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72074 Tübingen

Antrag auf finanzielle Förderung B

Workshop: Über die Auswirkungen von Klimawandel, Kapitalismus und Kolonialismus auf
Flucht

Liebe Mitglieder des Studierendenrats,

mit diesem formlosen Antrag möchten wir um finanzielle Unterstützung des von uns organisierten
Workshops  „Über  die  Auswirkungen  von  Klimawandel,  Kapitalismus  und  Kolonialismus  auf
Flucht“ mit zwei Referent*innen von Women in Exile e.V. in der ersten Augustwoche diesen Jahres
anfragen.
Im Folgenden möchten wir euch zuerst das Thema des Workshops genauer vorstellen und im An-
schluss daran darlegen, warum wir glauben, dass ein solcher Workshop die Förderungskriterien des
Studierendenrates erfüllt.
Darauf folgt noch eine Aufstellung der zu erwartenden Kosten für diese Veranstaltung.

Der Workshop fokussiert auf die Frage, inwiefern Klimawandel, Kapitalismus sowie Kolonialismus
bei der Auseinandersetzung mit den Ursachen von Flucht miteinbezogen werden müssen. Dabei
geht es darum, dem Phänomen der Flucht in seinen verschiedenen Dimensionen näherzukommen.
Mit Blick auf Kolonialismus wird eine Historisierung von Flucht und deren Ursachen vorgenom-
men. Die Perspektive auf die Verstrickung mit dem derzeitigen Wirtschaftssystem ermöglicht, wei-
tere strukturelle Ursachen zu beleuchten. Und auch beim Klimawandel handelt es sich um einen As-
pekt, der genauso in der Auseinandersetzung mit Flucht wie auch in der Auseinandersetzung mit der
Art und Weise des Wirtschaftens zu einer Komplexitätssteigerung führt.
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Besonders wichtig war uns bei der Organisation dieser Veranstaltung, dass sie Stimmen Gehör ver-
schafft,  die  innerhalb unserer  gesellschaftlichen Machtverhältnisse eher  weniger  gehört  werden.
Deshalb haben wir bei Women in Exile e.V. angefragt. Dabei handelt es sich um eine Selbstorganisa-
tion von geflüchteten Frauen*. 
Ziel des Workshops ist es, die aktuelle öffentliche Diskussion über Flucht, um eine weitere Perspek-
tive zu ergänzen. Wir erhoffen uns durch diese Veranstaltung, die Teilnehmenden zu einer komple-
xeren und differenzierteren Auseinandersetzung mit der Thematik zu befähigen.
Der Workshop stellt somit eine Veranstaltung der politischen Bildung dar. Auch im Bereich der
Gleichstellung leistet  die  Veranstaltung insofern  einen Beitrag,  indem sie  im Besonderen  einer
weiblichen* Perspektive auf Flucht eine Plattform bietet. Auch die staatsbürgerliche Verantwortung
kann durch die kritische Auseinandersetzung mit der gesellschaftlich relevanten Thematik „Flucht“
gefördert werden.

Der Auseinandersetzung mit dem Phänomen Flucht möchten wir uns durch zwei Veranstaltungen
näheren. Mittels des Workshops und durch einen ergänzenden Workshop (s. Antrag auf finanzielle
Förderung A).  Die unterschiedlichen Formate sollen unterschiedliche Zugänge zur Thematik er-
möglichen und das Spektrum der Perspektiven erweitern.

Aufgrund der derzeitigen durch Covid-19 geprägten Situation, haben wir uns dazu entschieden, den
Workshop digital zu veranstalten. Dies soll der Vorbeugung einer weiteren Ausbreitung der Pande-
mie dienen und gleichzeitig die Barrierefreiheit gewährleisten.
Die Veranstaltung ist damit für alle Studierenden und auch Nicht-Studierenden zugänglich.

Wir möchten mit dieser Veranstaltung keinen Gewinn erwirtschaften. Ziel des Antrages ist es 
lediglich die anfallenden Kosten (s. u.) zu decken.Die Referent*innen sind zur Bestreitung ihres 
Lebensunterhalts auf ein Honorar angewiesen.

Der Workshop soll am 08.08. (voraussichtlich um 17 Uhr) auf unserem BigBlueButton Server 
stattfinden.

Kostenaufstellung

Posten: Erwartete Ausgaben:

Honorar Referent*in 1 200,-€

Honorar Referent*in 2 200,-€

Gesamt 400,00 €

Anmerkungen:

Wir stellen parallel einen Antrag auf Förderung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, falls einer der 
Anträge nicht oder nur teilweise bewilligt wird (selbstverständlich werden wir darüber informieren, 
ob und wenn ja welche Anteile die Rosa-Lux-Stiftung finanzieren wird, sodass es keinesfalls zu 
einer Doppelfinanzierung kommen wird)



Die Veranstaltung wird in Kooperation mit FFF Tübingen durchgeführt.




