Protokoll 1 Treffen AG Widerstandspreis “NEU”
Auftrag an die Arbeitsgruppe:
Die Universitätsvertretung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für
Bodenkultur möge beschließen:
dass eine offene Arbeitsgruppe unter der Leitung von Florian LADENSTEIN gegründet wird. Diese
soll bis 30.06.2020 Kriterien und Finanzierungsmöglichkeiten für einen Preis, der widerständige
und
systemkritische
Projekte
auszeichnet,
erarbeiten.
Dabei
sollen
auch
Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb der ÖH BOKU in Betracht gezogen werden.

Widerständiger und Systemkritischer Preis
Was sollen Kriterien sein?

-

-

Nachvollziehbares Konzept des Projekts liegt vor
das Projekt hinterfragt vorherrschende Systeme (etwa staatliche, wirtschaftliche und
gesellschaftliche) und setzt sich kritisch mit den Gegebenheiten sowie der Realität
auseinander
System:
Form der staatlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Organisation
https://www.duden.de/rechtschreibung/System

-

das Projekt beschäftigt sich kritisch mit sozialen Kategorien, befasst sich also mit
Charakteristiken, die von einer Anzahl einzelner Personen geteilt werden, die einander
jedoch nicht unbedingt kennen (z.B.: Alter, Geschlecht, “race”, Ethnizität, Kultur,
Bildungsniveau, Arbeitsverhältnis, Beschäftigung, soziale Klasse, religiöse
Überzeugungen, geographische Lage oder Nationalität).
A social category is a collection of individual people who share one or more
characteristics. Unlike people in the same social group, people in the same social
category do not necessarily interact with each other.
In sociology, social categories are often based on characteristics related to age, gender,
race, ethnicity, culture, education level, employment status, occupation, social class,
religious beliefs, geographic location, or nationality. For example, African Americans are
a social category; retired military veterans are a social category; and people who make
less that $20,000 per year are a social category.
https://www.enotes.com/homework-help/differentiate-between-social-categoryaggregate-479681

-

das Projekt zeigt neue Perspektiven auf, die die Gesellschaft bereichern
Diskriminierende, sexistische oder rassistische Bewerbungen werden nicht geduldet
Mind. eine antragstellende Person muss an der BOKU studieren.
Es können zum Beispiel soziale, künstlerische, performative, musikalisch und sonstige
kreative Arbeiten sowie bauliche Projekte eingereicht werden
Jedes eingereichte Projekt kann nur einmal mit einem Preis der ÖH BOKU prämiert
werden
Keine profitorientierte Projektstruktur

Vorherrschende Systeme: Aufzählung hinzufügen mit z.B. Seximus, Rassismus, Kapitalismus
Idee: Footprint Award im SoSe vergeben, Widerstandspreis im WiSe
mit Tüwi kooperieren (in Entscheidungsfindung miteinbeziehen)

Kooperation mit TÜWI Verein? Widerstandsfest? TÜWI Verein Mitglied der Jury und
Entscheidungsfindung miteinbeziehen? bzw. TÜWI Verein einladen in UV Sitzung zum mitreden.
Einreichungen bei Widerstandspreis mit anderem Schwerpunkt, eher soziale Situation der
Studierende, systemkritische Beiträge.
Beispiele:
Gendernormen literarisch auseinander nehmen
Kunstwerk: Studierende als Schmarotzer
Konferenz “Degrowth”

Höhe des Widerstandspreises?
Woher kommt das Budget?
Geld von ÖH BOKU, BOKU und Drittmittelgeber?
Boku zahlt Footprint Award, ÖH Boku Widerstandspreis?
Preise der ÖH, Finanzierung der ÖH? Was ist möglich?
Finanzierung durch Uni gefährdet Unabhängigkeit?
Nachhaltigkeitspreis der BOKU: Jurymitglieder sind Studierende --> Gemeinsamer Preis Uni/ÖH
BOKU
Mögliche Fördergeber:
- Lush: https://at.lush.com/artikel/charity-pot
- Attac: Frage ob sie mögliche Fördergeber wissen?
- Ausgaben Boku Ball reduzieren?
Andere Dinge haben weniger Geld zur Verfügung wenn ÖH den ganzen Preis zahlen soll!
Arbeitsaufträge:
-

Jürgen fragt BOKU
ALLE suchen mögliche Fördergeber
Florian fügt fehlende Definitionen hinzu
Nächstes Treffen: 15/05/2020 um 19:00 Uhr

Footprint Award anders bewerben? Kriterien ändern?
Möglichkeit auch einen 2. und 3. Preis beim Footprintaward einzuführen? bzw. mehrerer
Preisträger, erster bis dritter Platz, beim Widerstandspreis? mehrerer Kategorien beim
Footprintaward bzw. Widerstandspreis?
Was waren Gründe für Änderung:
“Widerstand” als Begriff negativ besetzt, Projekte dürfen nicht profitorientiert sein
Was spricht für einen neuen Preis:
-Systemkritische Projekte finden keinen Platz beim Footprint Award,
- Leute mit systemkritischen Zugang werden durch Kommunikation des Footprint Award nicht
angesprochen
- Seit Footprint Award werden andere Projekte eingereicht als davor

