
Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 23.10.2019 
Beginn: 19.20Uhr Ende: 21.05Uhr 

  

  Anwesend: 14 Menschen 

 

Semesterübersicht SS 2019 
Treffen: Mittwochs,19:15 Uhr, Konferenzraum (Neben dem Frei(t)raum) 

  

  

  

  

 

 

Begrüßung  
Schön, dass ihr da seid ☺ - Is there anyone here who would like to have this session in 

English/needs translation? 

Wer schreibt Protokoll? 

Wer achtet auf die Zeit? (+ggf. fester Endpunkt) 

Blitzlicht/Jemand Neues dabei? Sagt gerne kurz euren Namen, was ihr macht und was ihr 

euch hier wünscht! 

 

Ablaufplan/Themen heute 
1. Vertreter Bioladen Zwätzgengasse 

2. Auswertung Aktionen 

3. Berichte aus den AGs  

4. Anfragen/ Mails 

5. Gruppenarbeitsphase 1 

6. Gruppenarbeitsphase 2 

7. Abschluss: Ausblick und Feedback 

  



Vertreter Bioladen Zwätzgengasse 

• Tom vom Bioladen kommt 

Hallo jessica, hier ist der tom vom bioladen aus der zwätzengasse. wir sind auf der suche nach, 

nun ja, kommunikations- und austauschpartnern, vielleicht auch ideengebern oder einfach nur 

netten menschen, die interesse daran haben das thema nachhaltigkeit zu thematisieren, 

praktisches zu zeigen, neues anzugehen und das so konkret wie möglich. zuviel für eine sms. 

daher die frage: wann könnte ich dich denn mal anrufen oder könnten wir uns mal treffen? und 

vor allem klingt das wie etwas, dass euch interessiert? grüsse, tom (thomas seidel) 

• Ist vor allem aus Neugier hier :D →verstehen, wie „grüne Szene“ in Jena hier so aufgestellt 

ist, und Frage, warum nicht so viele Studierende in Bioladen 

• Debatte in Jena über „Nachhaltigkeit“ zu öffnen →öffentlicher Raum 

• Ideen von uns: Vernetzungstreffen 3.0, gibt schon Zero Waste Stammtisch – vtll noch 

größerer Rahmen? 

• Website „Nachhaltigkeit in Jena“ (mit Raum für Fragen und Antworten) →Veranstaltungen 

oder Orte auf einen Blick oder FB-Gruppe öffentlich? „Grünes Jena“ 

• Gerne gemeinsame Veranstaltungen  

• Gerne miteinander in Kontakt treten, wenn’s irgendwas gibt, bei Vernetzungstreffen auf 

jeden Fall! 

 

Auswertung Aktionen 
Anti-Heimat-Abend 01.10. 

• War jemand da? Wie wars? sehr cool, ca. 50 Menschen da 

• Honorarvertrag wurde unterschrieben, alles cool 

 

Alota WS 2019/20 (07.-20. Oktober 2019) 

• Wer geht zum Vorab-Treffen am 01.10. 18 Uhr, SR113?  → wie wars? Gut, gab nen Leitfaden 

für Redelisten bei Vorträgen, in nächsten Jahren unbedingt wieder 

 

Ökologischer Stadtrundgang  

• 08.10., 14-16 Uhr 

• Wie wars? → ca. 50 Menschen da, gut angenommen, kleine Vorträge von Foodsharing 

und Ketzal 

• Vtll. nächstes mal eine verträglichere Zeit für arbeitende 

• Megaphon oder so^^ →zwei Gruppen bei vielen Menschen!  (höchstens 25 pro Gruppe) 

(weil manchmal nichts verstanden durch zu große Gruppe) 

• Mehr Werbung! 

 

Pilz-Wanderung 

• 18.10. 

• 140€ → Honorarvertrag! 

• Wie wars? → 18 Leute (aber meeeega viele Anmeldungen, über 50) →mehr anbieten 

oder Deadline setzen o.Ä. 

• Aber war richtig nice! 

 

 



Kooperation MediNetz e.V 

• Vortrag zum Thema „Klimawandel als Fluchtursache“ 

• 14.10., 18-20 Uhr; HS5 

• Honorarvertrag! 

• Expertise von Herr Schleußner vom UKJ 

• Wie wars? → Vortrag an sich cool, aber thematisch nicht so krass viel neues, ca. 30 

Anwesende 

• Orga ein bisschen deadlineorientiert, aber gut 

• Feedback Medinetz: ein toller Erfolg 

 

Markt der Möglichkeiten, 10.10., ab 12Uhr 

• Wie wars? → lief gut, Samentütchen und Infomaterial kamen gut an, neues Plakat auch, echt 

gut besucht 

• Schwierig mitzukriegen im höheren Semester  

 

Berichte aus den AGs  
AG Netzwerktreffen  

➔ Vernetzung mit Menschen aus Jena, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. V.a. auch 

Nicht-Studis 

• Mal wieder ein Netzwerktreffen dieses Semester? 

AG Green Office  

➔ Nachhaltigkeitsbüro an der Uni; Ansprechpersonen für Nachhaltigkeit sein 

• Nächstes Treffen mit der Unileitung planen 

AG Nachhaltigkeitszertifikat für die Studis (Maria, Sandra, Josie, Anna)  

• Zertifikatsstudium; Bildung über Nachhaltigkeit; Interdisziplinäres Angebot für Studis 

AG Hochbeet   

• 2 Hochbeete (Vegetable; UHG); Koop mit botanischem Garten; Pflege der Hochbeete 

• Idee: offener Schrebergarten (z.B. Flussland vermietet Parzellen, könnte man anfragen) 

AG ThuLb  

• Ziel, nicht nur Plastikflaschen mitnehmen zu dürfen 

• Aktueller Stand: Wurde abgelehnt von der Bibliotheksleitung 

• Thematik in VVS bringen, mit RCDS Menschen treffen 

• Will sich noch jemand einbringen? 

AG Freizeit  

• Teambuilding & Kennenlernen; z.B.gemeinsam zu Veranstaltungen gehen 

AG Drucker  

• Recyclingpapier in den Druckern umsetzen 

• https://www.tagesschau.de/inland/papieratlas-101.html → TU Kaiserslautern hat 

komplett auf Recyclingpapier umgestellt 

AG Mensa  

• 1x pro Semester beim Mensaausschuss des Studierendenwerks 

https://www.tagesschau.de/inland/papieratlas-101.html


• Mail Projekt „Klimabewusste Mensa“ kam – bitten um Mitwirkung 

AG Campustüten  

• Kampagne gegen Gratistüten, da viel unnötige Werbung/ Müll; nicht-nachhaltige 

Produkte 

• Vtll. in allgemeine AG-Campus allgliedern? (ebenso Hochbeete) 

AG Multimedia  

• V.a. um Facebook-Seite kümmern 

• AG sucht Unterstützung, wer will? 

 

Anfragen/ Mails 
Offener Brief FFF an den Stadtrat Jena: Auwald 

Sehr geehrte Menschen, 
 Wir als Fridays For Future Jena fordern den Stadtrat auf sich aktiv 
für den Schutz des Biotopes im Auwald einzusetzen und zu handeln. 
 Um unsere Forderung zu verstärken, bitten wir Sie mit in dem 
angehängten offenen Brief zu unterschreiben, damit wir vereint ein 
Zeichen zugunsten des Auwalds setzen können. 
 Genaue Informationen zu dem Vorhaben können Sie dem angehängten 
offenen Brief entnehmen. 
 Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, Ihre Unterschrift und eine 
Rückmeldung, ob Sie uns unterstützen wollen. 
 Mit freundlichen Grüßen 
 Fridays For Future Jena 
 

• Wollen wir das unterstützen? (kann den Brief rumschicken) → Brief in Telegram-Gruppe 
gestellt, entscheiden wir nächste Woche 

 

Rojava 

• Vortragsreihe 3-teilig (feministisch, ökologisch, grassroots) 

• https://makerojavagreenagain.org  

• Jessi (Referat für Menschenrechte) kommt 20Uhr vorbei und stellt es vor → Leider nicht da 

• Wollen wir uns da einbringen? → Super unterstützenswerte Idee 

• Interessierte schreiben ans Referat für Menschenrechte  

• Finanzielle Unterstützung von uns 

• → schon Kontakt hergestellt? 

• Verschoben 

 

Gruppenarbeitsphase  

1) Kleidertausch 

• 2 x dieses Semester → 2 Tage vor, 2 Tage nach Weihnachten 

• Fokus mehr auf dem ökologischen Grund des Kleidertausch; nicht nur Stellwände. 

Auch Infoveranstaltung? Slow Fashion 

• Wohin mit der restlichen Kleidung? → wieder zur Tafel?  

• Limit, wie viel Kleidung man mitbringen darf? 

https://makerojavagreenagain.org/


• Weitere Ideen 

o Ecke für kaputte Sachen? → Als Stoffreste; zum Nähen 

o Paralleler Upcycling-Workshop 

o Nach Weihnachten: Ungeliebte Geschenke 

o Vor Weihnachten: Geschenke mitnehmen 

2) Europäische Woche der Abfallvermeidung  

• 16. bis 24. November 2019 

• Anmeldung läuft vom 18. September bis 3. November 2019 

• Wollen wir mitmachen? →  

• Ideen 

o Zero Waste – Koop. 

o DIY Workshop → Nähen, Kosmetik, Haushalt, etc. ; Austausch darüber 

• Do it yourself oder Upcycling-Workshop, öffentliche Tauschbörse 

• Nähcafé fragen, ob teilnehmen 

3) SDGs (sustainable development goals)  

• Näherbringen, Aufmerksamkeit, Tipps geben für den Alltag (?); Workshop Sportspiel; 

Sportwoche/-tag des Unisports 

• Kritisch damit umgehen; Diskussion; Verantwortung an Individuen vs. Politik 

• Viele Ideen, kein genauer Plan →mit Inequalities verbinden 

• Abfallworkshop, Spiele, aber Rahmen noch nicht genau fest 

 

4) Anti - Coca Cola  

• Wieso ist Coca Cola problematisch? Was gehört alles dazu? (Vio, HonestTea, …) 

• „Coke-free Campus“ USA; Website (http://killercoke.org/) 

• Info-Plakat designen 

• Informieren uns und schauen in den Mensen 

 

5) How to Nachhaltig veranstalten  

• Broschüre für FSR, etc. 

• Ansprechpartner*innen der Uni → wer ist das? Kontakt herstellen 

• Eine "How to nachhaltig veranstalten"-Broschüre für alle FSRs (regionale Säfte/Limos, 

keine Coke-Produkte, Mehrwegbecher, Awareness-Buttons, Alternativen zu 

Leuchtbändchen, etc.) 

• Wie drucken Überlegung, mit wem in Kontakt treten etc., Foodsharing etc. 

 

Ideen aus Plenum 

• Refill-Koop (Markt der Möglichkeiten) → Stationen in Wandelkarten;  

• Wandelkarten aktualisieren → auch kritische Punkte; aktualisieren; Photoshop-Skills (Ina); 

Kontakt mit EWNT 

• ADFC-Koop (Markt der Möglichkeiten) 

o mehr Fahrradstellplätze am Campus → an AK Campus weiterleiten; 

Liegenschaftsdezernat 

o Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt (Kontakt vom MdM) → bekannter machen; Aktionstag 

• Wieso ist die Klimabewegung primär weiblich? → Vorträge zum Thema 

http://killercoke.org/


 

Heute bis hier besprochen 😊 

 

Kommende Veranstaltungen/Projekte 
Regio N 

• Vernetzung Halle-Jena-Leipzig 

• Eurer Vernetzungsgruppe beitreten: https://plattform-n.org/group/regio-n-jena-halle-leipzig-

dresden/  

• Pad für die Gründung eurer Vernetzungsstruktur: https://plattform-n.org/group/regio-n-

jena-halle-leipzig-dresden/document/grundungsiedee-regio-n-halle-jena-dresden-et/edit/  

• Was ist das Ziel/ Welche Themen wollen wir? → Besprechen das im WiSe  

 

Neues Semester, neue Ideen! 
• Welche konkreten Ideen gibt es? Veranstaltungsvorschläge/AGs etc. 

Systemfragen mit Fridays for Future 

• Wer hat Lust und wer hat Geld? :) Input & gemeinsam Fragen erarbeiten  

 

Workshop Neue Ökonomie Ketzal 

• Neue Ökonomie (Leipzig) soll für Workshop ins Ketzal eingeladen werden  

• Kosten: 250€ plus Reisekosten (Idee: Finanzierung zusammen mit „Plurale Ökonomik“) 

• → „Wegen dem Workshop,das ist bisschen untergegangen aber ich fänds trotzdem noch 

gut.ich hatte auch mal überlegt,ob man eine kleine Veranstaltungsreihe macht, auch mit 

euch und den Menschen von der pluralende Ökonomik Jena..? Aber dann eher erst zum 

Herbst. Wenn du/ ihr da Interesse dran hättet könnten wir uns mal zusammensetzen.liebe 

Grüße!“ 

Rassismus in der Klimabewegung 

• Podium auf dem Klimacamp 

• Klimabewegungen haben wenig anti-rassistischen Fokus → Thema Rassismus und 

Umweltbewegung mehr in den Vordergrund rücken 

• Ideen → Critical-Whiteness Workshop für uns; Fokus welche Vortragenden wir einladen 

(BiPoC) 

• In Mailanfragen reinschreiben; Plena auf Englisch wenn gewünscht  

• Werbung z.B. beim Internation Office, etc. 

• In AG-Struktur organisieren 

 

Ideen für Vollversammlung 

• Green Office 

• ThulB → auch Glasflaschen, Metallflaschen 

 

 

 

https://plattform-n.org/group/regio-n-jena-halle-leipzig-dresden/
https://plattform-n.org/group/regio-n-jena-halle-leipzig-dresden/
https://plattform-n.org/group/regio-n-jena-halle-leipzig-dresden/document/grundungsiedee-regio-n-halle-jena-dresden-et/edit/
https://plattform-n.org/group/regio-n-jena-halle-leipzig-dresden/document/grundungsiedee-regio-n-halle-jena-dresden-et/edit/


Abschluss 
Ausblick, Feedback, eine Runde erzählen worauf man sich die Woche noch freut 

AG Freizeit 😉  

 

Ideensammlung 
• Kaputte Handys an den NABU spenden (vtll. 1 Mal am Ende jedes Semesters) 

• Mehr vegane Optionen pushen 

• Divestment an der Uni → Wie machen das die anderen Unis? Wie können wir das machen? 

• Wie verwaltet die Uni ihr Geld? (Welche Konten, sozial nachhaltig etc.) (+StuRa etc.) 

• Mini-Vorträge gegen Coffee-to-go-Becher kurz vor Veranstaltungen (oder Film) →liegen auf 

Netzwerk N 

• Gründe und Linke Ideologien verbinden + Ökologie und Geschlecht, Kennt dazu wer Leute, 

die man mal zu nem Vortrag einladen könnte 

• Pineault zu Vortrag zu Zero Waste anfragen 

• Filmvorschläge: Climate Warriors-Der Kampf um die Zukunft unseres Planeten; Cowspiracy; 

Tomorrow; Macht Energie; Projekt A-eine Reise zu anarchistischen Projekten in Europa; We 

feed the world; Human flow 

  



(Veranstaltungs-)Hinweise 
Treffen vom Jungen Engagement 

 
 

Vielleicht ... 

...treibt Dich schon seit Langem eine Idee oder ein Thema um, worauf Du die Öffentlichkeit 

aufmerksam machen möchtest? 

...suchst Du noch andere junge Menschen in deiner Stadt, die motiviert sind, sich politisch zu 

engagieren? 

...suchst Du nach Inspiration um in dem Dschungel von Möglichkeiten für Engagement das zu finden, 

was Du suchst? 

...hast du schon eine ausgefeilten Projektidee, weißt aber nicht, wie Du sie umsetzen oder finanzieren 

sollst? 

...hast du eine politische Idee oder Überzeugung die du in die Gesellschaft tragen willst?  

Beim Jungen Engagement Mitteldeutschland hast du die Gelegenheit all das umzusetzen.  

 

Das Junge Engagement unterstützt das Aktiv-Werden junger Menschen zu entwicklungspolitischen 

Themen z.B. durch... 

...Aktionen um Menschen für Klimagerechtigkeit zu gewinnen.  

...Bildungsveranstaltungen zum Globalen Lernen und globalen Ungerechtigkeiten.  

... Veranstaltungen die schon jetzt solidarische Lebensweisen und nachhaltige Alternativen aufzeigen. 

...das Fördern von kritischem Denken.  

...das Sensibilisieren zum Thema Diskriminierung und kolonialen Strukturen.  

 

Und vieles mehr was auch von dir kommen kann! 

 

Falls du an dem Termin keine Zeit hast, schreib uns gerne eine E-Mail (junges-engagement@ewnt.org) 

oder Nachricht bei Facebook (facebook.com/JungesEngagementBtE/).  

Wir freuen uns auf euch! 

 

Einstiegsseminar JuBiTh: Bildung für nachhaltige Entwicklung 

https://www.facebook.com/events/424352341532712/ 

Du hast Spaß an Teamarbeit und möchtest mit jungen Leuten zusammen andere junge Menschen für eine 
nachhaltige Lebensweise sensibilisieren? 
Dann „Werde selbst aktiv mit Bildung für Nachhaltige Entwicklung"! 
Das Netzwerk für JugendUmweltBildung in Thüringen (JUBiTh) setzt in schulischen und außerschulischen 
Einrichtungen Projekttage im Themenfeld Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) um. Wir wollen mit 
Jugendlichen ins Gespräch kommen und sie dazu ermutigen, kritisch nachzufragen, um im globalen Wandel 
handlungsfähig zu bleiben. Die Projekttage werden von jungen Menschen – den Teamenden – angeleitet. 

https://www.facebook.com/JungesEngagementBtE/
https://www.facebook.com/events/424352341532712/


Als Teamer*in hast du bei JUBiTh die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in der politischen Jugendbildung zu 
machen, eigene Erfahrungen einzubringen und bei Interesse an den Konzepten mitzuarbeiten. Dafür bekommst 
du ein kleines Honorar. 
Vom 14.-17.11.2019 findet ein Einstiegsseminar und vom 29.11.-01.12.2019 eine Konzeptschulung, in der zwei 
Projekttage ausprobiert werden, statt. 
  
Was dich zum Einstiegsseminar erwartet: 
Ein wesentlicher Schwerpunkt des Seminars liegt in der Vermittlung didaktisch-methodischer Grundlagen 
politischer Jugendbildung sowie fachlicher Grundlagen im Bereich BNE. 
Darüber hinaus lernst du das Organisatorische zur Arbeit bei JUBiTh kennen und kannst einzelne Module 
unserer Bildungsangebote selbst ausprobieren. 
Außerdem lernst du nette Menschen kennen und kannst dich in idyllischer und naturnaher Umgebung 
weiterbilden. 
  
Du hast Interesse am Einstiegsseminar? 
Dann nichts wie anmelden: info@jubith.de 
Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende mit dir! 
  
Veranstaltungsort: 
Jugendbildungsstätte Hütten 
Herschdorfer Str. 19 
07387 Krölpa, Ortsteil Hütten 
Beginn: Do. 14.11.2019, 14:00 Uhr 
Ende: So. 17.11.2019, 15:00 Uhr 
Teilnahmegebühr: 30,00 € (inklusive Übernachtung und Verpflegung) 

 

 

Intensivtraining: Theater für Changemaker am 17.-22. November 2019 

Herzlich laden Euch zum einwöchigen "Intensivtraining: Theater für Changemaker" vom 17. 

bis 22. November 2019 ein! In dem Training übst du mit Theatermethoden neue 

Perspektiven einzunehmen, gestaltest Veränderungsprozesse und lernst sie zu begleiten. 

Gemeinsam erforschen und erleben wir, was „genug" bedeutet - individuell, kollektiv und 

global.  

Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn ihr die Ausschreibung mit engagierten und 

interessierten Studierenden teilen würdet.  

www.verspielte-zukunft.de 

 

Workshop-Reihe „Smarter Wandel“ 

25.10. – 27.10.2019 Das Internet als politischer Raum (Berlin) 

13.03. – 15.03.2020 Transformationsakademie 2020: Digitalisierung nachhaltig gestalten 

(Hannover) 

Allgemein: Zielgruppe 16-26-Jährige, Anreise kostenfrei, Teilnahmebeitrag 10 € bzw. 25 € für 

die Transformationsakademie 

https://www.naturfreundejugend.de/termine/-/-/ 

 

http://www.verspielte-zukunft.de/intensiv
https://www.naturfreundejugend.de/termine/-/-/

