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NEXT LEVEL CAMPUS bot den teilnehmenden 
Kreativschaffenden regelmäßiges Mentoring, 
Workshops und Lectures, wobei sich die Inhal-
te ganz klar an den individuellen Bedürfnissen 
der teilnehmenden Gruppe orientieren sollten. 
Jenseits vorgefertigter Weiterbildungs-
angebote nahm NEXT LEVEL CAMPUS die 
Situation von Gründer*innen in der Kreativwirt-
schaft in den Blick und erkannte an, dass die 
Fragen, die gestellt werden, individuell unter-
schiedlich sein können – was für den einen 
eine Hürde darstellt, mag für eine andere 
bereits überwunden sein. Daher kam auch 
dem Lernen voneinander im Projekt ein 
besonderer Stellenwert zu, der Austausch 
untereinander – innerhalb und außerhalb des 
eigenen Genres und der eigenen Nische - war 
ebenso wichtig wie Beiträge von außen.

Die Mentor*innen sollten zunächst nur mode-
rierend auftreten, die Bedarfe sammeln und 
bündeln sowie den Austausch untereinander 
befördern, um die aufkommenden Fragen 
in spezialisierten und maßgeschneiderten 
Lecture- und Workshopformaten von externen 
Expert*innen bearbeiten zu lassen. Schnell 
stellte sich heraus, dass die Mentor*innen als 
primäre Ansprechpersonen und Ankerpunkte 
von den Teilnehmenden durchgängig und auf 
allen Ebenen für zusätzliche inhaltliche 
Beratung, von allgemeinen Informationen bis 
hin zur Unterstützung in sehr konkreten Fällen, 
in Anspruch genommen wurden. Am Ende der 
Projektphase stand ein Showcase im Rahmen 
des LICHT AN!-Events, das im gesamten 
Kreativ.Quartier am ersten Adventswochenen-
de 2018 stattfand.

Das Vorhaben widmete sich, kombiniert mit 
dem bereits erworbenen Wissen aus den 
vielfältigen Erfahrungen im Quartier, dem Be-
dürfnis nach einer ganzheitlichen Lern-, Aus-
tausch- und Arbeitsbegleitung – noch nicht 
ganz im Beruf, nicht mehr im Studium, mit 

Ideen, die in dieser Umgebung auf ideale Wei-
se herausgearbeitet und geschliffen wurden.

ZIELSETZUNG & ZIELGRUPPE

Das Projekt richtete sich an eine Zielgruppe 
von Kreativschaffenden aus unterschied-
lichen Bereichen, die kurz vor Abschluss ihrer 
Ausbildung standen und/ oder kurz vor dem 
Eintritt in den Beruf. Dabei war der Einstieg 
in den Beruf bei allen Teilnehmenden gleich-
bedeutend mit dem Einstieg in die kreativwirt-
schaftliche Selbständigkeit. Die Teilnehmen-
den hatten noch nicht alle Berührungspunkte 
mit dem Kreativ.Quartier, so dass NEXT LEVEL 
CAMPUS auch eine gute Einführung in das 
Quartier mit seinen Aktivitäten und Möglich-
keiten bot.
Im Mittelpunkt standen Peer-to-Peer-Lear-
ning, Vernetzung und der Aufbau tragfähiger 
Strukturen, um einen nachhaltig erfolgrei-
chen Einstieg in die Kreativwirtschaft in den 
verschiedenen Bereichen zu ermöglichen. 
Dazu wurde in den regelmäßigen Treffen, 
aber auch im Austausch über einige für das 
Projekt eingerichtete Plattformen der Kontakt 
untereinander innerhalb der Bereiche (bspw. 
Design, Fotografie, Musik) sowohl als auch der 
genreübergreifende Austausch angeregt. Das 
Erarbeiten des eigenen Profils, im Übergang 
zwischen Lernen und kreativwirtschaftlichem 
Berufseinstieg, stand bei allen Maßnahmen 
stets im Mittelpunkt.
Das erklärte Ziel war es, das eigene Wissen 
und Können in der Praxis zu erproben, zu 
vertiefen und den Aufbau einer Vernetzung 
zu initiieren, um am Ende eine klare Vision 
kommunizieren zu können, wohin der eigene 
Weg gehen würde. Unter diesen Vorzeichen 
war insbesondere auch die Showcase-Präsen-
tation zu sehen, während der es Gelegenheit 
gab, die eigene kreative und kreativwirtschaft-
liche Identität klar nach außen darzustellen 
und unter realen Bedingungen zu erproben.

NEXT LEVEL CAMPUS - DAS PROJEKT

Das Projekt NEXT LEVEL CAMPUS, durchgeführt zwischen Juni 2018 und Februar 2019 im 
Kreativ.Quartier Ückendorf, war ein Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebot für bis zu 
27 Kreativschaffende im Übergang zur eigenen kreativwirtschaftlichen Gründung – von Mode über 
Film, Kulturpädagogik und Fotografie bis hin zum Musiklabel.



In dieser Phase wurden die Teilnehmenden 
angesprochen und Kommunikationsmaterial 
entwickelt. Interessierte konnten sich bis 
zum 31. Juli 2018 bewerben, indem sie sich 
und ihr Vorhaben und Motivation vorstellten.
Diesem Aufruf kamen 27 Bewerbungen aus 
den Bereichen Fotografie, Popularmusik, 
Film, Modedesign, Theater- und Kultur-
management, Musiklabel, kreatives Schrei-
ben sowie Kulturpädagogik nach. Teilweise 
standen hinter einer Bewerbung bis zu fünf 
Personen. 
Das Format erreichte auch Interessierte in 
Köln, Düsseldorf, Münster und Mülheim an 
der Ruhr - eine klare Bestätigung für die 
Nachfrage nach einem solchen Format!
Die meisten Interessierten nahmen bis zum 
Ende des Projektes an allen Angeboten teil 
(teilweise sogar per Skype), bei einigen er-
wies sich die individuelle Arbeitssituation als 
Hindernis, intensiver in den Projektprozess 
einsteigen zu können - wieder andere 
befanden sich in ihrer kreativwirtschaft-
lichen Arbeit an deutlich anderen Punkten 
als die Mehrzahl der Teilnehmenden, so 
dass sie nur zu ausgewählten Angeboten 
zugegen waren. Oberste Zielsetzung des 
Projektes war es, eine klare, zielgerich-
tete Perspektive auf das eigene kreativ-
wirtschaftliche Handeln im Hinblick auf 
die voranschreitende Professionalisierung 
zu vermitteln - unabhängig davon, an wie 
vielen einzelnen Angeboten die Gruppen-
mitglieder teilnehmen konnten. 

In dieser Phase lernten die Teilnehmenden 
die Mentor*innen kennen, ebenso den Zeit-
plan und die Möglichkeiten des Projektes. 
Die Kick-Off-Veranstaltungen fanden alle 
bereits im Projektort Halfmannshof selbst 
statt. Zudem erhielten sie Einblick in die 
Möglichkeit der Showcase-Präsentation im 
Dezember 2018.
Darüber hinaus diente diese Phase dem 
gegenseitigen Kennenlernen und dem Aus-
tausch sowie der Feststellung der Unter-
stützungsbedarfe.

In dieser Phase wurden die diversen 
Bedarfe anhand von Workshops, Lectures 
von Expert*innen, intern und extern, 
bearbeitet und umgesetzt.
Zudem gab es sehr regelmäßige Beratungs-
treffen der Teilnehmenden mit den Men-
tor*innen, um einzelne Punkte herauszu-
arbeiten, das Profil besser zu schärfen und 
überhaupt in die Lage zu kommen, die für 
Workshops und Lectures sinnvollen Fragen 
herausarbeiten zu können. Zwei Punkte 
waren dabei zentral: die Erarbeitung der 
leitenden Zielsetzung (der Mission) jedes 
Einzelnen, die Analyse der eigenen Fähig-
keiten und im zweiten Schritt die Umsetzung 
dieser Zielsetzung unter Berücksichtigung 
konkreter Fragestellungen der sozialen 
Absicherung und des steuerlichen sowie 
rechtlichen Basiswissen. Neben regel-
mäßigen Treffen zeigte sich, dass ein 
3-tägiger Kompaktworkshop aus inhalt-
lichen Gründen als auch vor dem Hinter-
grund des peer-to-peer learnings notwendig 
wurde. 

AUFRUF 
UND VORBEREITUNG

KICK-OFF WEITERBILDUNG 
UND QUALIFIKATION

DER PROJEKTVERLAUF

Juni bis August 2018 Ende August 2018 bis September 2018 September 2018 bis Februar 2019



10. November 2018

Workshop 3

Entwicklung einer digitalen 
Plattform zum Netzwerken und 
Wissenstransfer 
Trello als Plattform. Möglichkei-
ten und Nutzen

Workshop 4

Künstlersozialkasse (KSK):  
Mythen und Missverständnisse.
Detlef Husemann, 
“Freie Wildbahn e.V.”
 
Künstlersozialkasse (KSK) 

Grundlegendes Verständnis, 
Abbau wesentlicher Mythen 
über die KSK

Voraussetzungen für eine 
Aufnahme, generelle Funktions-
weise

Welche Alternativen existieren 
zur KSK, falls mein Gewerk 
nicht KSK-berechtigt ist?

Wie kann ich den Übergang 
von Studium / Ausbildung in 
die Selbständigkeit sinnvoll 
planen?

DAS BLOCK-WOCHENENDE

Die Kompaktveranstaltung bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, noch einmal vertiefter mit-
einander und unter Anleitung der Mentoren in ihre kreativen Angebote und Zielsetzungen einzu-
steigen sowie Basiswissen zur Umsetzung zu gewinnen. Dabei war es ganz entscheidend, das 
richtige Umfeld zu generieren, vom gemeinschaftlichen Pizzabacken und Frühstücken bis hin zur 
Übernachtung im Halfmannshof. 

9. November 2018

Define yourself & find the right 
marketing instruments
 
Workshop 1

Mentor*innen
Mission Statement: Überarbei-
tung, Präsentation und gemein-
schaftliche Reflektion
 
Workshop 2

Milica Jojevic
Ziele in die Praxis umsetzen!

Erkennung verschiedener Ziel-
systeme bei der strategischen 
Ausrichtung des eigenen Unter-
nehmens

Betrachtung der „4 P ́s“
 
Transfer der Punkte in die 
redaktionelle Praxis: Online-
gerechtes Schreiben Redak-
tionelle Planung und Planbar-
keit 

11. November 2018

ENDSPURT - für 
Deinen Start.JETZT! 
(und um endlich das LICHT 
AN! zu machen)
 
LICHT AN! Wer präsentiert was 
und wie? Gemeinsame inhalt-
liche Besprechung und gegen-
seitige Hilfe, den richtigen 
Ansatz für eine gute Präsenta-
tion zu finden.

LICHT AN! Raumkonzept.

Gemeinsames Skizzieren erster 
Überlegungen zur Raumauf-
teilung. Wer stellt neben wem 
aus? Lassen sich Arbeitsweisen 
in Bezug zueinander setzen? 
Wo gibt es Synergien auf der 
Präsentationsebene?

NEXT LEVEL CAMPUS hat mir 
geholfen, meinen Ideen einen 
Raum zu geben und mithilfe der 
Mentor*innen ein Projekt weiter zu 
konkretisieren.
Es war eine Möglichkeit, nach-
haltig Kontakte zu knüpfen, erste 
Projektpartner*innen zu finden 
sowie im Rahmen von LICHT AN! 
praktisch an der Außenkommuni-
kation zu arbeiten. 
- Kristin Langer

9. bis 11. November 2018

„



Es nutzten die folgenden Künstler*innen und Kreativen diese 
Plattform:

Helena Grebe (Fotografie)
Helena Grebes fotografisches Interesse liegt beim Verhältnis 
des Menschen zu seiner Umgebung sowie zu seinen Arbeits- 
und Produktionsweisen, die die Landschaft formen und 
beeinflussen, besonders in der (urbanen) Landwirtschaft. 

Kristin Lange und Jana Est (Kulturvermittlung)
Kristin Lange und Jana Est zeigten konkrete Beispiele, wie 
kulturelle Bildung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(Jacqueline Est) für alle Menschen möglich ist. Sie präsen-
tierten, wie Sie eine nachhaltige, inklusive Welt mitgestalten 
können. Im aktiven Austausch mit den Besucher*innen 
stellten sie ihre selbstkonzipierten Ansätze zur Chancen-
gleichheit und gesellschaftlicher Teilhabe vor.

Ladies & Ladys Label (Musik)
Das Ladies & Ladys-Label supportet Ladies, die Musik 
machen - vom Songwriting über die Veröffentlichung, von 
Parties zu Konzerten und Kontakten! Das Geschlecht ist 
dabei egal, Hauptsache ist, dass das eingefahrene 
Geschlechterverhältnis in der Musik Kräfte durcheinander 
geschüttelt wird. 

GEKI Film (Film)
GEKI Film ist ein junges Filmatelier aus Gelsenkirchen und 
spezialisiert sich auf zeitgemäße Werbespots, Lifestyle Con-
tent und Musikvideos. Die Besucher erhielten einen Einblick 
in ihre Arbeit und hatten die Gelegenheit, professionelles 
Videoequipment auszuprobieren. 

Katerina Amprazi (Mode)
Katerina Amprazi ist eine junge Designerin aus dem Ruhrge-
biet, die sich sich zum Ziel gesetzt hat, die Modewelt nach-
haltig zu verbessern. Ihre Präsentation gewährte Einblick in 
Ihre kreative Arbeitsweise. 

SHOWCASE ZU ‚LICHT AN!‘
1. und 2. Dezember 2018

Anhand der erbrachten Erkenntnisse und Perspektiven 
erstellten die Teilnehmenden ein Showcase ihres Vorhabens, 
eines Projektes oder ihres (kreativwirtschaftlichen) Selbst, das 
im Rahmen der Veranstaltung LICHT AN! im ersten Advents-
wochenende vorgestellt und sowohl untereinander als auch 
mit dem Publikum diskutiert wurde. Die Form des Showcases 
bestimmten die Teilnehmenden dabei in Absprache mit ihrer 
Gruppe und den Mentor*innen selbst.



Sandra Walinski, Steuerberaterin

Der Steuerworkshop belegte eindrücklich - noch mehr als die Frage nach der sozialen Absicherung - dass 
die Kreativen an jeder Stelle ihrer kreativen Unternehmensgründung, von der Wahl der Rechtsform, über die 
Unterscheidung der unterschiedlichen Steuerarten und ihrer Abwicklung bis hin zur konkreten Rechnungs-
stellung, essentielle Wissenslücken aufwiesen. Daher basierte dieser Workshop noch mehr als die vorange-
gangenen auf Fragestellungen der Teilnehmer*innen. Vielfach sind es genau diese Fragen, die dazu führen, 
dass sie nicht den Weg in die kreative Selbständigkeit wagen oder aufgrund ihrer Unsicherheiten grundle-
gende Fehler begehen, die verhängnisvoll für ihre Unternehmung sein könnten.

Beispielhafte Fragen waren:

• Welche Gesellschaftsform kommt für uns in Frage?
• Welche Rechtsform führt zu welchem unternehmerischen Risiko? Also, wer haftet bei Insolvenz, welche 

Höhe? Juristische Person vs natürliche Person? Welche finanzielles Haftungsrisiko geht man bei Gemein-
nützigkeit ein?

• Was muss ich bei der Abrechnung mit dem Kunden beachten?
• Wie setze ich Equipment, Arbeitsraum, Fahrzeug etc. von der Steuer ab?
• Wenn ich Rechnungen als Kleinstunternehmer*in schreibe, aber irgendwann mal mehr verdiene und über 

die Grenzen komme, kann ich es dann einfach beim Finanzamt darstellen und die Form der Selbst- 
ständigkeit ändern?

• Welche Tätigkeiten kann ich ohne Umsatzsteuern abrechnen lassen (pädagogische lehrende Tätigkeit für 
Träger der Jugendhilfe). Was gebe ich dann bei organisatorischen, nicht lehrenden Tätigkeiten an?

• Welche Verpflichtungen hab ich gegenüber dem Finanzamt?
• Was muss ich anmelden, damit ich Kleidungsstücke nähen und verkaufen kann? Reicht ein Kleingewer-

beschein oder ist das Handwerk?
• Was passiert wenn mein Business nicht läuft?
• Was kann ich wie absetzen und wo gebe ich das bei den Formularen an?

 

Hängen geblieben ist auf jeden Fall, dass es super wichtig ist, sein eigenes Ziel (Mission 
Statement) klar zu formulieren. Wenn die eigene Mission klar und konkrekt ist, ist es ein-
facher, sich die Schritte zu überlegen, die man unternehmen muss, um dieses zu erreichen.
Natürlich war es auch super spannend alle kennen zu lernen, daraus haben sich wieder neue 
Projekte und Möglichkeiten ergeben.
Und Steuerberater sind auch nur Menschen!
- Katerina Amprazi

„

WORKSHOP BASISWISSEN STEUERN
3. Dezember 2018

WORKSHOP KUNSTRECHT 2019
17. Januar 2019

Björn Leineweber, Medienanwalt

Themen:
Rechte als Künstler: 
• Urheberrecht & Nutzungsrechte
• Exkurs: sonstige Rechte

Rechte Dritter:
• Persönlichkeitsrecht & Datenschutzschutzrecht
• Verwertungsgesellschaften
• Verlage

Dieser Workshop verdeutlichte, dass ebenfalls grundlegende Kenntnisse im Bereich des Kunst- bzw Medien-
rechts seitens der Ausbildungsinstitutionen nicht vermittelt werden. Zum Teil bestehen erhebliche Verunsiche-
rungen, welche Rechte anderer man bei der Kreation eigener künstlerischer Werke verletzen könnte, welche 
Rechte man selber besitzt und wie man diese schützen kann. 
 



FAZIT DER TEILNEHMENDEN

Insbesondere der Einblick in die kreativwirtschaftliche Situation anderer Kreativschaffender schuf 
Vergleichsmöglichkeiten, die wiederum das individuelle Vorhaben in eine bearbeitbare Perspektive 
gerückt haben – in vielen Rückmeldungen signalisierten die Teilnehmenden, dass sie nun nicht 
mehr vor einer unüberschaubar großen Zahl an Fragen stünden und nicht mehr aufgrund eines 
fehlenden Überblicks gar nicht wüssten, wo sie überhaupt ansetzen sollten. Die Möglichkeit, inner-
halb des Lernens und Arbeitens miteinander einen Schritt zurückzutreten und die Aufmerksamkeit 
auf die Vorhaben anderer zu richten und die dadurch entstehende genreübergreifende Grundlage 
hat sie in die Lage versetzt, wiederum das eigene Profil in einen Kontext zu setzen und deutlich 
klarer zu definieren. Der Schritt hinaus aus der eigenen Blase hat sich als nützlich erwiesen.

Insgesamt haben die Rückmeldungen bestätigt, dass die Teilnehmenden sehr viel für sie 
nützliches Wissen mitgenommen haben. Der von Beginn an vertrauensvolle und intensive Kontakt 
zu den Mentor*innen hat nicht nur für einen regen Austausch gesorgt, sondern auch das Ziel der 
Profilschärfung stark befördern können – mehr Klarheit durch mehr Dialog! Mentoring-Projekte sind 
selbstverständlich immer wieder während einer kreativen Laufbahn sinnvoll und hilfreich; über die 
notwendige zeitliche und thematische Begrenztheit von NEXT LEVEL CAMPUS hinaus ist es aller-
dings gelungen, den Teilnehmenden zu vermitteln, welche Angebote, aber auch welche Frage
stellungen für sie und ihre je individuellen Wege in der Kreativwirtschaft angemessen und gewinn-
bringend sind und sein werden, auch ohne direkt anschließendes, weiteres Mentoring.

Über das eigentliche Projekt weisen auch die internen Verbindungen der Teilnehmenden hinaus, 
die teilweise bereits in Kooperationen mündeten. So entstanden Ideen eines gemeinschaftlichen 
Musik-Videos, das die kreative Arbeit des Ladies & Ladys Label und der Filmer GEKI Film vereint, 
welches im März 2019 umgesetzt wird.

Zudem wurden Kontakte zu Vorhaben im Kreativ.Quartier geknüpft, und die Wahrnehmung für die 
Potentiale der Kreativ- und Kulturszene wurde deutlich geschärft: Vielfach hatten die Teilnehmen-
den vorher keinen oder nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu Netzwerken, zu Fördermöglich-
keiten oder zu Anlaufstellen für Partizipation, was durch ein deutlich anderes Bild abgelöst wurde.

Neben den Möglichkeiten im Quartier und innerhalb der lokalen und regionalen Kulturszene wurde 
von drei Teilnehmenden auch das Angebot angenommen, über das Austauschprogramm “Erasmus 
for Young Entrepreneurs”  auf europäischer Ebene während eines kreativwirtschaftlichen Arbeits-
aufenthaltes im EU-Ausland neue Kenntnisse in ihren Gebieten zu sammeln – vom Kreativ.Quartier 
Ückendorf in die Welt. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE
UNTERSTÜTZUNGSFORMATE

Dabei konnten wesentliche Erfahrungen gesammelt werden:

• Die Künstler*innen und Kreativen verlassen ihre Ausbildungsorte ohne brauchbare Informa-
tionen/Kenntnisse über die in einem Berufsleben notwendigen Fertigkeiten (Businessplan, 
Selbstvermarktung, Steuer, Recht, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Projektplanung, Zugang 
zu Finanzquellen)

• Die bestehenden Institutionen der eher klassisch wirtschaftsorientierten Unterstützung von 
Gründern und Start-Ups sind aufgrund ihrer methodischen und inhaltlichen Kenntnisse auf 
die Gründungsvorhaben von Künstler*innen und Kreativen nicht ausreichend vorbereitet, um 
geeignete Antworten auf die hochspezialisierten Fragen der kreativwirtschaftlichen, höchst 
flexiblen Gründungsvorhaben zu geben.

• Der Betreuungsaufwand ist aufgrund der Diversität der kreativwirtschaftlichen Ideen deutlich 
höher und bedarf speziell erfahrener Mentoren.

• Das peer-to-peer-Lernen hat sich bewährt. Ebenso die Schulung in spartenübergreifenden 
Gruppen, kombiniert mit speziellen Projekten (Ausstellungen, Performances) als Erprobungs-
feld.

• Das Arbeits- und Lernumfeld muss sich den Bedürfnissen der Kreativen, die häufig Einzel-
unternehmer*innen sind, anpassen. Das bedeutet, die Einrichtung verschiedener Arbeits- 
umgebungen wie Coworking Spaces, die den Kernwerten der Kollaboration, der Community 
und der Partizipation folgen, sollte vorangetrieben werden.

Die konsequente Schlussfolgerung aus den beschriebenen Voraussetzungen und Bedürfnissen, 
so wie sie auch die Künstler*innen und Kreativen formulieren, ist die Gründung einer dauer-
haften Qualifizierungsagentur mit einem entsprechenden Arbeitsumfeld (in Gelsenkirchen) und 
ihre angemessene (personelle) Ausstattung mit dem Ziel eines zielgruppengenauen Coachings für 
Menschen, die zukünftig von ihren künstlerisch-kreativen Potentialen leben können wollen.

Ein Anfang in diesem Sinne ist das Co.Laboratorium Daig, das zu Beginn 2019 in der Künstler-
siedlung Halfmannshof gegründet worden ist. Es verbindet die geschilderten Handlungsansätze 
räumlich wie auch inhaltlich und bildet damit einen ersten Meilenstein auf dem Weg zu einer nach-
haltigen Struktur, deren finanzielle Basis mittel- bis langfristig noch gefunden werden muss. 

Flankiert wird das Daig vom dreijährigen Digitalisierungsprojekt „futureWork“, das die kollaborati-
ven Arbeitsweisen von Kreativen erforscht und nach Möglichkeiten sucht, diese Prozesse durch 
den Einsatz angepasster Technologie zu verbessern und zu unterstützen. Projektpartner von 
„futureWork“ sind die Westfälische Hochschule mit der Arbeitsgruppe Mensch-Computer-Interak-
tion, dem hochschuleigenen Institut für Innovationsforschung und -management und die Stadt 
Gelsenkirchen.

NEXT LEVEL CAMPUS ist durch intensive Bearbeitung der Interessen und Fragestellungen aller Teil-
nehmenden gelungen, Schlüsselfragen beim Weg in die kreativwirtschaftliche Selbständigkeit zu 
beantworten und ebenso die dafür notwendigen Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. Die Fragen der 
Starter*innen sind präziser und pointierter geworden, unterfüttert von einem geschärften Blick auf 
die eigene Arbeit. Hinzu kommt eine generelle Erweiterung des Horizontes durch die Vernetzung und 
Arbeit miteinander und untereinander während des Projektes und darüber hinaus.

NEXT LEVEL CAMPUS schrieb sich fort aus den Erfahrungen, die im Rahmen von Europaprojekten 
(Erasmus for Young Entrepreneurs, ICCI - Fortbildung zur Internationalisierung für Künstler*innen 
und Kreative), unterstützt durch Förderungen des Landes NW aus IKF- und KQ-Programmen (wie 
Co.Creation Residency Ruhr, Show & Tell Ückendorf!) und durch enge Zusammenarbeit mit Nach-
wuchskünstler*innen im Übergang zwischen Ausbildung und Beruf in den letzten sechs Jahren im 
Kreativ.Quartier Ückendorf in Gelsenkirchen  gemacht wurden. 
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Next Level Campus wird im Rahmen des Quartierprogramms IKF (Individuelle Förderung von KünstlerInnen und Kreativen) vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft und dem Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen gefördert.
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Ole-Kristian Heyer

Redaktion: Julian Rybarski, Christiana van Osenbrüggen
Ole-Kristian Heyer, Pedro Malinowski (Bild Halfmannshof)
Grafik: Gabi Rottes

www.kreativquartier-ueckendorf.de/projekt-details/next-level-campus.html
#NLC #NextLevelCampus 


