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EINLEITUNG:  
DIVERSITÄT UND DIGITALISIERUNG  
SIND TREIBER FÜR VERÄNDERUNG
Es ist egal, woher die Menschen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Polis 
aufhalten, kommen und wie lange sie sich dort aufhalten. Wenn erst einmal die 
Zukunft im Vordergrund steht, dann kommt es nur noch darauf an, dass sie jetzt, in 
diesem Moment anwesend sind und zur gemeinsamen Zukunft beitragen. ( Terkessidis 
2010: 220)

Kulturbetriebe sind Gefäße, um in zwischenmenschliche Interaktion zu tre-
ten. In einer zunehmend digitalisierten Welt sind Kulturbetriebe analoge Orte, 
an denen Menschen auf reale Menschen treffen. Das kulturelle Erleben ist ein 
genuin gemeinschaftliches und Kulturbetriebe sind Kunst-, Begegnungs- und 
Kommunikationsräume. Ich nenne diesen Raum Agora – in Analogie zum 
Marktplatz der griechischen Antike: ein demokratischer Raum, in den jeder 
Mensch gehen, teilhaben und sich austauschen kann – unabhängig von eth-
nischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, verfügbarem Einkommen, 
Religion oder anderen Merkmalen. Community Building und neue digitale 
Formate sind eine Möglichkeit der Ansprache von Menschen, die noch nicht 
in diesem Raum sind. Durch die erlebte Kunst und partizipative Teilhabefor-
men kann der Mensch in dieser Agora wachsen, sich entwickeln, lernen und 
Transformation erfahren. Der Kulturbetrieb ist als solches ein Raum, in dem 
auf einzigartige Weise Veränderung ermöglicht wird.
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DIVERSITÄT UND DIGITALER WANDEL: TREIBER FÜR VERÄNDERUNG
Kulturbetriebe sind mit zwei großen Transformationen konfrontiert: Diversi-
tät und Digitaler Wandel. Diversität meint das Abbild der Gesellschaft in der 
Programmatik, der Struktur der Mitarbeiter*innen und dem Publikum. Diver-
sität bezieht sich auf Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische Her-
kunft, Religion, besondere Bedürfnisse und sozioökonomischen Status. Diver-
sität ist die Zukunft. Angesichts einer sich stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft sind 
diverse Strukturen zukunftsweisend, dazu gehören Geschlechtergerechtigkeit ebenso wie 
die Berücksichtigung verschiedener Generationen und Menschen aus unterschiedlichen 
Herkunftsländern. (Schulz/Ries/Zimmermann 2016: 39) Diverse Teams sind 
innovationsfähiger (Welpe/Brosi/Schwarzmüller 2018). Eine Eigenschaft, die 
für die digitale Transformation dringend erforderlich ist. 

Die digitale Transformation findet quer durch die Institution statt: in kulturel-
len Produkten und Dienstleistungen als neue Form von Sehen auf der Bühne 
und neue digitale Lernformate, in Beziehungen zum Publikum und im Mar-
keting, in Unternehmensabläufen und bei Mitarbeiter*innen, in Geschäfts-
modellen und der Wertschöpfungskette. Digitaler Wandel erfordert andere 
Formen der internen Zusammenarbeit in Form von agilen Wegen des inner-
betrieblichen Miteinanders. Digitaler Wandel ermöglicht neue Bildungs- und 
Lernangebote und damit ein vollkommen neues Spektrum an Wissensver-
mittlung und persönlichem Wachstum für das Publikum. Digitaler Wandel 
rückt die menschliche Interaktion verstärkt in den Mittelpunkt. Darüberhin-
aus wird davon ausgegangen, dass Dienstleistungen im Vergleich zu Produkten weiter 
an Bedeutung gewinnen. [...] Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert wer-
den. Was nicht digitalisiert werden kann, gewinnt an Bedeutung. Und da davon aus-
gegangen wird, dass menschliche Interaktionen nur begrenzt digitalisiert werden kön-
nen, folgt, dass diese an Bedeutung gewinnen werden. (Welpe/Brosi/Schwarzmüller 
2018: 14)

Diversität und Digitaler Wandel sind große Chancenpotenziale für die Wirk-
kraft von Kulturbetrieben. Beide Veränderungen stellen bekannte Axiome in 
Frage und wirken disruptiv auf bestehende Strukturen. Beide Transformati-
onen erfordern neue Wege der Einbeziehung von Kund*innen, um erfolg-
reich zu sein, und geben die Chance für die Entwicklung neuer Geschäftsmo-
delle. Damit sind wir beim Thema der Organisationsentwicklung. Einige der 
wichtigsten Innovationen (werden) nicht aus neuen Technologien, sondern aus neuen 
Wegen der Zusammenarbeit und Organisation von Arbeit entstehen. Die zentrale Auf-
gabe von Unternehmen besteht demnach darin, (Team-)Arbeit so zu organisieren, dass 
Personen sich tatsächlich austauschen und miteinander kollaborieren. (Welpe/Brosi/
Schwarzmüller 2018: 68 f) Als wesentliche Elemente für Arbeit, Führung und 
Organisation im digitalen Zeitalter nennen Welpe, Brosi und Schwarzmüller 
innovationsfördernde und schnittstellenübergreifende Teamarbeit, demokra-
tische Organisationen mit flachen Hierarchien, Selbstbestimmung, Feedback, 
beziehungsförderlichen Strukturen und Möglichkeiten der Partizipation, Ver-
trauen und Zusammenhalt im Team und das Erkennen und Ausbalancieren 
von Stress.
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KULTURELLES WIRKUNGSMANAGEMENT: KONZEPT ZUR UMSETZUNG 
VON VERÄNDERUNG
Im AUDIENCING Lab1 Diversität im Publikum am 19. Oktober 2017 in Wien 
erläuterte die Regisseurin Aslı Kışlal in ihrem Vortrag den postmigrantischen 
Zugang am Theater und startete mit einer Übung von Samuel Beckett: „Wel-
che Bilder haben Sie im Kopf, wenn Sie an eine Bühne denken?“ Die meisten der 
Teilnehmer*innen haben vor ihrem geistigen Auge einen jungen, weißen 
Mann gesehen. Die Bevölkerungsdemografie der meisten Städte und Regi-
onen sieht jedoch anders aus. Die Anpassung an die postmigrantische Rea-
lität ist eine große Herausforderung für viele Kulturbetriebe. Dazu kommt 
der digitale Wandel in Kommunikation, künstlerischen Inhalten, Vermittlung 
und Arbeitsprozessen.

Vor einigen Jahren habe ich die Formel AUDIENCING = 4P + P3 entwickelt 
(Knava 2010, später noch erweitert um Prozesse). Ich habe die klassischen 
4 Ps des Marketings – Product, Price, Place und Promotion – um ein fünftes P 
– People – erweitert (Knava 2009) und dieses fünfte P für Kulturbetriebe mit 
„Publikum, Personal und Prozesse“ definiert. Wenn sich nun also auch nur 
eine dieser Komponenten verändert – nehmen wir das Publikum –, dann ver-
ändern sich auch die anderen Bestandteile der Formel signifikant und es ent-
steht eine Disbalance: Product, Price, Place, Promotion, Personal und Prozesse 
müssen angepasst werden, damit die Gleichung wieder passt. 

Genau damit beschäftigt sich dieses Buch: Es geht einerseits auf die Verän-
derungen durch Diversität und Digitalen Wandel ein und präsentiert ande-
rerseits das Konzept des Kulturellen Wirkungsmanagements als Umsetzungs-
instrument für Transformationsprozesse im Kulturbetrieb. Für AUDIENCING 
Diversity 4.0 haben 300 Personen aus deutschen und österreichischen Kultur-
betrieben ihr Wissen und ihre Erfahrung co-kreativ eingebracht. Sie erhal-
ten eine praxisnahe Anleitung für die wirksame Umsetzung von Veränderun-
gen. Das Buch ist eine logische Fortsetzung meiner bisherigen Bücher (Knava 
2009, Knava 2014, Knava/Heskia 2016).

DIVERSITÄT BRINGT: MEHR PUBLIKUM, TEILHABE,  FINANZIELLEN ERFOLG
Die Studie Female-led films outperform at box office2, die Hollywood-Filme nach 
dem Bechdel-Test3 analysierte, kommt zu dem Ergebnis, dass Kinofilme mit 
einer weiblichen Hauptdarstellerin erfolgreicher sind als solche mit einem 
männlichen Hauptdarsteller. Weibliche Hauptrollen spielen an der Kasse 
mehr Geld ein als männliche, weil sie ein größeres Publikum adressieren und 
nicht die Hälfte der Menschheit4 außen vor lassen. This is powerful proof that 
audiences want to see everyone represented on screen. [...] What we see on screen affects 

1 Das AUDIENCING Lab ist eine co-kreative spartenübergreifende Plattform zur Entwicklung von 
Innovation im Kulturbetrieb. Es findet 2 x jährlich in Wien und Berlin statt. In Kooperation mit der 
Zukunftswerkstatt NRW war das AUDIENCING Lab auch 2 x in Bochum zu Gast.

2 Shift7 und CAA 2018, https://shift7.com/media-research, abgerufen am 26. Dezember 2018.
3 Der Bechdel-Test besteht aus drei einfachen Fragen. Werden sie positiv beantwortet, hat der Film den 

Test bestanden: Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander? Unterhalten sie sich 
über etwas anderes als einen Mann? In jüngeren Varianten des Tests wird zusätzlich gefragt, ob die 
beiden Frauen im Film einen Namen haben. https://de.wikipedia.org/wiki/Bechdel-Test, abgerufen 
am 26. Dezember 2018.

4 Deutsche Stiftung für Weltbevölkerung, www.dsw.org, abgerufen am 3. Jänner 2019.
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how we see ourselves and each other, and can increase or decrease confidence. [...] When 
people who have been traditionally under-represented are stereotyped, or left out of the 
story entirely, we diminish confidence and deprive people of role models and directly 
hold back the country’s economic and social potential. [...] Women comprise half the box 
office, yet there has been an assumption in the industry that female-led films were gene-
rally less successful. We found that the data does not support that assumption. [...] This 
analysis affirms data showing that diversity has a positive impact on a company’s bot-
tom line.5 Obwohl die Kriterien des Bechdel-Tests sehr niedrig angesetzt sind, 
haben 40 % der 350 in der Studie betrachteten Filme den Bechdel-Test nicht 
bestanden. Schlecht für den finanziellen Erfolg der Produzenten und ein gutes 
Argument für Schauspielerinnen, höhere Gagen für Filmrollen zu verlangen. 
Und vielleicht eine Anregung, etwas Ähnliches wie den Bechdel-Test auch für 
andere Kultursparten zu entwickeln.

Die Studie Delivering through Diversity, durchgeführt von McKinsey (McKinsey 
& Company 2018), erforschte 1.000 Unternehmen in 12 Ländern und stellt 
eine eindeutig positive Relation zwischen Inklusion und Diversität in Füh-
rungspositionen und dem finanziellen Erfolg der Unternehmen fest. Frauen 
und ethnisch vielfältige Personen als Führungskräfte stellen Wettbewerbsvor-
teile dar und sind der Treiber für Unternehmenswachstum. Our research con-
firms that gender and ethnic/cultural diversity, particulary within executive teams, con-
tinue to be correlated to financial performance across multiple countries worldwide. [...] 
More diverse companies are better able to attract top talent, to improve their customer 
orientation, employee satisfaction, and decision-making; and to secure their license to 
operate. (McKinsey & Company 2018: 26)

Leila Jancovich untersuchte in ihrer Case Study Breaking Down the Fourth 
Wall in Arts Management (Jancovich 2015) die Auswirkungen von Participa-
tory Decision-Making in Kulturbetrieben. Jancovich hat für ihre Fallstudie 
das englische Contact Theatre in Manchester ausgewählt, das Partizipation in 
die Entscheidungsstrukturen der Organisation implementiert hat und mit die-
sem Transformationsprozess sein Publikum und auch sein Personal verändert 
hat: Die Diversität in Bezug auf ethnische Minderheiten in der Besucherzu-
sammensetzung und der sozioökonomische Mix des Publikums sind gestie-
gen und das Alter des Publikums ist signifikant gesunken. Ähnliches gilt für 
die Zusammensetzung der Mitarbeiter*innen. Partizipation ist ein wesentli-
cher Hebel, um Veränderungen in Programm, Publikum und Personal auszu-
lösen und umzusetzen. I see participatory strategies as practical ways to enhance, not 
replace, traditional cultural institutions. (Simon 2010: iii)

Bräuhofer und Segert (Bräuhofer/Segert 2013) untersuchten den Status quo 
von Audience Development: MigrantInnen als Publikum? in (Hoch-)Kulturein-
richtungen in Österreich. Sie kommen zu dem Schluss, dass österreichische 
(Hoch-)Kultureinrichtungen in der systematischen Nutzung von Audience 
Development in Bezug auf Migrant*innen (ADM) erst am Anfang stehen. 
45 % beschäftigen sich auf die eine oder andere Weise mit dem Thema oder 
haben vor, es in Zukunft zu tun. Nur 10 % nutzen ADM-Instrumente sys-

5 Presseaussendung zur Präsentation der Studie: https://drive.google.com/file/d/1nCcnbWVISHocVm0YIy-
qlsKnMAK6dnO16/view, abgerufen am 26. Dezember 2018.
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tematisch, 19 % tun es punktuell und 10 % haben es in Zukunft vor. 55 % 
der Institutionen wollen auch in Zukunft keine entsprechenden Managemen-
tinstrumente anwenden. Das Wissen über dieses (potenzielle) Publikumsseg-
ment ist nur gering ausgebildet und hat nur geringen Einfluss auf die Arbeit 
der Einrichtungen. Für 86 % der Institutionen ist der Anteil an Publikum mit 
Migrationshintergrund nicht bekannt und von 14 % kann er nur geschätzt 
werden. Nur 6 % fokussieren auf bestimmte Gruppen, die restlichen Instituti-
onen nehmen keine Differenzierung vor.

DEUTSCHER KULTURBETRIEB: STRUKTUREN SIND WEISS UND MÄNNLICH
Wenn wir uns von Manchester, Hollywood und der Profitwelt von McKinsey 
ab- und dem deutschen Kulturbetrieb zuwenden, dann ist von den genann-
ten Erfolgsfaktoren wenig zu spüren. Die Studie Frauen in Kultur und Medien 
(Schulz/Ries/Zimmermann 2016) listet Ungleichgewichte auf (sämtliche Zah-
len beziehen sich auf das Jahr 2014): Theater werden zu 78 % (ebd., 85), 
Kunstmuseen zu 66 %, Fachmuseen zu 77 % (ebd., 99), die Staatlichen 
Museen zu Berlin zu 69 % (ebd., 105) und Rundfunk- und Sinfonieorches-
ter zur Gänze (ebd., 91) von Männern geleitet. Regie wird zu 70 % von Män-
nern geführt, auf der Großen Bühne sogar von 78 % (ebd., 85), obwohl der 
Männeranteil unter den Regie-Studierenden bei nur 31 % liegt (ebd., 69). 
Einladungen zum Berliner Theatertreffen ergehen zu 88 % an regieführende 
Männer (ebd., 239), der Anteil der Autoren bei den Mühlheimer Theaterta-
gen liegt bei 71 %, der der Preisträger bei 76 % (ebd., 240). 70 % der auf der 
Art Cologne gezeigten Künstler sind männlich (ebd., 102). Autorschaft und 
Text ist im Schauspiel zu 76 % und bei Opernkompositionen zu 93 % (ebd., 
88) in männlicher Hand. Der deutsche Kulturbetrieb ist in seinen Leitungs-
strukturen und bei den gespielten Inhalten eindeutig männlich dominiert. 
Wir haben eine unsichtbare Quote – die Männerquote (Die Bühne, Jänner 2019: 
22). Von Perspektivenvielfalt in Bezug auf Geschlecht und ein Abbild realer 
Geschlechterverhältnisse ist in diesem hochsubventionierten System – außer 
beim überwiegend weiblichen Publikum – kaum etwas zu spüren, obwohl 
Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der kulturellen Vielfalt ist, 
denn: Diversität hebt die künstlerische Qualität (ebd., 24). Für die Besetzung von 
Gremien und Beiräten empfiehlt der Deutsche Kulturrat die Einführung einer 
Quote ((Schulz/Ries/Zimmermann 2016: 489). Der Gender Pay Gap ist auch 
im Kulturbereich ungebrochen (ebd., 487).

Aikins und Gyamerah (Aikins/Gyamerah 2016) spezifizieren in ihrer Stu-
die Handlungsoptionen zur Diversifizierung des Berliner Kultursektors, welche Ziel-
gruppen sie mit Diversität meinen: Eine quantitativ belegbare Repräsentation der 
Gesellschaft/Zielgruppe(n) im Bereich Personal und Publikum ist der entscheidende 
Gradmesser der Umsetzung von Teilhabe und wäre ein eindeutiger Beleg für den erfolg-
reichen Abbau struktureller Zugangsbarrieren. Daher empfiehlt es sich, Teilhabe – als 
umfassendes, inklusives Ziel – und Repräsentation – als sicht- und messbare Umsetzung 
von Teilhabe – als politische Zielvorgabe zur Förderung von Diversität zu kommunizie-
ren. [...] Für Berlin bzw. Deutschland empfehlen sich entsprechend [...] People of Color: 
Der Begriff umfasst Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß angese-
hen werden und wegen rassistischer Zuschreibungen alltäglichen und anderen For-
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men von Rassismus ausgesetzt sind. Alternativ ist denkbar, die vier Gruppen, die laut 
Bundesregierung von rassistischen Diskriminierungen betroffen sind, zu benennen: 
Sinti und Roma, Jüd_innen, Schwarze Menschen sowie Muslim_as bzw. Menschen, die 
als muslimisch wahrgenommen werden. Behinderte Menschen [...] und Menschen mit 
einem niedrigen sozio-ökonomischen Status. (Aikins/Gyamerah 2016: 25 f)

Die Studie Kulturelle Vielfalt in Berliner Kulturbetrieben (Citizens for Europe 
2014) kommt zu dem Ergebnis, dass es an Berliner Bühnen in Führungspo-
sitionen 21 % Personen mit Migrationshintergrund gibt, davon 7 % People of 
Color, Frauen sind mit 37 % in Führungspositionen (Intendanz, Dramaturgie, 
Regie, Technik, Presse und Verwaltung) vertreten. Der Großteil der Kulturbe-
triebe setzt auf eine homogene, Weiße Spitze, welche die vielfältigen Lebensentwürfe der 
Berliner Bevölkerung nicht widerspiegelt (Citizens for Europe 2014: 2). Von den 
sechs landeseigenen Theatern haben 2018 vier eine männliche Spitze und 
zwei eine weibliche6. Ein Mangel an kultureller Vielfalt (schränkt) den Zugang zur 
kulturellen Teilhabe für eine plurale Bevölkerung ein. Dies hat Konsequenzen für das 
Selbstverständnis einer Gesellschaft: „Gerade im Film, Theater, Kunst, Literatur und 
Musik wird die Selbstverständlichkeit einer Gesellschaft ausgehandelt“, sagt Mark Ter-
kessidis, Autor von Interkultur. Spiegelt eine Bühne oder ein Publikum die Gesell-
schaft nicht wider, kann dieses Selbstbild nur ausgrenzend sein. [...] Solange das Füh-
rungspersonal Berliner Bühnen nicht repräsentativ für die Berliner Bevölkerung ist, 
werden es Personal und Publikum kaum werden. Auch der Zugang zum kulturellen 
Angebot wird weiterhin eingeschränkt bleiben. (ebd., 3)

Städte, die sich als Kulturhauptstadt Europas (2020 bis 2030) bewerben 
möchten, sind im Leitfaden für die Bewerbung dazu aufgerufen, folgende 
Personengruppen anzusprechen: eine große Vielfalt von Bürgern, unter besonderer 
Berücksichtigung von jungen Menschen, Freiwilligen, Randgruppen und benachteilig-
ten Gruppen, einschließlich Minderheiten, wobei besonders darauf zu achten ist, dass 
diese Aktivitäten auch älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen offenste-
hen. (Europäische Kommission o.J.: 22)

Der Begriff Randgruppe wird auf der Website des European Institute for Gender 
Equality7 folgendermaßen definiert: andersartige Gruppe von Menschen innerhalb 
einer Kultur, eines Kontextes oder einer Geschichte, bei der die Gefahr besteht, dass 
sie aufgrund des Zusammenspiels anderer persönlicher Merkmale oder Gründe wie 
biologischem oder sozialem Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder 
Glauben, Gesundheitszustand, einer Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechts-
identität, Bildung, Einkommen oder Wohnen an verschiedenen Orten mehrfacher Dis-
kriminierung unterliegt. Wer zu einer solchen Gruppe gehört oder auch nur so wahrge-
nommen wird, ist einem erhöhten Risiko von Ungleichheiten beim Zugang zu Rechten 
und der Nutzung von Dienstleistungen und Waren in einer Vielzahl von Bereichen aus-
gesetzt wie dem Zugang zu Bildung, Arbeitsstellen, Gesundheit, soziale Unterstützung 
und Unterstützung in Wohnungsangelegenheiten, Schutz vor häuslicher oder instituti-
oneller Gewalt und Justiz.

Die Besetzung von Intendant*innen, Museumsleitungen, Beiräten und Jurys, 
die zum größten Teil auf politischer Ebene stattfinden, und kulturpolitische 

6 Peter, Anne: Gender Gaps, www.nachtkritik.de, 23. August 2018, abgerufen am 30. Jänner 2019.
7 https://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1280?lang=de, abgerufen am 12. Jänner 2019.
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Wirkungsziele zu Geschlechtergerechtigkeit, Nicht-Diskriminierung, Teilhabe 
und Förderstrukturen, die sich in den Leitungsstrukturen und Wirkungsziel-
systemen der Kulturinstitutionen fortsetzen, sind der größte Hebel zu einer 
Veränderung von kulturbetrieblichen Strukturen. Diese geänderten Struktu-
ren schaffen eine gerechte Teilhabe aller Künstler*innen und Wissenschaft-
ler*innen in den jeweiligen Produktionsprozessen und marginalisieren ein-
zelne Menschen aufgrund von Geschlecht und/oder ethnischer Herkunft oder 
anderer Merkmale nicht länger. 

CHANGE-PROZESSE LÖSEN ORGANISATIONSENTWICKLUNG AUS: UND 
ERHÖHEN DIE RELEVANZ
Diversität führt also zu höherer künstlerischer Qualität, Erfolg und Relevanz: 
Sie steigert die Besuchszahlen, verändert die Zusammensetzung des Publi-
kums und ermöglicht die Teilhabe für möglichst viele Menschen unterschied-
licher sozialer Milieus und Herkunft im öffentlich finanzierten Kulturbetrieb. 
Diversität fördert die Innovation, eine der wesentlichen Voraussetzungen, um 
die Herausforderungen des Digitalen Wandels zu bewältigen. Um beim Pub-
likum Veränderungen auszulösen, sind Veränderungen in den Dimensionen 
Personal und Programm notwendig. Veränderung findet nur statt, wenn alle 
drei Dimensionen berücksichtigt werden. Wenn die Veränderungen umge-
setzt sind, dann ist der Kulturbetrieb ein Abbild der gesellschaftlichen Realitä-
ten und hat an Relevanz gewonnen.

Diversität in Kombination mit Digitalem Wandel ist in meinen Augen ein 
Transformationsprozess. Mit Transformationsprozess meine ich Veränderungen, 
die so groß sind, dass keine Institution daran vorbeikommt, und die alle Orga-
nisationsbereiche betreffen. Nichts bleibt also, wie es ist, und der Verlern-Pro-
zess ist groß. Diese Transformationsprozesse lösen Organisationsentwicklung 
in Kulturbetrieben aus und es gilt, die eingangs angesprochene Disbalance in 
eine neue Form von Balance zu bringen. Für viele Institutionen sind Orga-
nisationsentwicklung und die damit einhergehende Personalentwicklung in 
dieser Form neu: Strukturen, Mitarbeiter*innen, Arbeitsprozesse und vielfach 
auch das Publikum sind seit vielen Jahren relativ konstante Größen im Kul-
turbetrieb.

Bei Outreach geht es nicht per se darum die Publikumszahlen zu steigern, sondern 
ein anderes Publikum anzusprechen. [...] Outreach stellt einen geeigneten Ansatz dar, 
um Veränderungsprozesse in der Museumspraxis zu gestalten, die eine Beziehung von 
Museum zu neuem Publikum herstellen. Ein Verständnis von Outreach als ‚aufsu-
chende Kulturarbeit‘ greift dabei zu kurz. Erst mit einer veränderten Haltung des 
Museums gegenüber dem eigenen Personal und dem Gemeinwesen durch intensive 
Reflexions- und Veränderungsprozesse ist es möglich, Beziehungen zu anderen Bevöl-
kerungsgruppen aufzubauen. Im Verlauf dieser Prozesse werden Sammlungen in neue 
Kontexte gestellt und andere Formen der Präsentation gefunden. Das führt ebenfalls zu 
einer Veränderung der bisherigen Sammlungsstrategie. Letztlich wirkt sich die Umset-
zung einer Outreach-Strategie personell aus und bedeutet insgesamt einen Wandel der 
Organisationskultur. (Scharf/Wunderlich/Heisig 2018: 107)

Natürlich hat es auch bisher viele Veränderungen gegeben: Der Verände-
rungsimpuls jetzt ist aber größer, als er es bisher war, und er geht mit einem 
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teilweisen, rentenbedingten Generationenwechsel in den Institutionen ein-
her. Wissen fließt ab, Übergaben finden selten statt, schriftliche Organisati-
onsbeschreibungen sind kaum vorhanden. Diese Art von „Verlernen“ kann 
nun also eine Chance sein für neue Führungskräfte, neue Mitarbeiter*innen 
und für neue Lernvorgänge in Kulturbetrieben. Nichts anderes ist Organi-
sationsentwicklung: Sie verhandelt Zusammenarbeit zwischen Menschen im 
Arbeitsprozess neu und ermöglicht neue, agile Zusammenarbeitsstrukturen, 
die innovationsfördernd wirken. Der Generationenwechsel im Publikum hat 
durch das Immer-älter-Werden der Bevölkerung eher am oberen Ende der 
Altersskala stattgefunden, indem eine ältere Generation hinzugekommen ist, 
die es früher nicht gab. 

Ich zitiere aus dem Leitfaden Einschluss statt Ausschluss. Leitfragen zur Implemen-
tierung einer Diversity-Orientierung: Die konsequente Förderung einer vielfaltssensib-
len Orientierung ist ein langfristiger Organisationsentwicklungsprozess. Sie ist somit 
eine Querschnittsaufgabe, die sich auf allen Ebenen eines Hauses widerspiegelt. Die 
Delegierung an einzelne Mitarbeitende oder Bereiche macht alleine keine Öffnung aus, 
sondern sie muss als Leitungsaufgabe und Organisationskultur definiert werden in dem 
Sinne, dass Führungskräfte den Willen nach Veränderung nach innen und außen ver-
bindlich leben. Damit die Umsetzung einer Diversity-Orientierung nicht nur ein zeit-
lich befristetes, punktuelles Projekt bleibt, ist die Bereitstellung von personellen, zeitli-
chen und finanziellen Ressourcen elementar – auch um dadurch kreative Freiräume zu 
schaffen, in denen ein Denken aus anderen Perspektiven möglich ist. (W3 – Werkstatt 
für internationale Kultur und Politik 2016: 2)

Teamorientierung, Agilität und Nutzerorientierung sind wesentliche Erfolgsfaktoren 
zum Aufbau einer digital erfolgreichen Organisation. [...] Digital Business Leadership 
fordert zur konsequenten Weiterentwicklung herkömmlicher hierarchisch orientierter 
Organisationsformen auf. Ohne eine konsequente Entwicklung im Inneren der Unter-
nehmung wird es den überragenden Erfolg im Außen nicht geben! (Kreutzer/Neuge-
bauer/Pattloch 2017: 113, 121)

PARTIZIPATION VERÄNDERT: AUDIENCE DEVELOPMENT WIRD ZU 
COMMUNITY BUILDING 
Durch die Veränderungsimpulse der Diversität und des Digitalen Wandels gilt 
es also, neue Organisationen für und vor allem mit einem neuen Publikum 
zu bauen. Das bedeutet, dass auch Audience Development sich verändert: Es 
geht um Teilhabe und somit um eine Entwicklung hin zu Community Buil-
ding. The challenge is not whether to build communities or audiences but how to build 
communities and audiences together. (Borwick 2012: 8) Der wesentliche Punkt 
bei Community Building im Gegensatz zu Audience Development ist ein Ver-
schieben der Zeitlinie, wann das Publikum eingebunden wird. Durch das Ver-
schieben der Zeitlinie ergibt sich eine andere Art der Beteiligung. Audience 
Development findet ex post statt, wohingegen Community Building ex ante 
stattfindet. Partizipation bezieht das Publikum also in den Entstehungs- und 
Entscheidungsprozess mit ein. Das Ergebnis ist multiperspektivisch. Genau 
diese Vorgehensweise findet sich in den digitalen Trends Customer Co-Creation, 
Open Innovation und Rapid Prototyping wieder. Sie alle beziehen im Entwick-
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lungsprozess Kund*innen mit ein und sind ein elementarer Bestandteil des 
Digitalen Wandels.

Dieser Prozess ermöglicht eine vollkommen neue Art des Lernens und damit 
des persönlichen Wachstums für die Teilnehmer*innen und auch den Kultur-
betrieb. Diese neue Form des Lernens ist ein neues Wert- oder Wirkungsan-
gebot von Kulturbetrieben. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt davon, dass 
Kulturbetriebe Bildungsinstitutionen sind, und mit Bildung meine ich Lernen 
im Sinne von kognitivem Wissen, neuen Denkanstößen und Reflexion, positi-
ven Erfahrungen und Erfolgserlebnissen, Sinnstiftung, persönlicher Entwick-
lung und Herzensbildung, quality time im Zusammensein mit anderen Men-
schen und identity work (beide Begriffe John H. Falk), self identification (Nina 
Simon) und der Begegnung von unterschiedlichen Menschen.

Und weil Lernen ein für mich sehr hoher Wert ist und ich als Organisations-
beraterin und Trainerin ständig in Lernkontexte eingebettet bin, bleibe ich für 
den Rest dieses Buches beim Begriff Lernen. Die Kunst und die Wissenschaft 
sind kreativ und frei. Der Kulturbetrieb, in den Kunst und Wissenschaft ein-
gebettet sind und der mit öffentlichem Steuergeld finanziert ist, muss diese 
Wertangebote zum Thema Lernen stellen. Genau das ist seine Relevanz.

AUDIENCING DIVERSITY 4.0: INHALTLICHER AUFBAU
AUDIENCING Diversity 4.0 ist in zwei Abschnitte geteilt: Teil 1 Das Publikum in 
den Mittelpunkt stellen führt die Perspektive unterschiedlicher Personas ein, die 
Sie in weiterer Folge durch das Buch begleiten, und präsentiert mit dem Visi-
tor-Experience-Modell einen Ansatz, um Bedürfnisse und Besuchsanlässe statt 
Zielgruppen in den Fokus zu rücken. Sie beschäftigen sich mit Besucher- und 
Nicht-Besucherforschung, Megatrends und digitalen Trends als wesentlichen 
Grundlagen und lernen verschiedene Formen der Partizipation als wichtigs-
ten Veränderungsimpuls und neues Arbeitsformat für Besucher*innen, Com-
munitys und Mitarbeiter*innen kennen. Sie lesen Erfahrungen und Empfeh-
lungen aus den USA, aus aktuellen Studien und Leitfäden und von den knapp 
100 Teilnehmer*innen der AUDIENCING Labs Diversität im Publikum zu Com-
munity Building und Diversität. Der erste Abschnitt legt also das inhaltliche 
Fundament und präsentiert Diversität und Digitalisierung als Treiber der Ver-
änderung und Partizipation als Arbeitsformat.

Teil 2 Mit Kulturellem Wirkungsmanagement Transformation umsetzen stellt Ihnen 
den praktischen Umsetzungsteil vor, der unter Mitwirkung von 150 Füh-
rungskräften von Kulturbetrieben aus Deutschland und Österreich co-kreativ 
entstanden ist: Sie verankern als Führungsentscheid Diversität, Digitalisierung 
und Change auf strategischer Ebene, lernen mit Umfeld-, Stakeholder- und 
Risiko-Analyse wichtige Status-quo-Analyseverfahren kennen und formen 
mit der Business Model Canvas Ihre Zukunftsstrategie und ein neues Wir-
kungsmodell. Sie programmieren mit Mission Statement und Wirkungszielen 
die Transformation in die Abläufe der Institution und wissen, wie Sie Diver-
sität und Digitalisierung bei Publikum, Personal und Programm umsetzen. 
Sie lesen Fakten zu Migrationshintergrund und Migrationserfahrung und die 
Ergebnisse der AUDIENCING Labs Let’s Talk Diversity!, die einen Dialograum 
mit Communitys aufgespannt haben. Mit Ihrem erfahrenen Wissen durch-
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laufen Sie die Audience Journey mit der digitalen, diversen und Free-choice-le-
arning-Besucherbrille. Mit dem praktischen Führungsinstrument Kulturelles 
Wirkungsmanagement bekommen Sie die Veränderungen aus Diversität und 
Digitalisierung „gebacken“.

PRAXISBUCH: ERGEBNIS DER AUDIENCING LABS, 25 ÜBUNGEN UND 
AKTUELLE QUELLEN
In dieses Buch sind aktuelle Kulturmanagement-Literatur, Literatur zu Digi-
talisierung und neuen Arbeitsformen und auch Leitfäden unterschiedlicher 
Verbände eingeflossen. Sie lesen Erkenntnisse aus Sparten, die vielleicht nicht 
Ihre sind und die Sie dennoch sehr gut anwenden können. Die Ergebnisse 
der AUDIENCING Labs sind farblich pink hervorgehoben. Praxisberichte sind 
dunkelblau markiert.

Es gibt insgesamt 25 Übungen, so dass Sie das erfahrene Wissen gleich aktiv 
anwenden können. Wenn Sie das Thema Diversität in Bezug auf das Pub-
likum unter den Aspekten Geschlecht, Alter, Herkunft, sozioökonomischer 
Status oder Behinderungen sehen, dann lesen Sie ein Buch zur Ansprache 
neuen Publikums für Ihren Kulturbetrieb – wie auch immer Sie Diversität für 
Ihre Institution definieren und welchen Schwerpunkt Sie in weiterer Folge 
setzen. Der Digitale Wandel wird Sie in jedem Fall in der einen oder ande-
ren Form betreffen. Wenn ich von Kulturbetrieben schreibe, dann meine ich 
öffentlich finanzierte Institutionen der Hochkultur und deren Strukturen. Die 
Themen betreffen aber natürlich auch privatwirtschaftlich organisierte Kultu-
runternehmen.

WAS MICH ANTREIBT: KUNST VERÄNDERT PERMANENT MEIN LEBEN
Ich bin nun seit 25 Jahren in unterschiedlichen Funktionen und Rollen für 
Kulturinstitutionen tätig. Als Publikum erlebe ich noch immer tief emotio-
nal bewegende Momente – bei Mozarts Requiem muss ich so weinen, dass 
es weh tut. Ich sehe die Veränderung im Leben eines Menschen, wie zuletzt 
bei der großen Monet-Ausstellung in der Wiener Albertina, und finde mich 
in den letzten Seerosen-Bildern, die nur mehr aus Strichen bestehen, wieder. 
Und zuletzt stand ich staunend vor Bruegels Winterlandschaft und habe mir 
gedacht: „Was muss das damals für ein Seherlebnis gewesen sein: zum ers-
ten Mal eine Winterlandschaft in einem Bilderrahmen!“ Wenn Sie von dieser 
meiner Liebe, Leidenschaft und Emotion etwas in diesem Buch spüren, dann 
freut es mich. Und wenn ich einen Beitrag dafür leisten kann, dass mehr Men-
schen transformierende Erlebnisse wie ich haben, dann macht meine Arbeit 
mit diesem Buch Sinn.

Ich wünsche Ihnen viele gute Gedanken, Inspiration und Umsetzungsideen 
beim Lesen dieses vierten AUDIENCING-Buches. Diversität bringt mehr Pub-
likum, finanziellen Erfolg, breitere Teilhabe und sichtbare Relevanz. Digitaler 
Wandel ermöglicht neue Formen des Lernens, der Wissensvermittlung und 
der Partizipation. Das alles wünsche ich Ihnen für Ihren Kulturbetrieb!

Irene Knava

Wien, im Februar 2019
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TEIL 1: DAS PUBLIKUM  
IN DEN MITTELPUNKT STELLEN
Der erste Teil des Buches macht Sie mit den Transformationen vertraut, die 
auf den Kulturbetrieb einwirken. Gleichsam wie bei einem Kochrezept ler-
nen Sie die einzelnen Zutaten der Veränderung kennen. Sie schlüpfen mit 
dem Persona-Modell in die Identität unterschiedlicher Menschen und wen-
den dieses Modell für die Definition von neuen Zielgruppen an. Sie lernen 
das Visitor-Experience-Modell kennen und erfahren, was Menschen in Kultur-
betrieben erleben und lernen möchten und wie das Kulturerlebnis zur eige-
nen Identitätsbildung beiträgt. Sie lesen über globale Megatrends und Digitale 
Trends, die sowohl die Besucherperspektive als auch Organisationsstrukturen 
und Programme beeinflussen. Sie lernen neueste Ergebnisse der Besucher- und 
Nicht-Besucherforschung kennen. Ich stelle Ihnen Erfahrungen aus den USA zu 
Community Building vor und präsentiere Ihnen Handlungsempfehlungen zu Diver-
sität. Sie lernen Partizipation als das Veränderungsmoment in der Arbeit mit 
Besucher*innen, Communitys und Mitarbeiter*innen kennen. Am Ende die-
ses Kapitels lesen Sie die Ergebnisse der AUDIENCING Labs zu Diversität im 
Publikum und profitieren vom Wissensschatz der Kulturbranche. Mit diesem 
Abschnitt legen Sie die Grundlagen, warum und womit Veränderung zu erzie-
len ist: Diversität und Digitalisierung sind die Treiber für Veränderung und 
Partizipation ist das neue Arbeitsformat.
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1 PERSPEKTIVENWECHSEL:  
PERSONA-MODELL ZUR ZIELGRUPPEN-DEFINITION
Konsequente Besucherorientierung bedeutet, dass die jeweilige Kultureinrichtung tat-
sächlich alle Anstrengungen unternimmt, das, was sie künstlerisch-ästhetisch produ-
ziert, einem größtmöglichen Kreis von Interessenten nahe zu bringen. (Klein 2007: 
100) The public ought to become the most important thing in curatorial decision-ma-
king. (Jancovich 2015: 23) Das Bildungsbürgertum, das die Wertschätzung der 
Hochkultur als ein zentrales Merkmal des eigenen Selbstverständnisses begreift und sich 
gegenüber anderen Formen der populären Kultur abgrenzt, könnte sich in seinen tra-
ditionellen kulturellen Orientierungsmustern aufgelöst haben. (Reuband 2012: 242) 
Most cultural institutions treat visitors like one-night stands; they don’t call, they don’t 
write, and they don’t pine. (Simon 2010: 67)

Das Publikum in den Mittelpunkt zu stellen bedeutet, viele Perspektiven-
wechsel vorzunehmen, denn das Publikum ist ja vielfältig und nicht eindi-
mensional. Nur haben Sie natürlich immer die eigene subjektive Sichtweise 
beziehungsweise Ihr Geschlecht, Ihr Alter, Ihren Lebensabschnitt et cetera 
und sind aufgrund dessen nicht allwissend. Sie brauchen also ein vielfältiges 
Informationsspektrum beziehungsweise neue Erfahrungen. In meinem ersten 
Buch AUDIENCING habe ich Ihnen folgenden Tipp gegeben: 

Versetzen Sie sich in die Rolle eines älteren Menschen!
Als jüngerer Mensch fallen Ihnen viele Ein- und Beschränkungen Ihres Hau-
ses wahrscheinlich gar nicht auf. Rollstuhlgerechte Zugänge haben heute die 
meisten Spielstätten, aber haben Sie Ihr Haus schon einmal mit den Augen 

eines älteren Menschen betrachtet? Begleiten Sie eine ca. 80-jährige Person 
einmal bei einem Besuch in Ihrem Haus. Wie gut findet sich diese Person zurecht? Wie 
einfach ist es, zu den Sitzplätzen zu gelangen? Gibt es Stühle in den Foyers, auf die 
sich ein/e 80-jährige/r Besucher*in setzen kann, wenn er/sie zu früh dran ist? Gibt es 
Sitzgelegenheiten im Buffet oder oder müssen auch Ihre gebrechlichen Besucher*in-
nen an Stehtischen stehen? [...] Sie können diese Erfahrungen auch ausdehnen und 
sämtliche Publikums-Kontaktpunkte aus der Sicht eines gehandicapten Menschen be-
trachten. Gehen Sie doch einmal in den Fundus und besorgen Sie sich ein Gipsbein, 
und dann Abmarsch! Oder verbinden Sie sich die Augen und versuchen Sie dann, sich 
in Ihrem Zuschauerraum, in den Pausenräumen, auf den Toiletten zurechtzufinden. 
Viel Glück! (Knava 2009: 161)

Aikins und Gyamerah (Aikins/Gyamerah 2016) beschreiben als eine mög-
liche Diversitäts-Zielgruppe Menschen mit Behinderungen, und ich würde 
diese Zielgruppe in Anbetracht des realen Publikums vieler Institutionen in 
jedem Fall um ältere (ab Rentenalter, 65 bis 80 Jahre) und alte (80+) Per-
sonen ergänzen. Diese ältere und alte Zielgruppe wird in den Institutionen 
immer größer, und teilweise wissen Theater nicht mehr, wo sie die vielen 
Rollatoren unterbringen sollen. Museen, die keine Sitzgelegenheiten in den 
Ausstellungsräumen anbieten, schließen große Teile des alten Publikums ein-
fach aus und diskriminieren aufgrund ästhetischer Gesichtspunkte. „Barriere-
gerecht“ sollte also in jedem Fall auch „altersgerecht“ heißen. Wenn Sie diese 
beiden Alterskategorien bei Besucherbefragungen neu integrieren, so erhal-

PRAXIS-

TIPP



21

PERSPEKTIVENWECHSEL: PERSONA-MODELL ZUR ZIELGRUPPEN-DEFINITION 

ten Sie einen Überblick über Ihr Publikum im Rentenalter. Dieses Publikum 
hat andere Bedürfnisse, ein anderes Informationsverhalten und einen kom-
plett anderen (Musik-)Geschmack als jüngere Zielgruppen. Mehr dazu lesen 
Sie im > Kapitel Besucherforschung.

Den Perspektivenwechsel des AUDIENCING Praxistipps wandeln wir jetzt um 
und beziehen ihn auf zwei weitere der von Aikins und Gyamerah (Aikins/
Gyamerah 2016) genannten Zielgruppen: People of Color und Personen mit 
niedrigem sozioökonomischen Status. Theater lebt davon, dass Menschen in 
die Rollen von fiktiven Figuren schlüpfen und deren Geschichten erzählen. 
Ich präsentiere Ihnen jetzt Personen, die einerseits dem klassischen Kultur-
publikum entsprechen, Personen, die Nicht-Publikum darstellen, und Perso-
nen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen und Migrationserfahrun-
gen. Migrationserfahrung meint, dass diese Person selbst erlebt hat, von einem 
Land in ein anderes zu ziehen. Migrationshintergrund zielt auf die Herkunft der 
Eltern ab. Lernen Sie also diese unterschiedlichen Frauen und Männer näher 
kennen, die über unterschiedliche Kompetenzen verfügen, auf die Sie auch 
beim Digitalen Wandel gut zurückgreifen könnten. Davor möchte ich an dieser 
Stelle noch ein Zitat anfügen, das mir gut gefällt und das das Alleinstellungs-
merkmal von Menschen mit Migrationshintergrund und Migrationserfahrung 
herausstreicht. Sudabeh Mortezai, Filmemacherin mit iranischen Wurzeln und 
damit vertraut, zwischen den Kulturen zu stehen, sagt in einem Interview: Das 
macht auch etwas mit deinem Kopf. Man kann unterschiedliche Perspektiven einneh-
men.8 Zu dieser Form von Kopfarbeit möchte ich Sie nun gerne einladen.

DIE WEIBLICHEN PERSONAS: MALU, LEILA, ASENA, HELGA

Malu ist 23 Jahre alt. Sie stammt aus Syrien und ist 
2017 nach Deutschland gekommen. Malu lebt mit ihrem 
Bruder in Berlin. Ihre Eltern und eine Schwester leben 
nach wie vor in Syrien. Malu spricht sehr gut englisch 
und kommt damit in Berlin sehr gut zurecht. Die syri-
sche Community in Berlin ist riesig und sehr gut ver-

netzt. Malu studiert mit einem Stipendium Internationale 
Beziehungen und arbeitet für unterschiedliche NGOs in 

Deutschland und Syrien. Kulturbetriebe hat Malu in Syrien als sehr elitäre 
Institutionen erlebt und sie geht davon aus, dass das in Deutschland auch so 
ist. Im Museum war Malu bisher in Berlin erst einmal. Im Theater gibt es für 
Malu eine Sprachbarriere, und bei ihrem Museumsbesuch hat die eurozent-
ristische Sichtweise sie geärgert. Syrien hat eine große Kultur, auf die Malu 
stolz ist und die sie vermisst. Malu versteht sich als multiperspektivisch und 
würde gerne Kulturangebote in ihrer Sprache besuchen. Sich partizipativ ein-
zubringen würde ihr Spaß machen. Sie möchte ihr Studium rasch beenden. 
Wie es dann weitergeht, weiß sie noch nicht, das hängt von der Situation zu 
Hause ab. Der Krieg bedrückt sie und dass sie ihre Eltern nicht sehen kann, 
macht sie traurig.

8 Sudabeh Mortezai widmet sich in „Joy“ dem Teufelskreis Prostitution, 15. Jänner 2019, derstandard.
at/2000096285658/Sudabeh-Mortezais-Joy-Teufelskreis-Sexarbeit, abgerufen am 15. Jänner 2019.
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Leila ist 32 Jahre alt, sie ist verheiratet und hat zwei 
Kinder mit drei und fünf Jahren. Leila trägt Kopftuch. 
Leila lebt in Wien, sie ist 2015 mit ihrem Mann, dem 
älteren Kind und ihren Eltern aus Afghanistan geflo-
hen, der jüngere Sohn ist bereits in Wien geboren. Die 
Kinder gehen noch nicht zur Schule. In Afghanistan hat 

Leila Schneiderin gelernt, den Beruf aber nie ausgeübt. In 
Wien kümmert sie sich um die Kinder, den Haushalt und 

ihre Eltern. Leilas Mann arbeitet halbtags als Lagerarbeiter bei einer Produk-
tionsfirma. Die finanziellen Verhältnisse der Familie sind angespannt. Die afg-
hanische Community in Wien ist groß und es gibt ein reges Vereinsleben mit 
Konzerten, kulturellen Festen, Sportveranstaltungen und Hochzeiten. Leila 
war mit ihren afghanischen Freundinnen letztes Jahr bei einem Konzert von 
Aryana Sayeed. In dem großen Vereinshaus, in dem die Konzerte stattfinden, 
gibt es einen eigenen Bereich für Frauen, wo diese tanzen und Spaß haben 
können. Männer haben dort keinen Zutritt. Dort hinzugehen hat Leila Freude 
gemacht. Leilas Mann hat an Kultur kein Interesse, „das ist Frauensache“. Als 
Frau alleine auszugehen ist in ihrer Community nicht üblich. Für Leila ist es 
wichtig, dass ihre beiden Kinder gut deutsch können, dass sie eine gute Aus-
bildung erhalten und dass aus ihnen „etwas wird“. 

Asena ist 40 Jahre alt, sie ist verheiratet und hat zwei 
Kinder mit acht und zehn Jahren. Asena lebt in Bochum, 
in das ihre Eltern vor ihrer Geburt aus der Türkei einge-
wandert sind. Der Vater wollte damals ein paar Jahre 
bleiben, um genug Geld für ein Haus in der Türkei zu 
sparen, die Eltern sind jedoch geblieben, und mittler-

weile sind beide bereits im Ruhestand. Asena hat Touris-
mus studiert und arbeitet in der Marketingabteilung einer 

Hotelkette. Ihre Kinder wachsen zweisprachig auf und da ihr Mann Deut-
scher ist, gibt es zu Hause eine Mischung aus türkischen und deutschen Fes-
ten und Traditionen. In ein paar Wochen kommen Asenas Onkel und Tante 
aus Antalya zu Besuch und Asena überlegt, was sie zu einer gelungenen 
Besuchswoche beitragen kann. Die beiden sprechen kein Deutsch und waren 
schon zweimal in Bochum zu Besuch. Der letzte Aufenthalt ist mehrere Jahre 
her. Asena möchte gerne mit der ganzen Familie etwas Kulturelles unterneh-
men, das letzte Mal waren sie im Bergbaumuseum, da hatte ihr Vater aus sei-
ner ehemaligen Arbeitswelt viel zu erzählen. Es soll ein schönes und bleiben-
des Erlebnis für alle werden. Im besten Fall gibt es ein Angebot in türkischer 
Sprache, dann sind Onkel und Tante nicht auf eine Übersetzung angewiesen.
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Helga ist 77 Jahre alt und lebt in München. Sie ist ver-
heiratet und war bis vor Kurzem neben ihrer Rente 
noch für mehrere Stunden die Woche in einer Organi-
sation als Finanzreferentin tätig. Für Helga sind Kultur-
besuche wie das tägliche Brot oder die Luft zum Atmen. 
Sie hat mehrere Konzertabos, geht regelmäßig in die 

Oper und ins Theater und weiß genau Bescheid, wo wel-
che Stücke laufen und welche Sänger*innen gerade an der 

Staatsoper zu hören sind. Mit ihrem Mann besucht sie jährlich den „Ring des 
Nibelungen“ von Richard Wagner, und wenn es geht, kaufen sie Karten so 
weit vorne wie möglich. Am liebsten würde sie auf der Bühne sitzen. Helga 
hatte als Kind schon ein Konzertabo, es gab kurz nach dem Krieg sehr güns-
tige Karten für Schüler*innen, und somit hört sie klassische Musik quasi seit 
sie denken kann. Zu Hause hört sie oft Klassik-CDs und im Radio den Klassik-
sender. Sie liest sehr viel, geht auch gerne ins Kino und macht häufig Kultur-
reisen. Nächstes Jahr soll es zu den Osterfestspielen nach Salzburg gehen, vor 
ein paar Jahren war sie gemeinsam mit ihrem Mann bei den Bayreuther Fest-
spielen, das war ein Lebens-Highlight. Gespräche mit Freund*innen und 
Bekannten drehen sich meistens um die neuesten Theater- oder Opernauf-
führungen. Sie freut sich, wenn sie in der Zeitung die neuesten Opern- und 
Theaterkritiken lesen kann.

DIE MÄNNLICHEN PERSONAS: CHRISTOPH, ALI, SINAN, EMEKA

Christoph ist 22 Jahre alt und studiert Betriebswirt-
schaft in Graz. Er lebt mit zwei anderen Studienkollegen 
in einer WG. Christoph kommt mit seinem Studium gut 
voran und möchte seinen Bachelor möglichst rasch 
abschließen. Seine Eltern und seine Schwester leben in 
derselben Stadt. In seiner Freizeit trifft Christoph sich 

mit Freunden, die meisten von ihnen kennt er aus der 
Schule und vom Studium. Sie gehen gemeinsam was trin-

ken, spielen Games miteinander – teilweise online – und sind durch die Bank 
Fußballfans. Christoph besucht regelmäßig Spiele seiner Mannschaft und 
reist mit dieser auch zu Auswärtsspielen. Die nächste Reise geht nach Italien, 
die Zugtickets sind schon gebucht. Christoph macht viel Sport: Er spielt regel-
mäßig Tennis und geht im Winter Schifahren. Zu Hause hat er ein Fitnessge-
rät, das er mehrmals die Woche verwendet. Ins Theater oder Museum geht 
Christoph nie, obwohl er als Kind mit seinen Eltern dort war. Er besucht 
jedoch regelmäßig mit seiner Clique Freiluftfestivals: Er hat dann einen Festi-
valpass, die Gruppe schläft in mehreren Zelten, es fließt viel Bier und sie 
haben eine Menge Spaß. Christoph hört gerne Rock/Pop und Hip-Hop.
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Ali ist 30 Jahre alt. Er stammt aus Syrien und ist 2015 
geflohen. Seine Eltern und seine Geschwister leben in 
Syrien. Ali hat Asyl beantragt, er lebt in einer Stadt in 
der Nähe von Oldenburg in einer Asylunterkunft, hat 
zwei Deutschkurse besucht und möchte sehr gerne 
arbeiten. Deutschland war sein Sehnsuchtsort, dort hat 

er sich ein besseres Leben erträumt. Kein Krieg, eine gute 
Arbeit, eine Familie, Geld an die Eltern schicken. In Syrien 

war Ali Schuster und hat im Laden seines Vaters mitgearbeitet. Er hat einen 
Pflichtschulabschluss und hat das Schusterhandwerk von seinem Vater 
gelernt. Die syrischen Männer in der Asylunterkunft spielen im Hof gerne 
Fußball, sonst gehen sie nicht viel aus, sie haben nicht viel Geld zur Verfü-
gung. Mit der einheimischen Bevölkerung kommt Ali ohne Job kaum in Kon-
takt. Im letzten Deutschkurs war ein Mitarbeiter eines Museums zu Gast. Mit 
Kulturinstitutionen hat Ali bisher nichts zu tun gehabt, in einem Museum 
war er noch nie, auch nicht im Theater oder Konzert. Ein Kollege erzählt ihm, 
dass der Mann aus dem Museum eine Führung mit arabischer Übersetzung 
für sie organisiert – kostenlos. Da er aus seiner Unterkunft selten heraus-
kommt, nimmt er das Angebot gerne an. Hauptsache Abwechslung! Er ist 
gespannt, was ihn erwartet, und hofft, dass er seine Deutschkenntnisse 
anwenden und vielleicht sogar verbessern kann.

Sinan ist 42 Jahre alt. Er ist in Deutschland geboren 
und fühlt sich absolut als Deutscher. Seine Eltern sind 
vor seiner Geburt aus der Türkei ins Ruhrgebiet gekom-
men und in Köln lebt Sinan auch jetzt noch. Er hat 
braune Haare und einen braunen Vollbart, türkisch 
schaut er nicht aus. Die Alltagsrassismen, die er den-

noch erlebt, nerven und verletzen ihn. Nach der Tren-
nung von seiner Frau musste er sich eine Wohnung suchen 

und hat auf seine Anfragen für Besichtigungstermine nicht einmal Antworten 
bekommen. Türken will keiner haben. Häufig wird er auf die politische Lage 
in der Türkei angesprochen und was er von Erdogan hält: Hej, er ist doch 
Deutscher! Das ärgert ihn. Sinan arbeitet in der Medienabteilung eines auf IT 
und Unterhaltungselektronik spezialisierten Handelsunternehmens, der Job 
macht ihm Spaß und mit neuen digitalen Medien ist er sehr vertraut. Sinan 
möchte sich beruflich weiterbilden und vorankommen. Mit seiner achtjähri-
gen Tochter, die an den Wochenenden bei ihm ist, macht er gerne Ausflüge. 
Letztens kam sie von der Schule nach Hause mit der Hausaufgabe, ein kurzes 
Referat über Dinosaurier zu präsentieren. Sinan soll ihr helfen. Er denkt jetzt 
nach, wie er das am besten machen kann.
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Emeka ist 53 Jahre alt und stammt aus Nigeria. Er lebt 
seit 25 Jahren in Wien und ist in den kulturellen Ver-
bänden der nigerianischen Community stark vernetzt. 
Es gibt diverse Veranstaltungen, die der Tradition seiner 
Ethnie folgen, aber auch Sportfeste und Fußballtur-
niere. Feste zu verschiedenen Anlässen werden mit tra-

ditionellen Tanz- und Musikgruppen gefeiert, Kinder sind 
immer eingebunden. Die Gemeinschaft in den Verbänden 

vermittelt ein Stück Heimat und Geborgenheit und Emeka fühlt sich dort 
angenommen, so wie er ist. Emeka war mit einer Österreicherin verheiratet, 
seine Tochter ist mittlerweile erwachsen. In Nigeria hat Emeka Publizistik stu-
diert, in Wien hat er einen kleinen Laden eröffnet und fährt zusätzlich Taxi. 
Emeka schickt regelmäßig Geld an seine Familie in Nigeria und fliegt – sofern 
es die finanziellen Mittel erlauben – mindestens einmal im Jahr nach Hause, 
bevorzugt zu Weihnachten. In der Freizeit trifft er sich gerne mit Freunden in 
einem der afrikanischen Restaurants, schaut einen der neuesten Nol-
lywood-Filme oder liest ein Buch aus der umfangreichen nigerianischen Lite-
raturszene (zurzeit Adichie!). Politische Diskussionen spielen eine große Rolle 
für Emeka. Die Alltagsrassismen sind im Laufe der Zeit weniger geworden, 
früher wurde er regelmäßig von der Polizei angehalten. Im Museum oder 
Theater fühlt Emeka sich nicht willkommen: Er hat das Gefühl, dass er hier 
fremd ist und noch mehr auffällt – rundherum Weiße Menschen. Im Wiener 
Konzerthaus war zuletzt Youssou N-Dour zu Gast. Viele aus der Community 
waren da und das überwiegend Schwarze Publikum hat den Saal gerockt und 
bis auf die Bühne getanzt! Hoffentlich kommt er bald wieder, über Social 
Media ist die Community eng vernetzt und solche Highlights sprechen sich 
rasch herum.

PERSONA-MODELL: EIN KONZEPT AUS DEM MARKETING
Sie haben hier acht Menschen kennengelernt, die alle unterschiedlich ticken. 
Einige haben Migrationshintergrund beziehungsweise Migrationserfahrung, 
andere nicht. Unsere acht Personen haben nicht nur ein unterschiedliches 
Geschlecht und Alter, sondern auch einen unterschiedlichen Familienstatus, 
unterschiedliche Lebensverhältnisse, Ausbildungen, Berufe, Wünsche und 
Träume. Manche haben Erfahrungen mit Kulturinstitutionen, andere nicht. 
Um neues Publikum anzusprechen oder auch die Kommunikation mit beste-
hendem Publikum zu optimieren, empfiehlt es sich, sogenannte Personas zu 
bilden (Häusel/Henzler 2018). Personas sind prototypische Personen, die 
einen bestimmten Besucher/eine bestimmte Besucherin darstellen. Personas 
sollten so plastisch modelliert sein, dass sie ein Abbild der gewünschten Ziel-
gruppe darstellen.
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WISSEN: Bausteine für die Modellierung von Personas
Personas haben zusätzlich zu Namen, Alter, Familie, Familienstand, Wohnort und 
Biografie auch ein Wertesystem, Glaubenssätze, Ziele und Vorlieben. Was möchte 
die Persona in ihrem Leben erreichen? Welche Wünsche und Sehnsüchte hat sie? 
Ist eine Zielerreichung mit den von Ihnen angebotenen kulturellen Produkten und 
Dienstleistungen möglich? Über welches (Spezial-)Wissen und welche Expertisen 
verfügt die Persona? Mit wem hat die Persona in ihrem Leben Kontakt? Personas 
haben ein Lebensmotto oder einen oft zitierten Satz, den Sie in einem Slogan zu-
sammenfassen können. Und Sie können den Personas auch eine besondere Aussage 
mit Bezug zum Produkt, z. B. über Qualität, Nutzung oder besondere Merkmale, in 
den Mund legen. Zusätzlich können Sie eine Berufswelt rund um die Persona bauen: 
Wo arbeitet die Persona? Wer ist der Arbeitgeber? Was sind typische Aktivitäten, 
die einen eventuellen Anknüpfungspunkt zu Ihrer Kulturinstitution bieten? Gibt 
es atypische Hobbys oder ein unerwartetes gesellschaftliches Engagement, das Sie 
der Persona gar nicht zutrauen würden? Welche Rolle spielen Politik und Religion? 
Gibt es besondere Herausforderungen (Schmerzpunkte), denen sich die Persona in 
ihrem täglichen Leben stellen muss? Wofür ist sie verantwortlich in Beruf und Alltag? 
Mit welchen anderen von Ihnen entwickelten Personas hat sie in Beruf und Alltag 
Kontakt und hat das eine besondere Bedeutung für Ihre kulturellen Produkte und 
Dienstleistungen? Wie schaut ein typischer Tag im Leben Ihrer Persona aus? (Kreut-
zer/Neugebauer/Pattloch 2017: 136 f)

Personas sind ein Modell aus dem Marketing. Sie helfen, in die Schuhe von 
Kund*innen zu schlüpfen, um den gesamten Marketing-Mix und die Kun-
denkontaktpunkte entsprechend der Persona abzustimmen. Sie werden im 
> Kapitel Besucherforschung noch die Konzepte der Sinus-Milieus und die 
Lebensführungstypologie kennenlernen. Beide Konzepte bilden prototypi-
sche Personas und passen hier gut dazu. Wenn Sie Personas bilden, dann 
sollten Sie in jedem Fall mit entsprechenden Personen der gewünschten 
Zielgruppe, z. B. in Fokusgruppen, zusammenarbeiten, um Ihr prototypi-
sches Publikum besser zu modellieren. Bei dieser Vorgehensweise arbeiten 
Sie mit dem Partizipations-Format Visitors as Contributors, davon werden Sie 
im > Kapitel Partizipation mehr lesen. Wenn Sie diverse Personas modellieren, 
beziehen Sie unbedingt Menschen mit den entsprechenden kulturellen Kon-
texten ein. Personas gehören in jedem Fall durch Besucherforschung über-
prüft, um zu sehen, ob die Annahmen, die Sie getroffen haben, auch mit der 
Realität übereinstimmen. 

In Bezug auf einen Kulturbesuch haben Personas auch Hürden und Erwar-
tungen: Was nervt außerordentlich und stellt eine Barriere dar? Und was 
ist besonders schön und stellt eine Einladung dar? Ich habe für unsere acht 
Personas schon Elemente des Visitor-Experience-Modells (siehe > Kapitel Visi-
tor-Experience-Modell) einfließen lassen, um unsere potenziellen Besucher*in-
nen mit Erwartungen an den Kulturbesuch und möglichen Besuchsanlässen 
anzureichern.
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Den Menschen mit Migrationshintergrund/-erfahrung gibt es nicht!
Sie haben an dieser Stelle wahrscheinlich schon gesehen, dass Leila sehr an-
ders als Asena oder Helga tickt. Und dass Ali mit Sinan oder Christoph wenig 
gemein hat. Christoph und Malu ticken nicht unähnlich und Sinan hat mit 

Asena einiges gemein. Wen man im Sinne von mehr Diversität und Teilhabe 
anspricht, ist also eine ganz wesentliche strategische Entscheidung. Ist es Diversität 
in Bezug auf Herkunft oder ist es Diversität in Bezug auf sozioökonomischen Status? 
Ist es Diversität in Bezug auf People of Color oder möchten Sie zuerst Personen mit 
europäischen Bezügen ansprechen? Vielleicht kommen Sie darauf, dass Sie wenig 
Angebote für Familien haben oder alte Menschen aus Ihrer Institution ausschließen. 
Welche Erlebnisse in Bezug auf den Kulturbesuch und auf die Lernerfahrung bieten 
Sie den unterschiedlichen Personen an? Sie sollten die Zielgruppen, die Sie neu an-
sprechen möchten, möglichst genau definieren, denn den Menschen mit Migrati-
onshintergrund oder Migrationserfahrung gibt es nicht, genauso wenig wie es die 
Frauen oder die Deutschen gibt. Wenn Sie noch das Visitor-Experience-Modell aus 
dem nächsten Kapitel hinzunehmen, dann docken Sie direkt an den Bedürfnissen von 
Menschen an.

PRAXIS-

TIPP


