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Aus dem Revier, für das Revier - KreativeKlasse.ruhr 

Es gibt sie seit 2011, die Kreative Klasse e.V. Doch was verbirgt sich 

eigentlich hinter diesem Berufsverband? „Wir sind ein Netzwerk von 

Kreativschaffenden und kommen aus sämtlichen Branchen, die mit 

kreativer Arbeit zu tun haben“, erklärt Oliver Koschmieder, der zum 

dreiköpfigen Vorstand der in Essen beheimateten Kreativen Klasse 

gehört. Genauer gesagt verbindet der Verband Freischaffende, Firmen 

sowie Institutionen aus den Bereichen Architektur, Design, 

Kommunikation, Kunst und Kultur miteinander.  

Die mittlerweile 120 Mitglieder stammen allesamt aus dem Ruhrgebiet. 

Und da liegt es für Koschmieder auf der Hand, sich die neue Domain-

Endung .ruhr zu sichern. „Wir sind eine Initiative aus dem Ruhrgebiet 

und für das Ruhrgebiet. Und das wollen wir auch sichtbar machen“, 

nennt Koschmieder die Gründe für dieses digitale Bekenntnis zum 

Revier. Und als gebürtiger Dortmunder weiß er den „Pott“ auch 

persönlich zu schätzen. „Es ist das Unfertige, der ständige Wandel, der 

das Ruhrgebiet so interessant macht. Hier ist nicht alles so sauber 

geleckt wie es womöglich in anderen Regionen der Fall ist.“ 

Auch auf die Frage, warum ein solches Netzwerk wichtig und richtig ist, 

weiß Koschmieder selbstverständlich die Antwort. „Die Kreativ-Wirtschaft 

besteht hauptsächlich aus kleineren Unternehmen, die sich bei uns 

austauschen können. Nicht selten münden diese Gespräche dann in 

eine Zusammenarbeit. Zudem sind wir häufig Vermittler zwischen 

etablierten Institutionen und der Kreativ-Wirtschaft“, so Koschmieder.  

Die Mitglieder kommen regelmäßig im Rahmen eines „Kreative Klasse-

Abends“ zusammen, teilen Wissen und Erfahrungen miteinander, gehen 

Kooperationen ein. Dazu gibt’s kostenlose Seminare, Events wie das 

jährliche Festival „Extraklasse“, das im Zeitraum von vier Tagen in 

verschiedenen Locations im Ruhrgebiet die Kreativwirtschaft der Region 
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im Rahmen von Workshops und Diskussionsrunden zusammenführt 

oder Projekte wie „Klasse vernetzt“, bei dem Impulse für die Vernetzung 

und Imagebildung der Kreativwirtschaft im Ruhrgebiet gegeben werden 

sollen. 

 

 

Anreißer 

Der Kreative Klasse e.V. ist der Berufsverband für Kultur- und 

Kreativschaffende im Ruhrgebiet. Hier können sich die Mitglieder 

regelmäßig austauschen, finden sich zu neuen Kooperationen 

zusammen oder erhalten Hilfe bei der Vertretung ihrer Interessen. Mit 

der Domain-Endung .ruhr macht der Verband nun auch digital sichtbar, 

woher er stammt und für wen er arbeitet.  

 

Gruppenfoto 

Regelmäßiger Austausch: Vorstandsmitglied Oliver Koschmieder mit Mitgliedern von Kreative Klasse 
e.V. bei einem der monatlichen Treffen des Verbandes. 

 


