Protokoll 2. Treffen AGru Widerstandspreis
-

Welche Kriterien?

-

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
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).
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

-

-

-

> Link hinzufügen falls Informationen zu System oder soziale Kategorien gewünscht

- Wie vergeben?
Durch Beschluss der Universitätsvertretung im Wintersemester (Aktuelle Corona-Situation
bedenken!)
Über EPOL abgewickelt > mit EPOL absprechen
> Mit Tüwi reden bis zum nächsten mal (Vorsitz)
Möglich:
● Projekt-Vorauswahl durch Tüwi
● Tüwi Menschen kommen zur UV Sitzung und diskutieren über Projekte mit
● Widerstandsfest im Tüwi wo Preis übergeben wird

- Boku Finanzierung
Jürgen hat bisher keine Rückmeldung von der BOKU ad Mitfinanzierung des Preises

-

Boku Ball

Kein Zugang zu den Unterlagen aktuell. Keine Informationen vor Ende Juni zugänglich.
Vorsitz versucht weiter Infos zu bekommen.

> Nächstes Mal Wirtschaftsreferentin einladen zur AGru

- Externe Finanzierung
> Lush (Miriam) - bevorzugt Projekte die keine andere Sponsoren haben - aktuell durch
Corona keine Förderungen
> Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands/Stadt Wien nachfragen (Hannah)
> Unter Palmen (Hannah) - noch keine Antwort bekommen ob sie jemanden wissen
>

Alternative Finanzierungen:
● Footprint Award auflassen und stattdessen Widerstandspreis finanzieren, da BOKU
ohnehin 3 Nachhaltigkeitspreise hat
● Mehrere Kategorien als Preis (Footprint und Widerstandpreis gemeinsam) > Roland
fragen (hannah)
●

>> Wenn es neue Infos gibt, dann wieder ein Treffen einberufen

