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In diesem Antrag geht es um die Finanzierung des UNiMUT für das 
Wintersemester 2011/12. Der Antrag wurde durch Änderungs- und Ergän-
zungsanträge weiterentwickelt, wodurch drei (Teil-)Fassungen zur Abstim-
mung standen. Diese Fassungen werden hier Vollständigkeit halber alle aufge-
führt. 
Die erste Fassung ist der Antrag der UNiMUT-Redaktion. Dieser Antrag wurde 
im Laufe der Abstimmung zurückgezogen. Es folgte die zweite Fassung – der 
Ursprungsantrag mit Ergänzungen der Referatekonferenz, die von der Antrag-
stellerin übernommen wurden. Ein Teilantrag, den die Redaktion nicht über-
nommen hat, wurde getrennt zur Abstimmung gestellt. 

F16.1: Antrag auf Finanzierung einer Studierendenzeitschrift 

Höhe des Antrags: 2500 Euro 

Druckkostenübernahme für drei UNiMUT-Ausgaben von je 16 
Seiten und einer Auflage von jeweils 3000 Stück, sowie einer 
Erstsemesterausgabe von 16 Seiten und einer Auflage von 1000 
Stück (mit der Möglichkeit die Seiten bei Bedarf umzuverteilen). 

Das wären also für das Sommersemester 10 000 UNiMUT mit je 
16 Seiten, was sich in der Unidruckerei nach den jetzigen Preisen 
auf ca. 2494 Euro belaufen würde. 

 

 

Die Abstimmung wurde abgebrochen, der Antrag zurückgezogen 

 

Universität Heidelberg * Fachschaftskonferenz * Albert-Ueberle-Straße 3-5 * 69120 Heidelberg 

 
Name der Gruppe: Unimut   
 
Kontaktperson: Nina Bust-Bartels 
Kontakt adresse: n.bust-bartels@posteo.de 

FSK 

 

Tel.:  +49(0)6221/54 2456 

Fax.:  +49(0)6221/54 2457 

 

Email: 

fsk@fsk.uni-heidelberg.de 

 

 

Abstimmung in den FSen 
 
F16.1.  

Dafür: 

Dagegen: MathPhys, Medizin 

Heidelberg, Soziologie 

Enthaltung:  Klass. Archäologie, 

Molekulare Biotechnologie 

Antrag zurückgezogen  

 
F16.2.  

Dafür: Soziologie, Mittellatein, 

Jura, MathPhys, 

Computerlinguistik, 

Musikwissenschaft, Klassische  

Archäologie, Molekulare 

Biotechnologie 

Dagegen:  

Enthaltung: Medizin HD 

Angenommen! 

 

F16.3 
Dafür: Soziologie, Chemie, Jura 

Dagegen: 

Enthaltung: KlArcho, Med HD 

 

Wird gehalten.  
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F16.2. Antrag der Referatekonferenz aus RB 18/11:  

Betr: Antrag des Druck-Unimut auf Finanzierung 
 
Liebe Fachschaften, 
die Refkonf hat auf ihrer Sitzung am 23. August einstimmig beschlossen, den Fachschaften eine 
Erweiterung des laufenden Antrags des Druck-Unimut um einige Auflagen für die Finanzierung 
vorzuschlagen und bittet euch, diesen Vorschlag bei eurer Abstimmung über den laufenden Antrag zu 
berücksichtigen. 
Gleichzeitig wollen wir diesen Anlass nutzen, um die bereits mehrfach diskutierten allgemeinen Regeln für 
durch die FSK geförderte Zeitungen den fachschaften zur Abstimmung zu stellen. Daher sind die Auflagen 
zweigeteilt – der erste Teil (Auflagen 1a-1c) soll gleichzeitig für alle Zeitungen gelten, der zweite Teil 
(Auflage 2a) betrifft nur den Druck-Unimut. 
 
Der Erweiterungsantrag lautet konkret: 
Die Fachschaften knüpfen an die Finanzierung des Druck-Unimut folgende Bedingungen: 
 
1) Auflagen, welche gleichzeitig ab sofort für alle aus den Mitteln zur Förderung der Studierenden finanzierte 
Zeitungen gelten sollen: 
a) Sicherstellung der Offenheit für alle Studierenden, konkret durch die Ankündigung des 
Annahmeschlusses für Artikel mindestens 4 Wochen vorab an den BD, der das auch auf die Webseite der 
FSK setzt, die Ankündigung des Redaktionstreffens mindestens 2 Wochen vorher an den BD, der das 
ebenfalls 
auf die Webseite setzt sowie die Wahl eines öffentlichen Raumes für die Redaktionssitzung (vorzugsweise 
aber nicht verpflichtend das ZFB – NICHT allerdings eine Privatwohnung) . 
b) Einhaltung der Formalia und Dienstwege bei der Abwicklung des Drucks. 
c) Einhaltung der publizistischen Grundsätze des Presserats. 
 
2) Auflagen speziell für den Druck-Unimut 
a) Eine Stellungnahme des Redaktionsteams zu der eigenen Positionierung des Druck-Unimut gegenüber 
dem Unimut. 
 
Begründungen: 
1a) Die Redaktion des Druck-Unimut ist keine für alle Studierenden offene Gruppe mehr. Das 
Redaktionsteam ist eine geschlossene Gruppe, zu der Außenstehende nur noch schwer hinzustoßen 
können. Die Redaktionssitzungen werden nicht mehr öffentlich angekündigt und finden nicht in öffentlichen 
Räumen statt, was eine deutliche Hürde für interessierte darstellt. Von anderen Studierenden eingereichte 
Artikel werden ohne Rückmeldung nicht gedruckt. 
 
1b) Der Druck-Unimut erwartet von den Verantwortlichen bei der FSK (Bürodienst und Finanzreferat) sowie 
in der ZUV seit längerem eine Sonderbehandlung. Der übliche Postweg für die Druckaufträge etc. von 2-3 
Tagen dauert der Redaktion zu lange, es wird erwartet, dass der Auftrag montags persönlich in die ZUV 
gebracht wird und dort auch direkt nach der Unterschrift durch die Haushaltsabteilung in die Druckerei 
gebracht wird. Diese Erwartungshaltung wäre nicht schlimm, wenn der Druck-Unimut nicht in den 
Fällen, in denen diese Sonderbhandlung (die bisher aus gutem Willen fast immer geleistet wurde) nicht 
realisiert werden konnte, selbst tätig würde. In bereits mehreren Fällen hat der Druck-Unimut seine Vorlage 
selbst in die ZUV gebracht und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ("der Druckauftrag muss verloren 
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gegangen sein" oder "Der kommt garantiert noch, fangen sie schonmal an") die Druckerei zum Druckbeginn 
überredet. Zum Teil wurden hierdurch sogar die festgelegten Kontingente überschritten. Davon abgesehen, 
dass dieses Verhalten gegenüber der FSK schon generell inakzeptabel ist, hat es auch zu deutlichen 
Verstimmungen zwischen FSK und ZUV geführt, weshalb die ZUV inzwischen viele Dinge (zum Nachteil der 
Fachschaften) genauer prüft bzw.ablehnt. 
 
1c) Die Publizistischen Grundsätze (ugs. Pressekodex) sind eine Sammlung journalistisch-ethischer 
Grundregeln, die der Deutsche Presserat 1973 vorgelegt hat und deren Einhaltung er seitdem überwacht. 
Auf Basis dieser Grundsätze werden die allgemein bekannten Rügen des Presserates ausgesprochen.Diese 
Selbstverpflichtung gilt grundsätzlich für alle durch die FSK finanzierten Zeitungen, muss in diesem Fall aber 
nochmals festgehalten werden, da der Druck-Unimut zur Zeit die gebotene journalistische Sorgfalt 
vermissen lässt. Ein Beispiel wäre der Artikel zum Gemeinsamen Prüfungsamt, bei dem der künftige 
Mitarbeiter den Ausbau der Prüfungsadministration lobt und die Probleme, die in der Prüfungs- und 
Studierendenverwaltung, beispielsweise der Neuphilologischen Fakultät herrschen (Stichwort: Sign-Up, als 
dessen Erfinder 
der Autor sich gerne darstellt), überhaupt nicht recherchiert bzw. dargestellt werden. Ein weiteres Beispiel 
sind die inzwischen zahlreich erschienenen Artikel zum Thema "Open Access". Hier wird ohne saubere 
Recherche eine extreme Anti-Open-Acces-Position vertreten, die sowohl in der studentischen als auch in der 
allgemeinen Öffentlichkeit hochumstritten ist. Eine kritische Reflexion der Position wurde nicht 
vorgenommen, andere Positionen nicht erwähnt. Dies wäre in einem Kommentar vertretbar, nicht aber in 
einem Artikel. 
 
2a) Die Redaktion des Druck-Unimut hat sich aktiv vom tatsächlichen Unimut (gegründet 1989 und seit 2000 
fortgeführt als Unimut Online) distanziert. Sie´übernimmt keine Artikel mehr aus dem Unimut Online und hat 
inzwischen eine eigene Webseite und eine eigene Mailadresse. Die früher aktiv gepflegte Zusammenarbeit 
zwischen Unimut und FSK bei inhaltlichen Fragestellungen (d.h. Inanspruchnahme der Referate bei 
Rechercheanfragen etc.) wurde durch den Druck-Unimut de facto einseitig aufgekündigt. Damit ist der 
Druck-Unimut aus unserer Sicht eine vom Unimut losgelöste Zeitung, die lediglich den Namen "Unimut" 
verwendet, um die Popularität des Unimut für ihre Zwecke zu gebrauchen. Die Refkonf sieht keine 
Gemeinsamkeiten von Unimut und Druck-Unimut mehr. Falls die Redaktion die Abspaltung vom echten 
Unimut beibehalten will, sollte sie im Laufe des WS eine Umbenennung vornehmen. Insbesondere dann, 
wenn sie weiterhin vom Unimut getrennte Mail, Webseite usw. haben und wenn sie weiterhin keine Artikel 
übernehmen wollen.Zur Umserzung schlagen wir folgendes Vorgehen vor: Die Refkonf prüft nach jeder 
Ausgabe des Druck-Unimut ob die Vorgaben 1a-c eingehalten wurden. kommt die Refkonf zu dem Schluss, 
dass die Auflagen nicht eingehalten wurden legt sie den Fall den Fachschaften vor. Diese können dann 
darüber entscheiden, wie zu verfahren ist. Bis diese Entscheidung durch die Fachschaften getroffen wurde 
gilt die Finanzierung des Druck-Unimut als ausgesetzt. 
 
Mit besten Grüßen, 
eure Referatekonferenz 

 
Dieser Antrag wurde mehrheitlich von der Unimut-Redaktion übernommen und von den FSen angenommen, nur ein 

Punkt blieb strittig, der in Antrag F 16.3/11 zur Abstimmung kam. 

 



Vorwurf 1 a) »Sicherstellung der Of-
fenheit für alle Studierenden, konkret 
durch die Ankündigung des Annahme-
schlusses für Artikel mindestens 4 Wo-
chen vorab an den BD, der das auch 
auf die Webseite der FSK setzt, die 
Ankündigung des Redaktionstreffens 
mindestens 2 Wochen vorher an den BD, 
der das ebenfalls auf die Webseite setzt 
sowie die Wahl eines öffentlichen Rau-
mes für die Redaktionssitzung (vorzugs-
weise aber nicht verpflichtend das ZFB – 
NICHT allerdings eine Privatwohnung)«

»Die Redaktion des Druck-Unimut ist 
keine für alle Studierenden offene Grup-
pe mehr. Das Redaktionsteam ist eine ge-
schlossene Gruppe, zu der Außenstehen-
de nur noch schwer hinzustoßen können. 
Die Redaktionssitzungen werden nicht 
mehr öffentlich angekündigt und fin-
den nicht in öffentlichen Räumen statt, 
was eine deutliche Hürde für interes-
sierte darstellt. Von anderen Studieren-
den eingereichte Artikel werden ohne 
Rückmeldung nicht gedruckt.«

Stellunnahme zu 1 a)

Die Offenheit des Unimut für alle Stu-
dierenden wurde auf zweierlei Weise kri-
tisiert: Einerseits in Bezug auf die Räum-

lichkeiten der Treffen, andererseits in Be-
zug auf den inadäquaten Umgang mit 
eingereichten Artikeln. Erst wollen wir 
darauf verweisen, dass wir eine für alle 
Studierenden offene Gruppe sind, zu 
der Außenstehende hinzustoßen kön-
nen: Dementsprechend besteht der Groß-
teil der aktuellen Redaktion aus Studen-
tInnen, die erst im Lauf des letzten Jahres 
hinzugestoßen sind und deren Engage-
ment für den Unimut nicht durch irgend-
wie geartete Hürden verhindert wurde, 
auch nicht durch das Abhalten der Re-
daktionssitzungen in Privatwohnungen. 
Allerdings sind wir gerne bereit, bezüg-
lich dieses Punktes Kompromisse einzu-
gehen und schlagen ein monatliches Tref-
fen im Marstallcafé vor, das jeden ersten 
Montag des Monats um 20 Uhr stattfin-
den soll und sich über die Redaktion hin-
aus auch explizit an Interessierte richten 
soll. Für die Redaktionswochenenden be-
stehen wir jedoch auf den privaten Raum, 
da für die professionelle Arbeit am Layout 
und dergleichen hier bessere Bedingun-
gen (wie mit der nötigen Software ausge-
stattete Computer) gegeben sind.

Den zweiten Vorwurf, wir würden 
nicht adäquat mit eingereichten Arti-
keln umgehen, es würden sogar von an-
deren Studierenden eingereichte Arti-
kel ohne Rückmeldung nicht abgedruckt 
werden, können wir guten Gewissens zu-

Stellungnahme der 
Unimut-Redaktion zum 
Erweiterungsantrag der 
FSK-Refkonf zur Finanzierung 
des Druck-Unimut

Heidelberg, den 3. Oktober 2011
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rückweisen, da keinerlei Evidenz für der-
lei Anschuldigungen vorliegt. Es ist rich-
tig, dass Artikel teilweise abgelehnt wur-
den im Sinn der redaktionellen Freiheit, 
die wir uns herausnehmen, um die Quali-
tät und thematische Stimmigkeit der Aus-
gaben zu wahren. Ablehnungen haben 
wir stets in diesem Sinne begründet.

Die mitunter an diesen Vorwurf ge-
knüpfte Forderung, sowohl den Annah-
meschluss für Artikel mindestens vier Wo-
chen vorab als auch die Redaktionstreffen 
mindestens zwei Wochen vorab dem BD 
anzukündigen, ist insofern überflüssig, 
als diese Termine auch für das vergange-
ne SoSe 2011 feststanden und fristgerecht 
angekündigt wurden (siehe FSK-Proto-
koll vom 10.5.2011).

Die Termine für das WS 2011/2012 
sind:

Da es leider aufgrund der Aussetzung 
unseres Antrages keine Erstsemester-
Ausgabe geben kann, wird wir in diesem 
Semester nur drei Ausgaben veröffentli-
chen können:

1.
Artikelanmeldung bis zum 23. Oktober 
2011
Redaktionsschluss: 30. Oktober 2011
Layout: 5./6. November 2011
in den Druck: 7. November 2011

2.
Artikelanmeldung bis zum 20. November 
2011
Redaktionsschluss: 27. November 2011
Layout: 3./4. Dezember 2011
in den Druck: 5. Dezember 2011

3.
Artikelanmeldung bis zum 8. Januar 2012
Redaktionsschluss:  15. Januar 2012
Layout: 21./22. Januar 2012
in den Druck: 23. Januar 2012

Es sei aber noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass wir in der Vergangen-
heit mehrmals in unseren Druckausgaben 
offene Unimut-Treffen im öffentlichen 
Raum angekündigt sowie in jeder Ausga-
be die Bitte um Mitarbeit und Einsendung 
von Artikeln und Artikelvorschlägen an-
nonciert haben.

Am Ende dieser Stellungnahme findet 
sich eine Liste der Redaktionsmitglieder 
sowie aller Autoren der vergangenen drei 
Jahre. Diese schlichte Auflistung sollte 
den Vorwurf der Nicht-Offenheit der Uni-
mut-Redaktion entkräften.

Vorwurf 1 b) Einhaltung der Formalia 
und Dienstwege bei der Abwicklung des 
Drucks.

»Der Druck-Unimut erwartet von den 
Verantwortlichen bei der FSK (Bürodienst 
und Finanzreferat) sowie in der ZUV seit 
längerem eine Sonderbehandlung. Der 
übliche Postweg für die Druckaufträge 
etc. von 2-3 Tagen dauert der Redaktion 
zu lange, es wird erwartet, dass der Auf-
trag montags persönlich in die ZUV ge-
bracht wird und dort auch direkt nach der 
Unterschrift durch die Haushaltsabteilung 
in die Druckerei gebracht wird. Diese Er-
wartungshaltung wäre nicht schlimm, 
wenn der Druck-Unimut nicht in den 
Fällen, in denen diese Sonderbehand-
lung (die bisher aus gutem Willen fast im-
mer geleistet wurde) nicht realisiert wer-
den konnte, selbst tätig würde. In bereits 
mehreren Fällen hat der Druck-Unimut 
seine Vorlage selbst in die ZUV gebracht 
und unter Vorspiegelung falscher Tatsa-
chen (»der Druckauftrag muss verloren 
gegangen sein« oder »Der kommt garan-
tiert noch, fangen sie schonmal an«) die 
Druckerei zum Druckbeginn überredet. 
Zum Teil wurden hierdurch sogar die fest-
gelegten Kontingente überschritten. Da-
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von abgesehen, dass dieses Verhalten 
gegenüber der FSK schon generell in-
akzeptabel ist, hat es auch zu deutlichen 
Verstimmungen zwischen FSK und ZUV 
geführt, weshalb die ZUV inzwischen vie-
le Dinge (zum Nachteil der Fachschaften) 
genauer prüft bzw. ablehnt.«

Stellungnahme zu Punkt 1b)

Die Erstellung einer neuen Ausga-
be des Druck-Unimuts ist sehr arbeits- 
und zeit intensiv. Dies betrifft einerseits 
die Planung der Ausgabe, Recherche und 
Verfassen der Artikel, Überarbeitung und 
Korrektur der Artikel, aufwändiges Lay-
outen der Ausgabe sowie am Ende das 
Verteilen der gedruckten Exemplare. Der 
feste Redaktionskern beläuft sich (trotz 
stetig hinzukommenden Mitgliedern) 
in der Regel auf einen kleinen Kreis von 
MitarbeiterInnen, die die Hauptarbeit 
tragen. Zugegebenermaßen ist es in der 
Vergangenheit gelegentlich zur Nicht-
Einhaltung des offiziellen Weges gekom-
men. Besonders in den ersten Semestern 
des neuen Druck-Unimuts war das Re-
daktionsteam noch nicht vollkommen mit 
dem FSK-Antragsverfahren vertraut und 
hielt sich teilweise nicht an die Vorgaben. 
Dies wurde in den jeweiligen Semestern 
jedoch bereits mit dankenswertem Nach-
sehen diskutiert, und der Unimut hat sich 
diesbezüglich entschuldigt und um Ver-
ständnis gebeten.

In den letzten paar Semestern hat sich 
die Redaktion jedoch darum bemüht, die 
von Seiten der FSK geäußerte Kritik um-
zusetzen. Es wurde jeweils zum Ende ei-
nes Semesters ein Antrag für das gesam-
te Druckkontingent des Unimuts für das 
darauffolgende Semester gestellt und im 
Vorfeld einer neuen Ausgabe wurde das 
Finanzreferat über den beabsichtigten 
Drucktermin informiert. Letztes Semester 

wurden bereits zu Semesteranfang alle 
Drucktermine bei der FSK bekanntgege-
ben.

In einem Fall kam es vergangenes Se-
mester zu Abstimmungsschwierigkeiten, 
da wir dem Zeichnungsberechtigten über 
seine private e-mail-Adresse und nicht 
über die Finanzreferat-Adresse den er-
neuten Drucktermin mitteilten. Nachdem 
an diesem Verfahren von ihm Kritik geübt 
wurde, kam und kommt dies selbstver-
ständlich nicht mehr vor.

Da der Unimut i.d.R. aktuelle The-
men behandelt, haben wir ein großes In-
teresse daran, dass eine Ausgabe mög-
lichst schnell nach Erstellung auch er-
scheint. Da der Druck in der Unidruckerei 
nach Eingang des Druckauftrags noch ca. 
eine Woche in Anspruch nimmt, wünscht 
sich das Redaktionsteam auch in Zukunft, 
dass diese ohnehin schon lange Zeit nicht 
noch zusätzlich durch Einhaltung des of-
fiziellen Dienstweges der FSK für einen 
Druckvorgang auf 1,5 bis 2 Wochen er-
höht wird. Um einen schnellstmöglichen 
Druck einer Ausgabe zu gewährleisten, 
hat sich in der Vergangenheit folgendes 
Verfahren bewährt, das sich die Redak-
tion auch weiterhin wünscht: Der Druck-
auftrag, vom Zeichnungsberechtigten un-
terschrieben, geht zu einem fest verein-
barten Zeitpunkt zusammen mit der pdf-
Datei der neuen Ausgabe an die ZUV 
(i.d.R. Montag morgens da das Layout am 
Wochenende stattfindet). Anschließend 
wird der von ZUV und FSK unterschrie-
bene Druckauftrag direkt von einem Re-
daktionsmitglied in die Unidruckerei ge-
bracht. Besonders letzteres beschleunigt 
den Druckbeginn um ein bis zwei Tage. 
Die Redaktion ist sich darüber bewusst, 
dass dies nicht der offizielle Dienstweg 
ist, bittet aber dennoch weiterhin um Ent-
gegenkommen von Seiten der FSK. Ein 
noch längerer Druckvorgang als eine Wo-
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che wäre für die Redaktion sehr demoti-
vierend.

Da es auf dem Dienstweg innerhalb 
der ZUV leicht zu Verzögerungen kom-
men kann, erbittet sich die Redakti-
on auch weiterhin die Erlaubnis, direkt 
bei den zuständigen Abteilungen nach 
dem Stand des Druckauftrages zu fragen. 
Selbstverständlich ›überredet‹ die Redak-
tion die Druckerei nicht zu einem vorzei-
tigen Druck ohne Druckauftrag (der Fall, 
auf den in dem Papier angespielt wurde, 
fand 2009 statt, wurde damals ausgiebig 
diskutiert und ist seither nie wieder vor-
gekommen).

Die Redaktion wurde im letzten Se-
mester lediglich in einem Fall selbst »tä-
tig«: Bei der Ausgabe 205 vom Mai 2011 
teilte uns die Druckerei nach über ei-
ner Woche nach pdf-Weitergabe an den 
Zeichnungsberechtigten auf Nachfrage 
mit, dass der Druckauftrag für die Aus-
gabe immer noch nicht eingetroffen sei 
und dass, wenn der Druckauftrag nicht 
bis Mittag desselben Tages eingegan-
gen sei, der Druck (aufgrund eines Groß-
auftrags vom Rektorat) erst eine weitere 
Woche später begonnen werden könne, 
d.h. der neue Unimut erst drei Wochen 
nach Fertigstellung der Ausgabe erschei-
nen würde. Daraufhin versuchte die Re-
daktion den Zeichnungsberechtigten er-
folglos kurzfristig zu erreichen und ging 
schließlich direkt bei der zuständigen Ab-
teilung der ZUV vorbei, um nach dem 
Druckauftrag zu fragen. Dort wurde uns 
gesagt, dass die zuständige Mitarbeiterin 
seit ein paar Tagen in Urlaub sei und ver-
mutlich vergessen habe, den Druckauf-
trag an die Druckerei weiterzugegeben. 
Ihre Kollegin stellte der Redaktion auf ei-
genen Vorschlag (und nicht etwa nach 
Überredung) einen neuen Druckauftrag 
aus, den wir dann direkt in der Drucke-
rei vorlegten. Dieses Procedere schilder-
te die Redak tion anschließend direkt dem 

Zeichnungsberechtigten – nicht wissend, 
dass dieser den Druckauftrag überhaupt 
noch nicht bei der ZUV abgegeben hatte 
und somit nicht verloren gegangen, son-
dern noch nicht eingegangen war. Wohl 
wissend, wie zuverlässig der Zeichnungs-
berechtigte in der Regel ist, konnte sich 
die Redaktion nicht vorstellen, dass ihm 
eine einwöchige Verzögerung der Abga-
be unterlaufen würde.

Den unter 2b geäußerten Vorwurf, dass 
es zu Kontingentüberschreitungen kam, 
weist die Redaktion scharf von sich. Die-
ser Fall ist noch nie eingetreten. Die Re-
daktion rechnet jedes Semester sorgsam 
aus, in welcher Auflage jede Ausgabe er-
scheinen kann.

Vorwurf 1 c) Einhaltung der publizi-
stischen Grundsätze des Presserats.

»1c) Die Publizistischen Grundsätze 
(ugs. Pressekodex) sind eine Sammlung 
journalistisch-ethischer Grundregeln, 
die der Deutsche Presserat 1973 vorge-
legt hat und deren Einhaltung er seitdem 
überwacht. Auf Basis dieser Grundsätze 
werden die allgemein bekannten Rügen 
des Presserates ausgesprochen. Diese 
Selbstverpflichtung gilt grundsätzlich für 
alle durch die FSK finanzierten Zeitungen, 
muss in diesem Fall aber nochmals festge-
halten werden, da der Druck-Unimut zur 
Zeit die gebotene journalistische Sorgfalt 
vermissen lässt. Ein Beispiel wäre der Ar-
tikel zum Gemeinsame Prüfungsamt, bei 
dem der künftige Mitarbeiter den Ausbau 
der Prüfungsadministration lobt und die 
Probleme, die in der Prüfungs- und Stu-
dierendenverwaltung, beispielsweise der 
Neuphilologischen Fakultät herrschen 
(Stichwort: Sign-Up, als dessen Erfinder 
der Autor sich gerne darstellt), überhaupt 
nicht recherchiert bzw. dargestellt wer-



5

den. Ein weiteres Beispiel sind die inzwi-
schen zahlreich erschienenen Artikel zum 
Thema »Open Access«. Hier wird ohne 
saubere Recherche eine extreme Anti- 
Open-Acces-Position vertreten, die so-
wohl in der studentischen als auch in der 
allgemeinen Öffentlichkeit hoch umstrit-
ten ist. Eine kritische Reflexion der Posi-
tion wurde nicht vorgenommen, andere 
Positionen nicht erwähnt. Dies wäre in ei-
nem Kommentar vertretbar, nicht aber in 
einem Artikel.«

Stellungnahme zu 1 c)

Im vorliegenden Antrag an die Fach-
schaften wird auch inhaltliche Kritik 
am Druck-Unimut geübt; zwei Beispie-
le werden angeführt, die auf den Man-
gel an journalistischer Sorgfalt hinwei-
sen und die inhaltliche Positionierung der 
Redaktion kritisieren sollen. So ein Arti-
kel über die Arbeit in der Prüfungsamt-
Administra tion; dieser kam nicht aus der 
Redaktion, sondern von einem Mitarbei-
ter des Prüfungsamts der Neuphilologi-
schen Fakultät. Er war zu einer Stellung-
nahme eingeladen für eine Ausgabe des 
Unimut, die verschiedene Bereiche von 
Prüfungsangelegenheiten beleuchtete. 
Durch die Berücksichtigung verschiede-
ner Perspektiven und eben auch derjeni-
gen der Administration wurde journali-
stische Ausgewogenheit gewahrt, wie sie 
der Pressekodex fordert. Die Stellungnah-
me der Refkonf bemängelt, dass nicht kri-
tisch auf das Online-Anmeldesystem der 
Neuphilologischen Fakultät (SignUp) ein-
gegangen wurde. Wir nehmen gerne ei-
nen Artikel darüber in eine der zukünfti-
gen Ausgaben des Unimut auf.

Als zweites Beispiel wird eine Reihe 
von Artikeln genannt, die sich der derzei-
tigen Debatte über Open Access Medi-
en widmete (Ausgabe Juli 2011). Der Vor-

wurf lautet, wir, die Redaktion des Uni-
mut, haben dabei eine Anti-Haltung ein-
genommen, die hoch umstritten sei. Wir 
laden jeden dazu ein, in einer der zu-
künftigen Ausgaben des Unimut mit ei-
nem Artikel zum Thema eine unumstrit-
tene Pro-Haltung darzustellen. Das eröff-
net die Möglichkeit, den Vorwurf des Re-
cherchemangels mit Nachweisen zu stüt-
zen, um so sich selbst wiederum des Ver-
dachts der bloßen Anti-Unimut-Haltung 
zu entledigen.

Im Übrigen freuen wir uns sehr dar-
über, in den Vertretern der Refkonf kriti-
sche Leser zu finden. Wenn der Unimut 
dazu beiträgt, einen kritischen und zu-
gleich konstruktiven Dialog in der Stu-
dierendengemeinschaft über Sachthe-
men anzuregen, so erfüllt er einen ho-
hen Zweck. Dies gelingt durch Beleuch-
tung verschiedener Themenbereiche und 
durch Positionierungen, die Gegenargu-
mente herausfordern. Die Vertreter der 
Refkonf können ihren Teil zum Gelin-
gen dieser schwierigen Aufgabe beitra-
gen, indem sie mit Themenartikeln in den 
sachbezogenen Dialog eintreten, anstatt 
ihn mit bürokratischen Hürden zu verhin-
dern.

Desweiteren verbitten wir uns jegliche 
Versuche, unsere inhaltliche Ausrichtung 
zu steuern. Wie sehen uns dabei mit Zif-
fer 15 des Pressekodex im Einklang, wo-
rin die inhaltliche Ausrichtung journalisti-
scher Arbeit nach den Bedingungen ihrer 
Finanzierung abgelehnt wird.

Der Wunsch, der im vorliegenden An-
trag der Refkonf formuliert wird, dass alle 
Studierenden Zugang zum Unimut und 
das Recht, darin einen Artikel zu ver-
öffentlichen, haben sollen, hat notwen-
digerweise zur Folge, dass der Unimut 
dann auch solchen Positionen ein Forum 
bieten muss, die nicht mit denen der Ref-
konf übereinstimmen.
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Vorwurf 2 a) Eine Stellungnahme des 
Redaktionsteams zu der eigenen Positio-
nierung des Druck-Unimut gegenüber 
dem Unimut

»Die Redaktion des Druck-Unimut 
hat sich aktiv vom tatsächlichen Uni-
mut (gegründet 1989 und seit 2000 
fortgeführt als Unimut Online) distan-
ziert. Sie übernimmt keine Artikel mehr 
aus dem Unimut Online und hat inzwi-
schen eine eigene Webseite und eine ei-
gene Mailadresse. Die früher aktiv ge-
pflegte Zusammenarbeit zwischen Uni-
mut und FSK bei inhaltlichen Fragestel-
lungen (d.h. Inanspruchnahme der Re-
ferate bei Rechercheanfragen etc.) wur-
de durch den Druck-Unimut de facto ein-
seitig aufgekündigt. Damit ist der Druck-
Unimut aus unserer Sicht eine vom Uni-
mut losgelöste Zeitung, die lediglich den 
Namen »Unimut« verwendet, um die Po-
pularität des Unimut für ihre Zwecke zu 
gebrauchen. Die Refkonf sieht keine Ge-
meinsamkeiten von Unimut und Druck- 
Unimut mehr. Falls die Redaktion die Ab-
spaltung vom echten Unimut beibehal-
ten will, sollte sie im Laufe des WS eine 
Umbenennung vornehmen. Insbeson-
dere dann, wenn sie weiterhin vom Uni-
mut getrennte Mail, Webseite usw. ha-
ben und wenn sie weiterhin keine Artikel 
übernehmen wollen.«

Stellungnahme zu 2 a)

Der Druck-Unimut wurde im Jahre 
2000 eingestellt, da sich keiner der dama-
ligen Redaktionsmitglieder mehr bereit 
sah, die Mühe und Zeit der Herausgabe 
einer kritischen Studierendenzeitung auf 
sich zu nehmen. Erst im Jahre 2008 hat 
sich ein neues Redaktionsteam (damals 
bestehend aus Nina Marie Bust-Bartels, 
Alena Mehlau, Friedemann Vogel und 

Yannick Zundel sowie kurze Zeit darauf 
Janina Reibold) gefunden. Da die Auto-
ren des seit 2000 sporadisch erscheinen-
den Online-Unimuts keine Zeit oder In-
teresse hatten, sich an der Redaktion der 
Druck-Ausgabe zu beteiligen, gibt es seit 
2008 zwei getrennte Redaktionen. Dies 
war von Anfang an von beiden Seiten so 
gewollt. Eine Zusammenarbeit, bzw. der 
Abdruck von online erschienen Artikeln 
im Druck-Unimut, wird und wurde von 
Seiten der Redaktion des Druck-Unimuts 
immer gewünscht. Dies fand in der Ver-
gangenheit auch statt (z.B. im Fall des Ar-
tikels zur Rektorensprechstunde). Leider 
war aber im Laufe der Zeit eine stetige 
Abnahme der online erscheinenden Arti-
kel zu beobachten. So stammt der letzte 
Eintrag der online-Redaktion (Schon ge-
wusst …) vom Februar 2010. Angesichts 
dessen ist es nicht verwunderlich, dass 
die Druck-Redaktion in den letzten Se-
mestern keine Artikel des Online-Uni-
muts aufnehmen konnte, da es schlicht-
weg keine gab. Dennoch bemühte sich 
die Redaktion in regelmäßigen Abstän-
den darum, von der fachlichen Kompe-
tenz der FSK zu profitieren und bat um 
das Verfassen von Artikeln zu bestimm-
ten Themen, die jedoch leider teilweise in 
letzter Sekunde am Tag des Layouts ab-
gesagt wurden. In anderen Fällen klappte 
die Zusammenarbeit aber gut.

Die online-Redaktion hat und hatte 
die e-mail-Adresse unimut@fsk.uni-hei-
delberg.de, der Druck-Redaktion wur-
den in der Vergangenheit die dort einge-
henden Mails an unimut-aktuell@gmx.
de weitergeleitet. Lediglich für letztere 
Adresse hat die Redaktion ein Passwort. 
Die bei der gmx-Adresse von Lesern und 
neuen Autoren eingehenden Mails lan-
deten jedoch fast ausnahmslos im Spam-
Ordner, so dass Artikelanfragen bzw. Le-
serbriefe oft erst mit Verspätung eingin-
gen, was die Arbeit der Redaktion extrem 
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erschwerte. Darüber hinaus kam hinzu, 
dass die Redaktion keine e-mails über die 
gmx-Adresse versenden wollte, da gmx 
ein kommerziell, sich mit Werbung finan-
zierender Konzern ist, der mit den Prinzi-
pien der Unimut-Redaktion nicht verein-
bar ist. Aus diesen beiden Gründen ent-
schied sich die Redaktion zusätzlich zur 
bisherigen e-mail-Adresse (die selbst-
verständlich weiterhin empfangen wird) 
eine eigene Gebrauchsadresse bei po-
steo.de einzurichten. Auf Wunsch kann 
der Online-Redaktion das Passwort mit-
geteilt werden. Die Einrichtung der neu-
en Adresse sollte keineswegs als Abspal-
tung o.ä. dienen, sondern hatte einen rein 
funktionalen Hintergrund.

Aus ähnlich pragmatischen Gründen 
richtete die Redaktion eine eigene Druck-
Unimut-Homepage ein. Sie basiert auf 
dem für Laien leicht zu lernenden Web 
Content Management System der Uni 
Heidelberg namens Imperia. Abgesehen 
vom Einstellen von Artikeln unter Uni-
mut-Aktuell erfordert eine grundsätzliche 
Überarbeitung der Unimut-Aktuell Seite 
ausgeprägte html-Kenntnisse, die keiner 
der Redaktions-Mitglieder aufweist (Jani-
na Reibold hat sich diesbezüglich in der 
Vergangenheit mit Demi getroffen).

Nichtsdestoweniger bestand der auch 
von LeserInnen an uns herangetragene 
Wunsch, nicht nur die pdf-Dateien online 
zu stellen, sondern auch einen Überblick 
über die einzelnen Ausgaben zu geben 
sowie ausgewählte Artikel zu bestimm-
ten Themenbereichen direkt auf der Ho-
mepage (ohne Herunterladen der pdf-Da-
teien) lesen zu können (dieser Teil befin-
det sich derzeit noch im Aufbau).

Die neue Seite unter www.uni-heidel-
berg.de/unimut sollte jedoch keineswegs 
in Konkurrenz zur bisherigen stehen, son-
dern lediglich eine Ergänzung darstellen. 
Weiterhin werden alle Ausgaben wie bis-
her unter http://unimut.fsk.uni-heidel-

berg.de publiziert und von der neuen Im-
peria-Seite besteht selbstverständlich 
ein Link zur Seite des Online-Unimuts. 
Demi, der für die bisherige Seite Verant-
wortliche, wurde selbstverständlich über 
die neue Seite informiert. Gemeinsam 
mit ihm wurde auch schon darüber nach-
gedacht, wie man die Vorteile der neuen 
CMS-Seite mit denen der bisherigen ver-
binden könnte, um in Zukunft vielleicht 
wieder nur noch eine Seite zu benötigen.

Neben all dem, möchte die Redakti-
on feststellen, dass sich der ›gute Ruf‹ des 
Unimuts unter den derzeitigen Studenten 
maßgeblich auf die Arbeit der Druck-Uni-
mut-Redaktion seit 2008 stützt. Die we-
nigsten der aktuellen Unimut-Leser wis-
sen wohl von der wirkmächtigen Vergan-
genheit des Unimuts von 1989 bis 2000, 
da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht an 
der Uni Heidelberg waren, sondern stüt-
zen ihr Urteil zum Unimut auf die einmal 
im Monat erscheinende Druck-Ausga-
be. Die Rückmeldungen aber, die wir von 
langjährigen Universitätsmitgliedern be-
kommen, sind durchweg positiv; bis dato 
wurde uns noch nie der Vorwurf unter-
breitet, uns vom ursprünglichen Unimut 
entfernt zu haben. Lediglich die Verände-
rung des Layouts im Laufe der Zeit wird 
regelmäßig betont, jedoch als eine Quali-
tätssteigerung wahrgenommen.

Redaktionsmitglieder von 2008–2011

Gregor Babelotzky
Nina Marie Bust-Bartels
Katrin Finkenrath
Leonard Keidel
Katharina Kohm
Christopher Laumanns
Alena Mehlau
Theresa Pleitner
Janina Reibold
Johannes Schneeweiß
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Annika Sterk
Friedemann Vogel
Chiara Westermann
Ben Wolff
Yannick Zundel

AutorInnen von 2008–2011

AK Mitbestimmung der FSK
Caroline Authaler
Florian Arnold
Corinna Assmann
Gregor Babelotzky
Caspar Battegay
Jan Becht
Hanna Brockmann
Sarah Bruckmann
Yiannis Brouzos
Ingo Budapest
Eduardo Muratta Bunsen
Jonas Bust-Bartels
Nina Marie Bust-Bartels
Paul Chambers
Roberta Colbertaldo
Jan Diebold
Simon Dorner
Anne Doster
Sebastian Erhard
Nicolai Ferchl
Katrin Finkenrath
Julia Fuchs
Philmon Ghirmai
Andreas Gißler
Norbert Giovannini
Philip Häuser
Felix Heinze
Heiko Jakubzik
Laura Kalmbach
Daniel Kanzleiter
Julie Kassner
Leonard Keidel
Arne Kersting
Ilke Kiral
Katharina Kohm
Michael Kolain
Kommunalreferat der FSK
Felix Kracht
Christopher Laumanns
Kaltërina Latifi
Carolin Liebisch
Nompumelelo Maisela
Judith Maisenbacher
Ali Reza Malekzadeh
Simone Mbak
Alena Mehlau

Kazimir Menzel
Philipp Meyer
Julia Müller
Bernhard Offenberger
Miriam Österreich
Tyler Peckio
Aliki Petratou
Frank Pfetsch
Theresa Pleitner
Despina Rapti
Referat für Studienreform und hochschulpoli-
tische Entwicklungen der FSK
Janina Reibold
Roland Reuß
Sarah Risse
Carlos Arnulfo Rojas Salazar
Benjamin Scheuermann
Michael Schiffmann
Johannes Schneeweiß
Martin Schneider
Walter I. Schönlein
Alexander Schwarz
Christa Seidenstücker
Angela Siebold
Konitsa Sklepari
Birgit Spinath
Annika Sterk
Sebastián Sternthal
Studienreformreferat der FSK
Arnaud Tetchou
Simon Tielesch
Jasmin Tran
Facko Traoré
Nina Treu
Maja Tschumi
Friedmann Vogel
Martin Wagner
Ester Widmann
Nick Williams
Rüdiger Wolf
Ben Wolff
Arnaud Tetchou Yaoundé
Bongathini Zulu

Yannick Zundl 
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F16.3 aus RB22/11:  
 
Liebe Fachschaften, 
auf der letzten FSK-Sitzung hat der Druck-Unimut vorgestellt, in welcher Weise er dazu 
bereit wäre, die für den Druck beschlossenen Auflagen umzusetzen. Der Druck-Unimut 
akzeptiert/erfüllt die Auflagen in der beschlossenen Form mit einer Ausnahme: Die Wahl 
eines öffentlichen Orts für die Sitzungen ist aus 
Sicht des Druck-Unimut-Teams nicht akzeptabel. Als Kompromiss schlägt der Druck-
Unimut vor, einmal pro Monat ein öffentliches Treffen (z.B. im Marstall) durchzuführen. Die 
weiteren Treffen und insbesondere das Layout-Treffen möchte das Team aber weiterhin in 
Privatwohnungen abhalten. 
Daher werden die Fachschaften gebeten, darüber zu beraten, inwieweit die monatliche 
öffentliche Sitzung dem Wunsch der Fachschaften nach mehr Offenheit und 
Beteiligungsmöglichkeit ausreichend Rechnung trägt. Das Druck-Unimut-Team hat in der 
FSK-Sitzung deutlich zu verstehen gegeben, den Druck-Unimut nicht weiterzuführen, 
sofern die Fachschaften den Vorschlag nicht akzeptieren und auf einem Öffentlichen 
Raum für sämtliche Sitzungen bestehen. 
 

Abstimmung:  

Eine monatliche, öffentliche Sitzung im Marstall reicht aus, um die in Auflage 1a geforderte 

Öffentlichkeit und Beteiligungsmöglichkeit beim Druck-Unimut herzustellen. 

Dafür: Soziologie, Chemie, Jura, MathPhys, MoBi, Psychologie,  

Dagegen: 

Enthaltung: Klassische Archäologie, Medizin Heidelberg, Medizin MA, Mittellatein, MuWi 
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