
Was?
Im Rahmen des Masterstudiengangs „Nonprofit-Management und Public Go-
vernance“ setzt die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) 
im Wintersemester 2018/19 temporäre Mini Think Tanks auf, in denen Angehö-
rige von Nonprofit-Organisationen, Studierende und Künstler_innen betriebs-
wirtschaftliche Problemstellungen der beteiligten Einrichtungen bearbeiten 
und lösen.

In einem moderierten Prozess werden drei Mini Think Tanks etabliert, die 
jeweils eine(n) Künstler_in, zwei Vertreter_innen aus einer gemeinnützigen 
Organisation und drei Studierende zusammenbringen. Jedes dieser sechsköp-
figen Teams hat die Aufgabe, in einer Workshop-Situation gemeinsam Lö-
sungsvorschläge für ein praktisches Problem zu entwickeln, das die Organisa-
tionen in den Mini Think Tank einbringen.

Die Mini Think Tanks stehen unter dem Titel „Die Künstlerbrille aufsetzen“. Die 
„Künstlerbrille“ ist eine Metapher für das „so tun, als ob man ein_e Künst-
ler_in wäre“. Dahinter steht die Idee, dass sich Manager_innen und solche, 
die es werden wollen, mit künstlerischen Haltungen und Arbeitseinstellungen 
vertraut machen können, um gewohnten Denkschemata zu entkommen.

In den Workshops vermitteln und trainieren wir Kompetenzen wie Wahrneh-
mungsfähigkeit, Offenheit und Risikobereitschaft mit „kopflastigen“ Stu-
dierenden und Praktikern, die es gewohnt sind, rational in Dimensionen von 
Planung, Steuerung und Kontrolle zu agieren. Als beteiligte_r Künstler_in sind 
Sie Vorbilder, Ideengeber und Katalysator.

Einladung zur Mitwirkung 
an einem kunstbasierten 
Mini Think Tank
Holen Sie sich für Ihre künstlerische Arbeit gerne Anregungen aus kunst-
fernen Gefilden? Sympathisieren Sie mit bildungsbezogenen Themen und 
gemeinnützigem Engagement? Wir bieten Ihnen eine kleine Spielwiese an 
der Schnittstelle von Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft.



»In the development of ideas there is no set 

formula – this process is part of life regardless 

of any system of production that one might 

have developed.« — Elmgreen & Dragset

»If I knew how a project was going to turn out, 

I wouldn‘t do it.« — Frank Gehry

Warum?
60 % der Befragten der IBM Global CEO Study stellen fest, dass die Unter-
nehmensumwelt immer dynamischer und komplexer wird. Die Führungskräfte 
halten Kreativität für die wichtigste Persönlichkeitskompetenz. Daher kommt 
es immer öfter vor, dass Unternehmen Innovationsprozesse mit Hilfe von 
Künstler_innen vorantreiben.

1993 legte das Xerox Palo Alto Research Center (Xerox PARC) ein Forschungs- 
und Entwicklungsprogramm auf, in das Ingenieur_innen und Künstler_innen 
eingebunden wurden. Aus deren Zusammenarbeit gingen zahlreiche techni-
sche Innovationen hervor. Seit 2013 erhalten Künstler_innen bei der Microsoft 
Corporation Zugang zu Technologie und Know-how und präsentieren die dar-
aus entwickelten Werke im Studio 99, der Galerie des Unternehmensbereichs 
Forschung und Entwicklung. Das Programm soll den Mitarbeiter_innen neue 
Perspektiven auf ihre Arbeit eröffnen und Kreativität stärker in der Unterneh-
menskultur verankern. Für Unternehmen werden die Emotionalität und die 
Intuition von Künstler_innen zu Ressourcen, die in einem von strenger Ratio 
dominierten Feld neue Perspektiven auf Arbeitszusammenhänge eröffnen, 
Ideen generieren und alternative Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Diese Ressourcen möchten wir den beteiligten Studierenden und Nonpro-
fit-Organisationen mit Ihrer Hilfe erschließen. Mit Ihrer Mitwirkung ermög-
lichen Sie es den Studierenden, am praktischen Fall zu lernen, sich in einem 
spannenden Setting von ganz unterschiedlichen Akteuren zu bewegen und 
Haltungen kennenzulernen, die für (angehende) Manager_innen untypisch 
sind. Den gemeinnützigen Organisationen bieten die Mini Think Tanks die  
Möglichkeit, sich Unterstützung für Fragen zu holen, die sie aus eigener Kraft 
nicht beantworten können, weil ihnen dazu die finanziellen Mittel fehlen.



»Don‘t play what‘s there, play what‘s not 

there.« — Miles Davis

Wer?
Der Workshop wird von Prof. Dr. Berit Sandberg (HTW Berlin) und Dagmar 
Frick-Islitzer (kubus Kulturvermittlung, Liechtenstein) konzipiert und geleitet.

 Prof. Dr. Berit Sandberg ist Diplom-Kauffrau und seit 2003 Professorin 
für „Öffentliche Betriebswirtschaftslehre/Public und Nonprofit Manage-
ment“ an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Mit einem 
Faible für Nischenthemen und unbekanntes Gelände hat sie insbesonde-
re zu Fragen des Nonprofit- und Stiftungsmanagements geforscht und 
publiziert. Mit dem gleichen interdisziplinären Blick arbeitet sie zurzeit 
im Feld „Kunst und Wirtschaft“ an der Analyse kunstbasierter Interven-
tionen und entwickelt Konzepte für Arts-based Learning.

 www.htw-berlin.de
 https://www.htw-berlin.de/hochschule/personen/person/?id=1310
 https://kuenstlerbrille.com

 Dagmar Frick-Islitzer ist ausgebildete Kauffrau und Marketingplanerin, 
absolvierte ein Kunststudium, erwarb den Master of Advanced Studies 
in Arts Management und ließ sich in Kulturvermittlung und Museumspä-
dagogik ausbilden. Sie arbeitete über zwanzig Jahre im Produkt- und 
Projektmanagement internationaler Industrieunternehmen und leitete 
das Marketing eines Theaters. Seit 2009 führt Frick-Islitzer als freiberuf-
liche Kulturvermittlerin Workshops und Coachings für Führungskräfte 
und Mitarbeiter_innen durch. In der Aus- und Weiterbildung verbindet 
sie unternehmensrelevante Themen mit künstlerischen Methoden.

 www.kubus.li
 www.kuenstlerbrille.com
 www.artnet.li/dagmar

 Die neun teilnehmenden Studierenden befinden sich im dritten Fach-
semester des hochschulübergreifenden Masterstudiengangs „Nonpro-
fit-Management und Public Governance“ an der HTW und HWR Berlin.

 http://mango.htw-berlin.de/

Die Fälle werden so ausgewählt, dass sie den Beteiligten Gelegenheit zum Quer-
denken bieten. Es wird also beispielsweise keine Konstellation geben, in der eine 
Gruppe unter Beteiligung einer bildenden Künstlerin bzw. eines Künstlers den 
Relaunch einer Webseite designt. Die Dozentinnen sind mit mehreren Organi-
sationen im Gespräch, darunter ein Verband (Problem: Wissensmanagement), 
ein Träger der Behindertenhilfe (Problem: Strategieprozess), eine Bildungsein-
richtung (Problem: Aktivierung von Freiwilligen) und eine Stiftung im Bereich 
Jugendarbeit (Problem: interkulturelle Zusammenarbeit).



»Das Beste, […] was einem in einer künstleri-

schen Arbeit gelingt, ist nicht das, was man 

will, sondern das, was einem passiert.« 

— Michael Haneke

Wie?
Stundenlange Diskussionen am grünen Tisch sind unsere Sache nicht. Wir arbei-
ten mit einem selbst entwickelten Set von Übungen und Aufgabenstellungen, 
die künstlerische Haltungen simulieren und individuell auf die Teilnehmer_innen 
abgestimmt werden. Dabei folgen wir weder klassischen Beratungsansätzen 
noch Methoden wie Design Thinking oder schlichten Kreativitätstechniken. In 
unseren unmittelbar an der Spree gelegenen Räumen schaffen wir eine ent-
spannte Atmosphäre, in der out of the box, quer und manchmal auch gar nicht 
gedacht werden soll. Die Ideen sollen sich in einem spielerischen Prozess ent-
wickeln und entfalten können. Dabei vertrauen wir auf die kreative Spannung 
und gegenseitige Inspiration, die zwischen Beteiligten mit unterschiedlichem 
Erfahrungshintergrund und individuellen Stärken entsteht.

Für dieses kleine Abenteuer brauchen Sie weder betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse noch Erfahrung im Umgang mit Studierenden, sondern Neugier 
und die Bereitschaft, sich auf kunstfernes Terrain zu begeben. Da es nicht da-
rum geht, ein Kunstwerk zu erschaffen, werden Sie Ihre methodisch-techni-
schen Fähigkeiten wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise entfalten können.

Unsere Mini Think Tanks werden von der Europäischen Kommission über das 
Programm erasmus+ gefördert. Den mitwirkenden Künstler_innen bieten wir 
eine Aufwandsentschädigung an, deren Höhe sich an den Stundensätzen für 
Lehraufträge orientiert.

Wir sind gegenüber unserem Mittelgeber zur öffentlichen Dokumentation der 
Mini Think Tanks verpflichtet. Wir werden uns in Absprache mit Ihnen um eine 
anonymisierte Darstellung der bearbeiteten Fälle bemühen.

Wann?
Der Workshop findet als Blockveranstaltung jeweils von 9.45 bis 17.00 Uhr  
an folgenden Tagen statt. Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des 
Vorhabens ist, dass Sie durchgängig teilnehmen. Vertretungslösungen sind 
nicht sinnvoll.

Freitag 16.11.2018 HTW Campus Wilheminenhof, G 007
Samstag 17.11.2018 HTW Campus Wilheminenhof, G 007
Freitag 23.11.2018 HTW Campus Wilheminenhof, G 007
Freitag 07.12.2018 HTW Campus Wilheminenhof, G 007
Samstag 08.12.2018 HTW Campus Wilheminenhof, G 007

Was noch?
Wenn Sie mehr erfahren oder an einem Mini Think teilnehmen möchten, 
nehmen Sie bitte per E-Mail mit Prof. Dr. Berit Sandberg Kontakt auf:   
berit.sandberg@htw-berlin.de


