
Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 06.01.2021 
Beginn: 19.30 Uhr 

Anwesend: 5 Personen 

 

Ende: 20:50 Uhr 

Semesterübersicht 
11.- 15.01.2021 

Fr 15.01., 16-17:00 Uhr 

Markt der Möglichkeiten Digital 

Vorstellung, Kennenlernen und Fragerunde Umweltreferat  

auf BigBlueButton 

Interne Kommunikation 
• Netzwerk N: https://plattform-n.org/group/jena-umweltreferat/ 

• Telegram-Gruppe: https://t.me/joinchat/HwOeBRI7n2tnxd7gOAiUew 

• Zoom:  https://uni-jena-de.zoom.us/j/91081928076, Kenncode: URef2021 

• unsere Website + Mail: https://www.umwelt.stura.uni-jena.de/ ,  umwelt@stura.uni-jena.de 

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! (+Lasst eure Mailadresse da fürs Protokoll      ) 

 

Ablaufplan/Themen heute 
1. Auswertung Aktionen/Berichte 

2. Berichte aus den AGs & Untergruppen  

3. Anfragen 

4. Projekte für die kommende Zeit? 

→ Markt der Möglichkeiten 

→ Buchvorstellung 

→ Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena 

→ Vorträge Tobi Rosswog 

→ Haushaltssicherungskonzept 

5. Aufgeschobene Projekte 

6. Empfehlungen 

7. Spiel 

8. Ausblick 

 

Möchte noch jemand etwas ergänzen? 

  

https://plattform-n.org/group/jena-umweltreferat/
https://t.me/joinchat/HwOeBRI7n2tnxd7gOAiUew
https://uni-jena-de.zoom.us/j/91081928076
https://www.umwelt.stura.uni-jena.de/


Auswertung Aktionen/Berichte 
Hat jemand etwas zu berichten? 

StuRa-Sitzung: der offene Brief zum Haushaltssicherungskonzept wird unterschrieben 

 

Neues aus den AGs & Untergruppen 
• Neue Struktur: Nicht alle AGs durchsprechen, sondern nur nach Neuigkeiten fragen. Jede 2. 

Woche AGs durchsprechen, Leute können sich ein-/austragen 

• Untergruppen/ Projekte tragen ihre News, Fragen, etc. ins Plenum 

→ Gibt es Neuigkeiten aus einer der AGs? 

→ Gibt es Neuigkeiten aus einer der Untergruppen/ Projekte? 

 

 

AGs & Untergruppen  
AG Netzwerktreffen  

• Vernetzung mit Menschen aus Jena, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. V.a. auch Nicht-

Studis. Info-AG für Neuigkeiten  

• „Es gibt eine brandneue Gruppe namens "Klimanews Thüringen", in der alle Veranstaltungen, 
die im Bereich Klima(gerechtigkeit)/ Umwelt in Thüringen stattfinden, gepostet werden 
können. So verpassen wir nichts mehr! =) Tretet gerne bei und postet eure Veranstaltungen: 
https://t.me/klimanewsthueringen“  

 

AG Hochbeet  

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

AG ThuLb  

• Ziel, nicht nur Plastikflaschen mitnehmen zu dürfen 

• Aktueller Stand: Wurde abgelehnt von der Bibliotheksleitung 

• Vielleicht der Nachhaltigkeitsbeauftragte von unserem Problem berichten 

 

AG Mensa  

• 1x pro Semester beim Mensaausschuss des Studierendenwerks 

 

AG Campustüten  

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

Produkte 

• Foodsharing kann uns für alternative Campustüten ggf. Essen bereit stellen 

 

AG Multimedia  

• Instagram (https://www.instagram.com/umweltreferat_jena/)   

 

How to Nachhaltig veranstalten  

• Broschüre für FSR, etc. 

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

Coke-Produkte, Mehrwegbecher, Awareness-Buttons, Alternativen zu Leuchtbändchen, etc.) 

https://t.me/klimanewsthueringen
https://www.instagram.com/umweltreferat_jena/


 

Regio N  

• Vernetzung Halle-Jena-Leipzig 

• neu besetzt, erhaltene News an die URef-Mail: umwelt@stura.uni-jena.de  

 

 

Anfragen/ Mails 
 
Pflanzen aufs Brot 
 
Guten Morgen nach Jena :)),   
ich habe selbst ihre kleine Broschüre/ Rezepte-Sammlung geschenkt bekommen : 
,,Pflanzen aufs Brot", weil ich einen Aufstrich davon geschenkt bekam und der war soo lecker ! 
Jetzt wollte ich mehrere Rezept-Heftchen davon verschenken : Aber wo gibt es sie noch zu erstehen :))? 
Ob das jetzt was bringt oder nicht, ich schicke einfach dieses bescheidene kleine Anliegen auf den weiten 
Weg zu Ihnen nach Jena :))......!!!! 
Mit guten Wünschen für Sie! 

→ Link zum PDF schicken, verschicken wenn noch Interesse  

Markt der Möglichkeiten 

Liebe MdM-Aussteller*innen, 

mit Freude haben wir bis zum heutigen Tag knapp 70 Anmeldungen für den Markt der 

Möglichkeiten Digital verzeichnen können. Die Seite ist nun online unter: www.mdm.stura.uni-jena.de. In den 

nächsten Tagen startet die Werbung. Wir haben allerdings noch zwei SEHR wichtige Anliegen:  

1.KORREKTUREN: Auf der Website haben wir nun alle Steckbriefe eingefügt. Schaut bitte noch einmal, ob Eure 

Steckbriefe so in Ordnung sind (Bilder/Text/Ansprechpartner*innen/Links). Sollte etwas nicht stimmen oder ihr 

Änderungswünsche haben, teilt uns diese bitte bis 6. Januar 2021 mit. Vereinzelt haben wir Fotos von euren 

Webseiten genommen oder von Facebook, wenn keine Fotos mit gesendet wurden. 

2. BBB-Vorstellung: wir möchten nun die Vorstellungsrunden über den BigBluButton Account mit Euch 

organisieren. Einen Termin könnt ihr über Doodlewählen:  

Noch einmal zur Erinnerung: Die Vorstellungsrunden können individuell von jeder Gruppe durchgeführt werden 

(Präsentation, offene Runde oder anderes). Sie sind nicht verpflichtend, aber natürlich eine willkommene 

Gelegenheit um – in Zeiten wie diesen – ein persönliches Kennenlernen zu ermöglich. WICHTIG: Schreibt bitte 

unten in die Kommentare bei Doodle, ob ihr eine Präsentation machen möchtet, eine Fragerunde, ein 

einfaches kennenlernen oder anders! Das geben wir bei der Veranstaltung mit an, damit die Teilnehmenden 

wissen, was für ein Format sie erwartet (Keine Verwirrung über die bisherigen Termine in Euren Steckbriefen, 

die sind nur Platzhalter).  

In den nächsten Tagen werden wir euch in einer weiteren Mail Material zuschicken, für die Bewerbung des 

MdM in den sozialen Netzwerken. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann meldet Euch gerne bei uns. 

Auch während des gesamten MdM Digital werden wir über diese Email-Adresse erreichbar sein.  

Viele Grüße! 

-> Fr 15.01.21, 16-17:00 Big Blue Button Vorstellungsrunde 

-> Werbung auf social media, auf unseren Termin hinweisen  

➔ Vorstellungsrunde, Kennenlernen, Fragen – ähnlich Willkommenstreffen 

Semesteranfang 

➔ Gruppe anfragen wer Lust hat, ½ h vorher treffen (Freitag) 

 

 

 

mailto:umwelt@stura.uni-jena.de
http://www.mdm.stura.uni-jena.de/
https://doodle.com/poll/b2kzf4p97xzm5gwi


Liebe Aussteller*innen des Markt der Möglichkeiten DIGITAL, 
Endlich ist es soweit: Die Seite ist fertig und wir starten mit der Werbung! Wir glauben, mit dem Markt der 

Möglichkeiten DIGITAL gemeinsam etwas wirklich großartiges und in dieser Form noch nie Dagewesenes auf 

die Beine gestellt zu haben. Jetzt gilt es, die Webseite zu bewerben, auf die Online-Messe aufmerksam zu 

machen und möglichst viele Studierende dafür zu begeistern. Wir hoffen, ihr könnt so viele neue Kontakte 

knüpfen. Auch hier gilt: Nur gemeinsam erreichen wir dieses Ziel. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Markt 

der Möglichkeiten DIGITAL mit auf euren Social Media Accounts, Webseiten, Gruppen usw. bewerbt. Dazu 

senden wir Euch im Anhang Materialien zu, die ihr gern dafür nutzen könnt. Ihr findet auch alles noch einmal 

über den folgenden Cloud-Link:… 

Selbstverständlich könnt ihr aus den zur Verfügung gestellten Informationen auch selbst Werbematerialien in 

eurem eigenen Design gestalten. 

An dieser Stelle auch nochmal ein großes DANKESCHÖN für euer Mitwirken! 

Eine Anleitung für BigBlueButton wird zeitnah noch auf der Webseite zu finden sein. Dazu werden wir auch 

nochmal eine Mail schreiben. Weiterhin gilt, dass wir bei Fragen oder Anliegen per Telegramgruppe oder Mail 

jederzeit für Euch erreichbar sind. 

Viele Grüße! 

 

Für Interessierte:  
Klasse Klima Schulung 
Liebe Klimaschützer*innen, 

ein frohes neues, engagiertes und klimafreundliches Jahr! Vielleicht als Multiplikator*in bei Klasse 

Klima? Ein weiterer Termin steht fest: Vom 22. - 24. Januar (vermutlich aber auch nur vom 22. - 23., 

da online) findet unsere nächste Schulung statt. Im Anhang gibt es auch eine ausführliche 

Ausschreibung. Herzlichen Dank für's Weiterleiten! 

Viele Grüße, 

Projektteam Klasse Klima 

 

**** Ausschreibung für die Anmeldung zur Multiplikator*in bei Klasse Klima 

 

Werde Multiplikator*in bei „Klasse Klima – Her mit der coolen Zukunft!" 

Du hast Lust, dein Wissen und deine Motivation im Bereich Klimaschutz an Schüler*innen 

weiterzugeben? Dann werde Multiplikator*in  bei Klasse Klima! So trägst du dazu bei, das 

Bewusstsein unter jungen Menschen zu stärken, wie wichtig der Klimaschutz ist. Gleichzeitig 

vermittelst du ganz praktisches Handlungswissen darüber, wie sie den Klimaschutz in ihren 

Schulalltag integrieren und damit die Grundlage für ein gutes Leben für alle schaffen können. Die 

nächste Schulung findet vom 22. - 24. Januar online statt, gespickt mit viel Interaktion und auch 

bildschirmfreier Zeit. Dabei laden insbesondere Menschen ein, die in den Regionen Sachsen-Anhalt, 

Thüringen und Sachsen aktiv werden wollen. Interessierte aus anderen Regionen, in denen wir aktiv 

sind, können sich ebenso gern anmelden, werden jedoch je nach Verfügbarkeit freier Plätze erst auf 

eine Warteliste gesetzt.  

Mehr Infos zur Schulung und zur Anmeldung, ja sogar einen Kurzfilm, findest du auf der Website von 

Klasse Klima.  

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Dein Projektteam der BUNDjugend und des netzwerk n 

 

https://webmail.stura.uni-jena.de/#NOP
https://www.klasse-klima.de/schulungen/schulungen/
https://www.klasse-klima.de/schulungen/schulungen/


Ein paar interessante Petitionen 
Wer mag, kann gerne unterzeichnen ☺ 

Bauwende JETZT! Denn klimaschädliches Bauen kostet uns die Zukunft,  
eingebracht von Architects for Future - online bis zum 08.01.2021 
Die Petition von Architects for Future fordert eine klimagerechte, ökologisch und sozial nachhaltige 
BAUWENDE. Das Bauen und Betreiben von Gebäuden hat weltweit den größten Anteil am Klimawandel. Um 
die Pariser Klimaziele noch zu erreichen, müssen wir JETZT handeln. Hierzu muss es in der Baubranche ein 
grundlegendes Umdenken und elementare Änderungen geben: Das Bauen mit gesunden und kreislauffähigen 
Materialien soll gefördert, Sanierungen vereinfacht und unsere Städte grüner und sozialgerechter werden. 
Werde aktiv für eine lebenswerte Zukunft: Der Grundstein für die Bauwende ist DEINE Unterschrift!  

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_11/_23/Petition_118228.html 

Recht auf Reparatur statt Neukauf!,  
eingebracht von Mario Kronwald  - online bis zum 07.01.2021 
In Deutschland produzierte und gehandelte Produkte sollen ein "Recht auf Reparatur" erhalten. Das bedeutet, 
dass die Produkte so konzipiert sind, dass eine Reparatur jederzeit möglich ist. Mit der Ausnahme von 
Verbrauchsgütern und dergleichen, soll das Recht auf Reparatur für möglichst viele Güter gelten. 

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_11/_29/Petition_118417.html  

 

Kommende Veranstaltungen/Projekte 
 

Buchvorstellung  

Guten Tag, 

ich habe ein Buch mit dem Titel "Die partizipative Marktwirtschaft" geschrieben. 

Den Link zum Buch finden Sie in der Signatur. 

Dabei lege ich zunächst in der Analyse den Finger in die Wunde der Sozialen Marktwirtschaft, die nur noch zum 

Teil als Realität existiert, danach skizziere ich konkrete und praktische Alternativen wie die partizipatorische 

Marktwirtschaft mit Bürgerbeteiligung und Grundeinkommen. Auch ökologische Fragestellungen spielen eine 

wichtige Rolle, und hierzu kann ich Ihnen einen Vortrag anbieten.   

Ich habe bereits über das Umweltreferat an der KU Eichstätt-Ingolstadt 2 Vorträge über Zoom gehalten. Die 

Powerpoint-Präsentation und den Vortrag füge ich gerne bei. 

Wenn Sie Interesse haben, etwa im Rahmen einer Veranstaltungsreihe einen Vortrag von mir zum Thema zu 

hören, freue ich mich über Ihre Rückmeldung. Aktuell wäre sicherlich Zoom die beste Option, im 

Sommersemester dürften such Präsenzveranstaltungen machbar sein.  

Mit freundlichen Grüßen! 

 

→ Was denkt ihr? → dieses Jahr nicht finanzierbar, mal genauer anschauen, Thema allgemein 

interessant 

→ vielleicht im Rahmen der Public Climate School im SoSe machen? 

→ - war Vortrag für UReferat Erlangen 

- wirtschaftliche Zukunftsperspektive, Gesellschaftspolitische Aspekte 

- gut verständlich 

- seine Meinung zunächst im Vordergrund -> Basis für Diskussion 

- da Prüfungen und online – eher nächstes SoSe 

 

 



Markt der Möglichkeiten Digital 

→ - s. E-Mails 

→ Vorstellung am 15. Januar 16 Uhr 

Website aktualisieren 

- Stück für Stück aktualisieren (lassen) 

 

Geld Pilzwanderung  

- Gibt es hier neues? Pilzwanderungsgeld nachfragen  

-> Finanzantrag eingegangen?  

 

Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena 

- Planen eine Demo gegen den Haushaltsbeschluss im Januar (unsere Unterschrift vom 

offenen Brief wurde wieder entfernt) 

→ Nächstes Treffen? 

• Masterpad: https://pad.systemli.org/p/KlimabuendnisJena-keep 

 

 

Neue Vorträge Tobi Rosswog  

• Verschoben (Infos 22.04.) 

• Anfrage ob Online-Vorträge im Sommersemester möglich (evt. Präsenz)  
 

 
VERSCHOBENE AKTIONEN 

Raumbuchung 

- Wir könnten in der aktuellen Situation Raumbuchungen machen, wenn unsere Gruppe 

vorher feststeht (bekannte Teilnehmer) 

 

Ecosia als Standardsuchmaschine 

• Wurde auch auf Vollversammlung im November beschlossen, ist aber noch nicht umgesetzt 

→ mal der Nachhaltigkeitskommission schreiben? Andere Ideen?  

"Mit Ecosia scheint es wohl leichten Wiederstand aus der Professorenriege zu geben da Bing (Ecosia basiert auf 

Bing) sich wohl nicht für naturwissenschaftliche Fachbereiche eignet. Habe heute noch mit Frau Bär drüber 

gesprochen und sie sagte, dass der Weg wohl zunächst nochmal über Empfehlungen an die Mitarbeiter gehen 

wird um rauszufinden wie die wissenschaftliche MA's in den verschiedenen Fachbereichen damit klar kommen. 

Ich werde es in der hoffentlich baldigen nächsten Sitzung aber wieder ansprechen. [...]  Die aktuell 

wahrscheinlichste Variante wird, dass es eine Empfehlung an die Lehrkörper geben wird aber Ecosia zumindest 

an den PCs die die Studis nutzen können eingestellt wird." 

Das betrifft leider nur die Uni, Thulb ist nochmal ne ganz andere Sache - aber wenn es an der Uni umgesetzt 

wird geht von der Kommission nochmal ne Mail an die Thulb, ob die das nicht auch machen können. 

→ Ecosia in Testphase, Auswertung später  

→ anfragen, Hilfe benötigt? 

 
Workshop „Critical Whiteness“ 

https://pad.systemli.org/p/KlimabuendnisJena-keep


• Verschoben auf unbestimmte Zeit. Eventuell den Vortrag/ Film online, aber momentan 

haben wir immer noch kein Geld (genauere Infos siehe z.B. Protokoll 22.04.2020) 

• Idee: Ethnografischer Dokumentarfilm Südafrika „One Table Two Elephants“ 

 
Fahrradsituation am Campus 

• Verschoben (Infos 22.04.) 
 
 

 

Veranstaltungstipps 
Nachhaltige Freizeitgestaltung 

• 20 Tipps für nachhaltige Freizeitgestaltung in Coronazeiten  
• (https://www.dieumweltdruckerei.de/blog/freizeit-in-corona-

zeiten/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2020-03-
25T11%3A22%3A33%2B01%3A00)  

 

Veranstaltungsreihe „In Einheit getrennt“ 
Liebe Studierende, 
  
die Fachschaftsräte Geschichte, Soziologie und Politik organisieren in diesem Semester die 
Veranstaltungsreihe „In der Einheit getrennt - Dreissig Jahre nach der Wiedervereinigung"  
  
Die gesamte Veranstaltungsreihe wird online über Zoom übertragen.  
Nach der Anmeldung unter: anmeldung.ost-west@uni-jena.de wird Ihnen vor Beginn der 
Veranstaltung der entsprechende Link zugesandt.  
 
14.01.: Der Mauerfall und die deutsche Wiedervereinigung  
Gäste: Dr. Axel Doßmann, PD Dr. Jochen Böhler, Dr. Franka Maubach, Emilia Henkel 
Moderation: Carolin Hutter  
  
28.01.: Wie ging es weiter? Wie ist es heute?  
Gäste: Dr. Gero Fedtke; Kai Hölzen; 
Maresa Pinto; Moderation: Prof. Dr. Carola Dietze 
  

Beste Grüße, gute Gesundheit und viel Interesse wünschen 

Das Ost-West Orgateam 

 

Online-Vorlesungsreihe - Psychologie des sozial-ökologischen Wandels 

https://va-bne.de/index.php/de/veranstaltungen/312-psychologie-des-sozial-oekologischen-

wandels 

Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass wir die ökologischen und sozialen Herausforderungen 

unseres Jahrhunderts nicht allein durch technischen Fortschritt lösen können, sondern es 

umfangreichen Veränderungen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens bedarf. Folglich spielt 

auch die Psychologie als Wissenschaft individuellen Erlebens, Denkens und Verhaltens eine Rolle bei 

dieser sozial-ökologischen Transformation. 
 

 

https://www.dieumweltdruckerei.de/blog/freizeit-in-corona-zeiten/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2020-03-25T11%3A22%3A33%2B01%3A00
https://www.dieumweltdruckerei.de/blog/freizeit-in-corona-zeiten/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2020-03-25T11%3A22%3A33%2B01%3A00
https://www.dieumweltdruckerei.de/blog/freizeit-in-corona-zeiten/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2020-03-25T11%3A22%3A33%2B01%3A00
mailto:anmeldung.ost-west@uni-jena.de
https://va-bne.de/index.php/de/veranstaltungen/312-psychologie-des-sozial-oekologischen-wandels
https://va-bne.de/index.php/de/veranstaltungen/312-psychologie-des-sozial-oekologischen-wandels


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

AG Freizeit       +Hinweis: Protokoll anschauen lohnt sich, sind Ideen und immer aktuelle 

Veranstaltungshinweise drin       

 

Ideensammlung (Im neuen Semester durchsprechen) 
• Website aktualisieren 

Pflanzenpatenschaft im Botanischen Garten 

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

Newsletter; Box in Verschenkregal stellen (nächstes Semester); ab ca. 20 Handy schicken wir 

Spende los 

• 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.) 

o In Vollversammlungs-Forderungen? 

o Für Green Office 

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

Netzwerk N 

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

man mal zu nem Vortrag einladen könnte 

o Wieso ist die Klimabewegung primär weiblich? → Vorträge zum Thema (Critical 

Whiteness Workshop?) 

• 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; Frohes Schaffen – ein Film zur Senkung der Arbeitsmoral; Bauer 

Unser 

• Workshop zum Thema Neue Ökonomie/Plurale Ökonomik im Ketzal  

• Systemfragen mit Fridays for Future 

• Kooperation Medinetz  

• Werbestrategie verbessern! (siehe Protokoll vom 27.12.) 

• Mal wieder unser Regal im Lager aufräumen + Bestandsaufnahme machen 

• Zu-Verschenken-Regal in Schuss halten ;) → Termine fürs Semester verteilen (Frei(t)raum zur 

Zeit geschlossen) 

• Papier-Pilz papierpilz-goettingen@mail.de In der Uni wird einseitig bedrucktes Papier oft 

weggeworfen, statt es einfach als Notizzettel zu verwenden. Um dem Einhalt zu gebieten hat 

sich die Initiative Papier-Pilz gegründet. Sie sammeln und binden dieses Papier und stellen so 

neue coole Blöcke her! Unterstützen kann Mensch schon durch das Sammeln von 

Fehlkopien. 

• Wanderausstellung Klimaflucht  

 


