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G e l ä N d e c h e c K :

C a r o l a  l a u n

K i n d e r -  u n d  J u g e n d m a r k e t i n g  K o n t o r

Wie man Jugendliche begeistert 
Hinweise für zielgruppenadäquates Marketing

Kulturelle Einrichtungen und Kom-
munen stehen vor großen Heraus-
forderungen, wenn sie ihre sorgfältig 
entwickelten Angebote an die jungen 
Zielgruppen bringen wollen: Schon in 
der Grundschule sind Kinder oft bis in 
die Nachmittagsstunden in den offe-
nen Ganztagsschulen eingebunden, 
die Verkürzung der Schulzeit an den 
Gymnasien sorgt für wenig Freizeit bei 
Jugendlichen. Zusätzlich konkurrieren 
kulturelle Angebote um dieses enge 
Freizeitbudget nicht nur mit Sportver-
einen, Jugendgruppen und anderen 
Veranstaltungen, sondern auch mit 
dem Zusammensein mit Freunden, mit 

den sozialen Medien und nicht zuletzt 
dem Fernsehprogramm. Hinzu kommt, 
dass viele Kinder und Jugendliche 
Berührungsängste haben, wenn es 
um neue und insbesondere kulturelle 
Angebote geht.
Um Jungen und Mädchen für die 
Teilnahme an den Veranstaltungen 
im Rahmen des Kulturrucksack-Pro-
gramms zu begeistern, braucht es gute 
Marketing-Kommunikation, die vor 
allem zwei Dinge beherzigt: Kinder und 
Jugendliche müssen erstens verste-
hen, worum es geht und was sie genau 
erwartet und zweitens müssen sie sich 
für die Angebote begeistern.

Kulturelle Angebote 
verständlich machen 
Wie sorgt man dafür, dass Jugend-
liche die Angebote verstehen? 
Zunächst einmal sollte man sich 
bewusst machen, in welcher Situati-
on und Lebensphase die Zielgruppe 
steckt: Die 10- bis 14-Jährigen sind 
keine Kinder mehr, aber auch noch 
keine Jugendlichen. Sie befinden sich 
mit ihrer Gefühlswelt, aber auch mit 
ihrem Wissen zwischen kindlicher 

Unbekümmertheit, großer Unsicher-
heit bezüglich der eigenen Person und 
teilweise schon recht erwachsenem 
Wissen auf manchen Gebieten.
Gerade bei der Ansprache junger 
Menschen sollte man eine alte Wer-
beregel beherzigen: KISS – Keep it 
simple and stupid! (Halte es einfach 
und dumm!) Was vielleicht provozie-
rend wirkt, hat einen wahren Kern: Die 
Kommunikation muss für die gesam-
te Zielgruppe verständlich und zu 
bewältigen sein – denn sonst wird sie 
schlicht und einfach ignoriert.
Dementsprechend sollten Einrich-
tungen in der Zielgruppenansprache 
nicht zu viel Allgemeinwissen voraus-
setzen, Selbstverständlichkeiten für 
Erwachsene haben für Jugendliche 
keine oder eine andere Bedeutung: 
Bei Weitem nicht jede oder jeder weiß 
zum Beispiel, was mit „Budenzauber“ 
gemeint ist, die Englischkenntnisse 
sind noch rudimentär und Parkour 
ist für die Jugendlichen nicht ein Par-

cours, sondern eine Trendsportart. 
Einige Grundsätze, damit Jugendliche 
die an sie gerichtete Marketingkom-
munikation verstehen:
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sprochen werden, genauso wie eine 
pseudo-jugendliche Sprache zu 
vermeiden ist.

•	 Authentischer Stil – glaubwürdig, ehr-
lich und respektvoll: 10- bis 14-Jäh-
rige wollen keine Kinder mehr sein 
– sie sind eigenständige Persön-
lichkeiten und möchten, dass man 
ihnen auf Augenhöhe begegnet.

•	 Klare Angebotsbezeichnungen und 
eindeutige Informationen: Beschrei-
bende Titel für die Angebote, die 
klare Informationen liefern, sind am 
erfolgversprechendsten. Auch die 
Inhalte, Zeit und Ort sowie notwen-
dige Voraussetzungen sollten über-
sichtlich dargestellt sein.

•	 Bilder nutzen: Mit Erläuterungen in 
kurzen Sätzen, Fotos und Teilnehmer-
stimmen vergangener Veranstaltun-
gen können die Jugendlichen sich ein 
Bild machen, was sie erwartet. 

Abschließend sollten weiterführende 
Informationen und auch die Anmel-
dung so leicht wie möglich gemacht 
werden. Da viele Jugendliche Smart-
phones besitzen, sind QR-Codes sinn-
voll, die direkt auf die Angebotsseite 
im Internet führen. Die Anmeldung 

sollte über verschiedene Kanäle 
(schriftlich, per E-Mail, telefonisch) 
erfolgen können.

Für kulturelle Angebote 
begeistern 
Die verständliche Gestaltung und 
Präsentation der Angebote ist aber 
nur die „Pflicht“, sie ist die Grund-
voraussetzung. Erst die „Kür“ ent-
scheidet darüber, ob Jugendliche sich 
wirklich angesprochen fühlen, sich für 

Für wen ist was?
Es eignet sich zum Beispiel der Einsatz 

von Kategorien oder Icons, um unter-

schiedliche Angebotskategorien zu 

kennzeichnen:

l	Ansprache verschiedener Interes-

sen wie Musik, Tanz, Medientechnik, 

Gestaltung 

l	Für Jungen oder für Mädchen?

l	Auf der Bühne – oder eher im Hinter-

grund?

l	Einmalig oder regelmäßig? An 

Wochentagen oder am Wochenende?

l	Schnupperangebot, für Anfänger 

oder Fortgeschrittene?

•	 Signale für Jugendliche setzen: Durch 
die farbliche Gestaltung und eine 
klare Ansprache sollte deutlich 
werden, dass es sich um Angebote 
für Jugendliche zwischen 10 und 
14 Jahren handelt. Das Logo des 
Kulturrucksacks NRW zum Beispiel 
eignet sich hierfür sehr gut: Der 
Rucksack ist ein Utensil der Alters-
gruppe und die Farben sind anspre-
chend – bunt, aber nicht kindlich.

•	 Zielgruppe definieren: Es sollte klar 
sein, ob die Eltern oder die Jugend-
lichen selbst angesprochen werden. 
Die Frage, welche Informationen für 
wen wichtig und sinnvoll sind, sollte 
beantwortet sein, damit die Kommu-
nikationsmittel danach ausgerichtet 
werden können. Eine Broschüre für 
Jugendliche oder auch Informa-
tionen im Internet können jeweils 
eine Zusatzseite „Informationen für 
Eltern“ enthalten.

•	 Erwachsene, aber einfache Sprache 
nutzen: Texte sollten eine klare 
Sprache ohne viele Fremdworte und 
ohne englische Ausdrücke haben. 
Wichtig dabei ist, dass die Jugend-
lichen nicht wie kleine Kinder ange-
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Grundbedürfnisse Kinder  
Gemeinsame Grundbedürfnisse 
Grundbedürfnisse Jugendliche 

Lachen, Spaß, Freude

Freunde und Gemeinschaft
Sammeln

 Spannung, Leistung

 Instant Gratification

Leben im Hier & Jetzt
Zugehörigkeit zur Gruppe

Suche nach dem eigenen Ich

 Individualität
 Selbstinszenierung

 Liebe und Sex

Groß werden
Ernst genommen werden

Streben nach Autonomie

Angst überwinden,  
mutig sein

Phantasie ausleben

Macht und Kraft entwickeln

Ethische Orientierung

Wie erreicht man die Zielgruppe?
Da kulturelle Angebote überwiegend 
regionale Angebote sind, muss auch 
die Kommunikation sehr spezifisch 
und regional ausgerichtet sein.
Wirklich begeistern können vor allem 
Menschen. Am besten ist es daher, 
nach Wegen zu suchen, wie Anbieter 
oder Kulturrucksack-Verantwortliche 
den Kindern und Jugendlichen die 
Angebote persönlich vorstellen: in 
Schulen, aber auch in Einkaufszentren 
oder im Rahmen eines Stadtfestes. 
Auch eignen sich Lehrerinnen und 
Lehrer oder Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der letzten Jahre sehr gut als 
Multiplikatoren. Sie können einerseits 

tergrund oder eine ungewöhnliche 
Perspektive eine Rolle.

•	 Testimonials: Teilnehmende Jugend-
liche, die sich für kulturelle Ange-
bote begeistern, darzustellen, ist 
eine gute Möglichkeit, um Aufmerk-
samkeit zu erzielen. Die gezeigten 
Jugendlichen sollten dabei mög-
lichst ein bis zwei Jahre älter sein als 
die avisierte Zielgruppe, denn junge 
Menschen orientieren sich gern 
an den Größeren. Dabei sollten die 
Jugendlichen auch selbst zu Wort 
kommen und von ihren Erfahrungen 
berichten – sowohl im Internet als 
auch in einer Broschüre können 
Zitate von ehemaligen Teilnehmern 
andere begeistern.

•	 Animierende Texte: Die Texte in einer 
Broschüre sollten kurz gehalten 
sein, eher Aufzählungen enthalten 
und Jugendliche direkt ansprechen. 
Mit Fragen wie zum Beispiel „Hast 
du dich schon mal gefragt, wie ...?“ 
lassen sich Berührungsängste verrin-
gern. Sie zeigen, dass man auch ohne 
Vorkenntnisse mitmachen kann: 
„Einfach mal ein bisschen rumprobie-
ren und schauen, was Spaß macht ...“

Core Needs: Die Grundbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen

die Veranstaltungen begeistern und 
letztlich teilnehmen. Das Wichtigste 
ist sicherlich, dass Jugendliche das 
Gefühl haben, ein für sie passendes 
Angebot zu erhalten. Zur eigenen und 
zur Orientierung der Zielgruppe ist 
es hilfreich, sich folgende Fragen zu 
beantworten: Für wen ist das Angebot 
gedacht? Wer wird daran am meisten 
Spaß haben? Die Antworten geben die 
Anleitung, wie Jungen und Mädchen 
genau das Richtige finden.

anschaulich und begeistert von Erleb-
tem berichten und andererseits die 
Jugendlichen gezielt entsprechend 
ihren Interessen beraten und auf pas-
sende Angebote hinweisen.
Immer braucht es natürlich auch 
Informationen zum Nachlesen und 
Nachschauen – normalerweise als 
Broschüre und im Internet. Während 
die Broschüren eher Basisinformatio-
nen liefern und aufmerksam machen 
sollen, sollten im Internet auch alle 
Details nachzuschauen sein und keine 
Fragen offen bleiben.
Neben der verständlichen Gestaltung 
gibt es hier viel Potenzial, um Jugend-
liche zu begeistern:
•	 Bilder und Videos: Es gibt viele tech-

nische Möglichkeiten, wie zum 
Beispiel kleine Filme, die sich dazu 
eignen, die Angebote zu beschrei-
ben. Alternativ können auch Fotos 
für Umfeld und Inhalte begeistern. 
Optimal ist es, wenn die Fotos 
professionell gemacht sind, eine 
fröhliche Atmosphäre ausstrahlen 
und interessant sind: Neben dem 
eigentlichen Motiv spielen hier 
zum Beispiel ein besonderer Hin-
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•	 Wiedererkennungseffekt: Am besten 
ist es, wenn nicht zu viele Botschaf-
ten und Gestaltungselemente 
miteinander konkurrieren und die 
Werbemittel einheitlich und durch-
gängig gestaltet sind. Das Logo des 
Kulturrucksacks NRW kann bei ent-
sprechend prominenter Platzierung 
für hohe Wiedererkennung sorgen.

Die Flyer, Broschüren oder Plakate 
sollten im Stadtbild möglichst präsent 
sein, um einen Wiedererkennungs-
effekt zu erzielen. Als Auslagestellen 
eignen sich Schulen, Bibliotheken und 
Musikschulen genauso wie alle Orte, 
an denen sich Jugendliche aufhalten: 
zum Beispiel der Kiosk in Schulnähe, 
ein Kleidungsgeschäft, Drogeriemarkt 
oder Einkaufszentrum, der Skater-
park oder Sportplatz etc.
Die Nutzung von Social Media Platt-
formen bietet viele Möglichkeiten, ist 
aber auch anspruchsvoll: Einerseits 
kann man mit Jugendlichen in direk-
ten Austausch treten, andererseits 
sind gerade die Jüngeren eventuell 
noch nicht mit den Netzwerken ver-
traut und scheuen sich davor, auf 
öffentlichen Seiten etwas zu posten. 

Außerdem ist die Betreuung eines 
Auftritts aufwendig: Man muss regel-
mäßig Neuigkeiten einstellen, diese 
mit Bildern oder Videos hinterlegen 
und sehr zeitnah auf Posts aus der 
Zielgruppe reagieren. 
Zunächst einmal arbeitsintensiv, 
aber sehr erfolgversprechend ist der 
Aufbau eines langfristigen Kontaktes 
mit der Zielgruppe und den Multiplika-
toren. Wer die Adressen oder E-Mail-
adressen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer oder der interessierten 
Lehrerinnen, Lehrer oder Eltern sam-
melt, kann Informationen zukünftig 
ohne Streuverluste an interessierte 
Jugendliche weitergeben und diese 
auch bitten, sie an ihre Freundinnen 
und Freunde weiterzuleiten, um ande-
re ebenfalls zu begeistern. 
Gute Marketing-Kommunikation 
knüpft häufig an die Grundbedürfnis-
se der Kinder und Jugendlichen an. In 
Texten und Bildern kann Freude und 
Gemeinschaft als zentrales Thema 
aufgegriffen werden. Dabei können 
die Einblicke in die Erwachsenenwelt 
(groß werden, erwachsen sein) als 
Anknüpfungspunkte dienen, genau-

Foto: Sven Schneider, Düsseldorf

Anerkennung zeigen
Jugendliche erinnern sich gern zurück, 

freuen sich über Anerkennung und 

berichten auch anderen von ihren 

Erfahrungen und Erlebnissen. Dies 

können Veranstalter unterstützen, z. B. 

durch

l	Künstlerische Werke, die mit nach 

Hause genommen werden können 

oder ausgestellt/veröffentlicht wer-

den.

l	Regelmäßige Berichterstattung in 

der Presse

l	Dokumentation der Veranstaltungen 

(Foto, Video), auch für die Teilnehmer 

zugänglich

l	Teilnahmebescheinigungen oder 

Urkunden ...
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so wie die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit: Denn viele kulturelle 
Angebote bieten die Möglichkeit, 
sich selbst auszuprobieren, in ver-
schiedene Rollen zu schlüpfen, einen 
eigenen Geschmack zu entwickeln 
und sich abzugrenzen – und bieten 
damit Raum für Individualität. Dies 
wiederum kann in der Kommunikation 
hervorgehoben werden. 

Man kann Kinder und 
Jugendliche für Kultur 
begeistern! 

Viele Kommunen sind schon mit dem 
Kulturrucksack NRW und vielfältigs-
ten kulturellen Aktivitäten erfolgreich. 
Wichtig dabei ist vor allem: Kommuni-
kation an und für Kinder und Jugend-
liche muss ehrlich und authentisch 
sein. Sie sollte Mädchen und Jungen 
als Menschen und Persönlichkeiten 
sowie in ihrer Entscheidungsfähigkeit 
ernst nehmen und immer langfristig 
ausgerichtet sein. So können ein Dia-
log und die gemeinsame Weiterent-
wicklung eines vielfältigen kulturellen 
Angebotes entstehen. l


