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Ergebnisse der Nutzer-Befragung der Kulturloge-Berlin  
 
Das Institut für Kulturpolitik beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Kulturbesucherforschung 
und vor allem mit Nicht-Kulturbesucherforschung.  
Aktuell ist der Kultursektor, vor allem der öffentlich geförderte, ein Nischensektor für eine 
relativ kleine bildungsbürgerliche Elite, die ca. 8% der Bevölkerung ausmacht. Dies ist nicht 
nur sozial ungerecht, sondern bei prognostiziertem Aussterben dieses kulturnutzenden 
Milieus auch nicht zukunftsträchtig. Es ist also notwendig, Strategien zu entwickeln, wie 
Kunst und Kultur ein breit gestreutes Interesse und eine höhere Relevanz in der Bevölkerung 
erlangen können. Vor diesem Hintergrund war die Initiative der Kulturloge, die sich 
inzwischen zu einer stetig wachsenden bürgerschaftlichen Bewegung ausgeweitet hat, für 
uns interessant unter der Fragestellung, ob es damit gelingt, neue Nutzer für kulturelle 
Angebote vor allem aus bildungsfernen Milieus zu gewinnen. 
 
Ergebnisse der quantitativen Befragung der Nutzer der Kulturloge 
 
Forschungsdesign: 
Die Befragung mit überwiegend standardisierten Fragen fand im Januar 2011 mit Hilfe der 
Onlineplattform www.soscisurvey.de statt. Die Kulturloge Berlin verfügte über rund 800 E-
Mailadressen ihrer Gäste. Diese wurden angemailt und um Teilnahme gebeten. Die 
Teilnahme erfolgte anonym. Insgesamt haben knapp 200 Angeschriebene an der Befragung 
teilgenommen, von denen 171 komplett ausgefüllte Datensätze vorliegen. Diese 
Beteiligungsquote von circa 20% ist zufrieden stellend, da erfahrungsgemäß der Rücklauf 
bei schriftlichen Befragungen darunter liegt.  
 
Die Befragung ergab folgende zentrale Ergebnisse: 
 
Nicht-Besucher werden zu Besuchern. Menschen die vorher keine außerhäusigen kulturellen 
Angebote genutzt haben, werden durch die Kulturloge dazu angeregt. 
56% der Gäste der Kulturloge haben in den letzten 12 Monaten vor dem Angebot durch die 
Kulturloge keine Kulturveranstaltungen besucht und sind erst durch das Angebot der 
Kulturloge dazu angeregt worden. 
 
Die Mehrheit der Gäste ist derzeit arbeitslos oder in Rente. Andere Gruppen, wie 
beispielsweise Studenten oder Erwerbsarbeitende sind vernachlässigbare Größen, so dass 
offensichtlich kein Missbrauch des Angebots erfolgt. Die Altersverteilung ist relativ 
ausgewogen, lediglich jüngere Menschen zwischen 20 und Mitte 30 sind weniger stark 
vertreten, als die älteren. 71% sind weiblich und 29% männlich, was wiederum dem 
Durchschnitt in Deutschland entspricht: Kulturinteresse ist weiblich. 
 
Auch die befragten Gäste der Kulturloge haben eine überdurchschnittlich hohe Bildung: gut 
die Hälfte haben Abitur oder einen Hochschulabschluss. Auch hier zeigt sich also wieder, 
dass Kulturnutzung mit hoher Bildung korreliert, denn insgesamt dürften unter den finanziell 
Bedürftigen sehr viel mehr mit niedriger Schulbildung sein. Dennoch werden immerhin auch 
ca. 50%  Menschen ohne Abitur und ohne Hochschulabschluss erreicht, was viel ist im 
Vergleich zu den normalen Kultur-Nutzern, die zu 90 % über einen hohen Bildungsabschluss 
verfügen. 
 
73% der Gäste wurden in den sozialen Einrichtungen und bei Essensverteilungen der Tafeln 
auf das Angebot der Kulturloge aufmerksam. Die Zusammenarbeit mit den sozialen 
Einrichtungen ist ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Ansprache der Gäste. Noch 
relevant - wenn auch in weitaus geringerem Maße - waren die Kontaktaufnahme mittels Flyer 
oder Berichten in Zeitungen. Weitere Medien, insbesondere web-basierte, sind für die 
Erreichung der unmittelbaren Zielgruppe der Gäste zumindest derzeit noch nicht relevant.  
 



Die überwiegende Mehrheit der Befragten schätzte die Möglichkeit, eine zweite Karte zu 
bekommen, also jemand anderen einladen zu können und den Kulturbesuch damit auch als 
soziales Ereignis zu genießen. Für 75% der Gäste der Kulturloge ist es zudem wichtig, 
keinen Nachweis über ihre Bedürftigkeit an der Abendkasse der Veranstalter erbringen zu 
müssen. 
 
Für die Gäste ist es nicht relevant, welche kulturelle Einrichtung im Angebot ist, sie sind 
grundsätzlich interessiert an der kulturellen Teilhabe. Sie interessieren sich sowohl für 
klassische Kulturangebote für unterhaltungsorientierte Veranstaltungen. Die zusätzliche 
Abfrage, ob die Gäste einen Lieblingsveranstalter hätten, bestätigte diese Erkenntnis: 
Lediglich 10% der Befragten haben überhaupt einen Lieblingsveranstalter. Sozio-
demografische Unterschiede sind dabei nicht erkennbar. 
 
Als die wichtigsten Motive für ihre Teilhabe bei der Kulturloge nennen die Gäste 
grundsätzliches Interesse an Kulturveranstaltungen, die kostenlose Teilnahme,  
sowie den  Wunsch nach mehr sozialer und kultureller Teilhabe.  
 
95% der Gäste fühlen sich persönlich bereichert nach dem Besuch der Veranstaltungen. 
 
 
Fazit: 
Der Erfolg der Kulturloge beruht vor allem auf zwei Faktoren: der persönlichen Ansprache  
der Gäste durch die ehrenamtlichen Vermittler und der Möglichkeit, eine Begleitperson 
mitnehmen zu können. Erst durch die persönliche Vermittlung werden die meisten der sozial 
bedürftigen Gäste angeregt, kulturelle Veranstaltungen (erstmalig) zu besuchen, obwohl sie 
auch über den sog. Berlin-Pass für sozial Schwache Karten zum Preis von nur 3,-Euro 
erhalten könnten. Vor allem von Seiten der Kulturpolitik und öffentlichen Kultureinrichtungen 
befürchtete Mitnahmeeffekte können insofern weitgehend ausgeschlossen werden. 
Das Konzept der Kulturloge erweist sich ein effektives Instrument des Audience 
Developments, mit dem auch bislang nicht-kunstaffine Erwachsene erreicht werden können. 
Die aufwändige Tätigkeit der Kulturloge ist nur durch ein  hohes ehrenamtliches Engagement 
erreichbar. Hauptamtlichen Mitarbeitern von Kulturinstitutionen fehlt der direkte Zugang zu 
dieser Zielgruppe und die Zeit für die persönliche Ansprache.  
Bisherige Ansätze von Audience Development in Deutschland basierten auf Aktivitäten von 
Kulturinstitutionen und – wenn auch in weit geringerem Umfang - auf kulturpolitischen 
Programmen und Instrumenten. Mit den Kulturlogen kommt ein neuer zivilgesellschaftlicher 
Akteur hinzu, der durch bürgerschaftliches Engagement die Bedeutung von Kunst und Kultur 
für die individuelle und gesellschaftliche Lebensqualität breit kommuniziert. Bürger und vor 
allem Bürgerinnen vermitteln ihre eigene Begeisterung für Kunst und Kultur an andere weiter 
und zwar ohne Verwertungsinteressen und vor dem Hintergrund eines breiten, 
hierarchiefreien  Kulturbegriffs. 
 
Bürgerschaftliche Initiativen schaffen damit ein Instrument, das sich dem Ziel der Neuen 
Kulturpolitik, „Kultur für alle“ verpflichtet fühlt. Es lohnt sich also nicht nur für 
Kulturinstitutionen, sondern auch für Kulturpolitik und Kulturverwaltung, diese Bewegung 
positiv zu begleiten. 
(Ausführliche Ergebnisse auf der Forschungsplattform des Instituts für Kulturpolitik 
www.kulturvermittlung-online.de.) 
 
 

http://www.kulturvermittlung-online.de/

