
LEITBILD
Creative support steht für eine Vision von Weiterbildung, 
die von offenem Dialog, persönlichen Kontakten und 
zivilgesellschaft lichem Engagement geprägt ist, in der 
Kooperation statt  Konkurrenz gelebt wird, die Gemein-
schaft  stift et und für jeden einen Mehrwert produziert. 
Lokale Verwurzelung ist Basis und Sprungbrett  zugleich, 
um in der heutigen globalisierten Welt zu bestehen. Das 
Bildungsangebot ist offen für alle Menschen, unabhän-
gig der Herkunft , Orientierung oder dem Geschlecht. Wir 
bemühen uns den Zugang für Menschen mit und ohne 
Behinderung so problemlos wie möglich zu gestalten. 
Creative support legt zudem Wert auf eine genderger-
echte Sprache und leistet einen Beitrag zum Ausgleich 
tatsächlich vorhandener struktureller Benachteiligun-
gen spezifi scher Zielgruppen (Alleinerziehende, Men-
schen mit Migrationserfahrungen, etc.).



Identität und Auftrag
Creative Support ist ein Projekt des coopolis Planungsbüro für kooperative Stadtentwicklung GmbH, 
das sich aus den Arbeitsfeldern Qualifizierung und Beratung, Netzwerksmanagement und Partizipa-
tion ergibt.

Ziel ist ein nachhaltiges, kostenfreies, professionelles und lokal verankertes Qualifizierungs- und Be-
ratungsangebot für Kulturschaffende und Kreative partizipativ zu erarbeiten und anzubieten.

Werte
Creative support steht für eine Vision von Weiterbildung, die von offenem Dialog, persönlichen Kon-
takten und zivilgesellschaftlichem Engagement geprägt ist, in der Kooperation statt Konkurrenz gelebt 
wird, die Gemeinschaft stiftet und für jeden einen Mehrwert produziert. Lokale Verwurzelung ist Basis 
und Sprungbrett zugleich, um in der heutigen globalisierten Welt zu bestehen. Das Bildungsange-
bot ist offen für alle Menschen, unabhängig der Herkunft, Orientierung oder dem Geschlecht. Wir 
bemühen uns den Zugang für Menschen mit und ohne Behinderung so problemlos wie möglich zu 
gestalten. Creative support legt zudem Wert auf eine gendergerechte Sprache und leistet einen Bei-
trag zum Ausgleich tatsächlich vorhandener struktureller Benachteiligungen spezifischer Zielgruppen 
(Alleinerziehende, Menschen mit Migrationserfahrungen, etc.). 

Die Zielgruppe wird professionalisiert und dadurch ermächtigt, prekäre Arbeit zu überwinden dauer-
haft von ihrer intrinsischen Berufung leben zu können.
Lebendige Netzwerke entstehen, die sich unabhängig und eigenständig etablieren.
Durch die Investition von lokalem sozialem und kulturellem Kapital entwickelt sich die lokale Ökon-
omie. Daraus resultiert ein RoI (return on invest) im Sinne der Quartiersrendite. Ihr Verbleib im Quarti-
er ist im Sinne des Gemeinwohls ein wichtiges Arbeitsfeld.  

Kunden
Die Personen, die in direktem oder indirektem Kontakt mit der Coopolis GmbH stehen, sind in ihren 
Wünschen und Forderungen sehr heterogen. So gibt es institutionelle Anspruchsgruppen, die aus 
FördergeberInnen, KooperationspartnerInnen, der Politik und der Verwaltung bestehen. Individuelle 
Anspruchsgruppen setzen sich hingegen aus den Lehrenden und den Lernenden zusammen. 

Die Angebote des Creative Support werden partizipativ mit den unterschiedlichen Stakeholdern* en-
twickelt.
* Politik, Verwaltung, Kreative, Institutionen, 
Die Angebote sind zielgruppenorientiert, praxisnah und aktuell. Die Ansprache erfolgt persönlich und 
offen. Creative Support ist offen für alle Menschen, unabhängig der Herkunft, Orientierung oder dem 
Geschlecht.

Um diese Ziele zu verwirklichen greift die Coopolis GmbH auf das Wissen eines hoch motivierten, 
interdisziplinären Teams zurück. Neben den einschlägigen Berufsausbildungen bilden die Basis für 
eine qualitätvolle Projektumsetzung die Erfahrungen des Teams in den Bereichen Kulturarbeit, Kul-
turmanagement, Eventmanagement, in Lehre, Forschung, Bildungsarbeit und Projektmanagement. 
Darüber hinaus tragen das Methodenwissen in der Partizipationsarbeit und der Moderation und die 
Fähigkeiten der Mediation dazu bei, dass die Coopolis GmbH auf einem breiten professionellen Fun-
dament steht. Zusätzlich ist über die coopolis GmbH der Zugang zu einem jahrelang gewachsenen 
Netzwerk an ExpertInnen aus allen Branchen der Kreativwirtschaft und deren Netzwerken, sowie aus 
anderen Wirtschaftsfeldern und der Politik vorhanden und wird auch aktiv genutzt. 


