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Kulturtourismus unter 
 der Lupe der Anbieter

Kulturtourismus ist nicht mehr nur ein Privileg städtischer Destinationen, der 
ländliche Raum erschließt sich das Thema und profitiert zunehmend von 
kulturtouristischen Besuchern. Gleichzeitig schüren neue Herausforderungen 
das Bedürfnis nach mehr Kooperation.

Gastautoren: Yvonne Pröbstle, Kulturgold, und Matthias Burzinski, projekt2508

I m Rahmen der Culture Conference Lounge auf der ITB 
Berlin 2016 präsentierten das Ludwigsburger Institut für 

Kulturmanagement und die projekt2508 GmbH, Bonn und 
Berlin, die ersten Ergebnisse der Kulturtourismusstudie. Mit 
dieser Studie wurde 2015/16 im Rahmen von Gruppendis-
kussionen und verschiedener Online-Befragungen erstmalig 
für den deutschsprachigen Raum eine umfassende Bestands-
aufnahme des Phänomens Kulturtourismus aus Sicht von 
Kultureinrichtungen, Kulturpolitik und -verwaltung sowie 
Tourismusakteuren vorgenommen.

Die Ergebnisse zeigen: Es gibt sichtbare Fortschritte im Ver-
hältnis von Kultur- und Tourismusakteuren zueinander. 

Doch Wandlungsprozesse und gesellschaftliche Megatrends 
wie etwa das Thema Digitalisierung fordern von allen Betei-
ligten ein gleichbleibend hohes Engagement. Dies gilt umso 
mehr in den Kultureinrichtungen und Destinationen, die den 
Kulturtourismus gerade erst für sich entdecken und erste Er-
folge erzielen – etwa im ländlichen Raum.

WER PROFITIERT VOM KULTURTOURISMUS? 
Die Dynamik des Kulturtourismus scheint ungebrochen. Et-
wa jede zweite Kultureinrichtung, darunter vornehmlich Mu-
seen und Repräsentanten von Kulturerbestätten wie Burg- 
und Schlossanlagen oder Industrierelikten und anderen 

Beliebtes Ausflugsziel: das Schloss Ahrensburg bei Hamburg. Kulturtourismus im ländlichen Raum gewinnt bundesweit an Bedeutung
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Denkmalen, konnten in den vergangenen fünf Jahren einen 
Anstieg der touristischen Besucher verzeichnen. In 30 Prozent 
der Fälle machen Touristen sogar einen geschätzten Anteil am 
gesamten Besucheraufkommen von 50 Prozent und mehr aus. 
Kaum bis gar keine touristischen Besucher verzeichneten da-
gegen nur rund 13 Prozent der befragten Akteure. Profitieren 
von diesem Anstieg nur die urbanen Zentren des Landes? 
Nein: Deutlich mehr als die Hälfte der Kultureinrichtungen 
(55 %) im ländlichen Raum verweist ebenfalls auf einen An-
stieg touristischer Besucher. Der ländliche Raum ist damit 
nicht länger ein „Stiefkind“ des Kulturtourismus.

Das belegen auch zwei Ergebnisse aus der Befragung der 
touristischen Destinationen: Das Sachmittelbudget für Kul-
turtourismus ist in ländlichen Destinationen zwar deutlich 
geringer im Vergleich zu großstädtischen, nicht jedoch die 
Personalausstattung. Im Durchschnitt befassen sich 1,6 Mit-
arbeiter in Kommunen des ländlichen Raums mit dem Kul-
turtourismus, in großstädtischen sind es 1,8. Im ländlichen 
Raum überwiegt jedoch die koordinierende und vermitteln-
de Aufbauarbeit, in großstädtischen Tourismusorganisatio-
nen fließen mehr Ressourcen in konkrete Marketingmaßnah-
men. 

NACHHOLBEDARF IN DER DIGITALISIERUNG
Nicht immer wird das Geld jedoch sinnvoll verwendet. Das 
zeigt ein Blick auf die Kommunikations- und Vertriebsaktivi-
täten. Sieht man beispielsweise von spezifischen touristi-
schen Formaten wie Messeauftritten oder Roadshows ab, 
handelt es sich in den Kultureinrichtungen mehrheitlich eher 
um Aktivitäten „traditioneller“ Art, wie etwa das Auslegen 
von Infomaterialien oder Plakatwerbung. Kommunikations- 
und Vertriebsmaßnahmen, die Neue Medien oder das Smart-
phone als Marketinginstrument einsetzen, stellen dagegen 
noch die Ausnahme dar. Ob mobiler Ticketverkauf, eine eige-
ne Museums-App oder die Kontaktpflege mit Kultur- und 
Reisebloggern – der Kulturbetrieb meldet Nachholbedarf an. 
Der Aussage „Wir würden die digitalen Möglichkeiten gerne 
viel stärker nutzen, es fehlen uns jedoch Personal und Know-
how“ stimmten 86,2 Prozent der Befragten (teilweise) zu. 

Dies gilt auch für die Tourismusorganisationen. Dort flie-
ßen die vorhandenen Mittel ebenfalls überwiegend in Stan-
dardmaßnahmen. Differenzierte digitale Strategien, etwa 
auf Basis von eigenen kulturtouristischen Apps und Websei-
ten bzw. differenzierte Content- und Storytelling-Strategi-
en, sind dabei noch eher die Ausnahme und werden ledig-
lich von großen Städten und großen Flächendestinationen 
praktiziert. 

Mehr als eine reine 
Ausstellungs-App: Die 
LuMu-App des Lud-
wigsburger Museums 
führt Interessierte zu 
bedeutenden Gebäuden 
und Orten der lokalen 
Geschichte

Edutainment at its Best: das in-
novative Vermittlungsformat 

„Kunstgeschichte Online – der 
Städel Kurs zur Moderne“
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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