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1. Einleitung 

 
 
 

In der Bundesrepublik Deutschland leben seit jeher viele Menschen unterschied-
lichster Herkunft1 – dennoch sind Menschen mit ausländischen Wurzeln erst seit 
Beginn des neuen Jahrtausends als (potenzielles) Publikumssegment sowohl im 
wissenschaftlichen Diskurs des Forschungsfelds „Kulturmanagement“ als auch 
in strategischen Überlegungen von hiesigen öffentlichen Kulturinstitutionen 2 
präsent. Erst seit sich Deutschland im Zusammenhang mit der Reform des 
Staatsbürgerschaftsrechts und der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes 
offiziell zu seiner Rolle als Einwanderungsland bekannt hat, beschäftigen sich 
die deutsche Politik und der Kunst- und Kulturbereich ernsthaft und intensiv mit 
der Frage, wie mit in Deutschland lebenden Migranten3 und ihren Nachkommen 
umgegangen werden könnte und sollte.4 Mit der Einführung der Kategorie „Per-
sonen mit Migrationshintergrund“ 5  in die bundesweite Repräsentativstudie 

                                                             
1  In die Einleitung flossen textlich überarbeitete und erweiterte Versionen von bereits 

veröffentlichten Texten der Autorin zum gleichen Thema ein (siehe Allmanritter 

2014a; 2014b; 2014c; 2014d). 

2  Der Fokus dieser Arbeit liegt auf öffentlich geförderten Kulturinstitutionen. Dies soll 

jedoch nicht andeuten, dass das behandelte Themenfeld für nicht öffentlich geförderte 

Institutionen und/oder Kulturangebote, die nicht institutionell sind und/oder für nicht 

der Hochkultur zuzuzählende Kulturangebote keine Relevanz hat. 

3  Aus sprachökonomischen Gründen wird in dieser Arbeit auf spezifische Genusmar-

kierungen verzichtet. Die verwendeten Markierungen beziehen sich ausdrücklich auf 

beide Geschlechter. 

4  Siehe hierzu bspw. Meier-Braun/Weber 2013; Hell 2005; Storz/Reisslandt 2002.  

5  Hierzu zählen laut Definition aus dem Jahr 2005 des Statistischen Bundesamts „alle 

nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten 

sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche 



10 | AUDIENCE DEVELOPMENT IN DER MIGRATIONSGESELLSCHAFT 

„Mikrozensus“ des Statistischen Bundesamts im Jahr 20056 wurde jenseits der 
reinen Ausländerstatistiken belegt, was bereits zuvor für jeden sichtbar war: Es 
konnte kaum noch von unbedeutenden Minderheiten gesprochen werden. In 
deutschen Großstädten war der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 
bereits im Jahr 2005 hoch. Die Top 3 damals waren: Stuttgart: 40,1 %, Frank-
furt/Main: 39,5 %, Nürnberg: 37,3 % – ein Anteilswert, der seit Jahren ansteigt.7 
Der aktuellste Report der OECD aus dem Jahr 2016 bescheinigt, dass die Zuwan-
derung in den letzten Jahren in kaum einem anderen Industrieland so deutlich ge-
stiegen ist wie in Deutschland – das Land ist derzeit neben den USA das attraktivs-
te Einwanderungsland unter den OECD-Staaten.8 Im Juli 2015 wurde durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Rekordhoch an gestellten Asylanträ-
gen seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland vermeldet, und auch bis 
Mitte des Jahres 2016 wurde weiterhin eine hohe Anzahl entsprechender Anträge 
gestellt.9 

Ab etwa dem Jahr 2000 taucht in Deutschland die Frage auf, inwieweit mit 
diesem Themenfeld und mit Menschen mit Migrationshintergrund als (potenziel-
lem) Kulturpublikum umgegangen werden könnte, mit steigender Tendenz in 
Form von Tagungsthemen und/oder -beiträgen im weiteren Feld der Kulturpoli-
tik und des Kulturmanagements. Doch auch wenn die Fragestellung bereits da-
mals ganz offensichtlich hochaktuell war – die hiesigen öffentlichen Kulturinsti-
tutionen hielten sich mit diesbezüglichen Aktivitäten zunächst eher zurück.10 
Erst seit Mitte der Nullerjahre lassen sich einzelne Annäherungen an diese (neu 
entdeckten) gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Versuche einer größeren 
sogenannten „interkulturellen Öffnung“11 und eine Annäherung an diese (neue) 
Zielgruppe feststellen: In der „Statistischen Gesamterhebung an den Museen der 
Bundesrepublik Deutschland“ des Instituts für Museumsforschung wurde im 
Jahr 2006 abgefragt, inwieweit gezielte Angebote für die Bevölkerungsgruppe 
der „ausländischen Mitbürger“ offeriert wurden (bspw. spezifische Ausstellun-
                                                                                                                                  

Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland 

geborenen Elternteil“, Statistisches Bundesamt (2009: 6). 

6  Vgl. Statistisches Bundesamt 2009: 5 f.; siehe bspw. auch Mannitz/Schneider 2014. 

7  Vgl. Alscher 2015; Engler 2012; Statistisches Bundesamt 2009: 8. 

8  Vgl. OECD 2016: 15. 

9  Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016b; 2015. 

10  Vgl. Allmanritter/Siebenhaar 2010: 9. 

11  Zu einer Reflexion des Begriffs „interkulturelle Öffnung“ sowie zu „Interkulturalität“ 

in Abgrenzung zu anderen Gesellschaftskonzepten wie „Multikulturalität“ und 

„Transkulturalität“ siehe bspw. Göhlich (2013); Griese/Marburger (2012); Hand-

schuck/Schröer (2011); Foitzik (2008). 
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gen oder museumspädagogische Programme). Dies war zwar in etwa 19 % der 
befragten Museen der Fall, doch dabei handelte es sich überwiegend um projekt-
bezogene Angebote. Kontinuierliche Maßnahmen oder Bestandteile des regulä-
ren Programms waren noch die Ausnahme.12 Innerhalb der Studie „Migranten 
als Publikum in öffentlichen deutschen Kulturinstitutionen – Der aktuelle Status 
Quo aus Sicht der Angebotsseite“ des Zentrums für Audience Development der 
Freien Universität Berlin im Jahr 2008 gaben 55,2 % der befragten Kulturinstitu-
tionen an, dass sie sich mit dem Themenfeld beschäftigten (wenn auch Großteils 
nicht intensiv). Weitere 15,5 % taten dies bislang nicht, aber hatten es vor. Den 
Stellenwert dieser Zielgruppe innerhalb der nächsten fünf Jahre schätzten 55,8 % 
der Institutionen als gleichbleibend ein, 43 % prognostizierten sogar eine Steige-
rung. Gerade einmal 1,2 % der Kulturinstitutionen erwarteten eine Abnahme des 
Stellenwerts.13 Und in der Infrastrukturerhebung „Lernorte oder Kulturtempel“ des 
Zentrums für Kulturforschung unter klassischen Kultureinrichtungen zu (kulturel-
len) Bildungsangeboten im Jahr 2009 wurde festgestellt, dass nur ca. 15 % der be-
fragten Einrichtungen Bildungsangebote offerierten, die sich explizit an die Bevöl-
kerungsgruppe der „Migranten“ richteten.14 

Inzwischen gehört das Thema zwar anscheinend zum guten Ton – eine Be-
schäftigung des Kulturbereichs damit scheint schon fast selbstverständlich –, und 
es werden in Veröffentlichungen inzwischen wiederholt erfolgreiche Best Prac-
tice-Beispiele hervorgehoben.15 Ein Rückblick aus heutiger Sicht zeigt jedoch: 
Trotz aller wohldurchdachten Leitbilder und Konzepte und vieler (auch erfolg-
reicher) Initiativen hinsichtlich einer größeren interkulturellen Öffnung des Kul-
turbereichs in den letzten 10–15 Jahren hinkt die Praxis offenbar noch immer der 
Theorie hinterher. So wird in der kulturpolitischen Diskussion auch weiterhin 
auf mangelnde konzeptionell-theoretische Grundlagen sowie eine ungenügende 
Beachtung von Menschen mit Migrationshintergrund bei Planungsprozessen und 
in der Förderpolitik hingewiesen. Ebenso wird auf eine hierfür bislang inadäqua-
te kulturelle Infrastruktur und Defizite bei der konkreten Ansprache dieser Ziel-
gruppe verwiesen.16 Aber woran liegt es, dass trotz inzwischen vielzähliger wis-
senschaftlicher Quellen und praktischer Erfahrungen hinsichtlich einer interkul-
turellen Öffnung in Kulturverwaltungen und -institutionen weiterhin Probleme 
bei der praktischen Umsetzung auftauchen? Auf welche gesicherten Befunde aus 
                                                             
12  Vgl. Institut für Museumsforschung 2007: 45 ff. 

13  Vgl. Allmanritter 2009: 16, 35. 

14  Vgl. Keuchel/Weil 2010: 131. 

15  Bspw. in Mandel 2013d; Schneider 2011; Kulturpolitische Gesellschaft 2010; aus-

führlich auch in Allmanritter/Siebenhaar 2010. 

16  Siehe hierzu bspw. Höhne 2012: 136; Kulturpolitische Gesellschaft 2010: 9. 
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der Kulturmanagementforschung können Kulturinstitutionen hinsichtlich Men-
schen mit Migrationshintergrund zurückgreifen, um strategisch auf diese zuzu-
gehen? 

Eine Betrachtung des Forschungsstands seit etwa dem Jahr 2005 zeigt, dass 
die ersten wissenschaftlichen Arbeiten im Forschungsbereich des Kulturmarke-
tings entstanden und das Themenfeld zunächst nur aus Sicht der Angebotsseite, 
sprich der Kulturinstitutionen, erforscht wurde.17 Der Fokus dieser Studien lag 
auf den finanziellen Vorteilen für Kulturinstitutionen, bspw. mit einer etwaigen 
besseren Auslastung der Häuser sowie einer gesteigerten Legitimation von Kul-
turfinanzierung, wenn sie (neue) Zielgruppen mit Migrationshintergrund als Kul-
turpublikum erreichen würden. Der Schwerpunkt der Empfehlungen lag darin, 
wie die Einrichtungen ihr bereits aktuell bestehendes Angebot bestmöglich an 
ein (potenzielles) Publikum mit Migrationshintergrund vermitteln können. Die 
künstlerische Grundausrichtung der Kulturinstitutionen und ihre Angebotspalet-
ten (an künstlerischen Werken/Produkten) wurden bezüglich ihrer Diversität zu-
nächst kaum zur Diskussion gestellt. Auch wurden die Kulturinstitutionen in ih-
rer aktuell bestehenden Haltung und ihrem Charakter zunächst wenig angezwei-
felt. Es deutete sich jedoch bereits damals an, dass ein Hinterfragen genau dieser 
beiden Punkte zentral sein würde.18 

Bei fortschreitender wissenschaftlicher Beschäftigung mit der Thematik 
zeigte sich zudem, dass finanzielle Anreize zwar die Aufmerksamkeit im Kul-
turbereich weckten, dadurch aber wesentliche, nicht-monetäre Argumente weit-
gehend ausgeblendet wurden. Der Slogan „Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik“ 
aus der sogenannten „Neuen Kulturpolitik“, die in den 1970er-Jahren ihren Ur-
sprung hat,19 wirkt in diesem Kontext aktueller denn je. Das Themenfeld „Men-
schen mit Migrationshintergrund als Kulturpublikum“ zeigt deutlich, dass Kul-
turinstitutionen nicht als isolierte Inseln, sondern nur eng mit gesellschaftlichen 
Entwicklungen verknüpft betrachtet werden können. Während zu Beginn der 
Beschäftigung mit dem Forschungsfeld – sicherlich auch als Spiegel gesamtge-
sellschaftlicher Herangehensweise an das Thema20 – Menschen mit Migrations-
hintergrund eher passives Objekt der kulturpolitischen und kulturmanagerialen 
Diskussion waren und vor allem diejenigen zu Wort kamen, die sich entweder 
mit den Problemen von Migranten oder mit Migranten als Problem beschäftigten, 
ist inzwischen ein anderer Trend zu verzeichnen: Neben der Tatsache, dass ver-
schiedenste Akteure zunehmend versuchen, die verbreitete Defizitsichtweise in-
                                                             
17  Siehe hierzu bspw. Allmanritter/Siebenhaar 2010; Allmanritter 2009. 

18  Vgl. Allmanritter/Siebenhaar 2010: 185; Allmanritter 2009: 28 f. 

19  Siehe hierzu bspw. Klein 2009: 178 ff.; Singer 2003: 20 ff. 

20  Siehe hierzu bspw. Gräf 2008; Jung/Niehr/Böke 2000. 
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nerhalb des Themenfeldes immer weiter aufzubrechen, wird sowohl auf wissen-
schaftlicher als auch auf praktischer Ebene inzwischen immer mehr mit Menschen 
mit Migrationshintergrund im Sinne einer „Kultur mit allen“21 zusammengearbei-
tet. Unter anderem durch diesen Perspektivwechsel findet sich in der aktuellen 
Diskussion auch eine Bandbreite von primär nicht-monetären Argumenten, die 
für eine intensive Auseinandersetzung von Kulturinstitutionen mit dem Themen-
feld sprechen. Dazu gehören:22 

 
• die Forderung nach einer Erfüllung des Kultur- und Bildungsauftrags gegen-

über möglichst vielen Bevölkerungsgruppen als Basis der Legitimation der öf-
fentlichen Kulturförderung und somit selbstverständlich auch im Hinblick auf 
Menschen mit Migrationshintergrund 

• die Forderung nach einer Repräsentation von Menschen mit Migrationshinter-
grund im Kulturbereich, bspw. im Rahmen von künstlerischen und nicht-
künstlerischen Beschäftigungsverhältnissen innerhalb von Kulturinstitutionen 

• die Forderung nach einer Spiegelung verschiedenster Herkunftskulturen (Stof-
fe, Stücke, Kunstformen etc.) im Angebot öffentlich finanzierter Kulturein-
richtungen, die für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund eine inte-
ressante Angebotserweiterung darstellen 

• die Frage nach der Relevanz der Institutionen für breite Bevölkerungsanteile, 
so sie denn die in der Gesellschaft vorhandene Diversität nicht ausreichend 
abbilden und ihre Angebote auch deshalb die Lebensrealität und -welt der 
Menschen um sie herum eventuell nur wenig berührt 

• das Wissen, dass Kunst und Kultur eine wertvolle und vielversprechende Brü-
cke zwischen Menschen verschiedener Herkunftskulturen und Lebenswelten 
herstellen, Dialoge zwischen verschiedensten Bevölkerungsgruppen anregen 
und zu einem größeren Zusammenhalt einer sich mehr und mehr ausdifferen-
zierenden Gesellschaft beitragen können – auch wenn der Bereich hierfür 
nicht instrumentalisiert werden sollte23 

• das Verständnis, dass es hierbei nicht nur um ein ,Bedienen‘ neuer Zielgrup-
pen im Sinne von deren passiver Partizipation gehen sollte, sondern auch um 
deren aktive Partizipation und Mitgestaltung des Kunst- und Kulturbereichs24 

                                                             
21  Allmanritter/Siebenhaar 2010. 

22  Siehe hierzu bspw. Mandel 2013a: 11 f.; 2011d: 112 f.; Kulturpolitische Gesellschaft 

2010: 8 ff.; Deutscher Bundestag 2007: 43; Wagner 2006: 38; Graser 2005: 292 ff.; 

Meyer 2005: 10. 

23  Hierzu kritisch bspw. Terkessidis 2011; 2008a; 2008b. 

24  Obwohl „Partizipation“ in der öffentlichen Diskussion als scheinbar homogenes Phä-

nomen auftaucht, kann sie dennoch vielfältige Formen annehmen: die (passive) An-



14 | AUDIENCE DEVELOPMENT IN DER MIGRATIONSGESELLSCHAFT 

Es wird bei einer Betrachtung dieser Aspekte offensichtlich, dass Kulturinstituti-
onen – so sie hiermit nicht längst begonnen haben – zukünftig nicht umhin 
kommen werden, ihre gesellschaftliche Position, ihren Habitus sowie ihr eventu-
ell (noch) nicht ausreichend (kulturell) diverses Angebotsspektrum zu hinterfra-
gen, wenn sie mit den seit langer Zeit offensichtlichen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen Schritt halten möchten. Aber wie könnte dies aussehen? 

Die ersten Forschungsarbeiten betonten eines bereits sehr deutlich: Eine Be-
schäftigung der Kulturinstitutionen mit Menschen mit Migrationshintergrund 
muss – soll sie denn nachhaltig sein – in eine generelle Besucherorientierung 
eingebettet werden, die sich durch die komplette Aufbau- und Ablauforganisati-
on der Institutionen zieht. Ferner muss sie Teilbereich umfassender Audience 
Development-Strategien sein.25 Auch auf Basis dieser Erkenntnisse haben Kul-
turinstitutionen in den letzten Jahren Aufmerksamkeit und Ressourcen in die 
Frage investiert, wie sie mittels Audience Development-Strategien ein größeres 
und diverses Publikum erreichen können. Doch dabei reduzierten sie Audience 
Development oftmals auf Zusatzprogramme: „Ein […] Ansatz, der Marketing, 
Services, Kulturprogramme, Zusatzveranstaltungen und Vermittlungsarbeit […] 
als strategisches Gesamtkonzept begreift, findet sich bislang nur in Ausnahme-
fällen.“26 

Dies ist nicht wirklich verwunderlich, denn obwohl Audience Development 
im Kulturbereich in Deutschland schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts Eingang 
fand und „in der Diskussion um eine bessere Besucherorientierung […] fast wie 
ein Allheilmittel“27 klingt, bieten der aktuelle Forschungsstand und die zugehö-
rige Literatur im deutschsprachigen Raum bis heute nur recht spärliche Informa-
tionen hierzu. Es bleibt weiterhin recht vage, was darunter genau zu verstehen ist 
und welche Grundvoraussetzungen und Kernbestandteile für Audience Develop-
ment-Strategien von Bedeutung sind. Auch gibt es kaum Orientierungshilfen, 
wie die Institutionen im Rahmen von diesbezüglichen Bemühungen konkret vor-
gehen können. Im jüngeren Kontext ist in der kulturmanagerialen Forschung in 
Deutschland zunehmend auch die Begriffskombination „interkulturelles Audi-

                                                                                                                                  
wesenheit bei einem Kulturangebot („Participate through attendance“), durch eigene 

künstlerisch-kulturelle Aktivität und/oder aktive Beteiligung bei einem Kulturangebot 

anderer („Participate in a ‚hands-on‘ way“) oder durch eine Teilhabe an einem Kul-

turangebot über Medien („Participate through the media“), siehe hierzu bspw. 

McCarthy/Jinnett (2001: 7 f., 16 ff.). 

25  Vgl. Allmanritter/Siebenhaar 2010: 185. 

26  Allmanritter/Siebenhaar 2010: 9. 

27  Estermann 2008: 39. 
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ence Development“28 aufgetaucht. Sie entstand im Kontext eines groß angeleg-
ten und bislang einzigartigen Forschungsprojekts aus Nordrhein-Westfalen, das 
sich mit der Frage beschäftigte, wie Kulturinstitutionen (neue) Zielgruppen mit 
Migrationshintergrund nachhaltig ansprechen könnten. Doch was genau verbirgt 
sich hinter einem solchen interkulturellen Audience Development? Welche An-
regungen und Empfehlungen für zukünftige Audience Development-Strategien 
lassen sich hiervon für Kulturinstitutionen ableiten und inwieweit unterscheiden 
sich diese von Erkenntnissen in Bezug auf Menschen ohne Migrationshinter-
grund? 

Eine essenzielle Voraussetzung für jegliche Erfolg versprechende Audience 
Development-Aktivitäten des Kulturbereichs hinsichtlich einer Zielgruppe – und 
dies gilt selbstverständlich ebenfalls für Menschen mit Migrationshintergrund – 
ist es von jeher, ein detailliertes Profil der Zielgruppe zu entwickeln.29 Denn oh-
ne ein tiefer gehendes Verständnis der Thematik besteht die große Gefahr, dass 
der Kunst- und Kulturbereich „aus dem gut meinenden, aber dennoch klischee-
beladenen ‚Bauch‘ heraus […] Angebote entwickelt, die eher den Befindlichkei-
ten und Gesellschaftswahrnehmung[en] des Anbieters als den Bedürfnissen der 
potenziellen Rezipienten entsprechen“30. Schon bei einer ersten Sichtung des 
Themenfelds zeigt sich, dass sich die Herausforderung, Menschen mit Migrati-
onshintergrund als Kulturpublikum zu erreichen, nicht „mit Kochrezeptlösungen 
meistern“31 lässt, denn den Menschen mit Migrationshintergrund gibt es nicht. 
Es handelt sich bei der Bezeichnung „Migrationshintergrund“ um einen neutra-
len statistischen Begriff,32 der zunächst auf jeglichen Migrationshintergrund be-
zogen werden kann. Bemühungen um Menschen mit Migrationshintergrund als 
Kulturpublikum beziehen sich somit zunächst noch auf Menschen aller Her-
kunftsländer. Für die praktische Arbeit bedarf es fraglos einer genaueren Ausdif-
ferenzierung. Zudem sind in Zeiten von zunehmender Pluralisierung und Indivi-
dualisierung33 keine homogenen Nationalkulturen oder durch Herkunftsethnien 
klar bestimmbare kulturelle Identitäten vorzufinden34 – falls dies denn jemals der 
Fall war. Es gibt somit auch nicht die Angehörigen einer Herkunftsnation oder 
die Herkunftsethnie, um die sich bemüht werden kann. Stattdessen gilt für Men-
schen mit Migrationshintergrund, dass sie (äquivalent zu jenen ohne Migrations-
                                                             
28  Mandel 2013b, d; 2011d. 

29  Siehe bspw. Klein 2008a: 45 ff.; 2005: 121 ff. 

30  Graser 2005: 292. 

31  Allmanritter/Siebenhaar 2010: 181. 

32  Vgl. Statistisches Bundesamt 2013: 5 f. 

33  Siehe hierzu zentral Hradil 1987; Beck 1983. 

34  Siehe hierzu wegweisend Bhabha 1994; Hall/Hall 1990; Hall 1990; Hall 1976. 
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hintergrund) jenseits ihrer Herkunft in verschiedenen sozialen Milieus zu veror-
ten sind.35 

Hinzu kommt, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland 
zwar statistisch gegenüber der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund durch-
schnittlich und damit quer über alle ursprünglichen Herkunftsländer hinweg 
strukturell benachteiligt sind (bspw. bezüglich Bildungsstand, Erwerbstätigkeit, 
Einkommen).36 Ein Bemühen um diese Bevölkerungsgruppe überschneidet sich 
somit in Teilen mit dem Umwerben sozial benachteiligter, Kulturangeboten oft 
fernen Zielgruppen – die für den Abbau von Besuchsbarrieren eventuell einer 
sogenannten niedrigschwelligen Kulturvermittlung bedürfen. Sie sind mit diesen 
aber keinesfalls gleichzusetzen,37 wie es der noch in den letzten Jahren fast aus-
schließlich defizitorientierte Diskurs über Menschen mit Migrationshintergrund 
vielleicht nahelegen mag.38 

Ein offenbar verbreitetes Klischee ist, dass Menschen mit Migrationshinter-
grund hiesige öffentliche Kulturangebote im Bereich der Hochkultur nicht nut-
zen.39 Für diese Annahme gibt es jedoch keine empirischen Belege: Wurden ein-
zelne Kulturinstitutionen zu dieser Fragestellung selbst befragt, wie in der Studie 
„Migranten als Publikum in öffentlichen deutschen Kulturinstitutionen – Der ak-
tuelle Status Quo aus Sicht der Angebotsseite“ (2009) des Zentrums für Audi-
ence Development der Freien Universität Berlin geschehen, konnten gerade 
einmal 2,3 % den ungefähren Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in 
ihrem Publikum angeben.40 Tatsächlich empirisch belegt ist einzig die Tatsache, 
dass in Deutschland bei gleich ausgeprägtem kulturellen Interesse Menschen mit 
Migrationshintergrund quer über alle Herkunftsländer hinweg seltener Kulturan-
gebote nutzen als Menschen ohne Migrationshintergrund.41 Es sei an dieser Stel-
le darauf hingewiesen, dass laut mehreren Studien auch in Bezug auf die deut-
sche Gesamtbevölkerung zwischen generellem Interesse und tatsächlicher Nut-
zung eine deutliche Differenz besteht und je nach Sparte von nur maximal rund 
10 % regelmäßigen Kulturbesuchern ausgegangen wird.42 Wie also könnten Kul-
                                                             
35  Vgl. SINUS 2008, 2007b. 

36  Vgl. Statistisches Bundesamt 2013. 

37  Vgl. SINUS 2008, 2007b. 

38  Siehe hierzu bspw. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration 2014a: 16. 

39  Siehe bspw. Sauer 2009: 197; Fuchs 2007: 89. 

40  Vgl. Allmanritter 2009: 21. 

41  Vgl. Keuchel 2012: 102 ff. 

42  Siehe hierzu bspw. Klein 2008a: 67; Keuchel 2005a: 53; 2005b: 112 ff. Bspw. die 

„Eurobarometer“-Studie aus dem Jahr 2013 zeigt zwischen den Jahren 2007 und 2013 
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turinstitutionen Menschen mit Migrationshintergrund erfolgreicher ansprechen 
bzw. welche Barrieren stehen ihrem Kulturbesuch entgegen? 

Im Rahmen der empirischen Kulturpublikumsforschung wurden in den letz-
ten Jahren einige Forschungsarbeiten vorgelegt, deren Perspektive auf der Nach-
frageseite lag, sprich auf Menschen mit Migrationshintergrund selbst. Dabei las-
sen sich zwei grundsätzliche Herangehensweisen herauskristallisieren: Auf der 
einen Seite lassen sich Studien finden, die (potenzielle) Kulturbesucher nach 
verschiedenen Herkunftsländern beleuchten. In diesen wurde entweder das Kul-
turnutzungsverhalten von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gegen-
übergestellt oder es wurde das Kulturnutzungsverhalten von Menschen mit ei-
nem bestimmten Migrationshintergrund tiefer gehend untersucht.43 Auf der an-
deren Seite lassen sich Studien finden, die Informationen über verschiedene und 
herkunftsübergreifende Lebenswelten/Milieus von Menschen mit Migrationshin-
tergrund liefern.44 Doch sind diese Befunde für konkrete Bemühungen von Kul-
turinstitutionen hinsichtlich dieser Zielgruppe ausreichend? 

Forschungsarbeiten, wie bspw. das „InterKulturBarometer“ (2012) oder die 
Studie „Kulturelle Vielfalt in Dortmund“ (2008) von Interkultur.pro, die sich auf 
Menschen einzelner Herkunftsländer oder gar Migrationshintergrund generell 
beziehen, kamen zu dem Schluss, dass es bezüglich des Kulturnutzungsverhal-
tens sowohl zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund als auch 
zwischen Menschen verschiedenen Migrationshintergrunds herkunftsbedingte 
Unterschiede gibt.45 Werden diese Erkenntnisse für eine Ansprache von ver-
schiedenen Zielgruppen mit Migrationshintergrund in marketing- oder kultur-
vermittlungsrelevante Informationen übersetzt, ähneln sie einer Herangehens-
weise, die im Bereich von Wirtschaftsunternehmen bereits erprobter ist als im 
„Non-Profit“-Bereich: dem sogenannten „Ethnomarketing“46. Dieses kann sich 
gängiger Marketingstrategien und Instrumente bedienen, die auch im Kulturbe-
reich (durch das Kulturmarketing) kein Neuland sind. Entsprechende Kennzah-
len zur Verbreitung von bestimmten Gruppen eines Migrationshintergrunds in-
nerhalb des Einzugsgebiets von Kulturinstitutionen liegen in der Regel als offi-
zielle statistische Daten vor. Das Vorgehen sieht sich jedoch mit der oben be-
schriebenen und zentralen Herausforderung konfrontiert, dass es den Menschen 
                                                                                                                                  

zudem eine sinkende (aktive und passive) kulturelle Aktivität der Bevölkerung in den 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (vgl. Abbott 2013). 

43  Siehe bspw. Keuchel 2012; Cerci 2008b. 

44  Vgl. Gerhards 2013a; Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen 2010; 

Cerci/Gerhards 2009. 

45  Vgl. Keuchel 2012; Cerci 2008b. 

46  Siehe hierzu bspw. Rinas 2014; Schammann 2014; Dorfner 2009. 
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mit Migrationshintergrund oder die homogenen Nationalkulturen, Ethnien oder 
Identitäten nicht gibt (s. o.). Für ein Übergehen dieser Tatsache und aufgrund der 
Gefahr, dass Ethnomarketing Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölke-
rungen konstruieren könnte, die in dieser Form gar nicht bestehen, wird ein sol-
ches Vorgehen durchaus kritisch betrachtet.47 Können Kulturinstitutionen bei vor-
sichtiger Annäherung und beständiger Reflexion hieraus dennoch wichtige Er-
kenntnisse für ihre Bemühungen um Menschen mit Migrationshintergrund ziehen? 

Forschungsarbeiten wie die Studie „Die Milieus der Menschen mit Migrati-
onshintergrund in Deutschland“ (2008), die sich auf gemeinsame lebensweltliche 
Muster/Milieus von Menschen mit Migrationshintergrund beziehen, sehen sich 
dieser Kritik nicht gegenüber, aber mit anderen Herausforderungen konfrontiert. 
Sie legen den Schluss nahe, dass Kulturinstitutionen bei einer Ansprache von 
Menschen mit Migrationshintergrund deren individuelle ethnische oder nationale 
Herkunft vernachlässigen und die einzelnen Sinus-Migranten-Milieus vielleicht 
sogar auf eine zumindest ähnliche Art und Weise als (potenzielle) Kulturbesu-
cher ansprechen können wie die Sinus-Milieus in der deutschen Gesamtbevölke-
rung.48 Doch der Migrationshintergrund einer Zielgruppe kann im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung zu anderen ästhetischen Gewohnheiten führen, zusätzliche 
und interessante Möglichkeiten des Anknüpfens an deren Lebenswelt bieten, zu-
sätzliche Kommunikationswege (bspw. herkunftskulturelle/herkunftssprachliche 
Medien) eröffnen und spezielle Besuchsbarrieren (bspw. Sprachbarrieren) be-
deuten. 49  Die Sinus-Migranten-Milieus wurden jedoch herkunftsübergreifend 
gebildet. Die Milieubeschreibungen geben entsprechend keinerlei Informationen 
über Unterschiede zwischen Befragten mit verschiedenem Migrationshinter-
grund. Wären zusätzliche Informationen zum Migrationshintergrund etwaiger 
Zielgruppen je nach angedachten Bemühungen somit nicht wenigstens hilfreich? 

 
 

1.1 VORGEHENSWEISE DER ARBEIT 
 

Inwieweit sind für eine erfolgreiche Ansprache von Menschen mit Migrations-
hintergrund als Kulturpublikum an erster Stelle Hintergrundinformationen zu de-
ren Zugehörigkeit zu einzelnen sozialen Milieus oder zu deren individuellem 
Migrationshintergrund zielführend, oder ist gar beides in Kombination erforder-
lich? Zur Beantwortung dieser Frage ist es notwendig, das Kulturnutzungsver-

                                                             
47  Siehe hierzu bspw. Kulinna 2007; Schuchert-Güler/Eisend 2007. 

48  Siehe hierzu bspw. SINUS 2008; 2007b. 

49  Siehe hierzu bspw. Keuchel 2012: 172 ff. 
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halten von Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb einer Studie in Bezug 
auf beide (potenzielle) Einflussfaktoren zu beleuchten. Dies ist in der Kulturma-
nagementforschung bislang jedoch noch nicht in dieser Kombination erfolgt. 
Das Ziel der für die vorliegende Veröffentlichung durchgeführten Untersuchung 
war es, die oben genannte Frage für ein bestimmtes Sinus-Migranten-Milieu zu 
beantworten und gleichzeitig ein Modell dafür zu entwickeln, wie weitere Arbei-
ten verfahren könnten. Hierbei wurde im Rahmen einer empirischen Studie die 
folgende These überprüft: 

Für eine Ansprache von Menschen mit Migrationshintergrund als Kulturpub-
likum sind Hintergrundinformationen zu deren Zugehörigkeit zu einzelnen Si-
nus-Migranten-Milieus notwendig, aber nicht hinreichend. Zusätzliche Informa-
tionen zum Migrationshintergrund einer Zielgruppe erhöhen die Erfolgschancen 
der Ansprache. 

Es wurde davon ausgegangen, dass es in Bezug auf eine Zielgruppe, mit der 
Kulturinstitutionen eventuell bislang noch wenig Erfahrung haben, sinnvoll ist, 
„Bemühungen zunächst auf die kulturaffineren und damit im Verhältnis leichter zu 
erreichenden Milieus innerhalb migrantischer Zielgruppen auszurichten, bevor 
man sich kulturferneren Milieus zuwendet“50. Entsprechend wurden hier aus der 
Studie „Die Milieus der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland“ 
(2008) von Sinus modellhaft Angehörige des „Intellektuell-kosmopolitischen Mili-
eus“ intensiv in Bezug auf ihr Kulturnutzungsverhalten untersucht. Es handelt sich 
dabei um das Sinus-Migranten-Milieu, das Kulturangebote am häufigsten nutzt.51 

Das Instrument zur Erfassung und die Methode der Erstellung der Sinus-
Migranten-Milieus sind nicht frei zugänglich. Aus Kostengründen konnte nicht 
auf die Unterstützung des Marktforschungsinstituts Sinus zurückgegriffen wer-
den, das hierauf das Monopol hält. Entsprechend musste zunächst ein eigenes 
Verfahren entwickelt werden, das es ermöglichte, die Angehörigen des „Intellek-
tuell-kosmopolitischen Milieus“ im Rahmen eines mehrstufigen Screenings zu 
identifizieren. Im Anschluss wurden diese exemplarisch mittels quantitativen 
und qualitativen Methoden befragt. Die Themen der hier vorgenommenen Un-
tersuchung lagen in der Wahrnehmung des Themenfelds durch das „Intellektu-
ell-kosmopolitischen Milieu“, dessen Kulturnutzungsverhalten (bspw. Interesse 
vs. Nutzung, Erwartungen, Informationswege, Ticket-Erwerbswünsche) und 
Hinweisen auf etwaige eigene sowie Nutzungsbarrieren für andere Sinus-
Migranten-Milieus. Aufgrund des großen Kulturangebots, der vergleichsweise 
hohen Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund vor Ort und eines ver-
gleichsweise hohen Engagements dieser Großstädte in der Arbeit für und mit 
                                                             
50  Allmanritter/Siebenhaar 2010: 182. 

51  Vgl. Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen 2010: 99 ff. 
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dieser Bevölkerungsgruppe wurde die Befragung in Berlin, in Frankfurt/Main 
und in Stuttgart realisiert. Laut der wenigen bisherigen Forschungserkenntnisse 
in dieser Richtung innerhalb des „InterKulturBarometers“ (2012) und der beiden 
„Jugend-KulturBarometer“-Studien (2012; 2006) des Zentrums für Kulturfor-
schung ließen dabei vor allem zwei große Bevölkerungsgruppen mit Migrations-
hintergrund deutliche Unterschiede in ihrem Kulturinteresse und ihrem Kul-
turnutzungsverhalten erwarten und wurden für Vergleichszwecke ausgewählt: 
Menschen mit Migrationshintergrund aus der Türkei und mit Migrationshinter-
grund aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion.52 Mit den Ergebnissen der vor-
liegenden Veröffentlichung soll Kulturinstitutionen eine Handhabe geboten wer-
den, mit der sie geeignete Audience Development-Strategien entwickeln können, 
um Menschen mit Migrationshintergrund erfolgreicher als bislang als Kulturpub-
likum anzusprechen. 

 
 

1.2 AUFBAU DER ARBEIT 
 

Die vorliegende Veröffentlichung gliedert sich für die Bearbeitung der oben be-
schriebenen Fragestellung in zwei inhaltliche Abschnitte: Der erste Abschnitt 
beschäftigt sich mit dem aktuellen Forschungsstand innerhalb der Kulturma-
nagementforschung hinsichtlich der Frage, wie Menschen mit Migrationshinter-
grund von Kulturinstitutionen als (neues) Publikum gewonnen werden können. 
Kapitel 2 widmet sich dabei zunächst grundlegenden Aspekten von Audience 
Development. Kapitel 3 stellt vertiefend den aktuellen Kenntnisstand der Audi-
ence Development-Forschung mit Fokus auf Menschen mit Migrationshinter-
grund dar. Am Ende des ersten Abschnitts beschäftigt sich ein Zwischenfazit mit 
der Frage, inwieweit Kulturinstitutionen aufgrund des aktuellen Kenntnisstands 
zu Audience Development über ausreichend Orientierungshilfen verfügen, wie 
Zielgruppen mit Migrationshintergrund erfolgreich angesprochen und als Kul-
turpublikum gewonnen werden können. Hierbei werden zentrale, aber aus Sicht 
der Autorin noch offene Forschungsfragen im Themenfeld der Publikumsfor-
schung herausgearbeitet, mit deren Beantwortung sich der anschließende zweite 
Abschnitt der Arbeit befasst. 

Der zweite Abschnitt der Arbeit beginnt mit einer kurzen Beschreibung des 
Vorgehens der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung des Kul-
turnutzungsverhaltens von Angehörigen des Sinus-Migranten-Milieus „Intellek-

                                                             
52  Vgl. Keuchel 2012; Keuchel/Larue 2012; Keuchel 2006. 
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tuell-kosmopolitisches Milieu“ (Kapitel 4). Im digitalen Anhang53 der Arbeit 
findet sich zudem eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise, da für 
die Erhebung ein eigenes Verfahren entwickelt werden musste, mit dessen Hilfe 
Angehörige des gewünschten Sinus-Migranten-Milieus gefunden und in Folge 
befragt werden konnten. Nur so können weiterer Forschung entsprechende Er-
fahrungswerte für Wiederholungsstudien zur Verfügung gestellt werden. 

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. Da es sich um ein 
Forschungsfeld handelt, zu dem bislang noch kaum Kenntnisse vorliegen, wer-
den hierbei für eine größtmögliche inhaltliche Tiefe viele Originalzitate der be-
fragten Personen eingearbeitet. Eine zusammenfassende Schlussbetrachtung, die 
Kulturinstitutionen Handlungs- und Orientierungshilfen bietet, sowie ein kurzer 
Ausblick hinsichtlich anknüpfender Forschungsfragen (Kapitel 6) schließen die 
Arbeit ab. 

Am Ende eines jeden Kapitels finden sich Zusammenfassungen, die dem Le-
ser eine erste Orientierung über das entsprechende Themenfeld bieten. Sie kön-
nen zusammen mit dieser Einleitung sowie dem Fazit als Einstieg in die intensi-
ve Lektüre dieser Veröffentlichung dienen. 

 

                                                             
53  Der digitale Anhang zu dieser Studie ist abrufbar über diesen Link: 

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3788-5/audience-development-in-der-

migrationsgesellschaft 




