
Antrag auf Förderung der
Symposium zu Wissenschaftskritik 

in Hannover

Realisierungszeitraum

30. Mai – 01. Juni 2014

Mittelabforderung (vorraussichtlich) 

8100,00 €

Organisator*innen/ Verantwortliche

freier zusammenschluss von student*innenschaften und AStA Hannover

Kurzdarstellung des Projekts

Das geplante überregionale Symposium geht von der Erkenntnis aus, dass Wissenschaft und Bildung in das 
Ganze gesellschaftlicher Verhältnisse eingebunden sind und sich nur aus einer gesellschaftstheoretischen 
Perspektive begreifen lassen. Noch immer gilt das Horkheimersche Diktum, dass „Wissenschaft als eines 
der zahlreichen Elemente des gesellschaftlichen Reichtums [erscheint], der seine Bestimmung nicht erfüllt.“ 
Zum einen wollen wir mit einer zeitgemäßen Theorie der Gesellschaft den aufgezeigten Zusammenhang 
untersuchen, zum anderen auf einer kleineren Ebene die institutionellen Steuerungsprozesse von 
Wissensproduktion und Bildung beleuchten. Nicht zuletzt wollen wir danach fragen, ob der akademische 
Betrieb ein Ort ist, an dem gesellschaftlicher Fortschritt befördert werden kann, oder an dem wenigstens 
Rückzugsorte für kritische Wissenschaft eingerichtet werden könnten, solange die Perspektive auf 
vernünftige Gestaltung des gesellschaftlichen Lebensprozess verstellt ist. Dabei soll noch einmal daran 
erinnert werden, was „kritisch“ überhaupt meint. 

Ziele und Inhalte

Inhalte
Das kommende Symposium dient einer politischen Bildung, die eine Trennung zwischen Theorie und Praxis, 
wie sie dem wissenschaftlichen Betrieb innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaftsform eigen ist,  
überwinden möchte

Inhaltlich sollen verschiedene Themen beleuchtet und reflektiert werden. 
Unter anderem folgende:

- Theorie der Gesellschaft
- Vorstellung der Kritischen Theorie
- Analyse institutioneller Steuerung mit den Methodenapperaturen neuer kritischer Theorien, wie zum 
Beispiel derjenigen Michel Foucaults
- Untersuchung der Unternehmerischen Hochschule
- Reformen im Zuge des Bolognaprozesses 
- Kritik an Humankapitaltheorien
- Ideologiekritik
- Frage nach Utopie

Ziele

- Theoretische Bildung hochschulpolitischer Akteur*innen
- Einbezug emanzipatorischer Strömung und Lohnabhängiger im wissenschaftlichen Betrieb



- Verbindung von Theorie und Praxis
- Analyse postindustrieller Formbestimmung des wissenschaftlichen Betriebs
- Analyse der jüngsten hochschulpolitischen Reformen 
- Emanzipation

Geplanter Umfang des Symposiums:

Die geplante Veranstaltung soll über ein Wochenende gehen (siehe oben). Es soll sowohl Raum für 
Vorträge, Seminare, Inputreferate wie auch für Diskussionen geboten werden. Dabei ist es zur Reflexion auf 
zukünftige politische Praxen von eminenter Bedeutung, dass immer wieder open-spaces eröffnet werden. 
Insgesamt sollen 10 Referent*innen eingeladen werden, die mit ihren Vorträgen ca. 80 Personen aus dem 
überregionalen Raum erreichen sollen. Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass aus Hannover 
noch eine Vielzahl zusätzlicher Gäste erscheinen wird (insgesamt gehen wir von ca. 100 Gästen aus), deren 
Versorgung allerdings keine größeren Kosten erzeugen sollte. Daher werden sie in der folgenden 
Aufstellung nicht bedacht. Dabei wird davon ausgegangen das mindestens 10 Personen aus nicht 
verfassten Studierendenschaften an dem Symposium teilnehmen werden.  
Es wird angestrebt Räumlichkeiten zu buchen, die keine zusätzlichen Kosten verursachen. Die 
Teilnehmer*innen sollen per Schlafplatzbörse versorgt werden, da alle anderen 
Übernachtungsmöglichkeiten aus finanziellen Gründen ausscheiden. 

Finanzierung des Projekts

1. Personalausgaben

Referent*innenhonorare 18 (Referent*innen)* 150,00 
€ + 4 (Koreferent*innen) * 
100 € = 3100 €

Layout 150,00 €

2. Sächliche Verwaltungsausgaben

Reisekosten (Berechnunngsgrundlage Abfahrt Frankfurt ohne 
BC 50)

16 (Referent*innen) *180,00 
€ = 2280,00 €

Verpflegung 50 * 9,00 € (Essen) + 50,00 
(Kaffee, Tee) = 500,00 €

Unterkunft 16 (Referent*innen) * 80,00 € 
= 1280,00 € 

Druckkosten 6300,00 € (3000 Wickelfalz-
Flyer) + 200,00 € (500 DIN 
A2 Plakate) = 800,00 €

Gesamtkosten 8.110,00 €


