Kulturentwicklung in Städten und Gemeinden
Beratung & Prozessmoderation für Leitbilder und Entwicklungskonzepte
Kulturangebote und Kultureinrichtungen bilden einen inzwischen breit anerkannten Beitrag
für die Lebensqualität, die Attraktivität und das Image von Städten und Gemeinden. Dabei ist
die Vielfalt an Kunst und Kulturangeboten zu beachten: ob als Erlebnis- und Eventkultur oder
als Bildungs- und Aktivangebote, ob als Traditionspflege oder zeitgenössische Kunst, ob als
klassische Kunstvermittlung oder als Jugendkultur. Kunst und Kultur werden aus einer
Mischung von ehrenamtlicher bis bezahlter, gemeinnütziger bis kommerzieller Tätigkeit,
öffentlicher Förderung wie privatwirtschaftlicher Verwertung organisiert.
Zwar ist die Entwicklung von Kunst- und Kulturangeboten von öffentlichem wie
gemeinnützigem Interesse. Trotzdem wird die Entwicklung von diesbezüglichen
Rahmenbedingungen, von neuen, zeitgemäßen Angeboten und Infrastrukturen sowie von
Professionalität und Qualitätssicherung im Kulturbereich kaum systematisch und gezielt
gefördert. Gerade vor dem Hintergrund sich ändernder budgetärer Rahmenbedingungen
sowie neuer Bedarfslagen und Herausforderungen im Kulturbereich stellt sich die Frage
nach zukünftigen Perspektiven, nach Orientierung, Zielsetzungen und der Gestaltung von
zukünftigen Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur in Gemeinden und Städten. Wie
sollen Kunst- und Kulturangebote zukünftig finanziert werden? Welche Schwerpunkte,
Angebote, Orte sollen und können gesichert, geschaffen, forciert und gefördert werden?
Helix bietet mit einem Angebot für Beratung und Prozessmoderation zur Leitbild- und
Maßnahmenentwicklung einen Beitrag für professionelle Kulturentwicklung in Städten und
Gemeinden. Helix gestaltet Prozesse, die die Entwicklung von neuen Perspektiven und die
Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen ermöglichen.
Dabei wird besonderer Wert
- auf die Beteiligung von engagierten VertreterInnen des Kulturlebens und von
MultiplikatorInnen
- - auf die Nutzung der vorhandenen Potenziale
- auf Transparenz und Öffentlichkeit des Prozesses sowie
- auf die Tragfähigkeit, Akzeptanz und Umsetzbarkeit der Ergebnisse
gelegt.
Helix wurde unter anderen mit der Beratung und Begleitung folgender Projekte betraut:
• dem Kulturleitbild und Kulturentwicklungsplan der Stadt Salzburg (2001) (in
Kooperation mit dem Ikp)
• dem Entwicklungs- und Marketingkonzept „Kultur- und Künstlerstadt Gmünd“
(2003) sowie
• dem Kulturentwicklungskonzept der Gemeinde St. Johann im Pongau (2003/2004).

