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Projektbüro WHAT IF für nachhaltige Kultur  

Wir sind überzeugt, dass wir den Herausforderungen des Klimawandels nur begegnen 
können, wenn sich alle daran beteiligen. Wir sehen viel Potenzial in Kunst und Kultur, den 
notwendigen Transformationsprozess aktiv mitzugestalten. Deshalb möchten wir als 
Projektbüro WHAT IF für nachhaltige Kultur dazu beitragen, dass Kulturinstitutionen ihr 
Potenzial ausschöpfen können und zu Vorbildern in unserer Gesellschaft werden.  

Die Ergebnisse einer Studie, die wir im Mai 2020 mit dem Deutschen Bühnenverein 
durchgeführt haben, zeichnen ein eindeutiges Bild: Der Wunsch der Kulturakteure nach 
Unterstützung und Beratung ist hoch. Fehlendes Wissen und begrenzte personelle 
Ressourcen führen bisher zu einem Verharren im Status quo. Entscheidend ist, die derzeit 
herrschende kognitive Dissonanz - die Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Relevanz 
des Themas Nachhaltigkeit und dem tatsächlichen Aktivwerden - aufzulösen. Der Weg hin 
zu nachhaltigen Produktionsstrukturen innerhalb der Kulturbetriebe kann jedoch nicht von 
den Betrieben allein bestritten werden. Die Integration von Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
erfordert Wissensvermittlung und Unterstützung bei der Umsetzung.  

Unserer Arbeit liegt das Ziel zugrunde, den Impact der Kulturbetriebe sichtbar zu machen 
und eine langfristige Implementierung von nachhaltigen Prozessen durch eine schrittweise 
Umsetzung von Maßnahmen zu erreichen. Die Analyse von internen Produktionsprozessen 
dient der Identifikation von potenziellen Handlungsfeldern. Darauf aufbauend wird eine 
Nachhaltigkeitsstrategie ausgearbeitet, die individuell an den jeweiligen Kulturbetrieb, 
insbesondere an dessen Möglichkeiten und Kapazitäten angepasst ist. Nach der 
Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie dient eine Evaluation dem Controlling der 
umgesetzten Maßnahmen. Dadurch können Erfolge messbar und Fortschritte sichtbar 
gemacht werden.   

Als ausgebildete Kulturmanagerinnen und Transformationsmanagerin legen wir dabei unser 
Augenmerk auf die besonderen Produktionsprozesse, die in Kulturbetrieben herrschen und 
sie von anderen Unternehmen unterscheiden. Dazu entwickeln wir als Projektsteuerer 
gemeinsam mit den Akteuren individuelle Lösungen, die weiterhin den Freiraum 
ermöglichen, in dem sich Kunst frei entfalten kann. Wir bilden als Projektbüro für nachhaltige 
Kultur die Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Kultur. Unser Ziel ist es, eine Brücke 
zwischen dem fehlenden Wissen über innerbetriebliche Nachhaltigkeit in Kulturinstitutionen 
und dem Handlungswillen der Akteure zu bauen.  
 

 


