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Wahrheit oder Pflicht?
Das Social-Media-Verhalten der Bergsteiger und die damit  
verbundenen Dilemmata
>> Riki Daurer

Soziale Medien wie Facebook oder Instagram werden nicht (mehr) nur von 

Jugendlichen genutzt werden. 77 Prozent der User sind zwischen 18 und 44 Jahre alt1. 

Damit deckt sich die Hauptusergruppe von sozialen Medien mit der größten Gruppe 

von Bergsportlern. Allein zwei Millionen User sind in Deutschland und Österreich auf 

Facebook mit dem Interessensmerkmal „Wandern“ aktiv. Postings, also Beiträge über 

Berge und Bergsteigen haben längst Einzug in diese neue Kommunikationsform 

gehalten – mit unübersehbaren Konsequenzen. 
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Das Thema Bergsteigen eignet sich bestens für so-
ziale Medien: Man trifft sich dort wie auf einem 
großen Fest von Gleichgesinnten (Community) 
und spielt ein Spiel, bei dem man Erlebnisse der 
Freizeit, die Liebe zu den Bergen (mit-)teilt und 
nach Gemeinschaft sucht. Genauso wie auf einer 
realen Party wirkt man mit seinem Auftreten oder 
seinen Handlungen und ruft Reaktionen hervor. 
Doch anders als im realen Raum erreicht man auf 
der virtuellen Party schneller und mehr Personen, 
die (re-)agieren und bewerten. Noch nie konnte 
jeder, immer und nahezu überall, sofort mit so ei-
ner großen Menge an Personen kommunizieren 
wie mittels Social Media. 

Wie alle Innovationen wird auch diese von 
Skepsis und Kritik begleitet – zum großen Teil mit 
den gleichen Argumenten wie bei anderen Neu-
erungen im Bereich der Kommunikation. Die Erfin-
dung des Buchdrucks war für die Gesellschaft 
zweifelsfrei von großem Nutzen. Ähnliche Vorteile 
hat auch die Kommunikation über soziale Medien:
!  Information lässt sich irrwitzig schnell weiterver-

breiten
!  Information lässt sich barrierefrei einer Weltöf-

fentlichkeit zugänglich machen
!  Information ist „hochgradig kombinations- und 

reaktionsbereit“2 und kann verknüpft werden 
!  und dies kann „kann äußerst positive Folgen ha-

ben, lehrreich sein“3 
Dies voranzustellen ist wichtig, wenn im Fol-

genden Dilemmata unseres Social-Media-Verhal-
tens thematisiert werden. 

Dilemma 1: Die neue Rolle der User 
und Verantwortung des Einzelnen 
Bei Äußerungen und Nachrichten in den sozialen 
Medien ist es nicht mehr eindeutig, ob es sich um 
persönliche Kommunikation oder mediale Be-

1  Quelle: Statista – Das Statistik Portal, 2018, 
abgerufen am 22. 2. 2018.

2  Pörksen, Bernhard: Die große Gereiztheit. Wege aus 
der kollektiven Erregung, München 2018, S. 46.

3  Ebda.

richterstattung handelt. Auch wenn der User et-
was privat postet, kann sein Beitrag durch die Dy-
namik und Möglichkeiten der sozialen Medien 
sowie die Reichweite, die ein Posting haben kann, 
schnell einen öffentlichen Informations- und 
Nachrichtencharakter erhalten. Das eigene Pos-
ting kann aus dem ursprünglichen Kontext (meint 
Raum, Zeit, Publikum, Öffentlichkeit, Kultur und 
Modus) herausgerissen, geteilt und mit neuem 
Text angeteasert werden, wodurch es häufig eine 
andere Bedeutung erhält. „Das wollt ich ja gar 
nicht!“ oder „So hab ich das nicht gemeint“ ist 
dann oft die Reaktion des ursprünglichen Autors 
oder der Autorin. 

Eine Hand muss frei sein: 
Allein die Tatsache, dass 
wir fotografieren und 
posten, verändert unser 
Verhalten. 
@ Argonaut.pro

„Im Grunde ist Facebook mit seiner affirmativen Like(able)-Kultur 
eine große Party, auf der sich alle wohlfühlen.“  (R. Simanowski)

„Das digitale Zeitalter ist auch das Zeitalter der permanenten 
Kontextverletzung, der fortwährenden Verwicklungen, Miss-

verständnisse und Blamagen.“  (B. Pörksen)

Doch diese Form der Verbreitung von Nachrich-
ten aufgrund der Vernetzung von Personen ist die 
Basis der sozialen Medien – das sind die Spielre-
geln. Dessen muss man sich bewusst sein.

Dilemma 2: Der fehlende Nachrichten-
charakter von Postings
„Information ist schnell, Wahrheit braucht Zeit.“ 
Dieses Zitat des Netzphilosophen Peter Glaser be-
schreibt ein Dilemma der digitalen Informations-
verbreitung. Ein Posting kann als private Botschaft 
erstellt werden, durch Verbreitung jedoch schnell 
zur Nachricht werden. In professionellen Medien 
gibt es einen klaren Ablauf, wie Nachrichten er-
stellt werden: angefangen von der Recherche und 
Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben, über die Auswahl der für relevant be-
fundenen Informationen, bis hin zu Inhalt, Spra-
che und Stil. All dies beansprucht Zeit.

In den sozialen Medien ist es anders: Jeder 
kann immer, überall und sofort posten. Motivati-
on und Ziel des Autors sind meist nicht transpa-
rent. Ebenso fehlen eine professionelle Kontrolle, 
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ein Korrektiv oder ein „Gatekeeper“, der darüber 
entscheidet, was erscheint und was nicht. Falsche 
Berichterstattung und Fake News gehören dazu. 

Hinzu kommt, dass Medienrealität an sich nur 
einen Teil der Realität zeigen kann. Viel größer als 
dieser Ausschnitt ist jener Teil der Realität, der 
nicht gezeigt wird – ob unbewusst oder absicht-
lich. Durch die Struktur von Social-Media-Posts – 
der starken Rolle des Bildes und den sehr redu-
zierten Texten – ist die dargestellte Realität noch-
mals reduzierter und die nicht dargestellte Reali-
tät umso größer. Die Möglichkeiten einer 
Information sind begrenzt (siehe Abb. oben).

Dilemma 3: Fehlende Transparenz  
der Motive und der Absicht
Egal welches Motiv hinter einem Post steht, es 
geht immer um ein ICH – privat oder kommerziell. 
Und meist geht es um ein MEHR: mehr Likes und 
mehr Aufmerksamkeit zu bekommen – und bei-
des erhält man nur durch sogenannten 
„Highlight“-Content, der sich von allen anderen 
Posts abhebt, der mobilisiert. Im Winter 2016/17 

waren das beispielsweise Posts über das Mit-
schwimmen in Lawinen oder im Sommer 2017 
Nacktfotos in der Natur (#nakedinnature, derzeit 
51.000 Posts).

Was sind die gängigsten Motive?
!  Selbstinszenierung & Performance: Der Autor/

die Autorin will mit dem Post etwas über sich er-
zählen. Der Berg ist nur eine nette Hintergrund-
kulisse.

!  Status Seeker und Status-Visualisierung: Mit vie-
len Likes und Kommentaren wird der Selbstwert 
des Autors sowie sein Bergerlebnis oder seine 
Leistung bestätigt und abgesichert. Das Erlebnis 
wird vergleichbar. 

!  Körperkult #fitspiration: Der Berg als Fitnessraum, 
der Körper als Objekt. Beispiel ist das Phänomen 
#nakedinnature – 51.000 Posts, auf denen sich 
Menschen nackt in der Natur präsentieren. 

!  Dabei sein! Bergsteigen ist eine Lebenswelt, ein 
Gefühl, hier will man dazugehören. „Online zu 
sein ist, als ob man Teil der großartigsten Cock-
tailparty wäre, die jemals stattfände und nie zu 

Wunsch und Realität: 
Neuschnee über 

Innsbruck und ich vor der 
Einfahrt in die unver

spurte Karrinne (links). 
Die Aufnahme in die 

andere Richtung (rechts) 
verrät, dass ich nicht die 
Erste, sondern eine von 

vielen bin, die heute 
diese Variante fahren.
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Ende ginge“ (David Brooks). Jeder kann dabei 
sein, denn eine Eintrittskarte oder Aufnahme-
prüfung gibt es nicht.

!  Informationen & Inspirationen: Das betrifft vor 
allem Institutionen, Vereine und Medien, die In-
formationen rund um das Thema Bergsteigen 
liefern. Verlässliche Informationen werden mitt-
lerweile auch von Usern erkannt und angenom-
men. 

!  Geld: Hinter dem „Berg“ oder der Community 
steckt ein Werbe- und Marktpotenzial für Mar-
ken. Die neuen Werbeformen sind für den User 
nicht immer ersichtlich – trotz Kennzeichnungs-
pflicht. So ist das Werbeformat der Influencer, 
die „authentisch“ Produkte ans Zielpublikum 
bringen sollen, für den User als solches oft nicht 
wahrnehmbar.

Warum wird geliked?
In den sozialen Medien verschwimmt die Grenze 
zwischen LeserInnen und AutorInnen. Da also der 
ursprüngliche Leser schnell selbst zum Autor/zur 
Autorin werden kann, treffen alle oben genann-
ten Motive für das Posten von Beiträgen auch auf 
das Liken von Beiträgen zu. Hinzu kommen weite-
re Beweggründe:
!  Dabei sein, ohne dabei zu sein! Durch das Liken 

bzw. die Anschlusskommunikation fügt man 
sich einer Gruppe hinzu. Oft werden Posts nur 
deswegen geliked, weil viele liken. 

!  Unter dem Deckmantel der Gruppe kann man 
„anonym“ be-/verurteilen. In der digitalen Grup-
pe fühlt man sich sicher; anonymisiert, traut 
man sich, sich zu exponieren, denn es gibt ja 
noch viele andere, die gleich denken. Bekommt 
man eine negative Antwort, bezieht sich diese 
auf das neue digitale, kollektive WIR und nicht 
auf das analoge ICH. Und so finden Ver- und Be-
urteilungen über Verunfallte, Verschüttete, Be-
teiligte schnell statt – man muss ja niemandem 
ins Gesicht schauen.

!  „The medium is the message – and the user is its 
content“: Dieser oft zitierte Satz des Medienthe-
oretikers Marshall McLuhan (1911–1989) be-
schreibt das Phänomen, dass sich der User durch 
das Liken und Posten selbst zum Inhalt der 
Nachrichten macht, und unterstreicht die Be-
deutung des technischen Tools des Nachrich-
tentransports. 

Dilemma 4: Die neue Rolle des 
 Publikums
Wie wir gesehen haben, wird der Leser zum Erstel-
ler von Nachrichten und beeinflusst deren Reich-
weiten. Damit kommt eine neue Ebene ins Spiel: 
das Publikum. Noch nie waren Macht und Verant-
wortung des Publikums so groß wie in den sozia-
len Medien – und das ist ihm nicht bewusst. 

Hatte im klassischen Journalismus das Publi-
kum die Rolle des „Zuhörers“, kann es jetzt schnell 
auf Beiträge reagieren, diese liken oder kommen-
tieren und über die Teil-Funktion selbst neue er-
stellen. Selbst das reine Betrachten erhöht schon 
die Reichweite. Somit werden Leser zum „Produ-
ser“. „Das Publikum ist aus der Sicht des dialogi-
schen Journalismus nicht mehr passiv, sondern 
Teilnehmer eines großen, niemals abgeschlosse-
nen Gesprächs auf der Suche nach Wahrheit, Rele-
vanz und Sinn.“4

Im Winter 2016/17 gab es einige Posts, die La-
winen sehr verharmlost dargestellt haben. Doch 
nicht nur der Autor hat sie verharmlost, sondern 
auch das Publikum: durch Kommentare wie 
„Whoohoo – ich war auch dabei!“, durch Likes oder 
auch durch das bloße Betrachten. Fast 10 Millio-
nen Aufrufe hatte so das oft zitierte Video von 
Tom Oye über das Mitschwimmen in einer Lawine. 
Von der tödlichen Gefahr der Lawine erfährt man 
hier allerdings nichts (mehr).

Dilemma 5: Die neue Form der 
 Informationsselektion
Nehmen wir mal das Beispiel Wandern: Laut einer 
Statistik5 von 2017 gehen 6,72 Millionen Deutsche 
in ihrer Freizeit wandern, 2 Millionen sind auf 
 Facebook mit dem Interessens-Merkmal „Wan-
dern“ (AT/D) aktiv und 27 Millionen Beiträge gibt 
es auf Instagram mit dem Hashtag #hiking. 

In dieser großen Community ist es nicht mehr 
möglich, jeden zu kennen, wir agieren anonym 
und kommunizieren in einer neuartigen Weise. 
Gab es oder gibt es in der klassischen Face-to-
face-Kommunikation einen Sender und einen 
Empfänger, die interaktiv und durch Feedback-

4  Pörksen, B.: Die große Gereiztheit, S. 210.
5  https://de.statista.com/statistik/daten/stu-

die/171162/umfrage/haeufigkeit-von-wandern-in-
der-freizeit/abgerufen am 26. 2. 2018
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Botschaften nicht nur selektieren, sondern auch 
validieren und auf Richtigkeit prüfen, ist das nun 
nicht mehr möglich. Wir selektieren die Nachrich-
ten nicht – Facebook selektiert die Nachrichten 
über einen Ausspielalgorithmus und entscheidet, 
was uns aus der Menge an Daten angezeigt wird. 
Ein Verifizieren (oder auch Falsifizieren) der Bot-
schaften ist nahezu nicht mehr möglich. Aber ge-
nau dies wäre eine wesentliche Aufgabe des kom-
munikativen Prozesses.

Die Folge sind im Extremfall Fake News, die im 
Netz herumschwirren. Im alpinen Kontext gehö-
ren dazu in abgeschwächter Form auch Informati-
onen über Touren und Verhältnisse, die nicht ein-
geordnet werden können, oder Botschaften mit 
„gefährlichem Halbwissen“. Man kennt den Autor/
die Autorin meist nicht (mehr), daher sollte man 
all diese digitalen Informationen mit Vorsicht ge-
nießen. Dies gilt für jegliche Form digitaler Tou-
renbeschreibungen (siehe Abb. oben). 

Dilemma 6: Die Inhomogenität der 
 Community
 „Wir Bergsteiger“ begreifen uns als eine Lebens-
welt, als eine Gruppe – jeder aus seiner Perspektive, 
sei es jetzt der Experte oder Anfänger. Digital sind 
wir eine inhomogene Erlebniswelt und wir verste-
hen und sehen nicht, dass und warum wir uns nicht 
verstehen – und das wortwörtlich. Denn wir Berg-
steiger sprechen nicht alle dieselbe Sprache.

Auch die Menge der Wanderer ist nicht homo-
gen. Abgesehen von subjektiven Beobachtungen 

belegt dies Rainer Brämer in einer Studie6, die den 
hohen Bevölkerungsanteil (fast 69 % in Deutsch-
land) an Wanderern insofern relativiert, da nur ein 
geringer Teil davon regelmäßig wandert und zu-
dem der Anteil der regelmäßigen Wanderer in den 
letzten Jahren gesunken sei. Nur die Anzahl der 
Gelegenheitswanderer habe zugenommen. Trotz-
dem wird oft von einem Wanderboom und verall-
gemeinernd von „dem Wanderer“ gesprochen. 
Man kann aber bei einer Gruppe nicht von einer 
einheitlichen Expertise oder demselben „Mindset“ 
ausgehen: Wissensstand, Hintergrundinformatio-
nen, das Verständnis des Kontextes sowie Eigen-
können und Erfahrung unterscheiden sich oft sig-
nifikant. So kann beispielsweise ein Post über er-
hebliche Lawinengefahr bei den einen zurückhal-
tende Tourenplanung befördern, für die anderen 
ist es das Symbol für guten Powder.

Eine Bergwacht hat es auf den Punkt gebracht, in-
dem sie den für einige User anscheinend zu kom-
plexen Lawinenlagebericht nach dem ersten La-
winenunfall der Saison 2017 verständlich gepos-
tet hat: „Achtung – sobald es schneit – gibt es 
auch Lawinen!!!“

Die Inhomogenität der Bergsteiger spiegelt 
sich natürlich nicht nur im Netz, sondern auch 
ganz analog im Gelände wider. Allerdings kann 
man sie durch die sozialen Medien auf einer Meta-
Ebene beobachten, nämlich dann, wenn Diskussi-
onen entbrennen. Das passierte z. B. im Jänner 
2018, als ein Skitourengeher sich in einer einschlä-
gigen Facebook-Gruppe darüber entrüstete, dass 
es Wintersportler gibt, die keine Spitzkehre kön-
nen und sich trotzdem auf eine Modeskitour (!) im 
Gelände begeben. Schnell entfachte die Diskussi-
on über gute und schlechte Bergsteiger und die 

6  Brämer, Rainer: Es gibt keinen neuen Wanderboom, 
www.wanderforschung.de/files/kein-neuer-wander-
boom-2017_1703141946.pdf abgerufen am 
26. 2. 2018.

Traumtag am Piz Buin?  
Nach dem geposteten 

kleinen Foto auf alle Fälle! 
Ich allein am höchsten 

Gipfel der Silvretta. Super 
Wetter, tolle Fernsicht, keine 

Leute, alles easy und 
entspannt. Das große Foto 
entstand am gleichen Tag 

und wurde nicht gepostet:  
Tatsächlich waren Hunderte 
Menschen unterwegs, in der 

Gipfelflanke herrschte 
gefährliches Chaos und es 

war bitterkalt.  
Definitiv kein Traumtag. 

 © B. Daurer

„In den öffentlichen Welten des  digi talen 
Zeitalters ist die Gleich zeitigkeit des 
Verschiedenen in einem nie 
 dagewesenen Maße sichtbar.“
 (B. Pörksen)
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Frage, ob Pistentourengeher oder Anfänger denn 
diese Tour überhaupt in Angriff nehmen dürften.

Dilemma 7: Fehlende Informationen
Die Community der Online-Bergsteiger besteht un-
ter anderem auch aus einer großen Gruppe „Ah-
nungsloser“: Menschen, die weder über Ausbil-
dung noch Erfahrung im Bergsteigen verfügen und 
so z. B. nicht wissen, dass es Lawinenwarndienste 
und Lawinenwarnstufen gibt. Sie wissen nicht, dass 
die Besteigung des Großglockners keine Wande-
rung ist, wie lange Schnee auf Dreitausendern liegt 
und wieso Felsklettern anders als Halle ist. 

Hierzu ein Beispiel: Im Februar 2018 hat ein 
User in eine Facebook-Gruppe zu Klettersteigen 
die Frage nach den aktuellen Verhältnissen in ei-
nem bestimmten Klettersteig im Winter gestellt. 
Sofort hat die verantwortungsvolle Community 
eingegriffen und ihn auf die ihm anscheinend feh-
lenden Informationen hingewiesen: alpine Gefah-
ren, Lawinenwarndienst, Wetter, verkürzte Tages-
zeiten etc. Ebenso wurde seine Chronik gescreent 
und daraus gefolgert, dass ihm Erfahrung und Wis-
sen für ein solches Unternehmen fehlt. In diesem 
Fall hat das Publikum seine neue Verantwortung 
wahrgenommen und den User über Dinge infor-
miert, die er gar nicht kannte. Ein positives Beispiel.

Informationen, die jedoch nicht ausreichend 
transparent gemacht werden (können), sind jene 
über Entscheidungsprozesse und Dynamiken: In-
fos über die Gruppe, die Wetterentwicklung oder 
die Lawinensituation und wie anhand dieser Para-
meter die Tour geplant wurde. Weiters fehlen In-
formationen über den Autor oder die Autorin: 
über ihre Vorbereitung, Vorkenntnisse und Erfah-
rung, die Selbsteinschätzung und Motivation: 
über sein „Mindset“ also. 

Dilemma 8: Die neue 
 Bewertungs kultur
Wie war meine Tour? – Ich schau mal auf die Likes. 
„Die Tatsache, dass das Bewertungsspiel der Da-
ten nicht einfach etwas ist, was man hinzuneh-
men hat, sondern beeinflussen kann, beinhaltet ja 
geradezu die Handlungsaufforderung, dies auch 
zu tun.“7 Die neue Möglichkeit, alles zu bewerten, 

7  Mau, Steffen: Das metrische Wir. Über die Quantifi-
zierung des Sozialen, Berlin 2017, S. 264.

hat auch im Bergsteigen Einzug gehalten. Genau-
so wie den Kaspressknödel auf der Hütte oder das 
Hotelzimmer bewerten wir unsere Erlebnisse. 
„Noch nie war das Vergleichen so einfach wie heute.“ 
(S. Mau)

Fasziniert vom Ranking-Denken orientieren 
wir uns an allem, was man bewerten kann und be-
wertet ist, und verwechseln Quantität mit Qualität 
und Validität. Für Höhenmeter, Geschwindigkeit 
und Kalorienverbrauch gibt es vergleichbare Wer-
te, nicht aber für die Qualität von Freunden, der 
Gruppe, einem Gefühl. Das führt dazu, dass wir 
permanent die reale Erfahrung mit dem subjekti-
ven und aus der zeitlichen Distanz betrachteten 
Erlebnis vermischen. War es ein Online-Erlebnis 
oder eine reale Erfahrung? 

„Erfahrung ist authentisch und folgenschwer, 
denn sie reicht als aus der Vergangenheit stam-
mende Weisheit in die Zukunft hinein; das Erleb-
nis hingegen ist oberflächlich und folgenlos, denn 
es bleibt als intensivierte Wahrnehmung auf den 
aktuellen Moment reduziert.“8 

8  Simanowski, Roberto: Facebook-Gesellschaft. Berlin, 
2016, S. 66.

Tourenplanung „Neu“: 
Postings dienen als 
Inspirations und Informa
tionsquelle. Ein Problem: 
Die Fotos und Informatio
nen zu geposteten Touren 
werden meistens nicht 
weiter überprüft. Können sie 
oft auch nicht, wie dieses 
Post zeigt, bei dem nur die 
Region, aber keine weiteren 
Details angeführt sind. So 
wird nicht die vermittelte 
Information zum Problem, 
sondern die Information, die 
nicht vermittelt wird. 


