
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studierendenrat der Universität Tübingen 
Clubhaus 
Wilhelmstraße 30 
72074 Tübingen 
 
          Tübingen, 29.10.18
    
Antrag auf erneute Förderung durch die Qualitätssicherungsmittel 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder*innen des Studierendenrates Tübingen, 
 
im Namen des Campusmagazins Kupferblau stellen wir hiermit einen Antrag auf 
Fördermittel aus dem Ihnen zur Verfügung stehenden QSM-Topf. In den vergangenen 
Jahren haben wir die von Ihnen genehmigten Qualitätssicherungsmittel erhalten, was uns die 
Deckung anfallender Kosten und die Professionalisierung des Magazins ermöglicht hat. 
Diese Möglichkeit hoffen wir nun durch die Förderung für ein weiteres Jahr erneut zu 
erhalten.    
 
Antragsteller:  Campusmagazin Kupferblau 

Wilhelmstraße 30 
72074 Tübingen 

 
Ansprechpartner:  Cedric _________ (Herausgeber) 

Lisamarie _________ (Chefredakteurin Online) 
Leonie __________ (Chefredakteurin Online) 
Severine __________ (Chefredakteurin Print) 
Email: redaktion@kupferblau.de  
Tel: _____________ 

 
Über Kupferblau 
Die Kupferblau erscheint seit 1997 einmal im Semester als kostenloses Magazin. Wir 
informieren mit Berichten, Reportagen und Interviews über Hochschulpolitik, 
Sportliches, Kulturelles und das Studierendenleben in Tübingen. Mit einer Auflage von 5.000 
zählen wir zu den größten Studierendenmagazinen im süddeutschen Raum. Zudem 
informiert die Online-Redaktion über www.kupferblau.de aktuell und regelmäßig über das 
Tagesgeschehen in Tübingen. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnehmer 
Das Campusmagazin Kupferblau richtet sich in seiner Berichterstattung primär an die 
Studierenden und Angestellten der Universität Tübingen. Die Themen sind ausschließlich 
auf das Umfeld Tübingen fokussiert, ein Bezug zur Universität und den Studierenden ist 
stets gegeben.  
 
Die redaktionelle Mitarbeit steht allen Studierenden der Universität Tübingen ohne jegliche 
Einschränkungen offen. In den zurückliegenden Semestern ist die Zahl der studentischen 
Redakteure konstant angestiegen (von 28 im Sommersemester 2016 auf aktuell 45 im 
Wintersemester 18/19). Einsteigern bietet das Campusmagazin eine umfangreiche 
Einführung und auch Studierende mit journalistischer Vorerfahrung können ihre Fähigkeiten 
innerhalb der redaktionellen Tätigkeit ausbauen.  
 
Durch die Kooperation mit dem Career Service ist es dem Campusmagazin Kupferblau 
möglich, für die regelmäßige Teilnahme an den Redaktionssitzungen, dem Einbringen von 
eigenen Leistungen und der Mitarbeit bei allen anfallenden Aufgaben ECTS-Punkte zu 
vergeben. 
 
Aufgabenfelder der Kupferblau 
Neben den redaktionellen und journalistischen Tätigkeiten kommt eine Vielzahl an 
weiteren Aufgabenfeldern hinzu. Wir führen regelmäßig Schulungen und interne 
Informationsveranstaltungen für die Redaktion durch, wie beispielsweise Foto- oder 
Layoutkurse und allgemeine Einführungen in journalistische Tätigkeiten. Zudem fallen 
die Bereiche Marketing, Finanzierung des technischen Equipments, Erstellung von 
Materialien wie Flyer und Plakate, Finanzierung des Druckes und die Organisation von 
Veranstaltungen (Clubhausfest, Podiumsdiskussion) ebenfalls in den Verantwortungsbereich 
des Teams. Besonders wichtig ist hierbei das Softwareprogramm InDesign, mit welchem die 
Printausgabe steht und fällt. 
 
Finanzierung der Kupferblau 
Die erfahrungsgemäße Summe, die pro Semester für jegliche Aufgabenfelder anfällt, 
beträgt 3.708 €. Da das Campusmagazin Kupferblau den Leserinnen und Lesern kostenfrei 
zur Verfügung gestellt wird, und auch bei Veranstaltungen keinerlei Gewinnabsicht 
besteht, werden die anfallenden Kosten zu einem Teil in Form von Anzeigen durch regionale 
Werbekunden in unserer Printausgabe gedeckt. Das Werben dieser Kunden umfasst einen 
großen Aufwand für die Redaktion und stellt keine sichere Kostendeckung dar, da oftmals 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
erst kurzfristig vor dem Drucktermin feststeht, ob das Heft vollständig finanziert werden kann. 
Zudem muss berücksichtigt werden, dass es mit der Finanzierung des Magazins 
alleine nicht getan ist, sondern die anderen oben genannten Ausgaben (Software, 
Materialkosten, u.ä.) zusätzlich gedeckt werden müssen.  
Im vergangenen Jahr hat es uns die Förderung durch die QSM-Mittel ermöglicht, die Anzahl 
der Anzeigen im Magazin zu verringern und damit sowohl das Erscheinungsbild der Print-
Ausgabe zu verbessern, als auch zusätzlichen Redakteuren Platz für Artikel zu bieten. 
 
Im Folgenden eine genaue Aufschlüsselung aller Ausgaben pro Semester (basierend 
auf Erfahrungswerten): 
 
 Druckkosten           3.082 € 
 
 Materialkosten             313 € 
 (Banner, Flyer, Aufkleber, Kugelschreiber, Schulungsmaterial u.ä.) 
 
 Marketingkosten             60 €  
 (Eis-/Glühweinaktion, Ausschank-/Verteilgenehmigung u.ä.)  
 
 InDesign-Abonnement            150 € 
 
 Web-Hosting         58 €   
 (Homepage, Webspace)   
 

Versandkosten        45 € 
 (für Belegexemplare, Rechnungen, Zeugnisse, Bibliotheksversand u.ä.) 
          __________ 
         Gesamt: 3.708 €
   
Wie bisher möchten wir auch in Zukunft Anzeigenkunden werben und benötigen daher nicht 
den kompletten oben genannten Betrag. Gleichzeitig würden wir gern einen Teil der Kosten 
für den Druck, Webhosting, Marketing, die Produktionssoftware sowie für zusätzlich nötiges 
Material auf sicherem Wege decken. Da sich der Förderbeitrag aus dem zurückliegenden 
Jahr aus unserer Sicht bewährt und als sinnvoll und fair erwiesen hat, beantragen wir daher 
eine erneute Förderung aus den QSM-Mitteln von 1.800 € pro Semester (d.h. 3.600 € 
für ein Jahr).  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine weitere finanzielle Unterstützung würde uns sehr helfen, den Erhalt der Kupferblau in 
der jetzigen Form und die Fortentwicklung des Magazins zu gewährleisten. Wir hoffen daher 
auf einen positiven Bescheid.  
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Über eine Einladung zum persönlichen 
Gespräch würden wir uns sehr freuen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                
Cedric __________  
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