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Es begann mit drei Flaschen Wein. Rüdiger Storim trank sie 
vor acht Jahren mit Günter Bentele, Professor der Univer-

sität Leipzig, und diskutierte dabei über Kommunikation im 
öffentlichen Bereich. Leicht übermütig geworden, schlug der 
Geschäftsführer der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH 
schließlich vor, einmal ein Seminar zu dem Thema anzubieten 
– es sei doch viel interessanter für die Studenten, anhand von 
echten Kunden etwas über dieses Thema zu lernen.

Heute sind die Seminare "Grundlagen und Praxis der Out-
of-Home-Media" bereits in 20 Städten gelaufen, und Leipzig 
ist regelmäßig dabei. Was eigentlich eher dem Wein geschul-
det war, kommt damit bei allen Beteiligten gut an. Der Clou 
bei dem Seminar: Die Studenten erarbeiten für echte Kunden 
echte Werbemaßnahmen, die dann auch tatsächlich genutzt 
werden. Eine "Win-Win-Situation" nennt das nicht nur Sto-

rim, sondern auch Roland Stratz, Projektmanager bei der 
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH.

"STUDENTEN HALTEN MIT JEDER WERBEAGENTUR MIT"
Stratz ist wichtig, dass die Studenten nicht ausgenutzt wer-
den, sondern dass alle Beteiligten etwas von dem Seminar 
haben: "Wir bekommen kreative Werbung, die mit jeder Wer-
beagentur mithalten kann und natürlich auch günstiger ist. 
Die Studenten bekommen Praxiserfahrung. Wir versuchen 
zudem, ihnen einen Zusatznutzen wie etwa Werkspraktika 
zu bieten." Wenn ein Motiv über die vereinbarte Nutzung 
hinaus Verwendung finde, gebe es eine geringe Entlohnung 
für die Studenten. Bei denen sei das Seminar überaus beliebt: 
"Die rennen uns die Bude ein." Zum einen sei es beliebt, ein-
mal für echte Kunden zu arbeiten. "Zum anderen werden die 

"Die Studenten rennen   
   uns die Bude ein"

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für öffentliche Institutionen, ohne Agenturen 
an Marketingmaßnahmen zu kommen. Eine davon ist der Trend zur Zusammen-
arbeit mit Studenten. Beide Seiten profitieren: Die Studenten gewinnen Praxiser-
fahrung, die öffentliche Hand bekommt kostengünstig kreative Entwürfe. 

Das Motiv "Grieg auf St. Pauli" überzeugte 
in Leipzig die Jury, den Bürgern war es zu kompliziert 

Die Notenspur-Initiative möchte auf die vielen 
Komponisten aufmerksam machen, die in Leipzig wirkten
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Studenten nicht zum Kaffeekochen abbestellt, wie bei man-
chem Praktikum, sondern begegnen den Kunden auf Augen-
höhe", ergänzt Storim.

Zuletzt haben sich Leipziger Studenten etwa mit dem Ent-
wurf einer Konzeption für die Leipziger "Notenspur-Initiati-
ve" des Professors Werner Schneider beschäftigt. Diese hat 
zum Ziel, Leipzig als Musik-
stadt sichtbarer zu machen. 
Kern ist ein Rundgang durch 
die Stadt, der die vielen Wir-
kungsstätten von Komponi-
sten miteinander verknüpft. 

Die Studenten entwickeln 
in den Seminaren jeweils in 
Gruppen Marketingmaß-
nahmen für den jeweiligen 
Kunden, üblicherweise 18/1-Plakate. Teilweise kommen 
noch andere Medien hinzu, im Fall der "Notenspur" Post-
karten. Eine Jury entscheidet dann, welcher Entwurf ihr am 
besten gefällt. "Grieg auf St. Pauli" bekam in Leipzig den 
Zuschlag der Jury – dem Kunden gefiel allerdings der kon-
servative Entwurf "Präludium" besser, so dass am Ende bei-
de realisiert wurden. 

Während die Motive plakatiert werden, evaluieren die Stu-
denten außerdem ihre Wirksamkeit. "Das war in diesem Fall 
besonders interessant", so Stratz, "weil zwei Motive vergli-
chen werden konnten." Es stellte sich heraus, dass "Grieg auf 
St. Pauli" mehr Aufmerksamkeit generierte, auf der anderen 
Seite aber zu erklärungsbedürftig war. Grieg wurde mit Ein-
stein verwechselt, und dass sich "St. Pauli" auf die auch Pau-
linerkirche genannte Klosterkirche bezog, erschloss sich vie-
len auch nicht – die Leipziger dachten eher an das Hamburger 
Rotlichtviertel. "Das Wortspiel war manchen wohl zu kom-
pliziert", so Stratz.

Vorgängerkampagnen befassten sich unter anderem mit 
den Themen "Studieren in Leipzig", oder "Mein neunter Ok-
tober". Letzteres Motiv gewann 2009 sogar den Deutschen 
PR-Preis.

Neben Leipzig hat Storim zuletzt Seminare in Dresden, 
Wiesbaden, Frankfurt oder München gegeben. Auch an der 
Universität Bremen ist Ströer aktiv und erarbeitet derzeit, ge-
meinsam mit Professor Christoph Burmann und Studenten 
der Wirtschaftswissenschaften, in den vergangenen zwei Se-
mestern eine Werbekampagne für die Bremer Touristik Zen-

trale (BTZ). Dabei entstand 
zunächst ein Plakat zum The-
ma generationengerechtes 
Leben in Bremen, im zweiten  
Semester kreieren die Stu-
denten nun einen TV-Wer-
bespot, der im März der Öf-
fentlichkeit präsentiert wird. 
Auch die Universität Duis-
burg-Essen springt auf den 

Zug auf: Unter dem Titel "Hochschulpraxis" gab es für die 
angehenden Politikwissenschaftler der dortigen School of 
Governance einen Workshop, bei dem sie unter anderem  ei-
ne Imagekampagne zum Thema "Mittelstand" erarbeiteten. 
Die Kooperation wurde durch die Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung NRW mit angeregt und unterstützt, Auf-
traggeber war die IHK Duisburg. 

STUDENTEN BETREIBEN STANDORTMARKETING 
Aber nicht nur Ströer ist auf die Idee gekommen, Studenten 
für öffentliche Institutionen Marketingmaßnahmen kreieren 
zu lassen. Auch andere Universitäten bieten Seminare oder 
Projektwochen an, in denen für echte Kunden gearbeitet 
wird. 

An der Fachhochschule Gelsenkirchen etwa entwickelten 
Journalismus- und PR-Studenten im Auftrag der Wirtschafts-
förderung metropoleruhr GmbH Kommunikationsideen für 
das Ruhrgebiet. Im Rahmen einer Projektwoche erstellen 
mehrere Teams Pläne für Slogans, Plakate, Ereignisse und 
Kampagnen. Die Wirtschaftsförderung metropoleruhr, eine 
hundertprozentige Tochter des Regionalverbandes Ruhr, war 
bereits der dritte Auftraggeber für eine PR-Kampagne, 

"Wir bekommen kreative Werbung, die mit jeder 
Werbeagentur mithalten kann und natürlich auch 
günstiger ist. Die Studenten bekommen Praxiser-
fahrung. Wir versuchen zudem, ihnen einen Zu-
satznutzen wie etwa Werkspraktika zu bieten."

Roland Stratz, Projekt-Manager Leipzig Tourismus

Studenten fotografierten Impressionen in Mecklenburg Vorpommern. Die Motive sollen nun zu Marketingzwecken eingesetzt werden
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nach der RAG (heute: Evonik) und der Stadt Gelsenkirchen.
Weiter im Norden ließ sich die Region um Bad Doberan, 

Heiligendamm und Kühlungsborn unter dem Motto              
"SEEhenswert! design akademie berlin goes Heiligendamm" 
Ende 2009 von angehenden Kommunikationsdesignern und 
Studenten des Masterstudienganges Marketingkommunika-
tion vor Ort Maßnahmen entwickeln, die die Bekanntheit der 
Ostseeregion und das Interesse der Nachfrager international 
steigern sollen. Auftraggeber war der IIT, ein Zusammen-
schluss von zwölf Hoteliers und Touristikern aus der Region, 
der die Attraktivität der Region bei ausländischen Gästen er-
höhen möchte. Der Zusammenschluss wollte "junge Leute 
und deren unverstellten Blick" und schrieb daher Hochschu-
len im Inland und Ausland an. Die Studenten der Design 
Akademie Berlin hinterließen bei der Initiative den besten 
Eindruck. Unter anderem entstanden diverse Fotos, die in 
Bad Doberan längere Zeit in einer Ausstellung präsentiert 
wurden und nun auf Flyern verwendet werden, ein Corpora-
te Design und ein Kommunikationskonzept. Die IIT will 
manche der erarbeiteten Maßnahmen in ihr Marketingkon-
zept übernehmen. Welche, ist allerdings noch unklar.

Mehr Aufmerksamkeit wollten auch die Kommunen und 
die Wirtschaft der Region Heilbronn-Franken erzeugen, und 
zwar für ihren "Pakt Zukunft", der positive Entwicklungen in 

den vier Bereichen Demografie, Bildung, Infrastruktur und 
Innovation fördern will. Die dortige IHK und der Marketing-
club Heilbronn haben daher die Drittsemester des Studien-
gangs BWL-Industrie der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg Mosbach beauftragt, ein tragfähiges Marke-
tingkonzept zu entwickeln. Der Ansatz der Studierenden ist 
nun, das Thema mit mehr Emotionen zu besetzen, denn so-
wohl das Logo als auch die Website kämen bislang noch recht 
steril daher. Dazu sollen Maßnahmen von Plakat und Flyer 
bis hin zu einer Gruppe in StudiVZ und MySpace und einem 
Twitter-Account dienen. Sogar ein Karnevalswagen für  Fest-
umzüge wurde vorgeschlagen. Anklang fand auch die Idee, 
einen Imagefilm zu produzieren, der sich dann in Online-
Foren verbreiten ließe und beim Public Viewing der WM 2010 
in der Halbzeit gezeigt werden könnte. "Das Experiment ist 
gelungen", sagt Peter Schweiker, Geschäftsführer der IHK 
Heilbronn-Franken, und will Teile  der Vorschläge ins Marke-
tingkonzept aufnehmen.

HOCHSCHULEN SIND ZURÜCKHALTENDER
Private und staatliche Hochschulen sind bei dem Trend, Mar-
ketingmaßnahmen von Studenten entwickeln zu lassen, eher 
zurückhaltend. Dies erstaunt, da es ja eigentlich nahe läge, 
das kreative Potenzial der Studenten für die Auftritte der 
Unis zu nutzen – immerhin könnte hier neben den genannten 
Vorteilen noch ein weiterer Zusatznutzen entstehen: Eine 
stärkere Identifikation mit der Hochschule. 

Einige Beispiele gibt es aber doch. So führte die Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg unter dem Motto "Dualität" 
Wettbewerb durch. Hier ging man auf die "Suche nach dem 
Superbild". Im vergangenen Dezember wurde der Gewinner 
gekürt: Dominik, 22-jähriger Student im 5. Semester Wirt-
schaftsingenieurwesen an der DHBW Mannheim. Laut Jury 
hat er die Aufgabe am besten umgesetzt, ein Bild des eigenen 
Standorts mit dem dualen Prinzip der DHBW in Verbindung 
zu bringen. Sein Bild ziert nun das Foyer des DHBW Präsidi-
ums in Stuttgart und wird bei der Illustration von Printmedi-
en zum Einsatz kommen. 

Das von Leipziger Studenten kreierte Motiv 
"Nacht der Kerzen" gewann sogar einen PR-Preis

In Eigeninitiative entwickelten Studenten Motive,  ...
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Deutsche Schüler und Studenten für die Niederlande interes-
sieren will der Fachbereich Kunst & Technik der im niederlän-
dischen Endschede ansässigen Saxion Fachhochschulen. Ge-
meinsam mit der ortsansässigen border concepts GmbH riefen 
sie einen studentischen Wettbewerb ins Leben. Insgesamt vier 
Gruppen von Studierenden bekamen die Aufgabe, ein an deut-
sche Schüler und Abiturienten gerichtetes Viral Video zu pro-
duzieren. Ziel war es, das Informationsportal zum Studium in 
den Niederlanden, www.studienscout-nl.de zu promoten. Die 
Studenten entwickelten Konzepte, Storyboards und Marke-
tingpläne. Die Videos wurden auf der Seite sowie auf dem por-
taleigenen YouTube-Channel veröffentlicht und warten derzeit 
darauf, möglichst oft weitergeschickt und empfohlen zu wer-
den. In den nächsten Wochen wird der Gewinnerspot be-
stimmt,  Kriterien sind Klicks, YouTube-Ratings und Backlinks 
sowie die Botschaft, Qualität und Originalität. 

KAMPAGNEN IN EIGENINITIATIVE
Dass Studenten sehr wohl Interesse daran 
haben, Hochschulthemen in Praxissemi-

naren zu behandeln, zeigt die Fachhochschule im fränkischen 
Hof. Denn hier entstand aus Eigeninitiative eine Kampagne für 
den Bachelor.  Ein Uni-Workshop im Fach Medieninformatik 
stellte die Aufgabe, eine Kampagne inhaltlich und grafisch 
selbst zu entwerfen. Das Thema war frei wählbar – und die elf 
Teilnehmer, alle Bachelor-Studenten seit 2006, entschieden sich 
daher dafür, ihre Studienform zu promoten. Denn sie sind die 
ersten an der Fachhochschule, die von der Umstellung auf     
Bachelor- und Masterabschlüsse betroffen sind. 

Die Professoren nähmen sie oft nicht ernst und sähen im 
Bachelor eine "Light-Version" der alten Studienabschlüsse, so 
die Beschwerde der Workshop-Teilnehmer. Einige Kommili-
tonen, die noch mit dem Ziel Diplom studieren, gründeten 
sogar auf der Internetplattform StudiVZ Gruppen mit Namen 
wie "Bachelor, hol mir mal den Kaffee, ich schreibe gerade 
Diplomarbeit" oder "Lieber arbeitslos als Bachelor". 
Die Kampagne soll daher helfen, die Menschen aufzuklären. 
Es entstand eine Plakatserie, die unter anderem auf die Lei-
stungsbereitschaft der Bachelors hinweisen soll: "Hobbys? 
Halts Maul, ich studier' Bachelor!" steht etwa über einem auf 
dem Sofa liegenden, ausgelaugten Studenten.
An der Fachhochschule Hof waren die Plakate nach drei Ta-
gen von den schwarzen Brettern geklaut. Die Kampagne  er-
zeugte ein unerwartet großes Presseecho unter anderem auf 
Spiegel Online und in der Süddeutschen Zeitung: "Damit ha-
ben wir gar nicht gerechnet", so Katrin Blug vom Hochschul-
marketing. Das Team entschied daraufhin, ausgewählte fünf 
Motive als Plakate drucken zu lassen, die man nun zum 
Selbstkostenpreis von vier Euro an der Fachhochschule be-
stellen kann. "Das haben bereits Privatpersonen gemacht, 
aber auch viele Hochschulen", erzählt Blug. "Sogar in die 
Schweiz haben wir bereits Plakate verschickt. Insgesamt wa-
ren es etwa 40 Institutionen. Das zeigt, wie sehr die Motive 
einen Nerv getroffen haben." (am)

Die duale Hochschule Baden-Württemberg ermittelte durch einen 
Wettbewerb ihr neues Plakatmotiv. Zu sehen ist dieselbe Frau als 
Berufstätige und als Studentin

... die für den Bachelor werben


