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In Heilbronn eröffnet im September 2011 der so 
genannte Bildungscampus. Um bereits jetzt auf das 

Projekt aufmerksam zu machen, gehen die Initiatoren einen 
für Hochschulen neuen Weg: Sie produzieren eine Websoap.

In Heilbronn eröffnet im September 20
genannte Bildungscampus. Um bereits je

Projekt aufmerksam zu machen, gehen die I
für Hochschulen neuen Weg: Sie produzieren e

Ein Mädchen in gemütlichen Wollsocken. Es sollte eigent-
lich Mathe lernen, aber kann sich nicht recht konzentrie-

ren. Was soll nach der Schule kommen, und wie soll es mit 
Vincent, ihrem neuen Freund, weitergehen?

Die Szene ist Teil der allerersten Episode von "30-9". Dabei 
handelt es sich um eine Websoap, mit der der im Bau befind-
liche Bildungscampus in Heilbronn auf seiner Eröffnung am 
30. September 2011 hinweisen will – daher auch der Name. 
Ein Jahr lang sollen wöchentliche Episoden für den Bildungs-
campus werben.

CAMPUS FÜR LEBENSLANGE BILDUNG
Heilbronn ist eine vom Industriezeitalter geprägte Stadt, die 
nun verstärkt als Wissensstandort punkten möchte. Eine gro-
ße Baustelle direkt am Eingang zur Stadt zeigt bereits an, wo 
künftig gelehrt und gelernt wird. Im September 2011 bezie-
hen eine Außenstelle der staatlichen Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg (DHBW) Mosbach, die private German 
Graduate School of Management and Law (GGS) sowie die 
Akademie für Innovative Bildung und Management (AIM) 
den Bildungscampus. Letztere hat Angebote für alle Lebens-

abschnitte im Programm, von der Früherziehung bis zur Er-
wachsenenbildung. 

Gebaut wird der Campus von der Dieter Schwarz Stiftung, 
die 1999 in Neckarsulm gegründet wurde. Sie finanziert sich 

Verliebt in den       
   Bildungscampus

Die Abiturientin Lilian will in der ersten Folge ihre Zukunft planen – 
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aus Ausschüttungen der Unternehmen Lidl Stiftung GmbH & 
Co KG und Kaufland Stiftung GmbH & Co KG, beide Neckar-
sulm, und engagiert sich für Bildung, Erziehung, Wissen-
schaft und Forschung, etwa beim nahe gelegenen Science 
Center experimenta. 

Bis 2015 sollen auf dem Bildungscampus mehr als 1.000 Stu-
dierende eingeschrieben sein. Parallel wird die bereits beste-
hende Hochschule Heilbronn eine Fakultät in den Innen-
stadtbereich verlagern und mit weiteren 1.000 Studierenden 
zur Verjüngung des Stadtbildes beitragen.

WEBSERIE ALS MARKETINGMITTEL 
Um den neuen Campus zu promoten, sollen auch für die flan-
kierenden Marketingmaßnahmen neue Wege eingeschlagen 
werden: die einer Websoap. "Wichtig ist uns, nicht nur mit 
dem Bildungscampus einen Schritt voraus zu sein, sondern 
auch mit dessen Vermarktung", so Dr. Erhard Klotz", Ge-
schäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung. 

Websoaps funktionieren inhaltlich ähnlich wie TV-Soaps, 
sind aber meist zeitlich begrenzt, und die Episoden sind kür-
zer als im TV. Websoaps kamen bereits Anfang dieses Jahr-
zehnts auf, fristeten in Deutschland zunächst aber eher ein 
Schattendasein – viele Menschen hatten noch keine schnellen 
Breitband-Internetanschlüsse, so dass sie Bewegtbild nicht 
komfortabel empfangen konnten. 

Einen großen Medienwirbel verursachte erstmals vor zwei 
Jahren "Candy Girls", so dass viele versucht waren, von der "er-
sten deutschen Websoap" zu sprechen. 20 drei- bis fünfminütige 
Folgen liefen damals über das Soziale Netzwerk MySpace. 

Inzwischen hat die Web-Soap auch als Marketing-Idee einen 
großen Erfolg gefeiert: Bei dem weltweit wichtigsten Werbe-
festival, den Cannes Lions, gewann die Berliner Agentur In-
terpol, eine Dependance der Werbeagentur Nordpol, einen 
silbernen Löwen mit solch einem Format. Es  lief 2009 im Vor-
feld der Bundestagswahl und sollte junge Menschen für das 
Thema begeistern. 

In jeder Episode kam eine Fragestellung auf, bei der der 
User seine politische Präferenz anklicken musste – zur Aus-
wahl standen die fünf großen Parteien. Anschließend folgte 
das zum Programm der jeweils gewählten Partei passende 
Ende der Episode. Kooperationspartner waren Spiegel Onli-
ne und Bild.de, die Serie war zudem in den VZ-Netzwerken 
und auf Viva Online zu sehen. Inhaltlich arbeitete die Agen-
tur mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. 
Die Serie verzeichnete rund eine Million Abrufe.

MISCHUNG AUS DOKU UND UNTERHALTUNG
Der Bildungscampus begründet die Entscheidung für das 
Marketing-Instrument auch mit der aktuellen ARD/ZDF-On-
linestudie. Demnach ist das Anschauen von Onlinevideos für 
die meisten Nutzer wichtiger als viele Web-2.0-Aktivitäten: 
65% schauen Videos im Netz, 40% nutzen Communities. 
Rund zwölf Millionen Menschen rufen mehr oder weniger 
regelmäßig Online-Sendungen ab, das sind beinahe ein Vier-
tel aller Onliner – Tendenz weiter steigend. 

Impulsgeberin für die Soap, die am 23. September gestartet 
ist, war Prof. Dr. Nicole Graf, promovierte Betriebswirtin, 
Professorin im Bereich Marketing, Prorektorin der DHBW 
Mosbach und Leiterin des Campus Heilbronn der DHBW 
Mosbach. Die Serie wird auf der Seite www.bildungscampus-
heilbronn.de und in einem eigenen Youtube-Channel ausge-
strahlt, zudem sind die Websites der Bildungseinrichtungen 
darauf verlinkt. 

Die auf vier Staffeln und insgesamt 33 Folgen angelegte Se-
rie handelt von Spannung, Intrigen und persönlichen Erfol-
gen rund um den Campus. "Wir wollen die Entstehung des 
Bildungscampus zum Erlebnis machen", so Simon Hollay, 
Geschäftsführer der betreuenden Film- und Designagentur 
Magmell, ebenfalls aus Heilbronn. "In der Webserie soll her-
ausgestellt werden, dass Bildung unser wichtigster Rohstoff 
ist und lebenslanges Lernen der Weg zum persönlichen Er-
folg", ergänzt Regisseur Andreas Kröneck, der gemeinsam 
mit Simon Hollay die Serie konzipierte und auch die Drehbü-
cher dafür schrieb. "Und das auf so unterhaltsame und mit-
reißende Art und Weise, dass wir unsere Zuschauer jede Wo-
che auf's Neue begeistern." 

Ende September 2011 soll der Heilbronner Bildungscampus fertig 
sein. Mehr als 1.000 Studierende sollen dort langfristig lernen

doch erst muss sie mit ihrem neuen Freund sprechen. Broschüren des Bildungscampus' werden in die Handlung eingebaut
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Zielgruppe sind deutschlandweit Studieninteressierte – 
hauptsächlich Abiturienten, weshalb auch die Hauptfiguren 
Abiturienten sind. Aber es sollen auch andere potenzielle Stu-
dierende angesprochen werden, so dass diese ebenfalls Cha-
raktere in der Serie erhalten haben.

Jede Episode der professionell aufgemachten Webserie dau-
ert vier bis fünf Minuten und verknüpft eine fiktive Rahmen-
handlung mit Informationen aus der realen Welt. Dies ist ein 
gewöhnungsbedürftiges Konzept: In der ersten Folge ist etwa 
Protagonistin Lilian zu sehen, wie sie in ihrem Zimmer über 
die Zukunft nachdenkt, und dann der Vorspann. Danach 
wird das Bild auf einmal schwarz-weiß, und der zweite Ge-
schäftsführer der Stiftung, Klaus Czernuska, kommt ins Bild: 
"Wir sind uns im Klaren darüber, dass Bildung der Rohstoff 
in unserem Land ist", sagt er im Interview-Stil. Der User, der 
Pressemitteilung oder Hintergrundinfo nicht gelesen hat, ist 
verwirrt: War der Vorspann etwa schon der Abspann, und 
jetzt folgt ein ganz anderes Format? 

Wer weiterschaut, erkennt, dass das Bild nach einiger Zeit 
zu Lilian zurückkehrt und sich anschließend beide Szenarios 
abwechseln. "Beide Parts sind visuell deutlich voneinander 
abgegrenzt und ergeben dennoch ein harmonisches Ganzes", 
findet Daniela Sturm, Hochschulkommunikation Duale 
Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. "Die Informatio-
nen sind in Schwarzweiß im Stil einer Reportage aufbereitet. 
Dagegen ist die fiktive Story nicht nur in Farbe gedreht, son-

dern auch mit der passenden Hintergrundmusik und Drama-
tik versehen." Die informativen Parts wurden teilweise bei 
Ereignissen wie dem Spatenstich und dem Beginn der Bauar-
beiten gedreht. "Die künftigen Fans der Websoap erhalten auf 
diese Weise authentische Einblicke in die Arbeiten hinter der 
Kulisse, die nicht nochmals nachgestellt werden mussten", so 
Sturm. Warum diese authentischen Szenen nicht entweder in 
die Handlung integriert oder aber komplett von der Soap ab-
getrennt werden, erschließt sich trotzdem nicht ganz.

Die Folgen werden nun jeden Donnerstag auf der Website 
des Bildungscampus www.bildungscampus-heilbronn.de 
online gestellt. Die Dieter Schwarz Stiftung finanziert die Se-
rie, Unterstützer sind außerdem Audi, Pursuits Menswear 
und Mocos Mobilfunk, die teilweise etwas überdeutlich im 
Bild positioniert werden.

Um das Interesse an der Heilbronner Bildungs-Websoap 
auch in die Öffentlichkeit zu tragen, sind weitere begleitende 
Werbemaßnahmen geplant: Brücken-Banner und Citylight-
Poster im Stadtbereich sollen die Neugier auf die Websoap 
und was dahinter steckt wecken. Zudem sollen die Episoden 
auch über die relevanten Social Communities wie beispiels-
weise Facebook, StudiVZ und SchülerVZ verbreitet werden. 
Ein großes Fassaden-Banner direkt an einem neuen Gebäude 
des Bildungscampus soll zudem auf die Homepage und die 
neue Serie verweisen. Diese Maßnahmen stammen ebenfalls 
von der Agentur Magmell. (am)

Regisseur Andreas Kröneck schrieb auch das Drehbuch für die Websoap


