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Mit frischem Wind die Zukunft gestalten ! 

Mediaproduktion und -management „Mein 
Nordfriesland – Meer bei Mir“  

Projektträger: Nordseeküste Nordfriesland e.V. 

Projektvolumen: 186.015,00 €brutto 

Fördersumme: 108.508,75 € (Förderquote = 70%)  

Davon 70.530,69 € aus der AktivRegion Nordfriesland Nord und 37.978,06 € aus 
der AktivRegion Südliches Nordfriesland  

Vorstandsbeschluss: 25.Oktober 2022 

Projektziele: 
 Gemeinsame Erarbeitung von Bildinhalten mit touristischen 

Partnern vor Ort 

 Erstellung einer gemeinsamen Mediendatenbank mit 
einheitlicher Bildsprache, Nutzungsbedingungen und 
Rechtestrukturen 

 Zurverfügungstellung von professionellem Bild- und 
Filmmaterial für gemeinsames und einheitliches Marketing 

 Kostenlose Nutzung durch touristischen Partner / Akteure 
(bisher wenig Bildmaterial und zu hohe finanzielle Kosten für 
Einzelorganisation). 

 Stärkung der Identifikation mit der Region und der Marke 
 

 

Projektbeschreibung: 

Die lokale Tourismusorganisation (LTO) Nordseeküste Nordfriesland e.V. ist seit Oktober 
2021 die gemeinsame, überörtliche Marketingorganisation seiner Mitglieder, den Ämtern 
Südtondern, Mittleres Nordfriesland, Nordsee-Treene, den Gemeinden Pellworm und 
Nordstrand, der Stadt Husum sowie des Vereins Husumer Bucht – Ferienorte an der 
Nordsee e.V.  

Durch mehrere Gespräche in den Kommunen und einem intensiven Austausch mit den 
touristischen und auch regionalwirtschaftlichen Partner:innen (Mitglieder der LTO) wurde 
schnell deutlich, dass das Thema einer zentralen Mediaproduktion und eines 
gemeinschaftlichen Mediamanagements einen der wichtigsten Bausteine für die Entwicklung 
der (Tourismus)Region darstellt. Sowohl die Produktion, sowie auch die Verwaltung und die 
Verbreitung der digitalen Inhalte (Contents) stellt die touristischen Organisationen und 
Betriebe vor immense finanzielle, rechtliche und personelle Herausforderungen. Als 
einzelner Betrieb oder Ort lässt sich hierfür auf individueller/einzelner Ebene keine 
professionelle Lösung finden. Nur qualitativ hochwertiges Bild- und Videomaterial, das auch 
für eigene Zwecke (Print, Online, Social Media) frei genutzt werden kann, sichert die 
redaktionelle Daten-Qualität einer Organisation. Ohne gutes Bild- und Videomaterial lassen 
sich die Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen nicht gut bewerben und verkaufen. Diese 
müssen dann auch den aktuellen technischen Standards der entsprechenden 
Suchmaschinen und Endgeräten entsprechen, damit Sie auch für den Nutzer auffindbar sind 
und die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. 
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Insofern ist es eine logische Konsequenz, dass die LTO Nordseeküste Nordfriesland hier als 
koordinierende Stelle für die kleineren Einheiten (Betriebe und Organisationen) innerhalb der 
Region auftritt, um notwendige Synergien zu schaffen, die Content-Qualität zu sichern und 
die Effizienz in der täglichen Arbeit zu steigern. Eine gemeinsame Bildsprache ist ein 
elementarer Baustein für die Stärkung eines Regionsbewusstseins nach innen und außen. 
Die Bildkonzeption erfolgt mit der dann beauftragten Agentur (Fotografen). Es geht im Kern 
darum, dass die Bilder einen bestimmten Ausdruck bekommen und damit einen hohen Grad 
der Wiederkennung für Nordfriesland erzeugen und ebenso dem Markenaufbau dienen. 
Sobald die ersten Fotos und Videos produziert und in der Datenbank hochgeladen sind, 
können diese von den Mitgliedern und den touristischen Partnern der LTO genutzt werden. 
Innerhalb der Datendank wird es eine interne Benutzerstruktur geben, in der die Medien 
nach Veröffentlichungsstatus sortiert sind. Das heißt, dass es sowohl einen internen Ordner 
nur für die Tourismusregion und deren Partner:innen genutzt werden darf und einen Ordner 
geben wird, der dann für Externe und die gesamte Öffentlichkeit zur freien Verfügung stehen 
wird. Auch hier werden die beteiligten Tourismuspartner:innen eingebunden 

Ziel des Projekts ist der Aufbau einer umfassenden Bilddatenbank zur Darstellung der 
Region nach innen und außen. Die begleitende Videografie zur Fotografie (Short-Clips) 
ergänzt die produzierten Fotos um das derzeit so wichtige Bewegtbild. Dazu werden sowohl 
eine Reihe an Rohmaterial, als auch geschnittener Kurzvideos produziert. Die Videos 
können z.B. für Websites, Social-Media-Kanäle oder zum Newsletterversand der Betriebe 
genutzt werden. Bei den Ämtern/Gemeinden und Tourismuspartnern der Region können 
diese ebenso im Onlinebereich, auf Messen, bei Werbe-Kooperationen, für Pressezwecke 
oder für Marketingkampagnen verwendet werden. 

Die gewonnenen Bildinhalte werden in Form einer offenen Bilddatenbank (Digital Asset 
Management, kurz DAM) den regionalen Partnern sowie der Presse zur Verfügung gestellt. 
Das DAM ermöglicht die leichte Such- und Auffindbarkeit in einer Unmenge an digitalen 
Inhalten (u. a. auch Texte, zum Beispiel Bilduntertitel, Designs etc.). Partner und Presse 
können die Fotos und Videos in weiterer Folge unter Nennung der LTO kosten- und lizenzfrei 
verwenden und so die Destination bzw. Region bestmöglich präsentieren.  

Durch den kooperativen Ansatz in der Bilddatenbank mit der Verknüpfung der Foto- und 
Videodateien auf der regionalen und landesweiten Tourismusmarketing Ebene, entsteht ein 
ganz bedeutender Mehrwert für die Region Nordfriesland; ebenso für die landes- und 
regionale Marketingorganisation. 

Das Koordinieren des Projektes innerhalb der Organisation der lokalen 
Tourismusorganisation Nordseeküste Nordfriesland für die gesamte Region Nordfriesland ist 
innovativ wie modellhaft. In diesem Umfang wurde ein solche Produktion noch nicht für den 
norddeutschen Raum umgesetzt. In der Kooperation (Mitglieder der LTO Nordseeküste 
Nordfriesland) mit den Tourismusorganisationen aus der AktivRegion Nordfriesland Nord und 
der AktivRegion Südliches Nordfriesland werden Marketingkräfte gebündelt. Daher handelt 
es sich um ein Kooperationsprojekt der beteiligten AktivRegionen Nordfriesland Nord und 
Südliches Nordfriesland, die gemeinsam mit Fördermitteln eine Umsetzung des Projektes 
ermöglichen. 


