
An den AK Krise der Geisteswissenschaft/
Studierendenrat der Universität Tübingen  denkkartell
Clubhaus Edith Förster
Wilhelmstraße 30
72074 Tübinge

Tübingen, den 18.1.2018

Antrag auf finanzielle Förderung

Tagungscamp „Zukunft der Universität – institutionalisierte Wissenschaft als sozialer Prozess und 
seine angemessene Gestaltung“

Liebe Mitglieder des Studierendenrats,

mit diesem Antrag bitten wir um finanzielle Unterstützung für das Tagungscamp, das wir gerade
dabei sind zu organisieren. Wir werden euch zunächst das Thema ausführlicher erläutern mit dem
wir  uns  dabei  beschäftigen  wollen  und  was  wir  auf  dem  Tagungscamp  als  Ergebnis  erreichen
möchten. Dann folgen Angaben zum organisatorischen Rahmen, innerhalb dessen wir das Projekt
verwirklichen möchten. Als letztes findet ihr eine Auflistung der von uns erwarteten Kosten, um
deren Förderung wir euch – wie noch genauer zu erläutern – bitten. 

-Worum geht es? 

Einige  Anzeichen  sprechen  für  einen  tiefgreifenden  Wandel  des  Universitätsbetriebs:  Stärkere
Anbindung von Forschung an Technologie und Okonomie, Einführung von neuen
Standardisierungen  und Evaluationen,  Adaption  an  betriebswirtschaftliche Organisations-modelle,
Glauben  an  verschärften  Wettbewerb  als  Motor  wissenschaftlicher  Innovation  –  samt  Paradigma
der „unternehmerischen Universität“. Zu beobachten ist auch eine zunehmende Prekarisierung der
Arbeitsbedingungen von Wissenschaftler*innen. Die Geisteswissenschaften scheinen ihrer
Wegrationalisierung entgegen zu gehen. 

Einige der zeitgenössischen Entwicklungen kollidieren mitunter mit der Vorstellung von Universität
als  einem  Kultivierungsort  selbstständigen  Denkens  und  Freiraum  zum  Lernen,  Forschen  und
Lehren – sowie der Idee einer freien Wissenschaft als öffentlichem Gut. 

Nötig wäre zunächst mehr Reflektiertheit und Sensibilität insbesondere für die Rolle von
Wissenschaft im gesellschaftlichen Kontext – und dann das aktive Anstoßen von wünschenswerten
Veränderungen. Diese müssten ausgehen von den durch die Umstrukturierung der Universität direkt
Betroffenen: also den Studierenden und Lehrenden selbst. 

Dem gegenüber steht allerdings eine allgemeine Passivität – Resignation, Uninformiertheit, Furcht,
Isolation, Festhalten an kurzfristigen Vorteilen, Zeitmangel... 

Weitverzweigte dezentrale Vernetzung würde Isolation und Apathie überwinden und den
Akteur*innen institutionalisierter Wissenschaft zu einer größeren Wirksamkeit bei der Realisation
eines angemesseneren Organisationsmodells verhelfen. Daraus ergäbe sich a la longue nicht zuletzt



auch ein großes Potenzial kritischer, transformativer und kreativer Energien und Anstöße über den
akademischen Bereich hinaus: Eine freie und vielfältige Wissenschaft kann eine wichtige Rolle als
Reflexions- und Aufklärungsinstanz für eine Gesellschaft erfüllen. 

-Das Tagungscamp will hierzu als Impulsveranstaltung beitragen: 

Als  Gruppe  von  ca.  30  an  der  Thematik  „soziale  Dimension  von  Wissenschaft“  Interessierten
werden  wir  3-4  Tage  miteinander  in  intensivem  Austausch  verbringen.  Eingeladen  sind  sowohl
Studierende als auch Lehrende. Der informelle Rahmen, Übernachtung aller im Tagungshaus und
die  Kombination  unterschiedlicher  Sichtweisen  dienen  der  Weiterentwicklung  und  Generierung
neuer  Ideen,  der  Bildung  neuer  Netzwerke  und  Kooperationen,  der  Verstärkung  bestehender
Motivationen und Initiativen. Die digitale Dokumentation der Tagung in Social Media, Blogs und
als Livestream ermöglicht einem weiteren Publikum, sich durch moderne Kommunikationsmedien
an  der  Diskussion  zu  beteiligen.  Auch  die  Publikation  eines  Tagungsberichts  in  nichtvirtuellem
Rahmen wird angestrebt. Zudem werden die Ergebnisse in einem Reader festgehalten. 

-Reader zum Tagungscamp: 

Der Reader soll im Web zugänglich gemacht und verbreitet werden. Er wird einen faktenbasierten
Überblick  über  in  Bezug  auf  die  Organisation  der  Universität  derzeit  bestehende  Problematiken
enthalten, und in gebündelter Form Informationsmaterial bereitstellen. Außerdem sollen
praxisbezogene Ideen und Hinweise zu ihrer Umsetzung denjenigen, die sich engagieren möchten,
eine einfachere Orientierung in Bezug auf bestehende Möglichkeiten bieten. Als Grundlage dient
ein theoretischer Rahmen, der die Universität als sich selbst in einer unaufhörlichen selbstreflexiven
Diskussion transformierendes soziales Gebilde versteht. Der Reader wird auch diesen kurz
vorstellen. Zu diesem und allen anderen im Reader behandelten Themen wird eine kommentierte
Liste mit weiterführenden Links und Literatur hinzugefügt. Über den konkreten Anlass der Tagung
hinaus  soll  auch  eine  Website  erstellt  werden,  die  als  Vernetzungsplattform  für  Initiativen  und
Austausch von Expertise sowie die inhaltliche Weiterentwicklung dienen wird. 

Angaben zur Organisation:

Wir haben schon erste Kontakte zu möglichen Interessierten geknüpft, um diesen die Planung im
Voraus  zu  ermöglichen.  Außerdem  haben  wir  bzw.  werden  demnächst  einen  Antrag  für  die
Förderung  des  Tagungscamps  beim career  service  der  Universität  einreichen.  Dies  ist  allerdings
noch  keine  Garantie,  dass  uns  auch  tatsächlich  Unterstützung  bewilligt  wird,  und  in  vollem
Umfang. Daher wenden wir uns an euch, um das Projekt trotzdem sicher durchführen zu können.

Anfallende Kosten sind hauptsächlich Übernachtung der 30 Teilnehmenden, ihre Anreise,
Verpflegung 1,  Werbekosten  bzw.  für  Server  und  Websitenbetreuung.  Nach  unserer  derzeitigen
Schätzung liegen diese in folgender Höhe:

1 da es sich um Übernachtung handelt, nehme ich mit §14 eurer Förderrichtlinien an, dass diese von
euch übernommen werden können



-Anmieten eines Tagungshauses / Übernachtungen (geplant: ca. 30 Teilnehmende, 
Selbstversorgerhaus/ Gruppenunterkunft). Übernachtung ca.25x20€ pro Person/  Nacht mal 
3 oder 4 Tage: 1.500€ bzw. 2.000€ 
-Anreise der studentischen Teilnehmenden. ca. 10 Auswärtige je 25€: 250€
-Anreise der ca. 4 Vortragenden, 4 mal ca. 40€: 160€
-Verpflegung: 20€/Tag mal 30 Teilnehmer mal 3 bzw. 4 Tage: 1.800€ bzw. 2.400€
-Werbekosten (Flyer, Plakate, Kopierkosten; evtl. Webseitenbetreuung/ Server): ca. 
250€

Insgesamt: 2.000€ + 200€ + 160€ + 2.400 + 250€ = 5.060€
(bzw. bei drei Übernachtungen: 3.960€)

Die  Kosten  beantragen  wir  in  genau  dieser  Aufstellung  und  Höhe  auch  beim career  service  der
Universität Tübingen. Bis dieser über Anträge entschieden hat, dauert es normalerweise etwa einen
Monat.  Sobald  wir  Genaueres  wissen,  kommen  wir  noch  einmal  auf  euch  zu.  Im  Fall,  dass  der
career service sich nur an einem Teil der Kosten beteiligt, lautet unsere Bitte an euch, die übrigen
zu übernehmen, damit wir das Projekt wie geplant weiter durchführen können. Für jetzt würden wir
euch bitten, mit dieser Zusatzbedingung dass der career service sich evtl. zumindest beteiligt über
die komplette Summe abzustimmen, damit wir Planungssicherheit haben.

Wir  bitten  also  um  eine  Förderung  der  Gesamtkosten  in  Höhe  von  5.060€  –  mit  dem
Vorbehalt, diese möglicher Weise nur zum Teil in Anspruch zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Planungsteam Tagungscamp „Zukunft der Universität“

Edith Förster

Sandro Melissano

Kontakt: denkkartell@free.de
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