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DOZENTIN Prof. Dr. Julia Merz hat Medien- und Kommunikationswissen-
schaften und Musikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München studiert sowie Violine an der Hochschule für 
Musik und Theater München. Seit 2014 ist sie Dozentin für 
Marketing und Kommunikation an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und seit 2017 
Professorin für Unternehmens- und Kulturkommunikation an 
der Hochschule Fresenius. Sie ist außerdem Gründerin und 
Vorsitzende des Vorstandes des Kultur-Netzwerker e.V.

Das Video zum Seminar finden Sie hier:
↗ bdlo.de/akademie-2021

EINFÜHRUNG

Wie werden wir als Orchester sichtbar? 
Impulse für die analoge und digitale Kulturkommunikation

Mithilfe dieses Vortrages sollen anfängliche Überlegungen oder bereits begonnene Projekte eine 
Professionalisierung erfahren, die es möglich macht, ein Publikum zu aktivieren und sich bei In-
teressent*innen ins Gedächtnis zu rufen. Um dies zu leisten, werden nachfolgend Maßnahmen 
sowohl klassischer Kommunikation als auch von Online-Kommunikation näher vorgestellt.

Generell ist es schwierig, analoge Kommunikation vom Digitalen zu trennen, v.a. im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit. Dennoch gibt es Tools und Möglichkeiten, die zahlreichen Schnittstellen zu 
nutzen, welche im Folgenden näher betrachtet werden sollen.

Paradigmenwechsel in der Kommunikation? 
Klassische Kommunikation vs. Online-Kommunikation

Mit dem Aufstieg der Sozialen Medien ist in den letzten Jahren ein starker Wechsel zu digitaler 
Kommunikation zu beobachten, dem sich auch die Pressearbeit anpassen musste. Dies zeigt sich in 
der Entwicklung der Presselandschaft, in der die täglich verkauften Auflagen von Tageszeitungen 
in Deutschland über die Jahre kontinuierlich abgenommen haben: von 27,3 Millionen im Jahr 
1991auf 12,3 Millionen in 2021. Ein durchaus dramatischer Rückgang. Entsprechend stellt sich 
die Frage, ob Printmedien als solche immer noch genug Menschen erreichen. 

Die Onlinenutzung hingegen steigt 
rasant. Allerdings schwankt diese 
Tagesreichweite des Internets je nach 
Altersgruppen und nimmt mit dem 
Alter ab. Beispielsweise sind 14- bis 
29-Jährige durchschnittlich sechsein-
halb Stunden am Tag online. An der 
Spitze halten sich 14- bis 29- und 

30- bis 49-Jährige als die am stärksten repräsentierten 
Gruppen im Netz. Danach folgen mit deutlich geringerer 
Aufenthaltsdauer 50- bis 69-Jährige und das Schlusslicht 
bildet die Altersgruppe 70+. Im Konflikt dazu steht 
die Altersstruktur von Klassik-Fans, die im Durchschnitt 
zwischen 40 bis 69 Jahre alt sind. Um also tatsächlich 
alle Altersgruppen, vor allem aber die Hauptzielgruppen 
zu erreichen, ist eine Kombination von klassischer und 

digitaler Kommunikation nötig.

1. ANALOGE KOMMUNIKATION

https://bdlo.de/akademie-2021
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Analoge Kommunikation

1.1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Viele Redaktionen werden immer kleiner und sind deswegen auf „Zuarbeit“ angewie-
sen, da z.B. Recherche- oder Schreibarbeiten nicht mehr selbst ausgeführt werden 
können. Gute und professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schließt genau diese 
Lücke, entscheidend für den Erfolg ist aber, diese auch wirklich zu beherrschen. Doch 
was versteht man eigentlich unter Öffentlichkeitsarbeit bzw. PR (Public Relations)?

In der medialen Kommunikation 
ist folgende Entwicklung zu beob-
achten: von einer sehr einseitigen 
Kommunikation, beispielsweise dem 
Versenden eines Newsletters oder 
Verfassen eines Leserbriefes, hin zu 
immer mehr Dialogkommunikation, 
also Interaktivität. 

Öffentlichkeitsarbeit wird dabei in 
Theorie und Praxis vor allem von 
Werbung und Marketing abgegrenzt. 
Langfristiges Ziel von Öffentlich-
keitsarbeit ist es, eine Reputation zu 
prägen und zu pflegen. Es gilt das 
Prinzip „tue Gutes und rede darüber“.  
Werbung hingegen ist ein eher kurz-
fristiges Mittel, das einen festgeleg-
ten Zweck verfolgt, beispielweise die 
Ankündigung (und Bewerbung) eines 
Konzerts. Vor allem Kultur-PR verfolgt 
zahlreiche weitere Ziele. 

Am Anfang steht immer die Vertrau-
ensbildung in eine Institution, eine 
Person von Bedeutung oder eine 
Personengruppe, z.B. einem Ensem-
ble. Ist ein grundlegendes Vertrauen 
etabliert, können  z.B. auch unbekann-
te(re) oder experimentelle(re) Projekte 

an das Stammpublikum herangetragen werden, wobei die 
Chancen deutlich erhöht sind, dass es sich trotz möglicher 
“Bedenken” dennoch auf einen außergewöhnliche(re)s 
Konzertereignis einlässt. 

Weiterhin werden folgende grundlegende Ziele verfolgt: 
das Finden eines passenden Publikums sowie das Infor-
mieren und die Motivation zur Kulturnutzung der eigenen 
Programme. Außerdem soll eine Brücke zwischen der 
künstlerischen Darbietung und dem Publikum geschlagen 
werden, z.B. in Form von Gesprächen und Diskussionen, 
Veranstaltungen und weiteren Aktionen rund um das 
eigentliche Konzert, beispielsweise Konzerteinführungen, 
Kinderveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen oder 
Autogrammterminen.

Nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die 
Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit sind viel-
fältig, dazu zählen:

•	 Websites

•	 Elektronische Newsletter an potenzielle  
Konzertbesucher*innen

•	 Social-Media-Kanäle

•	 Podcasts 

•	 Corporate Blogs

•	 Beiträge in Medien wie Radio, Fernsehen und 
Online-Platzierungen

E-Mailmarketing bzw. Newsletter-
versand können bei unzureichender 
Koordination und großer Adressat*in-
nenzahl schnell aufwendig werden. 
Genau dafür gibt es Programme zur 
professionelleren Gestaltung und 
Organisation. Programme wie zum 
Beispiel „CleverReach“, „Mail Chimp“ 
oder „HubSpot“ bieten die Möglich-
keit, den Newsletter aus einem eige-
nen Programm im Internet, anstatt 
dem klassischen E-Mail-Programm zu 
versenden. Zudem können mithilfe 
solcher Programme Newsletter von 
einer einfachen und wenig attrak-
tiven E-Mail zu einem auch visuell 
überzeugenden Newsletter mit einem 
ansprechenden (und in den Program-
men bereits vorhandenen) Layout 
verwandelt werden. 
Eine weitere Funktion wird (u.a. bei 
CleverReach) durch „Reporting & 
Tracking“ geboten. Dadurch kann 
nach der Versendung nachvollzogen 
werden, wie viele Personen die Mail 
tatsächlich auch geöffnet haben. 
(Ob eine Mail überhaupt geöffnet 
und gelesen wird, hängt u.a. von 
der Formulierung in der Betreffzeile 
ab.) Außerdem können Zahlen und 
Statistiken eingesehen werden, die 
darüber Auskunft geben, wie viele 
Personen z.B. den Link zum Ticketshop 
in der Mail geklickt und sogar eine 

Karte gekauft haben. Weiterhin kann man einsehen, wie 
lange Empfänger*innen bei dem Newsletter verweilen. 

Je nach Funktionsumfang der Newsletter-Programme 
sind diese kostenfrei bzw. kostenpflichtig und je nach 
Version sind die Daten der Newsletter-Empfänger*innen 
personalisiert oder bleiben anonym. Insgesamt kann die 
Wirksamkeit von Newslettern mit solchen Programmen 
aktiv erhöht und kontrolliert werden.

Neben Newslettern ist eine enge Zusammenarbeit mit 
Journalist*innen von großer Bedeutung. Ziel ist es, 
möglichst einen persönlichen Kontakt mit Medienvertre-
ter*innen, Multiplikator*innen und Meinungsführer*innen 
aufzubauen und zu pflegen. Dies kann u.a. durch folgende 
Instrumente erreicht werden:

☐ Regelmäßiges Versenden von Pressemeldungen
→ Häufigkeit: Gefahr, dass zu viele Mails als 

„Spam“ empfunden werden

→ Uhrzeit: Versand an Journalist*innen bzw.  
Redaktionen am besten morgens und eher  
in der Mitte der Woche

→ Redaktionsfristen von Medien beachten und  
Konzertankündigungen rechtzeitig und mit 
entsprechendem Vorlauf einschicken

☐ Regelmäßige Pressegespräche

☐ Hintergrundgespräche

☐ Interviews vermitteln und anregen

☐ Pressereisen

☐ Artikel von Journalist*innen nutzen,  
    z.B. für Programmhefte oder die Saisonvorschau
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Analoge Kommunikation

1.2 Anlegen eines Presseverteilers

Um den Kontakt zu Journalist*innen über Pressemeldungen effizient zu gestalten, empfiehlt es 
sich, einen gut gepflegten Presseverteiler zu führen, wobei gerade hier Qualität vor Quantität 
geht. Die darüber versendeten Medien müssen möglichst zielgruppenspezifisch und professionell 
aufbereitet sein, damit sie von den Redaktionen ohne großen Mehraufwand weiterbearbeitet und 
veröffentlicht werden können. 
Auf Websites von Städten findet man Verweise auf mögliche Kontakte oder man greift auf kos-
tenlose Datenbanken zurück.

• Tages-, Wochen- und Sonntags-
zeitungen sowie Anzeigenblät-
ter (Mitgliederverzeichnis des 
Bundesverbandes Deutscher 
Zeitungsverleger e.V.)

• Fachzeitschriften  
↗ www.fachzeitungen.de

• Radiosender in der Region  
↗ www.mabb.de/ 
    frequenzliste.html

• Fernsehsender (Mitgliederver-
zeichnis des Bundesverbands 
Lokal TV, Verband Privater 
Rundfunk- und Telemedien e.V., 
Datenbank der Arbeitsgemein-
schaft der Landesmedienanstal-
ten)

• Freie Journalist*innen in der 
Region recherchieren

Kostenpflichtige Datenbanken:

• STAMM Leitfaden durch Presse 
und Werbung

• PR-Mediendatenbank ZIMPFEL

• KROLL Presse-Taschenbücher

1.3 Pressemeldung: Grundlagen und  
Schreibübung

Die Aufbereitung bzw. Optimierung von z.B. Veranstal-
tungsankündigungen oder Aufrufen zur Mitgliederge-
winnung kann sich an folgender Frage orientieren: Wie 
schreiben Journalist*innen und worauf achten sie beim 
Verfassen von Meldungen? 

Botschaften werden in diesem Zusammenhang v.a. durch 
zwei journalistische Formate vermittelt: die Nachricht (kein 
Werbetext) und die Meldung. Beide stellen einen Sach-
verhalt kurz und ohne Wertung dar und geben Antwort 
auf die journalistischen W-Fragen: Wer? Was? Wann? Wo? 
Wie? Warum? Woher? Sie liefern Fakten und verkörpern 
daher ein tatsachenorientiertes Format. 

Der Textaufbau folgt dabei einer Art Informationspyra-
mide: Die wichtigsten Information (wer, was, wann, wo) 
stehen zu Beginn, die weiteren Informationen (wie, warum, 
woher) folgen im Anschluss.

Pressemitteilungen, die nach diesen Punkten ausformuliert 
sind, erleichtern den meist vielbeschäftigten Journalist*in-
nen den Arbeitsaufwand erheblich und steigern dadurch 

ihre Chance auf Veröffentlichung. Pressemeldungen sind somit der Schlüssel für eine effektive 
Zusammenarbeit, die jedoch durch einen guten persönlichen Kontakt zu Medienvertreter*innen 
noch weiter verbessert werden kann.

Ob eine Pressemitteilung lesenswert ist, entscheiden Journalist*innen und 
Redaktionen innerhalb weniger Sekunden anhand folgender Kriterien:

• Wer ist der/die Absender*in?

• Ist die Headline aktuell und das Thema wichtig und relevant für die Leser*innen?  
→ Betreff der E-Mail wichtig!

• Stehen die wichtigen Informationen am Anfang?

• Ist der Pressetext schnell verwertbar?

Informationspyramide:

1. Überschrift und Unterüberschrift

2. Botschaft (das Wichtigste zuerst:  
wer, was, wann, wo)

3. Einzelheiten (wie)

4. Vorgeschichte (warum)

5. Details (woher)

Dieser Aufbau ergibt sich, da Journalist*innen 
die Möglichkeiten haben müssen, einen Text, 
z.B. aus Platzgründen, von unten nach oben 
bzw. hinten nach vorn zu kürzen und dabei 
sicherzustellen, dass keine entscheidenden 
Informationen gelöscht werden oder der Text 
komplett umformuliert werden muss.

Der Umfang einer Pressemitteilung beträgt 
maximal zwei A4-Seiten. Zu beachten ist neben 
den formalen Faktoren v.a. auch der Schreibstil.

 ❒ Formulieren Sie zielgruppenspezifisch und nachrichtenorientiert. 

 ❒ Schreiben Sie in der Gegenwartsform und aus einer neutralen Erzählperspektive, also ohne 
Verwendung der Personalpronomen ich, wir, du, ihr etc.. 

 ❒ Verwenden Sie wenn möglich Zitate, aber achten Sie darauf dann immer auch Vor- und 
Nachname, Titel und Funktion mit anzugeben. 

 ❒ Journalistischer Standard ist darüber hinaus, dass Zahlen bis einschließlich zwölf ausge-
schrieben werden.

 ❒ Vermeiden Sie werbetextartige Formulierungen, persönliche Meinungen und Wertungen (v.a. 
ausschmückende Adjektive wie „toll“, „einzigartig“ etc.). 

https://www.fachzeitungen.de/
https://www.mabb.de/frequenzliste.html
https://www.mabb.de/frequenzliste.html
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   All diese Punkte 
erhöhen die Chance 
auf Veröffentlichung

enorm, da solche 
Texte ohne großen 

zusätzlichen Bearbeitungsaufwand 
verwendet werden können.

Digitale Kommunikation

Wichtige Informationen zu Beginn des Textes:

• Titel (möglichst kurz und einzeilig) 

• Untertitel (ergänzt den Titel,  
maximal zwei Zeilen)

• Ort- und Datumsangabe

Wichtige zusätzliche Informationen  
werden am Ende des Textes angegeben:

• Firma/Institution

• Ansprechpartner*in für die Presse

• Vollständige Postanschrift

• Telefon

• Fax

• E-Mail-Adresse

• Internetadresse

• ggf. Links zu weiteren Informationen oder Dateien 
(z.B. Bilder oder Homepage)

Eventuelle Anmerkungen:

• (Fotos) Zur Veröffentlichung, honorarfrei.

• Belegexemplar oder Hinweis erbeten.

• Anzahl Zeichen: …

• Anzahl Wörter: …

 ❒ Passivsätze sind im Journalismus ebenso ungern gesehen wie Eigenschreibweisen von Insti-
tutionen, Firmen oder Namen, d.h. nicht das „düsseldorf! festival!“ sondern das „Düsseldorf 
Festival“ findet statt.

 ❒ Bei Konzertankündigungen lohnt es sich außerdem, zwei Versionen anzubieten: eine kurze 
und eine ausführlichere Version. 

!

❒ Vorteilhaft ist es auch, für den 
Druck geeignete, also hochauflösen-
de (300dpi) und honorarfreie Bilder 
mitzuversenden. Das schafft eine 
rechtliche Absicherung auf Seiten 
der Journalist*innen und erspart ggf. 
eine Bildrecherche. Je aktueller die 
Bilder, desto besser. Dies kann z.B. 
durch eine feste Kooperation mit Fo-
tograf*innen gewährleistet werden. 

Bildplattformen wie Flickr eignen sich 
besonders für die Online-Verwaltung 
und Verfügbarmachung von Bildbib-
liotheken, über die Journalist*innen 
dann selber aus den bereitgestellten 
Bildern auswählen, diese runterladen 
und verwenden können.

2.1 Strategie- und Kampagnenplanung in Sozialen Medien

Im folgenden Abschnitt wird betrachtet, wie im Rahmen einer Strategie- und Kampagnenplanung 
Ziele definiert und anschließend umgesetzt werden können.
Ein Fünf-Punkte-Plan bietet eine gute Orientierung für wichtige Punkte, die unbedingt bei der 
Strategie- und Kampagnenplanung beachtet werden sollten.

1. Fokus auf Visuelles 

2. Starpower und Exklusivität

3. Interaktivität

4. Partnerschaften

5. Marketing-Aktivitäten über 
Soziale Medien bzw. Online- 
medien

2.1.1  Fokus auf Visuelles 

Viele der bisher vorgestellten Online-Plattformen sind bildbasierte Medien. Besondere Aufmerk-
samkeit kann also nur über starkes Bildmaterial erzeugt werden. Möglichkeiten bestehen z.B. in 
anlassbezogener Berichterstattung (Weihnachten, Feiertage, Jahreszeiten, besondere Ereignisse); 
einem Ort, der aufgrund seiner Prominenz in der Stadt zum Thema gemacht werden kann; sowie 
in besonders stimmungsvollen, originellen und kreativen Motiven.

Auf Facebook z.B. gehen Inhalte viral (d.h. sie werden überproportional häufig geklickt, geteilt 
und kommentiert), die überraschend, besonders relevant oder humorvoll sind. 

Achtung! Soziale Plattformen werden hauptsächlich auf Smartphones genutzt. Deshalb sollten 
Fotos und Bilder im Hochformat oder quadratisch zugeschnitten hochgeladen werden. Posts im 
Querformat nehmen viel weniger Platz ein und fallen deutlich weniger auf.

Ähnlich wie bei Youtube sind auch bei Bildmaterial in jedem Fall die Bildrechte zu klären. Eine 
Lösung dafür bieten Plattformen wie z.B. pixabay, die kostenlose und lizenzfreie Stock-Bilder und 
-Videos zur Verfügung stellt, die unter Angabe des Bildnachweises frei genutzt werden dürfen.

2. DIGITALE KOMMUNIKATION
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Digitale Kommunikation

2.1.2  Starpower und Exklusivität

Besondere Aktionen und Kooperationen mit Künstler*in-
nen, Influencer*innen und bekannten Persönlichkeiten 
ermöglichen eine exklusive Berichterstattung über Ver-
anstaltungen und darüber hinaus. Die Anziehungskraft 
großer Stars und Personen des öffentlichen Lebens wirkt in 
Sozialen Medien besonders gut, da sie durch gut gemach-
ten Foto- und Videocontent, Interviews oder Backstage- 
Fotos Nahbarkeit und Aufmerksamkeit herstellen. Dabei 
ist es im Grunde egal, ob es eine allseits oder nur regional 
bekannte Persönlichkeit ist, wichtiger ist in diesem Fall 
eher die Anzahl ihrer Follower. Solche Aktionen können 
genauso z.B. mit Zeitungen durchgeführt werden, wenn 
kein Social Media genutzt wird.

2.1.3  Interaktivität

Je mehr Personen mit den eigenen 
Beiträgen auf Plattformen interagie-
ren, desto stärker wird die Verbreitung 
durch das Medium befeuert. Es ist 
jedoch von Bedeutung, dass Kund*in-
nenkontakte sowohl online als auch 
offline aufgebaut und gepflegt wer-
den, beispielsweise durch attraktive 
Gewinnspiele, anderweitige Aktionen 
oder Kampagnen wie z.B. Advents-
kalender oder Mitmachaktionen wie 
„Dein schönster Konzert-Moment“.

2.1.4  Partnerschaften

Die Etablierung von Kooperationen mit reichweitenstar-
ken lokalen, regionalen oder nationalen Kooperations-
partner*innen kann die Bekanntheit fördern. Solche 
Partner*innen können Influencer*innen, Fotograf*innen, 
Fanseiten auf Onlineplattformen (kommerziell oder nicht 
kommerziell) oder Stadtportale sein, die regelmäßig oder 
vereinzelt Veranstaltungsankündigungen oder Mitglieder-
gewinnung unterstützen. 

2.1.5  Marketing-Aktivitäten 
über Soziale Medien oder 
Onlinemedien

Der einfachste Weg, Marketing über 
Soziale Medien zu betreiben, besteht 
in der Schaltung von Werbeanzei-
gen auf der eigenen Seite und nach 
Bedarf die Bewerbung einzelner Bei-
träge.

2.2  Texten für Social Media

Beim Verfassen von Texten für Social Media sollte man sich vor allem auf kurze Mitteilungen mit 
einem persönlichen Aufhänger konzentrieren, der Aufmerksamkeit erregt. Ort und Event sind kurz 
zu nennen und bei Bildern gegebenenfalls der/die Fotograf*in. 

Wenn Twitter und Instagram genutzt werden, spielen sogenannte Hashtags (gekennzeichnet durch 
das Symbol „#“) eine große Rolle, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren. Beispiele: 
#advent #musik #süßerdiestimmennieklingen. Hashtag-Trends können recherchiert werden, um 
aktuell virale und populäre Hashtags zu finden, die zum eigenen Thema passen.

2.3  Social Media Monitoring

Angesichts des Aufwands, den man in diverse Social-Media-Kanäle steckt, ist es natürlich von 
großem Interesse zu erfahren, ob sich die Mühe auch tatsächlich rentiert. Zahlreiche kostenfreie 
Analysetools (nicht nur für Soziale Medien) bieten dafür eine einfache Lösung, dazu gehören z.B. 

• Google 

• Google Alerts 

• WeFollow

• TweetStats

• Twitalyzer 4.0

• Twitter Grader

• Tweriod

• summall 

Zusammenfassend ist noch einmal zu betonen, dass v.a. 
bei Social-Media-Aktivitäten Qualität vor Quantität geht.

Wenn nicht ausreichend Kapazitäten für die Bespielung  
mehrerer Sozialer Medien zur Verfügung stehen, sollte sich  

auf ein Medium  konzentriert werden, um effiziente und  
zielführende Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

• Mentionmapp

• Follow or friend

• Klout

• Bitly

• @unfollowr

• Traackr

• WhosTalkin? 

• und SocialBro

Bei Google Alert wird man z.B. benachrichtigt, sobald ein voreingestelltes Schlagwort im Netz 
vorkommt und Google Trends kann zeitliche Verläufe darstellen. So können Sie beispielsweise 
herausfinden, in welchen Medien Sie namentlich erwähnt wurden. 

Ausdrücklich zu empfehlen ist die Verfolgung der Klickraten von Links in z.B. Newslettern oder 
Social Media Kampagnen. Auf Seiten wie Bit.ly (kostenfrei) können Links, z.B. ein Ticketlink oder 
Link zur Homepage, verkürzt werden und anschließend die Klickrate über Bit.ly verfolgt werden. 
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