insbesondere Instagram, und der dritte 

Block mit dem Thema Umwelt. 

Für die Interviews wurden jeweils Experten für jedes der drei Themenblöcke gewählt, um einen 

differenzierten Einblick in die jeweiligen Sichtweisen der verschiedenen Akteure zu erhalten. 

Dafür wurden fünf verschiedene Personen befragt, die jeweils als Experten auf dem jeweiligen 

Themengebiet gelten. Die Interviewpartner und deren Rolle beziehungsweise Institution sind 

in Abbildung 20 dargestellt. Die Interviews wurden über einen Zeitraum von vier Wochen, vom 

09. März bis 07. April 2020 durchgeführt. 

 

 

 

Interviewpartner Rolle/ Institution Datum 

Hanna Huber Studentin & Instagrammerin 

 

09. März 2020 

Johanna Henning Social Media Beauftragte des 

Nationalpark Berchtesgaden 

13. März 2020 

Ulf Dworschak Biologe, zuständig für Naturschutz 

und Planung im Nationalpark 

Berchtesgaden 

18. März 2020 

Franz Rasp Bürgermeister von Berchtesgaden 

und Vorsitzender des 

Zweckverbandes Tourismus 

Berchtesgaden – Königssee  

02. April 2020 

Sepp Wurm Berchtesgadener Tourismus GmbH 

Abteilung Digitale Medien 

07. April 2020 

Abbildung 20: Beschreibung der Interviewpersonen (Eigene Darstellung) 
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Anzumerken ist dabei, dass Interviewpartnerin Hanna Huber lieber anonym bleiben möchte, 

weshalb dieser Name als Pseudonym verwendet wird. Alle weiteren Interviewpartner waren 

mit der Verwendung ihres richtigen Namens einverstanden. Ebenso stimmten alle fünf 

Gesprächspersonen der Tonaufzeichnung des Interviews zu. Während das erste Interview mit 

Hanna Huber persönlich stattfand, wurden die weiteren vier Interviews auf Grund der 

vorherrschenden Corona Pandemie telefonisch geführt. 

Das erste Interview mit Frau Huber fand am 09. März 2020 an der Universität Salzburg am 

Standort Unipark statt. Frau Huber ist eine 25-jährige Bachelorstudentin des Studiengangs 

Kommunikationswissenschaften an der Universität Salzburg und betreibt neben ihrem Studium 

ihren Instagramaccount. Von ihren Reisen und Ausflügen teilt sie regelmäßig Bilder und 

Videos mit ihren knapp 15 000 Followern auf Instagram und hatte auch schon mehrere 

Kooperationen mit Restaurants, Fotografen und Fitnessproduktherstellern. Auf Grund eines 

Bildes, welches sie vom Königsbachwasserfall auf Instagram gepostet hat, habe ich über 

Instagram Kontakt zu ihr aufgenommen und gefragt, ob sie für ein Interview zur Verfügung 

stehen würde. Sie willigte sofort ein und war unter der Voraussetzung der Anonymisierung sehr 

aufgeschlossen und nahm sich viel Zeit, die gestellten Fragen zu beantworten und zu 

diskutieren. Dieses Interview war insofern sehr aufschlussreich, da sie die Perspektive der 

Instagrammer zeigte und ihre Beweggründe, Fotos in den sozialen Medien zu teilen. Außerdem 

waren ihre geschilderten Eindrücke und ihre Erfahrungen als Besucherin des Königsbachfalls 

sehr gewinnbringend. 

Das zweite Interview fand am 13. März 2020 mit Frau Henning, der Social Media Beauftragten 

des Nationalpark Berchtesgaden statt. Wie bereits erwähnt fand dieses Interview auf Grund der 

Corona Virus Pandemie telefonisch statt. Frau Henning war ebenfalls sehr aufgeschlossen und 

zeigte großes Interesse an meiner Forschungsarbeit. Seit September 2019 ist sie im 

Nationalpark Berchtesgaden angestellt und für den Bereich soziale Medien zuständig. Diese 

Stelle wurde vom bayerischen Umweltministerium neu geschaffen, um sich dem Phänomen zu 

widmen, dass es auf Grund der sozialen Medien in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg 

der Besucherzahlen im Nationalpark gab. Ursprünglich ist Frau Henning aus Schleswig-

Holstein, studierte BWL und arbeitete anschließend mehrere Jahre lang im Bereich Medien und 

Kommunikation. Bevor sie zum Nationalpark Berchtesgaden wechselte, leitete sie die 

Marketingkommunikation einer Eventagentur im Berchtesgadener Land. Ihr Vorwissen hilft 

ihr ihrer Meinung nach, das Thema Social Media für den Nationalpark nicht nur operativ 

aufzusetzen, sondern auch strategische Impulse zu geben. In Abstimmung mit ihren Kollegen 

ist sie dafür zuständig, eine Social Media Strategie zu entwickeln und hat in Folge dessen im 
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Herbst 2019 einen Instagramaccount namens Nationalparkberchtesgaden gegründet, welchen 

sie mit Hilfe ihrer Kollegin Carolin Scheiter mit Bildmaterial und Bildunterschriften bespielt. 

Ziel ist es dabei, die sozialen Medien zu nutzen, um auf wissenswerte und interessante Themen 

des Nationalparks aufmerksam zu machen und mit Instagram eine neue Zielgruppe 

anzusprechen. Langfristig soll dieser Kanal genutzt werden, um über wichtige Regeln und 

angemessene Verhaltensweisen im Nationalpark und einen umweltbewussten Umgang mit der 

Natur aufzuklären. Auch Frau Henning nahm sich viel Zeit für das Interview und bot zudem 

ihre Hilfe bei eventuellen Rückfragen an.  

Das dritte Interview mit Herrn Dworschak fand am 18. März 2020 ebenfalls telefonisch statt 

und war wie die bisherigen Interviews ebenso aufschlussreich wie umfangreich. Herr 

Dworschak hat Biologie an der Technischen Universität München studiert und war 

anschließend mehrere Jahre lang in Norddeutschland als Biologe tätig. Seit mehreren Jahren ist 

er nun im Nationalpark Berchtesgaden für Naturschutz und Planung zuständig mit dem 

Schwerpunkt Besucherlenkung. Auf Herrn Dworschak wurde ich durch diverse Zeitungsartikel 

aufmerksam, die über die Problematik des Influencerbeckens am Königsbachfall berichteten. 

Umso spannender war es, mit ihm persönlich ins Gespräch zu kommen, um mehr zu dieser 

Thematik und der Vereinbarkeit von Tourismus und Umweltschutz im Nationalpark 

Berchtesgaden zu erfahren. Während unseres einstündigen Interviews wurden viele interessante 

Aspekte thematisiert und auch mögliche Lösungsansätze zur Eindämmung der Problematik 

diskutiert. 

Das vierte Interview am 02. April 2020 wurde mit dem Berchtesgadener Bürgermeister Franz 

Rasp geführt, nachdem ich mit seiner Sekretärin Kontakt aufgenommen und telefonisch einen 

Interviewtermin vereinbart hatte. Dementsprechend wusste Herr Rasp selbst nicht genau, um 

was es im Interview gehen würde, weshalb er anfangs verwundert war, warum ich ihn in dieser 

Thematik interviewen würde und nicht seinen Bürgermeisterkollegen Hannes Rasp aus der 

Nachbargemeinde Schönau am Königssee, welche direkt an den Nationalpark Berchtesgaden 

angrenzt. Nach anfänglicher Überlegung, das Interview stattdessen mit seinem Kollegen zu 

führen, kam jedoch von Franz Rasp der Einwand, dass er dennoch mit der Thematik vertraut 

sei, nicht zuletzt auf Grund der Tatsache, dass er Vorsitzender des Zweckverbandes Tourismus 

Berchtesgaden – Königssee ist. Auch Herr Rasp nahm sich Zeit, meine Fragen detailliert zu 

beantworten und bot damit aufschlussreiche Einblicke in die politische Sichtweise der dieser 

Arbeit zugrundeliegenden Thematik. Auf Grund der Tatsache, dass dieses Interview sehr 

informativ war und meine offenen Fragen geklärt wurden, wurde kein weiteres Interview mit 
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Bürgermeister Hannes Rasp aus Schönau am Königssee geführt, da sich dadurch meiner 

Meinung nach kein neuer Erkenntnisgewinn ergeben hätte. 

Das fünfte und letzte Interview fand nach anfänglichen Kontaktschwierigkeiten mit der 

Berchtesgadener Land Tourismus GmbH (BGLT) am 07. April 2020 mit Herrn Wurm statt. 

Mit anfänglichen Kontaktschwierigkeiten ist gemeint, dass ich trotz mehrfacher 

Kontaktaufnahme per Email keine Rückmeldung erhalten habe, was sich jedoch schließlich 

durch ein Telefonat rasch klären lies und ein Termin für ein Telefoninterview vereinbart werden 

konnte. Herr Wurm ist Mitarbeiter der BGLT und zuständig für den Bereich digitale Medien. 

Zu seinem Tätigkeitsbereich gehört alles, was online anfällt, allen voran jedoch die sozialen 

Netzwerke, insbesondere Facebook und Instagram. Dabei zählt es zu seinen Aufgaben, den 

Facebook und Instagramkanal der BGLT mit Bildern und Videos zu bespielen. Dafür 

verwendet er zum Großteil seine eigenen Bilder, kann jedoch auch auf ein Repertoire 

professioneller Fotografien zugreifen. Herr Wurm war aus verschiedenen Gründen ein idealer 

Interviewpartner. Zum einen ist er Experte auf dem Gebiet digitale Medien im Bereich 

Tourismus, dem Tourismusmarketing und dem Destinationsmarketing und konnte somit 

Einblicke in die Bedeutung der sozialen Medien für den Tourismussektor gewähren. Zum 

anderen ist er Einheimischer, leidenschaftlicher Bergsteiger und kennt den Nationalpark wie 

seine Westentasche. Mit Hilfe dieses letzten Interviews wurden alle noch offenen Fragen 

geklärt und darüber hinaus konnte die Thematik aus Sichtweise der Touristiker offengelegt 

werden. 

Alle Interviews wurden mit Einverständnis der Interviewpartner aufgenommen, damit diese 

anschließend transkribiert werden konnten. Bis auf das erste Interview, welches mit dem 

Smartphone aufgenommen wurde, wurden die restlichen Interviews mit dem Laptop 

aufgenommen, während das jeweilige Interview mit dem Smartphone über Lautsprecher 

stattfand. Diese Methode erwies sich als äußerst nützlich und hat sehr gut funktioniert. 

Außerdem sollte erwähnt werden, dass einige der Interviewpartner im bayerischen Dialekt 

sprachen, weshalb diese aus Gründen der besseren Verständlichkeit in der Transkription ins 

Standarddeutsche umformuliert wurden. 

Ziel der Befragungen war es, möglichst viele Informationen von verschiedenen betroffenen 

Akteuren zu erhalten, um die Auswirkungen der sozialen Medien auf die Umwelt und den 

Tourismus aus Sicht der Umweltschützer, Touristiker, Politiker und Instagrammer zu 

verstehen.  
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Die Auswertung der Interviews erfolgt mithilfe des so genannten Codierungsprozesses, mit 

dessen Hilfe die gesammelten Daten klassifiziert und kategorisiert werden. Dabei werden 

mithilfe der Transkripte einzelne, konkrete Überschriften, so genannte Codes gebildet. Unter 

Codieren versteht man „das Zuordnen von Textstellen zu den entsprechenden Kategorien“ 

(Vogt & Werner 2014: 51). Codes unterscheiden sich in Ober- und Untercodes, die entweder 

übergreifend oder vergleichend zwischen den Interviews sein können. Für die Zuordnung der 

Codes zu den Kategorien sind besonders sogenannte Ankerbeispiele hilfreich, die sich aus dem 

Interviewmaterial ergeben haben. Darunter versteht man Zitate, die genau das auf den Punkt 

bringen was eine Kategorie bedeutet. Anschließend erfolgt die Verknüpfung der Codes mit 

thematischen Kategorien (Vogt & Werner, 2014, S. 56). Kategorien können dabei sowohl 

deduktiv als auch induktiv gebildet werden. Die deduktive Methode bedeutet, dass sich die 

Kategorien aus der Theorie ableiten, während induktive Kategorien aus dem Material selbst 

entwickelt werden. Diese beiden Verfahren werden miteinander kombiniert, indem die 

Oberkategorien bereits beim Erstellen des Theorieteils der Arbeit gebildet wurden und die 

Grundlage des Interviewleitfadens darstellen. Die Unterkategorien werden mithilfe des 

Interviewmaterials induktiv gebildet (vgl. Vogt & Werner 2014: 54). Passagen, in denen gleiche 

oder ähnliche Themen angesprochen werden, können gesammelt werden und unter 

einheitlichen Überschriften sortiert werden. Durch die Verwendung von Codes können 

Textpassagen neu gruppiert und miteinander verglichen werden, was die Gegenüberstellung 

der verschiedenen Interviews erleichtert. Dabei kann die Neuanordnung der ursprünglichen 

Codes dabei helfen, neue Muster und Schlussfolgerungen zu finden. Das dadurch resultierende 

Netzwerk aus Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den jeweiligen Interviews kann 

dafür genutzt werden, neue Konzepte und Theorien abzuleiten (vgl. Babbie 2008). 

Abschließend sollten weitere Forschungsmethoden erwähnt werden, die neben der 

Literaturrecherche und den Experteninterviews angewandt wurden. Zum einen erfolgte eine 

intensive Auseinandersetzung mit Instagrambeiträgen von diversen Influencern und 

Reisedestinationen, die mit authentischen Beiträgen verglichen wurden, die von 

durchschnittlichen Instagram Nutzern hochgeladen wurden, die weniger Reichweite haben. 

Außerdem wurde per Email Kontakt zu Rudi Fendt von der Bergwacht Ramsau aufgenommen, 

um aktuelle Zahlen zu Bergwachteinsätzen im Nationalpark Berchtesgaden in Erfahrung zu 

bringen. Nachdem nun die Forschungsmethode in Form von leitfadengestützten 

Experteninterviews präsentiert wurde, das Vorgehen sowie die Interviewpersonen vorgestellt 

wurden und auf die Auswertung der Interviews eingegangen wurde, folgt im nächsten Kapitel 

die Reflexion der Forschungstätigkeit. 
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4.2  Reflexion der Forschungstätigkeit 

 

Die Forschungstätigkeit kann überwiegend als positiv und gewinnbringend beschrieben 

werden. Wie bereits erwähnt, haben sich alle Interviewpartner Zeit genommen, sich auf die 

Interviewfragen eingelassen und ausführliche Antworten geliefert. Trotz der Umstände, dass 

die Interviews telefonisch stattfinden mussten, konnte eine zufriedenstellende Lösung gefunden 

werden und die Interviews planmäßig durchgeführt werden. Außerdem positiv zu vermerken 

ist, dass ausnahmslos alle Befragten großes Interesse an der Forschungsarbeit gezeigt haben 

und darüber hinaus über die Forschungsergebnisse informiert werden möchten. Meiner 

Meinung nach ist dies eine gute Voraussetzung für erfolgreiche Interviews, da sich die 

Interviewpartner dann gerne Zeit nehmen und vermutlich weitaus motivierter an dem Interview 

teilnehmen als Personen, die kein persönliches Interesse an der jeweiligen Thematik haben. 

Obwohl die spontanen Interviews sehr gut funktioniert haben, hätte man im Nachhinein 

gesehen die den Interviewpersonen die Leitfragen vorab zusenden können, damit sie sich auf 

das Interview vorzubereiten können. Während manch einer sich gerne vorab vorbereiten würde, 

gibt es jedoch auch andere Interviewpartner, die auf Grund mangelnder Zeit keinen Blick auf 

die Leitfragen werfen können. Hinsichtlich der Kontaktaufnahme wurde bewusst die 

Kommunikation über Email beziehungsweise Instagram verwendet, um den jeweiligen 

Personen genügend Zeit und Flexibilität zu geben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen 

und zu entscheiden, ob sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Da sich dadurch jedoch 

Verzögerungen ergeben oder Emails im Spamordner landen können, wäre die sicherere 

Alternative, die potentiellen Interviewpartner telefonisch zu kontaktieren, wie es mit Herrn 

Wurm am Ende der Fall war. So lassen sich Fragen unmittelbar klären und Wartezeiten auf 

Rückmeldungen reduzieren. Dennoch wurde eingangs bewusst die Kommunikation über Email 

gewählt, um die Interviewpersonen mit der Interviewanfrage nicht zu überrumpeln. Der 

Interviewleitfaden stellte sich als sehr nützlich heraus und diente als gute Orientierungshilfe, 

dennoch wurde auch spontan auf den natürlichen Gesprächsverlauf eingegangen und neue 

Ideen seitens der Interviewperson zugelassen.  

Verbesserungspotential sehe ich darin, den interviewten Personen mehr Zeit zum Nachdenken 

zu geben, besonders im Hinblick darauf, dass die Interviewpartner die Fragen nicht vorab 

kannten und sich somit nicht darauf vorbereiten konnten. Als Interviewer werden Denkpausen 

und Phasen der Stille oftmals als unangenehm empfunden, weshalb dann weitere Nachfragen 

oder paraphrasierte Fragen gestellt wurden, um die Stille zu überbrücken. Kurze Denkphasen 
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und Sprechpausen sind aber keineswegs negativ zu bewerten und sollten auf jeden Fall 

zugelassen werden, um den Befragten ausreichend Bedenkzeit zu geben. Damit einher geht der 

Aspekt, die Balance zwischen Erzählen lassen und Eingreifen zu finden, wenn es darum geht, 

weitere für die Forschung interessante Aspekte anzusprechen. 

Die gewählte qualitative Forschungsmethode erwies sich als überaus nützlich, da der Fokus der 

vorliegenden Arbeit nicht auf quantitative Aspekte wie Zahlen und Statistiken liegt, sondern 

vielmehr auf die konkrete Operationalisierung der Auswirkungen der sozialen Medien auf die 

Umwelt und den Tourismus im Nationalpark Berchtesgaden und den persönlichen 

Wahrnehmung, Haltungen und Erfahrungen der befragten Personen gegenüber diesen 

Auswirkungen. 

Abschließend kann man sagen, dass die Forschungstätigkeit, vom Finden des Themas und der 

Forschungsfragen, über die Literaturrecherche, bis hin zur Erstellung des Leitfadens und der 

Durchführung der Interviews sehr gut funktioniert und interessante Ergebnisse geliefert hat. 

Welche Erkenntnisse aus den Interviews gewonnen werden konnten, wird im nächsten Kapitel, 

dem Kapitel der Ergebnisdarstellung, aufgezeigt.  
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5. Empirische Ergebnisse 

Wie bereits erwähnt, wurden die Interviews mithilfe der Kodiermethode hinsichtlich 

verschiedener Themen kategorisiert und anschließend ausgewertet. Die drei Hauptkategorien 

stellen dabei die sozialen Medien, der Tourismus und die Umwelt dar. Diese Hauptkategorien 

beziehungsweise Oberüberschriften können wiederum in Unterüberschriften eingeteilt werden. 

Der Aufbau dieses Kapitels erfolgt mithilfe dieser genannten Ober- und Unterüberschriften und 

fasst jeweils die wichtigsten Kernaussagen zusammen, die sich durch die Interviews ergeben 

haben. Dabei werden außerdem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 

Interviews gegenübergestellt.  

Soziale Medien 

Die erste Oberkategorie beschäftigt sich mit den sozialen Medien und den damit verbundenen 

Unterkategorien. Dazu zählen das Instagrammarketing und die Beeinflussung der sozialen 

Medien. In Bezug auf die Thematik des Instagrammarketings wurden den Interviewpartern 

verschiedene Fragen gestellt, um die Relevanz des Instagrammarketings für die 

Tourismusbranche und die damit einhergehenden Problematiken näher zu beleuchten. Darüber 

hinaus sollen unter dem Stichwort Beeinflussung durch soziale Medien die Motive und 

Hintergründe erforscht werden, weshalb Menschen Fotos und Videos auf Instagram teilen und 

welche Erklärungen die Interviewpartner für dieses Verhalten vermuten. 

Instagrammarketing: 

Die sozialen Medien sind aus der Tourismusbranche kaum mehr wegzudenken und haben sich 

inzwischen zu einem wichtigen Marketingtool entwickelt. Dabei stellte sich die Frage, welche 

Rolle die sozialen Medien konkret für den Tourismus im Nationalpark Berchtesgaden spielen. 

Diese Frage konnte Herr Wurm von der BGLT beantworten, denn neben einer klassischen 

Website, die jede Tourismusregion benötigt, tragen die sozialen Medien wie Facebook und 

Instagram einen wichtigen Teil zur Vermarktung der Tourismusdestination bei. Besonders 

Instagram sieht er als wichtiges Tool, um die junge Generation anzusprechen, da Facebook 

bereits immer weniger genutzt wird. Deshalb betreibt er seit 2014 den Instagram Account der 

BGLT mit dem Nutzernamen Bergerlebnis_Berchtesgaden, der im Laufe der Jahre 41 000 

Follower hinzugewonnen hat (vgl. Wurm 11:42 – 12:20). Zu den Hauptzielen des Kanals zählt 

der Aspekt, Leute zu inspirieren und ihnen zu zeigen „wie schön es bei uns [im Nationalpark 

Berchtesgaden] ist und was es bei uns zu sehen gibt“ (Wurm 12:33 – 13:31).  
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Ein weiterer wichtiger Grund für die Nutzung von Instagram ist, jüngere Zielgruppen 

anzusprechen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.  

„Die jetzt jungen wollen wir natürlich zu Stammgästen machen. Also dass die, die jetzt 

kommen, weil sie eben auf Instagram ein tolles Bild gesehen haben, die sollen die 

Stammgäste der Zukunft sein dann. Und durch Instagram können wir halt eine jüngere 

Zielgruppe ansprechen als unsere traditionelle, klassische Zielgruppe“ (Wurm 14:30 – 

15:04).   

Dennoch wird darauf geachtet, welche Fotos gepostet werden, so wären zwar Bilder aus dem 

inneren der Eiskapelle spektakulär und könnten das Interesse vieler potentieller Besucher 

wecken, dennoch ist es nicht erlaubt, die Eiskapelle im Nationalpark Berchtesgaden zu betreten, 

weshalb derartige Beiträge auch nicht veröffentlicht werden, obwohl sie aus touristischer Sicht 

sehr wirksam wären. „Genauso wie die Bilder vom Königssee Pool, das sind ja tolle Bilder, die 

könnten mit Sicherheit Leute inspirieren, aber sowas versuchen wir zu vermeiden und 

versuchen so schon, ein bisschen die Besucher zu lenken“ (Wurm 12:33 – 13:31).  

Eine weitere Marketingstrategie ist die so genannte Social Wall auf der Homepage der BGLT. 

Dort werden aktuelle Instagrambeiträge gezeigt, die Hashtags oder Geotags von Orten der 

Region Berchtesgaden, beziehungsweise den Hashtag #berchtesgaden beinhalten. In Zeiten der 

Corona Krise wurde in diesem Zusammenhang das Gewinnspiel #sehnsuchtberchtesgaden 

kreiert, ein Fotowettbewerb, der Instagram Nutzer dazu animiert, Bilder aus beispielsweise 

vergangenen Urlauben unter Verwendung des oben genannten Hashtags zu posten. Ziel ist es, 

Instagram als Inspiration für Stammgäste und zukünftige Urlauber einzusetzen (vgl. Wurm 

22:15 – 23:31).  

Eine weitere Frage, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben hat, war die Frage, welche 

Erfahrungen die BGLT im Bereich Influencer Marketing bereits gemacht hat und wie wichtig 

diese Form des Marketings für den lokalen Tourismus ist. Daraufhin meinte Herr Wurm, dass 

diese Marketingform zwar bereits genutzt wurde, jedoch nur in sehr begrenztem Umfang (vgl. 

Wurm 18:38 – 18:43). Ein Grund dafür sind die hohen Honorare, die richtige Influencer mit 

hoher Reichweite fordern. Ein anderer Grund ist, dass ohnehin vorgegeben werden müsste, 

welche konkreten Orte die Influencer bewerben dürften. Außerdem ist die BGLT durch ihren 

eigenen erfolgreichen Instagramaccount nicht unbedingt auf die Werbung durch Influencer 

angewiesen, denn sie sind quasi ihr „eigener Influencer“ (Wurm 18:58 – 19:42). Dennoch gäbe 

es viele Anfragen in dieser Hinsicht, sowohl von Influencern mit hoher Reichweite als auch 

von so genannten Micro- Influencern, also jenen mit wenig Followern auf Instagram (vgl. 

Wurm 17:42 – 18:30).  
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Für Herrn Rasp hingegen stellt sich nicht die Frage, ob man Instagram Marketing im Tourismus 

nutzen soll, sondern wie man es nutzt. Für ihn gehört Instagram zum Standardwerkzeug im 

Tourismus und er betont die Notwendigkeit, mit der Zeit zu gehen und die sozialen Medien für 

die Vermarktung der Region zu verwenden. Wichtig ist jedoch, dabei nicht den Überblick zu 

verlieren und diesen Prozess aktiv zu begleiten, in dem kontrolliert wird, was gepostet wird und 

dass bei kritischen Beiträgen, wie solchen vom Königsbachfall, eingegriffen wird (vgl. Rasp 

26:53 – 27:47).  

Die sozialen Medien für Tourismus Marketing zu nutzen hat neben den positiven Effekten für 

die lokale Tourismusbranche aber auch negative Folgen und sollte deshalb mit Vorsicht 

eingesetzt werden. Auf Instagram vermarkten sich manche Hotspots wie von allein. Dworschak 

empfindet besonders die unkontrollierbare, rasante Verbreitung von Geheimtipps als 

dramatisch. Durch Instagram können Orte wie der Königsbachfall oder gar der Nationalpark 

Berchtesgaden an sich kaputt vermarktet werden, weil sie immer mehr Touristen anlocken und 

damit diverse Probleme entstehen. Während der Königsbachfall damals ein Geheimtipp war, 

den nur die Einheimischen kannten, so kennen ihn durch Instagram heute viele, über sämtliche 

Ländergrenzen hinweg. Durch Instagram kann man der ganzen Welt mitteilen, wo ein gewisser 

Ort ist, während man dies früher beispielsweise nur über seinen Nachbarn erfahren hat (vgl. 

Dowrschak (26:34 – 28:13).  

Henning hingegen sieht die Problematik der Vermarktung nicht nur anhand von Instagram, 

sondern betont auch den Einfluss der Bergsteigerindustrie, also Alpinsporthersteller, die mit 

der Vermarktung ihrer Produkte zusätzlich das Interesse für den Alpintourismus wecken. Dabei 

nennt sie das Beispiel eines Stirnlampenherstellers, der auf Instagram einen Beitrag gepostet 

hat, auf dem Skitourengeher zu sehen sind, die nachts mit Stirnlampe in die Berge gehen. Doch 

gerade so etwas „ist halt für die Natur mehr als ungesund“ (Henning 26:34 – 28:13).  

Im Falle des Nationalparks ist das Ziel des Instagram Marketings nicht, den Nationalpark zu 

bewerben, um neue Besucher anzulocken, sondern vielmehr die Besucher hinsichtlich Umwelt 

– und Naturschutzthemen aufzuklären und zu sensibilisieren. Frau Henning räumte ein, dass 

der Nationalpark selbst keine Werbung brauche. Die sozialen Medien wie der Instagramaccount 

des Nationalparks Berchtesgaden sollen lediglich zur Kommunikation mit den 

Interessensgruppen dienen, um sie über Veranstaltungen und Aktivitäten des Nationalparks zu 

informieren. Es soll der Dialog mit den Instagram Nutzern hergestellt, Debatten angestoßen 

und diese neue Zielgruppe über Umweltbildung und Naturschutz informiert werden (vgl. 

Henning 24:23 – 25:26).  
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Zusammenfassend bedeutet das, dass die sozialen Medien eine wichtige Marketingmethode für 

den Tourismus darstellen und diese auch genutzt werden sollen, um neue Zielgruppen 

anzusprechen. Jedoch ist es wichtig darauf zu achten, welche Orte zur Vermarktung der 

Destination gezeigt werden und dass die Region nicht um jeden Preis mithilfe von Geheimtipps 

wie dem Königsbachfall kaputt vermarktet wird. Gelangen Bilder sensibler Orte in den Umlauf, 

verbreiten sich diese rasend schnell in den sozialen Medien, eine Kontrolle ist kaum mehr 

möglich und es besteht die Gefahr, dass sich der Tourismus nachteilig auf die Umwelt auswirkt. 

Beeinflussung der sozialen Medien: 

Unter folgender Unterüberschrift werden die Ergebnisse dargestellt, die sich mit Fragen 

bezüglich der Beeinflussung der sozialen Medien beschäftigen. Zentrale Fragen waren dabei, 

warum Menschen Beiträge in den sozialen Medien teilen und wiederum Beiträge von anderen 

Nutzern liken und kommentieren.   

Dass Menschen generell ihre Erlebnisse mit anderen virtuell teilen, hängt laut Henning mit dem 

Phänomen des Maslowschen Prinzip zusammen. Sie meint, dass Menschen nach Bestätigung 

in Form von Likes suchen und sich bestätigt fühlen, je mehr Likes sie für ein Bild bekommen. 

Sie vergleicht die Likes mit Lob und Zuwendung. Die Motivation, die sie hinter dem Phänomen 

vermutet ist das Streben nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zuwendung und Lob. Darüber 

hinaus hat besonders das Bergsteigen etwas heroisches und man möchte seine Errungenschaft 

mit anderen teilen (vgl. Henning 30:32 – 31:35). Frau Henning ist der Meinung, dass gerade 

das  

„Berggehen auf Instagram sehr stark funktioniert. Und das sind jetzt nicht nur Influencer, 

die vorher nicht alpin unterwegs waren und sagen, so jetzt geh ich mal in die Berge, 

sondern auch Menschen wie du und ich, die sich auf ihren persönlichen Accounts für das 

Selfie am Gipfelkreuz inszenieren und das sehen dann zum Beispiel 10 Freunde und die 

sagen, ach Mensch da geh ich doch übermorgen auch mal hin“ (Henning 28:43 – 29:59).  

Besonders das Berggehen eignet sich ihrer Meinung nach zur Inszenierung und Instagram bietet 

dafür das passende Medium. Sie vergleicht diese moderne Form der Inszenierung und 

Selbstdarstellung mit dem Gemälde von Kasper David Friedrich Ich vor romantischer 

Landschaft (vgl. Henning 28:43 – 29:59). 

Dworschak denkt ähnlich wie Henning, dass das Teilen von Bildern und Videos in den sozialen 

Medien mit dem Effekt der positiven sozialen Rückkopplung zu tun hat: „die Suche nach Likes, 

ich möchte im Endeffekt in einer fast schon entmenschlichten Welt […] digital auf die Schulter 

geklopft bekommen und dann geht es mir gut“ (Dworschak 01:00:34 – 01:01:00).  
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Doch welche Beweggründe stecken wirklich dahinter? Um dieser Frage auf den Grund zu 

gehen ist es besonders interessant, was aktive Instagram Nutzer dazu sagen. Frau Huber, die 

selbst regelmäßig Bilder und Videos auf ihrem öffentlich einsehbaren Instagramaccount postet 

meint, dass die Leute Fotos posten, weil sie sich mitteilen wollen und zeigen wollen wo sie 

schon überall gewesen sind, auch wenn sie diesen Grund für sich selbst nicht bestätigen kann. 

Sie postet Fotos, weil sie zum einen in ihrer Freizeit gerne Fotos macht und sie andere 

inspirieren möchte, in die Natur rauszugehen und die Natur zu genießen (vgl. Huber 13:48 – 

14:24). In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage zur Verwendung der Geotags gestellt 

und welche Erfahrungen sie mit Geotags auf Instagram gemacht hat. Auf die Frage warum sie 

Geotags verwendet meinte sie: „ehrlich gesagt ich weiß nicht, weil es halt jeder macht, 

irgendwie ist es halt auf Instagram so, du bist wo und dann markierst du den Ort“ (Huber 12:11 

– 13:22). Außerdem findet sie die Geotags generell hilfreich, um sich über bestimmte Orte zu 

informieren und um sich auf anderen Accounts Inspirationen einzuholen. Dennoch gehört ihrer 

Meinung nach der Aspekt des Preisgebens, wo man sich gerade befindet oder welche Orte man 

bereits bereist hat auch als Grund zur Verwendung von Geotags dazu (vgl. Huber 12:11 – 

13:22). Wenn Huber verreisen möchte, holt sie sich oft Inspiration durch Instagram. Sie 

empfindet Instagram im Vergleich zu den Bildern auf Google als authentischere Quelle, denn 

ihrer Meinung nach spiegeln die Bilder von Instagram Nutzern, die wirklich die jeweiligen Orte 

bereist haben mehr die Realität wieder als die bearbeiteten Bilder, die man auf Google findet 

(vgl. Huber 16:05 – 16:30). Ebenfalls findet sie Bilder von ‘normalen‘ Instagram Nutzern, die 

ihre Bilder weniger bearbeiten glaubwürdiger als jene von Influencern mit hoher Reichweite 

(vgl. Huber 17:12 – 17:43). Sie selbst verändert und bearbeitet ihre eigenen Fotos nicht stark, 

lediglich Farbverhältnisse werden angepasst und Farbfilter angewendet (vgl. Huber 17:43 – 

18:06). Sie achtet jedoch darauf, dass ihre Aufnahmen vom Bildausschnitt her möglichst 

menschenleer sind, „weil es halt einfach Tatsache ist, dass es einfach schöner ist“ (vgl. Huber 

18:46 – 19:11).  

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Gründe für das Teilen von Bildern in den sozialen 

Medien mit den Bedürfnissen nach Austausch, Ansehen, Bestätigung durch Likes und Lob 

zusammenhängen, aber auch mit der Leidenschaft zur Fotografie und um andere zu inspirieren. 
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Tourismus 

Nachdem nun auf die Ergebnisse eingegangen wurde, die sich speziell mit den sozialen Medien 

und den Unterkategorien Instagrammarketing und dem Einfluss der sozialen Medien 

beschäftigt haben, erfolgt nun die Darstellung der Aussagen zum Thema Tourismus. Diese 

wurden wiederum in die verschiedenen Unterkategorien Instagramtourismus, Massentourismus 

und Individualtourismus eingeteilt. Zu Beginn der Interviews stand jedoch zunächst die 

allgemeine Frage im Raum, warum die Region um den Nationalpark Berchtesgaden bei 

Touristen beliebt sei. 

Herr Wurm nennt als Beweggrund der Touristen die Sehnsucht nach der Natur, nach dem 

Ursprünglichen und dem Unberührten, wofür besonderes der Nationalpark mit seinem Motto 

„Natur Natur sein lassen“ steht (vgl. Wurm 02:08 – 02:53). Frau Henning, die bevor sie sich 

beruflich in Berchtesgaden niedergelassen hat selbst oft Gast in der Region war meint, dass der 

Nationalpark für die heile und besondere Natur steht und die Gäste wegen der Einzigartigkeit 

der Landschaft ihren Urlaub in der Region verbringen. Die Gäste suchen dabei den Rückzug in 

der Natur, die Erholung und auch der sportliche Aspekt sind Gründe, warum es die Menschen 

in den Nationalpark Berchtesgaden zieht. Der Watzmann, der Königssee und der Jenner sind 

ihrer Meinung nach die Hauptanziehungspunkte für Touristen. Hinzu kommt, die Besonderheit, 

dass der Berchtesgadener Nationalpark der einzige alpine Nationalpark Deutschlands ist (vgl. 

Henning 04:43 – 07:28).  

Der Nationalpark selbst würde sich wünschen, bestimmte Gebiete des Nationalparks nicht 

zugänglich zu machen und das Betreten dieser Gebiete aus Naturschutzgründen zu verbieten, 

wie es bei Wildnis Gebieten der IUCN (=International Union for Conservation of Nature) 

Kriterien gefordert wird. Der Nationalpark braucht den Tourismus generell nicht, hat aber 

ausdrücklich die Bildungs- und Erholungsfunktion in seinen Richtlinien verankert. Der 

Nationalpark stellt deshalb den Touristen ein gut ausgebautes Wegenetz zur Verfügung und 

ermöglichen somit, dass eine Vielzahl an Touristen ein besonderes Naturerlebnis haben kann, 

was für viele ein Hauptattraktionspunkt ist, um überhaupt in die Region zu kommen (vgl. 

Dworschak 24:15 – 26:35). 
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Bürgermeister Rasps Antwort auf die Frage, warum die Menschen gerne in die Region kommen 

war folgende:  

„Ja die Themen, die bei uns natürlich interessant sind, sind die Natur, die Landschaft, 

auch die unberührte Natur mit Nationalpark mit der ganzen Infrastruktur und den ganzen 

Sehenswürdigkeiten die wir da haben das macht in der Summe schon aus das wir eine 

spektakuläre Bergkulisse da haben und die auch gut erschlossen ist und wo man deshalb 

einfach gerne Urlaub macht“ (Rasp 03:26 – 03:57). 

Frau Huber kommt gerne in die Region, um in der Natur runterzukommen und zu entspannen 

und weil es ihr Rund um den Königssee sehr gut gefällt. Zudem wandert und fotografiert sie 

gerne (vgl. Huber 09:25 – 10:12).  

Es kann festgehalten werden, dass der ausschlaggebende Grund, warum die Menschen gerne 

in den Nationalpark Berchtesgaden kommen und ihren Urlaub in dieser Gegend verbringen 

definitiv die Natur und die damit verbundenen Annehmlichkeiten wie Erholung und 

Naturerlebnis ist. 

Instagramtourismus: 

Wie bereits im theoretischen Teil der Arbeit erwähnt, ist die Tourismusform 

Instagramtourismus ein relativ neues Konzept, weshalb sich zunächst die Frage stellte, ob es 

diese Art des Tourismus überhaupt gibt und was damit gemeint ist. 

Herr Wurm glaubt, dass es diese neue Form des Tourismus, die Instagramtouristen gibt. Seiner 

Meinung nach sind dies „Hotpspotjäger, die die ganzen Hotspots abgrasen, die es da so gibt, 

die dann da hingehen, ein zwei Bilder machen und dann da nach ein paar Minuten auch wieder 

weg sind“ (Wurm 08:23 – 09:05). Jedoch sind die Zahlen derer, die nur wegen eines 

Instagrambildes anreisen, seiner Meinung nach recht überschaubar sind, ist der Schaden, den 

diese Touristen anrichten, relativ groß. Auch wenn der Königsseepool (noch) nicht von 

Menschenmassen überrannt wird, so ist der Schaden für die sensible Natur sehr groß (vgl. 

Wurm 09:18 – 09:50). Doch „Genau, diese eine Art Touristen, die kommen, ein Bild machen 

und wieder weg sind, die wollen wir nicht, die brauchen wir auch nicht. Die Gäste sollen ja 

auch länger bei uns bleiben“ (Wurm 20:13 – 20:19).  

Auch Dworschak bestätigt, dass es den Instagramtourismus generell und konkret auch im 

Nationalpark Berchtesgaden gibt. Er beschreibt Instagramtouristen als „Leute, die einfach 

irgendwelche Fotos an irgendwelchen spektakulären Orten machen, die wirklich für viele auch 

einen Wiedererkennungswert haben“ (Dworschak 19:34 – 21:14). Solche Instagramtouristen 

wurden speziell im Nationalpark am Königsbachfall beobachtet:  
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„Die Leute trampeln dann skrupellos die Landschaft kaputt, denen ist eigentlich alles 

scheiß egal, weil es geht ja nur noch um ihr Foto mit dem sie sich herausstellen und das 

ist was ganz neues, dass die Menschen die Natur nur noch als Gebrauchsgut zur eigenen 

Selbstdarstellung betrachten“ (Dworschak 19:34 – 21:14).  

Seiner Meinung nach sind das Menschen, die noch nicht einmal viel mit dem Bergsteigen oder 

mit dem Naturerleben am Hut haben, sondern dort hingehen, weil sie ein tolles Bild gesehen 

haben und dann ebenfalls ein solches Bild machen und, „dann posten sie es und dann kriegen 

sie Likes und dann steigt ihr soziales Ansehen“ (Dworschak 32:34 – 35:56). Diese Bildwelt, 

wie sie auf Instagram oder auch in anderen Medien dargestellt wird ist seiner Meinung nach 

nur noch Fassade. „Und diese Bildwelt, die ist so überpräsent, dass eigentlich die Alpen 

überhaupt keine Chance mehr haben, die werden vollkommen kaputt vermarktet“ (Dworschak 

32:34 – 35:56). Dworschak erinnert sich genau an die Anfänge des Instagramhypes am 

Königsbachfall. Angefangen hat dies mit einem Post von Thefranklin auf Instagram, der diesen 

Ort als schönsten Ort Deutschlands betitelte. Aufgrund dessen hat sich dieser Ort immer mehr 

zum Hotspot entwickelt, weshalb Nationalparkmitarbeiter verstärkt in diesem Gebiet im 

Einsatz waren und Besucher gefragt haben, wie sie auf diesen Ort aufmerksam wurden. Eine 

Besuchergruppe berichtete beispielsweise sie hätten in Tübingen auf einer Studentenparty 

davon erfahren und wollten am nächsten Tag gleich dorthin. „Und dann waren die am nächsten 

Tag da, mit Badeschlappen. Und laufen dann über 60 Grad steile Hänge über Waldboden und 

Fels“ (Dworschak 36:32 – 37:26).  

Auch wenn mit dieser neuen Zielgruppe, der Instagramtouristen, laut Dworschak negative 

Auswirkungen auf die Umwelt einhergehen, so möchte Henning diesen jungen Leuten dennoch 

keinen großen Vorwurf machen und meint, dass diese sich nicht bewusst seien, was sie mit 

ihrem Verhalten und dem Posten solcher geschützten Orte wie dem Königsbachfall auslösen 

können (vgl. Henning 17:48 – 18:29). Auch Wurm möchte den Instagrammern gar keinen 

großen Vorwurf machen. Er meint, sie schädigen die Natur nicht wissentlich und würden sich 

alle als Naturschützer und Naturliebhaber bezeichnen: „Also das ist glaube ich nicht böse 

gemeint von denen, die sind halt auf der Suche nach diesem Platz, der wirklich ein schöner 

Platz ist“ (Wurm 15:39 – 16:12).  

Eine dieser Instagramtouristen, die sich auch auf die Suche nach diesem schönen Platz gemacht 

hat, ist Frau Huber. Aufmerksam auf den Ort wurde Frau Huber durch ihren Freund, der den 

Ort auf Instagram entdeckt hat. Auch sie selbst hat schon öfter Bilder vom Königsbachfall auf 

Instagram gesehen. Sie wusste zwar nicht wo genau dieser Ort ist und wie er heißt, sie wusste 

nur, dass es irgendwo beim Königssee sein müsste. Inspiriert von dem Bild sind sie und ihr 

Freund im Sommer 2019 zum Königssee gefahren, den See entlang gegangen und haben auf 
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gut Glück den Weg zum Influencerbecken gesucht. Sie sind ohne Wegbeschreibung den See 

entlang gegangen, bis sie den Wasserfall gehört haben und dann gerade nach oben 

hochgeklettert. Sie betonte auch, dass dort kein richtiger Weg hingeführt hat und sie mehr durch 

Zufall dann den Königssee Pool erreicht haben (vgl. Huber 01:02 – 02:05). Dort oben 

angekommen haben sie in der Gumpe gebadet und Fotos gemacht (vgl. Huber 06:26 – 06:44).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl Herr Wurm als auch Herr 

Dworschak bestätigen, dass es den so genannten Instagramtouristen gibt und was diesen 

charakterisiert. Als Beispiel eines solchen Instagramtouristen kann Frau Huber angeführt 

werden, die inspiriert durch ein Foto auf Instagram den Königsbachfall besucht hat, selbst Fotos 

gemacht hat und diese wiederum auf ihrem öffentlichen Profil gepostet hat.  

Massentourismus: 

Eine weitere wichtige Frage war jene, ob Massentourismus im Nationalpark Berchtesgaden ein 

Thema ist. Unter Massentourismus in diesem Kontext wurde dabei verstanden, ob es für den 

Nationalpark zu viele Touristen sind sodass dieser Tourismus nicht mehr mit der 

Umweltideologie des Nationalparks vereinbar ist. 

Laut Wurm kann man an gewissen Hotspots im Nationalpark durchaus von Massentourismus 

sprechen, besonders am Königssee, der Seelände und St. Bartholomä. Eine wichtige Rolle spielt 

dabei natürlich die Saison, so ist in der Hauptsaison, im Sommer sehr viel los (vgl. Wurm 04:20 

– 05:08). Auch die Zahl der Bergsteiger, die im alpinen Gelände unterwegs sind, hat seiner 

Meinung nach in den letzten Jahren zugenommen (vgl. Wurm 05:30 – 05:55). Große Berghüten 

mit Übernachtungsmöglichkeiten wie das Watzmannhaus oder Kerlingerhaus sind in den 

Sommermonaten immer restlos ausgebucht, was vor zehn Jahren noch nicht so war (vgl. Wurm 

06: 09 – 07:00). Die Gründe dafür sieht er in der Entwicklung, dass die Natur für viele im Laufe 

der letzten Jahre wieder an Wert gewonnen hat und einen hohen Stellenwert einnimmt, ebenso 

die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, dem Unberührten. Die Almen mit ihrer frischen Milch 

und Butter sind Aspekte, die diese Sehnsucht zusätzlich verstärken (vgl. Wurm 02:08 – 02:53).  

Laut Henning besuchen fast über die Hälfte aller Touristen den Königssee. Dadurch kommt es 

oft zu langen Wartezeiten bei der Königsseeschiffahrt. Messbar ist die Zunahme der Besucher 

außerdem anhand der Übernachtungen in den Berghütten wie dem Watzmannhaus (vgl. 

Henning 09:10 – 09:49). Auf die Frage, ob Massentourismus im Nationalpark ein Thema ist 

meinte sie, dass man zu den Hochzeiten, in den Sommermonaten besonders am Königssee von 

Massentourismus sprechen kann, je nachdem wie Massentourismus definiert ist. Unter der 

Definition wie viel Touristen ein Ort verträgt meint sie, dass man an Hotspots wie dem 
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Königssee von Massentourismus sprechen kann, weil es dort ihrer Meinung nach mehr 

Touristen sind als der Königssee verträgt, im alpinen Gelände jedoch nicht (vgl. Henning 38:25 

– 38:44). Sie behauptet außerdem, dass sowohl der Nationalpark als auch die Einheimischen 

hoffen, dass es nicht noch mehr Touristen werden (vgl. Henning 38:07 – 38:14). Sie wünscht 

sich für die Zukunft mehr Sensibilisierung der Besucher, die da sind und auf die Frage, ob es 

denn zu viele Touristen im Nationalpark seien meinte sie: „wir brauchen auf gar keinen Fall 

mehr, wir brauchen eher weniger“ (Henning 25:47 – 26:02). Sie betont außerdem, dass der 

Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und der Nationalpark dem auch generell nicht im 

Wege stehen möchte, schließlich ist der Nationalpark auch für Erholungszwecke in der Natur 

gedacht und hat eine Bildungsfunktion zu erfüllen. Auch wenn viele Einheimische in der 

Region vom Tourismus leben, so kann dennoch irgendwann eine Sättigung erreicht werden und 

es fällt zunehmend schwer, die Balance zwischen Tourismus und Naturschutz zu finden. An 

diesem Punkt ist es dann weder für die Touristen noch für die Einheimischen schön und es kann 

zur Zerstörung des jeweiligen Ortes kommen (vgl. Henning 26:34 – 28:13).  Auch 

Bürgermeister Rasp bestätigt, dass an gewissen Hotspots wie dem Königssee viele Leute auf 

kleiner Fläche unterwegs sind, was von manchen als unangenehm empfunden wird (vgl. Rasp 

05:50 – 07:28). Dennoch lehnt er den Begriff Massentourismus ab, er behauptet, man sei es 

gewohnt, dass beispielsweise in der Seestraße am Königssee im Sommer bei schönem Wetter 

viel los sei. Er spricht dabei von gewissen Hotspots, an denen viel los sei, jedoch nicht von 

Massentourismus: „Massentourismus, Overtourism, nein haben wir nicht“ (Rasp 11:50 – 

12:44). Dies wiederspricht wiederum Wurms Aussage, der meint: 

„im Nationalpark brauchen wir mit Sicherheit nicht noch mehr Gäste also das ist ganz 

klar, vor allem am Königssee im Sommer, da ist genug los, da brauchen wir auch keinerlei 

Werbung machen, der Königssee im Sommer wird von uns sowieso nicht beworben, weil 

da ja ohnehin schon zu viel los ist. Es ist ja dann für den Gast auch keine tolle Erfahrung, 

wenn er erstmal eine Stunde in der Schlange steht, um sich ein Ticket für das Boot zu 

kaufen, dann steht er noch eine Stunde, um auf das Boot zu kommen“ (Wurm 20:22 – 

21:28). 

Entgegen der Aussagen der anderen Interviewpartner empfand Huber nicht, dass es im 

Nationalpark Berchtesgaden besonders überlaufen wäre. Auch am Königsbachfall sei laut ihren 

Aussagen nicht viel los gewesen, lediglich ein anderes Pärchen trafen sie an der Gumpe an (vgl. 

Huber 4:26 – 04:46). Gründe dafür könnten zum einen das Wetter gewesen sein, da es an diesem 

Tag eher wechselhaft war (vgl. Huber 05:02 – 05:17) und zum anderen die Tatsache, dass Huber 

unter der Woche dort oben war (vgl. Huber 06:19 – 06:23). Frau Huber konnte also den Aspekt 

des Massentourismus nicht bestätigen, vor allem am Königsbachfall hatte sie nicht das Gefühl, 

dass sich dort viele Menschen aufhalten würden oder dieser stark überlaufen wäre (vgl. Huber 
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21:06 – 21:20). Dennoch war es ihr wichtig, nicht öffentlich preiszugeben, wo sich der 

Königsbachfall befindet und wie man dort hingelangt. Trotz der vielen Kommentare unter 

ihrem Foto vom Königsbachfall, wollte sie nicht, dass Informationen zu diesem Ort öffentlich 

einsehbar sind. Dennoch wollte sie höflich sein und antwortete ihren Followern in persönlichen 

Nachrichten, um ihnen den Weg zum Influencerbecken grob zu erklären (vgl. Huber 22:30 – 

23:23). Auf die Frage, warum sie auf diese Weise vorging meinte sie, weil es ihr wichtig ist, 

die Natur zu schützen. Sie dachte dabei nicht an sich selbst, um den Ort für sich selbst als 

Geheimtipp zu bewahren, sondern vielmehr um den Umweltaspekt, denn zu viel Tourismus ist 

ihrer Meinung nach nicht gut und sie befürchtet, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht 

umweltbewusst verhalten und dies dann zu diversen Problemen führen könnte (vgl. Huber 

25:37 – 26:15). Dennoch ist sie selbst abseits der Wege und entgegen der Nationalparkregeln 

zum Königsbachfall gewandert, weshalb die Frage aufkam, ob sie sich ihres eigenen Verhaltens 

in diesem Moment bewusst war. Daraufhin meinte sie: „Dass es jetzt nicht unbedingt so super 

ist hab ich schon auch gewusst aber irgendwie in dem Moment haben wir dann gesagt, ja wir 

machen es trotzdem, wir sind ja vorsichtig“ (Huber 27:10 – 27:26).  

Auf Grund des Massentourismus und der zunehmenden Popularität des Natur- und 

Alpintourismus nehmen neben den negativen Auswirkungen auf die Umwelt auch die   alpinen 

Unfälle zu. Aus eigener Erfahrung beschreibt Henning, dass im Laufe der vergangenen Jahre 

„die Wanderwege voller geworden sind und auch am Gipfelkreuz selbst sieht man einfach mehr 

Menschen“ (Henning 09:10 – 09:49). Weitere Recherchen zu dieser Thematik ergaben, dass 

die Zahlen der Bergwachteinsätze in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Per Email 

konnten nähere Informationen dazu durch Rudi Fendt, Bereitschaftsleiter der Bergwacht 

Ramsau in Erfahrung gebracht werden. Mit 107 Einsätzen waren 36 Einsätze 

hubschrauberunterstützt, Einsatzschwerpunkt war der Watzmann. Dadurch dass die Zahl derer, 

die am Berg unterwegs sind, zugenommen hat, kommt es auch vermehrt zu Unfällen und 

Bergwacheinsätzen. Dabei betont er, dass „die Zahl der Blockierten, Erschöpften und 

Unbedarften [zugenommen hat], was sicherlich auf die sozialen Medien zurückzuführen ist. Es 

wird oft Freiheit und Abenteuer vorgegaukelt, dabei aber die eigene Psyche oder unzureichende 

Fitness übersehen“ (Fendt 2020).  

Auch Rasp sprach im Interview vom Anstieg der Bergrettungseinsätze. Während seiner 

Meinung nach früher die mangelhafte Ausrüstung Grund für alpine Rettungseinsätze war, so 

sieht er heute den Grund im mangelnden Können und der mangelnden Selbsteinschätzung. 

Besonders beliebt ist im Nationalpark Berchtesgaden die Watzmannüberschreitung, die in den 

vergangenen Jahren immer stärker begangen wird. Doch dadurch begeben sich auch Leute auf 
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diese schwierige Wanderung, die dort nicht hingehören und nicht über das nötige Wissen und 

Können verfügen. Durch die hohe Präsenz der Medien fällt es den Menschen schwerer zu 

differenzieren, was man sich zutraut und was nicht, wenn man nicht in den Bergen 

aufgewachsen ist (vgl. Rasp 18:10 – 19:44). Dabei betont er, dass Berchtesgaden neben 

Garmischpatenkirchen und Oberstdorf miteinander die Hälfte des gesamten Unfallgeschehens 

in den bayerischen Alpen abdecken (vgl. Rasp 19:52 – 20:32). Seiner Meinung nach spielen 

auch die Smartphones eine Rolle, da sie den Menschen Sicherheit vorgaukeln nach dem Motto 

„dann holt mich halt der Hubschrauber“ und auch die Alarmierung ist präziser durch die 

Möglichkeit der genauen Standortangabe (Rasp 20:38 – 21:28). Die mangelnde 

Selbsteinschätzung wird durch die sozialen Medien außerdem verstärkt, da durch die 

Bildsprache, von der die sozialen Medien wie Instagram leben, nur punktuelle Ausschnitte 

zeigen und die Bilder dabei meist nicht preisgeben, wie gefährlich, anstrengend und schwierig 

der Aufstieg wirklich war, mein sieht meist nur das Endprodukt, das Foto vom Gipfel und denkt 

sich „was der kann, kann ich auch“ (Rasp 21: 35 – 22:40).  

Zusammenfassend konnte im Bezug auf das Thema Massentourismus herausgefunden werden, 

dass sowohl Henning, als auch Wurm, teilweise auch Herr Rasp bestätigen, dass man zu 

gewissen Saisonzeiten, besonders in der Sommersaison und an gewissen Hotspots im 

Nationalpark Berchtesgaden von Massentourismus sprechen kann, es also zu viele Touristen 

für einen gewissen Ort sind, wodurch es zu langen Wartezeiten kommt und das Urlaubserlebnis 

für die Touristen selbst getrübt werden kann, da es für die Touristen selbst nicht mehr erholsam 

und angenehm ist. Außerdem nehmen dadurch auch alpine Unfälle und im Umkehrschluss auch 

die Rettungseinsätze der Bergwacht zu. 

Individualtourismus: 

Unter dem Gesichtspunkt Individualtourismus werden jene Ergebnisse vorgestellt, die zu 

diesem Thema geäußert wurden. Vorab festzuhalten ist dabei, dass als Individualtourismus die 

Erkundung des Nationalparks auf eigene Faust gemeint ist. Interviewpartner Ulf Dworschak 

von der Nationalparkverwaltung des Nationalparks Berchtesgaden meinte, dass 

Individualtourismus eine Folge des Massentourismus sei, da besonders junge Touristen keine 

Lust auf die Massenattraktionen hätten, sondern lieber auf individuelle Entdeckungstour gehen 

und das Abenteuer suchen (vgl. Dworschak 28:53-31:49). Wortwörtlich meinte er im Interview, 

dass der Individualtourismus deshalb immer beliebter wird, „weil den Leuten der 

Massentourismus zum Hals raushängt und sie nicht mehr mit hundert Gleichgesinnten in der 

Kolonne laufen, sondern individuell sein wollen“ (Dworschak 28:53 – 31:49). Auch Herr Wurm 
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bestätigt diese Aussage, denn besonders junge Touristen wollen individuell unterwegs sein und 

legen nicht so viel Wert darauf „mit 100 anderen Leuten über den Königssee zu schippern, die 

suchen eher die Einsamkeit und suchen die Natur“ (Wurm 30:18 – 31:05).  

Dabei ist der Massentourismus, wie er am Königssee und an gewissen Hotspots wie St. 

Bartholomä oder dem Obersee vorkommt weniger umweltschädigend als der 

Individualtourismus. Die Touristenmassen bewegen sich auf ausgewählten, befestigten Wegen, 

die es seit Jahrzehnten schon gibt. Ihr Bewegungsradius ist überschaubar und deshalb ist diese 

Form des Tourismus besser zu überwachen. Trotz ihrer hohen Anzahl richten diese Touristen 

kaum einen Schaden an. Schaden richten die Individualtouristen an, die „das Besondere suchen 

und sich abseits der Wege durch die unberührte Natur bewegen, die richten da größeren 

Schaden an als die Massen die da im Tal herumtrampeln“ (Wurm 31:32 – 32:47). Besonders 

umweltschädigend ist dabei das Campen und Feuer machen abseits der touristischen Pfade, 

weil dort Tiere gestört werden, die in den abgeschiedenen Gegenden des Nationalparks 

eigentlich nicht mit Menschen rechnen. Mit dem Schaffen eines guten Angebotes sollen die 

Nationalparkbesucher freiwillig dazu gebracht werden, sich nur auf bestimmten, mit dem 

Naturschutz abgestimmten Hauptachsen zu bewegen. Laut Dworschak halten sich rund 85% 

der Besucher ohnehin an diese Regeln und „würden auch gar nicht auf die Idee kommen, wo 

anders rumzulaufen“ (Dworschak 17:43 – 19:11). Dennoch bleiben noch rund 15%, die 

machen, was sie wollen. Doch genau das ist ein Problem, denn dies ist mit dem Naturschutz 

nicht mehr vereinbar. Wenn Besucher nachts Skitouren gehen, wenn einfach irgendwo gezeltet 

wird, weil die Hütten voll sind „dann beginne ich in gewisser Weise etwas zu stören, was vielen 

seltenen Arten wehtut“ (Dworschak 17:43 – 19:11). Bis vor kurzem hat dieses Credo seiner 

Meinung nach funktioniert, die Menschen an den Hauptachsen zu bündeln. „Dann sind dort 

recht viele Menschen, die dann aber insgesamt eine recht kleine Störwirkung und Störfläche 

haben. Doch jeder Individualist, der sich abseits der Wege frei bewegt, erzeugt dann 

automatisch viel mehr Störung, als die an den Hauptachsen“ (Dworschak 19:34 – 21:14).  

Für den Nationalpark an sich ist also nicht der Massentourismus ein Problem, solange er an so 

genannten Hauptachsen mit gut ausgebauten Wegen stattfindet, sondern der 

Individualtourismus, der obendrein weniger kontrolliert werden kann. Lenkt man die 

Touristenströme auf bestimmte Wege und bietet ein attraktives Angebot, kann man diese 

Ströme auch relativ gut kontrollieren, im Gegensatz zu diversen individuellen Touristen, die 

praktisch überall im Nationalpark unterwegs sein können. Je mehr man sich abseits auf eigene 

Faust bewegt, umso mehr dringt man „in Gebiete ein, die ja eigentlich als Rückzugsraum 

geschützt werden sollen“ (Dworschak 21:37 – 23:16). Während die Menschen an den 



88 

Hauptwegen für Tiere noch berechenbar sind und einen geringeren Störfaktor darstellen, so 

ergibt sich in unberührten Gebieten, in denen kein Tier damit rechnet, auf einen Menschen zu 

treffen, eine viel höhere Störwirkung (vgl. Dworschak 21:37 – 23:16). Dadurch entstehen 

automatisch mehr Probleme, da sich plötzlich auf viel größerer Fläche Leute befinden. Ein 

weiterer Aspekt ist die Uhrzeit, zu der die Besucher unterwegs sind. In den letzten Jahren hat 

besonders das Skitourengehen an Popularität gewonnen, plötzlich gibt es viele Skitourengeher, 

teilweise sogar Einheimische, die dann abends im Dunkeln noch mit der Stirnlampe Sport 

machen möchten. Seiner Meinung nach geht es diesen Sportlern nicht um die Natur, denn Sport 

könnten sie auch im Fitnessstudio machen, dennoch bewegen sich die Skitourengeher lieber an 

der frischen Luft, in der tollen Natur. Doch „die tolle Natur leidet darunter“ (Dworschak 28:53 

– 31: 49).  

Laut Dworschak nimmt also nicht die absolute Touristenzahl zu, sondern es nimmt die Art der 

Touristen zu, die die ausgewiesenen Pfade verlassen, „weil sie ja individuell sind“ (Dworschak 

28:53 – 31:49). Zusätzlich wird der Individualtourismus durch die sozialen Medien wie 

Instagram verstärkt, in denen neue spannende, vermeintlich unberührte Orte verbreitet werden. 

Darüber hinaus wird der Individualtourismus durch das Internet erst ermöglicht, insbesondere 

durch die navigierbaren Karten:  

„Heute hat jeder auf seinem Handy eine navigierbare Karte und kann damit sich relativ 

sicher in einem Gebiet bewegen, wo früher sich überhaupt nur wenige hin getraut hätten, 

weil sie nie genau gewusst hätten, wo sie eigentlich sind auf einer Karte. […] Und heute 

kann das jeder Depp mit seinem Handy, da weiß er wo er ist. Und er kann auch noch die 

Strecke, die er gelaufen ist, aufzeichnen und am nächsten Tag seinem Kumpel 

zuschicken, schau mal wo ich tolles war und der machts dann genauso. Und das ist 

sicherlich eines der Hauptprobleme, das wird dann stark gefördert durch so Plattformen 

wie Outdooractive […]. Durch diese Navigationssysteme und die Verbreitung, also das 

ist ja Millionenfach, mit einem Klick stell ich das irgendwo auf Outdooractive dann kann 

jeder die Route nachlaufen, der weiß nicht mal in welchem Land er gerade ist aber er 

machts. (Dworschak 32:24 – 35:56).  

Die Ergebnisse zeigen, dass der Begriff Individualtourismus im Kontext des Nationalpark 

Berchtesgaden bedeutet, dass Besucher die ausgeschriebenen, offiziellen Wege verlassen und 

den Nationalpark querfeldein auf eigene Faust entdecken wollen. Diese Art des Tourismus 

beziehungsweise dieses Besucherverhalten bringt jedoch einige Nachteile mit sich, weshalb der 

Individualtourismus umweltschädlicher ist als der Massentourismus. Solange sich die Touristen 

auf den Hauptachsen aufhalten, haben diese trotz ihrer hohen Anzahl eine geringere 

Störwirkung als die vereinzelten individuellen Besucher, die abseits der Wege ein ungestörtes 

Naturerlebnis suchen. 
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Umwelt 

Im Folgenden werden die Ergebnisse hinsichtlich des Überthemas Umwelt dargestellt. Dazu 

erfolgt zunächst eine Vorstellung des Nationalpark Berchtesgaden und dessen Besonderheiten, 

die von Nationalparkmitarbeiter Ulf Dworschak anschaulich erklärt wurden. Im Anschluss 

daran werden die Auswirkungen des Instagramtourismus, des Individualtourismus und des 

Massentourismus auf die Umwelt im Nationalpark vorgestellt, bevor abschließend weitere, 

allgemeine Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen im Nationalpark Berchtesgaden 

aufgezählt werden. 

Nationalpark: 

Laut Dworschak zeichnet sich ein Nationalpark dadurch aus, „möglichst vom Menschen 

unabhängige Naturvorgänge zuzulassen und zu erhalten. Und das ist eben das Prinzip des 

Prozessschutzes, die Natur Natur sein zu lassen“ (Dworschak 03:19 – 04:41). Neben dem 

Naturschutz hat auch die Erholungsfunktion im Nationalpark einen hohen Stellenwert, denn ein 

Nationalpark soll bewusst dazu dienen, die Besonderheiten der Natur vorzuführen und erlebbar 

zu machen. Oftmals wird der Nationalpark fälschlicherweise der höchsten Schutzkategorie 

zugewiesen, wenn man ein Gebiet jedoch wirklich schützen möchte, dann ist das reine 

Naturschutzgebiet das Bessere, meint Dworschak. Der Nationalpark soll also ganz bewusst 

Tourismus zulassen, weshalb es schwierig ist, die Balance zwischen Naturschutz und 

Tourismus zu finden (vgl. Dworschak 13:13 – 16:40).   

Die typischen Nationalparkbesucher sind laut Dworschak normale Menschen, die in 

wanderläufiger Entfernung ein schönes Erlebnis haben wollen. Diese Touristen halten sich 

innerhalb der Hauptachsen des Nationalparks auf und bewegen sich in einem 

Entfernungsspektrum, in dem sie innerhalb zwei bis zweieinhalb Stunden fußläufig unterwegs 

sind (vgl. Dworschak 07:48 – 10:47). Dazu gehört der Königssee mit St. Bartholomä und Salet, 

der Watzmann bis zum Kührointhaus und maximal bis zum Watzmannhaus, das Kührointhaus 

ist jedoch meistens schon das Hauptziel der durchschnittlichen Nationalparkbesucher. Eine 

weitere Attraktion ist das Wimbachgries mit der Wanderung zum Wimbachschloss oder das 

Klausbachtal, welches über die Staatsstraße mit dem Bus erreichbar ist (vgl. Dworschak 11:05 

– 12:30). Ein Nationalpark ist ein Schutzgebiet, weswegen durch die besondere Anforderungen 

Konflikte mit dem Tourismus vorgezeichnet sind. Deshalb muss besonders in Nationalparken 

auf den Umgang mit Tourismus geachtet werden (vgl. Dworschak 01: 48 – 03:11). 

Nichtsdestotrotz kommt es durch den Tourismus zu negativen Auswirkungen auf die Umwelt 

im Nationalpark Berchtesgaden, die im Folgenden dargestellt werden. 
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Auswirkungen auf die Umwelt: 

Neben den negativen Auswirkungen für die Besucher selbst, die sich laut Henning in 

Lebensgefahr begeben, sowohl beim Auf – und Abstieg, als auch beim Baden in der Gumpe 

selbst, sind die Folgen für die Natur durch Entwicklungen von Instagramhotspots wie jenem 

am Königsbachfall besonders dramatisch. Die Besucher hinterlassen ihren Müll, machen 

illegale Feuer, übernachten dort und es entstehen Pfade, die es vorher dort nicht gab (vgl. 

Henning 16:11 – 17:04). Dieses Müllproblem könne man ihrer Aussage nach in höheren, 

alpinen Lagen nicht feststellen, wohingegen dies in den unteren und mittleren Höhenlagen sehr 

wohl beobachtet werden kann. Als Grund dafür nennt Henning, „weil eben da sich dann auch 

neue Zielgruppen aufhalten, die eben vorher den Nationalpark nicht unbedingt besucht haben“ 

(Henning 10:16 – 10:50). Sie nennt den Königsbachfall als Hotspot derartiger Probleme, 

seitdem dieser durch Instagram bekannt wurde. Nicht nur am Königsbachfall selbst ist dabei 

Müll zu finden, „auch am Rand, also am Ufer des Königssees, wo auch gezeltet wird, manchmal 

sogar mit Einmalzelten, die dann liegen gelassen werden und wo auch die Ranger dann mit 

solchen Dingen konfrontiert werden“ (Henning 10:56 – 11:19). Auch Dworschak nennt dieses 

Müllproblem und zeigt sich verärgert über diese Entwicklung. Jahrelang wurden seit den 60er 

Jahren Müllkampagnen vom Alpenverein eingesetzt, um die Berge sauber zu halten und die 

Menschen darauf aufmerksam zu machen, ihren Müll wieder mit nach Hause zu nehmen. Und 

die Menschen, die diese Sozialisation hinter sich haben, halten sich auch daran. Bisher hatte 

der Nationalpark auch kein Müllproblem zu verzeichnen. Dies änderte sich nun durch die 

Entwicklung am Königsbachfall:  

„Diese neuen Gäste, die jetzt mit einer ganz anderen Motivation kommen, die überhaupt 

nichts mit alpinen Verbänden und diesem ‚altfaderen‘ Quatsch zu tun haben, die sind ja 

cool und jung und die scheren sich jetzt einen Dreck darum, die schmeißen ihren Müll 

wieder weg. Das heißt am Königsbachfall haben wir ein Müllproblem, weil jetzt einfach 

Leute kommen, die sich völlig asozial verhalten. Und das ist jetzt im Endeffekt ein neues 

Problem und dann machen die da natürlich auch Lagerfeuer und Party und Lärm und 

Musik und wir sind im Endeffekt zurück in einem Zustand vor den 50er Jahren, bevor 

diese Kampagne in Richtung Naturschutz, vernünftiges Verhalten im Gelände 

losgegangen sind und funktioniert haben und können jetzt wieder bei Null anfangen, weil 

halt eben Leute da sind, die von nichts eine Ahnung haben und denen eigentlich auch 

ziemlich alles scheiß egal ist, außer ihre eigene Selbstdarstellung“ (Dworschak 43:11 – 

45:32).  

Was der Müll konkret für Auswirkungen auf die Natur hat, ist neben dem Aspekt, dass es 

nicht schön aussieht und Müll nicht in die Natur gehört der Aspekt der 

Umweltverschmutzung durch Verrottungsprozesse. Besonders schädlich sind jene Stoffe, 

die sich nur schwer bis gar nicht zersetzen, sondern lediglich in kleinere Partikel zerfallen. 
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Dazu gehört allen voran die Plastikverschmutzung. Wenn Plastik im Wald beziehungsweise 

der Natur zurückgelassen wird, entsteht so genanntes Microplastik, das ins Grundwasser 

gelangen und negative Auswirkungen auf Mensch und Tier haben kann (vgl. Dworschak 

45:41 – 46:20).   

Während Dworschak mit seinen Aussagen die Instagramtouristen verantwortlich macht und 

sie seiner Meinung nach bewusst fahrlässig handeln und der Natur schaden, meint Henning, 

dass sie sich den negativen Folgen ihres Verhaltens nicht bewusst seien (vgl. Henning 17:48 

– 18:29). Dabei ist nun interessant, wie die Instagrammer selbst auf diese Frage reagieren 

und wie sie das Müllproblem am Königsbachfall einschätzen.  

Instagrammerin Huber konnte die Problematik mit dem Müll nicht bestätigen. Ihr wäre nicht 

aufgefallen, dass der Weg zum Wasserbecken oder der Platz rund um das Influencerbecken 

auffallend verschmutzt gewesen wären. Sie denkt außerdem, dass die Instagramtouristen und 

Influencer damit nicht zwingend etwas zu tun hätten, da „wenn man so durch den Wald geht 

oder so, man sieht ja überall irgendwelche Plastikverpackungen, irgendwelche Red Bull 

Dosen oder sonst irgendwas“ (vgl. Huber 07:11 – 08:05). Sie meint, ihr ist am 

Königsbachfall nicht direkt ins Auge gestochen, dass dort recht viel Müll wäre, betont 

jedoch, dass man in der Natur überall Müll finden würde (vgl. Huber 08:09 – 08:28).  

Eine weitere, negative Folge, die sich durch den Instagramhype am Königsbachfall ergibt, ist 

neben der Müllverschmutzung und der Lärmbelästigung durch laute Gespräche und Musik die 

Entstehung neuer Wege. Laut Dworschak haben sich im Gebiet rund um den Königsbachfall 

innerhalb eines Jahres 2,5 km neue Trampelpfade gebildet, „einfach, weil die Leute auf einem 

Irrweg an diesem Berghang rumgelatscht sind und der nächste hinterher gelatscht ist“ 

(Dworschak 37:29 – 38:28). Es gibt zwei Zugänge, um an den Königsbachfall zu gelangen, 

einen von unten vom Königsseeufer und einen von oben. Am oberen Zugang hat die 

Nationalparkverwaltung ein Zählgerät installiert. 270 Gäste an einem Tag war der höchste 

Wert, gemessen in der Hauptsaison und bei gutem Wetter. Gezählt wurden jedoch nur 

diejenigen, die über den oberen Zugang zum Königsbachfall gewandert sind. Vermutet wird 

daher, dass vom anderen Zugang ungefähr nochmal so viele Besucher hingegangen sind. „Wir 

haben irgendwann ab August gemessen, da waren es dann über 6000 gemessene Gäste, wenn 

man jetzt sagt, von unten sind mindestens nochmal genauso viele hinzugekommen, dann sind 

wir irgendwann bei über 10 000 Leuten, die sich da bei diesen Gumpen vergnügt haben“ 

(Dworschak 38:38 – 39:29). Gemeint ist dabei der Messzeitraum Sommersaison 2019 ab 

August. Von den 2,5 km neuen Trampelpfaden ist jeder zwischen 50 cm und 1 m breit, wodurch 
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sich ein paar tausend Quadratmeter objektiv zerstörte Landschaft ergeben. Dadurch ist auch der 

Boden dauerhaft verändert, auf dem als Folge nichts mehr wächst (vgl. Dworschak 39:58 – 

41:43). Als weitere Folge nennt er die Störung der Wildtiere, die durch diese vielen Besucher 

in ihrer Brunftzeit gestört werden, dadurch sei ein großes Gebiet, das eigentlich von Tieren 

besiedelt wäre, unbewohnbar gemacht. Er kritisiert das Verhalten der Besucher des 

Königsbachfalls stark, denn diese machen sich seiner Meinung nach vorher keine Gedanken, 

ob ihr Verhalten mit dem Naturschutz vereinbar ist.  

„Die eigentliche Frage wäre bevor so etwas passiert, müsste man überhaupt klären, ist 

das überhaupt ok, da fragt den Naturschutz natürlich keiner, so wie bei einem Baueingriff, 

da muss man nachweisen, dass sich dieser Bau voraussichtlich nicht störend auf die Natur 

wirkt. Beim Tourismus fragt da in der Form noch keiner“ (Dworschak 39:58 – 41:43). 

Er betont dabei außerdem, dass es wichtig sei, im Vorhinein abzuklären, ob ein gewisses 

Verhalten nachweislichen Schaden für die Natur bedeuten kann und nicht erst im Nachhinein 

die Schäden an der Natur festzustellen, denn dann ist es meist schon zu spät (vgl. Dworschak 

39:58 – 41:43).  

Im Gegensatz zu diesen oben genannten negativen Auswirkungen konnte Huber weder das 

Müllproblem noch die hohe Anzahl an Touristen bestätigen (vgl. Huber 21:06 – 21:20). 

Ebenfalls konnte sie laut ihrer Beschreibung keinen Wanderweg oder Trampelpfad entdecken, 

(Huber 03:32 – 03:36), sie und ihr Freund seien einfach querfeldein nach oben geklettert, 

geleitet vom Wasserfallgeräusch (vgl. Huber 03:12 – 03:29). Auch Herr Rasp kann nicht 

bestätigen, dass Instagram negative Auswirkungen hat. Er sieht Instagram als ganz wichtiges 

Werkzeug, „das zum normalen touristischen Handwerkzeug gehört, dass man über diese 

Kanäle, über die Geschichten, die man da erzählt, seine Region vermarktet“ (vgl. Rasp 15:56 – 

16:25). Dennoch empfindet er es auch als wichtig, in Härtefällen wie dem am Königsbachfall 

einzugreifen, um Probleme aus naturschutzfachlicher oder sicherheitstechnischer Sicht zu 

vermeiden (vgl. Rasp 16:53 – 17:35).   

Weitere negative Auswirkungen, die sich allgemein durch den Tourismus für die Region 

ergeben, ist der erhöhte Individualverkehr. Dazu kommt es zu Staus und auch zu 

Parkproblemen auf Grund fehlender Parkplatzkapazitäten. Diesem Problem wird seither 

entgegengewirkt, in dem die Parkplatzkapazitäten erhöht wurden. Dass der Individualverkehr 

zunimmt lässt sich daran nachweisen, dass beispielsweise Busreisen zum Königssee weniger 

geworden sind, während die Besucherzahlen jedoch konstant blieben (vgl. Rasp 05:50 – 07:28). 

Um diese Situation zu verbessern, wird seit einiger Zeit am Ausbau der öffentlichen 

Verkehrsmittel gearbeitet. Es gibt einen Bahnanschluss mit Stundentakt in Berchtesgaden, 
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geplant ist, zukünftig einen Halbstundentakt einzuführen. Mit dem direkt am Bahnhof 

gelegenen Busbahnhof verkehren Busse im stundentakt durch die Region und im 

halbstundentakt zum Königssee. Für Bereiche schwacher Anbindungen wurde das 

Rufbussystem eingeführt, das bis 22 Uhr und an den Wochenenden zur Verfügung steht. Dieser 

Rufbus fährt die herkömmlichen Bushaltestellen und zusätzliche Sonderbushaltestellen ab, die 

vorwiegend auch Ausgangs- und Rückkehrpunkte von Bergtouren sind. Darüber hinaus gibt es 

Taxis, die die individuellen Mobilitätsbedarfe abdecken können. Gäste können mit ihrer 

Gästekarte gratis Busfahren und nehmen dieses Angebot auch an, egal welcher 

Unterkunftskategorie sie angehören, ob Jugendherberge oder 4-Sterne Resort (vgl. Rasp 07:37 

– 11:29). 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass es diverse Umweltauswirkungen im Nationalpark 

gibt, die auf den Tourismus generell und besonders den Instagramtourismus zurückzuführen 

sind. Durch die zunehmenden Besucherzahlen in eigentlich unzugänglichen Schutzgebieten 

wie dem Königsbachfall kommt es zur Störung der Wildtiere und im weiteren Verlauf zur 

Vertreibung dieser Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum. Sie müssen sich neue, unberührte 

Lebensräume im Nationalpark suchen. Hinzu kommt die Müllproblematik, die nicht nur für 

Tier- und Pflanzenwelt schädlich ist, sondern auch für die Menschen, wenn Microplastik ins 

Grundwasser gelangt. Eine weitere Konsequenz ist die Bodenverdichtung durch die neu 

entstandenen Trampelpfade. Darüber hinaus wird auch der zunehmende Individualverkehr als 

Folge des Tourismus genannt, der diverse Nachteile für die Umwelt mit sich bringt. 

Weitere Auswirkungen: 

Neben den negativen Auswirkungen auf die Umwelt nennt Henning außerdem weitere 

Konsequenzen, die sich aus der Entwicklung am Königsbachfall ergeben. Das Verhalten der 

Besucher am Königsbachfall ärgert nämlich nicht nur die Nationalparkverwaltung, sondern 

auch andere Wanderer, die sich respektvoll und richtig verhalten und sich an die Regeln des 

Nationalparks halten (vgl. Henning 32:55 – 33:37). Wie bereits erwähnt ist neben den 

Auswirkungen auf die Natur die Gefahr für die Besucher selbst eine weitere Folge der aktuellen 

Entwicklungen am Königsbachfall. Nicht nur das Baden im Becken ist höchst gefährlich, 

sondern auch der Auf – und Abstieg. Oft sind die Besucher unzureichend ausgerüstet, „haben 

auch nicht die richtigen Schuhe an und laufen dann mit ihrem Prada Handtäschchen da hoch“ 

(Henning 34:04 – 34:51). Bürgermeister Rasp bestätigt dies ebenfalls, und betont, dass der 

Zugang zum Influencerbecken sehr gefährlich ist und die Bergwacht bereits mehrfach 

ausrücken musste. Der Weg sei außerdem selbst mit Anleitung nicht leicht zu finden. Dadurch 
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ergibt sich neben dem Naturschutzkonflikt auch ein Sicherheitsproblem, „für Leute, die da 

hinschlappen, mit den Klapperln, Sandalen und Flipflops“ (Rasp 13:11 – 14:37).  

Nicht nur am Königsbachfall, auch in anderen Gebieten des Nationalparks kann ein derartig 

gefährliches Verhalten der Besucher festgestellt werden. Durch die sozialen Medien kommt es 

laut Dworschak zur Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, denn „natürlich finden sie tausend 

Bilder vom Watzmann und ich möchte nicht wissen, wie viele alpin eigentlich unfähige über 

den Watzmann gehen weil es halt geil ist und weil es halt im Internet so toll ist, weil 

irgendwelche Kumpels das schon gemacht haben“ (Dworschak 50:14 – 51:34). Die Berg- und 

Wasserwacht beklagt sich laut Dworschak ebenfalls über die Entwicklung am Königsbachfall, 

weil sie ständig hinter fahren müssen, um Leute zu retten, die sich verlaufen haben oder die 

umgeknickt sind (vgl. Dworschak 52:10 – 52:56).  

Die Einheimischen vor Ort sind von der Entwicklung ihres Erachtens ebenfalls nach verärgert, 

da ihnen auf Grund der Vermarktung durch Instagram ein Kindheitsort geraubt wurde. Doch 

auch die lokalen Touristiker sind von den zahlreichen Anfragen der Touristen genervt, die nach 

einer Wegbeschreibung zum Königsbachfall fragen (vgl. Henning 32:55 – 33:37).  

Einheimische fühlen sich zurückgedrängt (vgl. Henning 34:04 – 34:51) und oftmals ist die Rede 

davon, dass der Ort am Königsbachwasserfall ein kaputter Ort sei, allein schon der Name 

‘Influencerbecken‘, wie ihn die Einheimischen aus gegebenem Anlass nennen, lässt eine 

gewisse Traurigkeit über die Situation vermuten (vgl. Henning 36:38 – 37:19). Auch 

Dworschak bestätigt diese Aussage, dass die Einheimischen von dem Instagramhype wenig 

begeistert sind: „Das war ja ein Platz für die Einheimischen, da sind die zum Baden 

hingegangen und jetzt sind sie halt gestört durch die Leute, die da nicht hingehören, die Touris, 

wenn man es böse sagt“ (Dworschak 52:10 – 52:56). Dabei betont er, dass es die einen Bürger 

gibt, denen es allgemein zu viel wird und die sich durch den Tourismus gestört fühlen und 

meinen, sie können ihre Berge nicht mehr genießen. Auf der anderen Seite gibt es auch 

diejenigen, die den Hals nicht vollkriegen. Hinzu kommt der wirtschaftliche Druck der 

Touristiker, die es wichtig finden, die neuen Medien wie Instagram zu bespielen, weil sie sonst 

befürchten nicht mehr im Geschäft zu sein „Und dann gibt es natürlich auch Einheimische, die 

sehen das so wie ich, dass es ihnen zu viel wird. Man hat immer beides. Da geht im Endeffekt 

der Riss durch die gesamte Bevölkerung“ (Dworschak 53:41 – 54:38).  
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Rasp erwähnte in diesem Zusammenhang den Begriff Tourismusgesinnung, die das Verhältnis 

zwischen Einheimischen und Touristen und deren Gesinnung untersucht. Dabei wurden 

Grenzwerte festgelegt, die besagen, dass ab 150 Übernachtungen pro Einwohner die 

Obergrenze erreicht ist und die Beziehung zwischen Touristen und Einheimische problematisch 

werden könnte. In zwei von den fünf an den Nationalpark angrenzenden Gemeinden ist dieser 

Wert überschritten, weshalb es wichtig ist, diesem Thema auch in Zukunft die nötige 

Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu läuft aktuell eine Forschung zum Thema 

Tourismusgesinnung in der Region Berchtesgaden, um herauszufinden, wie die Einheimischen 

den Tourismus sehen. Für ihn als Bürgermeister ist es wichtig, die Einheimischen nicht zu 

vergessen, wenn über Tourismus nachgedacht wird. Dabei nennt er drei wichtige Aspekte, die 

aufeinander aufbauen und einen erfolgreichen Tourismus ausmachen:  

„Zuerst einmal das Wichtigste ist eine intakte Umwelt, dann auf dem aufbauend ist ganz 

wichtig, dass die einheimische Bevölkerung eine hohe Lebensqualität hat und gerne da 

lebt und dann erst ist erfolgreicher Tourismus möglich und wenn man das nicht beachtet, 

dann funktioniert auch der erfolgreiche Tourismus nicht und das haben wir leider an Orten 

gesehen wie Hallstatt oder Interlaken in der Schweiz, das ich kenne, wo die Stimmung 

schon lange gekippt ist und die Einheimischen nur noch genervt sind“ (Rasp 23:53 – 

25:25).  

Auf die Frage, ob dies im Nationalpark Berchtesgaden beziehungsweise den umliegenden 

Gemeinden nicht der Fall ist meinte er, dass es dort noch nicht so sei und ein Einheimischer 

halt an einem schönen Sommertag im August nicht an die Seelände am Königssee gehen 

würde, weil dort eben viel los ist (vgl. Rasp 25:27 – 25:36).  

Neben den zahlreichen negativen Auswirkungen darf man jedoch die positiven 

Auswirkungen des Tourismus nicht außer Acht lassen. Besonders in den Gemeinden 

Ramsau, Schönau am Königssee und der Marktgemeinde Berchtesgaden hat der Tourismus 

eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung (vgl. Rasp 04:04 – 04:32). Durch den Tourismus 

ergeben sich für die Gemeinden einige positive Effekte, hauptsächlich im Bereich der 

Infrastruktur. Konkret geht es dabei um gut ausgebaute Wanderwege, Langlaufloipen, 

Skipisten und das gute Angebot an Cafés und Gaststätten. Als weiteren positiven Effekt 

nennt er den hohen Freizeitwert der Region, der sich für die Einheimischen durch die 

Tourismusangebote ergeben. Auch die so genannten Sekundäreffekte werden genannt, die 

positiven Auswirkungen auf die auf den ersten Blick nicht direkt mit dem Tourismus 

verbundenen Betriebe wie lokale Handels- oder Handwerksbetriebe (vgl. Rasp 04:40 – 

05:32).  
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Lösungsansätze 

 

Im Folgenden werden mögliche Lösungsansätze vorgestellt, die die jeweiligen Interviewpartner 

zur Verbesserung der aktuellen Situation, insbesondere der Entwicklung am Königsbachfall 

vorgeschlagen haben. 

Hinsichtlich möglicher Lösungsansätze räumt Herr Wurm ein, dass es verschiedene 

Lösungsstrategien braucht, um diese Problematik zu lösen. Er vermutet, dass es neben 

physischen Barrieren und Warnschildern vor allem um die Sensibilisierung der Gäste geht, 

insbesondere der Zielgruppensensibilisierung über Instagram. Er betont dabei, dass ein 

Zusammenspiel vieler verschiedener betroffener Akteure notwendig ist, um das Problem in den 

Griff zu bekommen (vgl. Wurm 26:43 - 27:37). Besonders wichtig ist die enge Zusammenarbeit 

zwischen den Touristikern der BGLT und dem Nationalpark, denn ihnen ist ihre gegenseitige 

Abhängigkeit bewusst und sie schätzen die Beziehung zueinander sehr (vgl. Wurm 28:00 – 

28:24). „Ich meine der Nationalpark ist unser wichtigstes Merkmal eigentlich, deswegen 

kommen die Leute zu uns, dessen sind wir uns vollkommen bewusst, dass der Nationalpark 

unser wichtigster Partner ist“ (Wurm 29:00 – 29: 45). Die BGLT leistet ihren Beitrag zur 

Eindämmung der Problematik, indem sie „nichts kommunizieren was der Idee des 

Nationalparks widerspricht“ (Wurm 29:00 – 29:45), denn auch ihnen liegt es am Herzen, dass 

die Natur für die Einheimischen und die Touristen erhalten bleibt.  Bewusstseinsbildung und 

Sensibilisierung der Urlauber steht für die BGLT an oberster Stelle, weshalb im vergangenen 

Jahr eine Serie mit einem Bergführer gedreht wurde, der erklärt, wie man sich in der Natur 

verhält, warum man die Natur achten sollte und warum es wichtig ist, auf den offiziellen Wegen 

zu bleiben. Auch in Zukunft sind solche Projekte geplant, beispielsweise eine ähnliche Serie in 

Zusammenarbeit mit dem Nationalpark zu starten, in der ein Ranger erklärt, warum es wichtig 

ist, die Regeln zu befolgen und warum Campen oder das Fliegen mit der Drohne im 

Nationalpark nicht erlaubt ist. Wichtig ist dabei immer, den Menschen freundlich zu erklären, 

warum gewisse Dinge nicht erlaubt sind und warum sie dem Nationalpark dadurch Schaden 

würden. Der wichtigste Aspekt ist also an die Vernunft und das Verständnis der Besucher zu 

appellieren, statt mit erhobenen Zeigefinger Verbote auszusprechen (vgl. Wurm 33:04 – 33: 

57). Um derartige Probleme wie jene am Königsbachfall in Zukunft zu vermeiden und die 

aktuelle Situation besser kontrollieren zu können wurde Frau Henning als Social Media 

Beauftragte im Nationalpark eingestellt. Da es am Königsbachfall nachweislich durch 

Instagram einen Zulauf an Touristen gab (vgl. Henning 02:19 – 04:09) entstand die Idee, dass 

der Nationalpark Berchtesgaden mithilfe eines eigenen Instagramaccounts aktiv an der 
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Entwicklung teilnehmen sollte. Dabei ist es wichtig, dass auf der Seite des Nationalparks keine 

Bilder von Geheimtipps oder hochsensiblen Orten hochgeladen werden, denn das geschieht 

ohnehin durch die Instagramcommunity selbst. Wichtig ist, solche Entwicklungen strategisch 

zu unterbinden. Dafür wurde eine Social Media Strategie entwickelt, die sich in drei Phasen 

unterteilt. In der ersten Phase, der Anfangsphase, geht es zunächst darum, Reichweite 

aufzubauen und durch informative Beiträge über Flora und Fauna des Nationalparks Follower 

zu generieren. Dies ist außerdem eine moderne Methode, die es dem Nationalpark ermöglicht, 

seiner Bildungsfunktion online nachzukommen. In der zweiten Phase, wenn eine entsprechende 

Reichweite vorhanden ist und man das Gefühl hat, der Instagramkanal wird akzeptiert und 

angenommen, sollen Ge- und Verbote des Nationalparks veröffentlicht werden um besonders 

die junge Generation über wichtige Verhaltensregeln im Nationalpark aufzuklären. Angedacht 

wäre an dieser Stelle eine Kampagne zum Thema Müll oder auch die Idee des ‘no hashtag‘, die 

Instagram Nutzer darauf aufmerksam machen soll, was Geotagging anrichten kann und warum 

damit vorsichtiger umgegangen werden muss. Sie appelliert an die Nutzer: „seid doch einfach 

mal da, genießt die Natur, aber es muss ja nicht sein, stellt euch nicht schon wieder selber dar“ 

(Henning 12:02 – 15:55). Eine weitere Strategie, die mithilfe des Instagramaccounts des 

Nationalparks in Zukunft verfolgt werden kann, ist, dass Influencer mit hohen Reichweiten oder 

generell Nutzer direkt angeschrieben werden können, sobald beispielsweise Fotos vom 

Königsbachfall entdeckt werden. Der Nutzer kann somit direkt über Instagram kontaktiert 

werden und vom Nationalpark aufgeklärt werden, warum es nicht in Ordnung ist, diesen Ort zu 

besuchen (vgl. Henning 18:54 – 19:34). Frau Henning verfolgt das Ziel, eine Art digital Ranger 

Funktion im Netz zu erfüllen. Diese Strategie konnte bisher auch schon erfolgreich unter 

Beweis gestellt werden. Erst vor kurzem warb ein Alpenmagazin für einen Fotowettbewerb mit 

einem Bild vom inneren der Eiskapelle. Jedoch ist das Betreten der Eiskapelle streng verboten, 

dementsprechend sollte das Magazin diesen Ort nicht bewerben oder gar andere 

Hobbyfotografen dazu animieren, die Eiskapelle für ein Foto zu betreten. Wäre Frau Henning 

mit ihrem Nationalparkaccount nicht auf Instagram aktiv, wäre sie nicht auf diesen 

Fotowettbewerb aufmerksam geworden. Somit konnte sie jedoch das Magazin auf die 

Problematik hinweisen. Diese zeigten sich sehr verständnisvoll und kooperativ und nahmen den 

Beitrag umgehend wieder heraus (vgl. Henning 22:15 – 23:39).  

Laut Dworschak ist das Ziel des Nationalparks nicht nur an die Vernunft der Besucher zu 

appellieren. Seiner Meinung nach wäre es noch besser, das Angebot so zu schaffen, „dass die 

Menschen gar nicht das Bedürfnis haben, den Weg zu verlassen, weil sie den attraktiven, 

spektakulären Ort eben auch vom Weg aus erleben dürfen“ (Dworschak 28:06 – 28:30). Das 
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Gebiet rund um den Königsbachfall zu sperren wäre auf Grund der aktuellen Entwicklungen in 

Absprache mit dem Bund Naturschutz möglich, ist in der Praxis aber insofern nicht umsetzbar, 

da es dafür Polizisten bräuchte, die das Gebiet überwachen, denn Nationalpark Ranger haben 

keine Befugnis, Leute aufzuhalten, ihre Personalien festzustellen und sie gegebenenfalls aus 

dem Nationalpark zu verweisen. Deshalb gibt es im Nationalpark auch keinen wirkungsvollen 

Mechanismus, die Verbote durchzusetzen, es bleibt nur auf die Vernunft und Einsicht der 

Besucher zu hoffen. Gleichzeitig befürchtet die Nationalparkverwaltung, dass die Akzeptanz 

des Nationalparks verloren ginge, wenn großflächige Sperrzonen errichtet würden und diese 

polizeilich überwacht werden würden. Das könnte dann zu einem Kleinkrieg führen, wo sich 

Naturschutz und Bevölkerung auseinanderdividieren. Dworschak sieht deshalb die 

strategischen Lösungsansätze als begrenzt. Was sie als Nationalpark machen können ist zu 

informieren und darauf hinzuweisen. In diesem Zusammenhang wurden bereits mehrere 

Warnschilder aufgestellt, auch wenn deren Wirkung derzeit noch zu wünschen übrig lässt, da 

es Online bereits einige Videos gibt, die den Weg zum „schönsten Platz Deutschlands“ erklären 

und darin beschreiben: „‘Und da ist das Bild mit dem Totenkopf, aber da könnt ihr ruhig 

vorbeigehen, da passiert nichts.‘ Und unter solchen Bedingungen wird es einfach schwer und 

ich gebe zu, wir sind offen gestanden auch etwas ratlos, das ist nicht leicht, mit sowas 

umzugehen“ (Dworschak 46:40 – 48:41). Eine mögliche Strategie sieht er in der Methode seiner 

Kollegin Frau Henning, die über Instagram versucht, die neue Zielgruppe zu erreichen, sie zu 

informieren und aufzuklären. „Wenn ich mit neuen zu tun habe, gib es Kanäle wie ich die 

erreichen kann, über die Alpenvereinszeitung dann eben nicht, aber möglicherweise so [über 

Instagram] und dann schauen, dass man auf diesem Wege in irgendeiner Weise wieder einen 

Fuß auf den Boden kriegt“ (Dworschak 49:04 – 49:56).  

Wurm sieht eine Möglichkeit zur Eindämmung der Problematik die Nationalparkbesucher 

gezielter zu lenken und die Touristen auch auf andere schöne Orte im Berchtesgadener Land 

aufmerksam zu machen. „Es gibt ja in Berchtesgaden raus weiter nördlich den Rupertiwinkel, 

da gäbe es natürlich schon noch Potential, dass man vielleicht versucht, die Besucherströme 

vom Königssee weiter raus in den Norden zu legen“ (Wurm 20:22 – 21:28). Daher wird 

versucht, auf der eigenen Instagramseite gezielt auch diese Region zu bewerben. Ziel soll es 

außerdem sein, dass die Gäste länger in der Region bleiben und sich nicht nur einen Hotspot 

ansehen und wieder weg sind (vgl. Wurm 20:22 – 21:28). Außerdem wird versucht, mithilfe so 

genannter ‘Badwordsfilter‘ zu kontrollieren, welche Beiträge die Instagram Nutzer hochladen. 

Wird ein Beitrag beispielsweise mit dem Hashtag #Königsbachwasserfall, #Königsbachfall 

oder #Königsseewasserfall hochgeladen, werden Wurm und seine Kollegen darüber 
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benachrichtigt, können den jeweiligen Instagram Nutzer kontaktieren und ihn über die 

Problematik solcher Bilder aufklären und ihn gegebenenfalls um das Entfernen derartiger 

Bilder bitten (vgl. Wurm 22:15 – 23:31). Frau Hubers Vorschlag zur Verbesserung der 

derzeitigen Situation, aber auch für zukünftige Problematiken im Zusammenhang mit den 

sozialen Medien ist jener, mithilfe von Instagram auf die Folgen von Geotagging, dem Posten 

von Geheimtipps und deren Umweltauswirkungen aufmerksam zu machen. Sie selbst mag 

diese Art der Aufklärung und Darstellung der Realität auf anderen Instagramkanälen gerne und 

könnte sich durchaus vorstellen, auf ihrem eigenen Account über derartige Themen zu berichten 

und aufzuklären (vgl. Huber 29:42 – 30:12). 

Als mögliche Lösungsansätze kann man also festhalten, dass der direkte Dialog mit den 

Nationalparkbesuchern gesucht werden sollte, um diese über die angemessenen 

Verhaltensregeln im Nationalpark aufzuklären. Im Falle der Instagramtouristen gelingt dies 

wohl am besten, indem man sie über Instagram oder andere soziale Medien auf gewisse Aspekte 

aufmerksam macht. In diesem Zusammenhang wurden sowohl von der BGLT als auch vom 

Nationalpark Berchtesgaden Methoden entwickelt, um die jungen Touristen über diese Kanäle 

zu erreichen. Besonders wichtig ist, dass die Besucher Verständnis haben und sich freiwillig, 

aus eigenem Interesse und der Natur zu liebe an die Nationalparkregeln halten und sie den 

Nationalpark nicht nur mit Verboten assoziieren. Auch Besucher selbst können aktiv werden 

und andere entweder persönlich oder in den sozialen Medien über wichtige Regeln aufmerksam 

machen. Essentiell ist eine Zusammenarbeit aller Beteiligten Akteure, um die Natur zu erhalten 

und einen erfolgreichen, naturgerechten Tourismus zu ermöglichen.  
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Ausblick 

Unter diesem Unterkapitel werden die Antworten zusammengefasst, die auf die 

Abschlussfrage, was sich die jeweiligen Interviewpartner für die Zukunft des Nationalparks 

wünschen, genannt wurden. Für die Zukunft wünscht sich Henning weniger Touristen für den 

Nationalpark, da die Natur im Nationalpark nur eine gewisse Anzahl an Touristen verträgt. Sie 

wünscht sich deshalb eine Sensibilisierung der Menschen, die unterwegs sind, dass sie 

rücksichtsvoller mit der Natur umgehen, Wanderer auf den offiziellen Wegen bleiben und 

Skitourengeher auf den ausgewiesenen Skitourenrouten gehen und den Nationalpark als 

Schutzgebiet wahrnehmen und nicht als Freizeitpark (vgl. Henning 40:17 – 41:17). Sie erhofft 

sich außerdem, in Zukunft noch stärker gemeinsame Wege mit der BGLT zu gehen. Auch wenn 

die Tourismusvereine ihrer Meinung nach den Auftrag haben, für Vermarktung zu sorgen, ist 

es dennoch wichtig, nicht nur den kurzfristigen Erfolg im Blick zu haben, sondern auch zu 

bedenken, was langfristig zerstört werden kann, nämlich die Natur, die wiederum das Kapital 

des Tourismus ist (vgl. Henning 20:39 – 21:47).  

Herr Dworschak wünscht sich, „wieder einen Zustand zu bekommen, wo die Leute sich 

tatsächlich wieder selbst bewusst sind, dass sie in eine schützenswerte Natur eindringen, dass 

sie eine große Gnade haben, diese Landschaft erleben zu dürfen und dass sie sich 

dementsprechend selbst zurücknehmen und alles versuchen, eben durch ihr Verhalten zum 

Schutz der Landschaft beizutragen“ (Dworschak 58:54 – 59:25). Er wünscht sich einen sanften 

Tourismus für die Region. Sanfter Tourismus bedeutet für ihn, dass die Leute da bleiben, wo 

es für sie erlaubt ist, dass der Individualtourismus weniger wird und keine neuen Hypes, wie 

jener am Königsbachfall, aufkommen (vgl. Dworschak 59:50 – 01:00:15).   

Herrn Rasp ist es wichtig, den aktuellen Weg aktiv weiterzugehen, dass die Medien zwar für 

das Tourismusmarketing genutzt werden sollen, aber dennoch die Kontrolle über diese neuen 

Medien behalten werden muss, weil man eben genau weiß, was passieren kann, wenn dies nicht 

aktiv begleitet wird. Diese Art der Information über Instagram oder diverse andere Medien kann 

niemals verhindert werden, aber man kann es aktiv begleiten, in Form von eigenen Accounts, 

auf denen zum einen aufgeklärt und sensibilisiert wird und zum anderen gezeigt wird, welche 

Ecken für Touristen interessant und zugänglich sind (vgl. Rasp 29:24 – 29:56).  

Herr Wurm würde sich wünschen, dass nicht noch mehr Gäste den Nationalpark besuchen und 

dass die Gäste die kommen, ihren Urlaub bewusster verbringen, indem sie länger bleiben, sich 

die Region näher anschauen und auch deren Bräuche, dass sie in heimischen Wirtshäusern essen 

und „ihr Essen nicht irgendwo bei Aldi holen“ (Wurm 34:18 – 35:22) und dass sie regionale, 
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handgefertigte Souvenirs kaufen, damit auch die Einheimischen noch mehr vom Tourismus 

profitieren können (vgl. Wurm 34:18 – 35:22).  

Frau Huber erhofft sich für die Zukunft, dass die Leute achtsamer mit der Natur umgehen und 

sie zu schätzen wissen, dass dieses Naturverständnis schon in jungen Jahren in Kindergärten 

und Schulen vermittelt wird und die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz somit einen 

hohen Stellenwert für jetzige und künftige Generationen einnimmt (vgl. Huber 28:26 – 29:04). 

Abschließend stellt sich heraus, dass allen befragten Personen – ob Touristiker, Bürgermeister, 

Natürschützer, Social Media Beauftragter oder Instagrammer – die Natur sehr am Herzen liegt. 

Sie alle wünschen sich für die Zukunft, dass die Natur im Nationalpark Berchtesgaden geschützt 

und erhalten bleibt, damit sich auch künftige Generationen an der Schönheit dieses 

Naturwunders erfreuen können.  
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6. Gesamtdiskussion der Fragestellung 

Nachdem im vorherigen Kapitel die Ergebnisse der Interviews vorgestellt wurden, erfolgt in 

diesem Kapitel die Gesamtdiskussion der Fragestellung, die Verknüpfung der empirischen 

Ergebnisse mit den theoretischen Grundlagen, die im ersten Teil der vorliegenden Arbeit 

ausgearbeitet wurden. Vorab sollte jedoch noch einmal die zentrale Fragestellung der Arbeit 

aufgegriffen werden. Ziel dieser Masterarbeit ist es, herauszufinden, welche konkreten 

Auswirkungen die sozialen Medien auf den Tourismus und die Umwelt im Nationalpark 

Berchtesgaden haben. Um diese Frage beantworten zu können, erfolgt wieder die Unterteilung 

in die drei Teilgebiete soziale Medien, Tourismus und Umwelt, die wiederum in ihre 

Unterkapitel eingeteilt werden. Die empirischen Ergebnisse der jeweiligen Ober- und 

Unterüberschriften werden den theoretischen Grundlagen gegenübergestellt, um zu prüfen, ob 

die Thesen der Theorie in Bezug auf das Untersuchungsgebiet bestätigt oder widerlegt werden 

können. 

Soziale Medien 

Geotagging: 

Geotags sind fester Bestandteil der sozialen Medien, besonders auf Instagram werden die 

Ortsverlinkungen häufig eingesetzt. Ziel ist es, andere Instagram Nutzer darüber zu 

informieren, wo das Bild aufgenommen wurde beziehungsweise welcher Ort auf dem Bild 

dargestellt wird. Auch aus Marketinggründen werden Geotags genutzt, um das Engagement 

und die Reichweite des Posts zu erhöhen (vgl. Osman 2019). Dies nutzt auch Wurm für seine 

Instagrambeiträge der BGLT um die Tourismusregion rund um den Nationalpark 

Berchtesgaden zu bewerben, neue Zielgruppen anzusprechen und ihnen über das Medium 

Instagram zu zeigen, wie schön es in der Region Berchtesgaden ist (vgl. Wurm 12:33 – 13:31). 

Huber findet die Geotags generell hilfreich, um sich über bestimmte Orte zu informieren und 

um sich auf anderen Accounts Inspirationen einzuholen. Dennoch gehört ihrer Meinung nach 

der Aspekt des Preisgebens, wo man sich gerade befindet oder welche Orte man bereits bereist 

hat auch als Grund zur Verwendung von Geotags dazu (vgl. Huber 12:11 – 13:22). Es konnte 

also bestätigt werden, dass Geotagging also nicht nur für individuelle Instagram Nutzer 

interessant ist, um sich über gewisse Orte, wie potentielle Ausflugs- und Urlaubsdestinationen 

zu informieren und anderen mit ihren eigenen Beiträgen zu zeigen, wo die jeweiligen eigenen 

Bilder aufgenommen wurden, sondern auch für die Touristiker, die Geotags nutzen um die 

Tourismusdestination in den sozialen Medien zu vermarkten. 
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Dennoch ergeben sich durch das Geotagging einige Probleme, die im theoretischen Teil bereits 

ausführlich vorgestellt wurden und zum großen Teil auch auf das Untersuchungsgebiet 

zutreffen. Aufgrund von Geotags können Orte wie der Königsbachwasserfall im Nationalpark 

Berchtesgaden konkret lokalisiert werden und stehen der breiten Masse in den sozialen Medien 

zur Verfügung. Dadurch werden Leute auf den Ort aufmerksam gemacht und wissen, wo sich 

dieser befindet. Mithilfe navigierbarer Karten können sie sich zu dem jeweiligen Standort 

führen lassen. Dies führt im Nationalpark Berchtesgaden zu diversen Auswirkungen, allen 

voran bewirken dort die Geotags, dass viele Leute auf Trampelpfaden querfeldein unterwegs 

sind, um an den Königsbachwasserfall zu gelangen (vgl. Dworschak 37:29 – 38:28 und Holson 

2018). Im Theorieteil wurden unter Kapitel 2.1.3 einige globale Beispiele vorgestellt, die mit 

dem Problem Geotagging und dessen Auswirkungen konfrontiert sind. Als Lösungsansatz 

werden hier oft Kampagnen gegen Geotagging vorgeschlagen, wie jene Jackson Holes, die mit 

ihrem Geotag ‘Tag Responsibly, Keep Jackson Hole Wild‘ versucht, Instagram Nutzer auf 

einen verantwortungsvollen Umgang mit den sozialen Medien aufmerksam zu machen (vgl. 

Holson 2018). Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Social Media Beauftragte Frau Henning, 

sie schlägt vor, die Besucher des Nationalpark Berchtesgaden aufzufordern, keine Geotags und 

Hashtags zu verwenden, wenn sie Bilder vom Nationalpark posten. Noch besser wäre ihrer 

Meinung nach einfach mal die Natur zu genießen, ohne dieses Erlebnis in den sozialen Medien 

zu teilen (vgl. Henning 12:02 – 15:55). Ebenso konnte bestätigt werden, dass mithilfe moderner 

Technologien wie Geotags und navigierbaren Karten selbst die abgelegensten Orte zugänglich 

sind und Wanderrouten wiederum mit anderen im Netz geteilt werden können (Dworschak 

32:24 – 35:56). Hinsichtlich der Thematik Geotagging konnten sowohl der positive Nutzen für 

das Tourismusmarketing als auch die negativen Auswirkungen bestätigt werden. 

Social Media Marketing: 

Wie bereits in Kapitel 2.1.4 erwähnt, spielt das Social Media Marketing auch im Tourismus 

eine wichtige Rolle. Die sozialen Medien haben sich zu einem wichtigen Marketingtool im 

Tourismusbereich entwickelt und finden ihren Einsatz im Zusammenhang mit dem 

Destinationsmanagement, da sie einen zentralen Erfolgsfaktor bei der Positionierung einer 

Region auf dem nationalen und internationalen Tourismusmarkt darstellen (vgl. Becher 2007). 

Wurm konnte dies bestätigen, denn auch für die Tourismusregion Berchtesgaden sind die 

sozialen Medien nicht mehr wegzudenken und sind insbesondere deshalb wichtig, um neue, 

junge Zielgruppen anzusprechen und diese zu neuen Stammgästen zu machen (vgl. Wurm 

11:42 – 12:20). Die Theorie kann außerdem durch Herrn Rasp bestätigt werden, der die 

Notwendigkeit betont, mit der Zeit zu gehen und als Tourismusregion in den sozialen Medien 
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aktiv zu sein. Er betont dabei wie wichtig die Präsenz in den sozialen Medien für die 

erfolgreiche Vermarktung des Berchtesgadener Tourismus ist und dass Facebook und 

Instagram zum Standardwerkzeug im Destinationsmarketing gehören (vgl. Rasp 26:53 – 

27:47). 

In der Theorie wird besonders auch der Einsatz von Influencern für das Destinationsmarketing 

hervorgehoben, da sie das Ziel verfolgen, gewisse Tourismusprodukte und Destinationen zu 

vermarkten und mithilfe ihrer authentischen Art die Kunden, in diesem Fall die Follower, zum 

Kauf des jeweiligen Tourismusproduktes überzeugen (vgl. Schönstein 2017). Für die 

Vermarktung des Nationalpark Berchtesgaden und dessen umliegenden Gemeinden trifft dies 

jedoch nicht zu, da diese Form des Marketings nur wenig genutzt wird. Stattdessen setzt das 

Team der BGLT auf die Vermarktung über die klassische Homepage und die sozialen Medien 

wie Facebook und Instagram. Das Influencer Marketing wird deshalb nicht verwendet, da der 

Account der BGLT selbst eine hohe Reichweite hat und so gesehen ihr eigener Influencer ist 

(vgl. Wurm 18:58 – 19:42).  

Im Fall des Social Media Marketings konnte somit bestätigt werden, dass die sozialen Medien 

nicht nur allgemein, sondern auch konkret für die Tourismusregion Berchtesgaden eine große 

Rolle für die erfolgreiche Vermarktung der Region spielen. Wichtiger ist dabei jedoch die 

aktive eigene Vermarktung durch die lokalen Touristiker und weniger der Einsatz von 

Influencern zur Destinationsvermarktung. 

Beeinflussung der sozialen Medien: 

Dass Beiträge auf Instagram andere Instagram Nutzer dazu veranlassen, bestimmte Orte zu 

besuchen (vgl. Rocho 2018) kann anhand der Aussage von Frau Huber bekräftigt werden. Frau 

Huber bestätigt, dass sie auf Grund eines Bildes, welches sie und ihr Freund auf Instagram 

gesehen haben, zum Königsbachfall gewandert sind (vgl. Huber 02:15 – 02:26). Außerdem hat 

Frau Huber ebenfalls Fotos am Königsbachfall gemacht und diese auf Instagram hochgeladen, 

ihre Motivation dafür ist, andere zu inspirieren in die Natur zu gehen und ihnen zu zeigen, was 

für schöne Plätze es rund um ihre Heimatregion Salzburg zu entdecken gibt (vgl. Huber 13:48 

– 14:24). Ein weiterer Aspekt, den sie nennt, ist jener, anderen mithilfe von Social Media und 

Geotags zu zeigen, welche Orte man bereits bereist hat. Mit Angeben hat dies ihrer Meinung 

nach jedoch nichts zu tun, jedenfalls würde sie sich selbst nicht als Angeberin bezeichnen (vgl. 

Huber 14:41 – 15:10). In gewisser Weise bestätigt sich durch ihre Aussage die These, dass die 

sozialen Medien zur Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstverwirklichung verwendet 

werden (vgl. Solomon 2016). Hubers Leidenschaft für das Reisen und die Fotografie und das 
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Teilen dieser Erlebnisse in den sozialen Medien, um andere zu inspirieren kann somit durchaus 

ihre persönliche Selbstverwirklichung repräsentieren (vgl. Huber 13:48 – 14:24). Huber 

bestätigte jedoch nicht, dass sie Beiträge auf Instagram teilt, um Anerkennung oder Lob zu 

erhalten (vgl. Solomon 2016). Dies könnte jedoch damit zusammenhängen, dass Menschen 

ungern selbst zugeben, dass sie Beiträge auf den sozialen Medien posten, um soziale 

Anerkennung und Lob zu erhalten. Daher ist nicht ganz auszuschließen, dass für Instagrammer 

wie Frau Huber nicht doch auch die Befriedigung des Bedürfnisses nach Anerkennung und Lob 

eine Rolle spielen. 

Frau Henning vermutet, dass die Tatsache, dass Menschen sich gerne über die sozialen Medien 

austauschen und mitteilen mit der Maslowschen Bedürfnistheorie zusammenhängt (vgl. 

Solomon 2016). Ebenso wie es im theoretischen Teil in Kapitel 2.1.5 vorgestellt wurde ist sie 

der Meinung, dass Menschen nach Bestätigung in Form von Likes suchen und sich bestätigt 

fühlen, je mehr Likes sie für ein Bild bekommen. Sie vergleicht die Likes mit Lob und 

Zuwendung. Die Motivation, die sie hinter dem Phänomen vermutet ist das Streben nach 

Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zuwendung und Lob. Darüber hinaus hat besonders das 

Bergsteigen etwas heroisches und man möchte seine Errungenschaft mit anderen teilen (vgl. 

Henning 30:32 – 31:35). Auch Schmidt sieht die Reaktion anderer Social Media Nutzer in Form 

von Likes und Kommentaren als Indikatoren für Akzeptanz und Anerkennung (vgl. Schmidt 

2013). Auch Dworschak vergleicht das Posten von Bildern auf Plattformen wie Instagram mit 

dem Bedürfnis nach Likes und Bestätigung (vgl. Dworschak 01:00:34 – 01:01:00). 

Sowohl die Theorien von Schmidt, als auch die von Solomon konnten durch die Aussagen der 

Interviewpartner Henning und Dworschak, teilweise auch durch Frau Huber bestätigt werden. 

Somit kann davon ausgegangen werden, dass das Teilen von Beiträgen in den sozialen Medien 

wie Instagram mit Maslows Theorie der Bedürfnisbefriedigung zusammenhängt, insbesondere 

mit dem Bedürfnis nach Anerkennung, Lob und Selbstverwirklichung.   

Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls im Zusammenhang der Thematik zur Beeinflussung der 

sozialen Medien erwähnt werden sollte, ist jener der Authentizität von Influencern und deren 

Einfluss auf ihre Follower. Wie bereits in Kapitel 2.1.4 erwähnt, tragen Influencer maßgeblich 

dazu bei, falsche Eindrücke auf Instagram zu vermitteln. Durch stark bearbeitete Fotos wird der 

Anschein einer perfekten Welt vermittelt, die oft nicht der Realität entspricht und somit falsche 

Erwartungen bei anderen Instagram Nutzern geweckt werden können (vgl. Toale 2019). Dass 

Influencer nicht als vertrauenswürdigste und realistischste Quelle herangezogen werden sollten 

bestätigt auch Frau Huber, die deshalb ihre Inspiration lieber auf Profilen sucht, die weniger 
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Follower und im Umkehrschluss weniger Reichweite haben, da diese ihre Bilder meist weniger 

stark bearbeiten und somit ihrer Meinung nach vertrauenswürdiger sind (vgl. Huber 17:12 – 

17:43). Die These, dass Influencer auf Instagram nicht immer die Realität widerspiegeln und 

somit mit Vorsicht zu genießen sind, wenn es um die Glaubwürdigkeit und Authentizität geht, 

konnte in diesem Fall verifiziert werden. 

 

Tourismus 

Nationalparktourismus: 

Nachdem im theoretischen Teil der Arbeit eine Definition des Nationalparktourismus 

hergeleitet wurde und eine Tourismusform darstellt, in der der Besuch eines Nationalparks im 

Zentrum steht, stellte sich die Frage, ob es im Nationalpark Berchtesgaden den 

Nationalparktourismus gibt und was ihn ausmacht. Laut Reinold steht der Nationalpark für 

Erholung und Bildung und soll als Rückzugsort sowie zur Aufklärung der Gesellschaft über die 

Natur und den Naturschutz dienen (vgl. Reinold 1995). Auch Henning und Dworschak betonen 

diese Funktionen des Nationalparks (vgl. Henning 26:34 – 28:13 & Dworschak 13:12 – 16:40). 

Dwoarschak und auch Henning bezweifeln jedoch, dass es den typischen Nationalparktouristen 

gibt, der nur auf Grund des Nationalparks anreist. Ihrer Meinung nach geht es den Besuchern 

in erster Linie um das Naturerlebnis, also darum die schöne Landschaft zu genießen. Dabei ist 

es für sie ihrer Meinung nach nicht wichtig, ob das jeweilige Gebiet in einem Nationalpark 

liegt, oder nicht (vgl. Dworschak 05:14 – 07:38 & Henning 04:43 – 07:28). Dennoch ist der 

Nationalpark ein attraktiver Anziehungspunkt für Touristen, weil er für eine besonders 

schützenswerte, intakte Natur steht (vgl. Dworschak 24:15 – 26:35). Daher kann davon 

ausgegangen werden, dass es durchaus auch Touristen gibt, die den Nationalpark 

Berchtesgaden gerade wegen seines Nationalparkstatus besuchen. Laut Henning ist der 

Nationalpark deshalb etwas Besonderes, weil er der einzige alpine Nationalpark ist, die 

Besucher den Rückzug in der Natur suchen und die einzigartige Landschaft im Berchtesgadener 

Nationalpark genießen wollen (vgl. Henning 04:43 – 07:28). Wurm greift dazu auch den 

Leitspruch der Nationalparke nach Bibelriether auf, die Natur Natur sein zu lassen (vgl. 

Bibelriether 2017 & Wurm 02:08 – 02:53). 

Die allgemeinen Motive, warum Nationalparke interessante touristische Attraktionspunkte sind 

stimmen demnach mit den Beweggründen überein, warum konkret der Nationalpark gerne von 

Touristen besucht wird. Hauptfokus ist und bleibt das Naturerlebnis und die Erholung, Aspekte, 

die in Nationalparken weltweit, und konkret im Nationalpark Berchtesgaden gegeben sind. 
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Instagramtourismus:  

In der Theorie wird der Instagramtourismus als realtiv neues Konzept vorgestellt und auf Grund 

der fehlenden wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dieser Thematik wurde eine 

eigene Definition dieser neuartigen Tourismusform hergeleitet. Aus der englischen Definition 

nach Stainton (2020) wurde der Instagramtourismus als Tourismusform bezeichnet, bei der das 

Abklappern so genannter Hotspots im Fokus steht, die zuvor durch andere Instagram Nutzer 

oder Influencer verbreitet wurden. Auch Wurm versteht unter Instagramtourismus das 

Abgrasen von Hotspots, die sich über Instagram zu Trendreisezielen entwickelt haben (vgl. 

Wurm 08:23 – 09:05). Dworschak meint, den Instagramtouristen gehe es nur um die eigene 

Selbstdarstellung und nicht um den Schutz der Natur oder das besondere Naturerlebnis 

(Dworschak 19:34 – 21:14). Frau Huber selbst kann aus gegebenem Anlass als 

Instagramtouristin bezeichnet werden, da sie selbst auf Grund des Bildes auf Instagram zum 

Königsbachfall gewandert ist und dann dort Bilder gemacht hat, die sie wiederum auf ihrem 

eigenen Instagramaccount gepostet hat. Insofern entspricht Frau Huber dem im theoretischen 

Teil dargestellten aktiven Instagram Nutzer (vgl. Nielsen 2006) der Instagram nicht nur als 

Inspirationsquelle nutzt, sondern auch aktiv Bilder von seinen Reisen und Ausflügen verbreitet. 

Ebenso konnte bestätigt werden, dass diese neue Tourismusform diverse Folgen mit sich bringt 

und die rasante Verbreitung gewisser Hotspots nicht nur global, sondern auch wieder ganz 

konkret im Nationalpark Berchtesgaden zu Massentourismus führen kann, wie sich im nächsten 

Unterkapitel herausstellen wird. 

Massentourismus: 

Laut der Definition der UNWTO beeinflusst Massentourismus nicht nur die Lebensqualität der 

Einheimischen, sondern auch die Qualität des Besuchererlebnisses. Mit Massentourismus ist 

dabei gemeint, wenn zu viele Besucher gleichzeitig einen Ort besuchen und diese 

Besucheranzahl für den jeweiligen Ort nicht mehr tragbar ist, weil diese negative 

wirtschaftliche, ökonomische und/oder soziale Auswirkungen mit sich bringen (vgl. UNWTO 

2018). Diese Theorie konnte auch im Falle des Nationalparks Berchtesgaden verifiziert werden, 

da sowohl Henning, Dworschak und Wurm sich einig waren, dass man in der Sommersaison 

an gewissen Hotspots im Nationalpark von Massentourismus sprechen kann. Dass 

Massentourismus das Besuchererlebnis beeinträchtigen kann lässt sich Anhand der Aussagen 

von Henning und Rasp festmachen, die zum einen auf die langen Wartezeiten an der 

Königsseeschifffahrt eingehen (vgl. Henning 09:10 – 09:49) und zum anderen darauf, dass es 

durchaus Besucher gibt, die die hohe Besucherzahl an gewissen Hotspots wie dem Königssee 

als unangenehm empfinden (vgl. Rasp 05:50 – 07:28). Ein weiterer Aspekt, der der Theorie 
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zum Thema Massentourismus entspricht, ist jener der Tourismusgesinnung, den Rasp erwähnt. 

Demnach haben drei der fünf an den Nationalpark angrenzenden Gemeinden den Grenzwert 

überschritten, wodurch die Beziehung zwischen Einheimischen und Touristen und die 

Lebensqualität der Einheimischen gefährdet ist (vgl. Rasp 23:53 – 25:25). Dieser Aspekt 

entspricht wiederum der Definition der UNWTO, wonach Massentourismus die Lebensqualität 

der Einheimischen beeinträchtigt. Massentourismus ist also weder für Touristen noch für 

Einheimische schön und kann zur Zerstörung des betroffenen Ortes führen (vgl. Henning 26:34 

– 28:13). Es kann also festgehalten werden, dass zur Hochsaison im Sommer an gewissen 

Hotspots im Berchtesgadener Nationalpark von Massentourismus gesprochen werden kann. 

Dies äußert sich dadurch, dass es zu langen Wartezeiten und überlaufenen Touristenhotspots 

kommt. Die Folgen entsprechen schlussendlich jenen, die in der Theorie vorgestellt wurden: 

Massentourismus beeinflusst nicht nur die Qualität des Besuchererlebnisses negativ, sondern 

auch die Lebensqualität der Einheimischen. Dennoch sollte hervorgehoben werden, dass nur 

saisonal und lokal von Massentourismus im Nationalpark Berchtesgaden gesprochen werden 

kann, keinesfalls jedoch auf das ganze Jahr gesehen. 

Individualtourismus: 

Der theoretische Ansatz, dass der Individualtourismus aus der Abneigung zum 

Massentourismus entstehen kann und damit eine neue Zielgruppe angesprochen wird, die das 

Urlaubserlebnis abseits der Touristenmassen sucht (vgl. Dillig 2018) konnte auch von Ulf 

Dworschak im Nationalpark Berchtesgaden beobachtet werden. Diese neue Zielgruppe, die off 

the beaten track Touristen gibt es auch im Berchtesgadener Nationalpark, Grund für diesen  

Individualtourismus ist der Massentourismus, da laut Dworschak besonders junge Touristen 

keine Lust auf die Massenattraktionen hätten, sondern lieber auf individuelle Entdeckungstour 

gehen und das Abenteuer suchen (vgl. Dworschak 28:53-31:49). 

Sanfter Tourismus: 

Damit Tourismus und Naturschutz in einem Nationalpark vereinbar sind, sollten Ansätze des 

sanften Tourismus verfolgt werden. Dazu gehört, so wenig wie möglich auf die bereiste Natur 

einzuwirken und ihr nicht zu schaden (vgl. Oberndorf 2018). Dennoch soll der Nationalpark 

den Tourismus zulassen und auch für die Besucher stellt der Nationalpark eine wichtige 

Tourismusattraktion dar. Wurm bestätigt Freyers Theorie, dass erfolgreicher Tourismus auf 

einer attraktiven Umwelt basiert und die Zerstörung der Umwelt unwiderruflich auch negative 

Auswirkungen auf den Tourismus hat (vgl. Freyer 2015). Auch Wurm erkennt diese 

Abhängigkeit und dass der Nationalpark Berchtesgaden der wichtigste Partner für einen 
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erfolgreichen Tourismus ist (vgl. Wurm 29:00 – 29: 45). Herr Rasp bezieht sich ebenfalls auf 

die Theorie des nachhaltigen Tourismus, wenn es darum geht, was erfolgreichen Tourismus 

ausmacht. Während nachhaltiger Tourismus nur aus einer Balance zwischen den drei 

Komponenten Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft bestehen kann (vgl. Schmied 2009) stellt 

Rasp die Natur an oberste Stelle, gefolgt von der Lebensqualität der lokalen Bevölkerung, die 

sich zum einen durch die intakte Natur und zum anderen aus den wirtschaftlichen Vorteilen des 

Tourismus ergibt. Nur so ist seiner Meinung nach erfolgreicher Tourismus möglich (vgl. Rasp 

23:53 – 25:25). Es zeigt sich also, dass sowohl Oberndorfs als auch Schmieds Ziele des 

nachhaltigen Tourismus in der Praxis verfolgt werden, wie sich am Beispiel des Nationalpark 

Berchtesgaden belegen lässt. 

 

Umwelt 

Im Folgenden werden die Auswirkungen aus den oben genannten Entwicklungen auf die 

Umwelt konkretisiert und diskutiert, ob die in der Theorie allgemeinen Umweltauswirkungen 

auch auf das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit zutreffen. Anschließend werden 

theoretische Lösungsansätze zur Eindämmung der Problematik mit jenen der Praxis verglichen.  

Auswirkungen: 

Hinsichtlich der Umweltauswirkungen treffen einige der in der Theorie erwähnten 

Auswirkungen auf den Nationalpark Berchtesgaden zu. Zum einen kann die Störung der 

Wildtiere durch die Touristen (vgl. Held 1995) von Dworschak bestätigt werden. Besonders 

störend sind dabei die Individualtouristen, die abseits der Touristenmassen in geschützte, wenig 

touristische Gebiete eindringen und die Tiere beispielsweise in ihrer Brunftzeit erheblich stören 

(vgl. Dworschak 39:58 – 41:43). Ein weiteres Problem, welches im theoretischen Teil 

angesprochen wurde, ist das Müllproblem. Tourismus bedeutet auch ein erhöhter Bedarf an 

Ressourcen und dementsprechend auch ein erhöhtes Abfallaufkommen. Durch den Müll, der in 

der Natur hinterlassen wird, kommt es zu einer Anreicherung von Stickstoff und 

Phosphorverbindungen (vgl. Held 1995), Dworschak bestätigt die Problematik mit dem Müll 

und betont dabei besonders das Problem mit Plastikverpackungen und das damit entstehende 

Mikroplastik, welches ins Grundwasser gelangt und schädlich für Mensch und Natur ist (vgl. 

Dworschak 45:41 – 46:20).  Ebenfalls bestätigt werden konnte die auf den Tourismus 

zurückzuführende Bodenverdichtung durch die Entstehung neuer Trampelpfade, um 

beispielsweise zu außerhalb des Wegenetzes gelegenen imposanten Ort zu gelangen (vgl. Held 

1995 & Manghabati 1989). Im Fall des Untersuchungsgebietes lässt sich diese 



110 

Bodenverdichtung am Beispiel des Königsbachwasserfall festmachen, zu dem nun 2,5 km neu 

entstandene Trampelpfade führen (vgl. Dworschak 37:29 – 38:28). Damit verbunden ist auch 

die Zerstörung der Pflanzen, die ebenfalls von Dworschak erwähnt wird (vgl. Dworschak 39:58 

– 41:43). Des Weiteren kann man auch belegen, dass der Individualverkehr durch den 

Tourismus ein Problem für die Umwelt darstellt (vgl. Steininger 2018) und dies auch im 

Nationalpark Berchtesgaden trotz der zahlreichen nachhaltigeren Transportmöglichkeiten noch 

immer Verbesserungspotential hat. Durch den Individualverkehr kommt es zu einem erhöhten 

Verkehrsaufkommen bis hin zu Staus zu den Hauptverkehrszeiten und zu Parkproblemen. 

Dadurch entsteht der Bedarf, neue Parkmöglichkeiten zu schaffen, ein Aspekt, der wiederum 

negative Folgen für die Umwelt mit sich bringt, da es durch derartige Baumaßnahmen zur 

Bodenversiegelung und einem erhöhten Flächen und Ressourcenverbrauch kommt (vgl. 

Duikers & Bischofs 2019 & Rasp 05:50 – 07:28). Auch die Luftqualität kann durch dieses 

erhöhte Verkehrsaufkommen durch den Individualverkehr nachteilig beeinflusst werden. 

Weitere Fragen hinsichtlich der Luftqualität und Wasserqualität sowie dem 

Ressourcenverbrauch durch den Tourismus konnten im Zuge der Interviews leider nicht näher 

erforscht werden, hierfür wäre dementsprechend noch Raum für weitere 

Forschungsmöglichkeiten. Abschließend kann man festhalten, dass sowohl die Störung der 

Wildtiere, die Bodenverdichtung durch die Entstehung neuer Trampelpfade, das Müllproblem, 

sowie die Problematiken des Individualverkehrs auch im Nationalpark Berchtesgaden 

festgestellt werden können. Weitere konkrete Umweltauswirkungen, die vom Tourismus 

verursacht werden, wie beispielsweise die Lärmbelästigung oder der Ressourcenverbrauch 

könnten zukünftig weiter erforscht werden. 
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Lösungsansätze: 

Nachdem nun auf die Bedeutung der sozialen Medien für den Tourismus und die damit 

verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt eingegangen wurde stellt sich die Frage, ob sich 

die in der Theorie vorgeschlagenen Lösungsansätze mit jenen im Untersuchungsgebiet decken 

oder in wie fern sie sich unterscheiden. Ein sehr wichtiger gemeinsamer Nenner zum Umgang 

mit jeglichen Problematiken im Zusammenhang mit dem Tourismus in Nationalparken ist nach 

Held das Motto „Verständnis statt Verbote“ (vgl. Held 1995). Auch Henning und Dworschak 

finden, dass es nur auf diese Weise funktionieren kann, die Besucher zu einem umweltgerechten 

Verhalten zu überzeugen. Die Theorie lies sich in der Hinsicht auch dahingehend bestätigen, 

dass eine wirksame Strategie ist, das Angebot im Nationalpark so zu schaffen, dass die 

Besucher erst gar keinen Grund haben, die auf den Tourismus ausgelegten Orte zu verlassen 

(vgl. Held 1995). Die selbe Strategie erachtet auch Dworschak als sinnvoll (vgl. Dworschak 

28:06 – 28:30). Ein weiter wichtiger Lösungsansatz ist die Sensibilisierung der Besucher (vgl. 

Reinhold 1995), den auch Henning immer wieder hervorhebt (vgl. Henning 25:47 – 26:02). 

Diese Sensibilisierung und die Aufklärung, warum sanfter Tourismus besonders in 

Nationalparkgebieten wichtig ist soll besonders auch junge Zielgruppen ansprechen, weshalb 

neue Medien zum Einsatz kommen müssen. Besonders das Tourismusmarketing kann 

wesentlich dazu beitragen, Menschen auf die Prinzipien des sanften Tourismus aufmerksam zu 

machen (vgl. Schmied 2009), weshalb auch die Touristiker gefragt sind, die Angebote so zu 

gestalten, dass diese mit den Prinzipien des sanften Tourismus vereinbar sind. Auch Wurm 

bestätigt diese Strategie und betont, dass die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure 

notwendig ist, um nachhaltigen Tourismus im Nationalpark Berchtesgaden zu ermöglichen 

(vgl. Wurm 26:43 - 27:37). Sanfter Tourismus bedeutet dabei für ihn, lokale Restaurants zu 

besuchen oder regional angefertigte Souvenirs zu kaufen. Diese Aspekte entsprechen wiederum 

exakt den Kriterien, die Steininger als Beispiele für das sanfte Reisen anführt (vgl. Steininger 

2018). Dazu gehört unter anderem sich viel Zeit zu nehmen, um die Region samt Bräuche und 

Kulturen zu erkunden und die Natur bewusst und intensiv zu genießen (vgl. Steininger 2018 & 

Wurm 34:18 – 35:22). Der Instagramtourismus, bei dem das Abgrasen von Sehenswürdigkeiten 

und Hotspots im Vordergrund steht, sich nur wenig Zeit für die Reise genommen wird und sie 

somit weniger bewusst wahrgenommen wird und sich nicht intensiv mit dem Reiseziel 

auseinandergesetzt wird, hat mit sanften Reisen wenig zu tun (vgl. Freyer 2015 & Wurm 34:18 

– 35:22 & Dworschak 32:34 – 35:56). Umso wichtiger ist es, dieser neuen Form des Reisens 

entgegenzuwirken, indem man diese neuen Touristen über die sozialen Medien wie Instagram 

sensibilisiert (vgl. Wurm, Dworschak, Henning, Huber & Rasp). 
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7. Fazit 

Im Zuge der vorliegenden Arbeit konnten einige interessante Erkenntnisse hinzugewonnen 

werden. Auf Grund der Tatsache, dass das Thema dieser Arbeit bisher wenig bis kaum erforscht 

ist, war es nicht immer leicht, passende Theorien und Konzepte zu finden, die auf genau das 

Phänomen der Auswirkungen der sozialen Medien im Tourismus abzielen. Dennoch ließen sich 

sowohl durch die Theorie als auch durch die Experteninterviews einige Annahmen bestätigen, 

besonders die Grundannahme, dass die sozialen Medien wie Instagram vorwiegend Nachteile 

mit sich bringen, nicht nur für die Umwelt, sondern im Umkehrschluss auch auf die Ökonomie 

und Gesellschaft einer Tourismusregion. Das Thema Instagramtourismus ist seit Sommer 2018 

auch im Nationalpark Berchtesgaden ein Thema, seitdem sich der Königsbachfall durch 

Instagram als besonders sehenswerter Ort herauskristallisiert hat. Neben den positiven Effekten 

der sozialen Medien für die Tourismusindustrie, die sich aus dem Tourismusmarketing ergeben, 

haben diese auch für die Touristen selbst Vorteile, da sie sich über die sozialen Medien über 

Orte informieren können und andere über Plattformen wie Instagram an ihrem Leben teilhaben 

lassen können. Jedoch überwiegen die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt, wie die Entstehung neuer Wege, um an gewisse Instagramhotspots zu gelangen, und 

die damit verbundene Bodenverdichtung, wodurch unter anderem Pflanzen zerstört werden. 

Weitere Folgen sind die Müllverschmutzung und die Störung der Wildtiere. Der 

Individualverkehr, der besonders auch mit dem Individualtourismus einhergeht, bringt 

zusätzliche Belastungen mit sich, wie das erhöhte Verkehrsaufkommen oder der erhöhte Bedarf 

an Parkplätzen. Diese neue Form des Tourismus stellt die Nationalparkverwaltung und die an 

den Nationalpark angrenzenden Gemeinden vor neue Herausforderungen. Dennoch ist das 

oberste Ziel aller Befragten, die Natur zu schützen und es wurden dahingehend von allen 

Beteiligten vielversprechende Lösungsvorschläge hervorgebracht. Das meist genannte 

Sprichwort lautete dabei Sensibilisierung der Nationalparkbesucher über unterschiedliche 

Kanäle, um die verschiedenen Ziel- und Altersgruppen anzusprechen. Dies kann im Falle der 

Instagramtouristen über die sozialen Medien erfolgen, woran sowohl die BGLT mit Herrn 

Wurm als auch der Nationalpark mit Frau Henning bereits arbeitet und auch in Zukunft 

weiterarbeiten wird. Dafür ist es wichtig, dass alle beteiligten Akteure aktiv werden und 

verstärkt zusammen helfen, Tourismus und Naturschutz vereinbar zu machen. Doch auch 

Instagrammer wie Frau Huber zeigen sich einsichtig und erklären sich bereit, über ihre 

Reichweite auf Probleme im Zusammenhang mit Geotagging und dem Verbreiten von 

Geheimtipps aufmerksam machen. Schließlich ist vielen Nationalparkbesuchern und Social 
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Media Usern vermutlich kaum bewusst, was sie mit dem Verlassen der offiziellen Wege oder 

dem Posten von Bildern wie jenen am Königsbachfall auslösen können. 

Als zukünftige Geographielehrerin finde ich es daher umso wichtiger, im Hinblick auf die 

Medienerziehung und Umweltbildung der Schülerinnen und Schüler auch auf solche Aspekte 

einzugehen und über derartige Themen aufzuklären. Es gehört zu unserer Aufgabe, junge 

Menschen zu sensibilisieren und ihnen bewusst zu machen, wie wichtig Nachhaltigkeit auch im 

Hinblick auf den Tourismus ist. 

Denn letztendlich liegt es an jedem Einzelnen, sich in der Natur – sei es auf Reisen oder in den 

heimischen Bergen – möglichst nachhaltig und angemessen zu verhalten. Dies gilt ganz 

besonders in sensiblen, schutzbedürftigen Lebensräumen wie es der Nationalpark einer ist. Aus 

gegebenem Anlass ist es wichtiger denn je, nachhaltige Tourismusstrategien zu verfolgen und 

so wenig wie möglich auf die bereiste Natur einzuwirken. Chief Seattle fand in diesem 

Zusammenhang recht passende Worte, wenn es um nachhaltiges Reisen – oder ganz allgemein 

um ein nachhaltiges Leben – im Einklang mit der Natur geht: „Take only memories, leave only 

footprints“ (Seattle o.J). Mit diesem Motto findet das vorliegende Thema einen treffenden 

Abschluss, da es im Endeffekt darum geht, dass das Einzige, was man von einer Reise, oder 

dem Leben im übertragenen Sinn mitnehmen sollte, Erinnerungen sind. Auch im Hinblick des 

ökologischen Fußabdrucks gilt: wähle deine Fußspuren stehts mit Bedacht und begrenze diese 

auf ein nötiges Minimum. Um diesem Motto gerecht zu werden, sollte man manche Momente 

einfach genießen, anstatt sie in den sozialen Medien zu teilen. Damit die eigenen Erinnerungen 

auch eigene Erinnerungen bleiben und nicht die von vielen werden. Damit Geheimtipps auch 

Geheimtipps bleiben. Und damit auch zukünftige Generationen sich an der einzigartigen 

Schönheit der Natur, wie sie beispielsweise im Nationalpark Berchtesgaden zu finden ist, 

erfreuen können. 
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Anhang 

Leitfaden für die Interviews zur Fragestellung 

„Welche AUSWIRKUNGEN haben die sozialen Medien – insbesondere Instagram – auf den 

Tourismus und die Umwelt im Nationalpark Berchtesgaden?“  

 

Einleitung: 

• Persönliche Vorstellung und kurze Einleitung um was es in dem Interview gehen wird  

• Vorstellung der Interviewpartner & kurze Beschreibung seiner / ihrer Tätigkeit 

 

Input-Box für die Interviewerin: 

Erzählen Sie doch mal… Erinnern Sie sich an eine typische 

Situation,… 

ERZÄHLEN 

Mich würde 

interessieren,… 

Können Sie das ausführlicher 

beschreiben? 

STEUERN 

Wie ging es weiter? Wie war das für Sie? AUFRECHTERHALTEN 

Meinten Sie, dass… Wenn ich Sie richtig verstanden habe,… WIDERSPIEGELN 

 

Block 1 –Tourismus 

 

• Wie würden sie den Tourismus im Nationalpark Berchtesgaden beschreiben?  

• Warum kommen Leute gerne in diese Region? Welche Möglichkeiten gibt es für die Besucher des 

Nationalparks? Attraktionen, Ausflugsziele etc.? 

• Wie sieht das Verhältnis zwischen Tages- und Mehrtagestouristen aus? Haben die Zahlen 

zugenommen / abgenommen in den letzten Jahren? Gibt es bestimmte Zeitpunkte im Jahr bzw. 

Saisonen, wann ist es ihrer Meinung nach besonders Überlaufen? Würden sie sagen, dass 

Massentourismus hier ein Thema ist?  

• Gibt es gewisse Orte im Nationalpark die besonders beliebt / überlaufen sind? 

• Gibt es eine konkrete Zielgruppe, die der Nationalpark Berchtesgaden anspricht? Welche 

Nationalitäten, Alter, Einkommensgruppe etc. besucht vorwiegend die Region oder ist es ein 

gemischtes Publikum? 

• Welche Zielgruppe möchte die Region ansprechen? 

• Welche Vorteile ergeben sich für die Einheimischen (Hotellerie, Gastronomie) durch den 

Tourismus? 

• Welche Nachteile ergeben sich für die Einheimischen durch den Tourismus? Wie würden sie das 

Verhältnis zwischen Einheimische und Touristen beschreiben? 

• Was verstehen sie unter nachhaltigen Tourismus? Dass er weiter bestehen bleibt oder dass es 

umweltfreundlich ist? (z.B. weniger Touristen, dafür längerer Aufenthalt) 

• Was kennzeichnet nachhaltigen Tourismus? Wie sieht ihrer Meinung nach eine umweltfreundliche 

und sozial verantwortungsbewusste Urlaubreise ins Berchtesgadener Land aus?  

• Was wünschen sie Sich für die Zukunft des Tourismus in der Region? Welche Pläne verfolgen Sie? 

• Wie wirkt sich der Tourismus auf die Verkehrssituation in der Region aus? Welche Verkehrsmittel 

nutzen die Touristen vorwiegend, um in die Region zu kommen? Wie bewegen Sie sich innerhalb 

des Nationalparks fort?  
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Block 2 – Soziale Medien (insbesondere Instagram) 

 

• Welchen Einfluss haben soziale Medien ihrer Meinung nach auf den Tourismus?  

• Welche Marketingstrategien und Medien werden verwendet, um Touristen anzulocken? 

• Welchen Stellenwert hat dabei die Plattform Instagram für die Vermarktung der Region? 

• Welche Vorteile und Chancen ergeben sich durch Plattformen wie Instagram?  

• Welche Erfahrungen haben sie bereits gemacht hinsichtlich so genannter Instagram-touristen?  

• Welche Chancen bieten soziale Medien für den Nationalpark?  

• Welche Risiken bringen soziale Medien mit sich? (bezogen auf Umwelt, Einheimische etc.) 

• Inwiefern hat sich der Tourismus durch soziale Medien wie Instagram verändert, im Vergleich 

zu früher.  

• Stellt das so genannte „Influencerbecken“ am Königssee ein Problem dar? Welche Probleme 

ergeben sich aus solchen „Geheimtipps“ die im Internet verbreitet werden? Inwiefern profitiert 

die Region wiederum von solchen Instagramhypes wie dem „Influencerbecken“? 

 

Block 3 – Umwelt   

 

• Was unterscheidet den Tourismus im Nationalpark von anderen Tourismusarten? 

• Welche Orte des Nationalparks sind besonders beliebte Ausflugsziele? 

• Wie kann man Tourismus im Nationalpark zulassen, ohne die Natur zu bedrohen? Wie viel 

Tourismus ist akzeptabel / darf man zulassen, ohne die Natur zu gefährden?  

• Welche sichtbaren Auswirkungen hat der Tourismus im Nationalpark? 

• Welche (Vorsichts) maßnahmen werden getroffen, um die Natur nicht zu gefährden? 

• Sind es zu viele Touristen, die gewisse Orte im Nationalpark besuchen? Wenn ja, wäre es 

wichtig die Zahl der Touristen zu mindern bzw. welche konkreten Maßnahmen könnte man 

ergreifen, um die Zahlen der Touristen zu begrenzen? 

• Wie kann der Aspekt der Wertschöpfung mit der Umwelt / Nachhaltigkeit im Nationalpark 

vereinbart werden? 

• Was würden Sie sich für die Zukunft des Nationalparks wünschen? Was ist ihr Appell für die 

Besucher des Nationalparks? 

• Welche konkreten Umweltschutzmaßnahmen werden ergriffen, um einen nachhaltigen 

Tourismus zu ermöglichen? 
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Spezifische Interviewfragen für die einzelnen Stakeholder 

„Welche AUSWIRKUNGEN haben die sozialen Medien – insbesondere Instagram – auf den 

Tourismus und die Umwelt im Nationalpark Berchtesgaden?“  

 

Spezifische Fragen für Frau Huber 

 

• Vielen lieben Dank Frau Graf, dass sie sich für dieses Interview zeitnehmen. Über Instagram 

bin ich ja auf ihr Profil gestoßen und habe ihnen bereits mitgeteilt, dass ich an der Universität 

Salzburg Lehramt studiere und meine Masterarbeit zum Thema Auswirkungen von Social 

Media, insbesondere Instagram auf den Tourismus und die Umwelt im Nationalpark 

Berchtesgaden schreibe. Nun würde ich sie zu Beginn bitten, sich kurz vorzustellen. 

• Auf Instagram habe ich gesehen, dass sie ein Bild von einem Wasserfall, dem 

Königsbachwasserfall mit Blick auf den Königssee hochgeladen haben, wie sind sie denn auf 

diesen konkreten Ort aufmerksam geworden?  

• Wussten sie, dass genau dieser Ort Influencer Becken genannt wird, da dieser Ort ein sehr 

beliebter Fotospot ist, unter anderem bei Influencern auf Instagram? 

• In einem Artikel habe ich gelesen, dass dort täglich hunderte Menschen hingehen, allen voran, 

um das perfekte Foto zu schießen, können Sie das bestätigen? Wie war das bei ihrem Aufenthalt, 

waren da viele andere Leute vor Ort? 

• Im Artikel stand auch, dass sich die Nationalparkverwaltung ärgert, dass die so genannten 

Instagram-Touristen rüpelhaft mit der geschützten Natur umgehen, ihren Müll liegen lassen 

und ohne jegliche Rücksicht durch die Natur trampeln statt auf den ausgezeichneten Wegen zu 

bleiben, wie denken Sie darüber? Wie stehen Sie zu dieser Aussage? 

• Waren sie schon öfter an diesem Ort bzw. am Königsee, Hintersee oder Wandern im 

Nationalpark? 

• Aus welchem Grund unternehmen sie Ausflüge in den Nationalpark Berchtesgaden? 

• Würden Sie sagen, dass diese Orte überlaufen sind von Touristen? Waren viele andere Besucher 

dort als sie dort waren? 

• Wie würden Sie ihr eigenes Verhalten und das der anderen Besucher des Nationalparks 

beschreiben? 

• Nun habe ich gesehen, dass Sie so genannte Geotags, also Verlinkungen bzw konkrete Angaben 

des Standortes verwendet haben, wenn sie Bilder auf Instagram hochladen? Aus welchem 

Grund machen Sie das? 

• Nun komme ich zu einer ganz Allgemeinen Frage: Aus welchem Grund laden Sie Bilder auf 

Instagram hoch? Wieso teilen Sie die Fotos und Erinnerungen mit anderen Menschen? 

• Sie haben sehr viele Follower auf Instagram, denken Sie, dass Sie durch ihren Post auch andere 

dazu inspirieren, den Königsee oder den „Geheimtipp“ den Königsbachfall zu besuchen? 
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• Unter ihrem Bild vom Königsbachfall waren einige Kommentare von anderen Instagram 

Nutzern, die nach einer Wegbeschreibung zum Königsbachfall gefragt haben. Haben Sie diesen 

Nutzern den Weg erklärt? Welche Problematiken könnten sich dabei ihrer Meinung nach 

ergeben?  

• Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen das Posten von 

„Geheimtipps“ haben könnte? 

• Ist für Sie Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema? Wenn ja, wie versuchen Sie, 

sich an diesen Orten zu verhalten und Bilder zu machen, ohne die Natur zu gefährden? 

• Könnten Sie sich in Zukunft vorstellen, weniger Bilder auf Instagram hochzuladen oder sie ohne 

Geotags und Hashtags hochzuladen, um weniger Menschen auf den Ort aufmerksam zu machen 

oder ist es genau das, was das Posten der Fotos ausmacht? 

• Welchen Vorschlag haben Sie, um den Nationalpark Berchtesgaden zu erhalten und zu 

schützen? Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Nationalparks? 

 

Spezifische Fragen für Frau Henning: 

 

• Stellen Sie sich bitte kurz vor und beschreiben Sie ihre berufliche Tätigkeit. 

• Warum glauben Sie, dass die Leute gerne den Nationalpark besuchen? Welche Möglichkeiten 

gibt es für die Besucher?  

• Welche Orte des Nationalparks sind besonders beliebt bzw. besonders stark besucht? 

Sie betreiben ja auf Instagram eine Seite mit dem Namen "Nationalpark Berchtesgaden", seit 

wann betreiben Sie den Account und warum haben Sie sich dafür entschieden, diese Seite zu 

erstellen? 

• Welche anderen sozialen Medien werden genutzt, um Werbung für den Nationalpark zu 

machen? Weshalb ist es überhaupt notwendig, Werbung für den Nationalpark zu machen? 

• Was für ein Ziel verfolgen Sie mit dem Instagram-Account? Welche Chancen bieten sich durch 

Instagram? 

• Welchen Einfluss haben die sozialen Medien, eben besonders Instagram, ihrer Meinung nach 

auf den Tourismus im Nationalpark? 

• Haben Sie vom so genannten "Influencer-Becken" am Königsbachfall gehört? Welche 

Probleme ergeben sich dadurch, dass solche "Geheimtipps" im Internet verbreitet werden? 

In einem Zeitungsartikel meinte ihr Kollege Herr Dworschark, dass sich die 

Nationalparkverwaltung ärgert, dass die so genannten Instagram-Touristen "rüpelhaft mit der 

geschützten Natur umgehen, ihren Müll liegen lassen und ohne jegliche Rücksicht durch die 

Natur trampeln, statt auf den ausgezeichneten Wegen zu bleiben" Wie denken Sie darüber? 

können sie diese Aussage bestätigen? 
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• Denken Sie, dass Massentourismus im Nationalpark ein Thema ist? Wenn ja, denken Sie, dass 

die sozialen Medien der Grund dafür sind?  

• Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Nationalparks?  

 

 

Spezifische Fragen Herr Dworschak: 

 

• Stellen Sie sich bitte kurz vor und beschreiben Sie, für was Sie zuständig sind 

• Was unterscheidet den Tourismus im Nationalpark von anderen Tourismusarten? 

• Ihre Kollegin Frau Henning meinte, dass es jetzt nicht den typischen Nationalpark Touristen 

gibt, zumindest nicht im Berchtesgaden Nationalpark, würden Sie da auch zustimmen oder 

sehen Sie das anders? 

• Welche Orte des Nationalparks sind besonders beliebte Ausflugsziele? 

• Wie kann man Tourismus im Nationalpark zulassen, ohne die Natur zu bedrohen? Wie viel 

Tourismus ist akzeptabel / darf man zulassen, ohne die Natur zu gefährden? 

• Wie würden sie das Verhalten der Touristen im Nationalpark beschreiben?  

• Wie profitiert der Nationalpark durch den Tourismus, gibt es Vorteile, die sich aus dem 

Tourismus ergeben? 

• Sind es zu viele Touristen an gewissen Orten im Nationalpark? Wenn ja, wäre es wichtig die 

Zahl der Touristen zu mindern bzw. welche konkreten Maßnahmen könnte man ergreifen, um 

die Zahl der Touristen zu begrenzen? 

• (Welche Problematiken ergeben sich aus der zunehmenden Besucherzahl, besonders die der 

Tagestouristen?) 

• Welche sichtbaren Auswirkungen hat der Tourismus im Nationalpark? 

• Welche (Vorsichts) maßnahmen werden getroffen, um die Natur nicht zu gefährden? Also, 

gibt es Umweltschutzmaßnahmen auch als Maßnahmen nachhaltiger Tourismusentwicklung? 

• Nun möchte ich gerne auf die sozialen Medien zu sprechen kommen, welchen Einfluss haben 

die soziale Medien ihrer Meinung nach auf den Tourismus?  

• Jetzt gibt es ja auf der einen Seite den Nationalpark, der die Umwelt schützen möchte und auf 

der anderen Seite die Touristiker, die diese schöne heile Natur, für die der Nationalpark steht, 

so zusagen verkaufen möchte und Touristen anlocken möchte. Wie kann man diese beiden 

Interessensgruppen in Einklang bringen?  

• Jetzt hat ja die BGLT auch einen eigenen Instagram Account, auf dem sie Werbung für die 

Region machen, oder sogar auf ihrer Homepage die so genannte Social Media Wall, wo 

immer die aktuellsten Bilder gezeigt werden, die Besucher gerade auf Instagram hochladen, 

mit dem Hashtag #Berchtesgaden. Wie finden Sie das? 



125 

• Welche Erfahrungen haben sie bereits gemacht hinsichtlich so genannter Instagram-touristen? 

Gibt es das überhaupt, also Instagramtouristen? 

• Gibt es Orte im Nationalpark, die wegen hauptsächlich wegen Instagram stark besucht 

werden? Die beliebt sind für die so genannten Instagramtouristen? 

• Stellt das so genannte „Influencerbecken“ am Königssee ein Problem dar? Welche Probleme 

ergeben sich aus solchen „Geheimtipps“ die im Internet verbreitet werden?  

• In einem Zeitungsartikel meinten Sie, dass die Instagramtouristen "rüpelhaft mit der 

geschützten Natur umgehen, ihren Müll liegen lassen und ohne jegliche Rücksicht durch die 

Natur trampeln statt auf den ausgezeichneten Wegen zu bleiben" Welche konkreten 

Auswirkungen hat solch ein Tourismus und Verhalten der Instagramtouristen auf die Natur im 

Nationalpark? Auch im Hinblick darauf, wenn es noch mehr Besucher werden würden? 

• Haben Sie eine konkrete Zahl, wie viele Touristen dort an einem stark besuchten Tag oben 

waren? Wann, zu welcher Jahreszeit / Wochenende / schönes Wetter? 

• Wissen Sie, wie die Einheimischen den Touristen, besonders den Instagramtouristen 

gegenüberstehen? Sind Sie selbst Einheimisch? Wie ist die Stimmung? 

• Denken Sie, dass Massentourismus im Nationalpark ein Thema ist? Wenn ja, denken Sie, dass 

die sozialen Medien der Grund dafür sind?  

• Was zeichnet für Sie nachhaltigen Tourismus aus? Wie würde ihrer Meinung nach 

nachhaltiger Tourismus im Nationalpark Berchtesgaden aussehen? 

• Dann wäre meine Abschlussfrage an Sie: Was wünschen Sie sich für die Zukunft des 

Nationalparks?  

 

Spezifische Fragen an Herrn Rasp: 

 

• Schönen guten Tag Herr Rasp und vielen Dank, dass Sie sich für heute Zeit genommen haben 

für unser Interview. Ähm und nur ganz kurz zu mir, dass ich mich nochmal vorstelle, mein 

Name ist Alina Hinterseer, ich wohne in Reit im Winkl und studiere an der Universität Salzburg 

im Masterstudium Lehramt für die Fächer Englisch und Geographie und im Rahmen vom Fach 

Gepgraphie schreibe ich eben diese Masterarbeit zum Thema die Auswirkungen von Instagram 

auf den Tourismus und die Umwelt im Nationalpark Berchtesgaden. 

•  jetzt würde ich Sie ganz kurz bitten, dass Sie sich kurz vorstellen 

• Nun würde ich gerne wissen, warum kommen ihrer Meinung nach die Leute gerne in diese 

Region rund um den Nationalpark Berchtesgaden? 

• Wie wichtig ist der Tourismus für die Region Rund um den Nationalpark Berchtesgaden? 

• Welche Vorteile ergeben sich für die Einheimischen (Hotellerie, Gastronomie) durch den 

Tourismus? 
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• Ergeben sich auch Nachteile durch den Tourismus? Verkehrssituation? Sind es zu viele Leute 

zu gewissen Saisonzeiten oder Orte, die besonders überlaufen sind?  

• Nun möchte ich gleich auf einen bestimmten Aspekt zu sprechen kommen und zwar dem 

Instagramtourismus. Also Leute, die auf Grund von Fotos, die sie beispielsweise auf Instagram 

gesehen haben in die Region kommen und bestimmte Orte aufsuchen um dort Fotos zu machen 

und wiederum ins Netz zu stellen. Welche Erfahrungen haben Sie hinsichtlich solcher 

Instagramtouristen gemacht? Ist das ein Thema hier? 

• "Influencer-Becken": Welche Probleme ergeben sich dadurch, dass solche "Geheimtipps" im 

Internet verbreitet werden? Haben sie eine Idee wie man dieses Problem am 

Königsbachwasserfall lösen könnte? 

• Jetzt ist das ja auch gefährlich dort hochzugehen und es gab letztes Jahr auch einen tödlichen 

Badeunfall dort, aber auch von verunglückten Bergsteigern am Watzmann hört man immer 

wieder in den Nachrichten, haben Sie zufällig konkrete Zahlen oder würden Sie sagen, die Zahl 

der Unfälle und demnach auch die Zahl der Bergwachteinsätze hat zugenommen? (Wenn ja 

woran liegt das?) 

• Im Interview mit Herrn Dworschak vom Nationalpark wurde erwähnt, dass die Einheimischen 

genervt wären von solchen Instagramtouristen, können sie das bestätigen? 

• Wissen sie, wie das Verhältnis zwischen Einheimischen und Touristen ist? Wie würden sie das 

beschreiben? 

• Die Berchtesgadener Tourismus GmbH hat auf ihrer Homepage ja die so gennante Social Media 

wall und zeigt dort aktuelle Bilder von Instagram Nutzern die zum # Berchtesgaden gepostet 

werden. Wie finden Sie diese Idee bzw. Form von Marketing für die eigene Region? Braucht es 

überhaupt noch mehr Werbung für die Region auf Instagram was meinen Sie? 

• Was wünschen Sie sich für die Zukunft für den Nationalpark Berchtesgaden und dessen 

umliegenden Gemeinden? 
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Spezifische Fragen an Herrn Wurm: 

 

• Schönen guten Tag Herr Wurm und vielen Dank, dass Sie sich für heute Zeit genommen haben 

für unser Interview. Ähm und nur ganz kurz zu mir, dass ich mich nochmal vorstelle, mein 

Name ist Alina Hinterseer, ich wohne in Reit im Winkl und studiere an der Universität Salzburg 

im Masterstudium Lehramt für die Fächer Englisch und Geographie und im Rahmen vom Fach 

Geographie schreibe ich eben diese Masterarbeit zum Thema die Auswirkungen von Instagram 

auf den Tourismus und die Umwelt im Nationalpark Berchtesgaden. 

• Nun würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und ihre Tätigkeit kurz beschreiben. 

• Warum glauben Sie, dass die Leute gerne den Nationalpark besuchen? Welche Möglichkeiten 

gibt es für die Besucher? Welche Orte des Nationalparks sind besonders beliebt bzw. besonders 

stark besucht? 

• Sie haben ja eine Instagram Seite mit dem Namen Bergerlebnis Berchtesgaden mit fast 40 000 

Followern. Sind sie dafür verantwortlich, den Instagramkanal mit Bildern zu bespielen? Seit 

wann gibt es den Account? Wie wichtig sind heutzutage die sozialen Medien, insbesondere 

Instagram für den Tourismus? 

• Was für ein Ziel verfolgen Sie mit dem Instagram-Account? Welche Chancen bieten sich 

durch Instagram? Gibt es eine bestimmte Zieltruppe, die sie mit Instagram ansprechen 

möchten? 

• Haben Sie bereits oder werden sie in Zukunft Kooperationen mit Influencern eingehen, um 

Werbung für die Region zu machen? 

• Denken Sie, dass Instagramtourismus ein Thema ist, also dass es die Art von Touristen gibt, 

die nur auf Grund von Bildern auf Instagram an den Königssee kommen und dann dort wieder 

Bilder machen und wieder ins Netz stellen? 

• Haben Sie vom so genannten "Influencer-Becken" am Königsbachfall gehört? Welche 

Probleme ergeben sich dadurch, dass solche "Geheimtipps" im Internet verbreitet werden? 

• In einem Zeitungsartikel meinte Herr Dworschak, von der Nationalparkverwaltung, dass die 

so genannten Instagram-Touristen "rüpelhaft mit der geschützten Natur umgehen, ihren Müll 

liegen lassen und ohne jegliche Rücksicht durch die Natur trampeln statt auf den 

ausgezeichneten Wegen zu bleiben" Wie denken Sie darüber? können sie diese Aussage 

bestätigen? 

• Ich habe gesehen, dass Sie auf ihrer Homepage die social Wall haben, auf der aktuelle Bilder 

mit dem Hashtag Berchtesgaden gezeigt werden. Warum haben Sie sich dafür entschieden? 

Achten sie darauf, was die Mitglieder posten, würden sie auf ihrer Instagram Seite vom BGL 

Tourismusverband Bilder von Geheimtipps wie dem Königsbachwasserfall posten Wieso/ 

nicht? 
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• Dann haben sie ja jetzt in Zeiten der Corona Kriese den Instagram Fotowettbewerb 

#SehnsuchtBGL.  

• Denken Sie, dass Massentourismus im Nationalpark, besonders an den HotSpots Rund um den 

Watzmann und am Königssee ein Thema ist? Wenn ja, denken Sie, dass die sozialen Medien 

ein möglicher Grund dafür sein könnten?  

• Es gibt ja mittlerweile Orte, die wegen Instagram regelrecht zerstört wurden, weil sie von 

Menschenmengen überrannt wurden, wie beispielsweise Hallstatt oder Jackson Hole im 

Yellowstone Nationalpark. Dort werden Die Besucher aufgefordert nichts zu posten bzw wenn 

sie ein Bild posten, dass sie nicht dazu schreiben, wo genau es aufgenommen wurde, also 

keine Geotags zu verwenden. Sehen sie solch eine Gefahr auch für die Region rund um den 

Nationalpark Berchtesgaden? Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie sie 

verhindern können, dass es jemals soweit kommt? 

• Die Region lockt ja gerade wegen der schönen Natur Touristen an und auch wegen der Idylle 

und Einsamkeit. Haben sie keine Angst, dass wenn die Instagramtouristen zunehmen, die 

Natur zerstört wird und dann keine Leute mehr kommen? 

• Wie kann man ihrer Meinung nach Tourismus und Natur miteinander in Einklang bringen, 

also den Tourismus zulassen, ohne dass die Natur gestört oder zerstört wird? Was 

kennzeichnet für sie nachhaltigen Tourismus?  

• Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Region bzw. des Nationalparks?  

 


