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Keine Eintagsfliege

Eine Studierendenzeitung zu gründen ist nicht schwer, sie 
am Laufen zu halten dagegen sehr. In diesem von Wilhelm 
Busch inspirierten Reim steckt eine der größten Heraus-
forderungen, mit denen Campusredakteure konfrontiert 
werden: Wie kann das Zeitungsprojekt, in dem viel Zeit, 
Energie und Herzblut steckt, trotz mancher Widrigkeit auf 
Dauer erfolgreich bestehen?

Bei der neuen universal (nu) der Uni Trier 
drehte sich in den letzten 18 Jahren 
das Personalkarussell mal mehr, mal 
weniger schnell. Neue Redakteure 
kamen, prägten die Zeitung und 
gingen wieder. Als vor zwei Jahren 
fast alle erfahrenen Mitarbeiter die 
(nu) verließen, stand das Team aus 
Neulingen vor einem Umbruch, den 
es zunächst gut meisterte. Doch dann 
konnte eine Ausgabe nicht erschei-
nen, weil es nicht möglich war, auf 
die Dateien im Campus-Netzlauf-
werk zuzugreifen. So fielen nicht 
nur Artikel, sondern auch wichtige 
Werbeeinnahmen weg, und die Mo-
tivation im Team sank gen Null.

s ndrhlb Jhrn nimmt  
sich die (nu) deshalb eine Auszeit. 
„Die Abwesenheit in der öffentlichen 
Wahrnehmung ist tödlich für eine 
Unizeitung“, sagt Matthias Spieth. 
Der letzte (nu)-Chef studierte bis Mai in den USA, möchte 
aber bald neue Mitstreiter zusammentrommeln. „Ohne Hilfe 
geht nichts, am Ende steht und fällt eine Ausgabe mit der 
Chemie im Team.“
Gruppendynamik ist auch für Stefanie Müller entscheidend 
für das Gelingen einer Hochschulzeitung. „Es braucht aber 
auch mehrere motivierte Zugpferde, damit ein solches Pro-
jekt Erfolg hat“, sagt die Chefredakteurin und Initiatorin des 
neuen Hochschulmagazins Fux aus Potsdam, das im April 
seinen Launch feierte. Um für die Potsdamer Fachhoch-

schule ein Magazin entwickeln zu können, das den Dialog 
zwischen allen Hochschulmitgliedern fördert, arbeitete das 
Fux-Team ein Jahr lang unter Hochdruck.

Grndnghlf bekamen die Blattmacher nicht nur von 
FH, Studentenwerk und AStA, sondern auch durch Mittel des 

„InterFlex“-Projekts vom Stifterverband der Deutschen 
Wissenschaft und dem Land Brandenburg. Credits aufs 

Studienkonto gab es noch dazu, denn das Team 
kam im selbst organisierten interdisziplinären 
Seminar zusammen, um Fux zu entwickeln. 
Hier werteten die Studierenden unterschied-
licher Fachbereiche Umfrageer gebnisse zur 

Mediennutzung der FH-Mitglieder aus 
und eigneten sich eigenständig jour-

nalistisches Know-how an. Auch ex-
terne Dozenten wurden ins Boot 
 geholt, um fehlende Expertise aus-
zugleichen.

    D Knkndgnr 
tüftelten parallel an einem Heftkon-
zept. „Wir hatten von Anfang an den 
Anspruch, nicht nur textlich, sondern 
auch gestalterisch hochwertig zu 

 arbeiten“, sagt Aline Henkys, Design-
studentin und Gründungsmitglied von Fux. 

Außerdem kreierten die Designer 
einen Ausgabeständer, der das Heft 
angemessen präsentiert und mit 
integriertem Postfach, Stift und 

Papier das Feedback der Leser einholt. „Wenn ein Heft keine 
Eintagsfliege sein soll, dann muss man auch konstruktiv mit 
Rückmeldungen umgehen“, erklärt Müller den Gedanken 
dahinter. Zwar sei es wichtig, sich Arbeitsroutinen und einen 
Stil zu überlegen und alles in einem Richtlinienbuch fest-
zuhalten. Trotzdem steht für Müller fest: „Wenn man 
möchte, dass die Menschen mit Herz dabei sind, dann muss 
man in der Heftentwicklung beweglich bleiben. Nichts ist 
schlimmer, als sich zu früh zu schnell festzulegen. Das be-
hindert die Kreativität.“ lADRIENNE-JANINE MARSKE

Vom Zeitungsgründen und Nichtaufgeben

In Potsdam sind kreative Kpfe um Stefanie Mller (oben 
Mitte) und Aline Henkys (unten links) am Werk. Ihr Tipp frs 
Blattmachen: In der Heftentwicklung beweglich bleiben.

Bild: Stephan Markus
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