Arbeitsgruppe Widerstandspreis
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.
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
Möglichkeiten:
- Allgemein:
- Einen Footprint-Award und einen Widerstandspreis separat voneinander.
- Footprint Award auflassen und stattdessen Widerstandspreis finanzieren, da
BOKU ohnehin 3 Nachhaltigkeitspreise hat
- Mehrere Kategorien für einen Preis (Footprint- und Widerstandpreis
gemeinsam)
-

Finanzierungsmöglichkeiten:
- Über die BOKU
- Direkte Förderung
-

Über die ÖH BOKU
- Einsparungen aus BOKU Ball
- Einsparungen beim ÖH Magazin
- Einsparung beim Footprint-Award

-

Externe Finanzierung
- eher unwahrscheinlich
- DÖW bietet jedoch Bewerbung eines Widerstandspreises an

- Vergabe?
Durch Beschluss der Universitätsvertretung im Wintersemester
Projekteinreichung über EPOL abgewickelt

Einbindung des TÜWI-Vereins anvisiert
Möglich:
● Projekt-Vorauswahl durch Tüwi
● Tüwi Menschen kommen zur UV Sitzung und diskutieren über Projekte mit
● Widerstandsfest im Tüwi wo Preis übergeben wird

