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1. Einleitung
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Kulturpolitische Relevanz des Themas „Eintrittsfreiheit“ und 
Ausgangssituation der Beforschung des eintrittsfreien Museums-
sonntags in 15 landesgeförderten Museen in Berlin 

Kultureller Teilhabe wurde in den Richtlinien der Regierungspolitik (RdR) des Berliner Senats für die 
18.  und 19.  Wahlperiode ein besonders herausragender Stellenwert eingeräumt.1 In der Folge hat die 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa (SenKultEuropa) neben vielen weiteren Fördermaßnahmen 
verstärkt öffentliche Mittel vergeben, die auf eine größere und breitere Kulturelle Teilhabe abzielen.2 
Eine zentrale Maßnahme stellt in diesem Rahmen der durch das Land Berlin, den Landesverband der 
Museen zu Berlin (LMB) und die Beauftragte für Kultur und Medien (BKM) ermöglichte und seit Juli 
2021 und bis auf Weiteres laufende „Eintrittsfreie Museumssonntag in Berliner Museen“ dar. Die Erwar-
tungen an dessen Wirkung sind hoch: Die Ziele der in dieser Größenordnung in Deutschland einzigar-
tigen Maßnahme liegen darin, „eine kostenfreie Zeitspanne für Berliner*innen für den Besuch öffentli-
cher Museen in Berlin,“ zu schaffen, „um finanzielle Hürden für den Museumsbesuch zu senken.“3 Nicht 
das klassische Kulturpublikum und/oder Tourist*innen sollen primär gewonnen werden, sondern insbe-
sondere Berliner*innen und hier verstärkt unterrepräsentierte Ziel- und Anspruchsgruppen, wie etwa 
Familien und junge Besucher*innen, Studierende oder Personen mit Migrationshintergrund respektive 
Einwanderungsgeschichte.4 Viele teilnehmende Museen haben an den jeweiligen Sonntagen als Besuchs-
anreiz neben der Eintrittsfreiheit eventspezifische Vermittlungsangebote unterbreitet. Zudem wurde der 
eintrittsfreie Museumssonntag kontinuierlich von einer Kommunikationskampagne begleitet, um eine 
breite Aufmerksamkeit hierfür im Berliner Stadtgebiet und Umland zu schaffen.5 Rein quantitativ kann die 
Maßnahme als ein großer Erfolg bezeichnet werden, insbesondere da es in der COVID-19-Pandemie über 
viele Monate stark erschwerten Rahmenbedingungen trotzen musste. Das gilt auf der Angebotsseite wie 
auch auf der Nachfrageseite: Im Jahr 2021 besuchten rund 155.000 Menschen an sechs Sonntagen die 
insgesamt 64 teilnehmenden Museen, im Jahr 2022 waren dies an den sechs Sonntagen bis einschließ-
lich Juni sogar gut 200.000 Menschen in den inzwischen mehr als 70 teilnehmenden Häusern. In den 
ersten zwölf Monaten konnte der eintrittsfreie Museumssonntag somit fast 400.000 Besucher*innen für 
sich gewinnen.6 Auf Basis vorliegender Besuchszahlen von teilnehmenden landesgeförderten Museen in 
Berlin dürfte es sich summa summarum hochgerechnet um grob 2,5-mal so viele Besucher*innen wie an 
regulären Sonntagen handeln.7

Diese Zahlen sagen allerdings noch nichts darüber aus, wer das Publikum ausgemacht hat und warum 
es an diesen Sonntagen ins Museum gegangen ist. In der Forschung wird die Einführung eines freien 
Eintritts bislang eher mit Skepsis gesehen. Die oft zumindest anfänglichen Erfolge solcher Maßnahmen 
bei der Besucher*innengewinnung sind offenbar meist nicht nachhaltig, und die erhoffte soziale Verbrei-
terung des Publikums ist in der Praxis zumindest bislang nur bedingt gelungen.8 Nichtsdestotrotz hatte 
der eintrittsfreie Museumssonntag gerade in Zeiten der COVID-19-Pandemie mutmaßlich das Poten-
zial, einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten, dass große und breite Bevölkerungsanteile zu (Wieder-)
Besuchen von Kulturangeboten angeregt werden. Inwieweit dies tatsächlich der Fall war und welche 
zentralen Erfolgsfaktoren hier wirkten, ließ sich nur über eine groß angelegte Besucher*innenbefragung 
in den teilnehmenden Einrichtungen feststellen. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Kulturelle 
Teilhabe (IKTf) eine entsprechende Begleitforschung zum eintrittsfreien Museumssonntag in 15 landes-
geförderten Museen initiiert.

1. Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin 2022: 53 ff.; Abgeordnetenhaus von Berlin 2017: 49 ff.

2. Genannt seien hier beispielsweise eine Erhöhung der Mittel für den Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung (vgl. 

Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung 2020), die Einrichtung der Servicestelle „Diversity Arts 

Culture“ (vgl. Diversity Arts Culture 2020) sowie die Modellprojekte „Vermittlungs- und Outreach-Kuratorinnen und 

-Kuratoren in den Berliner Landesmuseen und -gedenkstätten“ (vgl. SenKultEuropa 2017a) oder das Förderprogramm 

„Digitale Entwicklung im Kulturbereich“ (vgl. SenKultEuropa 2017b).

3. Der Regierende Bürgermeister von Berlin 2016: 125

4. Gemeint sind hiermit laut Definition des Statistischen Bundesamts „Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht 

durch Geburt besitzen oder die mindestens ein Elternteil haben, auf das dies zutrifft“ (Statistisches Bundesamt 2021a). 

Im Textverlauf wird synonym verwendet „Mensch mit Einwanderungsgeschichte“, da die Bezeichnung „Mensch mit Migrations-

hintergrund“ im deutschen Diskurs oft als stigmatisierend empfunden wird (vgl. NdM 2022). Bei der Bevölkerungsgruppe 

„Menschen mit Einwanderungsgeschichte“ handelt es sich um keine homogene Gruppe, sondern um Menschen mit Wurzeln aus 

Ländern der ganzen Welt.

5. Vgl. Land Berlin 2019; SenKultEuropa 2022. Die Gesamtsteuerung der Kommunikationskampagne lag 2021 und 2022 bei der 

Berlinischen Galerie und wurde durch eine Lenkungsrunde bestehend aus Vertreter*innen ausgewählter Museen und die 

Kommunikationsagentur BUREAU N unterstützt. 

6. Besucher*innenstatistik der teilnehmenden Museen an den eintrittsfreien Sonntagen (nicht hochgerechnet).

7. Hochgerechnete Besucher*innenzahlen der an dieser Studie teilnehmenden 15 Berliner Landesmuseen zu den eintrittsfreien 

Sonntagen und den 3.  Sonntagen im Monat als Referenzsonntagen im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022. Nicht alle Museen 

haben an allen eintrittsfreien Sonntagen teilgenommen und/oder ihre Besucher*innenzahlen in allen Monaten zur Verfügung 

gestellt. Da nur 9 der 15  Museen diese in den letzten Monaten auch rückgemeldet haben, handelt es sich hierbei um eine 

Hochrechnung auf Basis von Mittelwerten.

8. Vgl. ausführlich Kliment 2019a, 2019b, 2020a und 2020b.
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Fragestellung und Vorgehensweise der empirischen Studie „Eintritts-
freier Museumssonntag in Berlin 2021/2022“

Im gesamten ersten Bestehensjahr des eintrittsfreien Sonntags wurden vom IKTf im Rahmen eines von 
der Senatsverwaltung für Kultur und Europa via Projektförderung ko-geförderten Forschungsprojekts 
Besucher*innenbefragungen durchgeführt. Es handelt sich um die erste groß angelegte Beforschung von 
eintrittsfreien Tagen in Kultureinrichtungen in Berlin. Die Informationsfülle der Befragung zum eintritts-
freien Sonntag geht aufgrund ihrer Dauer und ihres Umfangs über bisherige Untersuchungen im deutsch-
sprachigen Raum deutlich hinaus. Die Studie beantwortet dabei die folgenden Fragen:

• Welche Wirkung hat die besondere Kommunikation des eintrittsfreien Sonntags durch die Museen/
die flankierende Kampagne? Sind die speziellen Kommunikationsaktivitäten der Museen insofern 
erfolgreich, als sie die angestrebten museumsfernen Gruppen tatsächlich erreichen? Schwächt sich 
der Effekt der Kampagne im Zeitverlauf durch Gewöhnungseffekte ab?

• Wie ist die Haltung der Besucher*innen zum eintrittsfreien Sonntag? Verändert sich durch den 
eintrittsfreien Sonntag die Haltung der Besucher*innen zu den besuchten Museen und ihren Ausstel-
lungen? Gewinnt weiterhin das Museumsimage beziehungsweise werden Museen nahbarer durch 
den freien Eintritt oder tritt auch hier ein Gewöhnungseffekt ein?

• Wer besucht die Museen an eintrittsfreien Sonntagen, wer nicht? Handelt es sich langfristig bei den 
zusätzlichen Besuchen um Mitnahmeeffekte des klassischen Kulturpublikums, das einfach häufiger 
kommt beziehungsweise seinen Besuch auf einen eintrittsfreien Sonntag verlagert, oder erscheinen 
(auch) wirklich neue Besucher*innen? Ändert sich die soziodemografische Zusammensetzung des 
Publikums im Zeitverlauf (auch nach weiteren Faktoren wie bspw. beruflichem Hintergrund, Einwan-
derungsgeschichte)? Ändert sich die Zusammensetzung des Publikums nach Lebensstilen im 
Zeitverlauf?

• Finden die Besuche aufgrund der Eintrittsfreiheit statt oder gehen sie (auch) auf andere Faktoren 
zurück (z. B. auf besonders attraktive Sonderausstellungen, ein „museumsgünstiges“ Wetter, den 
Museumstyp oder die Lage des Museums in der Stadt)?

• Wie werden insbesondere das spezielle Veranstaltungsprogramm und die speziellen Vermittlungs-
maßnahmen der Museen wahrgenommen? Verändert sich deren Bekanntheit im Zeitverlauf wie auch 
die Zufriedenheit mit ihnen? Welche der konkreten Angebote der Museen finden dabei besonderen 
Anklang?

Bei der Grundgesamtheit der Befragten handelt es sich um Besucher*innen an eintrittsfreien Museums-
sonntagen in 15 landesgeförderten Berliner Museen. Für die Befragung wurden sie im Tagesverlauf zufällig 
ausgewählt und von geschulten Projektmitarbeiter*innen um eine Teilnahme gebeten. Es handelte sich 
um eine schriftliche Befragung, an der die Personen vor Ort via Tablet teilnahmen. Zusätzlich wurde 
ihnen die Möglichkeit angeboten, stattdessen am selben Tag über einen Onlinefragebogen via QR-Code 
teilzunehmen. Der Fragebogen lag in den Sprachen Deutsch und Englisch vor. Der Erhebungszeitraum 
erstreckte sich von Juli 2021 bis Juni 2022. Der bereinigte Rücklauf betrug 7576 Fragebögen verteilt auf 
die zwölf Monate Befragungszeit und 15 Museen (siehe hierzu vertiefend Abschnitt 7).

Hinweise zu den Ergebnissen und deren Darstellung

Wie in Studien des IKTf üblich werden die Erhebungsergebnisse einerseits hinsichtlich des Einflusses 
soziodemografischer Faktoren auf die Antworten der Befragten dargestellt, wie formaler Bildung, Alter, 
Geschlecht und Einkommen.9 Da in der soziologischen Forschung jedoch seit Jahrzehnten auf deren 
begrenzte Erklärungskraft für soziales Verhalten verwiesen wird,10 wird in IKTf-Studien andererseits eine 
Betrachtung von sozialen Milieus oder Lebensstilen in der Bevölkerung vorgenommen. Dieser Erklä-
rungsansatz, der Menschen auf Basis ihrer Einstellungen, Werte, Lebensziele und Alltagspraktiken grup-
piert, wird auch in der Kulturmanagement-Forschungsliteratur seit vielen Jahren für ein verbessertes 
Verständnis Kultureller Teilhabe als äußerst wertvoll empfohlen.11 Verwendung findet in den IKTf-Studien 
derzeit die Lebensführungstypologie von Gunnar Otte, bei der es sich um ein wissenschaftlich validiertes 
Instrument aus dem Bereich der sozialstrukturellen Ungleichheitsforschung der Soziologie handelt. Seine 
Typologie umfasst neun Lebensstile, die sich in einem zweidimensionalen Modell nach ihrem Ausstat-
tungsniveau und Modernitätsgrad abbilden lassen (siehe Abbildung 1). Dabei erfolgt die Zuordnung von 
Befragten ausschließlich auf Basis vorgegebener Kombinationen ihrer Zustimmung zu beziehungsweise 
Ablehnung von zwölf Aussagesätzen wie beispielsweise „Ich informiere mich umfassend über Politik und 

9. Bei diesem Abschnitt zu den Lebensstilen in Erhebungen des IKTf handelt es sich um ein Direktzitat aus Allmanritter/

Tewes-Schünzel 2022. 

10. Für eine Überblicksdarstellung siehe beispielsweise Otte 2008.

11. Siehe bspw. Kotler/Scheff 1997: 93 ff.; Hood 1991, 1983; in jüngerer Zeit beispielsweise Allmanritter et al. 2020; 

Allmanritter 2017; Reuband 2017; Kirchberg/Kuchar 2012; Kirchberg 2004; Klein 2011.
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Zeitgeschehen“ oder „Selbstverwirklichung ist mir in meinem Leben sehr wichtig“. Bei der Zuordnung zu 
Lebensstilen fließen soziodemografische Merkmale explizit nicht ein.12

Abbildung 1: Lebensstiltypologie nach Gunnar Otte13

Für Kultur- und Freizeitangebote sowie für Kulturpolitik und -verwaltungen sind Informationen zu den 
Lebensstilen von Besucher*innen und Nichtbesucher*innen in mehrerlei Hinsicht nützlich:

• Sie ermöglichen in Bezug auf Kulturelle Teilhabe und deren Entwicklung im Zeitverlauf ganz generell 
ein tieferes Verständnis als allein soziodemografische Erklärungsfaktoren, denn sie zeigen auf, wie 
verschiedene Bevölkerungsgruppen „ticken“. IKTf-Studien liefern zu allen Lebensstilen je ausführ-
liche Steckbriefe.14

• Ein Abgleich der Verteilung von Lebensstilen in der Bevölkerung mit der Verteilung von Lebensstilen 
innerhalb der Besucher*innenschaft von Kultur- und Freizeitangeboten (wie aktuell über KulMon® 
erhoben) erlaubt ein detailliertes Bild von Besucher*innen, aber auch von in der Besucher*innenschaft 
unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen.

• Liegen Lebensstildaten (wie in Berlin) vielfältigen Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie der Kultur-
politik und -verwaltung vor, kann von ihnen zusammen datenbasiert an einer größeren und breiteren 
Kulturellen Teilhabe gearbeitet werden.

• Die Lebensstile können der Zielgruppenarbeit dienen, denn für sie können jeweils gezielt Strate-
gien der Kulturellen Teilhabe wie auch Kulturmarketing- und/oder Kulturvermittlungsmaßnahmen 
entwickelt werden.

• Die Lebensstile sind in der praktischen Arbeit sehr gut als Basis für ein Bilden von „Personas“ 
geeignet.15

In diesem Bericht werden sämtliche vorliegenden Befragungsdaten aus den zwölf  Monaten Laufzeit 
der Besucher*innenbefragungen an eintrittsfreien Museumssonntagen in summa ausgewertet. Es 
wird in diesem Rahmen auch auf die Ergebnisse im Zwischenbericht des IKTf vom März 202216 Bezug 
genommen. Dies erfolgt, um zu verdeutlichen, inwieweit die dem Zwischenbericht nachfolgenden 
Erhebungen des Jahres 2022 die im Jahr 2021 erkennbaren Trends des eintrittsfreien Sonntags fort-
setzen oder nicht. Wo immer möglich wird dabei im Folgenden – wie im Zwischenbericht des IKTf im 
März 2022 – ein Vergleich mit Ergebnissen aus den in Berlin ebenfalls laufenden Befragungen des 
Besucher*innenforschungssystems KulturMonitoring (KulMon®) vorgenommen.17 Hierüber lässt sich 
prüfen, inwieweit die Besucher*innenstruktur im Datensatz der Erhebung zu eintrittsfreien Museums-
sonntag tatsächlich von der Struktur der regulären Besucher*innen im gleichen Zeitraum abweicht. 
Als zusätzlicher Indikator für die Wirksamkeit des freien Eintritts werden die Befragungsergebnisse 
zum eintrittsfreien Sonntag zudem zwischen den Besucher*innen differenziert, für die der freie Eintritt 
ausschlaggebend zum Besuch war, und jenen, für die das nicht galt. Auch in dieser Gegenüberstellung 
aus ein und derselben Untersuchung lassen sich recht präzise Vergleiche vornehmen. Schließlich werden 
die Analysen mit weiteren Studien zu eintrittsfreien Tagen in Museen im In- und Ausland kontextuali-
siert. Insbesondere wird dabei auf eine weltweit ausgerichtete Metastudie von Prof. Dr. Tibor Kliment 

12. Vgl. Otte 2019, 2008.

13. Abbildung nach Otte 2019: 3.

14. Siehe hierzu aktuell den Anhang mit den Lebensstilsteckbriefen in der Ergebnispublikation zur Bevölkerungsbefragung 

„Kulturelle Teilhabe in Berlin 2021“ (vgl. Allmanritter/Tewes-Schünzel 2022).

15. Wie bspw. im Abschlussbericht des Pilotprojekts „Kulturelle Teilhabe im ländlichen Raum“ der Konferenz Nationaler 

Kultureinrichtungen (KNK) ausführlich erläutert wird (vgl. Allmanritter 2019). 

16. Vgl. Allmanritter/Kliment/Nörenberg 2022.

17. Vgl. IKTf 2022a.
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mit über 400 Museen zurückgegriffen, der auch Mitverfasser des Zwischen- und Endberichts ist.18 Die 
Befragungsergebnisse werden im Folgenden nicht nach einzelnen Museen aufgeschlüsselt aufgeführt. 
Sie liegen den einzelnen Häusern für ihre praktische Arbeit jedoch vor und wurden bei Einverständnis der 
Häuser auch an die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa weitergegeben. 

Für eine Interpretation der Besucher*innenbefragungsergebnisse ist es wichtig, sie im Kontext der 
COVID-19-Pandemie zu verstehen. Nach dem zweiten Lockdown wurden unter Hygieneauflagen schritt-
weise wieder Kulturveranstaltungen in Berlin ermöglicht. Die Impfkampagne nahm Fahrt auf und die 
COVID-19-Inzidenzkurve sank. In der Folge öffneten die Museen zügig wieder und auch der eintritts-
freie Sonntag konnte starten. Doch war die Wiedereröffnung mit starken Einschränkungen verbunden: 
Erlaubt waren nur begrenzte Personenzahlen abhängig von der Museumsgröße. Für einen Besuch war 
in manchen Museen vorab eine Onlinebuchung von Zeitfenstertickets erforderlich, teils war aber auch 
parallel der Ticketverkauf an der Kasse vor Ort möglich. In den Museen mussten umfassende Hygiene-
maßnahmen eingehalten werden, die aber je nach Pandemielage auch regelmäßig wechselten. Wenn 
sie auch zu keiner erneuten Schließung der Museen führte, verschärfte sich die Pandemiesituation in 
den Wintermonaten insbesondere durch das Aufkommen der neuen Omikron-Virusvariante zunächst 
wieder.19 Da eine Überlastung des Gesundheitssystems aber nicht mehr zu befürchten war, wurden die 
bundesweiten Eindämmungsmaßnahmen Anfang April 2022 beendet.20

Der COVID-19-Situation geschuldet konnten viele Museen die von ihnen im Vorfeld geplanten flankie-
renden Vermittlungsangebote an der großen Mehrheit der gemessenen eintrittsfreien Sonntage nur 
begrenzt umsetzen. Zudem lagen bei den Einrichtungen die Auslastungszahlen in den ersten Monaten 
der Maßnahme sogar noch unter dem, was ihnen im Rahmen der geltenden Hygieneauflagen erlaubt 
gewesen wäre.21 Die Pandemiesituation hat zudem per se zu einer veränderten Zusammensetzung des 
Publikums geführt: In der Tendenz kamen laut KulMon®-Daten in den ersten Pandemiemonaten grund-
sätzlich ältere Menschen über 60  Jahre sowie Angehörige formal niedriger Bildungsgruppen anteilig 
leicht seltener in die Museen als zuvor.22 All dies führt letztlich dazu, dass der eintrittsfreie Museums-
sonntag in seinem ersten Jahr sicherlich noch nicht sein volles Potenzial entfalten konnte. Seine über-
greifende Zielsetzung, das kulturelle Leben inklusiver zu machen und Hürden für einen Museumsbesuch 
abzubauen,23 konnte unter den gegebenen Rahmenbedingungen letztlich nur bedingt erreicht werden. 
Dass die in diesem Bericht vorgelegten Besucher*innenbefragungsergebnisse dennoch in Richtung 
dieser Ziele weisen, kann daher als Erfolg gewertet werden. Die COVID-19-Krise hat das Museumsbe-
suchsverhalten im Jahr 2022 weniger geprägt als in den zwei Jahren zuvor. Inwieweit (auch) der eintritts-
freie Museumssonntag dazu beiträgt, dass mit Abflachen der Pandemie wieder vermehrt Besucher*innen 
in die Museen kommen, wird die Zeit zeigen und bedarf einer längerfristigen Beobachtung. Es empfiehlt 
sich daher, die langfristige Wirkung des eintrittsfreien Museumssonntags im Abstand von ein bis zwei 
Jahren mit einer Folgebefragung über zwölf Monate zu messen.

18. Die Metastudie zu den Museumsbefragungen zum freien Eintritt umfasste neben dem Vereinigten Königreich – dem Land des 

freien Eintritts par excellence – zahlreiche Museen mit freiem Eintritt aus Frankreich, Italien, Schweden, aus den USA 

(u.  a. New York, Washington, St. Louis, Baltimore) und Taiwan (Taipeh). Die in Deutschland gesichteten bzw. selbst zum 

freien Eintritt durchgeführten Studien bezogen sich auf Berlin (Humboldt-Box), Essen (Museum Folkwang) sowie Baden-

Württemberg (mehrere Landesmuseen und ZKM Karlsruhe). Die Sichtung von Bevölkerungsbefragungen zum freien Eintritt 

erfolgte für mehrere EU-weite Befragungen und den General Social Survey sowie das Projekt IMPACT in den USA. Bei allen 

Unterschieden zwischen den betrachteten Ländern und Museen waren die Ergebnisse zum freien Eintritt erstaunlich homogen 

(vgl. ausführlich Kliment 2019 sowie Kliment 2020a, 2020b, 2019a und 2019b).

19. Vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2021; Der Regierende Bürgermeister von Berlin 2021; SenKultEuropa 2021.

20. Vgl. Die Bundesregierung 2022.

21. Siehe hierzu bspw. Peitz 2021 sowie unveröffentlichtes Pressematerial des für die Kommunikationskampagne des eintritts-

freien Sonntags beauftragten BUREAU N.

22. Vgl. Renz/Allmanritter 2021.

23. Vgl. SenKultEuropa 2022.
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2. Kernergebnisse der Studie 
„Eintrittsfreier Museumssonntag 
in Berlin 2021/2022“



12

Bekanntheit der eintrittsfreien Sonntage unter 
den Besucher*innen und die Bedeutung von 
Werbemaßnahmen und Informationsquellen

• Es war knapp acht von zehn Besucher*innen vor ihrem Besuch bekannt, 
dass sie zu dem Museum an einem eintrittsfreien Sonntag gehen. Der 
eintrittsfreie Sonntag war dabei tendenziell vor allem den Berliner*innen 
vor ihrem Besuch präsent. 

• Die Kampagne wurde von knapp jeder*m zweiten Besucher*in wahrge-
nommen. Die Kampagne erzielte Breitenwirkung, denn sie ist bei ver-
schiedensten Gruppen in der Bevölkerung weitgehend gleichermaßen 
angekommen und bewertet worden. 

• Diejenigen, die die Kampagne kannten, geben fast vollständig an, sie sei 
ihnen sympathisch. Es fühlte sich knapp über ein Drittel von denjenigen 
mit Kampagnenkontakt durch diese Werbung „auf jeden Fall“ angeregt, 
ins Museum zu kommen.

• Für den weiteren Erfolg des Museumssonntags sind die Fortführung der 
begleitenden Informationskampagne und die ergänzenden Kommuni-
kationsaktivitäten der damit beauftragten Agentur von zentraler Bedeu-
tung – insbesondere für ein Erreichen unterrepräsentierter Gruppen, die 
sonst sehr wahrscheinlich nichts davon erfahren.

• Es wäre empfehlenswert, die Kampagnenmedien insgesamt noch stär-
ker als bislang zu fokussieren und dabei gleichzeitig für einen höheren 
Werbedruck zu sorgen. Soll zukünftig (auch) das bisherige Publikum 
der Museen verstärkt erreicht und zu Wiederholungsbesuchen aktiviert 
werden, wird deutlicher Handlungsbedarf im Sinne einer Optimierung 
der Werbeaktivitäten der einzelnen Museen sichtbar.

Einstellungen zum eintrittsfreien Museumssonntag 
und zum Museumsbesuch 

• Der Aussage „Die Einführung eines eintrittsfreien Sonntags finde ich 
generell sehr gut“ stimmten neun von zehn Befragten voll und ganz zu. 
Ebenfalls knapp neun von zehn Befragten sind voll und ganz der Mei-
nung, dass durch den eintrittsfreien Sonntag das Kulturangebot in Berlin 
generell attraktiver würde.

• Knapp drei Viertel der Befragten bewerten den freien Eintritt als wichtig 
für ihre Besuchsentscheidung. Dies sagen insbesondere Menschen im 
Alter von unter 35 Jahren und Menschen mit Einwanderungsgeschich-
te.24 Auch für Menschen, die nach ihrem Lebensstil in der Regel nicht 
sehr wahrscheinlich Museen besuchen, war der freie Eintritt bei ihrer 
Besuchsentscheidung wichtig.

24. Hier und im Folgenden ist damit, wenn nicht anders angegeben, eine Bevölkerungsgruppe mit Wurzeln aus Ländern der 

ganzen Welt gemeint.
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• Das Museumsimage positiv zu verändern, ist eine langfristige Aufgabe. 
Der eintrittsfreie Sonntag trägt hierzu bei, denn: Die überwiegende 
Mehrheit der Befragten gibt an, dass der eintrittsfreie Sonntag das 
besuchte Museum für sie sympathischer machen würde. Insbesondere 
bei jüngeren und formal höher gebildeten Menschen sowie tendenziell 
auch statistisch gesehen wirtschaftlich vulnerablen Gruppen bringt die 
Eintrittsfreiheit den Museen Sympathiepunkte ein.

• Mehr als zwei Drittel der Befragten geben zudem an, dass ihr Interesse 
am Ausstellungsangebot durch den eintrittsfreien Sonntag zugenom-
men habe, und knapp unter zwei Drittel, dass dadurch eine stärkere Bin-
dung an das Museum entstanden sei. Beides gilt erneut insbesondere 
für Menschen im Alter von 25 bis 34 Jahren oder mit Einwanderungs-
geschichte, aber auch für unterhaltungsorientierte und hedonistische 
Bevölkerungsgruppen.

Besucher*innen nach Soziodemografie und nach 
Lebensstil

• Klassisches Museumspublikum ist oftmals älter, formal höhergebil-
det und wenig divers, in populären Museen auch oft stark touristisch. 
Der eintrittsfreie Museumssonntag erreicht (auch) ein anderes Publi-
kum, denn: Es finden sich wie erhofft deutlich mehr Berliner*innen im 
 Publikum als sonst an Wochenenden in den Museen (KulMon®). Zudem 
 handelt es sich wie gewünscht um ein jüngeres Publikum, als es regulär 
in den Museen an Wochenenden vertreten ist (KulMon®). Dabei stellen 
25- bis 35-jährige Berliner*innen die zentrale Besucher*innengruppe 
des eintrittsfreien Sonntags dar, mit größerem Abstand gefolgt von 35- 
bis 44-jährigen Berliner*innen. Sie sind im Museumspublikum in der 
Regel unterrepräsentiert.

• Es finden sich überproportional Personen mit einem hohen formalen 
Bildungsabschluss im Publikum des eintrittsfreien Museumssonntags, 
tendenziell sogar mehr als an anderen Wochenenden (KulMon®). Dies ist 
eine für das Museumspublikum typische Zusammensetzung, die durch 
den eintrittsfreien Sonntag nicht verändert wurde. Wie sich in den wei-
teren Ergebnissen zeigen wird, sind es oftmals aber dennoch durch den 
Museumssonntag neu erreichte oder wiederaktivierte Besucher*innen.

• Der eintrittsfreie Sonntag bewirkt keine spezifische Steigerung von 
Anteilen statistisch gesehen finanziell vulnerabler Gruppen im Publikum 
wie beispielsweise Schüler*innen/Studierender/Azubis oder arbeitslos 
gemeldeter Personen. Allerdings gibt es für diese Gruppen in der Regel 
bereits reguläre Eintrittsermäßigungen, weshalb die Eintrittsfreiheit für 
sie möglicherweise nicht stark ins Gewicht fällt.

• Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind im Museumspublikum 
unterrepräsentiert. Beim eintrittsfreien Sonntag werden sie wie erhofft 
ganz global stärker erreicht, als es den Museen sonst gelingt. Deutlicher 
Schwerpunkt liegt hier bei Ländern jenseits der EU27. Dabei handelt es 
sich oftmals um Jüngere und/oder Schüler*innen/Studierende/Azubis.
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• Das Interesse am Museumsbesuch bei Bevölkerungsgruppen zu wecken, 
für die diese Angebote bislang wenig Bedeutung haben, ist eine langfri-
stige Aufgabe. Der eintrittsfreie Sonntag trägt dazu bei, denn: „Klassi-
sche Museumsbesucher*innen sind beim eintrittsfreien Sonntag etwas 
weniger stark vertreten als im regulären Publikum. Gleichzeitig werden 
beim eintrittsfreien Sonntag deutlich sichtbar mehr Menschen erreicht, 
die zu den Gelegenheits- oder Nichtbesucher*innen gehören.

• Das Erreichen von bislang eher wenig an Museen interessierten 
Besucher*innensegmenten wird begünstigt, wenn die eintrittsfreien 
Sonntage mit Vermittlungsprogrammen flankiert werden, die ein unter-
haltsames und entspanntes Erlebnis versprechen.

• Das Erreichen von bislang eher museumsfernen Besucher* innen-
segmenten wird begünstigt, wenn die eintrittsfreien Sonntage mit Ver-
mittlungsprogrammen flankiert werden, die ein entspanntes Erlebnis 
zusammen mit den mitgebrachten Personen versprechen.

Besuchsanreiz Eintrittsfreiheit

• Vergleichsstudien zu Eintrittsfreiheit andernorts kommen auf deutlich 
niedrigere Werte als in Berlin, wo festzuhalten gilt: Acht von zehn Befrag-
ten, die vor dem Besuch von dem freien Eintritt wussten, gaben an, dass 
der freie Eintritt den Ausschlag zum Besuch gegeben hatte. Bezogen 
auf alle Besucher*innen handelt es sich um knapp über die Hälfte. Ver-
gleichsstudien zu Eintrittsfreiheit andernorts kommen auf deutlich nied-
rigere Werte.

• Im Zeitverlauf zeigt sich die hohe Bedeutung des freien Eintritts für die 
Besuchsentscheidung weitgehend stabil. Die Eintrittsfreiheit hat in ihrer 
Zugkraft im zwölfmonatigen Untersuchungsraum somit keinesfalls nur 
ein kurzes Strohfeuer der Nachfrage entzündet.

• Es geben vor allem die Altersgruppe bis 34 Jahre, Menschen mit Einwan-
derungsgeschichte und Schüler*innen/Studierende/Auszubildende an, 
dass der freie Eintritt für sie ausschlaggebend für den Besuch gewesen 
sei. 

• Bei denjenigen Besucher*innen, die vom Lebensstil her ohnehin zum 
klassischen Publikum von Museen gehören, war der freie Eintritt unter-
durchschnittlich besuchsrelevant. Bei Teilen der Besucher*innen, die 
vom Lebensstil her eher wenig wahrscheinlich in Museen gehen, war die 
Eintrittsfreiheit hingegen ausschlaggebend.

• Aber: Der freie Eintritt hat für die meisten Besucher*innen anscheinend 
vor allem das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis des Muse-
ums entscheidend verbessert. Er bewirkt somit weniger den Wegfall 
einer Kostenbarriere, sondern das Angebot wird kostenpflichtig als nicht 
attraktiv genug für einen Besuch wahrgenommen.
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Erst-/Wiederholungsbesucher*innen

• Für sieben von zehn Erstbesucher*innen war der freie Eintritt ausschlag-
gebend für ihren Besuch. Damit gilt: Jede*r zweite Besucher*in an dem 
eintrittsfreien Sonntag war ein*e Erstbesucher*in, die*der speziell wegen 
des freien Eintritts kam. 

• Auch die Wiederholungsbesucher*innen sagen zu über zwei Dritteln, 
dass der freie Eintritt für sie besuchsentscheidend gewesen sei. Von 
ihnen waren viele schon länger nicht mehr in dem gerade besuchten 
Museum und wurden durch den eintrittsfreien Sonntag reaktiviert.

• Der eintrittsfreie Sonntag lockt anteilig nur wenig mehr Erst be-
sucher*innen an als die Museen ansonsten auch. Die Museen erreichen 
aber sowohl mehr Erst- als auch Wiederholungsbesucher*innen aus 
Berlin, als es ihnen ansonsten gelingt. Erstbesucher*innen sind zudem 
deutlich jünger und weisen häufiger eine Einwanderungsgeschichte auf 
als sonst im Publikum der Museen.

Auswirkungen des eintrittsfreien Sonntags auf das 
weitere Besuchsverhalten

• Die Besucher*innen sind aufgrund des freien Eintritts bereit, ihr Zeitbud-
get für Besuche bei anderen, kostenpflichtigen Museen auszudehnen. 
Es ist wahrscheinlich, dass eintrittsfreie Tage aber weniger Besuche an 
kostenpflichtigen Tagen im selben Museum bewirken. Dies gilt größten-
teils für diejenigen Menschen, die vom eintrittsfreien Museumssonntag 
besonders stark angesprochen werden.

• Etwa jede*r fünfte Befragte gab an, die Ersparnis durch den freien Eintritt 
außerhalb der Einrichtung ausgeben zu wollen. Ein nicht unerheblicher 
Anteil von 22 bis 35 Prozent der Besucher*innen ist bereit, die realisierte 
Kostenersparnis an Tagen des freien Eintritts anderweitig im selben 
Museum auszugeben – falls sie dort für sie interessante Angebote bei-
spielsweise in Shops oder Cafés vorfinden. Letzteres gilt insbesondere 
für Tourist*innen und erneut für die am eintrittsfreien Sonntag verstärkt 
erreichten Besucher*innensegmente.

Das Besuchsverhalten in den Museen

• Spitzenreiter unter den Besuchsanlässen ist klar die Dauerausstellung. 
Auch die Sonderausstellungen waren außerordentlich zugkräftig. Die 
besonderen Vermittlungsangebote konnten hingegen zumindest bis-
lang noch nicht ihre volle Wirkung entfalten.

• Nur einem geringen Anteil der Befragten war vor dem Besuch bekannt, 
dass die Einrichtungen am eintrittsfreien Sonntag kostenlose Zusatzan-
gebote offerieren. Die gesonderten und Vermittlungs-Programme der 
Museen müssten weit stärker als bislang in die Außenkommunikation 
gebracht werden, damit sie als Besuchsanreiz für derzeit im Museum-
spublikum unterrepräsentierte Gruppen ins Gewicht fallen können.
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• Diese speziellen eventorientierten Vermittlungsangebote könnten bei 
hinreichender Bekanntheit durchaus starke Zugkraft entfalten, vor 
allem, wenn bisherige Gelegenheits- oder Nichtbesucher*innen erreicht 
werden sollen. Vor diesem Hintergrund braucht es auch zukünftig (und 
am besten noch mehr) die Eintrittsfreiheit flankierende Vermittlungsan-
gebote der Museen.

• Einmal vor Ort wurden die Dauer- und Sonderausstellung von vielen 
Besucher*innen weit mehr genutzt, als es ursprünglich von ihnen beab-
sichtigt war. Dieses Kernangebot der Einrichtungen bekommt zudem 
ein gutes Zeugnis ausgestellt, die Zufriedenheit der Besucher*innen 
damit ist sehr hoch.

• Auch bei den Veranstaltungs- und Vermittlungsprogrammen steht 
die oben erwähnte, vergleichsweise geringe Bedeutung als expliziter 
Besuchsanlass einer starken Nachfrage vor Ort gegenüber. Insgesamt 
finden die vorgefundenen Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramme 
bei den Besucher*innen auch eine starke Wertschätzung.

Besuchshindernisse

• Als zwei zentrale Besuchshindernisse nennt knapp die Hälfte der Befrag-
ten zu wenig Freizeit und knapp unter einem Drittel finanzielle Gründe. 
Finanzielle Gründe sind hier bei vielen aber anscheinend eher ein vorge-
schobener Grund. Der freie Eintritt als ein klarer Mitnahmeeffekt dürfte 
für knapp jede*n zweite*n Besucher*in zutreffen, die*der den freien Ein-
tritt als entscheidend für ihren*seinen Besuch angibt, und für fast zwei 
Drittel aller Besucher*innen des eintrittsfreien Sonntags gelten, die von 
dem freien Eintritt wussten.

• Ebenfalls gewichtig ist der Einwand, das Museum schon zu kennen, was 
vier von zehn der Befragten von weiteren Besuchen eher fernhält. Folge-
besuche werden damit in dieser Gruppe vermutlich erst recht unwahr-
scheinlich, wenn keine besonderes Interesse weckenden Events bezie-
hungsweise Vermittlungsangebote oder neue Sonderausstellungen 
offeriert werden.

• Auf den nachfolgenden Plätzen rangieren im Ranking mangelnde 
Informationen über das Angebot sowie eine schlechte Erreichbar-
keit. Besuchshindernisse, wie COVID-19-Schutzmaßnahmen, eine zu 
geringe – möglicherweise durch hohen Besucher*innenandrang am ein-
trittsfreien Sonntag beeinträchtigte – Aufenthaltsqualität und fehlendes 
Interesse am Angebot, spielen kaum eine Rolle.
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Die Bewertung des Museumsbesuchs

• Mit fast ausschließlich mindestens guten Bewertungen schneiden die 
Museen hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit recht gut ab. Werden 
die Ergebnisse mit Fokus auf die Weiterempfehlungsbereitschaft – 
gemessen über den Net Performance Indicator (NPI) –  betrachtet, 
sehen die Resultate etwas kritischer aus. Der NPI liegt bei den 
Wiederholungsbesucher*innen im üblichen Bereich für Museen, fällt 
unter den Erstbesucher*innen jedoch deutlich schlechter aus.

• Die These, dass sich durch den eintrittsfreien Sonntag ein eher muse-
umsfernes und kritischeres Publikum einfindet, kann auf dieser differen-
zierteren Basis bestätigt werden. Den speziellen eventorientierten Ver-
mittlungsangeboten, welche dieses von Museen distanziertere, speziell 
junge Publikum interessieren und an das Museum binden sollen, kommt 
vor diesem Hintergrund eine umso größere Bedeutung zu. 

• Zugleich lässt sich aus diesen Ergebnissen herauslesen, dass das regu-
läre Angebot der Museen für ebenjene Besucher*innensegmente noch 
attraktiver werden müsste. Stichwörter hierfür wären speziell für jün-
gere Zielgruppen: Diversität, Inklusion und Ko-Kreation.
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3. Wahrnehmung des eintrittsfreien 
Sonntags
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3.1 Bekanntheit der eintrittsfreien Sonntage unter 
den Besucher*innen

Einem Großteil der Besucher*innen ist der eintrittsfreie Museums-
sonntag bekannt.

Da eine wesentliche Voraussetzung zum Erfolg des neu eingeführten eintrittsfreien Museumssonn-
tags darin liegt, dass er potenziellen Besucher*innen bekannt ist, wurde er mit besonderem Aufwand 
beworben. Nicht nur die einzelnen teilnehmenden Museen kommunizierten stetig ihre Teilnahme und 
ihre jeweiligen Angebote an diesen Tagen. Die Sonntage wurden zudem im Vorfeld der Maßnahme und 
weiteren Verlauf in den Jahren 2021 und 2022 durch eine exklusiv hierfür eingerichtete Webseite und 
eine zentrale, übergreifende Kampagne unter dem Titel „Museumssonntag – Eintritt frei“ begleitet. Die 
Kampagne hatte zum Ziel, vor allem Berliner*innen einen Besuch attraktiv zu machen. Ein besonderer 
Fokus wurde dabei auf in den Museen bislang unterrepräsentierte Ziel- und Anspruchsgruppen gelegt, 
wie beispielsweise Familien und junge Besucher*innen, Studierende oder Personen mit sogenanntem 
Migrationshintergrund respektive Einwanderungsgeschichte.25 Als Schaltstelle für den eintrittsfreien 
Museumssonntag (vor allem) der landesgeförderten Museen und Initiator für Austauschtreffen der betei-
ligten Häuser zu Kommunikation und Vermittlungsprogramm wurde die Berlinische Galerie eingesetzt. 
Das Museum beauftragte die für die Zielgruppenbedarfe des eintrittsfreien Museumssonntags besonders 
geeignete Agentur BUREAU N als Unterstützung für die Außenkommunikation. Vom Layout her wurden 
hierfür von Büro Bum Bum humorvolle Illustrationen im Karikaturstil von Samuel Nyholm in schlichtem 
Design, aber bunten Farben entwickelt. Sie wurden im Berliner Stadtraum und im Berliner Umland plaka-
tiert und regional als Anzeigen in Print- und Onlinemedien platziert. Auch die Webseite zum eintritts-
freien Sonntag wurde von Büro Bum Bum und der Agentur YIL in diesem Design sowie mit Fokus auf eine 
besonders niedrigschwellige Nutzer*innenfreundlichkeit gestaltet (siehe Abbildungen 2 und 3). Parallel 
hierzu wurde durch die Kommunikationsagentur BUREAU N mit gezielter und gebündelter Presse arbeit 
eine regelmäßige Medienberichterstattung zum eintrittsfreien Sonntag angeregt. 

Abbildung 2: Plakat und Webseite zum eintrittsfreien Sonntag26

Abbildung 3: Werbung auf Instagram und in einer Tageszeitung zum eintrittsfreien Sonntag27

25. Bureau N 2021.

26. Design: Büro Bum Bum.com, Illustration: Sany, Webentwicklung Yil & Mann, YNM Studio

27. Design: Büro Bum Bum.com, Illustration: Sany.
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Diese starke und breite Kommunikation des eintrittsfreien Museumssonntags hat dazu geführt, 
dass ein sehr hoher Prozentsatz der Besucher*innen auch tatsächlich ganz bewusst an genau diesen 
Tagen in den beteiligten Museen war. Die Befragungsergebnisse hierzu zeigen: Es war acht von zehn 
Besucher*innen vor ihrem Besuch bekannt, dass sie zu dem Museum an einem eintrittsfreien Sonntag 
gehen (80 Prozent). Dass damit durchschnittlich nahezu vier von fünf Besucher*innen vom freien Eintritt 
wussten, kann als außerordentlich erfolgreich gewertet werden. Auch im Vergleich zu anderen nationalen 
und internationalen Studien zum freien Eintritt ist dieser Anteil herausragend. Als „Normalfall“ finden 
sich unter den Besucher*innen an eintrittsfreien Tagen deutlich mehr Menschen, die hiervon gar nichts 
wissen und für die an jenem Besuchstag der Faktor „Eintrittsfreiheit“ entsprechend auch keine Rolle als 
(zusätzlicher) Besuchsanreiz spielen kann.28 

Die Werte in Berlin variieren einerseits zwischen den einzelnen Einrichtungen – sie liegen zumeist zwischen 
70 und 90 Prozent. Andererseits unterliegen die Bekanntheitswerte leichten zeitlichen Schwankungen 
(siehe Abbildung 4). Der Bekanntheitsgrad über die zwölf Monate Befragungszeit war insgesamt recht 
konstant. Er lag noch im Zwischenbericht vom März 2022, dem die Erhebungen des Jahres 2021 zugrunde 
lagen, bei durchschnittlich 80 Prozent.29 Über zwölf Monate Befragungszeit gerechnet war durchschnitt-
lich 78 Prozent der Befragten das Angebot vor dem Museumsbesuch bekannt. In Spitzenzeiten aber, wie 
im Juni und August 2021 sowie Februar 2022, lagen die Werte bei bis zu 86 Prozent. Im Jahr 2022 sank die 
Bekanntheit des Angebots hingegen bis zum Sommer auf 72 Prozent ab. Dies ist jedoch nicht – wie viel-
leicht naheliegend wäre – durch einen größeren Anteil an Tourist*innen im Publikum der Einrichtungen 
und dadurch auch unter den Befragten bedingt. Zwar hat sich der Tourismus in Berlin nach deutlichen 
Einbrüchen in den vorherigen Pandemiemonaten bis Mitte 2022 wieder allgemein deutlich erholt.30 Unter 
den Befragten ist der Anteil der Tourist*innen aber in der gleichen Zeit kaum gestiegen (siehe hierzu auch 
Abschnitt 4.1). Und so zeigen die Ergebnisse gleichzeitig, auch wenn sich der eintrittsfreie Sonntag mitt-
lerweile anscheinend in der Berliner Museumslandschaft etabliert hat: Eine weitreichende Bekanntheit 
dieser Maßnahme ist kein Selbstläufer, sondern bedarf fortwährender Anstrengungen. 

Abbildung 4: Bekanntheit des eintrittsfreien Museumssonntags im Zeitverlauf (Angaben in Prozent)

Bekanntheit des eintrittsfreien Museumssonntags wurde vor allem bei 
Berliner*innen erzeugt.

Der eintrittsfreie Sonntag war tendenziell vor allem den Berliner*innen vor ihrem Besuch präsent. 
Bei ihnen lag der Wert bei 85 Prozent, bei Tourist*innen aus dem Inland (71 Prozent) und dem Ausland 
(65 Prozent) lagen diese Werte niedriger. Dies lässt sich sicherlich durch den regionalen Schwerpunkt 
der Kampagne auf Berlin und das Berliner Umland erklären. Doch auch Tourist*innen haben letztlich 
häufig entweder bereits im Vorfeld ihrer Reise oder dann vor Ort in Berlin davon erfahren. Eine Betrach-
tung nach soziodemografischen Faktoren zeigt nur leichte Tendenzen auf, die nicht überbewertet werden 
sollten: In Bezug auf die Altersgruppen, den formalen Bildungsgrad, das Geschlecht und die Lebensstile 
der Befragten lassen sich keine statistisch relevanten Unterschiede feststellen. In minimaler Tendenz ist 
der eintrittsfreie Sonntag bei statistisch gesehen wirtschaftlich vulnerablen Gruppen bekannter als bei 
denjenigen, auf die dies nicht zutrifft. 

28. Vgl. Kliment 2020a: 66.

29. Vgl. Allmanritter/Kliment/Nörenberg 2022: 2.

30. Vgl. visitBerlin 2022.
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Aufschlussreich ist in diesem Kontext, dass es in Bezug auf die berufliche Stellung Arbeitslose (87 Prozent) 
sind, die hier einen vergleichsweise hohen Bekanntheitswert vermelden. Andere vermeintlich wirtschaft-
lich vulnerable Gruppen31 wie Schüler*innen/Studierende/Azubis und Hausfrauen/Hausmänner weisen 
durchschnittliche Werte zwischen 78 und 82  Prozent auf. Der niedrigste Bekanntheitsgrad besteht 
tendenziell bei leitenden Angestellten/Beamt*innen und Selbstständigen mit 73 bis 74 Prozent. Betrachtet 
wurde in den Auswertungen auch, inwieweit die Befragten eine Einwanderungsgeschichte aufweisen, 
unter besonderer Berücksichtigung der größten in Berlin lebenden Gruppen von Einwander*innen 
und ihren Nachkommen. Auffällig ist hierbei: Im Vergleich lag der Bekanntheitsgrad bei Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte teils höher als bei Menschen ohne eine solche. Vergleichsweise hohe Werte 
erreichen in diesem Kontext mit 88 Prozent Menschen mit Wurzeln in der ehemaligen UdSSR und mit 
83 Prozent Menschen mit Wurzeln in den EU27-Ländern (ohne POL/DE). Bei Menschen mit Wurzeln in 
Polen, Ländern der Arabischen Liga sowie anderen Ländern liegen die Werte bei 75 bis 77 Prozent.32 Vor 
dem Hintergrund der in den nächsten Kapiteln aufgezeigten Erhebungsergebnisse dürften die Gründe 
hierfür in einer Kombination aus Effekten der Kampagne und der teils erfolgten sehr gezielten Zielgrup-
penarbeit der beteiligten Museen liegen. Hiermit waren in den landesgeförderten Museen oftmals (auch) 
die sogenannten Outreach-Kurator*innen betraut, die bereits seit 2018 einen Arbeitsfokus auf ein Errei-
chen (auch) von im Publikum der Häuser unterrepräsentierten Gruppen legen.33 Menschen ohne Einwan-
derungsgeschichte erreichen im Vergleich einen Wert von 78 Prozent. Familien mit Kindern unter den 
Besucher*innen weisen ebenfalls keine erhöhten Bekanntheitswerte auf (77 Prozent).

3.2 Bedeutung von Werbemaßnahmen und 
 Informationsquellen

Die den eintrittsfreien Sonntag begleitende Kampagne ist äußerst 
erfolgreich.

Die bislang hohe Bekanntheit des eintrittsfreien Museumssonntags ist nachweislich maßgeblich 
auf die oben beschriebene ihn begleitende Kampagne zurückzuführen. Denn deren Wirkung auf die 
Besucher*innen ist hoch: Die Kampagne wurde von knapp jeder*m zweiten Besucher*in wahrge-
nommen (54 Prozent). Darunter befindet sich ein knappes Drittel, das sich sogar mindestens „gut“ an sie 
erinnern konnte. Zugleich ist die Kampagne auch sehr gut angekommen. Diejenigen, die die Kampagne 
kannten, geben fast vollständig an, sie sei ihnen sympathisch (92 Prozent). Darunter sagt mehr als 
jede*r Zweite sogar, sie*er finde sie sehr sympathisch. Auch hierbei handelt es sich um einen ausgezeich-
neten Wert. Und schließlich gilt: Es fühlte sich knapp über ein Drittel von denjenigen mit Kampagnen-
kontakt durch diese Werbung „auf jeden Fall“ angeregt, ins Museum zu kommen (37 Prozent). Die 
Strategie, die eintrittsfreien Museumssonntage mit einer solchen Kampagne zu flankieren, war somit 
insgesamt sehr erfolgreich. 

Dabei kann bei allen drei Ergebnissen als weiterer Erfolg gewertet werden, dass sie bei verschiedenen 
soziodemografischen Gruppen und Lebensstilen kaum unterschiedlich ausfallen und wenn doch, dies in 
Richtung der Ziele der Kampagne positiver ausfällt. Sprich:Die Kampagne erzielte Breitenwirkung, denn 
sie ist bei verschiedensten Gruppen in der Bevölkerung weitgehend gleichermaßen angekommen und 
bewertet worden. Es zeigen sich in den oben genannten Ergebnissen kaum statistisch relevante Unter-
schiede zwischen Altersgruppen, formaler Bildung, Geschlecht und Lebensstil. Nur ein Befund sticht 
etwas heraus: Menschen ab einem Alter von 65 Jahren hat die Kampagne von allen Altersgruppen am 
wenigsten angeregt, in das besuchte Museum zu kommen. Zugleich lässt sich festhalten: Tendenziell ist 
die Kampagne bei Menschen mit Einwanderungsgeschichte besonders erfolgreich gewesen. Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte egal welcher Herkunft haben bei allen oben genannten Ergebnissen ca. 
zehn Prozentpunkte höhere Werte als Menschen ohne einen solchen Hintergrund. Nur minimale Effekte 
zeigen sich bei einigen der statistisch gesehen finanziell vulnerablen Gruppen. Vergleichsweise leicht 
höhere Werte finden sich bei Arbeitslosen und Hausfrauen/Hausmännern. Auch die Werte bei Familien 
mit Kindern und verschiedenen Lebensstilen sind statistisch nicht auffällig. 

Ob und wenn ja warum Menschen die Kampagne nicht besuchsanregend fanden und deswegen 
gar nicht erst an eintrittsfreien Sonntagen gekommen sind, lässt sich über die hier vorgenommene 
Besucher*innenbefragung nicht beleuchten. Hierfür hätte eine vertiefende, speziell auf die Kampagne 
gemünzte Wirkungsstudie außerhalb der Besucher*innenschaft der Museen erfolgen müssen.

31. Vgl. zur Armut in verschiedenen Bevölkerungsgruppen die Statistik der Bundeszentrale für Politische Bildung in Krause/

Goebel 2021. Hiernach haben im Zusammenhang mit der beruflichen Stellung insbesondere Arbeitslose, nicht erwerbstätige 

Personen, Personen mit Hauptschulabschluss ohne beruflichen Abschluss oder mit sonstigem Bildungshintergrund, Auszubil-

dende/Volontär*innen, Schüler*innen, Studierende, un-/angelernte Arbeiter*innen und einfache Angestellte ein erhöhtes 

Armutsrisiko.

32. Die Ländergruppierungen erfolgten analog zur Einteilung vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2021: 16.

33. Vgl. SenKultEuropa 2017a.
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Die Relevanz einzelner Werbemaßnahmen oder Informationsquellen 
fällt sehr unterschiedlich aus.

Die von den Befragten im Einzelnen wahrgenommenen Werbemaßnahmen oder genutzten Informations-
quellen streuen über eine große Zahl an Kanälen von sehr unterschiedlicher Bedeutung. Die relevantesten 
Werbemaßnahmen oder Informationsquellen sind persönliche Empfehlungen und das Internet, darunter 
auch speziell die Webseite des eintrittsfreien Museumssonntags. Dass persönliche Empfehlungen mit 
21 Prozent der Nennungen im Ranking ganz oben rangierten (siehe Abbildung 5), kann als ein sehr typi-
sches Phänomen im Museumsbereich interpretiert werden.34 Jedoch kann die Höhe dieses Werts in der 
Befragung nur als durchschnittlich bewertet werden. KulMon®-Daten, die im selben Zeitraum bei den hier 
beteiligten Museen erhoben wurden, weisen ebenfalls einen Wert von knapp 20 Prozent auf. Eine Steige-
rung des Anteils an persönlichen Empfehlungen für die Museen wäre somit per se wünschenswert. 

Als weitere besonders relevante Werbemaßnahmen oder genutzte Informationsquellen werden verschie-
dene Internetquellen aufgeführt, was ebenfalls ein typisches Phänomen ist.35 Es handelt sich dabei um 
passive Informationsquellen, die es den potenziellen Besucher*innen selbst überlassen, sie zu finden. 
Hiervon abweichend ist die Medienberichterstattung einzuordnen, die über die beauftragte Agentur 
hervorgerufen wurde. So folgt auf die persönliche Empfehlung relativ dicht die extra eingerichtete 
Webseite des eintrittsfreien Museumssonntags mit 17 Prozent der Nennungen. Mit größerem Abstand folgt 
die Webseite/der Blog des jeweils besuchten Museums, über die sich zehn Prozent der Besucher*innen 
informierten. Darauf folgten die Webseite von visitBerlin, das Museumsportal, Berichte in Radio/TV 
und der Presse, die Außenwerbung der Museen und die Webseite von Berlin (sechs bis acht Prozent der 
Besucher*innen). Die übrigen abgefragten Werbemaßnahmen oder genutzten Informationsquellen fallen 
dann mit unter fünf Prozent der Nennungen nur noch wenig ins Gewicht. 

Auffällig ist in der Gesamtheit, dass speziell die Werbemaßnahmen oder genutzten Informationsquellen 
der einzelnen Museen vergleichsweise wenig Relevanz für die Besucher*innen an eintrittsfreien Sonn-
tagen haben. Dies gilt letztlich insgesamt sowohl für die Webseite/den Blog der Museen als auch für 
gedrucktes Material zum Verteilen, wie Flyer, Info-Broschüren, Veranstaltungskalender, aber auch 
Poster, Plakate und Social-Media-Angebote des Museums. Speziell in die Kommunikationswege der 
Social-Media-Kanäle und Newsletter der Museen könnte eventuell noch stärker investiert werden, vor 
allem wenn zukünftig auch die Wiederbesucher*innen verstärkt erreicht werden sollen. Gerade für diese 
aktive Außenkommunikation fehlen aber insbesondere kleineren Einrichtungen oftmals die Ressourcen, 
weshalb sie sich vor allem auf die passive Bereitstellung von Informationen konzentrieren. Auch ist es 
mit den von Museen vor allem bespielbaren aktiv nach außen gerichteten Werbemaßnahmen generell 
nicht einfach, völlig neue Besucher*innengruppen zu erschließen. Besteht bei ihnen kein originäres Inter-
esse an dem Angebot der Museen oder werden sie nicht spezifisch darauf hingewiesen, erreichen sie die 
Informationswege der Museen nur wenig, und Nutzer*innen der Social-Media-Auftritte der Museen oder 
von deren Newsletter-Verteilern sind sie daher auch eher nicht. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass 
gerade die gebündelte Außenkommunikation zum eintrittsfreien Museumssonntag ein entscheidender 
Erfolgsfaktor in einem Feld ist, in dem eine große Menge an Konkurrenzangeboten im Kultur- und Frei-
zeitbereich beworben wird und es für einzelne Museen ohnehin sehr schwierig ist, Aufmerksamkeit zu 
erlangen (siehe hierzu auch Abschnitt 6.2). Daher gilt: Für den weiteren Erfolg des eintrittsfreien Muse-
umssonntags sind die Fortführung der begleitenden Informationskampagne und die ergänzenden 
Kommunikationsaktivitäten der damit beauftragten Agentur von zentraler Bedeutung  – insbeson-
dere für ein Erreichen unterrepräsentierter Gruppen, die sonst sehr wahrscheinlich nichts davon 
erfahren. Die Unterstützung der teilnehmenden Museen sollte daher unbedingt fortgesetzt werden, und 
dies auch weiterhin mit besonderem Fokus auf die spezielle Webseite zum Angebot wie auch die von den 
Museen wenig bespielten oder erfolgreichen Social-Media-Kanäle und die Pressearbeit.

Es zeigen sich hinsichtlich der Werbemaßnahmen oder genutzten Informationsquellen keine statistisch 
relevanten Unterschiede zwischen formalen Bildungsgruppen, Geschlecht, beruflicher Stellung, einem 
Besuch mit oder ohne Familie, Einwanderungsgeschichte und Lebensstil. Auch zeigen sich kaum alters-
spezifische Besonderheiten in der Nutzung dieser zahlreichen Werbemaßnahmen oder genutzten Infor-
mationsquellen. Die klassischen Massenmedien Radio, Fernsehen sowie Zeitungen und Zeitschriften 
erreichten die jüngeren Besucher*innen bis 34 Jahre (drei bis vier Prozent) im Gegensatz zu denjenigen 
ab 45 Jahren (6 bis 16 Prozent) kaum.36 Umgekehrt waren bei den Jüngeren persönliche Empfehlungen 
das bei Weitem wirksamste Medium. Von den bis 34-Jährigen hatten ca. 30 Prozent den eintrittsfreien 
Museumssonntag empfohlen bekommen, in der höchsten Altersgruppe 60+ dagegen nur jede*r zehnte 
Besucher*in.

34. Vgl. Wegner 2016

35. Vgl. Wegner 2016.

36. Dies überrascht nicht, denn die sinkende Relevanz dieser Medien zeigen einschlägige Studien zum Mediennutzungsver-

halten schon seit Jahren, siehe hierzu insbesondere die jährlich erscheinenden Media Perspektiven der ARD mit Daten zur 

Mediensituation in Deutschland und die JIM- und KIM-Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (MPFS) 

zur Mediennutzung speziell von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
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Abbildung 5: Relevante Informationsquellen für den eintrittsfreien Museumssonntag  
(Angaben in Prozent)

Quelle: Museumssonntag (IKTf 2022)
Mehrfachnennungen möglich
n = 6.795
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Eine Auswertung nach dem Wohnort der Besucher*innen ergibt ebenfalls nur wenig Interessantes. Die 
meisten Kanäle wurden von den Berliner*innen, den auswärtigen Besucher*innen aus dem Bundesgebiet 
und jenen aus dem Ausland ähnlich stark genutzt. Eine Ausnahme bildete die Außenwerbung des jewei-
ligen Museums, die von den Berliner*innen mit acht Prozent deutlich stärker beachtet wurde (Bundes-
gebiet vier  Prozent, Ausland drei  Prozent). Das ist insofern naheliegend, als diese auf ihren täglichen 
Wegen einen potenziell häufigeren Kontakt hiermit hatten. Besonders stark wurde auch die Webseite 
zum eintrittsfreien Museumssonntag von den Berliner*innen genutzt, 20 Prozent von ihnen hatten sich 
über sie informiert. Bei den Tourist*innen aus dem Bundesgebiet waren dies nur elf  Prozent, aus dem 
Ausland zehn Prozent. Es handelt sich dabei sehr wahrscheinlich um einen Effekt der vor allem auf Berlin 
fokussierten Kampagne zum eintrittsfreien Sonntag. Tourist*innen sind keine vornehmliche Zielgruppe 
des eintrittsfreien Sonntags. Sie sind auf diese Informationsquellen entsprechend nicht im gleichen 
Ausmaß aktiv gelenkt worden, sondern haben sie vor allem selbst finden müssen. Hier könnte mit Blick 
auf Kulturelle Teilhabe über Maßnahmen nachgedacht werden, dieses Informationsangebot zumindest 
bei den Auswärtigen aus Deutschland stärker bekannt zu machen. Oder es stellt sich umgekehrt die 
Frage, ob Informationen zum eintrittsfreien Sonntag auf der Webseite von visitBerlin gut platziert sind, 
wenn Tourist*innen gerade nicht in starkem Ausmaß erreicht werden sollen.

Zur Akquise von Wiederholungsbesucher*innen braucht es noch mehr 
Werbeaktivitäten der Museen.

Ein Vergleich der Nutzung von Werbemaßnahmen oder Informationsquellen zum eintrittsfreien Sonntag 
zwischen Erst- und Wiederholungsbesucher*innen zeigt ebenfalls meist nur geringe und eher unsyste-
matische Unterschiede. Insgesamt aber wurden die Erstbesucher*innen wie zu erwarten von den meisten 
abgefragten Quellen etwas schlechter erreicht als die Wiederholungsbesucher*innen. Ausnahmen 
waren die Webseite zum eintrittsfreien Museumssonntag, die Webseite von visitBerlin sowie persön-
liche Empfehlungen. Speziell Letztere erwiesen sich als überdurchschnittlich wirksam in dieser Gruppe. 
Mit einem Anteil von 24 Prozent kam fast jede*r vierte Erstbesucher*in über persönliche Empfehlungen, 
bei den Wiederholungsbesucher*innen waren dies nur 15 Prozent. Zudem fällt auf, dass die Werbemaß-
nahmen oder Informationsquellen der jeweiligen Museen – sei es gedrucktes Material zum Verteilen, 
wie Flyer, Info-Broschüren, Veranstaltungskalender, aber auch Poster, Plakate, die Museumswebseite 
beziehungsweise der Museumsblog und die Social-Media-Angebote des Museums – kaum häufiger von 
den Wiederholungsbesucher*innen beachtet wurden, als dies bei den Erstbesucher*innen der Fall war. 
Demnach führten die vorherigen Besuche in den betreffenden Museen offenbar nicht dazu, dass deren 
Informationen zum eintrittsfreien Sonntag verstärkt wahrgenommen wurden. Daher kann auch nicht von 
einer effizienten Kommunikation durch und in der Einrichtung gesprochen werden. Die Chance, auch die 
durch die Häuser bereits erreichten Besucher*innen anzusprechen und zu Besuchen (auch) an eintritts-
freien Sonntagen zu gewinnen, zeigt somit in Summe bislang nicht den erhofften Effekt. Soll zukünftig 
(auch) das bisherige Publikum der Museen verstärkt erreicht und zu Wiederholungsbesuchen akti-
viert werden, wird deutlicher Handlungsbedarf im Sinne einer Optimierung der Werbeaktivitäten der 
einzelnen Museen sichtbar.

Eine genauere Analyse zeigt zudem, dass die Kommunikation insgesamt offenbar recht „zerfasert“ ist. 
So wurden trotz der überaus zahlreichen Werbemaßnahmen oder Informationsquellen 50  Prozent der 
Befragten nur von einem einzigen Werbemedium erreicht, weitere 20 Prozent von zwei bis drei Medien und 
nur vier Prozent von mehr als drei Medien. Daneben wurden aber auch 27 Prozent der Besucher*innen von 
keinem einzigen Werbemedium erreicht. Dies betraf insbesondere die Besucher*innen aus dem Ausland 
(43 Prozent nicht erreicht) und jene aus dem Bundesgebiet (36 Prozent nicht erreicht), was aufgrund der 
schlechteren Ansprechbarkeit und des regionalen Fokus der Kampagne bei diesen beiden Gruppen nach-
vollziehbar ist. Aber auch für das potenzielle Publikum vor Ort gilt: Unter den Berliner*innen war gut jede*r 
fünfte Besucher*in vor dem Besuch von keinerlei Werbemaßnahme oder Informationsquelle erreicht 
worden. Im Durchschnitt über alle Befragten liegt die Zahl der wahrgenommenen Werbemaßnahmen 
oder Informationsquellen bei 1,1 pro Besucher*in. In der Kampagnenplanung wird üblicherweise ange-
strebt, die Zielgruppe häufiger und idealerweise über mehrere Kanäle zu erreichen, um einen besseren 
Wirkungseffekt zu erzielen. Dies ist insbesondere bei weniger interessierten Besucher*innen vonnöten, 
für den eintrittsfreien Museumssonntag aber bislang noch nicht gelungen. Die hieraus abzuleitende 
Schlussfolgerung lautet: Es wäre empfehlenswert, die Kampagnenmedien insgesamt noch stärker als 
bislang zu fokussieren und dabei gleichzeitig für einen höheren Werbedruck zu sorgen. 

Ein Bemerken oder Nutzen von Kampagnenmedien als Informationsquellen ist nicht gleichzusetzen mit 
deren Wirkung. Über eine vertiefende statistische Analyse lässt sich herausfinden, welche der bisher 
genannten Werbemaßnahmen oder Informationsquellen am wirksamsten für die Aufmerksamkeit und 
Sympathie der Kampagne waren.37 Hierbei zeigen sich einige interessante Ergebnisse: Mit Blick auf alle 
abgefragten Werbemaßnahmen oder Informationsquellen lässt sich festhalten, dass nur einige wenige 
nachweislich zum Besuch des eintrittsfreien Sonntags motivieren. Die bei Weitem wirksamsten Instru-
mente hinsichtlich Aufmerksamkeit und Sympathie für die Kampagne waren die Webseite und die 

37. Basis hierfür ist eine sogenannte Regressionsanalyse, die den gleichzeitigen Effekt aller Werbemaßnahmen oder Informa-

tionsquellen analysiert.
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Plakate zum eintrittsfreien Museumssonntag. Dies verwundert nicht, handelt es sich doch um zwei 
der zentralen Instrumente, die die beauftragte Agentur in diesem Rahmen zum Einsatz gebracht hat. 
Ebenfalls relevant, aber nur mit großem Abstand wirksam waren die Bespielung von Social-Media-
Kanälen und E-Mails beziehungsweise Newsletter der einzelnen Museen. Hier dürften Social-Media-
Aktivitäten eine Rolle gespielt haben, die Agentur stellte den Museen aber auch zahlreiche Textbausteine 
und Bildmaterialien zur Verfügung. Mit nochmals größerem Abstand folgten dann das Museumsportal, 
andere Webseiten und weitere Social-Media-Kanäle. Insgesamt aber sollte die motivationsfördernde 
Wirkung dieser zahlreichen Werbemaßnahmen oder Informationsquellen nicht überschätzt werden. Sie 
erklären in einer vertiefenden statistischen Analyse insgesamt nur zu drei Prozent die Entscheidung, am 
eintrittsfreien Sonntag ins Museum zu kommen. Umgekehrt gehen 97 Prozent dieser Entscheidung auf 
andere Faktoren zurück, wie anhand der im Folgenden vorgestellten Ergebnisse noch zu sehen sein wird.

3.3 Einstellungen zum Modellprojekt und zum 
 Museumsbesuch

Neun von zehn Besucher*innen finden den eintrittsfreien Museums-
sonntag sehr gut.

Neben den Auswirkungen auf das Besuchsverhalten wurde erhoben, wie das Publikum in den landes-
geförderten Museen die Einführung des eintrittsfreien Sonntags allgemein bewertet. Dabei zeigt sich 
eine überwältigende Zustimmung zu dem Modellprojekt unter den Besucher*innen. Der Aussage „Die 
Einführung eines eintrittsfreien Sonntags finde ich generell sehr gut“ stimmten neun von zehn Befragten 
voll und ganz zu (94  Prozent). Die Befragten sehen hierin gleichzeitig auch einen Vorteil für das Land 
Berlin. Ebenfalls knapp neun von zehn Befragten sind voll und ganz der Meinung, dass durch den eintritts-
freien Sonntag das Kulturangebot in Berlin generell attraktiver würde (87 Prozent) (siehe Abbildung 6). 
Aufgrund dieser hohen Zustimmungswerte sind hier fast keine Unterschiede im Antwortverhalten nach 
Soziodemografie oder Lebensstil auszumachen.

Abbildung 6: Einstellungen zum und Bewertung des eintrittsfreien Sonntags insgesamt  
(Angaben in Prozent)
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Quelle: Museumssonntag (IKTf 2022)
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Der freie Eintritt ist wichtig für die Besuchsentscheidung, steigert 
Sympathiewerte, das Interesse an den Ausstellungsangeboten und die 
Bindung an die Museen.

Gleichzeitig ist der freie Eintritt auch persönlich für die Besucher*innen wichtig. Knapp drei Viertel 
der Befragten bewerten den freien Eintritt als persönlich wichtig für ihre Besuchsentscheidung 
(71 Prozent). Dies sagen insbesondere Menschen im Alter unter 35 Jahren, statistisch gesehen wirt-
schaftlich vulnerablere Gruppen und Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Die Zustimmungs-
werte bei der Altersgruppe unter 35 Jahren liegen bei 80 bis 82 Prozent, bei älteren Menschen ab 45 
Jahren zwischen 58 und 59 Prozent. Menschen mit Einwanderungsgeschichte stimmen dieser Aussage 
zu 80 Prozent zu. Insbesondere Schüler*innen, Student*innen und Auszubildenden ist der freie Eintritt 
persönlich wichtig für ihre Besuchsentscheidung (82  Prozent). Das Gleiche gilt auch für Arbeitslose 
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(91  Prozent), wohingegen die Zustimmungswerte unter den leitenden Angestellten (61  Prozent) und 
Selbstständigen (67 Prozent) deutlich niedriger ausfallen. Zudem weisen die Lebensstile Bodenständig 
Traditionelle, Heimzentrierte und Unterhaltungssuchende überdurchschnittlich hohe Zustimmungs-
werte auf. Somit gilt: Auch für Menschen, die nach ihrem Lebensstil in der Regel nicht sehr wahr-
scheinlich Museen besuchen, war der freie Eintritt bei ihrer Besuchsentscheidung wichtig. Inwiefern 
der freie Eintritt letztlich ausschlaggebend für die Besuchsentscheidung ist, wird in Abschnitt 5.1 ausführ-
lich betrachtet.

Das Museumsimage positiv zu verändern, ist eine langfristige Aufgabe. Der eintrittsfreie Museums-
sonntag trägt hierzu bei, denn: Zusätzlich wurde erhoben, inwieweit sich der eintrittsfreie Sonntag auch 
auf spezifische Einstellungen zum Museumsbesuch und zum Ausstellungsangebot der jeweils besuchten 
Museen auswirkte. Dabei zeigt sich für die am eintrittsfreien Sonntag teilnehmenden Museen ein deut-
licher Sympathiegewinn. Die überwiegende Mehrheit der Befragten gibt an, dass der eintrittsfreie 
Sonntag das besuchte Museum für sie sympathischer machen würde (knapp 90 Prozent). Darunter 
stimmten 64 Prozent der Aussage sogar voll und ganz zu. Dies gilt jedoch nicht für alle soziodemografi-
schen Gruppen gleichermaßen. Während das Geschlecht, eine Einwanderungsgeschichte der Befragten, 
der Besuch mit der Familie und auch die Lebensstile keine Rolle beim Antwortverhalten zu spielen 
scheinen, gilt: Insbesondere bei jüngeren, formal höher gebildeten sowie tendenziell auch stati-
stisch gesehen wirtschaftlich vulnerablen Gruppen bringt die Eintrittsfreiheit den Museen Sympa-
thiepunkte. Denn: Je jünger die Befragten sind, desto stärker stimmen sie dieser Aussage zu. So gaben 
93 bis 96 Prozent der unter 35-Jährigen einen Sympathiegewinn an. Mit zunehmendem Alter sinkt der 
Wert dann auf 80 Prozent bei den über 65-Jährigen. Hinsichtlich der beruflichen Stellung der Befragten 
liegt die Zustimmung bei Arbeitslosen und Schüler*innen/Studierenden/Azubis mit 94 bis 96 Prozent 
besonders hoch. 

Der eintrittsfreie Sonntag hat zudem positive Auswirkungen auf das generelle Interesse an den Ange-
boten des Museums und steigert die Wahrscheinlichkeit für Folgebesuche (siehe Abbildung 7). Mehr als 
zwei Drittel der Befragten geben zudem an, dass ihr Interesse am Ausstellungsangebot durch den 
eintrittsfreien Sonntag zugenommen habe (70  Prozent), und knapp unter zwei Drittel, dass durch 
den freien Eintritt eine stärkere Bindung an das Museum entstanden sei (59 Prozent). Gerade diese 
Aspekte sind besonders wichtig, wenn der eintrittsfreie Sonntag eine stimulierende Wirkung auf Folge-
besuche haben soll. Eine mögliche Verschlechterung der Aufenthaltsqualität in den Einrichtungen durch 
den freien Eintritt, etwa durch ein erhöhtes Besucher*innenaufkommen, Schlangen an den Service-
einrichtungen, Unruhe im Museum o. Ä., wurde mit 13 Prozent der Befragten nur von einer Minderheit 
wahrgenommen. 

Abbildung 7: Konkreter Einfluss der Eintrittsfreiheit auf die Besucher*innen (Angaben in Prozent)
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Besonders stark wird Interesse am Ausstellungsangebot durch den freien Eintritt in der Altersgruppe 
25 bis 34 Jahre (75 Prozent) geweckt; bei Altersgruppen über 55 Jahren liegt der Wert deutlich nied-
riger (63 bis 66 Prozent). Auch bei Menschen mit Einwanderungsgeschichte (75 Prozent) sowie bei den 
Lebensstilen Hedonisten und Unterhaltungssuchende liegen besonders hohe Zustimmungsraten vor (je 
73 Prozent). Ebenso in Bezug auf die stärkere Besucher*innenbindung finden sich die höchsten Werte bei 
Menschen von 25 bis 34 Jahren (65 Prozent), während sie bei Menschen von 45 bis 64 Jahren deutlich 
darunter liegen (54 bis 53 Prozent) und bei Besucher*innen im Alter von 65 Jahren und älter nochmals 
niedriger ausfallen (49 Prozent). Auch hier liegen die Werte bei Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
vergleichsweise hoch (67 Prozent); leicht erhöht sind sie auch bei Hedonisten (63 Prozent) und Unterhal-
tungssuchenden (62 Prozent). Somit lässt sich festhalten: Ein größeres Interesse an den Ausstellungen 
sowie eine stärkere Bindung an das Museum vermelden insbesondere Menschen im Alter von 25 bis 
34  Jahren oder mit Einwanderungsgeschichte sowie unterhaltungsorientierte und hedonistische 
Bevölkerungsgruppen.



28

4. Konstanz und Wandel der 
Besucher*innenstruktur im 
Kontext des freien Eintritts
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4.1 Besucher*innen nach Soziodemografie 

Der eintrittsfreie Sonntag erreicht in hohem Maße lokales Publikum, 
sprich: die Berliner*innen.

Klassisches Museumspublikum ist oftmals älter, formal höhergebildet und wenig divers, in populären 
Museen auch oft stark touristisch.38 Durch den freien Eintritt sollen nicht nur mehr Besucher*innen, 
sondern insbesondere auch andere, bislang weniger im Publikum der Museen vertretene Ziel- und 
Anspruchsgruppen angesprochen werden. Inwieweit dies gelungen ist, lässt sich wie im Zwischenbericht 
über einen Vergleich mit den KulMon®-Daten aufzeigen, die im selben Zeitraum erhoben wurden.39 Um an 
die klassische Forschung zur Rezeption eintrittsfreier Tage durch das Museumspublikum anzuknüpfen,40 
werden die Erhebungsergebnisse hier zunächst hinsichtlich soziodemografischer Faktoren dargestellt, 
wie regionaler Herkunft, Alter, formaler Bildung, beruflicher Stellung, Einwanderungsgeschichte und 
Geschlecht.41

Dabei gilt es zunächst, wie als Ziel für den eintrittsfreien Sonntag gesetzt, festzustellen: Zwar werden 
auch viele Auswärtige über den eintrittsfreien Sonntag zu Schnupperbesuchen motiviert, das Haupt-
publikum kommt aber aus Berlin. Am eintrittsfreien Museumssonntag finden sich deutlich mehr 
Berliner*innen im Publikum als sonst an Wochenenden in den Museen (71  Prozent). Die Eintritts-
freiheit kommt damit dem vorab für die Maßnahme gesetzten Ziel entsprechend weit überwiegend den 
Menschen aus der eigenen Stadt zugute. Weitere 19  Prozent der Besucher*innen kommen aus dem 
Bundesgebiet sowie elf Prozent aus dem Ausland. Dies resultiert zum Teil sicherlich aus dem Kampa-
gnenschwerpunkt auf Berlin und das Berliner Umland. Zum anderen Teil liegt es aber auch daran, dass 
im Erhebungszeitraum pandemiebedingt vergleichsweise weniger Tourist*innen Berlin besucht haben 
als in den Vorjahren.42 Im Zwischenbericht, dem die Erhebungen aus dem Jahr 2021 zugrunde lagen 
und zu dessen Erhebungszeitpunkt die Pandemie noch einen größeren Einfluss hatte, konnte ein Anteil 
von 73  Prozent Berliner*innen am Publikum des eintrittsfreien Sonntags festgestellt werden (Bundes-
gebiet 17 Prozent, Ausland neun Prozent). Im Jahr 2022 sinkt der Anteil der Berliner*innen leicht ab auf 
68 Prozent (Bundesgebiet 20 Prozent, Ausland 13 Prozent). Aber auch wenn sich der Tourismus in der 
Hauptstadt seit einigen Monaten langsam wieder normalisiert,43 bleibt der Anteil der Berliner*innen unter 
den Besucher*innen des eintrittsfreien Sonntags bis zum Ende der Erhebungen im Sommer 2022 immer 
noch stabil auf hohem Niveau.

Abbildung 8: Herkunft der Besucher*innen eintrittsfreie Sonntage vs. andere Wochenenden 
(Angaben in Prozent)
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Quelle: Museumssonntag (IKTf 2022)
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38. Siehe hierzu überblicksartig bspw. Wegner 2016.

39. Vgl. Allmanritter/Kliment/Nörenberg 2022: 3.

40. Siehe hierzu überblicksartig bspw. Wegner 2016.

41. Hierfür wurden KulMon®-Befragungsergebnisse der Museen für den Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 herangezogen – für jene 

Einrichtungen, die am eintrittsfreien Museumssonntag teilnahmen und für die trotz coronabedingt erschwerter Erhebungs-

bedingungen ausreichend KulMon®-Daten vorlagen.

42. Tatsächlich war jedoch der Anteil der Tourist*innen in Berlin im Vergleich zu den Vorjahren pandemiebedingt äußerst 

niedrig (vgl. hierzu bspw. Restle 2021).

43. Siehe hierzu visitBerlin 2022.
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Ein Vergleich mit den KulMon®-Daten aus dem gleichen Befragungszeitraum wie die Erhebungen zum 
eintrittsfreien Sonntag bestätigt besonders deutlich, dass dieser hohe Anteil von Berliner*innen tatsäch-
lich ein Effekt der eintrittsfreien Sonntage ist (siehe Abbildung 8). Denn die reguläre Besucher*innenschaft 
der Museen an anderen Wochenenden im Jahr setzt sich anders zusammen: Sie beinhaltet nur zu 
56 Prozent Berliner*innen und einen deutlich höheren Anteil von Tourist*innen aus dem übrigen Deutsch-
land (24 Prozent) und dem Ausland (20 Prozent).44 

Auch unabhängig davon, dass die Kampagne insbesondere Berliner*innen und Menschen aus dem 
Berliner Umland für einen Besuch aktivieren wollte: Diese Befunde bestätigen die zahlreichen Studien, 
die belegen, dass der freie Eintritt seine Wirkung insbesondere unter der ortsansässigen Bevölkerung 
entfaltet. Ursächlich dafür ist, dass der freie Eintritt für auswärtige Besucher*innen im Kontext der 
Gesamtkosten ihres Berlin-Aufenthalts im Hinblick auf Unterkunft, Anreise etc. weniger ins Gewicht fällt. 
Gleichzeitig ist das touristische Publikum mit seinen mehr oder weniger kurzen Aufenthalten in der Stadt 
bezüglich der Auswahl der Wochentage für einen Besuch eingeschränkter als die Wohnbevölkerung, die 
den nächsten eintrittsfreien Sonntag abwarten kann. Ebenfalls spielt hier mit hinein, dass die auswär-
tigen Besucher*innen eine regional sehr diversifizierte Gruppe darstellen, die aus allen Ländern der 
Welt stammt. Es ist damit generell schwieriger, sie überhaupt vor ihrem Besuch über den eintrittsfreien 
Sonntag zu informieren. Die Berliner*innen sind innerhalb ihres regionalen Bereichs hingegen vergleichs-
weise gut mit diesen Informationen erreichbar.45

Jüngere Menschen unter 35 Jahren werden verstärkt am eintrittsfreien 
Sonntag angezogen. 

Museumsbesucher*innen sind laut aktuellem Forschungsstand tendenziell älter als der Bevölkerungs-
durchschnitt.46 Aber: Bei den Besucher*innen des eintrittsfreien Museumssonntags handelt sich um 
ein jüngeres Publikum, als es regulär in den Museen an den Wochenenden vertreten ist.47 Die Alters-
gruppe von 25 bis 44  Jahren ist unter den Besucher*innen des eintrittsfreien Sonntags am stärksten 
vertreten. Sie macht quer über alle Museen gut die Hälfte (55 Prozent) des gesamten Publikums aus. Die 
Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen stellt dagegen nur 31 Prozent der Besucher*innen. Menschen im 
Alter von 16 bis 24 Jahren und dann wieder ab 65 Jahren machen jeweils 14 Prozent der Besucher*innen 
aus. Der Altersdurchschnitt der Besucher*innen liegt über alle Einrichtungen hinweg im Mittel bei etwa 
42 Jahren, was als vergleichsweise jung interpretiert werden kann. 

Ein Vergleich mit den KulMon®-Daten zeigt dabei auf: Die Altersgruppe 25 bis 44 Jahre ist an eintrittsfreien 
Sonntagen zu knapp zehn Prozentpunkten stärker vertreten als in der regulären Besucher*innenschaft 
der Museen (38 Prozent) (siehe Abbildung 9). Sehr ähnlich wie beim eintrittsfreien Sonntag liegen bei 
KulMon® hingegen die prozentualen Anteile bei den 45- bis 64-Jährigen (32 Prozent) und bei Menschen 
im Alter von 16 bis 24 Jahren (13 Prozent) und ab 65 Jahren (zwölf Prozent). Diese Zusammensetzung 
bei KulMon® spiegelt sich auch in einem insgesamt leicht höheren Altersmittelwert von 45 Jahren. Ein 
solcher Verjüngungseffekt im Publikum deckt sich mit den Erkenntnissen aus anderen vorhandenen 
Studien zum Thema Eintrittsfreiheit.48

Diese Erkenntnisse decken sich auch mit den in Abschnitt 3.3 dieses Berichts bereits formulierten Ergeb-
nissen, dass für acht von zehn Besucher*innen unter 35 Jahren der freie Eintritt für ihre Besuchsentschei-
dung wichtig war. Und auch bei der Frage, ob der freie Eintritt für Befragte besuchsentscheidend war, ist 
die Altersdifferenz besonders auffällig. Denn diese „preissensiblen“ Befragten sind im Mittel 39,7 Jahre 
alt. Die „preisunsensiblen“ Befragten sind mit 45,8 Jahren über sechs Jahre älter. Dieser Unterschied 
ist statistisch sehr bedeutsam. Er resultiert im Wesentlichen aus dem hohen Besucher*innenanteil der 
Altersgruppe von 16 bis 34 Jahren. Denn in der Gruppe der preissensiblen Besucher*innen – und diese 
macht 70 Prozent aller Besucher*innen des eintrittsfreien Sonntags aus – kommt immerhin fast jede*r 
Zweite aus dieser jungen Altersgruppe (siehe hierzu Abschnitt  5.1). Der eintrittsfreie Sonntag konnte 
somit klar ein jüngeres Publikum für die Berliner Einrichtungen gewinnen. Eine solche Entwicklung deckt 
sich mit den Erkenntnissen aus anderen vorhandenen Forschungsstudien zum Thema Eintrittsfreiheit. 
Der hier gefundene Verjüngungseffekt im Publikum ist offenbar durchweg eine der stärksten Wirkungen 
des freien Eintritts.49

44. Zwar zeigt sich ein höherer Anteil an Berliner*innen auch an Sonntagen in den KulMon®-Daten, jedoch nicht in dem Maße, 

wie er an den eintrittsfreien Sonntagen vorzufinden ist.

45. Vgl. Kliment 2020b.

46. Vgl. Allmanritter 2021 und Wegner 2016.

47. Vgl. Allmanritter/Kliment/Nörenberg 2022: 3.

48. Vgl. Kliment 2019b.

49. Vgl. Kliment 2019b.
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Abbildung 9: Alter der Besucher*innen eintrittsfreie Sonntage vs. andere Wochenenden  
(Angaben in Prozent)

Quelle: Museumssonntag (IKTf 2022)
n = 6.575, KulMon® n = 1.714
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Alter und Wohnort in Kombination bestimmen besonders stark, wer 
kommt: junge Berliner*innen.

Im Folgenden sollen die drei Faktoren der demografischen Analyse des Publikums, die sich statistisch als 
am relevantesten herausgestellt haben – Alter, Wohnort und Information über beziehungsweise Bedeu-
tung der Eintrittsfreiheit –, in Kombination miteinander betrachtet werden. In dieser dreidimensionalen 
Auswertung ergeben sich Hinweise (siehe Abbildung  10), die bei einer rein tabellarischen Darstellung 
nicht erkennbar sind. 

Zum einen bestätigt sich mittels einer solchen Analyse, dass der eintrittsfreie Sonntag vor allem für den 
Besuch der Berliner*innen relevant ist, und dies prinzipiell zunächst auch in allen Altersgruppen. Für die 
touristischen Besucher*innen aus dem In- und Ausland ist er – bis auf die beiden jüngsten Kohorten – 
kaum von Bedeutung. Dies gilt auch, obwohl diese Kohorten zumindest grundsätzlich überwiegend von 
Informationen über den eintrittsfreien Sonntag erreicht wurden. Zum anderen fällt auf, dass unter den 
Berliner*innen erneut vor allem eine Untergruppe herausragt. Es handelt sich um die 25- bis 35-jährigen 
Besucher*innen, die für sich genommen ca. 15 Prozent des Gesamtpublikums repräsentieren. An dieser 
Stelle lässt sich daher insgesamt erstens festhalten: 25- bis 35-Jährige aus Berlin sind die zentrale 
Besucher*innengruppe des eintrittsfreien Sonntags, mit größerem Abstand gefolgt von 35- bis 
44-jährigen Berliner*innen. Für die älteren Besucher*innengruppen wie auch für die 16- bis 24-Jährigen 
ist der eintrittsfreie Sonntag weniger bedeutsam. 

Eine mögliche Erklärung für die herausragende Rolle der 25- bis 35-Jährigen im Publikum könnte sein, 
dass diese Gruppe einerseits nicht mehr von den einschlägigen Ermäßigungen für Student*innen und 
Schüler*innen in den Museen profitiert – was bei der jüngsten Altersgruppe noch der Fall ist. Anderer-
seits lebt diese Gruppe aber häufig noch in finanziell ungesicherten Verhältnissen, sei es durch längere 
Studienzeiten, gerade absolvierte Praktika, befristete Erstanstellungen und niedrigere Einstiegsge-
hälter. Bei diesen jüngeren Besucher*innen handelt es sich zudem nicht, wie vielleicht auch zu vermuten 
wäre, um Familienpublikum. Denn der Anteil der Personen, der die Museen mit Kindern besucht, liegt in 
dieser Gruppe über den gesamten Erhebungszeitraum hinweg bei nur fünf  Prozent (siehe hierzu auch 
Abschnitt 5.2).
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Abbildung 10: Bedeutung verschiedener Einflussfaktoren auf den Besuch in Relation zueinander 
(Angaben in Prozent)
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COVID-19 hat vergleichsweise wenig Effekte auf die Publikums-
zusammensetzung nach Alter ausgeübt.

Im Zwischenbericht zu den Besucher*innenbefragungen am eintrittsfreien Museumssonntag wurde die 
Vermutung formuliert, dass die vergleichsweise niedrigen Anteile älterer Menschen am Publikum auch 
ein Effekt der COVID-19-Pandemie sein könnten.50 Wie die Bevölkerungsbefragung „Kulturelle Teilhabe 
in Berlin 2021“ deutlich aufzeigte, haben gerade ältere Bevölkerungssegmente als statistisch besonders 
häufig zu den Risikogruppen zählende in den letzten Monaten größere Menschenansammlungen – wie sie 
an einem eintrittsfreien Sonntag zumindest zu vermuten wären – eher gemieden.51 Demzufolge wäre zu 
erwarten gewesen, dass mit den fortschreitenden Lockerungen der Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen 
im Jahr 2022 das Alter unter den Besucher*innen beim eintrittsfreien Sonntag ansteigen würde. Dies 
war in begrenztem Ausmaß auch tatsächlich der Fall. Lag der Altersdurchschnitt der Besucher*innen im 
Jahr 2021 noch bei 40,7 Jahren, stieg er in den Erhebungen des Jahres 2022 immerhin auf 43,6 Jahre 
an. Somit gilt: Es bleibt auch bei einer entspannteren Pandemielage dabei, dass das Publikum an den 
eintrittsfreien Sonntagen vergleichsweise jung ist. Denn bei KulMon® lag die Altersverteilung im Sommer 
2022 für die Vergleichsgruppe der in diesem Bericht beforschten Museen schon wieder ziemlich genau 
auf dem vorpandemischen Level von 2019 bei 44,7 Jahren.

Ein anderer Aspekt, der ebenfalls bereits im Zwischenbericht thematisiert wurde,52 ist, dass die in vielen 
Museen zumindest für einen Teil des Kontingents erforderliche Onlinebuchung von Zeitfenstertickets eine 
Hürde für viele Menschen, dabei aber speziell für ältere Generationen dargestellt haben dürfte.53 Beim 
eintrittsfreien Sonntag kam neben der etwaigen Herausforderung einer Onlinebuchung noch hinzu, dass 

50. Vgl. Allmanritter/Kliment/Nörenberg 2022: 4.

51. Vgl. Allmanritter/Tewes-Schünzel 2021.

52. Vgl. Allmanritter/Kliment/Nörenberg 2022: 4.

53. Vgl. Statistisches Bundesamt 2021b.
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die Onlineticket-Kontingente laut Angaben der Museen schnell ausverkauft waren. In der vorliegenden 
Endauswertung der Daten zeigt sich: Der Buchungsprozess für Tickets wurde – zumindest von denje-
nigen, die es in die Museen geschafft hatten – nicht als besonderes Hemmnis für den Besuch am eintritts-
freien Sonntag empfunden, auch nicht in Zeiten von Onlinebuchungen. Von sämtlichen Befragten bewer-
teten nur neun Prozent die Ticketbuchungen als kompliziert – ein Wert, der sich zwischen 2021 und 2022 
nicht änderte, obwohl im Verlauf von 2022 diese Einschränkungen zum großen Teil entfielen. Auch das 
Alter wirkt sich hier wenig aus: In der Altersgruppe der 16- bis 34-Jährigen fanden ca. zehn Prozent die 
Ticketbuchungen kompliziert, bei den ältesten Besucher*innen ab 65 Jahren waren es mit neun Prozent 
dagegen überraschenderweise sogar geringfügig weniger. Allerdings mieden unter den ältesten 
Besucher*innen ab 65 Jahren auch besonders viele eine Beantwortung dieser Frage (46 Prozent). Mögli-
cherweise taten sie dies, weil dieser Punkt für sie gar nicht zutraf, da eine andere Person die Tickets für sie 
gebucht hatte. Keine Aussage kann zudem hier darüber getroffen werden, ob potenzielle Besucher*innen 
– egal aus welcher soziodemografischen Gruppe oder mit welchem Lebensstil – durch die gegebenen 
Ticketerwerbsmöglichkeiten grundsätzlich von einem Besuch abgehalten wurden. Diese Personen 
könnten schließlich gar nicht an den hier vorliegenden Besucher*innenbefragungen teilnehmen und die 
entsprechenden Optionen als für sie (in)akzeptabel bewerten. Problematisch wäre dies vor allem, wenn 
es sich dabei – wie im Zwischenbericht vermutet – um bestimmte Bevölkerungsgruppen handeln würde, 
wie beispielsweise ältere Menschen und Menschen mit einem niedrigen Bildungsabschluss.54 Ein Blick 
in die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung „Kulturelle Teilhabe 2021“ legt genau dies nahe. Hier gab 
etwas mehr als jede*r vierte Berliner*in an, dass mangelndes Wissen bei der Bedienung von Computern 
oder dem Internet oder generell nicht erfolgte Internetnutzung eine Barriere für die Nutzung digitaler 
Kulturangebote für sie darstelle. Fast ein Drittel der Befragten über 70  Jahre gab an, das Internet gar 
nicht zu nutzen.55

Das Publikum ist wie an regulären Sonntagen formal hochgebildet und 
tendenziell weiblich.

Es finden sich überproportional Personen mit einem hohen formalen Bildungsabschluss im Publikum 
des eintrittsfreien Museumssonntags, tendenziell sogar mehr als an anderen Wochenenden. Denn ca. 
72 Prozent der Befragten verfügen über einen (Fach-)Hochschulabschluss, rund 15 Prozent über Abitur, 
während nur knapp neun Prozent als höchsten Abschluss einen Realschulabschluss haben. Ein Vergleich 
mit den KulMon®-Daten anderer Wochenenden zeigt: In der regulären Besucher*innenschaft der Museen 
ist diese Verteilung grundsätzlich ähnlich, aber weniger akademisch geprägt. Der Anteil derjenigen 
mit (Fach-)Hochschulabschluss liegt darin mit 63  Prozent vergleichsweise niedriger, dafür derjenigen 
mit Abitur mit 25 Prozent höher. Der Anteil derjenigen mit höchstens Realschulabschluss liegt dort bei 
zwölf Prozent (siehe Abbildung 11).56

Diese Zusammensetzung in beiden Datensätzen überrascht grundsätzlich nicht, denn auch der aktuelle 
Forschungsstand zu Museen führt auf, dass Museumsbesucher*innen ganz generell formal überdurch-
schnittlich hochgebildet sind.57 Der hier beobachtete hohe Anteil von Akademiker*innen lässt sich an 
dieser Stelle ebenfalls nicht, wie noch im Zwischenbericht vermutet,58 über die oben beschriebenen 
Hürden bei der Onlinebuchung von Zeitfenstertickets erklären. Die Anteile der Besucher*innen, die die 
Ticketbuchungen als Hürden einschätzten, sind über Akademiker*innen, Abiturient*innen und Personen 
mit höchstens Realschulabschluss hinweg praktisch identisch. Vielmehr bestätigt sich einmal mehr, dass 
der Bildungsfaktor grundsätzlich von überragender Bedeutung für den Museumsbesuch ist, was sich 
auch beim freien Einritt nicht ändert. Wie sich in den weiteren Ergebnissen zeigen wird, sind es oftmals 
aber dennoch durch den Museumssonntag neu erreichte oder wiederaktivierte Besucher*innen.

In der Tendenz finden sich bei eintrittsfreien Sonntagen leicht mehr Personen im Publikum, die 
sich dem weiblichen Geschlecht zuordnen. In der Gruppe der Besucher*innen, für die der freie Eintritt 
entscheidend war, liegt dieser Wert nur um knapp zwei Prozentpunkte über der Vergleichsgruppe. Die 
Zusammensetzung der Geschlechter deckt sich wiederum stark mit den KulMon®-Daten dem gleichen 
Erhebungszeitraum (57 vs. 55 Prozent weibliches Geschlecht) und zudem mit dem aktuellen Forschungs-
stand zu Museumsbesucher*innen. Personen weiblichen Geschlechts besuchen die meisten Museen 
etwas häufiger.59

54. Vgl. Allmanritter/Kliment/Nörenberg 2022.

55. Vgl. Allmanritter/Tewes-Schünzel 2022: 46.

56. Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2022.

57. Vgl. Allmanritter 2021.

58. Vgl. Allmanritter/Kliment/Nörenberg 2022: 4.

59. Vgl. Allmanritter 2021.
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Abbildung 11: Bildung der Besucher*innen eintrittsfreie Sonntage vs. andere Wochenenden 
(Angaben in Prozent)

Abitur/Fachabitur Fachhochschule/Universität

Quelle: Museumssonntag (IKTf 2022)
n = 7.096, KulMon® n = 1.714
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Statistisch gesehen finanziell vulnerable Gruppen werden nicht 
verstärkt erreicht, aber Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Die Betrachtung der beruflichen Position der Besucher*innen offenbart: Der eintrittsfreie Sonntag 
bewirkt keine spezifische Steigerung von Anteilen statistisch gesehen finanziell vulnerabler 
Gruppen im Publikum. Die größte Besucher*innengruppe des eintrittsfreien Sonntags stellen die nicht 
leitenden Angestellten/Beamt*innen (32  Prozent), gefolgt von Schüler*innen/Studierenden/Azubis 
(16  Prozent), leitenden Angestellten/Beamt*innen (15  Prozent), Selbstständigen (zwölf  Prozent) und 
Rentner*innen/Pensionär*innen (elf  Prozent). Facharbeiter*innen und arbeitslos gemeldete Personen 
machen nur fünf  Prozent beziehungsweise drei  Prozent im Publikum aus. Eine gesteigerte Präsenz 
statistisch häufig finanziell schlecht gestellter Gruppen lässt sich auch dann nicht herauslesen, wenn 
die Befragten nach der Bedeutung des freien Eintritts für den Museumsbesuch differenziert werden. 
Die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen machen zwischen den beiden Segmenten freier Eintritt 
als besuchsentscheidend versus nicht besuchsentscheidend maximal zwei Prozentpunkte aus. Eine 
Ausnahme bilden Schüler*innen/Studierende/Azubis und Rentner*innen/Pensionär*innen. In dem 
Besucher*innensegment, für das der freie Eintritt entscheidend war, sind die Schüler*innen/Studie-
renden/Azubis deutlich überrepräsentiert; sie stellen ganze 19 Prozent in dieser Gruppe, in der Vergleichs-
gruppe dagegen nur zwölf  Prozent. Umgekehrt sind Rentner*innen/Pensionär*innen in dem Segment 
der preissensiblen Besucher*innen nur zu acht Prozent vertreten, in der Vergleichsgruppe dagegen zu 
16 Prozent. Sprich: Rentner*innen/Pensionär*innen kommen eher nicht wegen des freien Eintritts. Dies 
korrespondiert mit dem oben festgestellten jüngeren Alter der Besucher*innen, die vor allem wegen des 
freien Eintritts kommen: Es sind die stärkere Präsenz von Schüler*innen/Studierenden/Azubis einerseits 
und die bereits thematisierte größere Abwesenheit von Rentner*innen/Pensionär*innen andererseits, die 
diesen Effekt ausmachen.

Es zeigen sich nur leichte Unterschiede in den Verteilungen, werden die Daten neben KulMon®-Daten 
gelegt. Statistisch gesehen finanziell vulnerable Gruppen wie Schüler*innen/Studierende/Azubis 
(16 Prozent versus 15 Prozent) und Arbeitslose (drei Prozent versus zwei Prozent) finden sich an eintritts-
freien Sonntagen in gleichem Maße im Publikum wie sonst auch. Zugleich wird sichtbar: Am eintritts-
freien Museumssonntag werden Rentner*innen/Pensionär*innen leicht seltener erreicht als an regulären 
Besuchstagen (neun Prozent versus 15 Prozent). Eine üblicherweise dafür herangezogene Erklärung ist, 
dass diese – häufig recht solvente Gruppe – generell weniger auf die Eintrittsersparnis und auch weniger 
auf den Sonntag als Besuchstag angewiesen ist. Eine Rolle mag auch spielen, dass diese Gruppe dem 
eintrittsfreien Sonntag aufgrund eines vermuteten größeren Gedränges in den Einrichtungen eher fern-
bleibt.60 Eventuell gilt aber auch ganz schlicht: Statistisch gesehen finanziell vulnerable Gruppen 
werden möglicherweise deshalb nicht durch den eintrittsfreien Sonntag erreicht, weil es für diese 
sozialen Gruppen in der Regel bereits zumindest regulär Eintrittsermäßigungen gibt.

60. Vgl. Allmanritter/Tewes-Schünzel 2021.
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Der Anteil an Befragten mit Einwanderungsgeschichte liegt beim eintrittsfreien Sonntag bei 28 Prozent. 
Hinsichtlich der Wirkung des freien Eintritts zeigt sich ein gewisser Effekt: Der Anteil an Migranten*innen 
und ihren Nachkommen unter den Besucher*innen, für die der freie Eintritt von ausschlaggebender 
Bedeutung ist, liegt bei 32 Prozent und damit acht Prozentpunkte höher als der Anteil an Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte in der Gruppe, für die der freie Eintritt weniger bedeutsam ist (24 Prozent). 
Ein noch deutlicherer Unterschied zeigt der Vergleich mit den KulMon®-Daten. Während der Anteil mit 
Einwanderungsgeschichte unter den Befragten beim eintrittsfreien Sonntag bei 28 Prozent liegt, umfasst 
er in den KulMon®-Daten aus dem gleichen Erhebungszeitraum nur 18 Prozent. Somit gilt: Der eintritts-
freie Sonntag erreicht im Vergleich zur regulären Besucher*innenschaft der Museen verstärkt 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte. 

Ein genauerer Blick in die Daten zeigt zudem, dass beim eintrittsfreien Sonntag drei Viertel der 
Besucher*innen mit Einwanderungsgeschichte aus Ländern jenseits der EU27 kommen.61 Die größten 
Gruppen bilden in diesem Besucher*innensegment Menschen mit Wurzeln in der ehemaligen UdSSR 
(ohne EU-Mitglieder) (elf Prozent), mit weitem Abstand folgen Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
aus der Türkei (sieben  Prozent), China (vier  Prozent), Brasilien und Indien (je drei  Prozent), dem Iran 
(zwei  Prozent) und Ländern der Arabischen Liga (ein  Prozent). Erwähnenswerte Anteile ergeben sich 
ansonsten noch für die angegebenen Herkunftsländer (für sich selbst oder die Eltern): USA (vier Prozent) 
und Vereinigtes Königreich (drei Prozent). Aus Ländern der EU27 (ohne Deutschland) kommen 26 Prozent 
der Befragten mit Einwanderungsgeschichte. An dieser Stelle zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum 
regulären Publikum der Museen an anderen Wochenenden. In den KulMon®-Vergleichsdaten stellen 
Personen aus den EU27-Ländern mit 37 Prozent der Besucher*innen eine um elf Prozentpunkte größere 
Besucher*innengruppe dar. Der eintrittsfreie Museumssonntag erreicht demnach stärker Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte aus Ländern jenseits der EU27, als es den Museen sonst gelingt. Die 
einzelnen Herkunftsländer außerhalb der EU27 unterscheiden sich von der Zusammensetzung her stati-
stisch nicht nachweisbar vom regulären Publikum der Museen an anderen Wochenenden. Gleiches gilt für 
die Anteilswerte von Befragten aus Berlin und von Befragten aus dem restlichen Deutschland.

Ein genauerer Blick in die Daten des eintrittsfreien Sonntags zeigt: Die Befragten mit Einwande-
rungsgeschichte sind im Mittel um neun Jahre jünger und weisen einen sehr viel höheren Anteil an 
Schüler*innen/Studierenden/Azubis auf als die restlichen Befragten. Mit anderen Worten: Es zeigen 
sich hier verstärkt solche Faktoren am Werk, die, wie oben gezeigt, von genereller Bedeutung für den 
Effekt des freien Eintritts sind, nämlich die Verfügung oder Nicht-Verfügung über finanzielle Mittel. 

Insgesamt scheint sich auf Basis dieser Auswertungen anzudeuten, dass – mit Ausnahme der jüngeren 
Altersgruppen – das Ziel einer gesteigerten sozialstrukturellen Diversität im Publikum durch den eintritts-
freien Museumssonntag nur in Teilen realisiert werden konnte. Zwar lockt der freie Eintritt beträchtliche 
Besucher*innenmengen in die Museen. Es handelt sich dabei aber zuvorderst um das sozialstrukturell 
eher typische Museumspublikum, auch wenn dieses Publikum weit überwiegend noch gar nicht in dem 
jeweiligen Museum war. Eine Ausnahme ist das Alter, wo ein deutlich jüngeres Publikum gewonnen 
werden kann, als dies sonst der Fall ist. Auch dies steht in deutlicher Übereinstimmung mit den zahlrei-
chen in Deutschland und insbesondere dem Ausland vorfindlichen Erhebungen, die ebenfalls wenig mehr 
an Diversität aufgrund des freien Eintritts konstatieren.62

4.2 Besucher*innen nach Lebensstil 

Der eintrittsfreie Sonntag weckt Interesse jenseits des klassischen 
Museumspublikums.

Auch wenn vielleicht die durch den eintrittsfreien Sonntag angestrebte Publikumsveränderung (noch) 
nicht nach allen klassischen soziodemografischen Merkmalen erreicht wurde – es kommen dennoch auch 
andere Menschen als regulär. Dies wird mit Blick auf die Publikumszusammensetzung nach Lebensstilen 
deutlich. Das Berliner Museumspublikum setzt sich nach den KulMon®-Daten vor allem zusammen aus 
Innovativ Gehobenen (35 Prozent) und Liberal Gehobenen (19 Prozent). Sie stellen mit 54 Prozent knapp 
über die Hälfte der Besucher*innen. Sie werden mit weitem Abstand gefolgt von Hedonisten (16 Prozent) 
und Mittelständischen (elf  Prozent), die knapp ein weiteres Viertel (27  Prozent) der Besucher*innen 
ausmachen. Vergleichsweise selten finden sich die Lebensstile Heimzentrierte, Unterhaltungssuchende, 
Konventionalisten, Konservativ Gehobene und Bodenständig Traditionelle (zwei bis sechs Prozent) im 
Publikum. Diese fünf Lebensstile machen nur rund 20 Prozent der Besucher*innen in KulMon® aus (siehe 
Abbildung 12). 

61. Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2019.

62. Vgl. Kliment 2020a, 2020b, 2019a und 2019b.
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Abbildung 12: Lebensstile der Besucher*innen eintrittsfreie Sonntage vs. andere Wochenenden

Quelle: Museumssonntag (IKTf 2022)
n = 7.676, KulMon® (IKTf, 2022) n = 5.331
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Diese Zusammensetzung spiegelt sich zwar grundsätzlich auch im Datensatz zum eintrittsfreien Muse-
umssonntag wider, aber mit einigen Unterschieden: Hier bilden Innovativ Gehobene (32  Prozent) und 
Liberal Gehobene (14 Prozent) ebenfalls das größte Besucher*innensegment – zusammengerechnet mit 
46 Prozent aber ein deutlich kleineres als in den KulMon®-Daten (53 Prozent). Sichtbar wird hier somit: 
„Klassische“ Museumsbesucher*innen sind beim eintrittsfreien Sonntag etwas weniger stark ver -
treten als im regulären Publikum. Mittelständische sind in beiden Datensätzen gleich stark vertreten (je 
elf Prozent). Zumindest bislang gelingt es den Museen auch über den eintrittsfreien Sonntag nur in unver-
ändert geringem Maße, die drei vom Modernitätsgrad eher traditional und biografisch geschlossenen 
Lebensstile Konservativ Gehobene, Konventionalisten und Bodenständig Traditionelle zu erreichen. 
Auch im Datensatz des eintrittsfreien Museumssonntags liegen deren Anteile niedrig (zwei bis 
vier Prozent). Sie sind zusammengerechnet sogar leicht weniger vertreten als in den KulMon®-Daten der 
Einrichtungen (sechs Prozent versus neun Prozent). Dies hat allerdings vermutlich eine recht einfache 
Erklärung: Es handelt sich zumeist um Lebensstile von älteren Menschen, wobei Rentner*innen/
Pensionär*innen dem eintrittsfreien Sonntag eher ferngeblieben sind (siehe Abschnitt 4.1). 

Aber: Eine anteilige Erhöhung zeigt sich im Datensatz des eintrittsfreien Sonntags im Vergleich zum 
regulären Publikum der Häuser zugleich bei Hedonisten (21  Prozent versus 16  Prozent), bei Unterhal-
tungssuchenden (neun  Prozent versus sechs  Prozent) sowie Heimzentrierten (sechs  Prozent versus 
fünf Prozent). Zusammengerechnet sind sie auch weiterhin kein sehr großes Besucher*innensegment – 
mit insgesamt 36 Prozent aber ein deutlich größeres als in den KulMon®-Daten (27 Prozent). Demzufolge 
gilt zudem: Es werden beim eintrittsfreien Sonntag deutlich sichtbar mehr Menschen erreicht, die zu 
den bisherige Gelegenheits- oder Nichtbesucher*innen gehören.

Die beim eintrittsfreien Museumssonntag stärker vertretenen Gruppen der Hedonisten und in nicht 
unerheblichen Anteilen auch der Unterhaltungssuchenden sind einerseits durch eine eher mittel bis 
niedrige materielle Ausstattung, andererseits aber durch eine ausgeprägte Genuss- und Konsumorien-
tierung sowie einen starken Erlebniskonsum gekennzeichnet. Die Lebensstilanalyse zeigt damit, was 
der obigen sozialstrukturellen Betrachtung der Besucher*innen verwehrt geblieben ist: die Erkenntnis, 
dass hinsichtlich der Lebensführungsmuster tatsächlich eine Verschiebung in Richtung der in der 
Besucher*innenschaft der Museen unterrepräsentierten Gruppen stattgefunden hat. Auch dieser Befund 
steht in Übereinstimmung mit anderen Studien zum Thema, in denen erkennbar wird, dass der freie 
Eintritt verstärkt unterhaltungsorientierte und erlebnissuchende Menschen in die Museen bringt.63

Andere Hinderungsgründe halten Menschen trotz Eintrittsfreiheit von 
einem Museumsbesuch ab.

Dass Bodenständig Traditionelle, Heimzentrierte und Unterhaltungssuchende an eintrittsfreien Muse-
umssonntagen nicht deutlich stärker im Publikum vertreten sind, mag verwundern. Insbesondere diese 
drei Lebensstile verfügen über ein vergleichsweise niedriges Ausstattungsniveau, womit die Eintrittsfrei-
heit für sie an sich durchaus eine Rolle spielen dürfte. Dies spiegelt sich auch in den Daten des eintrittsfreien 

63. Vgl. Kliment 2019b.
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Sonntags, denn beide Gruppen sprechen finanzielle Gründe mit 42 Prozent beziehungsweise 46 Prozent 
weit häufiger als alle anderen Besucher*innen als Hindernis für einen Museumsbesuch an. Im Vergleich zu 
anderen Lebensstilen nennen Bodenständig Traditionelle, Heimzentrierte, Konventionalisten und insbe-
sondere Unterhaltungssuchende auch in der Bevölkerungsbefragung „Kulturelle Teilhabe in Berlin 2019“ 
fehlende finanzielle Mittel besonders häufig als Hinderungsgrund für Besuche.64

Dass diese Lebensstile auch trotz Eintrittsfreiheit nicht deutlich vermehrt ins Museum gehen, ist recht 
wahrscheinlich auf andere Einflussfaktoren zurückzuführen. Einige wenige Hinweise hierzu finden sich 
in den von den Befragten angegebenen Hinderungsgründen beziehungsweise Anreizen für häufigere 
Besuche im gerade besuchten Museum. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Befragten gaben die Boden-
ständigen häufiger zu wenig Informationen als Hinderungsgrund (39 Prozent versus 27 Prozent) an. Die 
Heimzentrierten gaben überproportional häufig zu wenig Freizeit als Besuchsbarriere an (53  Prozent 
versus 48  Prozent). Beides sind in der Bevölkerungsbefragung allerdings keine spezifisch von diesen 
Lebensstilen geäußerten Besuchsbarrieren.65 Es ist daher bei diesen recht wenig wahrscheinlich in Museen 
anzutreffenden Bevölkerungsgruppen stark zu vermuten, dass noch andere Gründe hineinspielen. Diese 
wirken sehr subtil, sind teilweise unterbewusst und in standardisierten (Besucher*innen-)Befragungen 
wie der vorliegenden schlechter zu greifen. Sie werden in der Regel vor allem in qualitativen Befragungen 
aufgedeckt und liegen darin, dass bislang wenig Kontakt zu solchen Kulturangeboten bestand, sie nicht 
als Angebote für einen selbst empfunden werden oder die Befragten sich dort nicht zugehörig fühlen.66 
Allerdings lässt sich genau dies zumindest auch in Teilen über die Bevölkerungsbefragung „Kulturelle 
Teilhabe in Berlin 2019“ belegen. Diese zeigte deutlich auf, dass sich insbesondere Bodenständig Tradi-
tionelle, Heimzentrierte und Unterhaltungssuchende im Vergleich zu anderen Lebensstilen wenig von 
klassischen Kulturangeboten angesprochen fühlen. Ganze 46 bis 51 Prozent von ihnen äußern, dass sich 
die meisten dieser Angebote nicht an sie richten würden, 30 Prozent fühlen sich dort fehl am Platz und 
42 bis 45 Prozent sehen diese Angebote vor allem für Tourist*innen.67 Bei Bevölkerungsgruppen Inter-
esse am Museumsbesuch zu wecken, für die diese Angebote bislang wenig Bedeutung haben, ist eine 
langfristige Aufgabe und nicht allein über Eintrittsfreiheit oder eventorientierte Vermittlungsange-
bote zu bewirken. Es wäre überraschend gewesen, hätte der eintrittsfreie Sonntag speziell bei diesen 
Gruppen Bekanntheit, Imagewandel, Vertrauensstiftung und ein größeres Interesse an Museumsange-
boten wecken können. Auch Besuchsempfehlungen durch andere Besucher*innen brauchen Zeit, bis sie 
bei bislang eher museumsfernen Gruppen ihre Wirkung entfalten können. Es wird sich erst im Verlauf der 
nächsten Jahre zeigen, ob es langfristig gelingt, auch bei ihnen (häufigere) Besuche zu generieren.

In der Bevölkerungsbefragung äußern im Übrigen die Unterhaltungssuchenden auch mit Abstand am 
häufigsten den Hinderungsgrund „Mangel an interessanten Angeboten“ für Besuche klassischer Kultu-
rangebote. Sie weisen ebenso im Vergleich am ehesten auf eine „mangelnde Qualität der Angebote“ und 
„mangelnde Information zu den Angeboten“ hin. Sprich: Zumindest um die Unterhaltungssuchenden 
stärker zu erreichen, ist das Format des eintrittsfreien Sonntags inklusive der eventorientierten Zusatzan-
gebote und deren Kommunikation vielleicht genau das Angebot, das sie sonst vermissen. Gleiches könnte 
offenbar für Hedonisten gelten, die „Mangel an interessanten Angeboten“ in der Bevölkerungsbefragung 
ebenfalls überdurchschnittlich häufig als Hinderungsgrund für einen Besuch nannten, „mangelnde finan-
zielle Mittel“, „mangelnde Qualität“ und „mangelnde Information“ hingegen nicht.68

Auf Basis der Berliner Bevölkerungsbefragung 2019 und 2021 wurden umfassende Steckbriefe für jeden 
Lebensstil erstellt, aus denen sich viele Hinweise für deren erfolgreiche Ansprache ableiten lassen. Auch 
für andere Gruppen mit einer bislang niedrigen Besuchswahrscheinlichkeit wie Konservativ Gehobene, 
Konventionalisten und Bodenständig Traditionelle ist daraus abzuleiten, wie sie stärker erreicht werden 
könnten. Für sie sind Motive, wie sich zu unterhalten, zu erholen oder aus dem Alltag auszubrechen, 
gemeinsame Zeit mit Freund*innen, Partner*in, Familie oder Verwandten sowie Zeit in einer angenehmen 
Umgebung zu verbringen, besonders wichtig.69 Insgesamt lässt sich hier also festhalten: Bislang eher 
museumsferne Besucher*innensegmente zu erreichen, wird begünstigt, wenn die eintrittsfreien 
Sonntage mit Veranstaltungs- und Vermittlungsprogrammen flankiert werden, die ein entspanntes 
Erlebnis zusammen mit den mitgebrachten Personen versprechen. Dieser Aspekt ist bei der weiteren 
Erstellung und Kommunikation der besonderen Museumsangebote an eintrittsfreien Sonntagen somit 
elementar.70

Allerdings wird dies allein sicherlich nicht genügen. Denn: Wenn bislang gar kein Motiv besteht, ein 
Museum zu besuchen, können den Besuch auch keine Barrieren (Eintritt) verhindern oder ergänzende 
Angebote (wie eventorientierte Vermittlungsmaßnahmen) den Besuch begünstigen. Hier zeigt sich die 
hohe Relevanz von Programmen und Initiativen der Förderung Kultureller Bildung (sowohl in und von den 
Einrichtungen selbst als auch bspw. über Outreach-Aktivitäten) in allen Schulformen und außerschuli-
schen Lernorten. Zudem wäre zu reflektieren, warum die Ausstellungen bislang bei manchen Bevölke-
rungsgruppen offenbar vergleichsweise wenig Interesse für einen Besuch wecken. Hat das bestehende 
Programm ausreichend mit der Lebenswelt der Menschen in der Stadt zu tun? Spiegeln das Programm 

64. Vgl. Allmanritter et al. 2020: 58.

65. Vgl. Allmanritter et al. 2020: 58.

66. Vgl. Mandel/Renz 2016.

67. Vgl. Allmanritter/Tewes-Schünzel 2022: 55.

68. Vgl. Allmanritter/Tewes-Schünzel 2022: 58–59.

69. Vgl. Allmanritter/Tewes-Schünzel 2022: 72 ff.

70. Vgl. Allmanritter et al. 2020.
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und die Mitarbeiter*innen der Museen die Stadtgesellschaft wider und bieten damit eine Identifikations-
grundlage für breite Teile der Bevölkerung? Welche besuchsverhindernden Ausschlüsse und Diskriminie-
rungen wären im Umgang der Museen mit dem (potenziellen) Publikum noch abzubauen?

4.3 Rolle der Eintrittsfreiheit für die Besuchs ent-
scheidung

Der freie Eintritt trägt als Anreiz maßgeblich zur Entscheidung für den 
Museumsbesuch bei.

In den Abschnitten 3.3 und 4.1 wurde beleuchtet, wie der freie Eintritt bewertet wurde und ob er bei 
der Besuchsentscheidung grundsätzlich eine Rolle gespielt hat. Einer der wichtigsten Referenzpunkte 
für den Erfolg des eintrittsfreien Museumssonntags ist aber die Frage, inwieweit der Gratiszutritt auch 
tatsächlich entscheidend zum Besuch motiviert hat.

In diesem Kontext wurde zunächst abgefragt, wie die Besucher*innen den regulären Eintrittspreis in dem 
jeweiligen Museum beurteilen. Anscheinend ist dieser für sie in weiten Teilen grundsätzlich in Ordnung: 
Denn im Ergebnis beurteilten 45 Prozent ihn als angemessen, 27 Prozent fanden ihn zu hoch und weitere 
27 Prozent kannten ihn gar nicht, etwa weil jemand anderes die Tickets bezahlt hatte. Auch bezogen auf 
einzelne teilnehmende Museen wird der Eintrittspreis nur mäßig problematisch gesehen. Bei den beiden 
von den Befragten als am teuersten bewerteten Museen fanden 46 Prozent beziehungsweise 43 Prozent 
und damit nicht einmal die Hälfte von ihnen den Eintritt zu teuer. Mit etwas Abstand lagen die Werte von 
zwei weiteren Museen bei je 38 Prozent, gefolgt von 34 Prozent. In allen anderen Museen bewerteten 
noch weniger Befragte den eigentlichen Eintrittspreis als zu hoch. Aber auch wenn der Eintritt von weiten 
Teilen der Befragten nicht unbedingt als zu hoch angesehen wird, heißt das nicht, dass er nicht dennoch 
besuchsverhindernd sein kann. Schließlich gaben gleichzeitig rund 60 Prozent der Besucher*innen an, 
der Eintrittspreis sei für sie für den Besuch des jeweiligen Museums wichtig oder sehr wichtig. Dies gilt 
insbesondere für die Jüngeren im Alter von 16 bis 24 Jahren und 25 bis 34 Jahren (je 70 Prozent) und 
weniger für ältere Befragte (Werte unter 50 Prozent). Es trifft auch überdurchschnittlich für Personen mit 
Einwanderungsgeschichte (69 Prozent) zu. 

In der Folge wurde abgefragt, inwieweit der freie Eintritt entscheidend für den Museumsbesuch an 
dem jeweiligen Sonntag war. Dabei zeigt sich, dass dies für einen außerordentlich großen Anteil der 
Befragten der Fall war: Acht von zehn Befragten, die vor dem Besuch von dem freien Eintritt wussten 
(78 Prozent) – und nur bei ihnen konnte er entscheidungsrelevant sein –, gaben an, dass der freie 
Eintritt den Ausschlag zum Besuch gegeben hatte (70  Prozent). Bezogen auf alle Besucher*innen 
handelt es sich um knapp über die Hälfte (55 Prozent). Wird vorausgesetzt, dass diese Besucher*innen 
bei einem regulären Eintritt nicht gekommen wären, so legt dies die Vermutung nahe, dass sich das 
Besucher*innenaufkommen an den jeweiligen Sonntagen durch die Eintrittsfreiheit knapp verdoppelt hat. 
Aber selbst wenn der Gratiseintritt nicht überall derart besuchsentscheidend war, so war er bei praktisch 
allen Befragten zumindest relevant. Denn auch in der kleineren Gruppe derjenigen, die vom Gratiseintritt 
zwar wussten, aber nicht speziell deswegen gekommen waren, war bei über einem Drittel der Eintritts-
preis wichtig. Dieses begründet und erklärt die in der Besuchsstatistik der am eintrittsfreien Sonntag teil-
nehmenden Museen deutlich erhöhte Besucher*innenzahl gegenüber regulären Sonntagen.71 

In nationalen und internationalen Vergleichsstudien zu eintrittsfreien Tagen finden sich hingegen nur 
Anteile zwischen 10 und 20 Prozent der Befragten, für die der freie Eintritt ausschlaggebend war.72 Ein 
derart hoher Wert von 70  Prozent Besucher*innen, die spezifisch durch den freien Eintritt gewonnen 
wurden, kann vor diesem Hintergrund ganz zweifelsfrei als großer Erfolg angesehen werden. Im Zeit-
verlauf zeigt sich die hohe Bedeutung des freien Eintritts für die Besuchsentscheidung zudem weit-
gehend stabil. Zwar sank der Anteil der preissensiblen Besucher*innen in den Befragungen des Jahres 
2022 gegenüber 2021 um sehr wenige Prozentpunkte von 72 auf 69 Prozent. Angesichts dieses geringen 
Rückgangs lässt sich jedoch sagen: Die Eintrittsfreiheit hat in ihrer Zugkraft im zwölfmonatigen Unter-
suchungszeitraum keinesfalls nur ein kurzes Strohfeuer der Nachfrage entzündet.

Vor allem die Altersgruppe bis 34 Jahre, Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Schüler*innen/
Studierende/Auszubildende geben an, dass der freie Eintritt für sie ausschlaggebend für den Besuch 
gewesen sei (76 bis 78 Prozent). Gemessen an den bisherigen Ergebnissen ist dies erwartungsgemäß, 
sind dies doch die beiden Altersgruppen, die auch bei den anderen Fragen rund um die Relevanz der 
Eintrittsfreiheit bereits deren große Rolle angezeigt haben (siehe die Abschnitte  3.3 und 4.1). In den 
anderen Altersgruppen 45 bis 54 Jahre, 55 bis 64 Jahre sowie 65 Jahre und älter spielte diese wenig 
überraschend eine deutlich geringere Rolle (63  Prozent, 61  Prozent und 54  Prozent). Ebenfalls wenig 

71. Vgl. Besucher*innenstatistik der teilnehmenden befragten 15 landesgeförderten Häuser an dem eintrittsfreien Sonntag im 

Vergleich zu jedem dritten Sonntag im Monat innerhalb des Betrachtungszeitraums (siehe Einleitung).

72. Vgl. Kliment 2020a, 2020b und 2019a.
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überraschend ist: Der freie Eintritt war im Vergleich weniger für Rentner*innen/Pensionär*innen 
(54 Prozent) sowie insbesondere für Tourist*innen aus Deutschland und dem Ausland besuchsent-
scheidend (37 Prozent und 40 Prozent). Allerdings wussten sie davon auch verhältnismäßig seltener. 
Nach soziostrukturellen Faktoren wie Geschlecht und formaler Bildung zeigten sich hier keine statistisch 
relevanten Unterschiede in den Antworten.

Abbildung 13: Eintrittsfreiheit als Entscheidungsgrund für Museumsbesuch im Zeitverlauf  
(Angaben in Prozent)
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Auch bezüglich der Lebensstile überraschen die Ergebnisse wenig, bestätigen aber die Relevanz des 
freien Eintritts für das Erreichen von in Museen bislang unterrepräsentierten Gruppen: Bei Konservativ 
Gehobenen, besonders aber bei Liberal Gehobenen und Innovativ Gehobenen, die über ein hohes Ausstat-
tungsniveau verfügen, ist die Bedeutung des freien Eintritts für die Besuchsentscheidung verhältnis-
mäßig niedrig (56 Prozent, 62 Prozent und 65 Prozent). Sprich: Bei denjenigen Besucher*innen, die vom 
Lebensstil her ohnehin zum klassischen Publikum von Museen gehören, war der freie Eintritt unter-
durchschnittlich besuchsrelevant. Andere Werte zeigen sich hingegen bei den Hedonisten (76 Prozent) 
und Unterhaltungssuchenden (82 Prozent), aber auch bei den Heimzentrierten (78 Prozent). Das heißt: 
Bei den Teilen der Besucher*innen, die vom Lebensstil her eher weniger wahrscheinlich in Museen 
gehen, war die Eintrittsfreiheit hingegen ausschlaggebend.

Der freie Eintritt baut weniger eine finanzielle Besuchsbarriere ab, 
stattdessen verbessert er das Preis-Leistungs-Verhältnis für viele 
Besucher*innen entscheidend.

Die Interpretation preisbezogener Eintrittshürden ist komplex und mehrdimensional. Sie schließt 
Unkenntnis des Preises, Vorurteile, gefühlte Wertigkeiten des Eintritts und eigene finanzielle Budgets mit 
ein. Beispielsweise kann die Bewertung des Ticketpreises erstens in seiner absoluten Höhe erfolgen. Dies 
würde bedeuten, dass ein Preis von XYZ Euro einfach prinzipiell als zu hoch für ein Museum gesehen wird. 
Zweitens kann der Eintrittspreis aus der subjektiven Sicht der Befragten und ihrer finanziellen Situation 
heraus beurteilt werden. Eventuell wird der Preis vor diesem Hintergrund zwar als zu hoch, an sich aber 
als angemessen bewertet. Und drittens schließlich kann die Bewertung das Preis-Leistungs-Verhältnis 
eines konkreten Museums betreffen. Dies würde bedeuten, dass das, was das Museum bietet, vom Preis 
her als zu teuer gesehen wird. 

Die beiden ersteren genannten Punkte waren als Eintrittshürden nicht irrelevant, aber offenbar auch 
nicht besonders bedeutsam. Denn in der Gruppe der Besucher*innen, für die der freie Eintritt entschei-
dend war, fanden tatsächlich nur 31 Prozent den Eintrittspreis zu hoch. Noch bemerkenswerter ist, dass 
genau in dieser Gruppe, in der die Eintrittsfreiheit eine so hohe Relevanz besaß, selbst die Preissensiblen 
immerhin 35 Prozent den Preis angemessen fanden. 34 Prozent gaben sogar an, den Eintrittspreis gar 
nicht zu kennen. Bei der Frage nach der Bedeutsamkeit des Eintrittspreises für den Museumsbesuch 
sagten im Segment der Besucher*innen, für die der freie Eintritt besuchsentscheidend war, zudem 
immerhin 25 Prozent, dass dieser unwichtig sei, 48 Prozent fanden ihn nur „ziemlich wichtig“. Dies wirft 
die Frage auf, wie der fehlende Ticketpreis besuchsentscheidend sein kann, wenn ihm die Befragten doch 
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allgemein keine größere Bedeutung schenken oder ihn gar nicht kennen. Grosso modo lässt sich vor dem 
Hintergrund der hier vorliegenden Ergebnisse daher sagen, dass mit dem freien Eintritt weniger eine 
absolute finanzielle Besuchsbarriere ausgeräumt wurde in dem Sinne, dass ein per se attraktives Angebot 
nun endlich wahrgenommen werden kann (siehe hierzu auch Abschnitt 4.2). Stattdessen gilt offenbar 
vielmehr: Der freie Eintritt hat für die meisten Besucher*innen vor allem das wahrgenommene Preis-
Leistungs-Verhältnis des Museums entscheidend verbessert. Er bewirkt somit weniger den Wegfall 
einer Kostenbarriere, sondern das Angebot wird kostenpflichtig als nicht attraktiv genug für einen 
Besuch wahrgenommen.
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5. Publikumsgewinnung und 
Publikumsbindung durch den 
eintrittsfreien Sonntag



42

5.1 Erreichen von Erst-, Wiederholungs besucher-
*innen und Familienpublikum

Der eintrittsfreie Sonntag lockt Erstbesucher*innen,  (re)aktiviert  
aber auch den Museen teils schon lang ferngebliebene Wiederholungs   - 
be sucher*innen.

Ein weiterer wichtiger Indikator für den Erfolg des eintrittsfreien Sonntags ist seine Fähigkeit, neue, 
bislang nicht gesehene Besucher*innen in die Museen zu locken. Entsprechend wurde erhoben, wie 
hoch an den eintrittsfreien Sonntagen der Anteil der Erstbesucher*innen in den jeweiligen Einrich-
tungen ausfällt. Dabei zeigt sich: An den zwölf Befragungssonntagen kamen im Mittel knapp zwei Drittel 
der Besucher*innen zum ersten Mal in das besuchte Museum (70  Prozent); knapp ein Drittel waren 
Wiederholungsbesucher*innen (30 Prozent). Dabei bleibt der Zustrom der Erstbesucher*innen über die 
Befragungsmonate hinweg erstaunlich konstant und stieg sogar in den Erhebungen des Jahres 2022 
noch um zwei  Prozentpunkte an. Mit anderen Worten: Der Effekt des eintrittsfreien Sonntags, neue 
Besucher*innen in die Einrichtung zu locken, lässt auch noch nach einem Jahr nicht nach. 

Erstbesucher*innen kommen allerdings in den seltensten Fällen nur wegen eines freien Eintritts (so es 
diesen überhaupt gibt). Zumeist kommen sie auch oder wegen anderer Faktoren, wie etwa eines touri-
stischen Besuchs, der erstmaligen Kenntnis von dem Museum, einer interessanten Sonderausstellung, 
aktuellen Events im Museum u.  Ä. Daher wurde in der vorliegenden Studie zusätzlich geprüft, welche 
Rolle speziell der freie Eintritt bei dieser Besucher*innengruppe spielt. Die diesbezüglichen vertieften 
Analysen zeigen: Für sieben von zehn Erstbesucher*innen war der freie Eintritt ausschlaggebend 
für ihren Besuch (72  Prozent). Auch hier zeigt sich eine dauerhafte Wirksamkeit des eintrittsfreien 
Sonntags, denn innerhalb der zwölf Erhebungsmonate bleiben diese Werte stabil. Lag im Zwischenbe-
richt der Erstbesucher*innenanteil aufgrund des freien Eintritts bei 73 Prozent, so sank dieser Anteil im 
Jahr 2022 nur unwesentlich auf 71 Prozent ab. Mit anderen Worten: Jede*r zweite Besucher*in an dem 
eintrittsfreien Sonntag war ein*e Erstbesucher*in, die*der speziell wegen des freien Eintritts kommt.

Das Segment der Wiederholungsbesucher*innen ist beim eintrittsfreien Sonntag mit 30 Prozent insgesamt 
sehr viel kleiner als das der Erstbesucher*innen. Allerdings sagen auch die Wiederholungsbesucher*innen 
zu über zwei Dritteln (67 Prozent), dass der freie Eintritt für sie besuchsentscheidend gewesen sei. 
Da dieser Wert nicht deutlich unter dem der Erstbesucher*innen liegt, verdeutlicht er: Der freie Eintritt 
senkt nicht nur die Eintrittshürde bei den Erstbesucher*innen („Gewinnungseffekt“), was insofern beson-
ders bedeutsam ist, als es sich hier um die bei Weitem größte Besucher*innengruppe handelt. Er stabili-
siert auch etwas das Besuchsverhalten im bereits vorhandenen Publikum („Halteeffekt“). Das Verhältnis 
zwischen dem Gewinnungs- und Halteeffekt kann konkret auf etwa 2,5 : 1 beziffert werden. In der Konse-
quenz bedeutet dies: Der freie Eintritt führt insbesondere zu Erstbesuchen, motiviert aber durchaus auch 
zu Wiederholungsbesuchen. Insbesondere in besuchsschwachen Jahreszeiten oder Zeiten, in denen 
gerade keine Sonderausstellungen oder interessanten Events geboten werden können, kann der freie 
Eintritt seine Bindungswirkung entfalten und zum erneuten Besuch eines schon bekannten Angebots 
motivieren. 

An dieser Stelle lohnen noch einige weiterführende Betrachtungen des Segments der Wiederholungs-
besucher*innen. Für den größten Teil (72 Prozent) lag der letzte Besuch länger als ein Jahr zurück, für 
knapp 40 Prozent sogar länger als drei Jahre. Sprich: Von den Wiederholungsbesucher*innen waren 
viele schon länger nicht mehr in dem gerade besuchten Museum und wurden durch den eintritts-
freien Sonntag reaktiviert. Hier ist die Erinnerung an das Museumsangebot vermutlich nur noch recht 
schwach ausgeprägt, was diese Gruppe in die Nähe der Erstbesucher*innen rücken lässt. Unter den 
kurzfristigen Wiederholungsbesucher*innen, also den Personen, die in den letzten zwölf Monaten zuletzt 
in dem Museum gewesen waren, ist die Besuchshäufigkeit mit 2,7 Besuchen in diesem Zeitraum recht 
hoch. Diese intensive Besuchstätigkeit geht ebenfalls maßgeblich auf den eintrittsfreien Sonntag zurück. 
Werden diese Besucher*innen gefragt, wie oft sie speziell an den eintrittsfreien Sonntagen gekommen 
waren, so lag die Besuchshäufigkeit im Mittel bei 1,7 eintrittsfreien Sonntagen. Zur gesamten Besuchs-
häufigkeit in den letzten zwölf Monaten ins Verhältnis gesetzt wird deutlich, dass über 60 Prozent der 
kurzfristigen Wiederholungsbesuche dem eintrittsfreien Sonntag geschuldet sind, was für den großen 
Erfolg dieser Maßnahme spricht. 
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Es sind anteilsmäßig in etwa gleich viele Erst- und Wiederholungs-
besucher*innen wie sonst im Publikum, aber von der Zusammen-
setzung her sind es andere.

An dieser Stelle lohnt ein Blick in die KulMon®-Daten, um festzustellen, ob es sich bei den 70 Prozent 
Erstbesucher*innen an eintrittsfreien Sonntagen nicht schlicht und einfach um einen „normalen“ Anteil 
an Erstbesucher*innen bei diesen Museen handelt. Dies scheint zunächst der Fall, denn auch unter ihren 
regulären Besucher*innen verzeichnen diese Häuser an Wochenenden einen Erstbesucher*innenanteil 
von 66 Prozent. Sprich: Der eintrittsfreie Sonntag lockt anteilig kaum mehr Erstbesucher*innen an als 
die Museen ansonsten auch. 

Auf den zweiten Blick zeigt sich dann aber ein deutlicher Unterschied zu den KulMon®-Daten: Es sind in 
der Zusammensetzung nicht die gleichen Erstbesucher*innen wie sonst. Ein Blick auf den Wohnort 
der Erstbesucher*innen verrät, dass der Anteil der Berliner*innen unter den Erstbesucher*innen 
66 Prozent ausmacht, wohingegen Tourist*innen aus dem Bundesgebiet zu 20 Prozent und dem Ausland 
nur zu 14  Prozent vertreten sind. In der regulären Besucher*innenschaft ist laut KulMon® unter den 
Erstbesucher*innen lediglich ein gutes Drittel aus Berlin (36 Prozent), ein knappes Drittel kommt aus dem 
Bundesgebiet (29 Prozent) und ein weiteres knappes Drittel aus dem Ausland (34 Prozent). Allerdings 
sind auch die Wiederholungsbesucher*innen an den eintrittsfreien Sonntagen nicht die gleichen wie 
sonst. Unter ihnen finden sich 82 Prozent Berliner*innen, 14 Prozent Besucher*innen aus dem Bundesge-
biet und aus dem Ausland nur vier Prozent. Auch hier liegt der Anteil der Wiederholungsbesucher*innen 
aus Berlin in der regulären Besucher*innenschaft an anderen Wochenenden laut KulMon® mit 72 Prozent 
deutlich niedriger. Schlussfolgern lässt sich: Die Museen erreichen sowohl mehr Erst- als auch 
Wiederholungsbesucher*innen aus Berlin, als es ihnen ansonsten gelingt. Zudem relativiert sich der 
geringere Anteil der Berliner*innen unter den Erstbesucher*innen, indem die Erstbesucher*innen den 
weitaus größten Teil der Besucher*innen insgesamt stellen. Wird dies in den Auswertungen berücksich-
tigt, kommen – über alle Besucher*innen hinweg betrachtet – 46 Prozent Erstbesucher*innen, die gleich-
zeitig Berliner*innen sind. Darauf folgen mit 25 Prozent Wiederholungsbesucher*innen, die ebenfalls aus 
Berlin kommen. Unter den restlichen 29 Prozent finden sich dann vornehmlich auswärtige Befragte aus 
dem Bundesgebiet und Ausland, die zum ersten Mal kommen.

Bemerkenswert ist ein Blick auf das Alter der Erst- und Wiederholungsbesucher*innen, denn: Das 
Durchschnittsalter der Erstbesucher*innen liegt beim eintrittsfreien Sonntag bei 39  Jahren, das der 
Wiederholungsbesucher*innen bei 50 Jahren. Anders gewendet lässt sich sagen, dass unter den 16- bis 
34-Jährigen der Anteil der Erstbesucher*innen bei 84 Prozent lag. Die allermeisten Besucher*innen aus 
diesem Segment kamen also zum ersten Mal ins Haus. Aus der Gruppe der über 65-Jährigen finden sich 
dagegen nur 45 Prozent Erstbesucher*innen, hier überwiegt das Stammpublikum. Es zeigt sich: Der beob-
achtete Verjüngungseffekt durch den freien Eintritt wird in erster Linie von den Erstbesucher*innen verur-
sacht. Und auch hier lohnt sich ergänzend ein vergleichender Blick auf die KulMon®-Daten: Bei diesen 
liegt der Anteil an Erstbesucher*innen unter den 16- bis 24-jährigen Besucher*innen mit 83 Prozent auf 
dem Niveau der gleichen Altersgruppe unter den Besucher*innen der eintrittsfreien Museumssonntage. 
Und auch unter den 25- bis 34-jährigen Besucher*innen findet sich mit 78 Prozent ein sehr hoher Anteil 
an Erstbesucher*innen. Allerdings liegt dieser Wert deutlich unter dem Anteil an Erstbesucher*innen der 
gleichen Altersgruppe an den eintrittsfreien Sonntagen. Unter den ältesten Besucher*innen ab 65 Jahren 
an regulären Wochenenden besuchte nur ein Drittel das Museum zum ersten Mal. Auch dieser Wert liegt 
zehn Prozentpunkte unter dem Anteil an Erstbesucher*innen im Alter von über 65 Jahren an eintritts-
freien Museumssonntagen. Ebenfalls erwähnenswert ist der sehr hohe Anteil an Erstbesucher*innen mit 
Einwanderungsgeschichte beim eintrittsfreien Sonntag. Denn drei Viertel der Besucher*innen mit auslän-
dischen Wurzeln besuchten das jeweilige Museum zum ersten Mal (75 Prozent). Innerhalb der regulären 
Besucher*innenschaft der Museen an anderen Wochenenden liegt der Anteil an Erstbesucher*innen mit 
Einwanderungsgeschichte hingegen nur bei 54 Prozent. Ebenfalls erkenntnisreich ist ein tiefergehender 
Blick auf die familiäre Herkunft dieses Besucher*innensegments des eintrittsfreien Sonntags. Denn bei den 
Besucher*innen aus Herkunftsländern jenseits der EU27-Länder waren die Anteile an Erstbesucher*innen 
mit 76 bis 80 Prozent leicht höher als bei denjenigen Besucher*innen mit EU27-Hintergrund (75 Prozent). 
Zusammengefasst lässt sich hier daher festhalten: Die Erstbesucher*innen an eintrittsfreien Sonntagen 
sind deutlich jünger und weisen häufiger eine Einwanderungsgeschichte auf als sonst das Publikum 
der Museen.

Ob der eintrittsfreie Sonntag mehr Familienpublikum erreicht, kann nur 
begrenzt beurteilt werden.

Bei einer Betrachtung der von den Befragten angegebenen Begleitpersonen zeigt sich das folgende 
Bild: Am häufigsten kamen die Befragten mit Partner*in (44  Prozent) oder Verwandten, Freund*innen 
oder Bekannten (35  Prozent). Deutlich seltener gibt jemand an, an diesem Tag allein ins Museum 
gekommen zu sein (19 Prozent). Die Mitnahme von Kindern – unabhängig davon, ob eigene oder nicht – 
war noch seltener der Fall. Eine Zugehörigkeit zum Familienpublikum mit Kindern war bei insgesamt 
zehn Prozent der Befragten feststellbar. Dabei spielte die Kenntnis des eintrittsfreien Sonntags vor dem 
Besuch für die Wahl der Begleitpersonen praktisch keine Rolle. Und auch die Frage, ob explizit der freie 
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Eintritt besuchsentscheidend war oder nicht, hatte auf die Wahl der Begleitung statistisch keinen rele-
vanten Einfluss. Hinsichtlich der Mitnahme von Kindern war es in der Tendenz sogar eher so, dass bei 
besuchsentscheidender Relevanz des freien Eintritts Kinder seltener mitgenommen wurden. Ein Grund 
dafür könnte sein, dass für Familien bereits diverse Ermäßigungen in den Museen existieren, sodass ein 
fehlender Eintritt hier wenig zu Buche schlägt.

Ein methodischer Grund spricht hier jedoch dagegen, diesen Anteilswert für das Familienpublikum als 
absolut für die eintrittsfreien Sonntage zu betrachten: Es ist generell schwierig, Familienbesucher*innen 
für eine Teilnahme an Besucher*innenbefragungen zu gewinnen. Wer sich gleichzeitig um Kinder 
kümmern muss, hat einfach wenig Ressourcen hierfür. Daher ist stark davon auszugehen, dass das Fami-
lienpublikum in der Befragung unterrepräsentiert ist. KulMon®-Erhebungen stehen zwar vor der gleichen 
Herausforderung, können als Vergleichswert aber aus einem anderen Grund nicht herangezogen werden: 
Während dies beim eintrittsfreien Sonntag in allen teilnehmenden Häusern abgefragt wurde, handelt es 
sich im Rahmen der KulMon®-Befragungen bei der Frage nach Begleitpersonen nur um eine auf Wunsch 
einzelner Einrichtungen abgefragte Information. Damit kann die Frage, ob in den einzelnen Museen mehr 
Familienpublikum erreicht wurde als sonst, nur von den Museen selbst beantwortet werden.

5.2 Auswirkungen des eintrittsfreien Sonntags auf 
das weitere Besuchsverhalten

Freier Eintritt steigert die Besuchswahrscheinlichkeit bei anderen, 
kostenpflichtigen Museen. 

Nicht selten werden im Kontext eintrittsfreier Tage Kannibalisierungseffekte im Hinblick auf andere 
Museen ohne freien Eintritt befürchtet. Oder aber – wenn es sich nur um einzelne Tage mit freiem Eintritt 
in einem Museum handelt – es wird befürchtet, dass das Besucher*innenaufkommen an den ansonsten 
kostenpflichtigen Tagen in dem betreffenden Museum leidet.73 Mit anderen Worten: Kostenpflichtige 
Museen könnten zunächst einen Besucher*innenrückgang zugunsten der eintrittsfreien Einrichtungen in 
derselben Stadt oder zumindest im näheren Umfeld dieser Museen erleiden, was hier als „externer Kanni-
balisierungseffekt“ bezeichnet wird. Hintergrund ist die Annahme, dass das Zeitbudget des*r Besucher*in 
für kulturelle Aktivitäten relevant, begrenzt und relativ konstant ist. Beanspruchen nun eintrittsfreie 
Einrichtungen von diesem Zeitbudget einen größeren Anteil, können sie die Besuche in anderen, kosten-
pflichtigen Museen verdrängen. Parallel beziehungsweise zusätzlich dazu könnte innerhalb der Museen 
mit ganz oder teilweise freien Tagen eine Verlagerung des Besuchsverhaltens auf die jeweiligen eintritts-
freien Sonntage stattfinden. Da dieser Verdrängungseffekt innerhalb derselben Einrichtung statt-
findet, kann dieses als „interner Kannibalisierungseffekt“ bezeichnet werden. Aber auch gegenläufige 
Wirkungen des freien Eintritts wären plausibel. Angenommen werden könnte auch, dass das finanzielle 
Budget für kulturelle Aktivitäten entscheidender als das Zeitbudget für die Kultur und dieses ebenfalls 
weitgehend stabil ist. In der Folge könnte argumentiert werden, dass durch die Eintrittsersparnis das 
frei gewordene finanzielle Budget kostenpflichtige Besuche in anderen Museen nach sich zieht. Darüber 
hinaus könnte der Museumsbesuch aufgrund des freien Eintritts das Interesse an weiteren Museumsbe-
suchen stimulieren. Denkbar wäre schließlich auch, dass beide Arten von Budgets relevant sind, nur bei 
jeweils unterschiedlichen Besucher*innengruppen: Unter den touristischen Besucher*innen könnte das 
Zeitbudget ausschlaggebend sein, da es für diese im Rahmen ihres Aufenthalts in der Stadt schwierig 
oder gar nicht zu erweitern ist. Bei den Berliner*innen könnte dagegen eher ein begrenztes finanzielles 
Budget ausschlaggebend sein, dem sich die Zeiten oder Zeiträume des Museumsbesuchs anpassen. In 
den Befragungsergebnissen deutet sich an, dass tatsächlich mehrere dieser diskutierten Aspekte zutref-
fend sind, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß.

Weitgehend stabil im Zeitverlauf zeigt sich: Nur etwas mehr als jede*r vierte Befragte gibt an (26 Prozent), 
dass der eintrittsfreie Sonntag in dem betreffenden Museum zulasten der Besuche bei anderen, kosten-
pflichtigen Museen gehen würde. Im Vergleich gilt dies insbesondere für Menschen von 16 bis 24 Jahren 
sowie von 25 bis 34 Jahren (35 bis 37 Prozent). Befragte im Alter von 55 Jahren und älter stimmen hier 
seltener zu (20 bis 21 Prozent). Es ist anzunehmen, dass der Grund hierfür darin liegt, dass die Jüngeren 
insgesamt über weniger Budget verfügen, während die Älteren vergleichsweise solventer sind. Hierzu 
passt auch, dass knapp ein Drittel (30 Prozent) der Schüler*innen/Studierenden/Auszubildenden dieser 
Aussage zustimmt. Sprich: Die Jüngeren würden unter Umständen budgetbedingt ohnehin nicht in 
kostenpflichtige Museen gehen. Deutlich mehr Besucher*innen sind allerdings der Auffassung, dass 
der eintrittsfreie Sonntag zusätzliche Besuche in kostenpflichtigen Museen bei ihnen nach sich ziehen 
würde (44 Prozent). Zu den obigen Werten passend stimmen hier die 16- bis 24-Jährigen etwas weniger 

73. Vgl. ausführlich dazu Kliment 2019a.
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zu (42 Prozent), wohingegen diese Aussage insbesondere auf leitende Angestellte, Facharbeiter*innen 
und Selbstständige mit Werten von 47 Prozent beziehungsweise 48 Prozent zutrifft. Andere soziodemo-
grafische Faktoren wie formale Bildung, Geschlecht oder eine Einwanderungsgeschichte der Befragten 
weisen hier keine auffälligen statistischen Effekte auf.

Werden diese Werte miteinander saldiert, so wären durch den eintrittsfreien Sonntag bei den umge-
benden, kostenpflichtigen Museen insgesamt sogar Besucher*innensteigerungen zu erwarten, zumin-
dest aber keine Verluste. Die Publikumsrückgänge durch den eintrittsfreien Sonntag für die teilneh-
menden Häuser werden mit einem Überschuss von 18 Prozent mehr als kompensiert. Zudem gilt, dass 
sich für 40 Prozent der Besucher*innen überhaupt nichts am Besuch kostenpflichtiger Museen ändert. 
Vor dem Hintergrund der obigen Überlegungen lässt sich in der Summe sagen: Die Besucher*innen sind 
aufgrund des freien Eintritts bereit, ihr Zeitbudget für Besuche bei anderen, kostenpflichtigen Museen 
auszudehnen. Dies gilt vor allem für ältere Besucher*innen, die über mehr Zeit verfügen, und weniger für 
die jüngeren Besucher*innen und Befragte mittleren Alters, die ihr Zeitbudget nur begrenzt ausweiten 
können. Für die Besucher*innen aus dem Ausland gilt: Zwar sagen diese etwas häufiger, kostenpflichtige 
Museen seltener zu besuchen, was ebenfalls durch die begrenzten zeitlichen Ressourcen erklärt werden 
kann, gleichzeitig ist aber hier der Anteil der Besucher*innen, die häufiger in kostenpflichtige Museen 
gehen, deutlich größer. Hier entsteht insgesamt ein Überschuss von 20  Prozent an Besucher*innen, 
die wegen des eintrittsfreien Sonntags häufiger in kostenpflichtige Museen gehen. Es lässt sich daher 
hier festhalten: Von einem (externen) Kannibalisierungseffekt im Sinne von weniger Besuchen bei 
anderen, kostenpflichtigen Museen durch den eintrittsfreien Sonntag kann nicht gesprochen werden. 
Im Gegenteil steigert der freie Eintritt in Summe die Besuchswahrscheinlichkeit bei anderen, kosten-
pflichtigen Museen.

Im selben Museum kann der freie Eintritt Kannibalisierungseffekte auf 
kostenpflichtige Tage haben.

Hinsichtlich des befürchteten internen Kannibalisierungseffekts des eintrittsfreien Sonntags, wonach 
die Besucher*innen innerhalb desselben Museums stärker auf die kostenfreien Tage ausweichen und an 
den kostenpflichtigen Tagen das Haus meiden, lässt sich Folgendes feststellen: 59 Prozent der Befragten 
und damit die Mehrheit geben an, speziell an den eintrittsfreien Sonntagen in das Museum zu kommen. 
Auch hier zeigt sich wieder ein Alterseffekt, denn beide Aussagen gelten deutlich eher für die jüngeren 
Besucher*innen im Alter von 16 bis 24 Jahren (70 Prozent) und von 25 bis 34 Jahren (74 Prozent), aber 
weitaus weniger für Befragte ab 45 Jahren (deutlich unter 50 Prozent). Auch bei Befragten mit Einwande-
rungsgeschichte liegen die Werte erneut überdurchschnittlich hoch (71 Prozent).

Gleichzeitig gehen 40 Prozent der Besucher*innen seltener an den anderen, kostenpflichtigen Tagen in 
die Häuser. Alterseffekte fallen hier recht gleichbleibend zu vorheriger Frage aus. Auch hier sind es vor 
allem die Jüngeren, die zustimmen. Die Werte liegen bei den Altersgruppen 16 bis 24 Jahre (52 Prozent) 
und 25 bis 34 Jahre (49 Prozent) deutlich höher als bei Befragten ab 45 Jahren (28 bis 29 Prozent). Hierzu 
passt auch, dass gut die Hälfte der Schüler*innen/Studierenden/Auszubildenden (53 Prozent) und nur 
gut ein Viertel (28 Prozent) der Rentner*innen/Pensionär*innen davon ausgehen, durch die eintrittsfreien 
Sonntage seltener an anderen, kostenpflichtigen Tagen ins Museum zu gehen. Erneut weisen Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte einen überdurchschnittlichen Zustimmungswert auf (46 Prozent). Sozio-
demografische Faktoren wie formale Bildung oder Geschlecht zeigen hier keine auffälligen Werte.

In Bezug auf die Lebensstile geben vor allem die Heimzentrierten (48 Prozent), Hedonisten (46 Prozent) 
und Unterhaltungssuchenden (53  Prozent) an, dass sie davon ausgehen, durch die eintrittsfreien 
Sonntage etwas seltener in die jeweiligen Museen zu gehen. Weniger Besuche an kostenpflichtigen Tagen 
im selben Museum vermelden aber nicht nur die Besucher*innen, für die der freie Eintritt besuchsent-
scheidend war und von denen 79 Prozent speziell an den eintrittsfreien Tagen und 50 Prozent seltener als 
sonst kommen wollen. Auch in der Teilgruppe derjenigen, für die der freie Eintritt nicht besuchsentschei-
dend war, wollen im Mittel 30 Prozent vornehmlich an den eintrittsfreien Sonntagen kommen. Inwieweit 
die Befragungsdaten mit der realen Entwicklung der Ticketverkäufe korrespondieren, muss gesondert 
geprüft werden.

Werden die beiden Fragen miteinander kombiniert betrachtet, so wird erkennbar, dass bei jeder*m 
zweiten Besucher*in des eintrittsfreien Sonntags ein Substitutionseffekt zu erwarten wäre, bei dem die 
Besucher*innengewinne am eintrittsfreien Sonntag zu Publikumsrückgängen an den übrigen Tagen 
führen. Denn 47 Prozent der Befragten geben an, speziell an den eintrittsfreien Sonntagen und gleich-
zeitig seltener an den anderen Tagen ins Museum zu gehen. Für weitere 24 Prozent gilt beides umge-
kehrt nicht und für 21 Prozent der Besucher*innen, dass sie speziell am eintrittsfreien Sonntag, aber nicht 
seltener an den anderen Tagen ins Haus kommen. Dies trifft insbesondere für die Berliner Besucher*innen 
zu, die im Gegensatz zu den auswärtigen Tourist*innen eher die Möglichkeit haben, den eintrittsfreien 
Sonntag abzuwarten, und deswegen auch seltener auf die kostenpflichtigen Tage angewiesen sind. Es ist 
somit bei den eintrittsfreien Museen ein gewisser interner Kannibalisierungseffekt der kostenpflichtigen 
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Besuchstage durch den eintrittsfreien Sonntag anzunehmen. Auf Basis dieser Daten ist es wahr-
scheinlich, dass eintrittsfreie Tage weniger Besuche an kostenpflichtigen Tagen im selben Museum 
bewirken. Zeitgleich geben das vor allem bestimmte Besucher*innensegmente an: Dies gilt größten-
teils genau für diejenigen Besucher*innensegmente, die über den eintrittsfreien Museumssonntag 
verstärkt erreicht werden: Jüngere, Menschen mit Einwanderungsgeschichte und solche mit Lebens-
stilen, die eher wenig wahrscheinlich in Museen gehen, aber auch für Schüler*innen/Studierende/
Auszubildende.

Viele Besucher*innen planen, den gesparten Eintritt im Museum oder 
anderweitig auszugeben.

Nun könnte der durch den internen Kannibalisierungseffekt verursachte Ausfall von Ticketeinnahmen 
der Museen unter Umständen durch einen verstärkten anderweitigen Konsum in den Einrichtungen 
kompensiert werden, das heißt beispielweise durch Besuche im Café/Restaurant, Käufe im Shop oder 
die Nutzung kostenpflichtiger (Vermittlungs-)Angebote. Dies gilt vor allem, weil durch die steigenden 
Besucher*innenzahlen gleichzeitig auch die Menge der potenziellen Kund*innen erheblich ansteigt. 
Nichtsdestoweniger diagnostizieren internationale Studien, dass es in der Praxis dennoch nur zu schwa-
chen Substitutionseffekten des ausfallenden Ticketumsatzes kommt.74 Die Analyse zeigt zunächst auf: 
Etwa jede*r fünfte Befragte gibt an, die Ersparnis durch den freien Eintritt außerhalb der Einrichtung 
ausgeben zu wollen. Gleichzeitig wird in den Ergebnissen aber auch sichtbar: Ein nicht unerheblicher 
Anteil der Besucher*innen ist bereit, die realisierte Kostenersparnis an Tagen des freien Eintritts 
anderweitig im selben Museum auszugeben. So geben 35  Prozent der Befragten an, am eintritts-
freien Sonntag eher etwas im Museumsrestaurant/-café zu konsumieren, 29  Prozent wollen Käufe im 
Museumsshop tätigen beziehungsweise eine(n) kostenpflichtige Führung/Veranstaltung/Workshop im 
Museum buchen (22 Prozent). Dies gilt insbesondere für die ausländischen Tourist*innen, die sich hier 
ausgehfreudiger zeigen, während die Berliner*innen hier weit zurückhaltender sind. Wahrscheinlich 
liegt dies daran, dass die meisten Tourist*innen von der Eintrittsersparnis überrascht waren und – da 
ohnehin höhere Ausgaben im Kontext des Besuchs kalkuliert wurden – das für den Besuch eingeplante 
Budget dann frei wurde. Auch an dieser Stelle sind die Zustimmungswerte erneut besonders hoch bei 
Befragten im Alter unter 35 Jahren. Sie würden beispielsweise für rund 43 Prozent der Ersparnis etwas 
im Museumsrestaurant/-café zu sich nehmen. Ebenfalls die Jüngeren wie auch Menschen mit Einwan-
derungsgeschichte können sich zu 35  Prozent vorstellen, Teile ihrer Ersparnis im Shop auszugeben. 
Überraschenderweise sind es am ehesten finanziell vulnerablere Gruppen, wie Schüler*innen/Studie-
rende/Auszubildende, die das ersparte Geld im Shop ausgeben möchten (41 Prozent), Rentner*innen/
Pensionär*innen hingegen nicht (20  Prozent). Andere soziodemografische Effekte wie die formale 
Bildung oder das Geschlecht sind hier nicht sichtbar. Unter den Lebensstilen sehen Mittelständische und 
Unterhaltungssuchende Mehrausgaben im Shop hingegen besonders selten als eine Option (47 Prozent). 
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten: In der Tendenz sind es vor allem Tourist*innen und die 
verstärkt erreichten Besucher*innensegmente der Jüngeren und Menschen mit Einwanderungs-
geschichte, die das gesparte Geld im selben Museum ausgeben würden. Dies gilt erneut auch für 
Schüler*innen/Studierende/Auszubildende. Möglich ist dies aber nur, falls sie dort auch für sie inter-
essante Angebote beispielsweise in Cafés oder Shops beziehungsweise Führungen/Veranstaltungen/
Workshops vorfinden.

Die Kompensation von Verlusten durch anderweitige Umsätze setzt selbstverständlich voraus, dass auch 
entsprechende Angebote in den Museen gegeben sind beziehungsweise die Umsätze daraus ihnen selbst 
zugutekommen. Zudem könnte durch den Besucher*innenandrang an den eintrittsfreien Sonntagen die 
Service-Infrastruktur überlastet werden, was sich nachteilig auf die Umsätze auswirken könnte. Inwie-
weit sich die Absichtserklärung der Besucher*innen tatsächlich auch in gesteigerten Einnahmen wider-
spiegelt, lässt sich nur über die Kassensysteme der Einrichtungen beziehungsweise der entsprechenden 
Anbieter in ihren Häusern aufzeigen. Zeigt sich hier keine deutliche Steigerung der Einnahmen, ist es eine 
Überlegung wert, das Angebot zu verändern. An den eintrittsfreien Sonntagen könnten beispielsweise 
an die Zielgruppen angepasste, schnell und günstig verfügbare gastronomische Angebote und spezielle 
Produktsortimente in den Museumsshops unterbreitet werden. 

Mit Blick auf die weiter oben bereits diskutierte Bedeutung des freien Eintritts sei an dieser Stelle 
kritisch angemerkt: Wenn die Besucher*innen einen mehr oder weniger großen Teil ihrer Ersparnis 
am eintrittsfreien Sonntag entweder im Museum oder an anderer Stelle auszugeben planen, so steht 
offensichtlich weder die absolute Kostenersparnis als Besuchsgrund im Vordergrund, noch kann der 
Eintritt eine wirkliche Kostenbarriere gewesen sein. Denn die finanziellen Mittel für den Museumsbesuch 
scheinen vorhanden zu sein und wollen in der Regel auch ausgegeben werden. Vielmehr bestätigen diese 
Ergebnisse erneut, dass der eintrittsfreie Sonntag nur das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis 
des Museumsbesuchs aufbessert und nicht etwa eine absolute Besuchshürde „Eintrittspreis“ beseitigt. 
Dies trifft zudem auch und vor allem für die Besucher*innen zu, für die der freie Eintritt besuchsentschei-
dend ist. Anders formuliert zeigt sich auch hier: Das Angebot wäre mehrheitlich als nicht besuchswürdig 
beziehungsweise ausreichend attraktiv empfunden und daher ohne Eintrittsersparnis an den regulären, 
kostenpflichtigen Tagen nicht besucht worden (siehe hierzu auch Abschnitt 5.1). 

74. Vgl. hierzu ebenfalls Kliment 2019a.
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6. Wahrnehmung und Nutzung 
von Vermittlungsangeboten des 
eintrittsfreien Sonntags
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6.1 Besuchsverhalten in den Museen

Besuchsanreize sind vor allem Dauer- und Sonderausstellungen, die 
speziellen Angebote der Museen an den eintrittsfreien Sonntagen 
entfalten ihr Potenzial hingegen bislang noch nicht.

Jenseits der Wirkung des freien Eintritts wurde auch erhoben, welche spezifischen Angebote der Museen 
Besuchsanlass für die Befragten am Tag des eintrittsfreien Sonntags waren. Ein Blick auf die nachstehende 
Abbildung 14 zeigt, dass sich diese Anlässe nur auf wenige Aspekte konzentrierten. Spitzenreiter unter 
den Besuchsanlässen ist klar die Dauerausstellung. Für fast jede*n Zweite*n war dies ein Besuchsgrund. 
Auch die Sonderausstellungen waren außerordentlich zugkräftig. Ihretwegen kamen 40 Prozent der 
Besucher*innen in das Haus. Weitere 27 Prozent hatten keinen besonderen Anlass, sondern entschlossen 
sich spontan zum Besuch und 17 Prozent kamen wegen der Architektur des Museums. 

Die übrigen abgefragten Angebote der Museen spielten dagegen praktisch keine Rolle. Der eintrittsfreie 
Museumssonntag wird von den teilnehmenden Einrichtungen zwar durch eine Vielfalt eventorientierter 
Vermittlungsangebote flankiert, wie etwa von Führungen, Familienangeboten, inklusiven Angeboten, 
Workshops, die den Tag für die Besucher*innen zusätzlich attraktiv machen sollen. Aber: Die besonderen 
eventorientierten Vermittlungsangebote konnten zumindest bislang noch nicht ihre volle Wirkung 
entfalten. Die Abbildung veranschaulicht, dass diese Angebote für mindestens 96 Prozent der Befragten 
als Besuchsgrund irrelevant waren.

Hierbei ist einschränkend in Rechnung zu stellen, dass Sonderausstellungen oder die aufgeführten 
Vermittlungsaktivitäten nicht von allen Museen über den gesamten Befragungszeitraum oder auch ganz 
generell nicht angeboten wurden, sodass eine genauere Einschätzung einer spezifischen, einrichtungs-
bezogenen Analyse bedarf. Die COVID-19-Auflagen wurden zudem erst Anfang April 2022 vollständig für 
die Museen aufgehoben, zugleich wurde eine Maskenpflicht weiterhin angeraten. Insofern ist bis auf die 
Befragungsmonate April bis Juni 2022 noch ein negativer Einfluss der Pandemie auf die Bereitstellung 
oder Nutzung der Vermittlungsangebote sehr wahrscheinlich. Die tatsächliche Rolle der Pandemie würde 
sich erst in einer mit einigem Abstand durchgeführten, erneuten Besucher*innenbefragung angemessen 
bewerten lassen. Gab es keine entsprechenden Angebote, konnten sie folglich auch nicht als Besuchs-
anreize dienen. 

Eine zentrale Ursache für die geringe Bedeutung der Vermittlungsangebote könnte aber auch in deren 
mangelnder Bekanntheit liegen. Denn falls es für den eintrittsfreien Museumssonntag überhaupt speziell 
entwickelte Vermittlungsangebote der Museen gab, waren diese den Befragten im Vorfeld des Besuchs 
weitgehend unbekannt. Nur ein geringer Anteil der Befragten wusste vor seinem Besuch, dass die 
Einrichtungen am eintrittsfreien Sonntag kostenlose Zusatzangebote offerieren (14  Prozent). Ein 
gutes Viertel der Besucher*innen (27  Prozent) bemerkte diese Angebote erst im Museum und knapp 
60  Prozent registrierten diese Aktivitäten weder außerhalb noch innerhalb der Einrichtung. Dabei 
liegen diese Werte in den Erhebungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Zwischenbericht auf vollkommen 
identischem Niveau. Hierfür dürfte ein Grund maßgeblich sein: Viele der Zusatzangebote wurden von 
den Museen als sogenannte Drop-in-Angebote unterbreitet, sprich: ganz bewusst, ohne vorab auf 
diese hinzuweisen. Sie wollten damit einerseits komplizierte Anmeldeprozesse vermeiden, die zeit-
weise pandemiebedingt auch nur online hätten erfolgen können. Dabei waren Teile dieses zusätzlichen 
Programms gar nicht erst im Onlinebuchungssystem abbildbar, was deren Kommunikation zusätzlich 
erschwerte. Es wäre eine Option, Letzteres technisch noch zu optimieren, soll auch weiterhin ein Großteil 
der Zeitfenstertickets online vergeben werden. Zugleich gingen die Museen aber auch teils davon aus, 
diese Zusatzangebote ohnehin nur in geringerem Ausmaß zur Verfügung stellen zu können, als die Nach-
frage es vielleicht wünschen würde. Dies galt schon allein wegen der zeitweisen pandemiebedingten 
Auflage, nur eine begrenzte Anzahl von Besucher*innen zuzulassen. Von einer Außenkommunikation 
der Angebote wurde daher bewusst abgesehen, um Frustration seitens potenzieller Nutzer*innen zu 
vermeiden. Grundsätzlich konnten die Vermittlungsangebote aber beispielweise auf der Website www.
museumssonntag.de und den Websites der Museen beworben werden. Beide stellen neben Mund-zu-
Mund-Propaganda die vorrangigen Informationsquellen für den eintrittsfreien Museumssonntag dar 
(siehe hierzu Abschnitt 3.2). Daher wäre nach einer deutlich entspannteren Pandemielage zu empfehlen: 
Die gesonderten und Vermittlungsprogramme der Museen müssten weit stärker als bislang in die 
Außenkommunikation gebracht werden, damit sie als Besuchsanreize für bislang im Museumspu-
blikum unterrepräsentierte Gruppen ins Gewicht fallen können.

Diese speziellen Vermittlungsangebote könnten bei hinreichender Bekanntheit durchaus  starke 
Zug kraft entfalten, vor allem, wenn bisherige Gelegenheits- oder Nichtbesucher*innen erreicht 
werden sollen. Die zeigt sich in den Befragungsergebnissen wie folgt: Von denjenigen Besucher *innen, 
die von dem speziellen Zusatzangebot am eintrittsfreien Sonntag zuvor wussten, kam immerhin ein 
kleiner Teil hauptsächlich deswegen (13  Prozent). Ein Viertel von ihnen wollte sowieso kommen, das 
Angebot war für sie aber ein zusätzlicher Anreiz. Für zwei Drittel der Besucher*innen, die das Vermittlung-
sangebot kannten, war dieses gänzlich ohne Belang. Werden diese Zahlen auf alle Besucher*innen des 
eintrittsfreien Sonntags hochgerechnet, kamen nur zwei Prozent wegen der kostenlosen Zusatzangebote 
und weitere fünf Prozent der Besucher*innen sahen dies als zusätzlichen Anreiz erst in der Einrichtung. 
Erstens wird hierin einmal mehr der Handlungsbedarf hinsichtlich einer verbesserten Kommunikation 
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und Vermittlung deutlich. Zweitens kann hier festgehalten werden: Es braucht auch zukünftig (und am 
besten noch mehr) die Eintrittsfreiheit flankierende Vermittlungsangebote der Museen. Eine hinrei-
chende Vorab-Bekanntheit dieser Angebote ist – wie oben im Abschnitt zu den Lebensstilen bereits 
aufgezeigt – insbesondere wichtig, sollen Menschen erreicht werden, die bislang noch nicht so häufig in 
Museen anzutreffen sind. Dabei empfiehlt es sich, das Vermittlungsevent inhaltlich ganz explizit in den 
Mittelpunkt zu stellen. 

Abbildung 14: Verschiedene Gründe für den Museumsbesuch am eintrittsfreien Sonntag  
(Angaben in Prozent)
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Viele haben an einem eintrittsfreien Sonntag nicht nur ein Museum 
besucht.

Jenseits der speziellen Anlässe und Gründe, deretwegen die Besucher*innen in die Museen kamen, 
wurde erhoben, was diese denn tatsächlich während ihres Aufenthalts besucht beziehungsweise genutzt 
haben. Zunächst gilt, bezogen auf das gesamte Angebot: Zwei Drittel der Besucher*innen besuchten 
am eintrittsfreien Sonntag nur ein einziges Museum, ein Drittel besuchte dagegen mehrere Häuser. 
Damit überwiegt klar der Einzelbesuch. Unter den Mehrfachbesucher*innen gingen 17  Prozent in ein 
weiteres Museum, 58 Prozent besuchten zwei weitere Museen und 20 Prozent sogar drei. Der großen 
Mehrheit der Einmalbesucher*innen an einem spezifischen Sonntag steht damit eine sehr aktive Minder-
heit von Mehrfachbesucher*innen am selben Tag gegenüber. Insgesamt wurden an dem eintrittsfreien 
Sonntag 1,7  Museen von jeder*m Befragten besucht. Diejenigen Besucher*innen, die zuvor vom freien 
Eintritt wussten, besuchten 1,7  Museen, die übrigen nur 1,5. Offensichtlich entschieden sich auch die 
Besucher*innen, die zuvor keine Kenntnis vom freien Eintritt hatten, spontan zum Besuch anderer 
Museen. Zwischen den Besucher*innen, für die der freie Eintritt entscheidend war, um zu kommen, 
und den übrigen Befragten waren die Unterschiede ähnlich gering. Alle Befragten nutzten in ähnlicher 
Weise die Gelegenheit, mehrere Museen an einem Tag kostenlos zu sehen. Dabei gilt grob: Je jünger 
die Besucher*innen und je weiter entfernt diese von Berlin wohnten, umso mehr Museen wurden an dem 
Besuchstag gesehen. Andere soziodemografische Faktoren wie formale Bildung, Geschlecht, berufliche 
Stellung oder eine Einwanderungsgeschichte spielten hier keine Rolle.

Auch wenn Dauer- und Sonderausstellungen nicht expliziter Besuchs-
anlass waren, so wurden sie besucht und ebenso wie die Veran-
staltungs- und Vermittlungsprogramme für sehr gut befunden. 

Werden die oben genannten Besuchsanlässe der Befragten mit der faktischen Nutzung der Angebote im 
Museum vor Ort verglichen, so ergeben sich beträchtliche Abweichungen. Die tatsächlichen Nutzungs-
zahlen liegen über den gesamten Befragungszeitraum kontinuierlich weit höher, als zu erwarten gewesen 
wäre. So besuchten über 80 Prozent der Befragten die Dauerausstellungen und knapp 70 Prozent die 
Sonderausstellungen. Sprich: Einmal vor Ort wurden die Dauer- und Sonderausstellungen von vielen 
Besucher*innen weit mehr genutzt, als es ursprünglich von ihnen beabsichtigt war. Von denjenigen, 
die die Dauerausstellungen und – wenn vorhanden – die Sonderausstellungen besucht haben, sind 
zudem 88 Prozent beziehungsweise 83 Prozent mindestens zufrieden. Es gilt also: Dieses Kernangebot 
der Einrichtungen bekommt ein gutes Zeugnis ausgestellt, die Zufriedenheit der Besucher*innen 
damit ist sehr hoch. 

Auch bei den Veranstaltungs- und Vermittlungsprogrammen steht die oben erwähnte vergleichs-
weise geringe Bedeutung als expliziter Besuchsanlass einer starken Nachfrage vor Ort gegenüber. 
Beispielsweise wurden Führungen, Vorträge, Familienangebote, mehrsprachige Angebote und Work-
shops von bis zu 26 Prozent der Besucher*innen genutzt. Von denjenigen, die diese Angebote wahrge-
nommen haben, sind 74 bis 78 Prozent mindestens zufrieden damit. Diese Werte signalisieren: Insgesamt 
erfahren die vorgefundenen Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramme bei den Besucher*innen 
eine starke Wertschätzung. Die sichtbar gewordene deutliche Diskrepanz zwischen den Vermittlung-
sangeboten als Besuchsanlass einerseits und der andererseits hohen Inanspruchnahme in den Einrich-
tungen vor Ort sollte ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass zusätzliche Vermittlungsaktivitäten wertvoll 
wären, diese dann aber auch intensiv beworben werden sollten.

6.2 Besuchshindernisse beziehungsweise -anreize

Zentrale Besuchshindernisse beziehungsweise -anreize sehen die 
Befragten in mangelnder Freizeit, mangelnden Finanzmitteln und in 
ihnen schon bekannten Ausstellungen.

Im Anschluss an das Besuchsverhalten wurde erhoben, welche Hindernisse einem häufigeren Besuch 
im gerade besuchten Museum im Wege stehen beziehungsweise welche Besuchsanreize diesen begün-
stigen würden (siehe Abbildung  15). Dabei zeigt sich: Als zwei zentrale Besuchshindernisse nennt 
knapp die Hälfte der Befragten zu wenig Freizeit und knapp unter einem ein Drittel finanzielle 
Gründe. Es handelt sich dabei um Aspekte, die in quantitativen Befragungen häufig genannt werden. 
Beispielsweise wurden auch in der Berliner Bevölkerungsbefragung „Kulturelle Teilhabe 2019“ unter den 
Befragten diesbezüglich hohe Werte erzielt, allerdings für Besuche klassischer Kulturangebote allgemein 
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(61 Prozent und 64 Prozent).75 Im Rahmen der Nennungen am eintrittsfreien Sonntag unterscheiden sich 
die verschiedenen soziografischen Gruppen beim Hinderungsgrund mangelnder Freizeit wenig. Allein 
Rentner*innen/Pensionär*innen führten diesen mit zwölf  Prozent Nennungen kaum an. Allerdings ist 
auch davon auszugehen, dass sie im Vergleich zu anderen Bevölkerungen über mehr Freizeit verfügen. 
Ebenfalls gewichtig ist der Einwand, das Museum schon zu kennen, was vier von zehn der Befragten 
von weiteren Besuchen eher fernhält (41 Prozent), wobei hier der Anteil mit „trifft voll zu“ besonders 
hoch ist. Dieses Hindernis wurde naturgemäß besonders häufig von den Wiederholungsbesucher*innen 
thematisiert (56  Prozent). Etwas überraschend ist der Befund, dass auch mehr als ein Drittel der 
Erstbesucher*innen dieses Argument nannte. Offensichtlich reicht bei einigen Befragten in diesem 
Segment der einmalige Besuch in einem Museum, um das Interesse an weiteren Besuchen erschöpfend 
zu bedienen. Folgebesuche werden damit in dieser Gruppe vermutlich erst recht unwahrscheinlich, 
wenn keine besonderes Interesse weckenden Events beziehungsweise Vermittlungsangebote oder 
neue Sonderausstellungen offeriert werden.

Abbildung 15: Hindernisse und Anreize für einen häufigeren Museumsbesuch (Angaben in Prozent)
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Finanzielle Gründe sind als Barriere anscheinend nicht so relevant wie 
vorgegeben – der freie Eintritt als klarer Mitnahmeeffekt.

Dass finanzielle Gründe als Besuchshindernis auf dem dritten Platz der Nennungen stehen, lag insbeson-
dere an häufigen Nennungen von Schüler*innen/Studierenden/Azubis, von denen jede*r Zweite diesen 
Aspekt ansprach. Auch unter den nicht leitenden Angestellten/Beamt*innen nannte etwa jede*r vierte 
bis fünfte Befragte dieses Argument. Auch hier sprechen die Erstbesucher*innen das Problem häufiger 
an, was, wie bereits mehrfach benannt, an dem jüngeren Alter dieser Gruppe beziehungsweise dem 
höheren Anteil an Schüler*innen/Studierenden/Azubis liegt. Wird dieses Besuchshindernis im Kontext 
der Bedeutung des freien Eintritts für die Besuchsentscheidung ausgewertet, ergibt sich ein zusätzlicher 
interessanter Befund: Finanzielle Gründe sind hier bei vielen anscheinend eher vorgeschoben. Denn 
innerhalb der Gruppe, für die der freie Eintritt besuchsentscheidend war, sagen 46 Prozent der Befragten 

75. Vgl. Allmanritter et al. 2020: 58–59.
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dezidiert, dass finanzielle Gründe kein Besuchshindernis seien. Dies stützt einmal mehr die bereits 
mehrfach unterfütterte These, dass der freie Eintritt eher nicht so wirkt, dass er den Besucher*innen 
fehlende finanzielle Mittel ausgleichen würde. Vielmehr deutet dies erneut darauf hin, dass die Besuchs-
hürde in der aus Befragtensicht fehlenden Preiswürdigkeit des Angebots liegt. Diese Preiswürdigkeit wird 
durch den kostenlosen Zugang entscheidend verbessert. Der freie Eintritt als ein klarer Mitnahmeef-
fekt dürfte für knapp jede*n zweite*n Besucher*in (46 Prozent) zutreffen, die*der den freien Eintritt 
als entscheidend für ihren*seinen Besuch angibt, und für fast zwei Drittel aller Besucher*innen des 
eintrittsfreien Sonntags gelten, die von dem freien Eintritt wussten (61 Prozent).

Mangelnde Informationen und Erreichbarkeit der Angebote spielen eine 
Rolle, andere Hindernisse beziehungsweise Anreize aber kaum.

Auf den nachfolgenden Plätzen rangieren im Ranking mangelnde Informationen über das Angebot 
(27 Prozent) sowie eine schlechte Erreichbarkeit (25 Prozent). Bei diesen und den folgenden Antworten 
zeigen sich keinerlei Unterschiede in den verschiedenen soziodemografischen Gruppen oder bei den 
Lebensstilen. Mangelnde Informationen wurden insbesondere von den Erstbesucher*innen angespro-
chen, jede*r Dritte aus dieser Gruppe äußerte hier ein Defizit. Diese Gruppe an das Museum zu binden, 
erfordert demnach zusätzliche kommunikative Anstrengungen. Dies bestätigt die in Abschnitt  3.1 zur 
Bekanntheit des eintrittsfreien Sonntags unter den Besucher*innen und in Abschnitt 3.2 zur Bedeutung 
von Werbemaßnahmen und Informationsquellen bereits geäußerte Empfehlung, die Kampagne zum 
eintrittsfreien Sonntag fortzusetzen und dabei zu intensivieren sowie gleichzeitig die Kommunikations-
maßnahmen der Museen auszubauen. Zudem wäre es wichtig, dass die Erstbesucher*innen von Infor-
mationen zu zusätzlichen eventorientierten Vermittlungsmaßnahmen (auch weiterhin) erreicht werden, 
damit diese tatsächlich Anreize für Folgebesuche entfalten können (siehe hierzu auch Abschnitt 5.2).

Die übrigen in der Befragung erhobenen Besuchshindernisse, wie COVID-19-Schutzmaßnahmen 
(15  Pro   zent), eine zu geringe – möglicherweise durch hohen Besucher*innenandrang am eintritts-
freien Sonntag beeinträchtigte – Aufenthaltsqualität (elf  Prozent) und fehlendes Interesse am 
Ange bot (neun Prozent), spielen kaum eine Rolle. Bei Letzterem ist darauf hinzuweisen, dass unter den 
Erstbesucher*innen über 70 Prozent dieses gerade nicht als ein Hindernis ansehen. Aber auch unter den 
Wiederholungsbesucher*innen ist der Anteil der Nennungen kaum geringer. Dieses grundlegende Inter-
esse an dem Angebot der Museen ist eine vielversprechende Basis für weitere Besuche, reicht für sich 
genommen aber nicht aus. Ein kostenloser Zugang am eintrittsfreien Sonntag, zusätzliche flankierende 
Angebote und eine verbesserte Kommunikation sind erforderlich, um die Besucher*innen zu halten. 
Erfreulicherweise sind auch die teilweise schwierigen Ticketbuchungen, wie bereits in Abschnitt  4.1 
angesprochen wurde, kein nennenswertes Problem (neun Prozent).

6.3 Zufriedenheit mit dem Museumsbesuch und 
Weiterempfehlungsbereitschaft

Die Gesamtzufriedenheit mit dem Museumsbesuch ist grundsätzlich gut.

Jenseits der zahlreichen Detailbewertungen wurden die Befragten im Anschluss an die Erhebung gebeten, 
ein summarisches Urteil zu dem Erlebnis ihres Museumsbesuchs abzugeben. Dazu wurde zum einen eine 
gängige „Gefallens-Frage“ gestellt, zum anderen wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Befragten 
im Hinblick auf ihren Museumsbesuch erhoben. Letzteres Merkmal misst ebenfalls die Bewertung des 
Museums, gilt aber unter der Bezeichnung Net Performance Indicator (NPI) heute als ein weitverbreitetes 
und valideres Maß zur Bewertungsmessung. Der NPI unterscheidet auf einer zehnstufigen Skala zwischen 
sogenannten Fans, Neutralen und Kritiker*innen. Schließlich wird der NPI ermittelt, indem der Prozent-
anteil der Kritiker*innen mit jenem der Fans saldiert wird, die Gruppe der Neutralen bleibt unberücksich-
tigt. Ein besonders positiver Effekt des NPI ist, dass er das Phänomen der sozialen Erwünschtheit bei 
den Antworten reduziert. Befragte formulieren häufig positivere Bewertungen, als es ihrem tatsächlichen 
Empfinden entspricht. Dies gilt zumal dann, wenn es sich um die Beurteilung von kostenlos genutzten 
Angeboten handelt. Die zehnstufige Skala des NPI vermeidet solche Effekte, da hier für die Befragten im 
Fragebogen nicht ersichtlich ist, auf welchen Skalenpunkten Fans oder Kritiker*innen genau angesiedelt 
sind. Zudem ist die Bewertung hier insofern anspruchsvoller, als nur die beiden obersten Skalenpunkte 
die „Fans“, dagegen die untersten sechs die „Kritiker*innen“ bilden. Und schließlich liegen für diesen Indi-
kator zahlreiche Benchmarks aus der Forschung vor, welche die Beurteilung erleichtern.

Wird zunächst die klassische Bewertungsskala der Zufriedenheit betrachtet, so beurteilten 53 Prozent 
der Besucher*innen ihr Erlebnis im Museum als „sehr gut“, weitere 38 Prozent als „gut“. Dies bedeutet: 
Mit insgesamt fast ausschließlich mindestens guten Bewertungen (91 Prozent) schneiden die Museen 
hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit recht gut ab. Zudem gilt, dass sich diese Werte zwischen den 
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verschiedenen soziodemografischen Besucher*innengruppen kaum unterscheiden, die Bewertungen 
sind überall ähnlich positiv. Das gilt auch für die Erst- und Wiederholungsbesucher*innen sowie die 
Personen, für die der freie Eintritt ausschlaggebend für den Besuch war. Sie urteilten in gleicher Weise 
positiv wie die übrigen Besucher*innen. Bei der Differenzierung nach Lebensstilen fällt auf, dass nur drei 
Gruppen sich überdurchschnittlich positiv äußern: Es handelt sich um die Liberal Gehobenen, Konser-
vativ Gehobenen und Innovativ Gehobenen, also das klassische Museumspublikum. Mit Ausnahme der 
Hedonisten, die sich nahe am Durchschnitt bewegen, fallen die Bewertungen bei allen anderen Gruppen 
unterdurchschnittlich aus.

Die Weiterempfehlungsabsichten fallen verhältnismäßig kritisch 
aus – vor allem bei den neu erreichten Besucher*innensegmenten sind 
Anstrengungen nötig, um sie an die Museen zu binden.

Werden die Ergebnisse mit Fokus auf die Weiterempfehlungsbereitschaft gemessen über den Net 
Performance Indicator (NPI) betrachtet, sehen die Resultate noch etwas kritischer aus. Auf Basis 
des differenzierten messenden NPI finden sich unter den Besucher*innen des eintrittsfreien Sonntags 
58  Prozent Fans, 31  Prozent Neutrale und elf  Prozent Kritiker*innen. Auf dieser Basis errechnet sich 
ein gesamter NPI von 47 für alle Besucher*innen. Dieser Wert ist eher unterdurchschnittlich, die 
NPI von Museen liegen erfahrungsgemäß zumeist im Bereich zwischen 60 und 70. Die Aufschlüs-
selung nach einzelnen Besucher*innengruppen verschafft hier weitere Klarheit. Der NPI liegt bei den 
Wiederholungsbesucher*innen bei 60, was innerhalb der üblichen Bandbreite des NPI liegt. Unter 
den Erstbesucher*innen ergibt sich dagegen ein deutlich schlechterer NPI von 41. Eine weitere, wenn 
auch nicht so starke Spreizung der Ergebnisse ergibt sich beim Vergleich der Gruppen, für die der freie 
Eintritt entscheidend zum Besuch gewesen war, und jenen, bei denen das nicht der Fall war. Letztere 
Besucher*innengruppe hat bei der Museumsbewertung einen NPI von 55, während die eher preissensiblen 
Befragten auf einen NPI von nur 44 kommen. Da der freie Eintritt in besonderer Weise ein junges Publikum 
in die Museen bringt, ist zudem eine altersbezogene Betrachtung der Bewertungen aufschlussreich: Die 
höchste Altersgruppe der über 65-jährigen Besucher*innen zeigt einen NPI von 56, wohingegen die 
jüngste Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen auf einen NPI von nur 34 kommt, was als eine sehr 
kritische Haltung interpretiert werden muss. Je älter die Befragten dann werden, umso mehr steigt die 
(positive) Bewertung des Museums an. Dass an dem eintrittsfreien Sonntag in starkem Maße ein junges 
Publikum in die Häuser kam, hat sich demzufolge klar negativ auf die Gesamtbewertung der Museen 
ausgewirkt. Schlüsselt man schließlich noch die Daten nach den Lebensstilen der Besucher*innen auf, 
zeigen sich hier zwei Gruppen besonders kritisch: die Konventionalisten, die einen NPI von 38 erzielen, 
und noch weit kritischer die Bodenständigen, die auf einen sehr niedrigen Wert von 25 kommen. Dies liegt 
insbesondere daran, dass hier die Gruppe der Kritiker*innen besonders groß ist.

Den Ergebnissen auf Basis des NPI folgend, und diese werden hier aufgrund der größeren Validität 
gegenüber der obigen klassischen Bewertungsmessung mit nur vier Stufen klar bevorzugt, lässt sich 
Folgendes feststellen: Die These, dass sich durch den eintrittsfreien Sonntag ein eher museumsfernes 
und auch kritischeres Publikum einfindet, kann auf dieser differenzierteren Basis bestätigt werden. 
Die Schlussfolgerung aus dieser Analyse kann nur lauten: Den speziellen eventorientierten Vermitt-
lungsangeboten, die das von Museen distanziertere, speziell junge Publikum sowie die Segmente der 
Konventionalisten und Bodenständigen interessieren und an das Museum binden sollen, kommt vor 
diesem Hintergrund eine umso größere Bedeutung zu. Diese Rechnung geht allerdings nur auf, wenn 
diese Angebote auch bekannt sind: Das offensive Bewerben dieser Angebote besitzt eine hohe Dring-
lichkeit, soll der eintrittsfreie Sonntag diese Gruppen über kurzfristige Schnupperbesuche hinaus an das 
Museum binden. Zugleich lässt sich aus diesen Ergebnissen herauslesen, dass das reguläre Angebot der 
Museen für ebenjene Besucher*innensegmente noch attraktiver werden müsste. Hierzu gibt die Berliner 
Bevölkerungsbefragung „Kulturelle Teilhabe 2021“ einige entscheidende Hinweise: Zwischen 2019 und 
2021 haben in der Berliner Bevölkerung die Themen Diversität und Inklusion, also der Wunsch, inhalt-
lich an der Erstellung der Angebote mitzuwirken, deutlich an Bedeutung gewonnen. Dies gilt speziell 
für jüngere Bevölkerungsgruppen. Die Förderung von Diversität und Inklusion ist daher die zentrale 
Empfehlung für die Weiterentwicklung der Museen und ihrer Angebote.76

76. Vgl. Allmanritter/Tewes-Schünzel 2022: 34–35.
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7. Methodik der Studie und Ausblick 
auf weitere Auswertungen
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Seit Beginn haben am eintrittsfreien Museumssonntag insgesamt 76 Museen teilgenommen. Die Grund-
gesamtheit der Befragungen in der hier vorgestellten Studie stellen jedoch nur Besucher*innen an den 
eintrittsfreien Sonntagen im Zeitraum zwischen Juli 2021 und Juni 2022 in 15 landesgeförderten Museen 
dar, die mindestens 16 Jahre alt waren. Bei den Befragungsorten handelt es sich um die folgenden Museen:

• Berlinische Galerie,

• Bröhan-Museum,

• Brücke-Museum,

• Domäne Dahlem Museum,

• Georg Kolbe Museum, 

• Humboldt Forum (NUR Ausstellung Berlin Global, ab Januar 2022),

• Käthe-Kollwitz-Museum, 

• Kunsthaus Dahlem, 

• Kunst-Werke Berlin/KW Institute for Contemporary Art,

• Märkisches Museum,

• Museum der Dinge/Werkbundarchiv,

• Museumsdorf Düppel,

• Nikolaikirche,

• Schwules Museum,

• Stiftung Deutsches Technikmuseum.

Die Zahl der Besucher*innen an den zwölf eintrittsfreien Sonntagen betrug in diesen 15 Einrich-
tungen insgesamt gut 100.000, insgesamt erreichte der eintrittsfreie Museumssonntag an allen 
teilnehmenden Museen zwischen Juli 2021 und Juni 2022 knapp 400.000 Besucher*innen.77 Die 
Besucher*innenbefragungen fanden grundsätzlich an jedem der eintrittsfreien Sonntage in allen oben 
gelisteten 15 Häusern über zwölf Monate parallel statt. Einzig die erst im Juli 2021 eröffnete Ausstellung 
„Berlin Global“ im Humboldt Forum nahm erst ab Januar 2022 an den Befragungen teil. Für die Befra-
gungen wurden die Besucher*innen während der gesamten Sonntagsöffnungszeiten durch geschulte 
Projektmitarbeiter*innen zufällig ausgewählt.

Die Befragungen erfolgten als unterstützte Selbstausfüllung auf ausgehändigten Tablets, wobei ab dem 
zweiten Sonntag zusätzlich die Möglichkeit angeboten wurde, über das Scannen eines QR-Codes auch 
noch am selben Tag im Nachgang des Besuchs teilzunehmen. Der auf die Tablets gespielte deutsch-
sprachige Fragebogen wurde durch eine englische Übersetzung ergänzt. Rund ein Viertel der Interviews 
wurde auf Englisch durchgeführt. Die Befragungen fanden im weiteren Ausgangsbereich der Museen 
statt. Als Teilnahmeanreiz konnten sich die Befragten einen Lolli mitnehmen.

Die Nettostichprobe der Befragung liegt bei 7.576  Fällen. Die Auswertung für diesen Bericht erfolgt 
bewusst auf Basis ungewichteter Daten. Damit wird jedem*r Besucher*in die gleiche Bedeutung in der 
Auswertung zugesprochen. Andererseits hat dies zur Folge, dass die besuchsstarken Einrichtungen die 
Ergebnisse insgesamt stärker prägen. Dies gilt insbesondere für die Berlinische Galerie und das Tech-
nikmuseum, in denen jeweils gut 1.000 Interviews durchgeführt werden konnten, gefolgt vom Bröhan-
Museum, wo rund 860  Besucher*innen an der Befragung teilnahmen. Um relevante Unterschiede 
zwischen den Einrichtungen nicht zu verwischen, werden an bestimmten Stellen der Auswertung die 
einrichtungsspezifischen Zahlen anonym ausgewiesen.

77. Besucher*innenstatistik der 15 teilnehmenden Häuser und aller 76 teilnehmenden Museen, nicht hochgerechnet.
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Als Vergleichsdatensatz wurden Daten aus dem Besucher*innenforschungssystem KulturMonitoring 
(KulMon®)78 der oben aufgeführten Museen für den Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 herangezogen. Die 
KulMon®-Auswertungen beinhalten nur jene Einrichtungen, die am eintrittsfreien Museumssonntag teil-
nehmen und für die trotz der COVID-19-bedingten erschwerten Erhebungsbedingungen ebenfalls ausrei-
chend KulMon®-Daten vorlagen. In die Vergleichsanalysen konnten entsprechend einbezogen werden:

• Berlinische Galerie,

• Bröhan-Museum, 

• Käthe-Kollwitz-Museum, 

• Kunsthaus Dahlem, 

• Museum der Dinge/Werkbundarchiv, 

• Schwules Museum, 

• Stiftung Deutsches Technikmuseum.

Diese Einrichtungen machen im Gesamtdatensatz des eintrittsfreien Sonntags etwa 65  Prozent der 
Befragten aus. Der Vergleich zwischen den KulMon®-Daten und den Erhebungen zum eintrittsfreien 
Sonntag lässt demzufolge etwa 35  Prozent der Besucher*innen des eintrittsfreien Museumssonntags 
aus der Betrachtung heraus, was den Vergleich einschränkt. Bei den KulMon®-Daten handelt es sich um 
eine bereinigte Stichprobe von 5331 Fällen. Für die in diesem Bericht dargestellten Erhebungsergebnisse 
wurde der KulMon©-Datensatz so gewichtet, dass die Anteile der Befragungen in den jeweiligen Einrich-
tungen den Anteilen im Datensatz des eintrittsfreien Museumssonntags entsprechen. Die Erhebungen 
zum eintrittsfreien Sonntag wurden zudem ausschließlich an Sonntagen durchgeführt, die KulMon®-
Erhebungen dagegen an allen Wochentagen. Größe und Zusammensetzung des Publikums variieren 
jedoch nach Wochentagen. Ein Vergleich mit den KulMon®-Daten ausschließlich von Sonntagen ist bei 
den oben genannten Einrichtungen aufgrund zu niedriger Fallzahlen jedoch nicht möglich. Aus diesen 
Gründen ist zu bedenken, dass der hier unternommene Vergleich mit den Daten zum eintrittsfreien 
Museumssonntag nur etwas vergröbert vorgenommen werden kann. Ein Vergleich mit den Daten des 
gesamten Wochenendes zeigte jedoch keine auffälligen Abweichungen zur gesamten Woche.

Ob der eintrittsfreie Sonntag den gewünschten Effekt einer veränderten Besucher*innenschaft in den 
beteiligten Häusern erzielt, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu gehören etwa der Museumstyp, 
der Anteil des touristischen Publikums an den Besucher*innen, die spezifische mikrogeografische Lage 
des Museums in der Stadt, das Wetter an den eintrittsfreien Tagen, der Erfolg gleichzeitig stattfindender 
Sonderausstellungen, das Angebot an (eventspezifischen) Vermittlungsmaßnahmen in den jeweiligen 
Häusern sowie nicht zuletzt Art und Ausmaß der Kommunikationsaktivitäten rund um den freien Eintritt. 
Alle oben genannten Faktoren sind in ihrer Zusammenwirkung von erheblicher Bedeutung und können 
den Effekt des freien Eintritts fördern oder auch vollständig überlagern. Sie sind bislang nicht erforscht, 
wie generell der freie Eintritt hierzulande nur wenig – und keinesfalls in einer größeren Zahl von Einrich-
tungen parallel – untersucht worden ist. Diese Kontextfaktoren wurden in dem jetzt vorgelegten Endbe-
richt teilweise berücksichtigt, bedürfen aber zusätzlicher Analysen. Eine Publikation hierzu ist für das 
Jahr 2023 vorgesehen.

78. Vgl. IKTf 2022a.
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