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Erfahrungen aus dem GPS-Tracking individueller 
Mobilität von Touristen – Konsequenzen 

für die Weiterentwicklung als neue 
humangeographische Methode 

Michael BAUDER 

Dieser Beitrag wurde nach Begutachtung durch das Programmkomitee als „reviewed paper“ 
angenommen. 

1 Einleitung 

Der Ortswechsel von Personen ist das zentrale Charakteristikum in der Eigenschaft der 
Reisenden und als solches konstituierend für die Definition von Tourismus (SCHMUDE & 

NAMBERGER 2010). Insofern verwundert es, dass zwar die Bewegung zwischen Quell- und 
Zielgebiet des Touristen sowie deren Auswirkungen intensiv untersucht sind (vgl. zum 
Beispiel SCHULZ 2009, OHNMACHT et al. 2008), für die Mobilität vor Ort aber lediglich 
erste Ansätze existieren (FREYTAG 2009). In der Analyse der touristischen Mobilität vor 
Ort existieren diverse Methoden, die im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen, um im 
Anschluss daran deren Weiterentwicklung oder deren Ablösung durch den Einsatz von 
GPS-Tracking-Methoden anhand von Erfahrungen einer unter Beteiligung des Autors 
durchgeführten Studie zum Städtetourismus in Berlin zu diskutieren. 

Die tourismusgeographische Auswertung dieser Studie (WEBER 2012) liefert konkrete 
anwendungsorientierte Ergebnisse für die touristische Mobilität in Berlin (siehe Kapitel 3), 
ohne dabei Aussagen zu der allgemeinen Eignung als Methode zu treffen. Dies soll hier 
unter Einbezug der Analyse der technischen Machbarkeit nach Arbeit des Autors (BAUDER 
2011) erstmalig beleuchtet werden. 

2 Vom beobachtenden zum GPS-basierten Tracking 

Ziel der resultierenden Überlegungen aus der durchgeführten Studie ist es, die bestehenden 
Methoden mit ihren jeweils spezifischen Nachteilen zu verbessern. Die Mobilitätsforschung 
zeichnet sich durch eine Vielfalt an Ansätzen aus. Im Folgenden ist deshalb eine Fokussie-
rung auf die innerhalb der letzten Jahre in der Tourismusgeographie verwendeten Arbeits-
weisen vorgenommen (vgl. STEINECKE, 28 f.). 

2.1 Methode: beobachtendes Tracking 

Das beobachtende Tracking, bei dem ein Experte eine ausgewählte Person, ohne deren 
Wissen, eine bestimmte Zeit begleitet und beobachtet, ist eine Forschungsmethode, die 
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vielfach in der Humangeographie ihre Anwendung findet um individuelle Mobilitätspfade 
und persönliches Verhalten festzustellen (vgl. z. B. KEUL & KÜHEBERGER 1996, KEUL & 
KÜHEBERGER 1997, BÖDEKER 2003). Diese Methode erfordert einen hohen Personal- und 
Zeiteinsatz und deswegen notwendigerweise entweder eine Begrenzung der Beobachtungs-
zeit auf meist zweistellige Minutenzahlen oder eine Begrenzung des Umfanges der Probe 
(BÖDEKER 2003, 53 f.). Dadurch werden in der Regel nur Teilaspekte der Reise betrachtet 
und viele Beobachtungen müssen abgebrochen werden, weil die Zielperson ‚verloren‘ wur-
de. Ferner darf nicht vernachlässigt werden, dass bereits im Moment der Beobachtung eine 
Selektion und Interpretation des Verhaltens stattfindet. Der Vorteil dieser Methode ist, dass 
das Verhalten direkt erfasst und kategorisiert werden kann und keine Verzerrung des Er-
gebnisses vonseiten des Probanden existiert. 

2.2 Methode: time-space budgets, face-to-face-Befragung  

Bei der Methode der Raum-Zeit-Erfassung über Tagebücher (time-space budgets; time-
space diaries) geben die an der Untersuchung teilnehmenden Personen selbst Auskunft über 
ihre Aktivitäten und Mobilitätspfade (vgl. PEARCE 1988, NOVÁK & LUD K 2007, 
TIMMERMANS et al. 2002). Die Auskunft kann dabei sowohl schriftlich, wie auch mündlich 
in face-to-face-Befragungen stattfinden. Die Methode ist auf eine sehr starke Mitarbeit der 
Probanden angewiesen und kann aus gegebenen Gründen niemals alle Aktivitäten, bzw. die 
gesamte Aufenthaltsdauer abdecken. Praktikabilitätsgründe, vor allem hinsichtlich des 
Erinnerungsvermögens der Probanden, reduzieren den abgefragten Zeitraum auf den vo-
rangegangenen Tag (GROß 2008). Zusätzlich entsteht bereits bei der Wiedergabe durch die 
Probanden beabsichtigt und unbeabsichtigt eine Selektion und Interpretation der besuchten 
Orte, z. B. durch sozial erwünschte Antworten. 

2.3 Methode: GPS-Tracking 

Die ausgeführten Nachteile der beiden genannten Methoden scheint das GPS-basierte 
Tracking zu vermeiden. Beim GPS-Tracking werden die untersuchten Personen mit Daten-
loggern ausgestattet. Diese sind in der Regel so groß wie eine Streichholzschachtel und 
werden vor dem Einsatz konfiguriert und programmiert wie oft (z. B. Aufzeichnungs-
rhythmus alle 10 Sekunden, alle 100 Meter etc.) und ab wann (Schwellenwerte, z. B. 
schneller als 5 km/h) das GPS-Signal aufgezeichnet werden soll. Die gängigen Geräte sind 
passive Systeme, d. h. dass die an der Untersuchung teilnehmende Person keine notwendi-
gen Schritte unternehmen muss, außer das Gerät alle 24-40 Stunden zu laden (Abhängig 
vom Aufzeichnungsrhythmus). 

GPS-Tracking ist, obwohl seit Mitte der 1990er-Jahre verfügbar, in der geographischen 
Forschung erst im Anfangsstadium der Nutzung zur Erhebung von Raum-Zeit gebundenen 
Daten im Einsatz. Dies liegt vordergründig an dem lange existierenden Mangel geeigneter 
Analyse- und Auswertungsprogramme. Der Einsatz beschränkte sich lange Zeit auf die 
Erfassung der räumlichen Bewegungsmuster von Wild- und Zuchttieren mit den dazugehö-
rigen Hirten bzw. Nomaden (vgl. ADRIANSEN & NIELSEN 2005) sowie die Erfassung des 
motorisierten Individualverkehrs für die Raumplanung (vgl. ZITO et al. 1995, TIMMERMANS 
et al. 2002). Die Untersuchung der Bewegung von menschlichen Individuen in abgegrenz-
ten räumlichen Systemen mittels GPS-basiertem Tracking wurde erstmals von SHOVAL & 
ISAACSON (2006) wissenschaftlich behandelt. Dies ist der erste Ansatz, der räumliches 
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Verhalten von Menschen in der Geographie feststellt, ohne dass die Untersuchung auf Aus-
sagen der untersuchten oder der untersuchenden Person angewiesen ist. Die Ergebnisse 
dieser Arbeit und die Potenziale der Methode wurden entsprechend euphorisch bewertet: „It 
is clear that research into human spatial behavior is conceivably on the brink of an new 
phase, […] where the quality and accuracy of the data obtained will be greater than any-
thing previously recorded […], which will provide fresh insights into a whole range of 
human spatial behavior […]” (SHOVAL & ISAACSON 2006, 181 f.). Die Untersuchung be-
kräftigt außerdem, dass es hauptsächlich die Fortschritte in den Geographischen Informa-
tionssystemen (GIS) sind, die einen Einsatz des Trackings in den raumbezogenen Wissen-
schaften ermöglichen. Die Fortsetzung dieser Arbeiten und der Vergleich zwischen satelli-
tengestützten und landbasierten Tracking-Methoden, bei dem die landbasierten Tracking-
Systeme (z. B. time difference of arrival (TDOA)) als ungeeignet klassifiziert werden konn-
ten, beruht ebenso auf SHOVAL & ISAACSON (2007). Der Grund für die mangelnde Eignung 
von landbasierten Tracking-Systemen liegt in der nur lokalen Verfügbarkeit der Signale 
und der fehlenden Fähigkeit des Systems in Städten die Lage der gegangenen Wege lücken-
los aufzuzeichnen. 

Alternativen zu den genannten Tracking-Systemen bestehen in der Verwendung von GSM- 
oder flickr-Daten. Die Nutzung der GSM-Daten von Mobilfunknetzen scheint auf den ers-
ten Blick, trotz datenschutzrechtlicher Bedenken, gut geeignet, da diese Daten in großen 
Mengen vorhanden sind. Allerdings fehlen personenbezogene Daten in ausreichender Tiefe, 
die eine über die bloße Darstellung der Gesamtheit hinausgehende Analyse nicht möglich 
machen. Ebenso ist die Benutzung der Foto-Positionsdaten des Foto-Sharing-Anbieters 
‚flickr’ nicht zielführend, da diese ebenso keine personenbezogenen Daten in ausreichender 
Tiefe bereitstellen und zudem nur eine selektive Wiedergabe des Raumes darstellen. Tou-
risten fotografieren bei ihrem Aufenthalt nur ausgewählte Räume und selektieren die Auf-
nahmen noch einmal beim Hochladen der Bilder auf die Plattform. Es werden dabei ganz 
bewusst bestimmte Räume wiedergegeben, bzw. nicht wiedergegeben. Eine aussagekräftige 
Analyse des gesamten Bewegungsmusters ist somit nicht möglich. 

3 Erfahrungen einer GPS-basierten Tracking-Studie 

In einer Studie zum Städtetourismus in Berlin (Durchführung 2010, Publikation WEBER 
2012) wurden an 153 Gruppen (= 253 Personen) GPS-Datenlogger (i-Blue 747A+ von 
Transsystem Inc., Chipsatz MTK II, –165 dBm Sensitivität) gemeinsam mit einem Frage-
bogen ausgegeben. Neben den gängigen personenbezogenen Daten (Alter, Geschlecht, 
Herkunft) wurden vor allem Fragen gestellt, die eine Kategorisierung bezüglich Reisemotto 
(Feiern, Einkaufen, Kultur etc.) und Reiseaktivitäten erlauben. Es sei bereits an dieser Stel-
le bemerkt, dass die Bewegungsmuster von Reisenden, die einen großen Unterschied in den 
Merkmalsausprägungen in einer Kategorie aufweisen, stark voneinander abweichen (siehe 
Abbildung 3). Die Aufzeichnung der Bewegung beginnt mit Aushändigung des Datenlog-
gers innerhalb des ersten Tages der Reise (bei längeren Aufenthalten auch später) und ende-
te erst kurz vor der Abreise. Somit erstreckt sich die Aufzeichnungsdauer unter Ausschluss 
einzelner Ausreißer zwischen 12 Stunden und 10 Tagen. 

Die Bereitschaft zur Teilnahme war wesentlich höher als erwartet und der Grund einer 
Nicht-Teilnahme lässt sich vor allem auf datenschutzrechtliche Bedenken zurückführen. 
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WEBER (2012) subsumiert für die Erhebungsphase, dass es vor allem Frauen waren, die 
Eingriffe in die Intimsphäre fürchteten und deswegen die Teilnahme ablehnten. Die Teil-
nehmer der Tracking-Studie konstatierten bei der abschließenden Befragung in großer 
Mehrheit jedoch, dass es zu keiner Beeinflussung der Aktivität, bzw. der Mobilitätspfade 
gekommen sei (siehe Tabelle 1). Dies steht im Gegensatz zum beobachtenden Tracking, bei 
dem stets die Gefahr besteht, dass sich die Personen beobachtet fühlen (BÖDEKER 2003, 
55). Bezüglich der Auswahl der Teilnehmer ist zu bemerken, dass trotz der einfachen Be-
dienung der Geräte, vermehrt Technik-affine Personen der Teilnahme zusagten. Im Gegen-
satz zum beobachtenden Tracking besteht jedoch der große Vorteil, dass die Teilnehmer 
direkt angesprochen werden können und nicht zu Beginn anhand des Habitus geschätzt 
werden muss, ob es sich um einen Touristen handelt oder nicht. 

Tabelle 1: Befragung zur Beeinflussung der Mobilitätspfade durch Tracking-Geräte 
(Quelle: BAUDER 2011, 18) 

Frage: Meinen Sie, dass Sie ohne das Gerät andere Wege zurückgelegt und andere 
Orte besucht hätten? 
  Häufigkeit  Prozent  gültige Prozente  
Gültig  keinen Tracker 

mitgeführt  
14  5,5  6,6  

 nein  193  76,3  91,0  
 ja  5  2,0  2,4  
 Gesamt  212  83,8  100  
Fehlend  keine Angabe  41  16,2   
Gesamt   253  100   

Die technische Umsetzung bis zur Analyse der Daten geht auf den Autor zurück (BAUDER 
2011). Die Daten wurden dabei in ein GIS importiert, von Fehlern bereinigt und mit zusätz-
lichen Informationen wie zum Beispiel der ID versehen. Anschließend wurden die Tracks 
über ein engmaschiges Raster aggregiert und mit den Daten aus den Fragebögen verknüpft. 
Die Aggregation der Tracks erfolgte dabei nach drei unterschiedlichen Ansätzen: Neben der 
zeitlichen Analyse (Feststellung der Aufenthaltsdauer) ist die räumliche Analyse (Feststel-
lung der gegangenen Wege) die Hauptanalyseform der Studie. Der dritte Ansatz erfolgte 
über eine Bufferanalyse, die die Anzahl der Besucher je Sehenswürdigkeit feststellt. Auf-
grund der notwendigen Interpretationen bei diesem Ansatz (Bufferweite, Wahl der Sehens-
würdigkeiten etc.) ergaben sich je nach Wahl der Parameter deutlich abweichende Ergeb-
nisse. Wurden z. B. die Museen oder Theater als Point of Interest gewertet, zählten diese 
allein durch ihre Lage (Hauptbahnhof, Unter den Linden, o. Ä.) durchweg zu den meist 
besuchten Punkten (BAUDER 2011, 51). Dieser Ansatz wurde deswegen als nicht geeignet 
verworfen. 

Mit der Aggregation der Tracks und der Verknüpfung mit den Fragebögen ist es nun mög-
lich bestimmte Gruppen aus dem gesamten Datensatz a posteriori zu selektieren und deren 
Bewegungsmuster separiert von der Grundgesamtheit darzustellen und weitergehend zu 
interpretieren. Im Gegensatz zu den Varianten der a priori-Segmentierungen (z. B. bei 
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TCHETCHIK et al. 2009) ist es nun denkbar, direkt mit den Persönlichkeitsattributen der 
Touristen zu arbeiten und diese bei Bedarf im Nachhinein zusammenzufassen, neu zu klas-
sifizieren und zu vergleichen. 

 
Abb. 1: Schema zur Aggregation eines Tracks in ein Raster (Eigene Darstellung) 

Bei der Betrachtung in der mesoskalen Ebene (Berlin) stellen sich die Ergebnisse wie folgt 
dar: Die wichtigsten Vorteile aus der Forschungsperspektive sind die sehr hohe Genauigkeit 
in räumlicher und zeitlicher Auflösung, sowie die Validität der Daten, die bei einer Selbst-
auskunft (time-space budget) oder einer beobachtenden Erfassung nicht oder nur mit sehr 
zeitintensiven Methoden erreicht werden können. Die Werte für die Genauigkeit liegen bei 
der Positionsbestimmung mit GPS je nach Autor und Untersuchung zwischen  6 und 

 10 m für 95 % der Punkte an Stellen mit geringer Geländeabschattung. In Städten kann 
dies nicht für alle Orte erreicht werden, deshalb ist hier von einer ‚worst site position’ aus-
zugehen, dessen Genauigkeit der Betreiber des GPS mit  17 m für 95 % aller Punkte an-
gibt (ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE FOR NETWORKS AND INFORMATION INTEGRATION 
2008, 22 ff.). Absichtliche und unabsichtliche Fehler sowie Unterschiede in den Interpreta-
tionen der Aufgabe oder des Aufenthaltsortes durch den Nutzer sind weitestgehend ausge-
schlossen. Zudem ist das GPS-Tracking für die Teilnehmer ein passives System, das nur in 
sehr geringem Maße bedient werden muss, sodass keine oder kaum Fehler durch eine fal-
sche Anwendung entstehen. Besondere Vorteile erwachsen aus der Verknüpfung mit den 
Fragebögen, die ganz neue Möglichkeiten in der Analyse entstehen lassen. Mit diesem 
Vorgehen können zwei oder mehrere Gruppen aus der Gesamtheit selektiert und im direk-
ten Vergleich gegenübergestellt werden. Es ergeben sich somit, im Gegensatz zu den vagen 
Aussagen der anderen Methoden, belastbare Aussagen zur Nutzung und Aneignung von 
Räumen, sowie hoch aufgelöste Darstellungen des Mobilitätsmusters verschiedener sozio-
demographischer Gruppen. Beispielhaft sei hier auf Abbildung 3 verwiesen. 

Es soll an dieser Stelle allerdings explizit erwähnt werden, dass die rein deskriptive Darstel-
lung der Tracks, ohne Verknüpfung mit den Daten aus den Fragebögen, als rein quantitative 
Methode nicht zwangsläufig dem beobachtenden Tracking überlegen sein muss. Liegt z. B. 
der Fokus der Untersuchung auf dem konkreten Verhalten des Touristen in bestimmten 
Situationen (Orientierung im Raum, kleinräumige Aktivitätsunterschiede), ist die Aussage 
aus den Tracking-Daten nur schwer ableitbar. 

Bevor die Fragestellung des Artikels beantwortet wird, sei an dieser Stelle ein kurzer Über-
blick über die Ergebnisse der Studie gegeben, als Beispiel für Aussagen, die mithilfe der 
Methode getroffen werden können. Für eine ausführlichere Darstellung und Diskussion aus 
tourismusgeographischer Sicht sei auf WEBER (2012) verwiesen. 
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Ohne Trennung nach spezifischen Personengruppen lässt sich erkennen, dass sich der Kern 
der touristischen Aktivitäten auf den inneren Bereich des Stadtteils Mitte beschränkt. Be-
trachtet man die gegangenen Wege aufgeteilt nach Herkunft der Reisenden, so lässt sich die 
Aussage präzisieren: Während der östliche Teil Berlins überwiegend von europäischen 
Touristen aufgesucht wird, bleiben außereuropäische Touristen in der Regel auf den Haupt-
achsen in Berlin Mitte (Brandenburger Tor – Unter den Linden – Museumsinsel). Eine 
noch stärkere Abweichung der Bewegungsmuster erhält man beim Vergleich der unter-
schiedlichen Reisemottos (Abbildung 3). Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich die für die 
Tourismusgeographie wichtigen Konsequenzen für die Frage nach dem Grund der Vertei-
lung und eventuell möglichen Steuerungsmaßnahmen. 

4 Folgerungen 

Ziel der Arbeit war es, die bestehenden Methoden mit ihren jeweils spezifischen Nachteilen 
weiterzuentwickeln. Zusammenfassend sind deshalb die Vor- und Nachteile des beobach-
tenden Trackings und der Tagebücher im Hinblick auf die Anforderungen bei der Feststel-
lung von Mobilitätspfaden dem GPS-Tracking gegenübergestellt. 

Das beobachtende Tracking ist Zeit- und Personalintensiv und muss deswegen im Umfang 
der Stichprobe und der Beobachtungsdauer beschränkt werden. Bei der Verfolgung verän-
dern die Probanden, die nur nach offensichtlichem Habitus ausgesucht werden können, ihr 
Verhalten, da sie sich verfolgt fühlen. Diese Nachteile sind, wie bereits beschrieben, bei der 
Methode des GPS-Trackings nicht vorhanden. Die Methode der Tagebücher und der face-
to-face-Befragung ist auf eine aktive Mitarbeit und detaillierte Schilderung der Probanden 
angewiesen und kann aufgrund des beschränkten Erinnerungs- und Ausdrucksvermögens 
der Personen nur einen reduzierten Zeitraum abfragen. Zudem besteht die Gefahr von sozial 
erwünschten Antworten in der Interviewsituation. Auch diese Nachteile sind bei der Me-
thode des GPS-Trackings nicht vorhanden. Allerdings bietet ein GPS-basiertes Tracking 
ohne Zuordnung eines Fragebogens nur bezüglich Quantität und Präzision der Daten eine 
Verbesserung der bestehenden Methoden. Und auch mit Fragebogen bleibt ein Nachteil 
bestehen, der die Eignung als alleinstehende Methode, je nach Fragestellung, ausschließt. 
Die Fragen welche Aktivitäten an den jeweiligen Orten getätigt, welche Wahrnehmungen 
getroffen wurden und warum der Proband sich so verhalten hat, bleiben unbeantwortet. 
Somit kann das GPS-basierte Tracking die bestehenden humangeographischen Methoden 
bei der Untersuchung von Mobilitätspfaden, insbesondere in Kombination mit Fragebögen 
auch als alleinstehende Methode ersetzen. Betrifft die Fragestellung jedoch das Verhalten 
von Menschen stellt das GPS-Tracking nur dann eine verbesserte Methode dar, wenn sie als 
Teil einer Synthese mit den bestehenden Methoden eingesetzt wird. 

Während nun mit dieser Arbeit erste Aussagen zur Anwendbarkeit in der mesoskalen Ebe-
ne existieren, sind die mikro- und makroskale Ebene noch nicht ausreichend ergründet. Erst 
wenn in allen Ebenen die Eignung im Verhältnis zum beobachtenden Tracking und zu den 
time-space budgets untersucht wurden, kann von einer neuen theoretisch fundierten Metho-
de in der Humangeographie gesprochen werden. Dabei muss bedacht werden, dass auch 
GPS-basierte Daten keine hundertprozentig unbeeinflussten und objektiven Daten liefern 
können. Und so formuliert sich auch die Hauptkritik an den Tracking-basierten Studien in 
die Richtung, dass sie hauptsächlich eine weitere quantitative Methode seien. Kritiker wer-
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fen weiter ein, dass diese Methode unfähig ist, die Bedürfnisse von Endnutzern (Sozialwis-
senschaftler, Stadtplaner etc.) zu befriedigen (AHAS 2010). Dem muss entgegengehalten 
werden, dass dieses immer noch sehr junge Vorgehen erst im Entstehen begriffen ist. Es 
mangelt also nicht an der grundsätzlichen Eignung, sondern an fehlender Forschung in 
diesem Bereich. Es muss somit die Aufgabe von GIS-Experten, Geographen, u. a. sein, 
neben den rein fachlichen Zielen die GPS-Tracking-Methode in theoretischer Sicht und in 
der konkreten Anwendung weiter zu entwickeln (AHAS 2010). 

5 Fazit  

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass sich diese Forschungsmethodik nach wie vor noch 
im Anfangsstadium befindet und viele Potenziale noch nicht erschlossen, oder noch nicht 
einmal in Erwägung gezogen wurden. Insbesondere die Ausrichtung auf den Arbeitsbereich 
der Angewandten Geographie wurde noch nicht ausreichend vollzogen. Offen sind deshalb 
unter anderem Fragen zu den Folgerungen zum Beispiel für stadtplanerische oder Marke-
ting-bezogenen Aktivitäten und insbesondere auch zu den akteursbezogenen geographi-
schen Fragestellungen. Für den Bereich der Tourismusgeographie ist hier z. B. die sozio-
kulturelle Tragfähigkeit von Destinationen, bzw. der Reibungspunkte zwischen Touristen 
sowie zwischen Einheimischen und Touristen zu nennen. Hier könnte das Tracking, bzw. 
die GIS-Analyse neue Anhaltspunkte und Strategien zur Besucherlenkung entwickeln. 

Für die Weiterentwicklung des beobachtenden Trackings und der time-space budgets sind 
die Ergebnisse auf mesoskaler Ebene insgesamt sehr vielversprechend, da sie deren Nach-
teile deutlich reduzieren können (siehe oben). Ähnliches lassen auch erste Hinweise auf 
makroskaler Ebene vermuten, auch wenn diese noch nicht ausreichend untersucht sind. 
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