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Einleitung 

Im Zuge des digitalen Masterplans für Schleswig-Holstein zeigt sich ganz klar, 
dass Audience Development grundlegend für das erfolgreiche Fortbestehen von 
zukunftsorientierten Kultureinrichtungen ist. Es geht um eine strategische Kom-
munikationsplanung, bei der das vorhandene Publikum gebunden und gleichzei-
tig neue Besuchergruppen gewonnen werden. Cookie-Banner beim Besuch von 
Webseiten, Aufrufe zur Teilnahme an Besucherbefragungen oder die klassische 
Postleitzahlabfrage an der Kasse. Diese Instrumente dienen einem im Zeitalter 
der Neuen Medien wesentlichen Zweck: Die eigenen Zielgruppen kennenlernen, 
analysieren und maßgeschneiderte Angebote konzipieren. Während in den An-
fängen der Zielgruppensegmentierung vor allem wenige soziodemographische 
Kriterien zur Analyse herangezogen worden sind, hat sich in den vergangenen 
Jahren gezeigt, dass dies im Zuge der Digitalisierung unzureichend ist. Das Kons-
trukt Zielgruppe ist wesentlich komplexer und setzt sich u.a. aus den Interessen, 
Ansichten und sozialen Gefügen von Personen zusammen. Ein wesentlicher 
Grund, warum bei der Auswertung zielgruppenspezifischer Daten statistische 
Verfahren an ihre Grenzen kommen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
von großem Vorteil ist. Vor allem Self-Organizing Maps, künstliche neuronale 
Netze, eignen sich, um Muster zu erkennen und aus Daten homogene und stabile 
Gruppen zu bilden. Andere Verfahren lassen dies in keiner vergleichbaren Quali-
tät zu. So können mit KI mehrere unterschiedliche Gruppen identifiziert werden, 
die zudem noch sehr aussagekräftig sind. Doch wie nähert man sich als Kultur-
institution einem solchen Prozess? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen 
werden, welche Daten sind zu erheben und wie lässt sich dies konkret in Hand-
lungsempfehlungen abbilden?

Diese Broschüre soll Kulturinstitutionen einen kompakten Überblick über die 
KI-basierte Zielgruppensegmentierung geben. Neben einer kurzen Einführung 
in das Thema, werden praktische Tipps für die eigene Datenerhebung, -aufberei-
tung und -analyse gegeben.

5 einfache Schritte,5 einfache Schritte,  wie Kulturinstitutionen wie Kulturinstitutionen 

die Grundlage für eine KI-basierte Ziel-die Grundlage für eine KI-basierte Ziel-

gruppensegmentierung schaffen könnengruppensegmentierung schaffen können



1. Zielgruppen & ihre Relevanz 

Warum nimmt die Zielgruppensegmentierung für Kulturinstitutionen eine bedeu-
tende Rolle ein und wie kann sie präzise verstanden werden? Bei der Kundenseg-
mentierung werden Kundinnen und Kunden anhand spezifischer Merkmale 
analysiert und in zueinander heterogene Zielgruppen eingeteilt. Die ermittelten 
Kundensegmente stellen das Fundament für strategische Entscheidungen einer 
Institution dar. Auf der einen Seite können durch die generierten Erkenntnisse 
Produkte, Veranstaltungen bzw. Angebote erstellt oder/und optimiert werden. 
Auf der anderen Seite können effektive und effiziente Marketing-Mix-Maßnahmen 
für die Zielgruppen entwickelt werden. 

Aufgrund dessen sollten die Zielgruppen möglichst homogen sein, d.h. bezüglich 
der untersuchten Kriterien möglichst stark übereinstimmen. Um trennscharfe Ziel-
gruppen zu generieren, ist die Wahl und Kombination der Merkmale zur Segmen-
tierung von großer Relevanz. Wir befinden uns in einem Wandel der Lebenswel-
ten, in der Strukturen aufgebrochen werden und Menschen unterschiedlichen 
Alters in Relation zu den letzten Jahrzehnten verstärkt Interessen miteinander 
teilen. Es ist vor diesem Hintergrund zielführender, sich bei einer Kundensegmen-
tierung nicht auf das Alter zu beschränken, sondern andere bzw. weitere Merk-
male einzubeziehen. 

2. Kategorien von komplexen Zielgruppenanalysen

Damit erkenntnisreiche und gut fundierte Zielgruppen für strategische Entschei-
dungen gewonnen werden können, ist die Kombination von für den Kontext 
relevanten Kriterien aus unterschiedlichen Kategorien notwendig. Durch einen 
kombinatorischen Ansatz wird es möglich, ein ganzheitliches und tiefgehendes 
Verständnis der Besucher*innen mit ihren Gewohnheiten, Bedürfnissen, Wün-
schen und Motivationen zu erlangen.

Dazu können beispielsweise Kriterien aus den folgenden vier Kategorien verwen-
det werden. Zum einen besteht die Möglichkeit nach wie vor (i) die „klassischen” 
soziodemografischen Segmentierungsmerkmale wie z.B. das Alter, der Wohnort, 
der Beruf oder die Bildung herangezogen werden. Weitergehend bietet sich die 
Datenerhebung von (ii) verhaltensbezogenen Kriterien an, die z.B. die Medien-
nutzung oder die Preissensitivität beinhalten. Der Vorteil dieser Kategorie liegt in 
der hohen Nützlichkeit für Maßnahmen. Sie sind jedoch von ihrem deskriptiven 



Pro Tipp: Auch wenn eine Kultureinrichtung (noch) keine Möglichkei-
ten zur Nutzung von KI hat, lässt sich ein Fragebogen, der nach den 
obigen Kategorien gegliedert ist, auch mit herkömmlichen qualitati-
ven Methoden - etwa mit Leitfadeninterviews - nutzen!

Charakter geprägt, da die psychologischen Vorgänge unter der Oberfläche blei-
ben. Deshalb werden die genannten Dimensionen durch (iii) die psychografischen 
Kriterien ergänzt, die sich mit Persönlichkeitseigenschaften oder Lebensstilen 
befassen. Vervollständigt wird das Konstrukt der Datenerhebung durch (iv) die 
neuromotivationalen Kriterien. Die neurowissenschaftlich fundierten Kenntnisse 
über die Motivation von Menschen bieten tiefgehende Möglichkeiten für die Er-
gründung der Bedürfnisse von Besucher*innen.



3. Operationalisierung und Durchführung 
 
Für die erfolgreiche Datenerhebung auf Grundlage der genannten vier Dimensionen 
ist eine zielgerichtete Operationalisierung der einzelnen Kategorien notwendig. Erst 
diese macht eine Messbarkeit der verschiedenen theoretischen Begriffe möglich und 
lässt spätere Aussagen über die einzelnen Personengruppen zu. 

Die Fragebogenerstellung ist ein iterativer Prozess, bei dem es von großer Relevanz 
ist,  neben der Durchführungsdauer auch die Verständlichkeit vor Beginn der 
tatsächlichen Datenerhebung zu prüfen. Im Zuge dessen gilt es, den Faktor der 
sozialen Erwünschtheit in der Formulierung der Fragen zu berücksichtigen. Diese 
sollten möglichst neutral sein, sodass Befragte nicht schon im Vorfeld des Antwortens 
in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Vor allem bei mündlichen Befragungen 
ist hierauf zu achten. Andernfalls würde die Repräsentativität der Ergebnisse 
gemindert werden. 

1. Operationalisierung der demographischen Kriterien



Im Zuge dessen sollten bereits während der Ausarbeitung des Fragebogens 
geeignete und eindeutige Variablennamen für die Fragen sowie eine klare Codierung 
der Antwortmöglichkeiten gewählt werden, um in der späteren Analyse Unklarheiten 
zu vermeiden und um den Zeitaufwand in der Datenaufbereitung zu minimieren. Die 
Erstellung eines Codebuches ist hierfür ratsam. 

Neben der Operationalisierung der Kategorien ist auch die Frage nach der 
Erhebungsmethode zu klären.  Sollen Besucher*innen vor Ort mündlich, mit 
Papier und Stift oder mittels eines Online-Fragebogens befragt werden? Für die 
KI-basierte Datenanalyse bietet vor allem letzteres ein sehr gutes Fundament. 
Grundlage dafür ist die Auswahl eines geeigneten Umfrage-Tools. Hierbei sollte 
neben der Zugänglichkeit zu den Daten auf die DSGVO-Konformität geachtet 
werden. Entsprechend sind Programme zu empfehlen, die die erhobenen Daten 
auf Servern in Deutschland hosten, wie bspw.  Unipark.  Je nach Gestaltung der 
eigenen Befragung sind auch datenschutzkonforme, kostenfreie Tools auf dem Markt 
erhältlich.

2. Operationalisierung der verhaltensbasierte Kriterien



3. Operationalisierung der psychographischen Kriterien

Sofern der Fragebogen final beschlossen und für die entsprechende 
Erhebungsmethode aufbereitet worden ist, erfolgt die Phase der Durchführung.  
Um im Folgenden repräsentative Aussagen treffen zu können, ist es neben einer 
ausreichend großen Stichprobe wichtig, nicht im Vorfeld Personengruppen 
auszuschließen, die entsprechend nicht in der Segmentierung berücksichtigt werden. 
Konkret bedeutet dies, neben bspw. QR-Codes zum Selbstscannen auch Tablets vor 
Ort mit der Möglichkeit zum Nachfragen bereitzustellen. Zur Orientierung finden sich 
nachfolgend Ausschnitte eines Fragebogens zur Messbarkeit der vier Kategorien. 



4. Operationalisierung der neuromotivationalen Kriterien

Pro Tipp: Zur Erreichung der gewünschten Stichprobenanzahl sollten 
Besucher*innen auf den verschiedenen medialen Kanälen der Kultur-
einrichtung animiert werden, an der Befragung teilzunehmen. Dafür 
kann es sehr hilfreich sein, mit Incentives nach Abschluss der Befra-
gung oder der Teilnahme an einem Gewinnspiel zu arbeiten. 



4. Daten analysieren

Nach der Datenerhebung erfolgt die Analyse der Befragungsdaten. Für diesen Schritt 
kann die Vernetzung mit technischen oder kreativen Milieus sowie Hochschulen 
hilfreich sein. Im Rahmen der Datenanalyse findet zunächst die Vorverarbeitung 
der Rohdaten statt, die durch einen aus Datensicht gut durchdachten Fragebogen 
hinsichtlich des Aufwands reduziert werden kann. Die deskriptive (beschreibende) 
Statistik ermöglicht es, die Daten anhand von Boxplots, Häufigkeitstabellen und 
Ähnlichem zu visualisieren. Dadurch kann ein „Gefühl“ für die Verteilung der 
Antworten erlangt werden. 

Für den zentralen Teil der Analyse stehen sowohl statistische Verfahren 
der multivariaten Analysemethoden wie der Faktorenanalyse oder der 
Kontrastgruppenanalyse als auch auf Künstlicher Intelligenz basierende 
Clusteringanalysen zur Verfügung. Für die Segmentierung bieten sich sogenannte 
Self-Organizing Maps an, denen Algorithmen für neuronale Netze zugrunde liegen 
und die der Kategorie des unüberwachten Lernens zuzuordnen sind. 

Anschließend werden die Ergebnisse der Analyse für die Mitarbeitenden der 
Institution anwenderfreundlich verdichtet. Zur Veranschaulichung der Zielgruppen 
bietet sich das Erstellen von Personas an, die jeweils repräsentativ für eine Zielgruppe 
stehen und helfen, ein gemeinsames Verständnis der Bedürfnisse und Wünsche 
der Personengruppen zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, dass die Ergebnisse 
kritisch hinterfragt und anschaulich dargestellt werden. Inwieweit stimmt das 
wahrgenommene Bild über die eigenen Zielgruppen mit dem der Daten überein? 
Können die relevanten Mitarbeitenden ihre Besucher*innen in den Personas 
wiedererkennen? 





5. Handlungsempfehlungen ableiten 

Nachdem die erhobenen Daten analysiert und entsprechend aufbereitet worden 
sind, folgt die Ableitung der Handlungsempfehlungen. Bestehen bereits passende 
Angebote für die unterschiedlichen Besuchergruppen oder müssen diese nach 
den Ergebnissen grundlegend angepasst werden? Welches Publikum davon soll 
überhaupt erreicht werden? Dies sind nur einige der relevanten Fragen, die sich 
Kultureinrichtungen bei der Ableitung konkreter Maßnahmen stellen sollten. Zur 
Ausarbeitung dieser strategischen und operativen Ausrichtung eignen sich u.a. 
interaktive Workshops, bei denen die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche, die 
im direkten und indirekten Besucherkontakt stehen, über eine Neuausrichtung 
und konkrete Maßnahmen diskutieren. Dabei ist es wesentlich, alte Denk- und 
Handlungsmuster zu vermeiden und sich auf neue, vielleicht auch herausfordernde 
Ideen zu konzentrieren. Hilfreich hierbei ist es, über den Tellerrand zu schauen 
und sich Inspirationen von anderen Kultureinrichtungen auch über die Grenzen 
Deutschlands hinaus zu holen. Das Wichtigste dabei ist, das Erarbeitete detailliert 
in einem Dokument festzuhalten und auch zu begründen, warum etwas umgesetzt 
werden soll. Dies schafft eine notwendige Transparenz für alle Mitarbeitenden der 
Kulturinstitution und erleichtert Folgeentscheidungen bspw. das Einführen eines 
neuen Programms zur Zielgruppenbindung. 

Fazit  
 
Abschließend ist festzuhalten, dass das Konstrukt Zielgruppen im Zeitalter 
der Informationsflut weit über soziodemographische Merkmale hinausgeht. 
Kultureinrichtungen müssen in die Interessen und Denkweisen ihres Publikums 
eindringen und diese für die Gestaltung ihrer eigenen Angebote nutzen. Die 
Kombination aus den vier Kategorien soziodemographische, verhaltensbezogene, 
psychographische und neuromotivationale Kriterien und die Auswertung durch KI-
basierte Verfahren bieten vielversprechende Antworten. Sofern allerdings das Know-
how im Bereich der Künstlichen Intelligenz fehlt, liefern auch statistische Verfahren 
ausreichende Ergebnisse. Aber auch gemeinsame Projekte mit Hochschulen oder die 
Zusammenarbeit mit spezialisierten Unternehmen ist in Erwägung zu ziehen.



 
Haftungsausschluss: Trotz aller Sorgfalt ändern sich technische 
Spezifikationen und rechtliche Rahmenbedingungen stetig, 
weshalb keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben in dieser 
Handreichung gegeben werden kann.

Diese Handreichung entstand im Rahmen des Projektes 
„Künstliche Intelligenz in Einrichtungen der kulturellen 
Infrastruktur“, gefördert von der Staatskanzlei des Landes 
Schleswig-Holstein.
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