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Zeitung oder Instagram – Wie erfahren Sie von Kultur in 
Gera? 

28.01.2021 17:00 – 18.30 Uhr 

Raum unser.gera.de/raeume Teilnehmer 24 

Moderation Alexander Leonhardt (Amtsleiter Amt für Zentrale Steuerung) 

Protokoll Juliane Superka (beratungsraum GmbH) 

   

Einführung 

▪ Herr Leonhardt verweist auf folgende Umfrage Smart City/ Digitalisierungsstand: 
https://www02.surveygrid.com/public/online/index?XF2D/buergeronline 

▪ Verweis auf AG-Sitzungen im März 2021, Anmeldung zum Newsletter über folgenden 
Link: https://unser.gera.de/projekte/smartcity/ 
 

 
Impulsvortrag 1: Frau Dr. Claudia Tittel 

▪ Wo können kulturellen Angebote in Gera eingesehen werden? 
▪ Presse- und Öffentlichkeitsabteilung der Stadtverwaltung Gera, die kulturelle 

Veranstaltungen in Form einer Pressemitteilung verteilt → dies wird an alle Medien 
weitergegeben (OTZ, MDR Radio, Soziale Medien) 

▪ 07-Veranstaltungskalender wird ebenfalls genutzt, um Veranstaltungen zu bewerben 
▪ gera.de: Familienkompass mit Informationen zu Veranstaltungen 
▪ museen.gera.de → Relaunch der Website mit allen neuesten Informationen zu 

Museen in Gera 
▪ KuK-Homepage wird ebenfalls gerade aktualisiert, Theater-Seite ist aktuell 
▪ Plakate, Flyer werden in Points of Interest ausgelegt (Gera-Information, Rathaus, H35) 
▪ Facebook und Instagram werden aktuell vom Kulturamt eher wenig bedient 
▪ Fr. Dr. Tittel merkt an, dass die Tourismus-Website besser sein könnte 
▪ Idee einer Kulturmeilen-App: Verbindung von Untermhaus mit der Innenstadt in Form 

einer Kulturmeile (Gersche Meile) 
▪ Prototyp der Kulturmeile ist bereits hier zu finden: https://kulturmeile.gotypo.de/ 

 
 

https://www02.surveygrid.com/public/online/index?XF2D/buergeronline
https://unser.gera.de/projekte/smartcity/
https://kulturmeile.gotypo.de/
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Diskussion 
▪ Was ist mit Kultureinrichtungen in den Ortsteilen? → Fokus liegt derzeit noch auf 

Innenstadtbereich, anschließend soll Angebot auch auf Stadtspaziergang 
ausgeweitet werden 

▪ Sind nur Kulturstätten im Fokus oder auch andere Besonderheiten aus Gera Teil der 
App/ Laufstrecke (z.B. Architektur, Kulinarisches, etc.) → aktuell sind nur 
Kulturstätten im Fokus, jedoch soll eine Verknüpfung mit einem digitalen 
Stadtleitsystem erfolgen → perspektivisch soll alles in einer App verbunden werden 

▪ Idee auch der Verbindung bei städtischen Festen → z. B. Höhlerfest, 
Weihnachtsmarkt, um damit die Veranstaltungsfläche darzustellen (wo überall was 
stattfindet) 

▪ Wie soll die Bewerbung der Kulturmeilen App stattfinden? → unter dem Motto „Gera 
im Aufwind“ könnte App beworben werden (Homepage, 07 etc.) 

▪ private Anbieter von Kunst und Kultur sollen perspektivisch noch stärker mit integriert 
werden (z. B. Kaiserwerke etc.) 

 
Impulsvortrag 2: Frau Dr. Sophie Oldenstein 

▪ Wie wird junges Publikum erreicht? Dafür muss auch ein entsprechendes Programm 
vorgehalten werden! 

▪ Spielclubs und Workshops über die Theaterfabrik ermöglichen selbständige 
Teilnahme von Jugendlichen und auch Begleitung im Rahmen von Schulklassen und 
Kitas 

▪ Marketing des Theaters Gera-Altenburg vielseitig: Spielzeitbücher, digitale Angebote 
über Homepage, Social Media (Facebook, Instagram, Youtube) 
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▪ das jugendliche Publikum wird idealerweise vor allem über Social Media Bereich 
angesprochen → dabei ist Facebook eher ein „Auslaufmodell“ für Jugendliche 

▪ Fokus bei der Werbung für Jugendliche sollte eher bei Instagram erfolgen 
▪ Problem der digitalen Medien: Welchen Content muss ich liefern, um Jugendliche 

erreichen? Aktuell werden vor allem Eltern, Großeltern erreicht; Teilnahme von 
Jugendlichen eher über Hören/Sagen 

▪ Content muss für Jugendliche außerdem „Spaß machen“ 
▪ Idee eines hybriden und interaktiven Theaters: 360-Grad-Erfahrung, um Jugendliche 

für Theater zu begeistern (Theaterserie über mehrere Episoden; Publikum kann über 
App in Story eingreifen und wird somit selbst Teil der Handlung) → Mix aus Theater- 
und Gaming-Erfahrung 

▪ dieses Projekt liefert einen Modellcharakter, da es ein solches Projekt noch nicht gibt 
(Kooperationspartner: Akademie für Digitalität und Theater Dortmund [Smart City 
Dortmund], Akademie für Kindermedien) 

▪ Finanzierung ist aktuell ein wesentliches Problem, da Kosten aus dem 
Theaterhaushalt an sich nicht beglichen werden können 
 

Diskussion 
▪ Ist das Projekt nachhaltig? → Produktion soll auf Open-Source-Basis programmiert 

werden, somit wäre das Projekt auch auf andere Smart City Projekte adaptierbar und 
erweiterbar 

▪ Die Teilnehmer bestätigen im Chat mehrmals, dass es als großartiges 
Leuchtturmprojekt weiterverfolgt werden sollte 

▪ App-Entwicklung wird ca. 1 Jahr dauern, eine begleitende Gruppe Jugendlicher soll in 
die App-Entwicklung eingebunden werden 

▪ Nachhaltigkeit wird auch durch viele kleine Bausteine gegeben, die „etwas anstoßen 
und langfristig Strukturen für Partizipation schaffen“ → evtl. kann Crowdfunding unter 
den Bürger*innen die finanziellen Einschränkungen verbessern (und gleichzeitig das 
Committment schaffen bei den Geraern) 

▪ Könnten auch kleinere Bausteine entwickelt werden? → aktuell bedarf dieses 
Projektes längerer Programmierung; Projekt fußt außerdem auf Community-Building 
(„so ein Projekt soll durch Vernetzung wachsen“) 

▪ Kooperation könnte auch mit der DHGE erfolgen (aus IT-Studienrichtungen) 
▪ Impuls, dass bei der Einbeziehung von Jugendlichen ein Ranking- bzw. 

Belohnungssystem integriert werden könnte + kompetitives Spielen, um sich 
vergleichen zu können 

▪ Idee wird in die Smart City Strategie eingebracht 
 
Impulsvortrag 3: Herr Christian Kussin, Schülersprecher 

▪ kulturelles Angebot in Gera wird als sehr gut eingeschätzt, v. a. auch aus Sicht der 
Jugendlichen 

▪ auch nach dem Lockdown muss kulturelles Leben wieder reaktiviert werden 
▪ Kommunikation mit den Jugendlichen sollte daher verbessert werden, aktuelle 

Medienkanäle sind den Jugendlichen weniger bekannt 
▪ viel erfolgt über Hören/Sagen → weniger Kommunikationskanäle, die einer Smart City 

entsprechen 
▪ Jugendlichen ist es wichtig, eine innovative Lösung zu Printmedien etc. zu finden 

(Kulturmeilen-App wird auch nicht als optimale Lösung bewertet, da die 
meistgenutzten Apps der Jugendlichen Social Media Kanäle beinhalten) 

▪ Fokus für Werbung sollte vor allem auf Social Media liegen → professionell betreute 
Kanäle auf Instagram, Tik Tok 

▪ evtl. auch über QR-Codes gezielte Bewerbung von Veranstaltungen 
▪ partizipative Veranstaltungswerbung wäre eine Idee, Durchführung von Wettbewerben 
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Diskussion: 

▪ aktuell fehlt ein wirklich fundiertes, zentrales Medium → viele Personen ziehen sich 
die Veranstaltungen weitgehend über Facebook 

▪ Fr. Dr. Tittel plant im KuK ein Meet&Greet mit Youtubern, Youtube-Festival 
▪ ein stärkerer Austausch zwischen dem Kulturamt und den Jugendlichen wird fociert 

→ Vernetzung Frau Dr. Tittel mit Herr Kussin 
▪ Im „Digitalen Stadtleitsystem“ sollen auch weitere Informationen über Kulturmeilen-

App hinaus integriert werden (z. B. Veranstaltungen) 
▪ Es bedarf eines hochwertigen Social Media Marketings → In-App Features müssen 

genutzt werden (Instagram Reels, IGTV, Story) - So kann eine junge, digitale 
Community aufgebaut werden 

▪ auch Formate etablieren, die Jugendliche aus ihrem Alltag herausholen (Meet&Greet 
mit Influencern, Youtubern) → Kulturwerbung sollte sich auch an die sich wandelnden 
Interessen der Jugendlichen anpassen 


