
Vorgespräch Kulturstrategie 2030 – Gleisdorf und Umgebung

Liebe Alle! 
Wir, Carolina Sales  Teixeira und Johanna Kienreich, sind eingeladen und gebeten, im Frühling 2022 
bei der Regionalkonferenz der Kulturstrategie 2030 einen Thementisch zu betreuen und 
Interessen aus unserer Region zu vertreten. 

Da wir ein maximal authentisches Abbild des Kunst- und Kulturgeschehens geben wollen, laden wir
euch/Sie nun zu einem Zoom-Meeting im Dezember ein!

Wir erachten es als wichtig, lokale Bedürfnisse, Forderungen, Anmerkungen und Inputs zu 
sammeln und eventuell eine Brücke zu schlagen, aus der sich weitere Beteiligungen am Prozess der
„Kulturstrategie 2030“ ergeben. Idealerweise ergibt sich ein langfristiger Austausch, der Fragen 
rund um die Kulturarbeit in der Steiermark adressiert. 

Um einen optimalen Termin zu finden, sind alle dazu angehalten, unter folgendem Link einen oder 
mehrere mögliche Termine auszuwählen. (6.12., 09.12., oder 10.12. jeweils 19:00h)

https://doodle.com/poll/btdndqkp6rhp66xf?utm_source=poll&utm_medium=link

Dies dient nicht als exklusive Einladung! Das Dokument, sowie der Link, dürfen gerne in relevanter 
Verwendung weitergegeben werden. Über zahlreiche Beteiligung sind wir erfreut! 
Bitte jedoch um Voranmeldung – aus organisatorischen Gründen.

Kulturstrategie 2030?
Wir befinden uns in der Einleitung eines Prozesses für die Kulturstrategie 2030 für das Land 
Steiermark, zu der Kulturlandesrat Christopher Drexler aufruft und einlädt. 
Der Prozess ist sehr breit angedacht, um eine umfassende Nachdenk- und Gestaltungsphase 
einzuleiten und möglichst viele Akteur*innen aus dem gesamten Feld der Kunst und Kultur
zu erreichen, und um das große gemeinsame Wissen zu versammeln. Es wird um die 
konkreten Herausforderungen und Stärken der sieben steirischen Regionen gehen.

Das Kulturressort des Landes Steiermark (Abteilung 9 Kultur, Europa, Sport) trägt die 
Verantwortung für den gesamten Prozess. 
Heidrun Primas und Werner Schrempf sind als externe Berater*innen eingeladen, den Prozess zu 
moderieren und mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln.  

Programm des Zoom-Meetings im Dezember
Wir werden uns (in Anlehnung an die Agenda von Heidrun Primas und Werner Schrempf) an 
folgenden Fragen orientieren, verstehen dieses Meeting jedoch auch als offenen Raum für wichtige 
Inputs zur Kulturarbeit in der Steiermark.

 Was ist in meiner Arbeit der Anknüpfungspunkt an die Region? Gibt es ihn? Spielt der Ort 
eine Rolle? 

 Was ist aus meiner kulturellen Arbeit und Expertise heraus betrachtet die größte Stärke der
Region?

 Frage zur Kulturstrategie: Was ist in der kulturellen Entwicklung für die Region die 
brennendste Frage für die Zukunft?

 Was sind die konkreten Themen? Wer legt sie fest? 
 Wer wird von wem eingeladen? 
 Wie wird diskutiert? 
 Was ist das geeignete Format für Kontinuität und Wirksamkeit und Öffnung hin zu einem 

größeren Wir? 
 Wie wird dieser Austausch kontextualisiert und protokolliert, so, dass er auch für 

Außenstehende verständlich und zugänglich ist?

https://doodle.com/poll/btdndqkp6rhp66xf?utm_source=poll&utm_medium=link

