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Museumsmanagement
und Marketing
Entwicklungsprozesse mit nachhaltiger
Arbeitsteilung

Martin Spantig

Halbzeit beim Kooperationsprojekt »Museum & Tourismus«
Wie bekomme ich Touristen und Touristinnen in mein Museum? Da Reisende in den vergangenen Jahren zu einer zunehmend interessanteren Besuchergruppe für Museumsleitende
wurden, stellen sich viele inzwischen diese Frage. Und dies nicht nur in den Sommerferien.
Doch nicht alle Häuser in Bayern profitierten in der Vergangenheit in ihrer Besucherstatistik
vom Anstieg der Tourismuszahlen im wichtigsten deutschen Urlaubsland auf über 40 Millionen Gästeankünfte (vor Corona) pro Jahr.
Der Landesstelle ist es 2019 gelungen, mit der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
ein gemeinsames, auf fünf Jahre angelegtes Projekt zu starten, dessen Ziel die verbesserte
Integration der bayerischen Museen in den Kulturtourismus ist. Es gilt, in diesem Artikel eine
zusammenfassende Bilanz zu ziehen, was in der ersten Hälfte des Projektes bereits an vorbildlichen Zwischenzielen erreicht wurde.
Zum Auftakt, und um das Thema in der Museumslandschaft zu platzieren, haben wir
im Rahmen der MuseumsPraxis sieben Fortbildungsworkshops angeboten. Das große Interesse an Wissenserweiterung im Feld des Kulturtourismus war überwältigend: Mehr als 250
Teilnehmer waren dabei, als über Marktforschung und zeitgemäßes Museumsmarketing referiert wurde. Die fünf bis dato in der Wissenschaft bekannten kulturtouristischen Zielgruppen, die »pflichtbewussten Sightseeker«, die »aufgeschlossenen Entdecker«, die »unterhal-

Durch die Nutzung geeigneter Plattformen lassen sich
Zielgruppen in aller Welt
erreichen. Hier: GetYourGuide,
Eintrag des Oberhausmuseums in Passau auf Japanisch.
(Screenshot)
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tungsorientierten Ausflügler«, die »passionierten«
und die »kenntnisreichen Spezialisten« wurden
eingehend beleuchtet und um zwei für die Zukunft
prognostizierte neue Gruppen, die »SightseeingPunktesammler im Selfiemodus« und die »Destinationskultureintaucher im Mitschwimmmodus«
ergänzt.1 Bestandteil dieser Veranstaltungen war
außerdem der Aufruf, sich zu thematischen Netzwerken zusammenzuschließen, um Kräfte und Knowhow zu bündeln. Als Museumsnetzwerk konnte
man sich anschließend auf zehn Pilotplätze im Projekt bei der Landesstelle bewerben.
Die im Herbst 2019 aus 22 Bewerbungen ausgewählten Pilotnetzwerke machten sich
umgehend an die praktische Arbeit. Dabei zeigten sich schnell die Vorteile der Kooperation
in Netzwerkverbünden. Kleine und mittlere Museen in Bayern können wir so erfolgreich für
den Tourismus fit machen und sie gleichzeitig vor Überforderung schützen. Da in der Regel
jedes Mitglied immer nur eine »Baustelle« übernimmt (z. B. Wikipedia oder Tripadvisor), lässt
sich die Vielzahl der notwendigen Schritte, um im Tourismus effizient zu kommunizieren, gut
in die Arbeitswoche integrieren. Für jedes einzelne Museum wäre die Menge an Baustellen
nicht zu erledigen. Kurz: Wir fördern intensiv die nachhaltige Arbeitsteilung in den Museumsnetzwerken.
Das Know-how kommt hier nicht, wie bei einer Unternehmensberatung, von außen,
wird einmal genutzt und verschwindet dann wieder aus der Museumslandschaft, sondern
wird selbst von den Mitgliedern der Netzwerke erarbeitet und angewendet. Das neue Handwerkszeug für die Anbindung an den Tourismus kann demnach auch später wieder von den
Museen aus den eigenen Netzwerken heraus abgerufen werden. Das ist der strategische
Grund, weshalb – eine oft gestellte Frage – die Landesstelle keine einzelnen Museen in Sachen touristischer Anbindung betreut.
Wichtig aber auch: Netzwerke haben mehr Gewicht in den Gesprächen mit den Vertretern des Tourismus. In manchen Fällen müssen sich Museen erst einmal Gehör verschaffen. Und, last but not least, Museumsnetzwerke lassen sich besser im Tourismus vermarkten. Vor allem, wenn es sich um thematische Netzwerke handelt. Für diese können zudem
besser gemeinsame Zielgruppen innerhalb der touristischen Ströme selektiert werden, etwa
die Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten für die mit öffentlichen Verkehrsmitteln oft
schlecht erreichbaren Burgmuseen. Und es können, darauf basierend, auch neue kommunikative Wege gemeinsam begangen werden. Doch dazu später.
Die Pilotnetzwerke
Bei den zehn ausgewählten Pilotnetzwerken handelt es sich um Museumsgruppen, die sich
rund um ein besonderes Thema gebildet haben. Fünf davon sind außerdem einer bestimmten
Region in Bayern zugehörig: »Kultur und Genuss in Franken«, »MuSeenLandschaft Expressionismus« in Oberbayern, die »Römermuseen am bayerischen Donaulimes« in Ostbayern,
die »Allgäuer Museen für Familien« sowie das Netzwerk »Zeitgenössische Kunst in der Oberpfalz«. Die Museen der fünf weiteren Netzwerke sind über den ganzen Freistaat verteilt,
spielen also mit der Botschaft »Egal, wo in Bayern du Urlaub machst, zu unserem Thema gibt
es überall spannende Museen«. Im Einzelnen sind dies die »GlasMuseen in Bayern«, »Freilichtmuseen in Bayern«, »Antike in Bayern«, »Inklusiv-Museen in Bayern« und »Mittelalter
und Renaissance auf Burgen erleben«.
Der zentrale Punkt bei der Netzwerkarbeit ist natürlich, Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen, die vorher aus unterschiedlichsten Gründen nicht zusammengearbeitet
hatten, und sie gemeinsam weiterzuentwickeln. In den verschiedenen Pilotnetzwerken wird
dabei nicht einfach synchron ein »Schema F« abgearbeitet. Alle Netzwerke starteten von
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unterschiedlichen Basen aus, in allen sind unterschiedliche Talente versammelt. Und alle Museen hatten zuvor eine unterschiedlich intensive Anbindung an den Tourismus. Die Spanne
reichte hier von langjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit bis hin zum kompletten Fehlen
von Kontakten.
Social Media
Bei den Entwicklungsprozessen im Projekt hat die Landesstelle die Museen nicht alleine gelassen. So organisierten wir, erstmalig im deutschen Kulturbereich, eine Wikipedia-Schulung,
ausgerichtet von WikiMuc in München. Die zehn »Baustellenleiterinnen« und »Baustellenleiter«, wie wir sie gerne nennen, die in ihren Netzwerken für Verbesserungen im Bereich Wikipedia die Zuständigkeit übernommen haben, wurden intensiv darin geschult, sich »lexiklisch«,
was fast eine eigene Sprache ist, auszudrücken. Und darin, wie man sein Museum attraktiv
beschreibt, ohne in »PR-Sprech« zu geraten, der von der Wikipedia-Community sofort wieder
gelöscht würde. Vorbildliche Wikipedia-Artikel sind in den auf die Schulung folgenden Monaten entstanden, wie die über das Stadtmuseum Burghausen oder die Kunstsammlungen
der Veste Coburg. Manche dieser Artikel entstanden ganz neu, bei anderen Einträgen waren
Verbesserungen nötig, vor allem auch betreffend den optimalen Einsatz von Bildern.
Auch wie sich über Social Media potenzielle Touristinnen und Touristen erreichen
lassen, war Thema einer speziellen Schulung durch die Landesstelle. Besonders erfreulich
war es, dass erste neue Kontakte zum Tourismus in Franken dazu führten, dass die TouristInfo Fichtelgebirge gleich zwei Schulungen, eine zu Instagram, eine zu Facebook, für zehn
Museen des Netzwerks »Kultur und Genuss in Franken« anbot. Denn auch das Lernen vom
Tourismus ist Teil der Kooperation von Museen mit den jeweiligen Destinationen.
Austausch
Für einen erfolgreichen Austausch ist eine intensive Vernetzung mit Verantwortlichen aus
dem Tourismus die Voraussetzung. Die Gruppe »Kultur und Genuss in Franken« hat sich hier
besonders viele neue Verbindungen erarbeitet. Der Tourismusverband Franken ist inzwischen
regelmäßiger Teilnehmer der Netzwerktreffen. Die Destinationsmanagerinnen und -manager
vor Ort sind häufig dabei, genauso wie der regionale DEHOGA-Vorsitzende, SightsleepingHoteliers, Campingplatzbesitzer-Verbände, Gästeführerinnen und Gästeführer, kulinarisch
orientierte Organisationen oder auch namhafte Tourismus-Professorinnen und -Professoren.
Bei einem großen Treffen im vergangenen Sommer trafen sich zehn Museumsverantwortliche mit 25 Tourismusvertreterinnen und Tourismusvertretern zum ergebnisoffenen Austausch in Kulmbach.
Zwischenzeitlich wurden zusätzliche Impulse von außen akquiriert. Unter dem Titel
»Museum 4.0 – Digitale Tourismusstrategien für Museen« wurden Studierende, aber auch
Professoren der Hochschule München aus den Fakultäten Tourismus, Design und Wirt-
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schaftsingenieurwesen/Entrepreneurship als beratende Begleiterinnen und Begleiter ins
Projektboot geholt.
Storytelling
Was in der Projektlenkungsgruppe schnell klar wurde: Wir brauchen für die von uns betreuten Netzwerke eine zeitgemäße Online-Kommunikation, um Museen als touristisches Ziel
erfolgreicher als bisher zu kommunizieren. Dabei sollten tourismusaffine Ansätze genutzt
und etwa das Storytelling mittels »Botschafterinnen und Botschaftern« im touristischen
Museumsmarketing eingeführt werden. Dahinter steht ein einfacher, altbekannter Gedanke
aus dem Bereich Marketing: »Menschen bringen Menschen zu Angeboten und Produkten.«
Wir sollten also auch für Museen mit Menschen werben statt mit Gebäuden oder der
Anzahl an Exponaten, denn die Exponate sind nicht vom Himmel gefallen. Menschen machen
Museen, also sollten auch Menschen die einzelnen Museen im Marketing vorstellen. Museumsverantwortliche als Botschafter funktionieren schlicht besser in der Kommunikation als
die beliebte Nennung von Sammlungsschwerpunkten, am liebsten dann auch noch als Fachterminus. Wie immer in der Werbung gilt auch hier: »Emotion schlägt Factsheet.«
Zusätzlich ist es nötig, das Museum in der Story mit der Destination, in der es liegt,
und mit den weiteren Angeboten im Tourismus zu verbinden. Gibt es besondere Zielgruppen,
wie Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten, Familien, Menschen mit Einschränkungen oder
die »neuen Kulturtouristinnen und Kuturtouristinnen«, muss man sie gezielt ansprechen,
statt mit allgemeinen Textbausteinen aus der Kunst- und Kulturgeschichte zu operieren. Außerdem müssen die Geschichten dort platziert werden, wo potenzielle Reisende als Informationssuchende vorbeischauen, z. B. auf der Website der BAYERN TOURISMUS Marketing
(www.erlebe.bayern). Und vor allem muss mit tourismusaffinen Bildern gearbeitet werden,
geschossen von Fotografinnen und Fotografen, die wissen, wie man für den Tourismus
werbend fotografiert.
Wir zeigten also in unserer ersten Online-Kampagne Museumsleiterinnen und Museumsleiter statt Institutionen, zeigten Menschen mit Begeisterung für ihren Arbeitsplatz. Wir
setzten Ankerpunkte und banden die Geschichten an den Alltag potenzieller Reisender an.
Wir wiesen im Storytelling auf die weiteren lebendigen Museen des thematischen Netzwerkes hin. Und wir ließen, was gänzlich neu war, die Museumsverantwortlichen auch für die
Region werben. Sie zeigten uns weitere kulturelle Sehenswürdigkeiten, gaben Tipps zum
Wandern oder Radfahren und empfahlen gute Gasthöfe. Das Museum trat plötzlich aus den eigenen Mauern heraus und warb zusätzlich mit der attraktiven Umgebung für sich. Ein Weg, der bis
dato so gut wie nirgendwo im Museumsmarketing beschritten wird.
Selbst Museen in der Toskana treten so auf, als ob sie sich für die
wunderbare Hügellandschaft, den guten Wein, die anderen Kulturschätze und auch für das Mittelmeer schämen würden – so konsequent wird in der museumseigenen Kommunikation die Region
verschwiegen. Unser neuer Weg im Museumsmarketing hingegen
lautet: »Das Museum als Geheimtipp plus die Destination.«
Schlussendlich haben wir die Storys dort beworben, wo wir
Userinnen und User mit Interesse für unsere Angebote vermuteten: FAZ.NET, sueddeutsche.de, ZEIT.de, monopol-magazin.de. Oder,
wenn es darum ging, Familien zu erreichen, auf kinder.de oder
centerparcs.de. Hierfür stand unserem Projekt ein Marketingbudget
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie zur Verfügung.
Auf den Geschichten aufbauend entwickelte sich die weitere,
äußerst umfangreiche Online-Kommunikation der Landesstelle auf
Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, in Newslettern und in
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Blogbeiträgen. Hier konnte mit der täglichen Kommunikationsarbeit
des Infopoints Museen & Schlösser in Bayern die Landesstelle ihre
interne Vernetzung hervorragend zum Nutzen des Projektzieles ausspielen, was im Übrigen genauso für die dankenswert kollegiale Zusammenarbeit mit den Projekten BYSEUM, fabulAPP, Barrierefreiheit
und Digitalisierung galt.
Umsetzungen
Aber Kern der Arbeit im Projekt sind der Austausch und die Diskussionen über gemeinsame Ideen bei den bisher insgesamt 78 Netzwerktreffen seit Oktober 2019 und die daraus folgenden praktischen
Umsetzungen.
Die Gruppe »MuSeenLandschaft Expressionismus« erarbeitete
die Pauschale »Radeln auf den Spuren des ›Blauen Reiter‹«, die, über
den Tourismusverband Oberbayern München lanciert, von Zeitreisen.de,
dem Reiseangebot der »ZEIT«, zielgruppengerecht platziert wurde.
Aufgrund des Buchungserfolgs im ersten Corona-Sommer 2020 wurden 2021 gleich zwei weitere Reisen für die Leser der ZEIT angeboten.
Auch ein Flyer für Gruppenreisen wurde gestaltet, eine sinnvolle vorbereitende Arbeit für die Post-Corona-Phase, wenn auch das Busreisegeschäft wieder anziehen wird. Außerdem wurde erstmals eine alte
Idee dieses bereits seit zwölf Jahren bestehenden Netzwerks Realität:
eine gemeinsame Ausstellungsreihe im Sommer 2021 unter dem Titel
»Avantgarde in Farbe« in allen fünf Museen. Auf einer Pressekonferenz im Lenbachhaus stellten die Museumsleiterinnen und Museumsleiter sowie eine Tourismusmanagerin die Aktion und den die Museen
verbindenden Radweg von München bis nach Kochel am See gemeinsam vor.
Das Netzwerk »Mittelalter und Renaissance auf Burgen erleben« setzte sich zuerst mit seinen touristischen Zielgruppen auseinander, wobei unter anderem die Wohnmobilfahrenden selektiert wurden.
Gemeinsam formulierte man dann, mitten im Lockdown, eine Pressemeldung zum Thema »Mit dem Wohnmobil durch Bayerns Burgenlandschaft«. Überraschendes Ergebnis: Auch viele Tageszeitungen in
Norddeutschland, also nicht nur Fachblätter für Wohnmobilistinnen
und Wohnmobilisten, druckten diese Meldung ab. Eine Meldung, die kein einziges der Burgmuseen allein mit Erfolgsaussichten in der Medienlandschaft hätte platzieren können.
Drei Netzwerke haben aktuell eine gemeinsame Website auf der Agenda. Drei weitere
sind bereits mit der Arbeit an ihrer digitalen Visitenkarte fertig. Ein einzelnes archäologisches
Museum wäre zu klein, um die vergleichsweise großspurige Botschaft »Antike in Bayern« in
die touristischen Informationskanäle zu integrieren. Gemeinsam funktioniert es, erarbeitet
mit dem BYSEUM-Baukasten der Landesstelle, in überzeugender Weise. Und das touristische
Angebot vor Ort ist ebenfalls gleich in die Website integriert (antike-bayern.byseum.de).
Auf gemeinsame Social-Media-Aktivitäten verständigt haben sich bereits die Museen
aus sieben Pilotnetzwerken. Unter dem Hashtag #FreiLichtblick beispielsweise zeigen sich die
Freilichtmuseen Bayerns und senden auf Instagram zu unterschiedlichsten saisonalen Anlässen die Message: »Wo immer du in Bayern reist, ein für dich spannendes und lebendiges
Freilichtmuseum ist immer in der Nähe.« Auch so wird die oft erlebte »digitale Unsichtbarkeit«2 der Museen aus der Perspektive von Touristinnen und Touristen Stück für Stück, Post
für Post, immer weiter reduziert.
Einen gesonderten Workshop gab es für die »Allgäuer Museen für Familien«. Dort
wurde eingeübt, in einem einzigen Satz das Museum nicht nur zu beschreiben, sondern für
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Eltern und Kinder attraktiv und spannend zu erscheinen. Sollen Familien gewonnen werden,
muss innerhalb von wenigen Sekunden die Botschaft ankommen und der Besuchsimpuls gesetzt sein: »Meine Kinder werden in diesem Museum keine Langeweile haben und mich
interessiert es wahrscheinlich auch.« Seitdem wird in diesem familienorientierten Netzwerk
nicht mehr länger mit kunsthistorisch durchaus faszinierenden »ältesten Totentänzen« oder
mit Philosophen um Familienurlauberinnen und -urlauber geworben.
Besonders ausdifferenzierte Kommunikationswege beschreitet nach ausgiebiger vorbereitender Diskussion das Netzwerk »Museen inklusive in Bayern«. An vier verschiedene
Zielgruppen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, richtet man sich nun auf verschiedenen
Kanälen. Leitlinie ist wieder, mit den museumseigenen Tourismusangeboten dort digital präsent zu sein, wo die Menschen, für die das Angebot gemacht wurde, sich aufhalten. Für die
Gruppe mit Geh-Einschränkungen ist eine Bloggerreise mit einer rollstuhlfahrenden Bloggerin in Schwaben geplant. Beauftragt wurde ein Podcaster mit Sehbehinderung, der einen Beitrag über mehrere Museen in Unterfranken und darüber, was sich zusätzlich in der Region
erleben lässt, produzieren wird. Bereits fertiggestellt und auf YouTube erfolgreich platziert
ist ein Video in Deutscher Gebärdensprache über ein besonderes Angebot von Münchner Museen, in denen Gehörlose sich von gehörlosen Museumsfachleuten (den »Museum Signers«)
führen lassen können. In der Sprache der Zielgruppe zu formulieren wird hier vom Netzwerk
inzwischen wörtlich genommen. Der eigentlich als Werbevideo produzierte kurze Film wurde
bereits aufgrund seiner informativen Tiefe für Gehörlose vom Bayerischen Fernsehen für das
Format »Sehen statt Hören« angefragt und in die Mediathek des BR integriert.
Frischen Rückenwind gab es für ein Netzwerk von archäologischen Museen in diesem
Sommer mit der nach langem Warten endlich final getroffenen Entscheidung der UNESCO,
dem Donaulimes den Welterbestatus zuzuerkennen. Weil die »Römermuseen am bayerischen
Donaulimes« Vieles von dem zeigen, was die Römer entlang der Donau hinterlassen haben,
bieten sich hier neue Chancen, Reisende auf sich aufmerksam zu machen.3 Die Berichterstattung rund um die UNESCO-Entscheidung in den Medien nahm häufig auch auf die Museen
Bezug. Tourismusorganisationen, wie die Deutsche Zentrale für Tourismus und in besonders
vorbildlicher Weise der schon länger mit dem Netzwerk kooperierende Tourismusverband
Ostbayern, verschickten im In- und Ausland Pressemeldungen und posteten in den sozialen
Medien.
In der auf Kunst und Reisen spezialisierten Zeitschrift »ARTMAPP« sorgte eine konzertierte Aktion mehrerer Netzwerke dafür, dass wir mit »Im Land der Museen – Bayern«
gleich auf der Titelseite landeten. Auf fast 60 Advertorial-Seiten wurde Bayern als perfektes
Ziel für Kulturfreunde angepriesen. So zeigte die Gruppe »Zeitgenössische Kunst in der
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Oberpfalz«, die wiederum Teil der noch größeren Kulturkooperative »KoOpf« ist, wie Kultur eine Region verbinden kann.
Wie bei vielen Netzwerken steht auch bei den »GlasMuseen in Bayern« die Nutzung der touristischen Bewertungsplattform Tripadvisor ganz oben auf der Agenda. Hier haben
schon viele Museen in Bayern, die zuvor gar nicht gewusst
hatten, dass sie dort bereits bewertet wurden, die Zügel in die
Hand genommen und bespielen diesen reichweitenstarken
Kanal für ihr Haus nun selbst.
Inzwischen wurden auch neue Internet-Plattformen
ausprobiert, die einige im Projekt betreute Museen für sich
entdeckt haben. So platzierte sich das Oberhausmuseum auf
der Veste in Passau auf GetYourGuide. Vorteil: In einem Arbeitsschritt wird zielgerichtete globale Kommunikation in allen
(automatisch übersetzten) Sprachen der Welt erreicht – auf
einer Plattform mit Relevanz im Individual-Kulturreisemarkt.
Alle Netzwerke gemeinsam haben wir im Frühsommer
2021 im Magazin »Bayern – Museumswelten« zusammengefasst präsentiert. In dem im Vorjahr schon online eingeübten
Storytelling-Stil stellen hier Museumsverantwortliche ihre
Häuser sowie die Themen ihrer Netzwerke vor. Drei Reisen in
Franken, Ostbayern und Südbayern konnten so als Impuls für
die Reiseplanung angerissen werden. Hier handelt es sich um
ein Museumsmagazin, das nicht darauf wartet, beim Herausgeber angefordert zu werden, sondern direkt als Beilage in
Zeitschriften auf die Wohnzimmertische der Zielgruppe gelangt.
Wir zielen in den insgesamt fünf Projektjahren darauf, nachhaltige Strukturen zu
schaffen. Strukturen, die auch wachsen können, was manche Netzwerke bereits getan haben.
Mit der Fokussierung auf Museumsnetzwerke betrat das Projekt 2019 konzeptionell kulturtouristisches Neuland. Im Kern des Projektes geht es um den Aufbau und den nachhaltigen
Erhalt von Marketing-Basiskompetenz beim möglichen touristischen Partner »Museum«. Im
Vordergrund steht für uns, dass der Tourismus mittelfristig das Angebot der gut 1.300 bayerischen Museen besser nutzen kann als bisher. Das gelingt, so unsere Erfahrung nach der
Hälfte der Projektlaufzeit, durch das Museums-Netzwerken nun immer besser. Die bisher
erarbeiteten erfolgreichen ersten Teilschritte lassen uns optimistisch in die zweite Halbzeit
des Projektes eintreten.
Bleibt zum Schluss die Frage: Für wen machen wir das eigentlich? Wir wollen nichts
weniger, als dass die Menschen, die als Touristinnen und Touristen zu uns nach Bayern
kommen, unsere tagtägliche Arbeit in den Museen nicht nur kennenlernen, sondern auch
wertschätzen können. Vernetzte Kommunikation der Museen ist die Voraussetzung, um
Reisende punktgenau zu erreichen.
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