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Verein Forum Kultur, Zürich
Neun Zürcher Kulturinstitutionen haben im
Jahr 2014 den Verein Forum Kultur gegrün-
det. Zwei Jahre später gestaltete der Verein
die Webseite kulturzüri.ch, die sich an ein
kulturinteressiertes Publikum sowie Kultur-
veranstaltende des Kantons Zürich richtet.
Die Plattform bietet den Userinnen und Usern
eine Übersicht an Programmpunkten und in-
formiert über Veranstaltungen und Ausstel-
lungen im Kanton Zürich.

Kundschaft
Verein Forum Kultur, Zürich
Nicole Mayer, Geschäftsführerin
www.kulturzüri.ch

Mit den Erkenntnissen aus
der Praxisarbeit hat uns
das Projektteam das Opti-
mierungspotenzial für die
Webseite kulturzüri.ch auf-
gezeigt und so eine wert-

volle Grundlage für die Entwicklung zukünfti-
ger Massnahmen geliefert. Diese erlaubt uns
nicht nur, kulturzüri.ch zielführend in die Zu-
kunft zu führen, sondern dient uns in Bezug
auf die unterschiedlichen Anspruchsgruppen
auch als fundierte Ausgangslage für die Wei-
terentwicklung.

Coach
FHS St.Gallen
Thomas Schirmer, dipl.-Ing. FH

Kulturmarketing – keine
alltägliche, aber spannende
Disziplin. Das Projektteam
hat klassisch eine quantita-
tive Umfrage durchgeführt
und die Ergebnisse mit

Vorort-Interviews ergänzt. Besonders wertvolle
Resultate konnten zudem mittels verschiede-
ner Google-Tools gewonnen werden. Eine
derart umfassende Analyse erfordert den Wil-
len, Neues zu lernen und die Haltung, eine
«Extrameile» zu gehen. Es hat sich gelohnt.

2019

Wichtigkeit einer Onlinequelle für Kulturveranstaltungen
Quelle: eigene Darstellung

Seit der Lancierung der Webseite Kulturzüri.ch im Jahr 2016 hat
die Anzahl der Userinnen und User sowie Veranstalter stetig zugenom-
men. Die Projektgruppe wurde damit beauftragt, die Usability und
Relevanz der Webseite zu prüfen, um Erkenntnisse für deren strategi-
sche Ausrichtung und zukünftige Entwicklung zu erhalten.

Methodik
Als Primärmarktforschung wurde eine quantita-
tive Umfrage realisiert. Zur Zielgruppe gehörten
alle kulturinteressierten Personen, die im Kan-
ton Zürich wohnen. Die Umfrage wurde online
aufgeschaltet und an alle Newsletter-Abonnen-
tinnen und -Abonnenten von kulturzüri.ch ver-
sandt sowie in die Newsletter der Kulturinstitu-
tionen integriert. Ausserdem wurde ein Banner
auf kulturzüri.ch und nzz.ch online geschaltet,
und die Projektgruppe führte Direktbefragungen
an drei Kulturveranstaltungen im Kanton Zürich
durch. Zusätzlich wurden zwei Experteninter-
views sowie ein Usability-Test mit 20 Personen
durchgeführt.

Ergebnisse
Die Online-Umfrage sowie die Interviews mit
kulturinteressierten Zürcherinnen und Zürchern
haben ergeben, dass mehr als 80% aller Befrag-
ten eine Onlinequelle für Kulturveranstaltungen
als wichtig erachten. Aufgrund des steigenden
Kulturinteresses und der steigenden Affinität der
Nutzung von digitalen Medien hat kulturzüri.ch

ein hohes, noch auszuschöpfendes Potenzial.
Bei einer Online-Kulturagenda werden vor allem
Übersichtlichkeit, Vollständigkeit der Termine
und Gestaltung zunehmend wichtiger und ha-
ben den grössten Einfluss auf die Gesamtzufrie-
denheit mit der Webseite; Such- und Filterfunkti-
onen stellen Hygienefaktoren dar.

Aus diesen Erkenntnissen entwickelte die Pro-
jektgruppe drei Handlungsempfehlungen. Diese
zielen darauf ab, den Bekanntheitsgrad zu erhö-
hen, die Usability zu steigern und das Angebot
auf kulturzüri.ch zu erweitern. Dank dieser
Mass nahmen kann sich der Verein Forum Kultur
mit der Online-Kulturagenda im Marktumfeld
optimal positionieren.
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Usability und Relevanz von
www.kulturzüri.ch


