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Erich vom Endt, seit 1973 Professor für  Foto-Design an der Universität GH Essen. Foto: Tilo Karl

Auch eine gute Arbeit bleibt mit-
telmäßig, wenn das Material zu

wünschen übrig läßt. Ärgerlich wird
ein solcher Zustand, wenn er sich zu
einem Dauerproblem auswächst -
besonders in einer Public-Relations-
Agentur, deren Leistungsfähigkeit
letztlich an der von ihr hervorge-
brachten Kommunikationsqualität
gemessen wird. Und häufig genug
sind die Sach- und Materialfotogra-
fien, die PR-Agenturen von ihren
Kunden für die Öffentlichkeitsarbeit
zur Verfügung gestellt bekommmen,
kreativ wie technisch schlichtweg
unambitioniert und mittelmäßig.

Für Hans Scheurer, den Ge-
schäftsführer der Kölner Scheben
PR GmbH, war 1988 das Maß voll:
Vor Augen die Fotografien eines
Renger Patzsch, der in der Phase der
Neuen Sachlichkeit der 20er und
30er Jahre für Kaffee Haag und Peli-
kan gearbeitet hatte, begann er zu-
sammen mit seinen Mitarbeitern

nach Möglichkeiten zu suchen, die
das sich immer wieder stellende Pro-
blem mangelnder fotografischer
Qualität grundsätzlich lösen konn-
ten. Heraus kam zunächst einmal ein
Experiment: Ein Semester lang sollte
sich ein Kreis von Studenten mit der
Geschichte, der Theorie und vor
allem dem Handwerk der Sachfoto-
grafie auseinandersetzen, und zwar
unter möglichst realistischen und
praxisnahen Bedingungen.

Die Agentur suchte und fand
unter ihren Kunden einen Paten, der
in der Lage war, die Anforderungen
der Praxis besonders gut vermitteln
zu können - und bereit, einen Preis
beizusteuern. An der Bildkritik
während des Semesters sollten neben
den Lernenden und Lehrenden auch
Vertreter des Patenunternehmens
und der Agentur teilnehmen. Von
der intensiven Arbeit im Team ver-
sprachen sich die Agenturmitglieder
„Substanz und Ernsthaftigkeit“, jen-

seits des „öffentlichen Rummels ei-
nes groß ausgeschriebenen Wettbe-
werbs“. 

„Wenn 25 Studenten ein Seme-
ster lang am Ball bleiben,“ so Hans
Scheurer damals, „ist der Effekt
nach unserer Meinung größer, als
wenn uns 2.500 mittelmäßige Bilder
ins Haus flattern.“ Damit waren die
Rahmenbedingungen geschaffen, um
unter Ausnutzung aller Möglichkei-
ten, die dem technischen Bildmittel
Fotografie zur Verfügung stehen,
höchsten gestalterischen Ansprü-
chen genügende Bilder zu
entwickeln.

Auf diese Weise enstand ein neu-
es Modell fotografischer Nach-
wuchsförderung, deren Ziel es fort-
an wurde, die Sachfotografie ähnlich
wie in den 20er und 30er Jahren als
kreative Herausforderung zu verste-
hen - und nicht nur als Neben- und
Broterwerb. Und vielleicht ist es
kein Zufall, daß Hans Scheurer in
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Kreative Herausforderungen
Förderstipendium Sachfotografie: Ein zukunftsweisendes Sponsoring-

Modell / Von Erich vom Endt

Ist es möglich, „Klänge“ zu fotografieren? Wie vermittelt man „Eßkultur“
auf den ersten Blick? Seit 1988 fördern Wirtschaftsunternehmen

regelmäßig Studienprojekte auf dem Gebiet der Sachfotografie an der
Universität GH Essen ohne engumgrenzte Leistungsvorgaben

- mit den besten Ergebnissen.



Förderstipendium 1989
Objekte: Aluminium-Profile
Patenunternehmen: Alu Team /
Aluminiumwerk Unna AG
1. Preis: Dirk Blumenberg
Weitere Preise: Bruno Nebe, Peter Irmai,
Michael Wolter
Gesamtpreisgeld: 11.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM
Weitere Förderungen: 130.000,- DM
Förderung insgesamt: 146.000,- DM

82

Förderstipendium 1988
Objekte: Kunststoffolien
Patenunternehmen: Ewald Dörken AG
1. Preis: Lutz Kammann
Weitere Preise:Michael Bernhardi, Dirk
Blumenberg, Karin Stichnoth
Gesamtpreisgeld: 11.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM
Förderung insgesamt:  16.000,- DM

Abb. rechts:
Förderstipendium 1990
Objekte: Stoßdämpfer
Patenunternehmen: Boge AG
1. Preis: Tilo Karl
Weitere Preise: Jan Kornstaedt (Freie Arbeit), 
Volker Daum (Reportage),
Dieter Neidhardt (Sachfotografie)
Gesamtpreisgeld: 11.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM
Förderung insgesamt: 16.000,- DM

Fotogramm: Stefan Schuhmacher / Förderstipendium 1988, Thema „Kunststoffolien“.

Foto: Tilo Karl / Förderstipendium 1989, Thema „Aluprofile“.
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Foto: Tilo Karl / Förderstipendium 1990, Thema „Stoßdämpfer“.
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der Wahl der Hochschule auf Essen
verfiel - lehrten doch wesentliche
Vertreter der deutschen Fotografie
schon früh in Essen an der Folk-
wangschule und ihren Nachfolge-
einrichtungen: Renger Patzsch, Max
Burchartz, Werner Gräff und last
not least Otto Steinert.  

Anstoß zum Dialog

Das Fotografiestudium in Essen -
nun integriert im Fachbereich Kom-
munikationsdesign der Universität-
Gesamthochschule - steht in einer
langen und erfolgreichen Tradition,
die sich bis heute in personellen
Kontinuitäten fortsetzt: Drei der
vier lehrenden Fotografie-Professo-
ren sind Steinert-Schüler.1 Konti-
nuitäten auch in der Sache: Bereits
zu Folkwangzeiten gab es Fördersti-
pendien in Form von Aufträgen, die
Unternehmen an Studenten verge-
ben hatten und die unter der Kor-
rektur der Lehrenden durchgeführt
wurden. Ein Dialog blieb allerdings
seinerzeit meistens aus, trotz Kom-
petenz auf beiden Seiten gab es sel-
ten Konsens.

Sicher war und ist es eine unserer
wichtigsten Aufgaben, eigenverant-
wortliche und kompetente Designer
auszubilden, aber den Prototyp des
„einsamen, künstlerischen Gestal-
ters“ gibt es nicht mehr - wenn es
ihn je gegeben hat. Wenn heute be-
wußt ein mindestens ebenso großes
Schwergewicht auf das Erfahrungs-
feld Designtransfer gelegt wird, dann
ist dies nicht zuletzt auch der relati-
ven Menge der Förderstipendien zu
verdanken, die wir in den letzten
Jahren durchführen konnten. Hier
werden die Probleme der Praxis
deutlich: Studenten können erfah-
ren, daß es Kunden gibt, denen das
Flair, die reine Anmutung ihres Pro-
duktes in der Fotografie ausreicht,
und andere, die sich für neue Sicht-
weisen oder Abstraktionen begei-
stern können.

So stellte beispielsweise der Laut-
sprecher-Hersteller MB Quart2 die
Studenten 1991 vor die Aufgabe,

nicht ihre Lautsprecherboxen, son-
dern die von ihnen produzierten
Klangwelten zu fotografieren - eine
zunächst unlößbar erscheinende,
aber gerade aus diesem Grund aus-
gesprochen reizvolle Idee. Anläßlich
solcher Anstöße kommt es zu be-
sonders leidenschaftlichen Diskus-
sionen, die zumeist beiden Seiten
neue Erkenntnisse und Erfahrungen
ermöglichen und letztlich zum ge-
meinsamen Erfolg führen. Es ist 
aber auch möglich, daß die jeweili-
gen Standpunkte so weit voneinan-
der entfernt sind, daß auch die Ar-
beit eines gesamten Semesters zu
keinem Brückenschlag führt. Gerade
diese Erfahrung ist - in der Gruppe
und während des Studiums gemacht
- für die Studierenden leichter zu
verkraften, als wenn es sie nach dem
Studium als Einzelkämpfer trifft.

Im Prinzip sind diese Erfahrun-
gen natürlich nicht neu, auch zur
Zeit der traditionellen Förderaufträ-
ge der Folkwangzeit gab es risikobe-
reite und konservative Auftraggeber.
Hinzugekommen ist inzwischen je-
doch die Notwendigkeit, über das
fotografische Handwerk hinaus auch
theoretisches know-how vermitteln
zu müssen. Heute werden Fotogra-
fen Lösungen im Rahmen genau de-
finierter Marketing-Vorgaben abver-
langt, und die Mitarbeit an Mixed-
Media-Konzepten setzt den gekonn-
ten Umgang mit den verschiedenen
Bedürfnissen und die Botschaften
eines Unternehmens ebenso voraus,
wie Sicherheit in der Beurteilung der
Leistungen auch anderer Medien,
mit deren Hilfe kommuniziert wer-
den soll. Anläßlich der Preisverlei-
hung 1991 illustrierte MB-Quart-
Geschäftsführer Jürgen Platt diese
neuen Anforderungen sehr treffend
am Beispiel der gerade beendeten
Zusammenarbeit zum Thema Klang-
welten mit den Studierenden: „Wer
so hochwertige Produkte herstellt
wie wir, verkauft nicht nur techni-
sche Qualität, sondern auch Erleb-
nisqualität. Wenn es den Studenten
gelungen ist, letzteres in Bilder um-
zusetzen, liefern sie uns wichtige

Argumentationshilfen für unser
Marketing.“

Anknüpfungspunkte zur Praxis

Das nunmehr seit fünf Jahren beste-
hende Förderstipendium an der 
Universität GH Essen wurde zwar
aus der Not geboren, es hat sich in
der Zwischenzeit jedoch durchaus
im Sinne einer Tugend entwickelt.
Wie zu Beginn sucht unsere Partne-
ragentur3 in jedem Jahr unter ihren
Kunden nach einem Paten, dessen
Produkte im Mittelpunkt der Über-
legungen stehen. Auf diese Weise ist
es inzwischen gelungen, regelmäßig
Wirtschaftsunternehmen dazu zu
bewegen, Studienprojekte auch ein-
mal ohne konkret definierte Leis-
tungsvorgabe zu finanzieren. Es
wird zwar nach einer vom Sponsor
vorgegebenen Thematik gearbeitet,
doch die Ergebnisse dürfen abwei-
chen, sie müssen nicht auf eine di-
rekte Verwertbarkeit hin angelegt
sein. 

Damit ermöglichen jene Unter-
nehmen Essener Design-Studenten
mit dem Studienschwerpunkt Foto-
grafie einen kreativen Freiraum, in
dem sie die ihren Beruf zukünftig
bestimmende Spannung zwischen
Kunst und Kommerz ausloten kön-
nen, bevor dieser Freiraum im Be-
rufsleben von den doch in der Regel
utilitaristischen Forderungen der
Wirtschaft eingeschränkt wird. Da-
bei erfahren die beteiligten Studen-
ten auch durchaus die Grenzen des
Machbaren, des Vertretbaren, des
Zumutbaren - im Rahmen des Sti-
pendiums jedoch zunächst in einer
entspannten, kooperativen Atmo-
sphäre. In den oft spannenden und
engagiert geführten Diskussionen
treffen Welten aufeinander, die sich
in dieser Form später selten wieder
begegnen, weil sie von den Agentu-
ren entschärft worden sind.

Aber auch die am Förderstipen-
dium beteiligten Unternehmen ge-
winnen: Sie können, frei von allen
marktstrategischen, verkaufspsycho-
logischen und imagefördernden 
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Förderstipendium 1991
Objekte: “Klang”

Patenunternehmen: MB Quart Akustik und
Elektronik GmbH

1. Preis: Sven Paustian
Weitere Preise: Kai Funk, Sabine Bungert,

Natalie Aschenbroich
Gesamtpreisgeld: 11.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM

Förderung insgesamt:  16.000,- DM

Förderstipendium 1992
Objekte: “Essen”

Patenunternehmen: Maizena Holding GmbH
1. Preis: Mathias Jung

Weitere Preise: Marc Räder, Markus Werres,
Jan Kornstaedt, Natalie Aschenbroich

Gesamtpreisgeld: 12.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM

Publikation: 25.000,- DM
Förderung insgesamt: 42.000,- DM

Abb. übernächste Seite:
Förderstipendium 1992

Objekte: Armbanduhren
Patenunternehmen: Porsche Design

1. Preis: Sabine Bungert
Weitere Preise: Stefan Bungert, 

Jürgen Jeibmann
Gesamtpreisgeld: 9.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM

Reisekostenzuschuß: 27.000,- DM
Förderung insgesamt: 41.000,- DM

Foto: Sabine Bungert / Förderstipendium 1991, Thema „Klang“.

Foto: Jan Kornstaedt / Förderstipendium 1992, Thema "Essen".
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Überlegungen, einmal junge Kreati-
ve mit ihren Produkten und Firmen-
philosophien konfrontieren. Da die
meisten Unternehmen kaum in ei-
nem engerem Kontakt zu den kreati-
ven Strömungen der Zeit stehen,
haben viele dabei feststellen müssen,
daß das Mäntelchen des vermeintli-
chen Zeitgeistes, das sie ihren Pro-
dukten umgehängt hatten, doch
schon sehr abgetragen war. So haben
die im freien Spiel der Kräfte ent-
standenen Ideen und Visualisierun-
gen bereits häufig ernstzunehmende
Schwachpunkte in der Unterneh-
menskommunikation aufgedeckt.

Werden die erarbeiteten Fotos in
den folgenden Jahren von der Paten-
firma als Informations- oder Werbe-
material genutzt, zahlt das Unter-
nehmen die üblichen Honorarsätze
an die Fotografen. Diese Regelung
verhindert von vornherein, daß Fir-
men über diesen Wettbewerb billig
zu besseren Fotos kommen. Gute
Fotografie ist ihren Preis wert - auch
dies ist ein „Lehrinhalt“, der über
das Stipendium sowohl den beteilig-
ten Auftraggebern, als auch den Stu-
denten glaubhaft vermittelt werden
kann.

Inzwischen haben viele Studen-
ten, die in den Vorjahren an den
Wettbewerben teilgenommen haben,
ihre ersten Industrieaufträge erfolg-
reich abgeschlossen. Das Modell der
mit diesem Stipendium realisierten
Fremdfinanzierung kann, wenn sie
gut betrieben wird, zu einem frühen
Praxisbezug für die Studierenden
führen, der als Ergänzung zum Stu-
dium unbedingt notwendig ist.
Natürlich können weder die hier
gemachten Erfahrungen noch das
Studium insgesamt die Praxis vor-
wegnehmen. Aber für die Studenten
bedeutet ein Semester Förderstipen-
dium häufig nicht nur, zum ersten
Mal ernsthaft Kontakt mit zukünfti-
gen Auftraggebern aufgenommen zu
haben, sondern letztlich auch eine
Studienzeitverkürzung, weil sie zu-
mindest zeitweise neben ihrer foto-
grafischen Arbeit nicht auch noch zu
jobben brauchen.

Das Modell des Förderstipendiums
ist - bei immer spärlicher werdender
Finanzierung durch das Land - eine
zukunftsweisende Form von Kultur-
sponsoring, bei dem so gut wie keine
Reibungsverluste auftreten und der
Sache im Kern gedient wird4. Im
Vergleich zu ähnlichen Initiativen ist
das Essener Förderstipendium bis-
her auch der Gefahr entgangen, als
Zulieferer für applausheischende
Agenturen oder Medien-Magazine
ausgenutzt zu werden; bis heute ver-
folgt es glaubhaft die Talentförde-
rung studentischer Begabungen:
Keine Förderung nach dem Gieß-
kannenprinzip, sondern ein intensi-
ves und zielgerichtetes Arbeiten im
kleinen Kreis. Denn Professionalität
meint nicht Verwendbarkeit - son-
dern Kompetenz.

Summary

In 1988 a new grant to promote the
field of still life photography was
developed at the University of Essen
in collaboration with Hans Scheurer,
managing director of Cologne-based
Scheben PR GmbH. With the means
available for the grant, business
enterprises finance student projects. 
Though the subject matter is given
by the sponsor, no pre-defined out-
come is expected of the students: the
results may be, but are not necessari-
ly, put to use by those assigning the
work. Companies such as Alumini-
um Werke Unna, Maizena Holding
Heilbronn, Boge Stoßdämpfer, and
Porsche Design together with IWC
International Watch Company, cre-
ated the opportunity to explore the
range of creative possibilities be-
tween art and commerce by
supporting design students with a
concentration in photography. But
within the framework of the grant
there is also much to be gained for
the enterprise: for once young,
creative people engage themselves
with the company’s products and
philosophies, not having to take
marketing stategies, the psychology

of selling or image-promotion into
consideration, which almost always
results in the participating
companies’ gaining new insights and
knowledge.

Der Autor:

Erich vom Endt studierte von 1958 bis 1962
bei Otto Steinert in Saarbrücken und an der
Essener Folkwangschule. Seit 1973 ist er Pro-
fessor für Foto-Design an der Universität GH
Essen. Veröffentlichungen zum Theater, zu
Künstler-Portraits und zur Gestaltung foto-
grafischer Erscheinungsbilder für Wirtschaft
und Industrie. Letzte Ausstellungsbetei-
ligungen: subjektive fotografie (Institut für
Auslandsbeziehungen, Stuttgart 1989),
schwarz gesehen (BFF, Stuttgart und Düs-
seldorf 1989), intern-extern (BBK, Düsseldorf
1990), Künstlerpolaroids-Sofortbildsequenzen
(BBK, Köln 1990), Steinertschüler (Museum
Folkwang, Essen 1990).

Der Initiator:

Nach seiner journalistischen Ausbildung beim
KÖLNER STADT-ANZEIGER und dem
Studium der Medienwissenschaft und Germa-
nistik in Köln und Osnabrück promovierte
Hans Scheurer über den „Zusammenhang von
Fotografie und Industrialisierung“. Im An-
schluß lehrte er vier Jahre Mediengeschichte
und Medientheorie an der FH Dortmund, von
1980 bis 1985 arbeitetet er in der Redaktion
Kultur und Wissenschaft des WDR. Hans
Scheurer ist heute geschäftsführender Gesell-
schafter einer PR-Agentur, die auf die Bera-
tung von Industrieunternehmen im Bereich
des Kultur-Sponsoring spezialisiert ist.

Anmerkungen:

1) Angela Neuke, Inge Osswald, Erich vom
Endt. Hinzugekommen ist Jürgen Klauke.
2) Das Thema Klangwelten wurde 1991
zusammen mit der MB Quart Akustik und
Elektronik GmbH, Obrigheim realisiert.
3) An der Universität GH Essen wurden auf
Initiative von Dr. Hans Scheurer (Kultur und
Kommunikation, Agentur für kulturelle
Öffentlichkeitsarbeit GmbH, Bergheim bei
Köln) seit 1988 sechs Förderstipendien für
Fotografie mit einem Gesamt-Stiftungs-
volumen von etwa 150.000 Mark vergeben,
fachlich begleitet von Prof. Erich vom Endt.
4) Zur Verwendbarkeit der Arbeitsergebnisse
verschiedener Förderstipendien kann auf
mehrere Geschäftsberichte, den Entwurf von
zwei großformatigen Kalendern und die Her-
ausgabe von zwei Foto-Editionen mit 
Originalfotografien (Produktionskosten
125.000 Mark) verwiesen werden. Begeistert
von den Ergebnissen des Förderstipendiums
hat die Firma Alu-Team noch zwei Examens-
arbeiten mit je 10.000 Mark gefördert.
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Foto: Jürgen Jeibmann / Förderstipendium 1992, Thema „Armbanduhren“.


