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Einleitung 

„Gerade die Kultur hat ein unendliches Potenzial, einen unschätzbaren Fundus an 

Geschichten, die über den Rahmen der klassischen Medien hinaus erzählt werden 

können.“
1
 

Den neuen Rahmen bilden die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten im Internet. 

So beweist die 2009 erschienene ARD/ZDF-Onlinestudie, dass 70%
2
 der deutschen 

Haushalte über einen Internetzugang verfügen, davon allein 82% der Nutzer 

wöchentlich E-Mails verschicken. Dabei nutzen vor allem junge Personen zwischen 14 

und 29 Jahren das Internet, um in Communities und Chats aktiv teilzunehmen
3
. Diese 

Kommunikationskanäle sind Bestandteile des sog. Social Media. Social Media bietet 

also die Möglichkeit ein Thema zwischen vielen Menschen zur Diskussion zu stellen. 

Warum nicht auch das Angebot einer Kultureinrichtung im Internet ins Gespräch zu 

bringen?  

Es soll in der vorliegenden Arbeit zwei Teilfragen im Bezug auf die Nutzung von Social 

Media, im speziellen im Kulturmarketing nachgegangen werden. Zum einen wird 

untersucht, worin Probleme und Hindernisse in der Nutzung von Social Media für 

Kultureinrichtungen auftreten können. Zum anderen wird die Frage beleuchtet, ob sich 

die Einbindung von Social Media in den Marketingmix einer Kulturinstitution lohnt und 

welche Chancen dabei neben welchen Risiken bestehen können. 

Um diese Fragen beantworten zu können wird im Theorieteil  deduktiv
4
 vorgegangen. 

Zu Beginn der Arbeit werden die zu Grunde liegenden Begriffe erläutert, wie u. a. der 

Begriff des Marketing, um einen Überblick über die Marketing-Thematik zu erhalten. 

Um diesen Begriff auf den Kulturbereich anwenden zu können, wird der Kulturbetrieb 

mit seinen Formen der verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen und den damit 

verbundenen Zielsetzungen kurz erklärt. Die erhaltenen Erkenntnisse werden die 

Besonderheiten des Kulturmarketing aufzeigen. Das Kulturmarketing wird im folgenden 

in eines der 4 Bestandteile des Marketingmix, in die Kommunikationspolitik, 

eingegrenzt. Damit die Kommunikationspolitik effizient in den Mix integriert werden 

kann, ist ein Kommunikationskonzept notwendig, dessen Erstellung eingehend erläutert 

wird. Dieses bildet auch die Grundlage für die Integration von neueren 

Kommunikationskanälen, wie dem Online-Marketing und im speziellen Fall dieser Arbeit 

dem Social Media-Marketing. 

Nach der Klärung der Grundbegriffe wird im letzten Punkt des Teils A auf die Integration 

des Social Media-Marketing in der aktuellen Fachliteratur sowie in Diskussionen im 

                                                   

1
 Interview: Frank Tentler und Christoph Müller-Girod, 16.04.10. 

2
 http://www.ecin.de/state-of-the-art/internet-outlook-2009, 27.04.10. 

3
 ARD/ZDF Studie Massenmedien 2009. 

4
 http://www.fachdidaktik-einecke.de/2_Lernen_in_Deutsch/induktiv_deduktiv_meth.htm, 22.06.10. 
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Internet eingegangen. Der Theorieteil bildet die Basis für eine eingehende Analyse der 

Forschungsfrage im Teil B: Worin liegen die Probleme und Hindernisse für 

Kultureinrichtungen, Social Media zu nutzen und worin bestehen Chancen für eine 

erfolgreiche Verwendung?  

"...Kultur ist ein Motor für die Entwicklung einer Stadt und das Internet wird der 

wichtigste Highway...!"
5
  

Doch wie viele Kultureinrichtungen haben diesen Gedankengang ebenfalls in ihr 

Marketingkonzept integriert oder was hält viele Kultureinrichtungen davon ab? 

Um nun die Forschungsfrage eingehend beantworten zu können, wird vorerst eine 

Umfrage an Kultureinrichtungen in Sachsen per E-Mail versendet. So kann die derzeitige 

Situation nach ihren Gründen der Nicht-Nutzung analysiert werden. Die 

Kultureinrichtungen in Sachsen werden gewählt, da die Vermutung besteht, dass in 

diesem Bundesland wenig Social Media-Marketing in den Kultureinrichtungen betrieben 

wird, dieser Vermutung wird aber in der Umfrage nachgegangen.  

Im nächsten Schritt werden die ermittelten Gründe anhand eines Best Practice-

Beispiels gemessen. So kann weiterhin die Frage beantwortet werden, ob es für 

Kultureinrichtungen sinnvoll ist, einen Fuß in die Social Media-Richtung zu setzen und 

zu überlegen, wie dies strategisch von statten gehen könnte. 

Nachdem die Gründe erschlossen wurden, wird das Konzept des gewählten Best 

Practice-Beispiels, der Philharmonie 2.0 in Duisburg, vorgestellt. Im Folgenden wird auf 

die Punkte der Umfrage eingegangen, bei denen ersichtlich wurde, dass sich an 

gewissen Stellen Probleme und Hindernisse bei den sächsischen Kultureinrichtungen 

aufwerfen. Die sollen anhand der vier Schritte der Kommunikationskonzepterstellung 

analysiert und beantwortet werden
6
. Die Durchführungsvorschläge des Konzepts der 

Philharmonie 2.0 sollen Lösungsbeispiele für die Gründe der Nicht-Nutzung erschließen 

und eine künftige Eingliederung in das Kommunikationskonzept ermöglichen.  

In der vorliegenden Arbeit wurde sich für ein herausragendes Best Practice-Beispiel aus 

der Kulturlandschaft Deutschlands entschieden. Dabei handelt es sich um das 

Orchester der Duisburger Philharmoniker mit ihrem Social Media-Konzept Philharmonie 

2.0. Das Beispiel wurde auf Grund seiner Vorreiterschaft in diesem Bereich gewählt. 

Die Informationen zu der Einrichtung wurden durch Interviews mit den verantwortlichen 

Personen gewonnen wie auch durch eine eingehende Internet-Recherche. 

Neben diesem Beispiel gibt es noch andere herausragende Kultureinrichtungen, die 

bereits eine gut durchdachte Social Media-Strategie entwickelt haben und nutzen, wie 

                                                   

5
 Aussage des Kulturdezernenten Duisburg Karl Janssen in einer Pressemitteilung September 2009. 

6
 siehe Kapitel 5. 
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dem Städel-Museum
7
 in Frankfurt (Main) oder auch den Bühnen Halle/Saale

8
. Diese sind 

für eine weiterführende Untersuchung durchaus interessant, aber in dieser Arbeit nicht 

beschrieben.  

Am Ende der Arbeit soll ein allgemeines Geschäftsmodell für die Kultureinrichtungen in 

Sachsen entstehen, insofern Chancen in der Integration von Social Media-Marketing 

innerhalb des Vergleichs der Umfrageergebnisse und der Philharmonie 2.0 erschlossen 

werden können. 

                                                   

7
 http://www.staedelmuseum.de/sm/, 10.06.10. 

8
 http://www.buehnen-halle.de/, 10.06.10. 
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A. Analyse des Untersuchungsgegenstandes 

1. Was ist Marketing? 

Die bekannteste Definition des Marketing ist:  

„Marketing ist die Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und 

potenziellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten. Durch eine dauerhafte 

Befriedigung der Kundenbedürfnisse sollen die Unternehmensziele verwirklicht 

werden.“
9
 

Diese Definition stammte aus den 70ern. Sie erweiterte sich in den folgenden Jahren 

durch veränderte Unternehmenszielsetzungen, die nun eine kompetitive Ausrichtung 

bekommen. Es wird zunehmend um Wettbewerbsvorteile und 

Wettbewerbspositionierung gekämpft. Zudem führt die wachsende 

Globalisierungsausrichtung dazu, dass ein sog. global Marketing eingeführt wird. In den 

90ern wird das Marketing auf rechtliche, ökologische und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen erweitert. Ab dem Jahr 2000 entstehen große Herausforderungen 

in den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, die das Marketing in 

ihren Kommunikationsinstrumenten verändern, womit sich auch die Definition des 

Marketing, die Philipp Kotler als folgende beschreibt, umformen lässt:
10

 

„Marketing ist ein Prozess im Wirtschafts- und Sozialgefüge, durch den 

Einzelpersonen und Gruppen ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen, indem sie 

ihre Produkte und andere Austauschobjekte von Wert erzeugen, anbieten und 

miteinander tauschen.“
11

 

Das Bedürfnis spiegelt dabei einen Ausdruck eines Mangels wieder, der zufriedenen 

gestellt werden will. Wünsche wiederum verlangen nach einer konkreten Befriedigung. 

Zu den Bedürfnissen gehören physische Grundbedürfnisse wie Essen, soziale 

Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeitsgefühl oder Zuneigung oder weitere individuelle 

Grundbedürfnisse. Darunter werden Dinge wie Selbstverwirklichung oder 

Wissenserwerb verstanden. Wünsche ergeben sich wiederum aus der jeweiligen Kultur 

der Person oder auch aus der Erziehung und fallen somit individueller aus als 

Grundbedürfnisse. Wenn ein Unternehmen die Bedürfnisse und Wünsche seiner 

Kunden oder zukünftigen Kunden kennt, kann darauf eine Marketingstrategie 

entsprechend der oben genannten Marketingdefinition mit einer konkreten Zielsetzung 

entwickelt werden.  

Vorerst werden die Ziele klar formuliert, die mit den Marketinganstrengungen erreicht 

                                                   

9
 Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008) S.10. 

10
 vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008) S.8 ff. 

11
 Kotler/Bliemel/Keller (2007) S.11. 
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werden sollen. Dazu gehören der Inhalt der Ziele, das Ausmaß, bis wann die Ziele 

erreicht werden sollen und in welchem Bereich die Ziele ausgeführt werden
12

. Das 

allgemeine Marketing wird durch den sog. Marketingmix
13

 charakterisiert, der aus den 

4P besteht: 

‐ Product  Leistungs- und Programmpolitik 

‐ Price   Preis- und Konditionenpolitik 

‐ Place   Distributionspolitik 

‐ Promotion  Kommunikationspolitik  

In dieser Arbeit wird speziell auf die Kommunikationspolitik eingegangen, weswegen 

die Entwicklung eines Kommunikationskonzepts im Kapitel 5 näher betrachtet wird. 

Meffert erweitert die 4P noch zusätzlich für den Dienstleistungssektor
14

 um folgende 

drei Punkte
15

:  

‐ People   Dienstleistungspersonal 

‐ Processes  Dienstleistungserstellungsprozesse 

‐ Physical Dacilities  Physisch fassbare Leistungspotenziale
16

  

Marketing verfolgt mit den genannten Instrumenten Aufgaben, um die übergeordneten 

Unternehmensziele zu erreichen. „Im Fokus der marktorientierten Führung steht das 

Erschließen und Ausschöpfen aller internen und externen Potenziale eines 

Unternehmens.“
17

 Demnach müssen die Ziele klar formuliert sein, um einen 

Unternehmenserfolg generieren zu können. 

 

                                                   

12
 vgl. Schneidewind (2006) S.22 ff. 

13
 „Hierunter versteht man die Gesamtheit der für die Marktgestaltung einsetzbaren Instrumente bzw. 

Aktivitäten, die sich gegenseitig ergänzen und der jeweiligen Abstimmung bedürfen.“ aus Heinrichs/Klein 

(2001) S.263. 
14

 Darunter werden immaterielle Güter verstanden, bei denen deren Produktion und Konsumtion 

zusammenfallen. In der Kultur können dies Theater- oder Konzertvorstellen o.ä. sein. vgl. Heinrichs/Klein 

(2001) S.76. 
15

 Anm. d. Autorin: Bei einer Dienstleistung entstehen immaterielle Produkte, die ein Dienstleister während 

des Konsums vom Konsumenten erstellen muss. Das Produkt grenzt sich von einem materiellen Gut 

entsprechend ab und bedarf nach Meffert noch ergänzender Teile im Marketingmix. 
16

 vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008) S. 22. 
17

 Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008) S.18. 
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2. Kultureinrichtungen und ihre Besonderheiten 

Ein Kulturbetrieb hat gewisse Besonderheiten inne, auf die an dieser Stelle 

eingegangen werden soll um im Folgenden das Kulturmarketing eingehend erläutern zu 

können. 

2.1 Der Kulturbetrieb 

Die Kultureinrichtung oder auch der Kulturbetrieb können grundlegend als eine 

institutionalisierte Form des kulturellen Lebens bezeichnet werden
18

. Das Besondere 

eines Kulturbetriebes ist, dass er ein hochkomplexes Gebilde darstellt, in dem 

verschiedene Teilkompetenzen aufeinandertreffen, wie die künstlerische Erstellung 

eines Kulturproduktes, das Management des Betriebs sowie die Rahmenbedingungen, 

die einem Kulturbetrieb obliegen. Die einzelnen Arbeitsbereiche sind sehr 

personalintensiv und können somit nicht durch Technik ersetzt werden
19

. 

Die Kultureinrichtung kann dabei in verschiedene Rechtsformen unterteilt werden, die 

verschiedener Rahmenbedingungen bedingen: 

Privatrechtlich-

Kommerziell 

Privatrechtlich-

Gemeinnützig 

Öffentlichrechtlich 

‐ stützen sich auf privates Recht ausgehend von der 

Vertragsfreiheit zwischen gleichberechtigten Vertragspartnern 

‐ Der Betrieb ist organisiert, wie der jeweilige Geschäftsführer 

o.ä. es vorsieht 

 

‐ erwirtschaftet Gewinn 

 

 

Profit-Bereich 

‐ wirtschaftet entsprechend 

Stiftungs- oder Vereinszweck 

‐ Darf keinen Gewinn 

erwirtschaften 

Nonprofit-Bereich 

‐ untersteht der öffentlichen 

Hand 

‐ Die Errichtung einer Kultur-

einrichtung untersteht 

einem hoheitlichen Akt 

einer staatlichen Ebene 

‐ Das Personalmanagement 

wird nach dem öffentlichen 

Dienstrecht geregelt 

‐ Darf keinen Gewinn 

erwirtschaften 

Nonprofit-Bereich 

Tabelle 1: Rechtsformen einer Kultureneinrichtung
20

 

Doch alle drei Organisationsformen haben einen Zweck, und das ist die Bereitstellung 

von Kultur
21

. Lediglich die Zielsetzung unterscheidet sich voneinander. So muss eine 

öffentlichrechtliche Einrichtung kulturpolitische Ziele umsetzen, eine privatrechtlich-

gemeinnützige Einrichtung den Vereinszweck bzw. den Stifterwillen und ein 

                                                   

18
 vgl. Heinrichs (2006) S.9. 

19
 vgl. Schneidewind (2006) S.18. 

20
 vgl. Heinrichs (2006) S.21/22. 

21
 vgl. Heinrichs (2006) S.24 | vgl. Schneidewind(2006) S.18 
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privatrechtlich-kommerzieller Betrieb die Erwirtschaftung von Gewinnen.  

Auf Grund der in der Tabelle benannten Besonderheiten gelingt es einem 

privatrechtlichen Betrieb leichter, eine Marketingstrategie zu entwickeln, worauf in 

Punkt 3 näher eingegangen wird
22

. Der privatrechtliche Betrieb ist letztendlich darauf 

angewiesen, Kunden zu akquirieren, damit die Vorstellungssäale gefüllt sind und 

Umsatz eingespielt werden kann. Es kann kundenorientierter gehandelt werden, als in 

einem öffentlichrechtlichen Betrieb. Dieser Rechtsform obliegt noch immer eine 

staatliche Ebene. Doch nach Werner Heinrichs stehen die öffentlichrechtlichen 

Kulturbetriebe vor einem Wandel, da einerseits die Konkurrenz zu privatrechtlich-

kommerziellen Anbietern größer wird und jene, wie bereits erwähnt, flexibler handeln 

können. Andererseits sind diese Betriebe auf Grund ihrer Nonprofit-Orientierung von 

der Förderung durch Gemeinden, Ländern und Bund abhängig. Aber einige 

öffentlichrechtliche Kultureinrichtungen bedienen sich nach Heinrichs privatrechtlicher 

Rechtsformen, in dem eine GmbH gegründet wird, in welcher die Stadt beispielsweise 

als alleiniger Gesellschafter auftritt. Damit wird ersichtlich, dass die „Grenzen zwischen 

dem öffentlichrechtlichen- bzw. dem gemeinnützigen Bereich und dem privatrechtlich-

kommerziellen Kulturbereich“
23

 zunehmend ineinander verfließen. 

2.2 Das Kulturprodukt 

Der Kulturbetrieb hat die Aufgabe ein Kulturprodukt zu erschaffen, das der Konsumtion 

durch den Rezipienten dient. Ein Produkt kann einer Sachleistung, wie einem Film, oder 

einer Dienstleistung, wie einem Theaterstück, entsprechen
24

. Bei dem Erwerb eines 

Rechtes für die Rezeption eines Kulturproduktes entscheidet nach Klein der Nutzen, 

den das Produkt für den Besucher erbringt
25

. „Menschen kaufen keine Produkte, 

sondern einen Nutzen.“
26

 Somit besteht im Kulturbereich die Herausforderung, genau 

zu wissen, was der Kunde möchte, damit seine Bedürfnisse befriedigt werden können. 

Jedoch besteht beim Kulturprodukt die Schwierigkeit, dass dieses nicht explizit für 

einen Konsumenten produziert wird, entsprechend seinen Bedürfnissen, sondern muss 

die Kultureinrichtung den Nutzen des erstellten Kulturproduktes so kommunizieren, 

dass der Konsument weiß, was ihn erwartet
27

. Das ist die Herausforderung im 

Kulturmarketing, wonach in dieser Arbeit analysiert wird, ob Social Media diesen die 

Kommunikation für ein Kulturprodukt transparenter gestalten kann. 

                                                   

22
 vgl. Klein (2008) S.39. 

23
 Heinrichs (2006) S.25. 

24
 vgl. Heinrichs/Klein (2001) S.322. 

25
 vgl. Klein (2005) S.20. 

26
 Klein (2005) S.20. 

27
 vgl. Manschwetus (2008) S.33. 
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3. Kulturmarketing 

In der aktuellen Literatur wird oftmals vermerkt, dass Konzepte aus der Wirtschaft auf 

den Kultursektor übertragen werden, was in der Durchführung jedoch differenziert zu 

betrachten ist
28

. Viele Teilaspekte des Marketing können auf ein Kulturprodukt, dass des 

Öfteren eine Dienstleistung darstellt, nicht angewendet werden
29

. Dies liegt in den 

Eigenschaften eines Kulturproduktes. Es wird von einer Kultureinrichtung produziert und 

muss nun einen Käuferkreis finden, der dieses Produkt nachfragt. Eine unabdingbare 

Kundenorientierung ist somit nicht möglich, was wiederum bei einem Wirtschaftsgut 

kein Problem darstellt. Armin Klein definiert Kulturmarketing, ähnlich wie Kotler, 

grundlegend als einen „Austausch von Dingen oder Leistungen von Wert und die 

Beeinflussung dieses Prozesses.“
30

 Damit ein Austausch entstehen kann, müssen 

mindestens zwei Parteien vorhanden sein, die sich gegenseitig ein Tauschobjekt 

anbieten können. Diese Definition erweitert Klein speziell für öffentliche 

Kultureinrichtungen in Weiterentwicklung der Ansicht Francois Colberts: Kultur-

Marketing in öffentlichen Kulturbetrieben ist die Kunst,  

„jene Marktsegmente zu erreichen, die wahrscheinlich an dem Produkt interessiert 

sind, während die kommerziellen Variablen – Preis, Platzierung und Promotion – an 

das Produkt angepasst werden, damit der Kontakt zwischen dem Produkt und einer 

genügenden Anzahl von Konsumenten hergestellt und die mit dem Auftrag des 

Kulturunternehmens verbundenen Ziele erreicht werden können.“31
 

Daraus resultiert, dass es besonders in Kultureinrichtungen wichtig ist, die 

entsprechenden Zielgruppen für die angebotenen Kulturprodukte zu kennen, damit 

diese konsumiert werden können. Dabei geht Armin Klein besonders auf eine größere 

Gruppe ein, die ein grundsätzliches Interesse an den Produkten der jeweiligen 

Einrichtung zeigt, die sog. Stakeholder.
32

 

1) Input-Gruppen: Personen, die Ressourcen, wie Geld, Arbeitskraft oder Zeit in 

die Einrichtung bringen 

2) Regulierende Organe: Personen oder Personengruppen, die Verhaltensregeln 

festlegen. Wie z.B. Träger oder Verbände. 

3) Interne Gruppen: Personen, die für die eigentliche Leistungserstellung des 

Kulturproduktes verantwortlich sind. 

4) Übermittlergruppen: Personengruppen, welche die erstellte Leistung an 

Abnehmergruppen weiterleiten. Wie z.B. verschiedene Abonnenten-bzw. 

                                                   

28
 Günter/Hausmann (2009) S.9. 

29
 vgl. Munkwitz: Der Markt, in der Kulturbezug des Kulturmarketing in Geyer/Manschwetus (2008) S.20. 

30
 Klein (2005) S.13. 

31
 Colbert (1999) S.16. 

32
 vgl. ebd. S.16 ff. 
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Besucherorganisationen 

5) Abnehmergruppen: Personen, welche das erstellte Produkt tatsächlich 

nachfragen.  

Diese Arbeit stützt sich in der Kommunikationspolitik vor allem auf die 

Abnehmergruppen, die durch das Kommunikationsinstrument Social Media 

angesprochen werden sollen. Es wird davon ausgegangen, dass speziell diese Gruppe 

dieses Medienprodukt nutzt und es sinnvoll ist, sie damit anzusprechen. Das 

Medienprodukt ist nach Insa Sjurts in zwei Teile zu unterscheiden
33

. Das immaterielle 

Teil des Medienprodukts stellt dabei den zu vermittelnden Inhalt der Kulturinstitution 

dar und den materiellen Teil die verschiedenen Kanäle innerhalb des Social Medias, auf 

die im Kapitel 6.2 eingegangen wird. Eine Zukunft besteht aber auch darin Input- oder 

Übermittlergruppen zu erreichen, worauf an dieser Stelle nicht näher eingegangen 

werden kann. 

 

 

                                                   

33
 Sjurts (2005) S.8. 
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4. Kommunikationspolitik 

Wie bereits in Kapitel 2 angedeutet, ist die Kommunikationspolitik ein Teil des 

Marketingmixes. Meffert stellt Kommunikation als unverschlüsselte Informationen dar, 

die bei einem Empfänger eine Wirkung erzielen sollen
34

. Erweitert stellt diese 

Informationsübermittlung einen Prozess dar, „der dazu dient, Sender und Empfänger 

von Nachrichten durch Raum und Zeit zu verbinden.“
35

 Diese Informationen sind im 

Marketing die Inhalte, die an den Interessenten herangetragen werden, damit dieser 

von dem Unternehmen erfährt. Dieser Prozess wird in der Kommunikationspolitik 

geregelt, dessen Aufgabe es ist alle Kommunikationsmaßnahmen des Unternehmens 

systematisch zu planen, auszugestalten, abzustimmen und in Hinsicht auf alle 

relevanten Zielgruppen zu kontrollieren „um somit die Kommunikationsziele und damit 

die nachgelagerten Marketing- und Unternehmensziele zu erreichen.“
36

 Also bestehen 

die Ziele einer Kommunikationspolitik vor allem darin, „Informationen über Produkte 

und das Unternehmen den gegenwärtigen und potenziellen Kunden sowie der an dem 

Unternehmen interessierten Öffentlichkeit zu übermitteln, um optimale 

Voraussetzungen (...) zur Befriedigung von Bedürfnissen zu schaffen.“
37

 Um die 

Öffentlichkeit zu erreichen hat die Kommunikationspolitik einige zentrale 

Aufgabenfelder
38

 inne, wie klassische Werbemaßnahmen, Public Relations, 

Pressearbeit und verkaufsfördernde Maßnahmen sowie das Internet-Marketing. 

Die Abnehmergruppen sollen innerhalb der Kommunikationspolitik, die durch einen 

sinnvollen Kommunikationsprozess geregelt ist, angesprochen werden. Wie auch der 

gesamte Marketingmix muss für den Kommunikationsprozess ein Konzept entwickelt 

werden. Auf dieses soll nachfolgend tiefer eingegangen werden. 

 

                                                   

34
 vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008)S.632. 

35 http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/kommunikation/bedeutung/index01.php, 29.05.10. 
36

 Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008) S.632. 
37

 Thommen/Achleitner (2006) S.258. 
38

 vgl. Klein (2005) S.423. 
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5. Das Kommunikationskonzept 

Unter dem Kommunikationskonzept wird eine „schriftlich fixierte, systematische 

Planung der Kommunikation verstanden“
39

, die sich an die wichtigen Stakeholder des 

Unternehmens richtet. Um ein sinnvolles Kommunikationskonzept zu entwickeln bedarf 

es einer Strategie, die sich aus folgenden Bestandteilen zusammensetzt:
40

 

a. Analyse der Ausgangssituation 

b. Planung auf Grundlage der Bewertung der Kommunikation mit seinen 

Stakeholdern, dabei werden kurz-, mittel- oder langfristige Ziele gesetzt 

c. Kreation: Umsetzung der Planung in Form von wirkungsvollen Inhalten 

d. Kontrolle der gesetzten Ziele 

Das Kommunikationskonzept ist dabei so zu gestalten, dass die größtmögliche Wirkung 

in Hinsicht auf die angesprochene Bezugsgruppe angestrebt wird
41

. Dabei ist zu 

bedenken, dass die Bezugsgruppe verschiedene Phasen durchläuft, die nach dem 

AIDA-Ansatz
42

 beschrieben werden können.  

1. Attention Aufmerksamkeit 

2. Interest Interesse 

3. Desire  Wunsch 

4. Action  Handeln 

Die Bezugsgruppe wird folglich auf ein Produkt aufmerksam und interessiert sich in der 

nächsten Phase dafür. Wenn das Interesse groß genug ist, äußert sich der Wunsch das 

beworbene Produkt konsumieren zu wollen. Im vierten und letzten Schritt entscheidet 

sich der Kunde schließlich zum Kauf. 

5.1 Analyse
43

 

Die Analyse ist die Voraussetzung für eine stimmige Strategie. Hier werden 

systematisch die Kommunikationsprobleme eines Unternehmens mit der jeweiligen 

Bezugsgruppe aufgedeckt. Um dies zu erreichen, müssen vorerst Informationen 

gesammelt werden, die für eine aussagekräftige Ausgangssituation notwendig sind. 

Diese Informationen müssen nach ihren Stärken und Schwächen sowie Chancen und 

Risken in Form einer SWOT-Analyse bewertet werden, woraus der Handlungsbedarf 

                                                   

39
 Herbst: Studienbrief: Das PR-Konzept, S.2. 

40
 vgl. Herbst (2007) S. 48 ff. 

41
 vgl. Thommen/Achleitner (2006) S.263. 

42
 vgl. Dan J. Martin, Hrsg. Klein (2002) S.89, sowie Günter/Hausmann (2009) S. 72. 

43
 vgl. Kommunikationskonzept der Transmediale.10 durch die Agentur sbca Berlin. 
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und die entsprechende Zielsetzung abgeleitet werden kann.
44

  

5.2 Planung
45

 

Hierbei wird zuerst analysiert, welche Ziele das Unternehmen erreichen möchte. Ziele 

stellen dabei ein Leistungsversprechen dar, nach denen das Unternehmen bewertet 

wird. Sie sollen in drei Ebenen festgelegt werden, damit sie treffend definiert sind. Sie 

sind in ihrem Inhalt festzulegen, in ihrem Ausmaß sowie in dem Zeitpunkt, zu dem „der 

angestrebte Zustand eintreten soll.“
46

 Als nächstes sollten die Zielgruppen identifiziert 

werden, um zu wissen, an wen sich die Strategie richten soll. 

Im weiteren Verlauf der Planung wird eine Strategie festgelegt, die es möglich machen 

soll, die gesetzten Ziele zu erreichen
47

. Die Strategie wird im Folgenden mit dem 

Instrumentarium ergänzt, die u. a. die unterschiedlichen Kommunikationskanäle 

darstellen können. Das sind die Medien, durch die zu der gewünschten Bezugsgruppe 

gesprochen werden soll.
48

 

In der Planungsphase sollte ebenfalls das Budget für die einzelnen Maßnahmen 

festegelegt werden, wobei sich an dem Kommunikationsbudget der vorangegangenen 

Jahre orientiert wird, an dem Gesamtbudget des Kulturanbieters oder auch an den 

Maßnahmen der Wettbewerber.
49

 

5.3 Kreation
50

 

In der Kreation wird festgelegt, in welchem Ton zu der Bezugsgruppe gesprochen 

werden soll. Zudem werden hier alle Inhalte festgehalten, die in das Konzept mit 

eingebaut werden sollen. Folglich welche Bilder verwendet, welche Überschriften 

eingefügt oder auch welcher Gestaltung das Konzept folgen soll. Hierbei ist Kreativität 

gefragt sowie Einfühlungsvermögen der Bezugsgruppe gegenüber.  

5.4 Kontrolle
51

  

In der Kontrolle werden die angestrebten Zustände der Ziele bemessen, und 

untersucht, ob der Erfolg plangemäß eingetroffen ist und die Ziele erreicht wurden. 

Dadurch wird also nachgewiesen, welchen Beitrag das Kommunikationskonzept für die 

Erreichung der Unternehmensziele beigetragen hat. Die Erfolgskontrolle ist nach Prof. 

Dr. Herbst zu drei Zeitpunkten möglich. Während des Vortests, dem erstmöglichen 

Zeitpunkt, werden die Maßnahmen für eine Aktion bewertet. Diese Werte können dann 

mit späteren Werten verglichen werden. Der zweitmögliche Zeitpunkt ist die laufende 

                                                   

44
 vgl. Herbst (2007) S.23. 

45
 Herbst: Studienbrief: Das PR-Konzept, S.13. 

46
 Herbst: Studienbrief: Das PR-Konzept, S.14. 

47
 vgl. Günter/Hausmann (2009) S. 74. 

48
 vgl. Pürer (2003) S.61. 

49
 vgl. Günter/Hausmann (2009) S. 74. 

50
 vgl. Herbst (2007) S. 208 ff. 

51
 vgl. Herbst (2007) S. 69 ff. 
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Untersuchung, welche der Frage eine Antwort gibt, ob die laufende Aktion wie geplant 

verläuft. So können etwaige Schwachstellen entdeckt und beseitigt werden. Die 

letztmögliche Erfolgskontrolle ist die nachträgliche Untersuchung, bei der überprüft 

wird, ob die Kampagne nun tatsächlich erfolgreich war. Es kann so beantwortet 

werden, ob die geplanten Bezugsgruppen erreicht wurden, welche Informationen diese 

aufgenommen und weiterverarbeitet haben und welches Ansehen dabei für das 

Unternehmen entstanden ist. Instrumente einer Erfolgskontrolle können 

Presseclippings sein, persönliche Beurteilungen oder auch konkrete systematische 

Studien, wie kostenintensive Befragungen durch Medienforschungsinstitute. Für das 

Internet gibt es verschiedene Maschinen, die gratis oder kostenpflichtig die Verbreitung 

der Beiträge bemessen. 

Prinzipiell ist die isolierte Bemessung des Erfolgs der Kommunikationspolitik eine 

problematische Angelegenheit, da diese lediglich ein Instrument des Marketingmix 

darstellt
52

. Auch entstehen Probleme darin, dass der Erfolg nicht vollständig den 

Ausgaben zugeordnet werden kann, da der Werbeerfolg oft zu einem späteren 

Zeitpunkt eintritt. 

 

                                                   

52
 vgl. Thommen/Achleitner (2006) S.274 ff. 
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6. Das Internet  

Da in dieser Arbeit auf ein Instrument aus dem Internet, dem Social Media, im 

Kommunikationsmix vorwiegend eingegangen werden soll, wird kurz die Entwicklung 

des Internet umrissen. 

Der Beginn des Internets startet vor etwa 40 Jahren in den USA, wo es als dezentrales 

Informationssystem zur Lösung militärisch-logistischer Probleme für die Zeit während 

des ‚Kalten Krieges’ konzipiert wird. 1969 wird vom Pentagon der erste Netzknoten 

installiert
53

. Übrig geblieben davon ist das Internet, was bis heute keine zentrale 

Verwaltungsstelle besitzt.  

Die Entwicklung des Internets geht rasant voran, „(...); kein anderes Medium 

veränderte in den letzten Jahren sowohl die Kommunikationsgewohnheiten als auch die 

Austauschbeziehungen in vergleichbarer Weise wie das Internet (...).
54
“  

Vor 20 Jahren wird die erste HTML-Website von Tim Berners-Lee programmiert auf der 

Basis des World Wide Webs (WWW
55

)
56
. Seitdem vereinfachte sich die Nutzung und 

Erstellung solcher Seiten fortlaufend. In den folgenden Jahren wird die Erstellung von 

Webseiten stetig einfacher, bis dahin waren nur ausgebildete IT-Spezialisten fähig 

solche Seiten zu erstellen. Später werden sog. Content Management-Systeme (CMS) 

bereitgestellt, die es bspw. Online-Redakteuren erleichtern, Inhalte in das Netz zu 

stellen ohne studierte Computerkenntnisse zu besitzen. Mehr zählen nun Eigenschaften 

wie Organisationstalent oder die Fähigkeit Geschichten schreiben zu können, das sog. 

Storytelling. Jedoch ist es zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht einfach, seine Inhalte 

im Netz bereit zu stellen, diese Möglichkeit steht bis dahin nur großen Unternehmen bis 

dahin zur Verfügung steht. Kleinere Unternehmen besitzen weiterhin statische 

Webseiten, generiert aus einem HTML-Code, der nicht weniger leicht, oder ohne 

umfangreiches HTML-Wissen geändert werden kann. Somit ist die Gefahr groß, 

veraltete Inhalte über das eigene Unternehmen im Netz bereitzustellen, da die 

Aktualisierung zu aufwendig und zu kostenintensiv ist.  

Während der Entwicklung von Internet-Flatrates, DSL und des mobilen Internets 

entstehen Plattformen, die zur einfachen Erstellung von eigenen Inhalten einladen, um 

den sog. User Generated Content
57
 (UGC) bereit zu stellen. Das Social Media, oder auch 

                                                   

53
 vgl. Unger/Durante/Gabrys/Koch/Wailersbacher (2004) S.309. 

54
 Klein (2005) S.458. 

55
 Das WWW bildet dabei eine einheitliche Oberfläche, über welche der Nutzer Zugriff auf eine 

Dokumentensammlung hat. vgl. Unger/Durante/Gabrys/Koch/Wailersbacher (2004) S.309 . 
56

 http://cluetrainpr.de/index.php/in-5-jahren-spricht-niemand-mehr-uber-social-media-sondern-uber-

fachkraftemangel/, 27.04.10. 
57

 Übersetzung: Nutzer generierter Inhalt. 
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Web 2.0 wird geboren
58
. „Das Medium Internet ermöglicht neben unterschiedlichen 

Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Personen auch zum ersten Mal einen 

interaktiven Umgang mit verschiedensten Informationsarten.“
59

 

6.1 Online-Marketing 

Online-Marketing kann in der heutigen Zeit sowie zukünftig ein Kommunikationskonzept 

sinnvoll ergänzen. Beim Online-Marketing handelt es sich um „Maßnahmen oder 

Maßnahmenbündel, die darauf abzielen, Besucher auf die eigene oder eine ganz 

bestimmte Internetpräsenz zu lenken, von wo aus dann direkte Geschäft gemacht oder 

angebahnt werden kann.“
60

 So ist es Ziel des Online-Marketing direkt Kontakt mit dem 

Kunden aufzunehmen, um eine Art Austauschbeziehung zu entwickeln. Bekannte 

Formen des Online-Marketing sind vor allem Banner
61

, Microsites
62

, Gaming
63

 oder Pop 

Ups
64

. Darauf soll in dieser Arbeit nicht eingegangen werden, da hier diese Formen als 

nicht passend für das Kulturmarketing betrachtet werden. Die Nachteile dieser 

Instrumente liegen nach Meffert in der Reizüberflutung und Informationsüberlastung 

des Nutzers, die ihn wiederum abschrecken können ein Produkt zu konsumieren
65

. Aus 

diesem Grund wird auf andere Kanäle eingegangen, wie dem Social Media. 

6.2  Der Kommunikationskanal Social Media 

Vielfach treten zwei verschiedene Begriffe auf, die aber nach der Meinung der 

Professorin für Media and Computing Deborah Wulf an der HTW Berlin, eher 

ungenügend sind. „Social Media trifft den gleichen Inhalt wie Web 2.0 und dieser 

entspricht auch besser dem Begriff Social Media.“
66

 Dennoch sollte auch der Begriff 

Web 2.0 erwähnt werden, da beide Begriffe in der Literatur gleichermaßen 

Verwendung finden. 

Der Begriff Web 2.0 wird im September 2005 von dem Amerikaner Tim O’Reilly in 

seinem viel zitierten Artikel „What is Web 2.0?“ geprägt. Wie auch Andrea Hausmann 

in ihrer Arbeit über Kulturmarketing erwähnt, ist dieser Begriff in Expertenkreisen nicht 

ganz unumstritten. Dennoch steht dieses „Schlagwort für neuere Entwicklungen im 

                                                   

58
 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html, 16.06.10. 

59
 Unger/Durante/Gabrys/Koch/Wailersbacher (2004) S.309. 

60
 http://www.lammenett.de/online-marketing-instrumente.html, 16.06.10. 

61
 Ein Banner ist Werbung auf einer fremden Website. Der Banner kann angeklickt werden, wobei der Nutzer 

auf die Website des betreffenden Nutzers geleitet wird. vgl. http://de.mimi.hu/marketing/banner.html, 

19.06.10. 
62

 „Microsites sind kleine Webseiten, die sich beim Anklicken wie ein Pop-Up-Fenster öffnen und sich mit 

einem verkleinerten Browser-Fenster auf die ursprünglich aufgerufene Webseite legen.“, 

http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Microsite-microsite.html, 19.06.10. 
63

 Online-Spiele werden als Werbeflächen genutzt. Sie sind auch sinnvoll, um Kundendaten zu gewinnen, da 

sich der Spieler oft registrieren muss. 
64

 Ein Werbefenster, welches beim öffnen einer Website ‚aufpopt’. 
65

 Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008) S.632. 
66

 Kurzinterview mit Prof. Deborah Wulf. 
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Internet und in der Online-Kommunikation.
67
“  

„Social Media steht für den Austausch von Informationen, Erfahrungen und 

Sichtweisen mithilfe von Community-Websites und gewinnt in unserer Welt 

zunehmend an Bedeutung.“
68

  

Zu Social Media gehören viele verschiedene Instrumente, die jedoch in dieser Arbeit 

nicht alle benannt werden können. Einige dieser Community-Websites, die als 

Kommunikationskanal innerhalb der Kommunikationspolitik genutzt werden können, 

sollen im Anhang kurz in Tabelle 5 erklärt werden.  

Natürlich sind in dieser Tabelle bei weitem nicht alle Instrumente des Social Media 

genannt. Es wird sich auf die beschränkt, die in den Recherchen als meist genutzte 

klassifiziert werden konnten und somit ein Potenzial im Social Media Marketing für den 

Kulturbereich aufweisen.  

„Social Media Marketing ist ein Prozess, der es Menschen ermöglicht, für ihre 

Websites, Produkte und Services in sozialen Netzwerken zu werben und eine breite 

Community anzusprechen, die über traditionelle Werbekanäle nicht zu erreichen 

gewesen wäre.“69
 

Das sind Personen, die sich wenig mit klassischen Medien wie Zeitungen, Radio oder 

auch TV auseinandersetzen und vorrangig über das Internet ihre Informationen 

beziehen. Dabei handelt es sich zum großen Teil um die sog. Digital Natives
70

, die nach 

1980 geboren sind. 

Social Media spricht nicht nur eine Person an, sondern bezieht sich auf ein Kollektiv
71

, 

was ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten hervorruft. Konnte vor der Einführung 

der Massenmedien nur eine Person zu einer anderen sprechen (One-to-One) kann in 

Zeiten der Massenmedien eine Person zu vielen sprechen (One-to-Many). Dies wird 

möglich durch Zeitungen, Radio oder TV, und nun durch das Internet. Es kann z.B. One-

to-One-Kommunikation in Newslettern stattfinden, One-to-Many durch eine Website 

und auch Many-to-Many durch die Möglichkeiten des Social Media.
72

 

Beim Social Media Marketing geht es darum mit der Zielgruppe oder den 

entsprechenden Usern „über relevante Produkt- und Serviceangebote zu 

kommunizieren.“73
 Dabei werden verschiedene Schritte beachtet, wie dem Zuhören und 

dem angemessenen Antworten. 

                                                   

67
 Hausmann/Günter (2009) S.79. 

68
 Weinberg (2010) S.1. 

69
 ebd. S.4. 

70
 vgl. Prensky (2001) S.1. 

71
 vgl. Weinberg (2010) S.4. 

72
 ebd. 

73
 ebd. 
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Mit Social Media können folgende Ziele erreicht werden
74

: 

1. Mehr Besucher auf die Unternehmens-Website bringen 

2. Relevante Links auf die Unternehmens-Website lenken 

3. Markenbewusstsein bei den Verbrauchern stärken 

4. Sinneswandel bewirken um Menschen bspw. zum Kauf des Produktes zu bewegen 

5. Gesprächsstoff bieten um das Unternehmen im Gespräch zu halten 

Viele Unternehmen haben die Integration des Social Media in ihr 

Kommunikationskonzept mit aufgenommen, sowie bereits Kulturveranstaltungen, die 

im besonderen Maße junge Menschen ansprechen wollen. Doch die Frage ist nun, wie 

Social Media als Kommunikationskanal für institutionelle Kulturbetriebe eingesetzt 

werden kann. Dazu wird in dieser Arbeit im nächsten Punkt der aktuelle Stand des 

Social Media in der Kulturmarketing-Literatur analysiert. 

                                                   

74
 Weinberg (2010) S.5 ff. 
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7. Einbindung von Social Media in die Kommunikationspolitik des 

Kulturmarketing 

7.1 Meinungen Literatur 

In der gängigen Kulturmarketing-Literatur seit 2002 wird mehr und mehr das allgemeine 

Internet als Kommunikationsplattform für Marketingzwecke erwähnt. Einen Aufsatz 

dazu stellt ‚Kulturmarketing und neue Technologien’
75

 von Dan J. Martin dar. In diesem 

Ansatz geht er darauf ein, in wie kurzer Zeit das Internet an Nutzern gewonnen hat und 

aus welchem Grund die Nutzung des Internets für das Kulturmarketing unumgänglich 

wäre.
76

 Diese Technologie können eine Veränderung beim Verbraucher bewirken.
77

 Er 

hat ebenfalls erkannt, „dass die Entwicklung und Nutzung dieser Werkzeuge und 

Systeme mit einem Bruchteil der Kosten erfolgen kann, die man benötigen würde, 

wenn man dasselbe auf Papier oder mit traditionellen Werbemaßnahmen durchführt.“
78

 

Den wichtigsten Punkt den er nennt, ist der Vorteil der Vernetzung, der durch die 

verschiedenen Kanäle und Plattformen entstehen kann. So könne dem Publikum besser 

gedient werden, da der zukünftige Besucher mehr über die Veranstaltungen und deren 

Inhalte erfahren könne. So schreibt er weiter, dass durch das größere Wissen der 

Besucher über die jeweilige Veranstaltung eine nachhaltigere Erfahrung bei ihm 

entstünde. Jedoch bezieht sich Martin noch sehr auf die kultureinrichtungseigene 

Website, die das Zentrum aller Internetaktivitäten darstellt.
79

 Konkrete Vorschläge, 

welche Plattformen für welches Kommunikationsziel sinnvoll erscheinen gibt er nicht 

an. 

Armin Klein geht ebenfalls auf die positiven Eigenschaften des Internets in seinem 

Werk ‚Kulturmarketing’ ein und beschreibt, dass das Internet die Kommunikation 

zwischen Personen in den nächsten Jahren revolutionieren würde.
80

 Für Künstler und 

Kulturmanager wäre das Internet aus folgenden Gründen
81

 unabdingbar: 

1. Das Publikum kann sich zu Veranstaltungen informieren. (siehe Dan J. Martin) 

2. Künstler können sich austauschen 

3. Nutzung als künstlerisch-kreatives Medium 

4. Nutzung der wichtigen Bestandteile wie E-Mail, Newsletter, elektronische 

Marketingforschung, Networking 

                                                   

75
 Dan J. Martin in Hrsg. Armin Klein (2002) S.88. 

76
 ebd. S.88. 

77
 ebd. S.89. 

78
 ebd. S.91. 

79
 ebd. S.99.. 
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 Klein (2005) S.458. 

81
 ebd. S.458 ff. 



A. Analyse des Untersuchungsgegenstandes 

Anna-Elisabeth Rentsch  25 

5. Durch das World Wide Web können alle Teilnehmer auf die darauf abgelegten Daten 

zugreifen 

Des Weiteren bemerkt er die Vorteile, die durch das Internet entstehen, wie dessen 

Schnelligkeit, dessen Omnipräsenz, die kostengünstige Nutzung, die Nichtlinearität
82

 der 

digitalen Kommunikation, die einfachen Voraussetzungen für Interaktivität oder auch die 

Demonstration der zeitgemäßen Imagepflege
83

. Er zählt auch Gründe auf, weswegen es 

auch für Kultureinrichtungen an der Zeit wäre, den Weg in das Internet zu wagen. Ein 

wichtiger Punkt ist, dass die Konkurrenzbetriebe bereits im Internet sind, aber zudem 

stellt es eine Erleichterung des Zugangs zu Kunst und Kultur für einen zukünftigen 

Besucher dar.  

Aber auch in diesem Werk Kleins wird weder über Web 2.0 oder Social Media 

gesprochen. Die Grundlagen zum Verständnis für den Leser für die Online-Marketing-

Thematik werden durch die genannten Punkte jedoch gegeben.  

Auf das Thema Web 2.0 wird aber in der neueren Veröffentlichung ‚Kulturmarketing’ 

von Andrea Hausmann und Bernd Günter eingegangen. Auf Bannern oder Microsites,  

die dort im Zusammenhang mit Online-Marketing genannt werden, soll wie bereits 

erwähnt, in dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Neben diesen Instrumenten 

benennen Hausmann/Günter die positiven Eigenschaften des Web 2.0. So wird Social 

Media folgendermaßen definiert: 

„Zentrales Merkmal ist hier die Integration der Nutzer in die Internetaktivitäten eines 

Anbieters, der die Informationsinhalte nicht mehr (allein) vorgibt, sondern (vor allem 

auch) von den Nutzern generieren (so genannter ‚user generated content’) und 

zwischen Freunden, Bekannten oder einfach Gleichgesinnten austauschen lässt, 

weil den Botschaften hierdurch mehr Glaubwürdigkeit zugesprochen wird als wenn 

sie vom Sender direkt kämen.“
84

 

In dieser Veröffentlichung werden auch Instrumente des Social Media erwähnt, jedoch 

nicht völlig detailliert aufgezeigt. Vorgeschlagen werden Blogs, Diskussionsforen, Video-

Communities, Social-Networks oder auch Kurznachrichtendienste. Um diese Form der 

Kommunikation sinnvoll in ein Konzept mit einzubinden wird auf ein integratives 

Marketing verwiesen, da der Erfolg des Marketing immer auch von der 

Gesamtkonzeption abhänge und somit auch von der Abstimmung der einzelnen 

Instrumente untereinander.
85

 Es ist also zu analysieren, welche 

Kommunikationsinstrumente in welcher Intensität genutzt werden sollen, da es 

zwischen den Instrumenten vielfältige Wechselbeziehungen gibt, wofür eine 
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 d.h. die Rezeptionsweise von Online-Medien ist nicht wie bei klassischen Medien zwangsweise 

vorgegeben, die Reihenfolge ist aufgebrochen z.B. durch Hyperlinks/Querverweise. 
83

 Klein (2005) S.461 ff. 
84

 Günter/Hausmann (2009) S.79/80. 
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Abstimmung notwendig ist. Das ist die Grundlage für einen wesentlichen Erfolgsfaktor.  

Ein Buch, das sich nur mit dem Thema Kultur und Web 2.0 auseinandersetzt ist das 

Werk Kultur 2.0. Es gibt die Beiträge wieder, die zur letzten stARTconference im 

September 2009 in Duisburg abgehalten wurde. Bei dieser Konferenz treten wichtige 

Personen dieses Bereichs auf, um über ihre Erfahrungen und Ideen zu referieren. 

Dieses Werk war zur Erstellung dieser Arbeit noch nicht im Handel erhältlich. 

7.2 Meinungen Internet 

Im Internet wird vor allem in vielen Kulturmarketing- und Kulturmanagementblogs über 

das Thema Social Media im Kulturbereich gesprochen. Die wichtigsten Erkenntnisse 

wurden aus gezielt recherchierten Blogs gezogen, die durch eine Befragung der 

Personen hinter den Blogs ermittelt wurden. Die Erkenntnisse aus diesen Blogs sind 

durchdachter in Bezug auf Social Media als die aktuelle Kulturmarketingliteratur. Das 

liegt vor allem daran, dass diese Personen entweder aus der Beratungsbranche mit 

ihrem Wissen in die Kultur gewechselt sind oder auch aus der Kultur in die 

Möglichkeiten des Internets schauen. Dabei lässt sich aber feststellen, dass es sich um 

komplexe Sachverhalte handelt, die überwiegend interdisziplinär sind. 

Ein wichtiger Meinungsbildner ist Christian Henner-Fehr
86

, der auf seinem Blog 

http://kulturmanagement.wordpress.com beinah täglich neue Sachverhalte zum Thema 

Social Media veröffentlicht. Er ist ein selbstständiger Kulturprojekte-Manager und 

initiiert gemeinsam mit Karin Janner, Frank Tentler und Christian Holst die 

stARTconference – eine Konferenz rund um das Thema Social Media und Kultur. Seine 

Hauptfragen stellt er vor allem darin, was Social Media für den Kulturbereich bedeutet 

und wie sich der Erfolg dieser Anstrengungen bemessen lässt. Er ist der Meinung
87

, 

dass das Thema Web 2.0 während der letzten beiden Jahre in den Kulturbetrieben 

angekommen ist. Jedoch wird es noch argwöhnisch betrachtet, da bis dato selbst der 

ganz gewöhnliche Marketingansatz noch kritisch betrachtet wird
88

. Doch wenn dieser 

dem Marketingmix entsprechend begriffen wird, lässt sich Social Media in das letzte 

der 4 P einbauen, in die Promotion, in dem es ergänzend wirken kann.   

In der Finanzierung von Social Media sieht er wiederum keine besonderen 

Möglichkeiten, jedoch ist davon auszugehen, dass Social Media-Anstrengungen unter 

Umständen kostengünstiger sind als klassische Kommunikationsinstrumente, insofern 

es richtig angewendet wird. Demzufolge entspricht es wiederum dem, eine Strategie 

zu entwickeln.  Die Zukunft der Nutzung des Social Media sieht er vor allem darin 

Kooperationen zwischen Kulturbetrieben und Unternehmen zu entwickeln um eine 

Sponsoringbeziehung aufzubauen. Potenzial sieht er diesbezüglich in den Portalen 
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Twitter und Facebook, auf denen eine Follower- bzw. Fan-Zahl von 5000 bereits einen 

Wert darstellt, der für Marketingaktivitäten genutzt werden kann. Die Herausforderung 

dabei ist, den Inhalt der Plattformen interessant zu halten, denn niemand hat soviel 

Content
89

 zur Verfügung „wie der Kunst- und Kulturbereich“
90

. Die Berührungsängste 

müssten abgebaut werden.  Letztendlich müssten noch Angebote im Internet 

gefunden werden, für welche die Nutzer bereit sind zu zahlen. 

Ein weiterer Meinungsbildner im Internet ist Ulrike Schmid, die momentan eine Studie 

über die Nutzung von Facebook und Twitter in der deutschen Museums- und 

Orchesterlandschaft auf ihrem Blog http://kulturzweinull.eu durchführt. Sie leitet die 

Firma Ulrike Schmid Kommunikation, die sich mit klassischer PR und Internet PR 

auseinandersetzt. Auch sie ist der Meinung
91

, dass sich in den letzten zwei Jahren 

einiges in der Nutzung von Social Media im Kulturbereich getan hat. Sie erwähnt dabei, 

dass der beliebteste Kommunikationskanal von Orchestern und Museen Facebook sei. 

Außerdem treten die Kultureinrichtungen zunehmend professioneller auf und 

kommunizieren crossmedial, also vertikal durch verschiedene Kommunikationskanäle. 

Doch bemerkt sie, dass hinter den Social Media-Anstrengungen kaum eine klare 

Strategie zu sehen ist, weswegen die Zielsetzung, die mit diesem Instrument erreicht 

werden soll nicht klar geklärt zu sein scheint. Doch der Bereich Social Media findet bis 

dato viel Beachtung, was vor allem bei themenspezifischen Tagungen zu sehen ist. 

Über die sinnvolle Einbindung von Social Media in die Marketingstrategie kann sie keine 

allgemeingültige Antwort geben, da dies wiederum von der Gesamtstrategie abhängt 

sowie von den jeweiligen Zielsetzungen und welche Dialoggruppen erreicht werden 

wollen. Zudem hat jede Kultursparte andere Bedürfnisse
92

. Um aber eine solche 

Strategie finanzieren zu können schlägt Schmid vor, insofern kein Etat für Social Media 

zur Verfügung steht, „das bestehende Marketing- und PR-Budget vor dem Hintergrund 

einer möglichen Umschichtung zu überprüfen.“
93

 In jedem Fall sollte das 

Kommunikationsinstrument Social Media von den Kultureinrichtungen beachtet werden, 

denn das Mediennutzungsverhalten der Zielgruppen, auch das der Journalisten, 

verändert sich in Richtung Internet, wie es bereits anhand der ARD/ZDF-Studie gezeigt 

wurde. Auch Schmid sieht Möglichkeiten in der Vernetzung mit potenziellen Sponsoren, 

Partnern und Förderern. Für die Zukunft prognostiziert sie, dass 

Kultureinrichtungen mehr auf Social Media setzen werden. Dabei sieht sie zwei 

Strömungen, die sich in die ‚Vorreiter’ und in die ‚Experimentierenden’ unterteilen. Die 

Vorreiter sind bereits mit grundlegenden Instrumenten vertraut und werden sich in 

Richtung Mobile Web oder auch, neben anderen Möglichkeiten, virtuelle 
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Museumsrundgänge entwickeln. Die zweite Gruppe wird sich mit den grundlegenden 

Plattformen des Social Media auseinandersetzen und versuchen eine Strategie 

ergebnisorientiert zu entwickeln.  Abschließend gibt sie an, dass die „Zahl derer, 

die Social Media in ihre Kommunikation einbinden stetig steigt, ist es – aus Gründen 

des Wettbewerbs um ‚Kunden’ – unabdingbar, rechtzeitig Beziehungen zu den Fans 

und Freunden aufzubauen und zu pflegen, um die potentiellen Besucher an sich zu 

binden.“
94

 

Einen ähnlichen Blick hat Karin Janner, die Person hinter dem Blog 

http://kulturmarketingblog.de. Sie beschäftigt sich bereits seit ihrer Diplomarbeit (2008) 

mit dem Thema Kultur und Web 2.0, berät Kulturbetriebe in der Anwendung von Web 

2.0-Strategien in Form von Workshops und ist Mitinitiator der stARTconference in 

Duisburg. Janner
95

 hält es prinzipiell für alle Kultureinrichtungen für sinnvoll, mit Social 

Media den Marketingmix zu ergänzen, wobei aber die jeweilige Zielsetzung im 

Vordergrund steht um eine Strategie zu entwickeln. Partner oder Förderer und andere 

Dialoggruppen können angesprochen werden oder die Einrichtung kann sich auch 

darüber um die Kulturvermittlung bemühen. Diese Ziele zu setzen, können die 

Kultureinrichtungen in den bereits erwähnten Workshops erlernen, in denen die 

grundlegenden Instrumente erklärt werden, deren Zusammenhänge und Wesen sowie 

die Verhaltensweisen in den jeweiligen Plattformen. So lernen die Institutionen selber 

mit diesem Medium umzugehen. Jedoch gibt sie an, dass nicht zu jeder Einrichtung 

eine Social Media-Strategie passt. „Wenn die Einrichtung sagt, dass sie keine Internet-

affinen Besucher haben und auch keine ansprechen wollen – dann macht Social Media 

natürlich keinen Sinn.“
96

 

Janner ist der Meinung, dass sich in den letzten zehn Jahren viel getan hat. Doch 

vertreten nach Janner bis dato noch einige Kultureinrichtungen die Meinung, dass kein 

Internet gebraucht würde, einige haben sogar noch keine Website . Aber die 

Einrichtungen in den größeren Städten haben zumeist eine Erscheinung im Internet, 

wobei sie anmerkt, dass „der HTML-Zug eigentlich abgefahren ist und Blogs einfacher 

mit Inhalt zu füllen sind.“
97

 Aber für die Zukunft prognostiziert Janner, dass das 

Verständnis bei den Kultureinrichtungen steigen wird und jene feststellen werden, dass 

eine sinnvolle Online-Strategie gar nicht so schwer umzusetzen ist, inhaltlich sowie 

technisch. Über die finanzielle Umsetzung einer solchen Strategie kann sie keine 

genaue Auskunft geben, sondern schlägt wie Ulrike Schmid vor, den Marketing-Etat zu 

analysieren und entsprechend umzuschichten. Zum Beispiel bei den Print-Medien Geld 

einzusparen und dieses für Social Media aufzuwenden. Jedoch wird dies erst nach dem 

ersten Erfolg von Social Media sichtbar. 
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B. Benchmark
98

: Kultureinrichtungen Sachsens und das 

Konzept Philharmonie 2.0 

1. Analyse der Ausgangssituation – Warum wird kein Social Media 

genutzt? 

Um die Forschungsfrage der Nicht-Nutzung von Social Media in Kultureinrichtungen 

treffend beantworten zu können, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Umfrage bei 

Kultureinrichtungen in Sachsen durchgeführt, um die aufgestellten Thesen zu 

bestätigen.  

Um die wichtigsten Thesen fassen zu können, wurde im Vorfeld eine Umfrage mit 14 

Thesen via dem Blog
99

 der Autorin durchgeführt, auf die 127 Personen antworteten. Die 

Umfrage lief vom 28.04.10 bis zum 02.05.10. Auf Grundlage der meist gewählten 

Thesen wurde die nachfolgende Umfrage für die Kultureinrichtungen in Sachsen 

aufgebaut. Die wichtigsten Thesen sind: 

1. Das Leitungspersonal in den Institutionen kann darüber momentan nicht 

entscheiden, da das Wissen über diese Vermarktungs- und 

Kommunikationsform fehlt.                             

(28 Stimmen von 127)  

2. Es besteht Angst vor dem Kontrollverlust im Netz, sowie in der schwierigen 

Bewertbarkeit des Erfolgs dabei.                            

(25 Stimmen von 127) 

3. Es entstehen zusätzliche Ausgaben für geschultes Personal.                        

(20 Stimmen von 127)   

4.  Die Kulturinstitutionen erkennen die Notwendigkeit von Web 2.0, stellen jedoch 

die Ressourcen kaum bereit.                             

(19 Stimmen von 127) 

5. Viele Institutionen sehen nicht das Potenzial in einer langfristigen Strategie, 

sondern nur in der Bewerbung kurzer Projekte. Dafür ist ihnen wiederum der 

Aufwand zu groß.                              

(14 Stimmen von 127) 

6. Das Web 2.0 wird als unnötiger Zusatz im Marketingmix gesehen und nicht als 

Ersatz für eine vorherige Maßnahme oder Ergänzung.             

(12 Stimmen von 127) 

Da die Umfrage auf dem Blog der Autorin beantwortet wurde, sowie über die 
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Plattformen Twitter und Facebook, kann davon ausgegangen werden, dass von 

Personen geantwortet wurde, die sich vor allem mit dem Thema Social Media 

auseinander setzen. Interessant ist jedoch, was Kultureinrichtungen über dieses Thema 

denken und wie sie handeln. 

1.1 Analyseziel 

Die folgenden Fragestellungen bilden das zu ermittelnde Ziel der Umfrage: 

- Kennen die befragten Institutionen den Begriff Social Media? 

- Nutzen sie es bereits? 

- Wie nutzen sie dieses bereits? 

- Was hindert die Einrichtungen daran? 

Das Ergebnis soll ein Bild von der sächsischen Kulturlandschaft geben und aufzeigen, 

wie weit das Wissen über Social Media bereits vorhanden ist. Des Weiteren kann 

daraus geschlussfolgert werden, wie die Einrichtungen darüber denken und daraus wird 

zudem ersichtlich, woran die Nutzung gehindert wird.  

1.2 Erhebungsmethode/Statistische Grundlagen 

Die Grundgesamtheit der Untersuchung bildet das statistische Element
100

, die 

Sächsischen Kultureinrichtungen. Weiter eingegrenzt werden sie über konstante 

Merkmale
101

: 

Sachlich: öffentlichrechtliche und privatrechtliche Kultureinrichtungen in Städten ab 

50.000 Einwohnern, die auf den Internetseiten der Städte dargestellt sind. 

Örtlich: in Sachsen, speziell: Leipzig, Zwickau, Chemnitz, Plauen, Dresden und Görlitz 

Zeitlich: 3.Mai bis 3.Juni 2010 

Es wurden die Presse-/Marketingabteilungen von 80 Kultureinrichtungen angeschrieben 

wobei in dem angegebenen Zeitraum 30 Betriebe
102

 geantwortet haben. Aus Chemnitz 

und Plauen kam keine Resonanz.  

Somit ist diese Umfrage bezüglich der gesetzten Merkmale hinreichend aussagekräftig, 

da diese Untersuchung lediglich ein Bild der sächsischen Kulturlandschaft in Bezug auf 

die Kenntnis und Nutzung von Social Media ergeben soll. 
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1.3 Ergebnisse
103

 

a) Warum nutzen die befragten Kultureinrichtungen kein Social Media? 

Auf diese Fragestellung beziehen sich Fragen 1, 2, 3.2 und 7
104

. 

76,7% kennen den Begriff Social Media. 

43,3% schätzen Social Media als eher wichtig ein. 

67,7% nutzen kein Social Media aus folgenden zwei Hauptgründen: 

  33,3% aus Zeitmangel. 

  25,0% aus Unkenntnis über Social Media. 

  Jedoch möchten 20,83% mit Social Media beginnen. 

20.0% können nicht beurteilen, ob Social Media ihre Marketing-Strategie 

sinnvoll ergänzt. 

33,3% können nicht beurteilen, ob Social Media nur teuer ist und Personal 

kostet. 

50,0% können die Effektivität sowie den Aufwand von Social Media nicht 

beurteilen. 

56,7% können nicht beurteilen, ob sie mit Social Media ihre Ziele erreichen 

können 

36,7% können nicht beurteilen, ob Social Media notwendig ist. 

56,7% können nicht beurteilen, ob sie einen Erfolg aus der Social Media-

Strategie ziehen würden und die Kontrolle behalten können. 

10,0% gehen davon aus, dass sich ihre Zielgruppe nicht mit dem Internet 

auseinandersetzt. 

B) Wenn die Kultureinrichtungen Social Media nutzen, dann wie, warum und durch 

wen? 

Auf diese Fragestellung beziehen sich Frage 3, 3.1, 4, 5, 6 und 7. 

 33,3% nutzen bereits Social Media mit folgenden 4 Hauptplattformen: 

  29,6% Facebook 

  18,5% Twitter 

  18,5% Eigener Blog 

  14,8% YouTube 

 Warum nutzen die Kultureinrichtungen Social Media (drei Hauptziele)? 

  25,7% Steigern der eigenen Bekanntheit 

  25,7% Ansprechen von jungen Besuchergruppen 

  17,4% Steigern des Umsatzes 
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Durch wen nutzen die Kultureinrichtungen Social Media (zwei Hauptinitiatoren)? 

  45,0% durch den Vorschlag von jüngeren Mitarbeitern 

  25,0% durch die Inspiration von anderen Einrichtungen 

 Wer betreut die Social Media-Präsenz (zwei Hauptbetreuer)? 

  46,2% jüngere Mitarbeiter 

  23,1% Praktikanten/Volontäre 

1.4 Fazit 

Also ergeben sich zusammengefasst folgende Gründe für die befragten 

Kultureinrichtungen in Sachsen: 

Umfrageresultat Gründe für Nicht-Nutzung 

Den Kulturbetrieben mangelt es an Zeit, eine 

Social Media-Strategie zu entwickeln. 

Zeitmangel, um sich mit Social Media zu 

beschäftigen 

Die Kulturbetriebe kennen sich mit Social Media 

nicht aus. 

Die Kulturbetriebe wissen nicht, wie aufwändig 

und kostenintensiv eine solche Maßnahme ist. 

Die Kulturbetriebe wissen nicht, wie sie die Social 

Media-Aktivitäten kontrollieren können 

Die Kulturbetriebe wissen nicht, ob Social Media 

für sie sinnvoll ist. 

Unkenntnis der Instrumente, Plattformen und 

Wirkungen. Daraus resultiert:  

‐ fehlendes entsprechendes Fachwissen im 

Kulturbetrieb oder  

‐ fehlendes Fachpersonal.  

‐ Können ihren kommunizierbaren 

Inhaltsgehalt nicht einschätzen. 

Die Kulturbetriebe wissen nicht, ob und wie sie 

damit ihre Ziele erreichen können. 

Haben ihre Ziele kaum formuliert. 

Tabelle 2: Was stellen die Gründe von Kultureinrichtungen dar, Social Media nicht zu nutzen? 

Des Weiteren ist anzumerken, was in der Umfrage nicht direkt ersichtlich ist, dass sich 

die Kultureinrichtungen bewusst gegen die Möglichkeiten im Internet stellen und 

wahrscheinlich Probleme mit der Datensicherheit haben. Das wird aus einem 

Kommentar eines Lesers des Blogs der Autorin abgeleitet: „Verwahrt Euch diesem 

neumodischen und gefährlichen Kram. Social Media gefährdet nachweislich die Ruhe 

und verursacht durch verschleppte Transparenzen in häufigen Fällen starke 

Kopfschmerzen. Sowas will doch keiner.“
105

 Dieser Punkt ist noch zusätzlich im 

Rahmen dem Analyseaspekt des fehlenden Fachwissens mit zu analysieren. 

Um nun zu untersuchen, ob Social Media Marketing sinnvoll für Sachsens 

Kultureinrichtungen sein kann gemessen an ihren ermittelten Problemen und 

Einstiegshindernissen, soll das Konzept der Philharmonie 2.0 näher untersucht werden. 

1.5 Duisburger Philharmoniker: Konzept Philharmonie 2.0 

Das Orchester der Philharmonie Duisburg
106

 ist mit seiner 130jährigen Geschichte eines 
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der traditionsreichsten Orchester deutschlandweit. Der heutige Chef-Dirigent ist 

Jonathan Darlington und zugleich ein großer Sympathieträger des Orchesters. Die 

Duisburger Philharmoniker sind vor allem dadurch bekannt, dass sie viele stil- und 

spartenübergreifende Projekte durchführen sowie regelmäßige Open Air-Konzerte 

geben. Des Weiteren haben sie das innovative konzertpädagogische Programm 

Klasse!Klassik
107

 entwickelt, was auf große Zustimmung stößt. Neben ihren Konzerten 

in Deutschland gehen sie regelmäßig auf Konzertreise, was ihnen eine internationale 

Bekanntheit verschafft. Das Orchester ist als eine GmbH organisiert. 

Das Projekt Philharmonie 2.0 wurde im September 2008 mit einem Blog ins Leben 

gerufen als ein Vorreitermodell für eine Verbindung von Kultur und Social Media im 

Marketing. Das Konzept hat sich als ein Experiment entwickelt, indem der Social Media-

Berater Frank Tentler ermitteln wollte, ob diese Online-Anwendungen auch für den 

Orchesterbereich funktionieren
108

. Der Intendant Dr. Alfred Wendel war von vorn herein 

interessiert, vor allem an den Möglichkeiten, die das Internet an einer multimedialen 

und interaktiven Teilnahme der Nutzer bietet.
109

 Das Hauptziel der Social Media-

Strategie sollte es sein, Menschen zu erreichen, die sich möglicherweise noch gar nicht 

mit klassischer Musik beschäftigen. So folgt das große Ziel, klassische Musik mehr in 

der Gesellschaft zu verankern
110

. Auch ist Tentler der Meinung, die klassische Musik 

hätte sich einen „Elfenbeintempel“
111

 geschaffen, den es gilt transparenter und offener 

darzustellen.  Es werden mit dieser Vorgehensweise Menschen erreicht, die sich an 

der Schnittstellen zwischen Kunst, Kultur und Internet aufhalten, was eine interessante 

Besuchergruppe darstellt. Denn es wird davon ausgegangen, dass Internetnutzer jung 

und gebildet sind
112

. Somit stellen sie eine interessante Zielgruppe dar. Seitdem nutzt 

das Web-Team verschiedene Social Media-Instrumente, durch die sie ihre Ziele 

erreichen wollen. Das Zentrum dabei soll der Blog dacapo
113

bilden, von dem aus die 

Inhalte verteilt werden
114

. Die Grundfrage dabei ist: „Hat jemand Lust etwas über 

klassische Musik zu erfahren?“ Vom Blog aus werden verschiedene Plattformen 

verwendet, wie Twitter, Vimeo, Flickr und YouTube. Diese Communities verstreuen 

dann die Inhalte an ihre Freunde und Follower. Auf die Planung der einzelnen 

Instrumente wird im Punkt 2 näher eingegangen. 

1.6. Exkurs: Besondere Schwierigkeiten von klassischer Musik 

Da es sich dabei um ein klassisches Symphonieorchester handelt, sind vorher 
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 http://www.klasse-klassik.de/klasseklassikblog/editor_blogs/1/editor_approved_blog_posts, 28.06.10. 
108

 vgl. Interview mit Frank Tentler am 16.04.10. 
109

 http://www.dacapo-dp.de/mediathek/videos/frank-tentler-web2-0-interview-902.html, 14.06.10. 
110

 http://www.dacapo-dp.de/mediathek/videos/kultur-2-0-interview-dr-alfred-wendel-940.html, 14.06.10. 
111

 http://vimeo.com/5178206, 16.06.10. 
112

 http://www.acta-online.de/präsentation2009, 24.06.10. 
113

 http://www.dacapo-dp.de. 
114

 http://www.dacapo-dp.de/mediathek/videos/start-tv-webclassic-und-philharmonie-2-0-944.html, 16.06.10. 
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besondere Schwierigkeiten der klassischen Musik aufzuführen, die in der Strategie des 

Beispiels mit aufgegriffen werden. 

Bekanntermaßen beschäftigen sich besonders junge Menschen kaum mit klassischer 

Musik, was ebenfalls in einer Untersuchung auf dem Portal des Deutschen Musikrates 

ersichtlich wird: 

Sparten Ø-Alter Bis 19 

Jahre 

in% 

20-29 

Jahre 

in% 

30-39 

Jahre 

in% 

40-49 

Jahre 

in% 

50-59 

Jahre 

in% 

60 

Jahre 

++ in% 

Musicals 43 12 15 14 23 15 21 

Konzerte der 

klassischen Musik 

60 3 5 6 9 14 64 

Oper/Operette 57 6 6 7 9 17 54 

Jazz/Blues/Folk 51 5 8 16 19 16 37 

Alternative Music 29 30 35 17 11 4 3 

Dance/Techno/House 29 36 23 18 14 5 5 

Tabelle 3: Ausschnitt der Altersstruktur nach Musiksparten (1.Halbjahr 2007)
115

 

Der Discjockey Matthew Herbert, der zur Zeit eine Version der Unvollendeten von 

Mahler veröffentlicht hat, gibt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung
116

 an, 

dass die klassische Musik extrem konservativ sei. „Da wird kaum versucht, neue Orte 

und neues Publikum zu finden. Die bleiben in ihren subventionierten Tempeln. Und die 

Tickets sind so teuer, dass es sich viele nicht leisten können. Deshalb wird klassische 

Musik kaum von jungen Leuten gehört.“ Die geringe Beteiligung von jungen Menschen 

an klassischen Konzerten wird aber auch auf die mangelhafte musikalische Bildung 

während der Schulzeit zurückgeführt
117

. Somit werden die Konzerthäuser 

herausgefordert über neue Konzert- und Vermittlungsformen nachzudenken. Klassische 

Musik produziert einen komplizierten Inhalt, der verstanden werden muss um ihn 

bewusst konsumieren zu können.  Nebst dem, dass es solche Kultureinrichtungen 

oftmals schwer haben ein ‚nachwachsendes’ Publikum zu gewinnen, ist die Finanznot 

der öffentlichen Hand ein Dilemma, sodass Orchester und andere öffentlichrechtliche 

Kultureinrichtungen geschlossen werden müssen
118

. So sind diese auch aus dieser 

Perspektive heraus angehalten, sich neue Konzepte auszudenken, die zahlungskräftiges 

und ‚nachwachsendes’ Publikum erreichen.  

Dass ein Orchester sich mit innovativen Konzepten erfolgreich auseinandersetzt, soll 

hier dargestellt werden. Außerdem ist zu bemerken, dass die benannten Probleme 

nicht nur Orchester und klassische Musikeinrichtungen betreffen, sondern auch eine 

Vielzahl von anderen Kulturhäusern, meist öffentlichrechtlichen Einrichtungen.  

                                                   

115
 www.miz.org/static_de/themenportale, 11.06.10. 

116
 Süddeutsche Zeitung Nr.123, 01.06.10, Interview mit Matthew Herbert, S.12. 

117
 vgl. Heinrichs (2006) S.147 ff. 

118
 Heinrichs (2006) S.283. 
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1.7 Problem/Lösungs-Analyse 

1.7.1 Zeitmangel  

33,3% der befragten Kultureinrichtungen klagten über Zeitmangel sich mit Social Media 

auseinander zu setzen. Die Philharmonie 2.0 hat für die Erstellung der Strategie ein 

externes Web-Team eingesetzt, welches sich mit den technischen Aspekten sowie der 

Erstellung der Inhalte auseinandersetzt, was am meisten Zeit kostet.  Das Web-

Team setzt sich aus vier Personen zusammen, die alle unterschiedliche 

Aufgabenbereiche betreuen. Der Projektleiter der Philharmonie 2.0 ist der Social Media-

Berater Frank Tentler. Er setzte nun sein Wissen ein, welches er aus der Vermarktung 

von Wirtschaftsgütern mitbringt, um ein Kulturprodukt bekannter zu machen. Frank 

Tentler bringt das komplexe Fachwissen mit, bei welchem es Zeit und Interesse kostet, 

sich dieses anzueignen. Die Inhaltserstellung ist ein noch größerer Aufwand. Dabei 

handelt es sich um Fotos, Videos und Texte, die zum großen Teil von Christoph Müller-

Girod betreut werden. Um die musikalischen Sachverhalte kümmert sich der Orchester-

Musiker Christian Spließ. Alle Inhalte werden vom Intendanten Dr. Alfred Wendel 

gegengelesen. Er setzt aber ein großes Vertrauen in das Web-Team. Facebook wird 

ebenfalls durch ein Orchestermitglied Matthias Alexander Bruhns betreut. Somit wird 

sichtbar, dass von technischer und von künstlerischer Ebene Menschen involviert sind 

und zusammen arbeiten sowie sich zeitlich eintakten können. 

1.7.2 Fehlendes Fachwissen  

25% der Kultureinrichtungen in Sachsen klagten nicht genügend Fachwissen zu haben 

um eine Social Media-Strategie zu entwickeln. Den Duisburger Philharmonikern war 

ebenfalls von Beginn an nicht klar, auf welchen Plattformen sie präsent sein sollten. 

Aus diesem Grund stellten sie ihre Frage ‚Wer interessiert sich für klassische Musik?’ in 

die Runde von Twitter, Facebook und Portalen von Tageszeitungen, wie dem 

Regionalmagazin Der Westen um Interessenten zu erreichen. So konnten sie die 

Informationen bekommen, wo sich die Menschen aufhalten, die sich für klassische 

Musik interessieren, aber wiederum zuvor noch keinen Zugang dazu hatten. In dieser 

Vordiskussion konnte einfach ermittelt werden, was diese Personen in den 

Communities interessiert, um den entsprechenden Content liefern zu können
119

. 

Zu dem fehlenden Fachwissen wird ebenfalls der in der Umfrage nur einmal genannte 

Aspekt gezählt, dass die Nutzung von Social Media komplett abgelehnt wird. Dies kann 

einerseits an den Überzeugungen der Kultureinrichtung liegen aber auch an der 

Unkenntnis, Social Media sinnvoll und verantwortungsbewusst zu nutzen und für das 

Marketing einzusetzen. In dem oben genannten Blog-Kommentar auf 

annarentsch20.wordpress.com wird zudem erwähnt, dass es sich bei Social Media um 

„neumodischen und gefährlichen Kram“ handelt. Dieser Aussage ist zu unterstellen, 

                                                   

119
 vgl. http://www.dacapo-dp.de/mediathek/videos/frank-tentler-web2-0-interview-902.html, 14.06.10. 
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dass manchen Kulturmachern die Internetgewohnheiten der jungen Besuchergruppen, 

den Digital Natives, nicht bekannt sind. Diese Kundengruppe ist jedoch die 

Besuchergruppe von morgen. Aber dieser Aspekt ist natürlich abhängig von der 

tatsächlichen Zielgruppe der Kultureinrichtung, deren Gewohnheiten sowie deren 

Bedürfnisse und Wünsche.  

Wichtige Voraussetzung ist, dass sich neben dem externen Web-Team, auch die 

Orchestermitglieder selber sowie der Intendant für eine solche Strategie interessieren 

und alle mit eingespannt werden. Das Orchester ist insgesamt mit dem Web-Team bis 

zu 110 Leuten stark, die sich alle in einer anderen Weise im Internet beschäftigen. 

Denn alle haben andere Interessen und sind somit in anderen Communities involviert. 

Somit bringt jeder ein grundlegendes Wissen und Verständnis für das Internet und 

seine Vorteile mit. So wird auch das Web-Team dabei unterstützt, dass die Inhalte auf 

verschiedensten Plattformen verteilt werden und viel mehr Menschen und potentielle 

Interessenten erreicht werden können. Das Interessante dabei ist, dass die 

Orchestermitglieder selber auch viele Freunde und Follower in den Plattformen haben 

und damit genau die richtigen Personen mit Infos erreicht werden können
120

. 

Das Thema des Generierens der Inhalte wird ebenfalls zu dem Aspekt der Unkenntnis 

von Social Media gezählt. Aus den Interviews, die im Kaptitel 7.2 im Teil A ausgewertet 

wurden, wurde erwähnt, dass die Einrichtungen auch nicht wüssten, welchen Inhalt sie 

verbreiten sollten. Doch gerade die Kultur, sagt Tentler, bietet eigene Geschichten die 

erzählt werden können, im Gegensatz zu einem Wirtschaftsgut, für das eine Geschichte 

erfunden werden müsse
121

. Die Philharmoniker teilen auf ihren Plattformen Musiker- 

und Künstlerinterviews während der Pausen, Fotos und Videos sowie Reisekarten von 

Konzertreisen. Hinzukommen Veranstaltungsinformationen und Konzertausschnitte als 

eine Schlagzeile für eine Konzertankündigung. 

1.7.4 Schwierigkeiten Kommunikationsziele zu formulieren 

56,67% der befragten Kultureinrichtungen können nicht beurteilen, ob Social Media 

eine Maßnahme ist, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Daraus lässt sich schließen, dass 

dies Einrichtungen entweder ihre Zielgruppe oder die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe nicht 

kennen. Diese These kann auch damit bestätigt werden, da in bis zu 50% der 

beantworteten Fragebögen mehr als drei Hauptzielgruppen in Frage 8 angekreuzt 

wurden.  

Die Ziele, wer mit welcher Kommunikationsstrategie angesprochen werden soll, 

müssen aber konkret formuliert werden um überhaupt einen Erfolg sehen und im 

Nachgang messen zu können. Das Projekt Philharmonie 2.0 hat sich zum Ziel gesetzt, 

klassische Musik mehr in der Gesellschaft zu verankern. Wie in dem Exkurs über 
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 http://www.dacapo-dp.de/mediathek/videos/frank-tentler-web2-0-interview-902.html, 14.06.10. 

121
 http://vimeo.com/5178206, 16.06.10. 
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klassische Musik zu sehen ist, besuchen deutlich weniger junge Leute klassische 

Konzerte, als ältere Personen. Das Durchschnittsalter liegt bei 60 Jahren. Doch was 

passiert, wenn es diese Besuchergruppe nicht mehr gibt? Aus diesem Grund ist es nur 

sinnvoll junge Menschen mit ihren Kommunikationsgewohnheiten  zu „catchen“ und 

sie für die klassische Musik zu sensibilisieren. Durch die Präsenz der Philharmoniker auf 

verschiedenen Plattformen ist es ihnen gelungen junge Menschen ins klassische 

Konzert zu holen. Junge Besucher können gerade auf Plattformen wie Twitter oder 

Facebook angesprochen werden, da bei diesen Netzwerken das Alter der Nutzer laut 

Tentler zwischen 15 und 40 Jahren liegt. Besonders Personen zwischen 14 und 19 

Jahren
122

, das sind 72% von allen Chat- und Instantmessaging-Nutzern, nehmen an 

Gesprächsforen Teil oder Chatten über die Seiten der Social Networks. 76% der 

Facebook-Nutzer in Deutschland sind zwischen 18 und 29 Jahre
123

. An den 

Schnittstellen können die neuen Besucher „abgeholt werden“
124

. Zu der Planung der 

einzelnen Instrumente wird im nächsten Punkt konkret eingegangen. 
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 http://ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=148, 16.06.10. 

123
 http://netzwertig.com/2007/10/20/zn-exklusiv-demographie-der-deutschen-facebook-nutzer/, 15.06.10. 
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2. Planung 

Die Anlayse der Planung der Philharmonie 2.0 trägt nun dazu bei weitere Chancen und 

Risiken für die Kultureinrichtungen in Sachsen zu ermitteln. 

In der Planung wird nun auf die einzelnen Instrumente eingegangen, welche die 

Duisburger Philharmoniker neben ihrem Angebot an Printmedien in der Offline-

Kommunikation ergänzend nutzen. Dazu sagt der Intendant Dr. Alfred Wendel: 

„Wir sind alle nur in der Lage, eine begrenzte Anzahl Plakate, Handzettel und 

Programmbücher zu produzieren und erreichen insofern auch nur eine begrenzte 

Anzahl Menschen.“
125

 

Die einzelnen Instrumente verfolgen unterschiedliche Ziele, die in der folgenden Tabelle 

aufgeführt sind. 

Die gegebene Voraussetzung war, dass kein Geld für die verwendeten Plattformen im 

Internet ausgegeben werden soll. Also wurde zu Beginn über regionale Plattformen, 

wie Zeitungen und das regionale Online-Magazin derWesten.de ermittelt, ob die 

Communities in diesen Foren klassische Musik mögen und was sie daran interessiert. 

So konnte zielgerichtet der gewünschte Inhalt generiert und abgegeben werden und 

gleichzeitig trat der Effekt ein, dass innerhalb der Communities über das Konzept 

Philharmonie 2.0 und damit verbunden auch über das Orchester gesprochen wurde. 

Daraufhin wurde zuerst der Blog DaCapo eingeführt, quasi ein eigener Server, auf dem 

alle Informationen, Texte, Bilder und Videos abgelegt werden. Von da aus wurden dann 

Schritt für Schritt neue Plattformen hinzugefügt, auf welchen die Links zu dem Blog hin 

geteilt werden. So kann ein Schneeballeffekt entstehen, da das Ausmaß der vom Web-

Team angetretenen Kommunikationsanstrengungen zunimmt und mehr Menschen, als 

solche in der bereits bestehenden Community angesprochen werden.
126

 

Instrumente der 

Philharmonie 2.0 

Ziel 

Blog
127

 Bildet das Zentrum der Social Media-Aktivitäten. Er 

beinhaltet die gesamten Informationen, über welche sich die 

Interessenten der klassischen Musik nähern können. 

Der Westen
128

 Regionalmagazin des Ruhrgebiets. Hier begann die 

Forschung über die Bedürfnisse der angestrebten 

                                                   

125
 http://kulturzweinull.eu/index.php/der-marketing-mix-machts-%C2%A6-interview-mit-dr-alfred-wendel-

intendant-der-duisburger-philharmoniker/, 17.06.10. 
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 http://vimeo.com/5178206, 16.06.10. 
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 http://www.dacapo-dp.de. 
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 http://www.derwesten.de. 
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 „Posten ist eine umgangssprachliche deutsche Wortbildung zum englischen Verb 'to post', das mit 

absenden oder eingeben übersetzt werden kann. Der Begriff wird vor allen Dingen in Zusammenhang mit 
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Zielgruppe. Inhalte wurden vom dacapo-Blog aus gepostet
129

. 

Facebook
130

 (648 

Freunde, Stand 14.06.10) 

Gibt Einblick in die Profile der einzelnen Orchestermitglieder. 

Informiert über aktuelle Veranstaltungen und Aktionen. Bei 

Facebook wird vor allem eine Altersgruppe um die 20 bis 30 

erreicht. 

Twitter
131

 (2635 Follower, 

Stand 17.06.10) 

Gibt Informationen und Links, die zum Blog führen. Zudem 

werden Veranstaltungen und Aktionen angekündigt. 

Twitternutzer sind überwiegend zwischen 18 und 49 Jahre 

alt
132

. 

Vimeo
133

/YouTube
134

 Hier werden Konzertmitschnitte und Interviews angeboten, 

die der Nutzer einfach über einen Link weiter in seinen 

Social Networks verteilen kann. 

Flickr
135 

(76.000 

Bilderaufrufe, Stand Juni 

2009)
 

Hier werden Fotos gezeigt, die herunter geladen werden 

können. Die Fotos zeigen Konzerte, Hintergrund-Bilder und 

Dokumentationen der Konzertreisen. 

Tabelle 4: Social Media-Instrumente der Philharmonie 2.0 

Diese Instrumente wurden nicht alle auf einmal bereit gestellt, sondern Stück für Stück, 

sodass momentan eine optimale Vernetzung bereit steht. Facebook zum Beispiel wurde 

erst im September letzten Jahres in den Social Media-Mix mit eingebaut. Jedoch 

bestand zu Beginn des Projekts kein genauer Ablaufplan, wann welches Instrument mit 

welchem Inhalt bereit gestellt werden soll, was aber nach Kapitel 5.2 im Teil A mit in 

die strategische Planung eines Kommunikationskonzepts hinein gehört. 

                                                   

Blogs oder Internetforen verwendet, in denen User Beiträge posten.“ aus 

http://www.vnr.de/glossar/posten/, 17.06.10. 
130

 http://www.facebook.com/duisburgerphilharmoniker?v=wall. 
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 http://twitter.com/philharmoniker. 
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 http://www.thomashutter.com/index.php/2009/11/twitter-aktuelle-demographische-zahlen-zu-twitter-aus-

den-usa-september-2009/, 29.06.10. 
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 http://vimeo.com/duphilharmoniker. 
134

 http://www.youtube.com/user/DuPhilharmoniker. 
135

 http://www.flickr.com/photos/philharmoniker/. 
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3. Kreation 

Die Sprache wird den Regeln der Plattformen entsprechend verwendet. So muss bei 

dem Kurznachrichtendienst Twitter in 140 Zeichen eine Information weiter verteilt 

werden und bei Facebook gibt es diesbezüglich keine Begrenzung. Die Sprache im Blog 

ist sehr verständlich gehalten und die Texte sind nicht zu lang, so dass sich der Nutzer 

nicht langweilt und sich weiterhin für den Inhalt interessiert, damit das Ziel Menschen 

zu erreichen, die sich für klassische Musik interessieren könnten, erlangt werden kann. 

Die Texte sind mit Videos und Fotos durchsetzt, sodass der Inhalt abwechselungsreich 

und interessant ist. 

Die unterschiedlichen Arten der Darstellung und des Beschreibens von 

Veranstaltungshinweisen etc. wird durch die gezeigten Abbildungen deutlich. Auf den 

anderen Plattformen wie YouTube, Vimeo oder Flickr werden keine Texte verfasst, 

sondern lediglich Inhalt in Form von Videos und Fotoalben generiert. 

In den nachfolgenden Abbildungen wird die Einbindung des Texts in den Plattformen 

verdeutlicht: 

 

Abbildung 1: Darstellung der Philharmonie 2.0 auf Twitter
136
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Abbildung 2: Darstellung der Philharmonie 2.0 auf Facebook
137

 

 

 

Abbildung 3: Darstellung der Philharmonie 2.0 auf dem eigenen Blog
138
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4. Kontrolle 

Eine gewisse Erfolgskontrolle während und nach der Strategie kann über die Statistiken 

der einzelnen Plattformen gemessen werden. So werden jeweils Auswertungen 

angeboten, die dem Web-Team zeigen, wie viele Personen zu welchem Zeitpunkt auf 

den Inhalt der Plattform zugegriffen haben. Dies wird besonders gut bei den Social 

Media-Plattformen wie YouTube, Vimeo oder Flickr ersichtlich.  

Eine solche Statistik sieht folgendermaßen aus:

 

Abbildung 4: Beispiel einer Statistik zur Auswertung der Zugriffe auf eine Seite
139

 

Auch wird bspw. bei einem Ausschnitt eines Konzertes der Duisburger Philharmoniker 

der Konzertreihe ExtraSchicht deutlich, dass bis jetzt in den letzten 11 Monaten 738 mal 

dieses Video
140

 aufgerufen wurde. Bei den Social Networks kann an den Freunden 

sowie Followern abgelesen werden, wie viele Personen mit den gesendeten 

Informationen versorgt werden. Was dann wiederum schwer messbar wird, ist die 

Tatsache, dass die Inhalte von den Followern und Freunden weiter geteilt werden 

können, was erstmal einen Vorteil darstellt, da mehr Personen den Inhalt sehen, da der 

Inhalt viral geworden ist. Um die Weiterverbreitung ein wenig im Auge behalten zu 

können werden Web-Monitoring
141

-Programme genutzt, die kostenlos sowie 

kostenpflichtig anzuwenden sind. 

Auch sind Kommentare auf einer Plattform ein Indiz dafür, dass der Inhalt 

wahrgenommen wird, wobei es dabei auch um die Qualität der einzelnen Kommentare 
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 http://annarentsch20.wordpress.com, 17.06.10. 

140
 http://www.youtube.com/watch?v=4V-FuZmFEYM, 16.06.10. 

141
 „Bei Web-Monitoring (...) werden ausgewählte Quellen (...) beobachtet. Diese Beobachtung dient als 

Grundlage für die Analyse und das Entgegenwirken in der Unternehmenskommunikation nach außen, 

einerseits zur Vermeidung von Imageschäden für das Produkt, andererseits zur Kontrolle des öffentlichen 

Meinungsbildes.“ aus http://www.web-monitoring.org/was-ist-web-monitoring.htm, 17.06.10. 



B. Benchmark : Kultureinrichtungen Sachsens und das Konzept Philharmonie 2.0 

Anna-Elisabeth Rentsch  43 

geht
142

,. 

Prinzipiell ist die Erfolgskontrolle im Social Media-Bereich noch eine schwierige 

Angelegenheit, da nur weiche Faktoren, wie Bekanntheit oder Image-Aufbesserung als 

Ziele gesetzt werden. Diese lassen sich schwer messen. Jedoch gibt es bereits 

Theorien, wie ein Return of Investment bemessen werden kann
143

. Darauf wird an 

dieser Stelle nicht näher eingegangen. Aber da die Duisburger Philharmoniker bereits 

eine Durchführungspraxis von zwei Jahren haben, kann ein Erfolg auf die Internet-

Aktivitäten zurück geführt werden. So wird ersichtlich, dass das kleine, bisher noch eher 

unbekannte Orchester im Moment vor einem ausverkauften Haus spielt. Das mag 

sicherlich auch daran liegen, dass sie in die größere Mercator-Halle umgezogen sind
144

. 

Aber es ist auch ein deutlich jüngeres und lockeres Publikum zu verzeichnen, das auf 

die Social Media-Aktivitäten zurück zu führen werden kann. 
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 http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2010/05/04/was-kennzahlen-tatsachlich-verraten-

erfolgsmessung-im-social-web/, 17.06.10. 
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 vgl. http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/, 17.06.10. 
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 vgl. http://kulturzweinull.eu/index.php/der-marketing-mix-machts-%C2%A6-interview-mit-dr-alfred-wendel-
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5. Ergebnis 

Aus dem beschrieben Beispiel der Philharmonie 2.0 wird gezeigt, dass es ebenfalls für 

eine klassische Kultureinrichtung sinnvoll sein kann sich mit dem aktuellen Medium 

Social Media auseinander zu setzen. Dabei entstehen eine Vielzahl von Chancen, die 

jedoch nur zum Erfolg führen, wenn die Risiken bedacht werden. Wie schon im Verlauf 

der Analyse erwähnt, passt nicht zu jeder kulturellen Einrichtung eine Social Media-

Strategie. Folgende Tabelle zeigt die Chancen und Risiken: 

Chancen Risiken 

‐ Vernetzung mit Communities 

‐ Im Gespräch sein 

‐ Junges Publikum ansprechen 

‐ Kulturelle Bildung bieten 

‐ Imagegewinn 

‐ Wettbewerbsfähigkeit 

‐ Präsenz über kostenlose Plattformen 

‐ Umschichtung des Marketingbudgets 

sinnvoll, dabei können Kosten für 

Printprodukte eingespart werden 

‐ Herangehen ohne 

durchdachte Strategie 

‐ Strategie ist nicht auf die 

individuellen Bedürfnisse 

der Kultureinrichtung 

zugeschnitten 

Tabelle 5: Chancen-Risiken von Social Media im Kommunikationsmix von Kultureinrichtungen 

Das Fazit soll vor allem die Risiken beleuchten, da bei denen die größte Gefahr liegt im 

Internet gar nicht oder auch falsch wahrgenommen zu werden. Die Analyse ergab, dass 

es nur sinnvoll ist Social Media einzusetzen, wenn eine Strategie dahinter steht. Also 

muss erstmal grundsätzlich klar definiert sein, wer angesprochen werden soll, um 

darauf hin zu analysieren, wie diese ausgewählte Gruppe mit welchen Worten auf 

welchen Plattformen erreicht werden kann.  

Es ist bekannt, dass den Kultureinrichtungen insbesondere für Marketing recht wenig 

Zeit zur Verfügung steht, was auch dem fehlenden Fachpersonal geschuldet ist. 

Deswegen wäre es ein unnützer Aufwand, wenn zwar dieser Kommunikationskanal 

Social Media verwendet, aber wiederum falsch damit begonnen wird. Es sollte nicht 

einfach „losgetwittert“ werden, ohne zu wissen, wer und ob überhaupt jemand die 

Posts liest. Was aber auch klar ist, dass kaum eine Institution übermäßig viel Zeit zur 

Verfügung hat.
145

 Demzufolge sollte abgewogen werden, wie sinnvoll die Ergänzung 

des Kommunikationsmix durch Social Media für die jeweiligen Bedürfnisse ist, bevor 

begonnen wird.  
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Es kann also kein allgemeingültiges Geschäftsmodell für Sachsens Kultureinrichtungen 

entwickelt werden. Wichtig ist aber für alle Einrichtungen, die darüber nachdenken 

Social Media in ihren Kommunikationsmix zu integrieren, folgende entwickelte 

Vorgehensweise zu beachten: 

 

1. Analysieren, ob Social Media zu der Kultureinrichtung passt. 

2. Analysieren, welche Ziele erreicht werden sollen. 

3. Analysieren, an welche Personen sich die Strategie richten soll. 

4. Analysieren, was diese Personen interessiert und wie der eigene Content an sie 

herangetragen werden kann.. 

5. Analysieren, auf welchen Plattformen die Zielgruppen kommunizieren. 

6. Planen, wie viel Budget dafür aufgewendet werden kann. 

7. Planen, welche Plattformen sinnvoll für die jeweilige Zielsetzung sind. 

8. Planen, welche Plattform das Zentrum der Strategie bildet. 

9. Planen, wie die Plattformen untereinander vernetzt sind. 

10. Kreation: In welcher Sprache wird zu der Zielgruppe gesprochen? 

11. Kreation: Welche Bilder und Grafiken sprechen die Zielgruppe an? 

12. Kontrolle über die jeweiligen Statistiken, Besucheranalysen bei den 

Veranstaltungen, Umsatz überprüfen. 

 

Dieser Strategie wird Fachwissen vorausgesetzt, welches durch externe Personen, wie 

bei der Philharmonie 2.0, an die Kultureinrichtungen herangetragen werden kann. 

Fachwissen können sich aber auch die Verantwortlichen der jeweiligen Einrichtungen 

selber durch Social Media-Workshops oder durch eigenes Interesse aneignen. Zu 

hoffen ist, dass dieser neue Kommunikationskanal auch im Marketing-Unterricht für 

angehende Kulturmanager Beachtung findet. 
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C. Fazit 

In dieser Arbeit konnte nach einer ausführlichen Auseinandersetzung mit den 

dargelegten Grundbegriffen Marketing, Kulturmarketing, Kommunikationsplanung und 

dem Kanal Social Media eine Lösung für die Forschungsfrage, ob Social Media sinnvoll 

für Kultureinrichtungen ist, gefunden werden.  

Doch vorerst eine kurze Zusammenfassung: Der Begriff Marketing, der 

Austauschbeziehungen zwischen mindestens zwei Parteien beschreibt, wird in den 

Unternehmensprozess von Kulturbetrieben eingebunden. Jedoch funktioniert ein 

Kulturbetrieb anders als ein Wirtschaftsunternehmen, auf Grund seiner Tätigkeit als 

Dienstleister und seinem Kultur- und Bildungsauftrag. Doch mit der Rücksicht auf die 

Bedürfnisse eines Kulturbetriebes kann die Marketingtheorie auf diesen angewendet 

werden. So auch eines der 4 P, die Promotion/Kommunikationspolitik. In dem Rahmen 

wurde auf ein Kommunikationskonzept eingegangen, welches verschiedene Kanäle 

beinhaltet. So auch das Online-Marketing, was nach einer kurzen Erläuterung bis zum 

aktuellsten Kern, dem Social Media Marketing eingegrenzt wurde. Nun konnte, um sich 

der Forschungsfrage zu nähern, analysiert werden, ob das Social Media Marketing 

bereits in der aktuellen Kulturmarketing-Literatur seit 2002 aufgeführt wird. Das 

Ergebnis war ernüchternd, lediglich ein Buch (Günter/Hausmann:Kulturnarketing,2009) 

ging näher auf diesen Sachverhalt ein. Anders sieht es im Internet aus, in dem auf 

vielen Blogs angeregt diskutiert wird, wie auch auf die stARTconference
146

 hingewiesen 

wird, auf Workshops für Kultureinrichtungen und auf stARTups, auf denen sich die 

Communitiy „offline“ treffen kann. In dieser Hinsicht ist das Social Media-Marketing im 

Kulturmarketing bereits aufgenommen wurden.  

Doch die Frage war nun, wie es bei den Kultureinrichtungen aufgenommen wird. Dafür 

wurde eine Umfrage erstellt, die an Einrichtungen in Sachsen versendet wurde, 

repräsentativ für ein Bundesland mit einer geringen Social Media-Nutzung.  

Aus der Umfrage konnten Erkenntnisse gezogen werden, warum die Integration von 

Social Media in den Kommunikationsmix nicht oder nur wenig angewendet wird. Die 

meist genannten Faktoren der Nicht-Nutzung sind der Zeitmangel und die Unkenntnis 

über Social Media. Die Unkenntnis erschloss sich in weiteren Fragestellungen, bei 

denen oft mit einer Beurteilungsunfähigkeit geantwortet wurde. Prinzipiell konnte aber 

ein Interesse an der Nutzung von Social Media entnommen werden, immerhin kannten 

die meisten der Kultureinrichtungen den Begriff und knapp die Hälfte der Einrichtungen 

schätzten Social Media als eher wichtig ein. Es scheint lediglich an dem Know How zu 

mangeln, wie an eine solche Strategie heran gegangen werden kann.  

Das Beispiel der Philharmonie 2.0 hat gezeigt, dass Social Media zu Kultureinrichtungen 
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passt, die junge Menschen erreichen, und aktuell sein wollen. Klar ist auch, dass sich 

nicht alle Bevölkerungsgruppen im Internet über die neuesten Veranstaltungen 

informieren. Demnach kann kein allgemeingültiges Geschäftsmodell für alle 

Kultureinrichtungen aufgestellt werden, da jeder Betrieb andere Zielsetzungen und 

Prioritäten aufweist. Aber abgewogen werden sollte dennoch, ob Social Media den 

Kommunikationsmix sinnvoll ergänzen könnte. Das Werk Marketing der Zukunft meint, 

dass „die fehlende Bereitschaft, sich von einem überholten Geschäftskonzept zu 

lösen“
147

häufig in die Pleite führt. Kulturmanager
148

, „die keine neuen Visionen und 

Strategien entwickeln, sind auch nicht darauf vorbereitet, den Sprung in die virtuelle 

Welt zu meistern.
149

 

Das Ergebnis des Teil B hat ergeben, dass die Chancen, die sich den 

Kultureinrichtungen bieten die Risiken überwiegen. So bietet sich den Einrichtungen die 

Möglichkeit der Vernetzung mit ihren Besuchern sowie untereinander. Zudem kann mit 

dem Internet besonders die junge Generation der Digital Natives angesprochen werden, 

welche die zukünftigen Besucher darstellen. Die Kommunikation im Web und die 

Vernetzung verschafft den Kultureinrichtungen Aufmerksamkeit, da über sie 

gesprochen und diskutiert wird. So machen sie sich auch konkurrenzfähig gegenüber 

privtatrechtlich-kommerziellen Betrieben, die oftmals mehr Marketinganstrengungen 

aufwenden. Gerade Kultureinrichtungen haben ein großes Gesprächspotenzial, womit 

sie den Auftrag der kulturellen Bildung nachkommen können, indem weiterführende 

Informationen zu Theaterstücken oder Ausstellungen gegeben werden kann. So wird ihr 

gesamtes Angebot für den Rezipienten transparenter fassbar. 

Ein großer und nicht zu unterschätzender Vorteil stellen die Eigenschaften des Internets 

dar. Informationen können produziert werden und alle Menschen können auf diese 

Informationen zu jeder Zeit zugreifen und sich noch tiefer mit einem bestimmten 

Sachverhalt auseinander setzen. Diesen Vorteil der Nichtlinearität
150

 bieten Printmedien 

nicht, womit nur eine bestimmte Menge von Personen mit begrenzt viel Informationen 

erreicht werden können, zudem ist die Produktion von Printmaterial sehr 

kostenintensiv. 

Diese Eigenschaften des Internets können einem Kulturbetrieb eine gewisse 

Kundenorientierung verschaffen, woran es laut der Ausführungen im Text oftmals 

hapert. Interessenten können sich ihren Interessen und Gewohnheiten entsprechend 

informieren und selber recherchieren, was dem Prinzip des Pull-Marketing entspricht. 

Schon aus diesen Sachverhalten heraus besteht für Kultureinrichtungen ein besonderer 

Vorteil in der Nutzung von Social Media.  

                                                   

147
 Kotler/Jain/Maesincee (2002) S.196. 

148
 Topmanager durch Kulturmanager ersetzt (Anm. d. A.). 

149
 Kotler/Jain/Maesincee (2002) S.196. 

150
 vgl. Günter/Hausmann (2009) S. 79. 



C. Fazit 

Anna-Elisabeth Rentsch  48 

Fachwissen kann durch Workshops angeeignet werden, die unter anderem vom stART-

Team angeboten werden. Doch auch für die derzeitig ausgebildeten Kulturmanager ist 

es besonders wichtig, sich mit der Social Media-Thematik auseinander zu setzen, da 

hier die Kenntnis von neuen Marketingideen gebraucht wird. Aus diesem Grunde ist es 

unerlässlich diese Marketingmöglichkeiten mit in den Studien-Unterricht einzubauen, 

wozu auch die strategische Planung solcher Instrumente zählt. 

Am Schluss dieser Arbeit wurde festgestellt, dass die Chancen die Risiken überholen. 

Die Risiken können sogar aus dem Weg geräumt werden, indem eine Strategie 

angewendet wird, die am Ende der Arbeit entwickelt wurde. Zusammenfassend dabei 

ist zu sagen, dass die Kultureinrichtungen sich selbst analysieren müssen, um zu 

wissen, wo ihre Zielsetzung in der Nutzung eines neuen Kommunikationskanals liegt 

und wer angesprochen werden soll. Die Ansprache erfolgt mit den spezifischen 

Inhalten über die ausgewählten Social Media-Kanäle, die individuell ausgesucht werden.  

Das Resultat dieser vorliegenden Arbeit bildet einen positiven Ausblick für eine 

innovative Zukunft im Kulturmarketing, es bedarf lediglich Engagement von den 

Kultureinrichtungen selber und nicht zuletzt von den Kulturmanagern, die offen sind, 

Innovation in ihren Alltag zu integrieren. 
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II Anhang Abschnitt A 

Tabelle 6: Social Media-Instrumente 

Communit

y-Website 

Eigenschaften 

Facebook - soziales Netzwerk
151

 

- Vernetzung, Information, Diskussion 

- anlegen von Personenprofilen und offiziellen Seiten für Institutionen  

- miteinander vernetzte Gruppen/Personen/Institutionen können sehen, was sie 

jeweilig auf Facebook mitteilen 

dynamisch 

- einfaches Teilen von Inhalten mit dem Share-Button 

- einfaches Einbinden von Videos, Links oder mehr 

- kostenlos 

- einfaches einarbeiten 

- diverse Einstellungen zur Privatsphäre möglich 

- unterstützt 65 Sprachen 

Twitter - soziales Netzwerk 

- Kurznachrichten (Tweets) von nicht mehr als 140 Zeichen können geteilt werden 

- Eigene Tweets sehen nur die Follower, der Nutzer selber sieht nur die Tweets von 

denjenigen, denen er selber folgt 

- es können Links zu Blogs, Videos, Fotos etc. mitgeteilt (getwittert) werden 

- twittern von Veranstaltungseinladungen oder Informationen 

- es ist möglich via Seiten anderer seine Inhalte zu twittern, so sieht den Inhalt ein 

größerer Nutzerkreis 

Verknüpfung mit anderen sozialen Netzwerken möglich 

Blog
152

 - virtuelles auf einer Website geführtes Tagebuch oder Journal 

- einfaches und schnelles Ändern der Inhalte möglich 

- meist öffentlich 

- endlos, es ist „eine lange, abwärts chronologisch sortierte Liste von Einträgen, die in 

bestimmten Abständen umbrochen wird.“
153

 

- nach Eintrag ist das einfache Kommentieren möglich, Kommentator muss sich i.d.R. 

nicht einloggen 

- Kommentare produzieren Diskussionspotenzial, worüber Meinungen über das 

eigene Unternehmen entnommen werden könnten 

- Sammlung von Daten 

- Bloggen durch Mitarbeiter, Geschäftsführer, Künstler, etc. 
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- schafft Transparenz über Unternehmen, da Informationen preis gegeben werden 

- einfache Einrichtung eines Blogs auf verschiedenen Plattformen wie z.B. bei 

http://wordpress.com 

RSS
154

 - populäres Webformat zum Veröffentlichen von Inhalten 

- sinnvoll für Inhalte, die häufig aktualisiert werden, wie Blogbeiträge oder 

Kommentare  

- Dokumente, die Zusammenfassungen relevanter Inhalte von Websites enthalten 

ohne Bilder oder Fotos 

- Nutzer kann RSS abonnieren und wird so über den gewünschten aktualisierten Inhalt 

informiert 

- Abzugrenzen von Newslettern. Der Nutzer kann sich entscheiden, ob er den Inhalt 

lesen möchte  Pull-Marketing 

YouTube - Plattform zum Einstellen von Online-Videos 

- Nutzer haben Kommentarfunktion und können über das bereitgestellte Video 

diskutieren 

- Links der eingestellten Videos können über andere Plattformen wie Facebook, 

Twitter oder Blogs weiter versendet werden  die Videos können sich so viral im 

Internet verbreiten 

- ein normales Profil ist gratis, es gibt jedoch kostenpflichtige Premium-Profile, die 

sich für einen professionellen Auftritt anbieten 

Flickr - Plattform zur Bereitstellung von Fotos 

- es können Fotos und Fotoalben hochgeladen werden 

- Nutzer können sich diese anschauen aber auch selber nutzen und herunterladen 

- gratis 

StudiVZ/M

einVZ/ 

SchülerVZ 

- das sind alles Social Networks der VZ-Gruppe 

- sprechen verschiedene Zielgruppen an 

- können sich untereinander Vernetzen 

- Nutzer legt ein Profil an, welches von den anderen Nutzern je nach Grad der 

Sichtbarkeit eingesehen werden kann 

- Nutzer können an die sog. Pinwände der Profile schreiben und dies kommentieren 

- es gibt eine integrierte Chat-Funktion, bei welcher die Freunde miteinander sprechen 

können 

- auch Teilen von Inhalte, wie Videos oder Fotos möglich 

Myspace - eines der ersten Social Networks 

- es gibt verschiedene Profilarten (für Musiker/Personen) mit jeweils anderen 

Funktionen, Musiker können so Ausschnitte ihrer Musik in einem Player zum anhören 

bereitstellen 

- Kommentarfunktion 

- Anlegen eines Profils, welches alle Nutzer sehen können 

- Teilen von Inhalten und Links möglich 
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E-Mail Interview mit Christian Henner-Fehr vom 27.05.10 

Ein wichtiger Meinungsbildner ist Christian Henner-Fehr
155

, der auf seinem Blog 

http://kulturmanagement.wordpress.com beinah täglich neue Sachverhalte zum Thema 

Social Media veröffentlicht. Er ist ein selbstständiger Kulturprojekte-Manager und 

initiiert gemeinsam mit Karin Janner, Frank Tentler und Christian Holst die 

stARTconference – eine Konferenz rund um das Thema Social Media und Kultur. Seine 

Hauptfragen stellt er vor allem darin, was Social Media für den Kulturbereich bedeutet 

und wie sich der Erfolg dieser Anstrengungen bemessen lässt.  

1) Wie sieht die Entwicklung der Nutzung von Social Media in 

Kultureinrichtungen aus. Denken Sie, dass sich in den letzten 2 Jahren etwas 

getan hat? 

Ja, es hat sich ganz sicher etwas getan, sogar sehr viel. Eine Vielzahl von 

Kulturbetrieben ist mittlerweile im Social Web aktiv, die meisten haben ein FB-Profil, 

twittern oder betreiben ein Blog. Das heißt, das Thema Web 2.0 ist mittlerweile 

wahrgenommen worden und die ersten Schritte sind gesetzt worden. 

 

2) Denken Sie, dass Social Media-Marketing im Kulturmarketing Beachtung 

findet? Die aktuellste Literatur benennt diese Möglichkeiten nur am Rande. 

Nein, bis jetzt werden die verschiedenen Social Media-Kanäle in der Regel nur als 

zusätzliche Lautsprecher verwendet. Das, was Martin Oetting unter Paid, Owned, 

Earned und Curated Media beschreibt, wird aber so noch nicht angewendet. Aber das 

dauert gerade im Kunst- und Kulturbereich, schließlich wird hier ja selbst der ganz 

gewöhnliche Marketingansatz argwöhnisch betrachtet. 

 

3) Viele Kultureinrichtungen klagen über Zeitmangel und über Unkenntnis wenn 

es um die Nutzung von Social Media geht. Woher denken Sie kommt das und wie 

könnte diese Probleme verringert werden? 

Den Zeitmangel haben wir alle, niemand sitzt däumchendrehend vor dem PC und 

beschließt, sich jetzt mal das Web2.0 anzusehen. Die Zeit für Social Media-Aktivitäten 

hat niemand, man muss sie sich wo holen, sprich, den Zeitaufwand bei anderen Dingen 

reduzieren. Hinzu kommt, dass das Thema Social Media relativ neu ist und ganz neuen 

Prinzipien folgt. Das kann man nicht von heute auf Morgen lernen, dafür braucht man 

Zeit. Vor dieser Herausforderung stehen übrigens nicht nur Kulturbetriebe, auch ganz 

normale Unternehmen haben zu wenig Zeit und Ahnung von dem, was da passiert. 
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4)Wie denken Sie könnte eine Kultureinrichtung mit Social Media ihren 

Marketingmix ergänzen? Sehe Sie Finanzierungsmöglichkeiten? Ein Tip eines 

Experten? 

Im Marketing geht es um Product, Price, Place und Promotion. Interessant für Social 

Media-Aktivitäten ist vor allem der letzte Bereich. Hier kann man wahrscheinlich am 

ehesten ansetzen. Finanzierungsmöglichkeiten sehe ich, was Social Media angeht, 

eigentlich nicht. Wenn es um Kommunikation, um Promotion geht, dann kostet das vor 

allem. Unter Umständen sind Social Media-Aktivitäten billiger als das „normale“ 

Marketing, Stichwort virales Marketing. Aber nicht jedem gelingt das. 

Social Media bietet also keine neuen Finanzierungsmodelle, es kann aber neue Modelle 

unterstützen, z.B. alles, was in Richtung Community-Building geht. 

 

5) Blick in die Zukunft: 

Was wird in den nächsten 3-5 Jahren im Online-Kulturmarketing passieren? Wie 

werden Kultureinrichtungen das Internet im Marketing nutzen? Wohin geht die 

Entwicklung? 

Ich denke, das Social Web wird interessant im Hinblick auf Kooperationen zwischen 

Kulturbetrieben und Unternehmen. Eigentlich geht das in Richtung Sponsoring. Ein 

kleiner Kulturbetrieb erregte früher wenig Aufmerksamkeit und konnte in Sachen 

Werbung nicht viel bieten. Heute ist das anders, denn 3.000 Follower oder 5.000 Fans 

auf FB stellen einen Wert dar, den man nutzen kann. Die Herausforderung besteht aber 

darin, intelligente Formen der Zusammenarbeit zu finden, denn langweilige und plumpe 

Werbung wollen wir alle nicht mehr sehen. Interessant ist diese Form der 

Zusammenarbeit vor allem deshalb, weil niemand so viel Content zur Verfügung hat wie 

der Kunst- und Kulturbereich. Aber bevor es da Geld zu verdienen gibt, müssen erst die 

Berührungsängste abgebaut werden. 

Ein Auge sollte man auch auf das iPad werfen. Es ist zwar im Hinblick auf das offene 

Netz ein Rückschritt, könnte aber durchaus interessant sein, um z.B. 

Museumsbesucher mit Infos zu versorgen. Klar ist, wir werden immer mobiler in der 

Nutzung des Internets, d.h. meine Besucher haben das Internet dabei. Jetzt muss ich 

mir nur noch Angebote überlegen, für die sie zu zahlen bereit sind. 
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E-Mail Interview mit Ulrike Schmid vom 10.06.10 

Eine weiterere Meinungsbildnerin im Internet ist Ulrike Schmid, die momentan eine 

Studie über die Nutzung von Facebook und Twitter in der deutschen Museums- und 

Orchesterlandschaft auf ihrem Blog http://kulturzweinull.eu durchführt. Sie leitet die 

Firma Ulrike Schmid Kommunikation, die sich mit klassischer PR und Internet PR 

auseinandersetzt.  

1) Wie sieht die Entwicklung der Nutzung von Social Media in 

Kultureinrichtungen aus. Denken Sie, dass sich in den letzten 2 Jahren etwas 

getan hat? 

Ja, auf jeden Fall hat sich in den letzen zwei Jahren einiges getan. Vor allem im 

vergangenen Jahr haben sehr viele Kultureinrichtungen den Schritt ins Social Web 

gewagt. Das ist ja auch ein Grund, weshalb ich meine Studie durchführe. Auch wenn im 

Vergleich zu der Anzahl der Kultureinrichtungen, die wir insgesamt in Deutschland 

haben, diejenigen, die auf der einen oder anderen Plattform präsent sind, wenig 

erscheinen. Facebook etwa zählt zu den beliebtesten Plattformen
156

 von Museen und 

Orchestern und gehört auch bei anderen Kultureinrichtungen mittlerweile schon fast 

zum Standard.  

Festzustellen ist, dass Kultureinrichtungen im Social Web zunehmend professioneller 

auftreten und auch crossmedial kommunizieren. Auf Homepages und in Newslettern 

werden die entsprechenden Profile publiziert. Da hat sich also einiges getan im 

vergangenen Jahr. Die Einbindung von Printprodukten geschieht jedoch noch eher 

selten. 

 

2) Denken Sie, dass Social-Media-Marketing im Kulturmarketing Beachtung 

findet? Die aktuellste Literatur benennt diese Möglichkeiten nur am Rande. 

Ja, das denke ich schon. Immer mehr Kultureinrichtungen sind im Social Web präsent. 

Allerdings kann ich bei den wenigsten eine klare Strategie hinter ihren Social-Media-

Aktivitäten erkennen. Mir drängt sich bei vielen Kulturinstitutionen der Verdacht auf, 

dass sie für sich selbst noch nicht so ganz geklärt haben, was sie mit Social Media 

bewirken wollen bzw. wie sie ihre Ziele verfolgen und entsprechende Maßnahmen 

gestalten. Das Thema ist jedoch zunehmend präsent. Bei immer mehr Tagungen und 

Kongressen, wo sich Verantwortliche aus dem Kulturbereich treffen gibt es Sektionen 

zum Thema Social Media.  
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3) Viele Kultureinrichtungen klagen über Zeitmangel und über Unkenntnis wenn 

es um die Nutzung von Social Media geht. Woher denken Sie kommt das und wie 

könnte diese Probleme verringert werden? 

Social Media steht erst am Anfang. Kultureinrichtungen sind nicht die sog. „first mover“ 

in diesem Bereich und beginnen erst langsam Kompetenz aufzubauen. Eine 

Unterstützung durch externe Experten ist sicherlich ein zielführender Weg, nicht nur, 

um die Qualität zu erhöhen sondern auch, um eigenes Know-how aufzubauen und 

langfristig Zeit einzusparen. Langfristig ist es wichtig, dass sich Social-Media-Aktivitäten 

als Teil der Kommunikation etablieren und aus der Institution heraus gesteuert werden. 

Auf dem Weg dahin, können spezialisierte Berater hohen Nutzen im Aufbau bieten.  

Das Argument „Zeitmangel“ wurde mir bei meinen Interviews mit Verantwortlichen 

auch immer wieder genannt. Das ist auch nachvollziehbar. Verschiedene Medienkanäle 

„zu bedienen“ erfordert zeitlichen Aufwand auch bei optimaler Integration. Mein Credo 

ist es, lieber auf den einen oder anderen Kanal (zunächst) zu verzichten, aber dafür die 

anderen „richtig“ zu nutze. 

 

4) Wie denken Sie, könnte eine Kultureinrichtung mit Social Media ihren 

Marketing-Mix ergänzen? Sehen Sie Finanzierungsmöglichkeiten? Ein Tipp der 

Expertin? 

Eine pauschale, allgemeingültige Antwort dazu gibt es nicht. Die Art der Einbindung von 

Social Media in den Marketing-Mix hängt immer von der jeweiligen Gesamtstrategie ab. 

Zunächst muss die Frage geklärt werden, welche Dialoggruppen erreicht und welche 

Ziele damit verfolgt werden sollen. Sind diese Punkte geklärt, kann man sich Gedanken 

darüber machen, welche der Social-Media-Instrumente am besten zur Erreichung der 

gesetzten Ziele geeignet sind. Und vor allem, wie die Instrumente genutzt werden. Das 

kann möglicherweise „nur“ der Einsatz einer Video-Plattform und eines sozialen 

Netzwerks sein, in einem anderen Fall möglicherweise ergänzend noch ein Foto-

Plattform, ein Blog und Twitter. Grundvoraussetzung sollte allerdings immer die 

Bereitschaft sein, zuzuhören und Konversation betreiben zu wollen. 

Sofern kein zusätzlicher Etat für Social Media zur Verfügung steht, sollte das 

bestehende Marketing- und PR-Budget vor dem Hintergrund einer möglichen 

Umschichtung überprüft werden. Die Mediennutzungsgewohnheiten der Zielgruppen 

(u. a. auch der Journalisten) ändern sich. Auch PR- und Marketingbereiche der 

Kultureinrichtungen sollten das nicht ignorieren. Im Übrigen ist hierbei zu 

berücksichtigen, dass sich im Bereich Social Media ganz neue Möglichkeiten für 

kooperative Kampagnen mit Förderern, Partner und Sponsoren ergeben. 

 

5) Blick in die Zukunft: Was wird in den nächsten 3-5 Jahren im Online-
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Kulturmarketing passieren? Wie werden Kultureinrichtungen das Internet im 

Marketing nutzen? Wohin geht die Entwicklung? 

Ich denke, Kultureinrichtungen werden stärker aufs Social Web setzen. Derzeit 

beobachte ich zwei Ströme. Vorreiter – die bereits jetzt eine erkennbare Social-Media-

Strategie verfolgen und bestens aufgestellt sind – sowie diejenigen, die am 

Experimentieren mit der einen oder anderen Plattform sind.  

Erstere werden sich sicherlich dahingehend weiterentwickeln, indem sie auf Mobile 

Web, Apps, Multimedia-Publishing setzen oder möglicherweise sogar die „Parallelwelt“ 

virtuelles Museen etablieren. Die anderen werden sich in Zukunft gezielter und auch 

strategischer mit dem Thema auseinandersetzen (müssen), wollen sie Social Media 

ergebnisorientiert einsetzen. Da die Zahl derer, die Social Media in ihre Kommunikation 

einbinden, stetig steigt, ist es – aus Gründen des Wettbewerbs um „Kunden“ – 

unabdingbar rechtzeitig Beziehungen zu den Fans und Freunden, aufzubauen und zu 

pflegen, um die potentiellen Besucher an sich zu binden. 
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Interview mit Karin  Janner am 10.05.10 beim Girls Geek Dinner in der 

Kulturbrauerei Berlin 

Karin Janner beschäftigt sich bereits seit ihrer Diplomarbeit (2008) mit dem Thema 

Kultur und Web 2.0, berät Kulturbetriebe in der Anwendung von Web 2.0-Strategien in 

Form von Workshops und ist Mitinitiator der stARTconference in Duisburg. Ihr Blog ist 

http://kulturmarketingblog.de. 

1. Was hat Sie dazu bewogen digitales Marketing, im speziellen Social Media in 

das Kulturmarketing zu integrieren? 

In meiner bisherigen Laufbahn habe ich mich vor allem mit Markting im Allgemeinen für 

verschiedene Projekte auseinandergesetzt. Jedoch begann ich später den 

Fernstudiengang Kultur- und Medienmanagement in Hagen, später in Hamburg, und 

überlegte mir, ob dieser Marketinggedanke nicht auch in den Kulturbereich passt. 

Zudem bin ich ein sehr konnektiver Mensch, das heißt, ich beschäftige mich gern mit 

dem Schaffen von zwischenmenschlichen Verbindungen. Und da passt Social Media. 

Deshalb beschäftigte ich mich bereits 2008, als es noch keine Best Practice – Modelle 

in Deutschland gab, nicht einmal die Philharmonie 2.0, damit, Web 2.0 in das 

Kulturmarketing zu integrieren oder jedenfalls zu untersuchen, ob es zusammen eine 

Zukunft hat und um Handlungsempfehlungen zu geben. 

 

2. Ist es sinnvoll Kultureinrichtungen Social Media für ihren Marketing-Mix zu 

empfehlen? 

Prinzipiell halte ich es für alle Institutionen sinnvoll. Die Strategie jedoch hängt natürlich 

von der jeweiligen Zielsetzung ab und an wen sich die Strategie richtet. So kann sich die 

Strategie speziell um die Vermittlung von Kultur bemühen, wie auch um eine bessere 

Kundenorientierung oder auch um das Erlangen von Partnern und Förderern. So kann es 

auch zum Fundraising eingesetzt werden. 

Ich gehe nicht mehr auf die Kulturinstitutionen zu und versuche ihnen die Vorteile des 

Social Media nahe zu bringen. Das ist vergebene Liebesmüh. Eine Grundüberzeugung 

und somit ein Grundinteresse der Kultureinrichtung an einer solchen Online-Strategie 

muss einfach gegeben sein. Aus diesem Grunde haben wir die Social Media-

Workshops initiiert, an denen Vertreter der Kultureinrichtungen teilnehmen, sich über 

die Grundlagen einer solchen Strategie und der Technik informieren können. Danach 

sind diese Vertreter gerne zu einem Gespräch bereit. 

Natürlich passt nicht zu jeder Institution eine Social Media-Strategie. Wenn die 

Einrichtung sagt, dass sie keine Internet-affinen Besucher haben und auch keine 

ansprechen wollen – dann macht Social Media natürlich keinen Sinn. 
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3. Was passiert in der Zukunft mit Social Media und Kultureinrichtungen?  

Zur Zeit sagen noch einige Kultureinrichtungen, dass kein Internet gebraucht wird. 

Einige haben sogar noch keine Internet-Seite. Doch in den letzten 10 Jahren hat sich 

viel getan, die meisten Einrichtungen, jedenfalls die in größeren Städten haben jetzt 

eine Internetpräsenz, obwohl der HTML-Zug eigentlich abgefahren ist und Blogs 

einfacher mit Inhalt zu füllen sind. Das Verständnis wird bei den Kultureinrichtungen 

wachsen, sie werden feststellen, wenn dieses da ist, dass eine solche Internet-

Strategie recht einfach zu lösen ist, auch technisch. Ich denke also, wenn das 

Verständnis da ist, werden die Einrichtungen aufspringen. 

 

4. Wie kann sich eine Kultureinrichtung eine Social Media-Strategie im Marketing-

Mix leisten? 

Kultureinrichtungen sind sowieso personell am Anschlag, das steht außer Frage. Die 

Schwierigkeit besteht nun darin den Marketing-Mix den Zielen entsprechend so 

auszurichten, dass durch das Social Media an anderer Stelle eingespart werden kann, 

zum Beispiel im Print-Bereich. Dies wird jedoch oft erst nach dem Erfolg des 

erstmaligen Durchführens sichtbar. 

Wichtig ist strategisch zu denken, was sind die Ziele der Einrichtung und was wollen 

speziell die Besucher, was erwarten diese von einer Marketing-Strategie und wie 

wollen diese angesprochen werden. 
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Kurzinterview mit Prof. Debora Weber-Wulff am 10.05.10 zum Girls Geek Dinner 

in der Kulturbrauerei Berlin 

Warum haben Kultureinrichtungen Probleme mit ihrer Internetpräsenz? 

Kultureinrichtungen haben Probleme mit ihrer Kundenorientierung und stellen sich 

somit nur im Netz als eine Visitenkarte dar. Sie müssen lernen, so zu denken, wie der 

Besucher. Sie müssen lernen, was auf einer Internetpräsenz vom Besucher gewünscht 

wird und das beginnt bei den Öffnungszeiten. 

 

Sagt man Web 2.0 oder Social Media? 

Der Begriff Web 2.0 entstand auf der O’Reilly-Konferenz und war sowieso schon immer 

ein schwieriger und schwammiger Begriff. Social Media trifft den gleichen Inhalt und 

dieser entspricht auch besser dem Begriff Social Media. 
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Kultureinrichtungen aus Sachsen 
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Fragebogen
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