
Auf dem Weg I 
MainzKultur

Dokumentation

Zweite Sitzung der AG Leitbild

am 2. Dezember 2016, 10.00-13.00 Uhr

 im Drusussaal (Bau E), Zitadelle Mainz



Zweite Sitzung der AG Leitbild

Moderation: Staccato Kulturberatung

Am Tag nach dem Vortragsabend „MainzKultur - Auf dem Weg I“ trafen sich insgesamt zwölf 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Sparten Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik, 
Literatur und Film, um zusammen mit Vertretern der Kulturverwaltung an der Weiterentwick-
lung des kulturellen Leitbildes für die Stadt Mainz zu arbeiten.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde teilten sich die Anwesenden in zwei Gruppen auf und 
widmeten sich der Aufgabe, die Merkmale und die künftigen Ziele der Kultur in Mainz zu  
definieren. Neben ihren eigenen Ideen zum Thema lieferten die Antworten auf den Leitfaden-
Fragebogen zum kulturellen Leitbild und die Ergebnisse aus dem ersten Leitbild-Workshop 
vom 14. Mai 2016 weitere Impulse. Nach einem intensiven Brainstorming in den Klein- 
gruppen präsentierten die Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum.

Im Anschluss daran wurden die Aussagen noch einmal diskutiert. Aus den vorgelegten  
Themen wurden vier Begriffe als Übertitel entwickelt und jeweils auf einem Flipchart  
festgehalten: „Raum“, „Bildung“, „Qualität“ und „Gesellschaft/ Offen“. Mit dem Ziel, diese 
Begriffe zusammenzubringen, teilte sich die gesamte Gruppe paarweise auf und arbeitete  
anhand der einzelnen Flipcharts weiter.  

So eröffnete sich beispielsweise ein intensiver Dialog zum Begriff: „Bildung“. 
Dieser warf Fragen auf, wie: „Inwieweit ist Bildung nötig, um Kunst ‚zu verstehen‘?“ oder: 
„Weist dieser Begriff manche Menschen ab?“, beziehungsweise: „Erzeugt er ‚Kulturangst‘?“. 
Einigen konnten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf, dass qualitativ hochwer-
tige Kunst und Kultur von sich aus weiterbilde. Es entstanden noch weitere inspirierende 
Dialoge. 

An diesem Vormittag wurde eine gute Basis für das Leitbild geschaffen. Zwar stand am Ende 
der Sitzung kein fertig formuliertes Leitbild fest, was aber so auch nicht vorgesehen war. 
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Im Zuge der Diskussionen wurden die Begriffe „Raum“, „Bildung“, „Qualität“ und 
„Gesellschaft/Offen“, sowie die Grundideen für das Leitbild wie folgt mit Leben gefüllt:

• „In Mainz sind Kunst und Kultur für alle präsent und zugänglich.“

• „Das Kulturamt bietet den Kunst- und Kulturschaffenden in Mainz eine Plattform für

gute Vernetzung.“

• „Durch spartenübergreifende Präsenz bieten Kunst und Kultur in Mainz dem 

potentiellen Publikum die Vielfalt der Szene an.“

• „Die Stadt Mainz präsentiert ihr kulturelles und künstlerisches Angebot überregional

und leicht zugänglich.“

• „Mainz gibt Kunst und Kultur Raum – zeitlich, räumlich und finanziell.“

Raum 

• „Mainzer Kunst und Kultur sucht den öffentlichen Raum.“

• „Mainzer Kunst und Kultur will den öffentlichen Raum durchdringen.“

Bildung

• „Kulturelle Bildung (auch jenseits der Schule) ist Voraussetzung für die Teilhabe an

Kunst und Kultur.“

• „Mainzer Kunst und Kultur bildet von selbst eine offene (Stadt-) Gesellschaft und

benötigt kein pädagogisches Konzept.“

• „Mainzer Kunst hat ein anspruchsvolles Konzept für kulturelle Bildung.“

• „Kunst und Kultur in Mainz stehen für anspruchsvolle Vermittlung ihrer Arbeit.“

Gesellschaft/Offen

• „Kunst und Kultur in Mainz sind offen für alle Gesellschaftsschichten und bringen

die Menschen der Stadt zusammen.“

• „Kunst und Kultur fördern guten zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt.“

• „Kunst und Kultur wollen Interesse und Beteiligung wecken und bieten den Diskurs

Dialog an.“

• „Wir ermutigen alle, aufgrund guter Erfahrungen in der Auseinandersetzung

mit kulturellem Erbe, zeitgenössischen Vordenkern und internationalem Austausch, 

zur Anstrengung des Diskurses.“

• „Kunst und Kultur in Mainz öffnen die Gesellschaft.“

3



Qualität

• „Ein qualitätsvolles Angebot entwickelt Strahlkraft, Anziehung und Ansporn für 

Akteure.“

• „Mainz bietet eine Plattform für Diskurse und Dialoge über Kunst und Kultur auf 

hohem Niveau.“

• „Mainzer Kunst und Kultur begeistert durch Qualität und Mut zu Experimenten.“

• „Mainz bietet Kunst und Kultur (den Akteuren) die Rahmenbedingungen, um hohe

Qualität zu erreichen.“

Impressum: 

Landeshauptstadt Mainz | Kulturamt

Staccato Kulturberatung, Köln

Inhalte: Staccato Kulturberatung, Köln

Redaktion: Landeshauptstadt Mainz | Kulturamt

01/2017

4


