
Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 23.06.2021
Beginn: 19.50 Uhr

Anwesend:  6 Personen

Ende: 21:00 Uhr

Semesterübersicht
25.06.2021 Vernetzungstreffen 19 Uhr

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

• Telegram-Gruppe: https://t.me/joinchat/Heo9QU3IsdNlZDMy 

• Zoom: https://uni-jena-de.zoom.us/j/69690641292 , 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. Anfragen

- Photovoltaik auf dem Campus

- Klimabewusste Mensen

- Bio-Bauer

- Tätigkeitsbericht

3. Berichte aus AGs und Untergruppen

- AG Mensa

- AG Hochbeete

4. Projekte für die kommende Zeit

- Vorstellung URef

- Koop Studentisches Gesundheitsmanagement

- Podiumsgespräch Kulturkirche Jena

- Kooperation Parents&ScientistsFF

- Klimaentscheid

- Picknick

5. Ausblick

Möchte noch jemand etwas ergänzen?

https://www.umwelt.stura.uni-jena.de/
https://uni-jena-de.zoom.us/j/69690641292
https://plattform-n.org/group/jena-umweltreferat/
https://t.me/joinchat/Heo9QU3IsdNlZDMy


Auswertung Aktionen/Berichte
Wandercoaching 04.-06.06

 Vernetzung mit AGN und S+FF: Gruppe auf Telegramm, in der jeder willkommen ist

 Coaching Wochenende zu Struktur und Zielen der Gruppe, Gruppenarbeit und -reflexion mithilfe 
von vielen verschiedenen Methoden

 Struktur: 
- geplant sind monatliche Treffen, rotierende Vorbereitung und Moderation zwischen den 
Gruppen, AG-Bildung (Nachhaltige Beschaffung, Änderung Modulkatalog, Klimaziele 2030) und 
AG-Treffen außerhalb der Vernetzungstreffen
- keine Delegiertenstruktur -> jeder kann mal/öfter/immer dabei sein

 Ziele: 
- Klimaneutralität der Uni bis 2030 
- Ausarbeiten von Leitlinien für die Nachhaltige Beschaffung
- Integration von Nachhaltigkeit in den Modulkatalog jedes Studienganges

 Etwas mit in unsere Umweltreferat-Plena übernehmen?

o Vision, Ziele und Projekte definieren

o Leitfaden/Wissenstransfer ermöglichen  dazu alten „How to Umweltreferat“ 

updaten und verteilen

o Auf Platform N aufräumen, besser strukturieren

o Evtl. Internen Verteiler aufräumen

o Treffen einmal im Monat finden wir gut, Vernetzung und individuelle Plena direkt

hintereinander wäre zu viel

 Wir wollen uns selber finden

o Präsentation, um neue anzuwerben (bis Anfang nächstes Semester)

o Vision aufstellen -> nächste Woche zum Plenum (30.06)

o Aus welchen Fachbereichen würden wir Personen benötigen? Jura, Design, … 

 Präsentation darauf zuschneiden

o Visionstreffen

Anfragen/ Mails
Photovoltaik auf dem Campus
Guten Tag, 
ich bin Azubi im MMZ. 
Da ich immer versuche unsere Umwelt zu schützen damit morgen die Welt ein lebensfähiger Ort ist 
habe ich momentan einige Projekte am Laufen. 
Eine Idee ist, dass die FSU Jena eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses (und anderen 
Gebäuden) installieren lässt. 
Bin ich hier an der richtigen Adresse, um so etwas gemeinsam umzusetzen?



Über eine baldige und positive Antwort würde ich mich sehr freuen. 

VG und bleibt gesund, 

-> Mail vom 03.06.

 eher aussichtslos, wegen Mangel an Engagement der Uni

o Gebäude sind alt und Verpflichtung die Stadtwerke zu nutzen

o Mail vom StuRa: „uns wäre zumindest nicht bekannt, dass die schon mal 

thematisiert wurde.

Du könntest dich vielleicht an die Studentischen Senatoren wenden

(senat@stura.uni-jena.de) oder direkt an den Kanzler der Universität.“

 antworten:  wie hören uns um, und antworten später noch einmal

Klimabewusste Mensa

- deutschlandweites Vernetzungstreffen zum CO2-Projekt Klimabewusste Mensa

- organisiert von der Tuuwi Dresden & weitere Umweltinitiativen (1. Treffen war Anfang Mai)

- Projektinfos: https://tuuwi.de/CO2-Projekt_Klimafreundliche_Mensa

- bereits Interesse von: Eaternity, Klimateller, Dachverband deutscher Studierendenwerke (DSW), 

weitere Studierendenwerke

- weitere Infos: https://plattform-n.org/project/co2-projekt-klimafreundliche-mensa/

-> Vernetzung auf Plattform N und in Telegramgruppe

- in AG Mensa und an AG Nachhaltigkeit (Jelle) weiterleiten: Helene
- Annegret hat sich eingetragen
- finaler Termin: 

Liebe Klima- und Umweltengagierte,
vielen Dank für eure rege Teilnahme an der Terminumfrage! Unser Vernetzungstreffen zum CO2-
Projekt wird am

📆 Freitag, den 02.07. von 17:30 bis 19:30 Uhr auf
🎥 https://bbb.agdsn.de/cor-k3q-c2q-h64

Anfrage Bio-Bauer
Guten Morgen,
 
wir sind ein kleiner Bioland-Familienbetrieb und haben eine Idee bzgl. evtl. Zusammenarbeit.
Bitte rufen sie mich mal an….
 
 Mit freundlichen Grüßen

Christine Bauer
_______________________
Der Bio-Bauer
Christine & Daniel Bauer GbR
Dorfstr. 13
07646 Tautendorf

https://bbb.agdsn.de/cor-k3q-c2q-h64
https://tuuwi.de/CO2-Projekt_Klimafreundliche_Mensa
https://plattform-n.org/project/co2-projekt-klimafreundliche-mensa/
mailto:senat@stura.uni-jena.de


 
Mobil:    0151 67205664 (Christine Bauer)
                0160 6123073 (Daniel Bauer)
Email:     info@der-bio-bauer.de

 
 Rückmeldung? 

ABKUJ

Liebes Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena,

 das Protokoll von unserem Treffen heute Abend findet Ihr im Protokoll-Pad 

hier: https://pad.systemli.org/p/nYlHCEp5zMUYqKhO0pn6-keep

 

Die wichtigsten Infos:

 

Klimawette:

Die Menschen von der Klimawette kommen am 25.06. gegen 18 Uhr am Rathaus an und geben dann 

dort eine Art Pressekonferenz. Ob wir das Ganze mit einer eigenen Aktion begleiten, konnten wir 

vorhin nicht abschließend entscheiden. Bitte fragt daher nochmal in Euren Gruppen nach, ob sich 

nicht Personen finden, die ein paar Redebeiträge / eine Demo / einen Infostand o.ä. organisieren 

möchten, und gebt dazu Rückmeldung per Mail an den Verteiler.

Außerdem besteht die Möglichkeit für alle, mit den Menschen von der Klimawette zusammen in die

Stadt hereinzufahren (mit dem Rad). Infos zu Sammelpunkt und -zeit folgen.

Und wer noch Übernachtungskapazitäten hat, möge sie bitte in das Bettenbörse-

Pad eintragen: https://pad.systemli.org/p/Bettenbörse-keep

 

Website:

Unsere Website ist online und zu finden unter http://klimabuendnis-jena.de/. Damit verbunden: Ein 

Logo für unser Bündnis ist in Arbeit.

Alle Gruppen, die ihre eigene Webseite oder eine Kontaktadresse verlinkt haben wollen, schreiben 

bitte nochmal eine Mail mit der entsprechenden URL/Mailadresse an Luise 

(loobluise@googlemail.com @Luise, korrigiere mich bitte, wenn die Adresse nicht richtig ist).

Wenn ihr noch Bilder habt von euren Gruppen oder Aktionen, die mit auf die Webseite können, bitte 

auch an Luise schicken.

 

Termin für unser nächstes Treffen

Wir haben beschlossen, erstmal abzuwarten, wie die finalen Rückmeldungen zu einer Begleitaktion 

bei der Klimawette aus den einzelnen Gruppen ausfallen, und dann kurzfristig zu entscheiden, ob 

noch ein Bündnistreffen vor dem 25.06. nötig ist. Ansonsten würde wohl wieder eine Umfrage für in 

etwa einem Monat erstellt.

 

Mit besten Grüßen und schönen Abend noch,

Jonas

  (Bilder und) Link für unsere Webseite schicken, evtl. auch unser Statement

https://pad.systemli.org/p/nYlHCEp5zMUYqKhO0pn6-keep
mailto:loobluise@googlemail.com
http://klimabuendnis-jena.de/
https://pad.systemli.org/p/Bettenb%C3%B6rse-keep
mailto:info@der-bio-bauer.de


Tätigkeitsbericht Amtszeit 2020/21
Hallo allerseits,

der Tätigkeitsbericht des StuRas steht wieder an. Ich bitte folgende Strukturen, 
einen Tätigkeitsbericht einzureichen:

- Jedes Referat
- Jeder Arbeitskreis
- die Campusmedien
- den Vorstand.

Bitte reicht den Tätigkeitsbericht bis spätestens zum 31. Juli 2021 ein, ich nehme 
aber auch jetzt schon gern Tätigkeitsberichte entgegen.
Ein Tätigkeitsbericht sollte die wesentlichen Arbeiten/ Umsetzungen eurer Struktur 
vom Zeitraum Oktober 2020 bis jetzt umfassen. Alle üblichen Dateiformate werden 
akzeptiert. Orientieren könnt ihr euch ggf. am letzten Tätigkeitsbericht: 
(https://www.stura.uni-jena.de/downloads/taetigkeitsberichte/Taetigkeitsbericht_StuR
a-FSU_2019-20.pdf).

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Viele Grüße,
Nana Scholz

 Angefangene Liste auf Plattform N  ergänzen 

 bis 30.06. (alte Tätigkeitsberichte anschauen)

 Dokument dazu auf Plattform N zu finden (in der n cloud unter „Tätigkeitsbericht“)

 Was ist eine Tätigkeit? Schauen auf den Bericht vom letzten Jahr

Klimaentscheid

Liebe Partner*innen des Klimaentscheids, 

es gibt viele schöne Neuigkeiten. Und Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Verbreitet daher fleißig die frohen 
Botschaften und Mitmachmöglichkeiten in euren Kanälen. Insbesondere für die anstehende 
Unterschriftensammlung braucht es einen großen Pool an Helfer*innen, selbst wenn diese nicht oft mitmachen 
können.

Wenn ihr gern Flyer auslegen wollt, meldet euch postwendend, und gebt gern eine ungefähre Zahl an. Wir 
liefern bei Gelegenheit auch frei Haus... 

Alles weitere im Newsletter!

Ganz liebe Grüße

    Robert i. A. Klimaentscheid Jena

 Mag wer helfen? Im Wohnheim verteilen, …

https://www.stura.uni-jena.de/downloads/taetigkeitsberichte/Taetigkeitsbericht_StuRa-FSU_2019-20.pdf
https://www.stura.uni-jena.de/downloads/taetigkeitsberichte/Taetigkeitsbericht_StuRa-FSU_2019-20.pdf


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 (Jede 2. Woche durchsprechen)

AG Netzwerktreffen

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

Studis. Info-AG für Neuigkeiten 

 Sind auf einem Mailverteiler + Delis in Telegramgruppe

 „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
 News?

 UHG Hochbeet wurde für Baumpflanzung geräumt  könnten es im Frühjahr 

nochmal woanders aufbauen, liegt bei Caro. Vorschläge für neuen Ort: bei der Physik

(August-Bebel-Str.). Ist das sinnvoll? (wegen Müll, etc. am Campus)

 Lieferadresse und Zeitrahmen klären

 Erde zusammen bestellen mit „aktiv, engagiert, motiviert“, die ein großes Hochbeet bauen 
wollen

o Wenn keine Rückmeldung können wir unsers auch allein bestellen

 Gibt es schon ein Datum? Noch nicht, Toom Website hat die letzten Tage nicht funktioniert
nächsten Tage abwarten, evt. anrufen

 Akrützel-Artikel: Stellungnahme?, Nachricht an Akrützel?

o Mail ans Bkrützel mit Richtigstellung und Hinweis auf Jürgens W. Kampf mit den 

Zigarettenkippen (Jürgen hat uns gebeten, diese Mail an euch weiterzuleiten, er 
leidet unter den Zigarettenkippen und ist schon nikotinsüchtig geworden. Um ihm zu 
helfen wollen wir ihm frische Erde geben, damit er wieder was zu schmatzen hat und
von seiner Sucht loskommt, wir bauen ein zweites Hochbeet auf um Jürgens 
Kommune zu fördern) 

 Neuigkeiten zum Aufbau und der Bestellung?

o Webseite von toom kaputt, anrufen, vielleicht über Telefon bestellen

o Alles kompliziert …

https://t.me/klimanewsthueringen


AG ThuLb  inaktiv

 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

 Formierungstreffen am 23.06., 18:30 Uhr

 Ideen vom Treffen mit tuuwi besprechen und einarbeiten

 Kurzer Bericht aus AG Treffen

AG Campustüten inaktiv

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

Produkte

 Nächstes Mal im April  Plakat/Alternative von Foodsharing oder Sticker auf die Plakate

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

 Foodsharing kann uns für alternative Campustüten ggf. Essen bereit stellen

AG Multimedia 

 FB: Larissa

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

o Zugangsdaten im Protokoll vom 10.06. 😊
 News?  wird fleißig gepostet. Anfang des Semesters eigene Aktionen überlegen 

(Aufstrichkreisel, etc.); kleine AG für Social-Media Aktionen; Werbung nächstes Treffen! 

 läuft noch über die Telefonnummer von Alicia -> wenn möglich umstellen

How to Nachhaltig veranstalten 

 Broschüre für FSR, etc.

 Ansprechpartner*innen der Uni  Frau Bär (Hochschulkommunikation)

 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.

  Wie steht‘s?

 Themenbereiche rausgesucht: Geschirr & Besteck, Essen, Trinken, Werbung, 

Werbegeschenke & Erstitüten, Deko, Allgemeine Hinweise

 Konkrete Vorschläge für Alternativen finden

 Kontakt zu FSRen herstellen und nach bisherigem Stand fragen

 Dokument mit Ideen existiert schon (Telegramgruppe)

 Sollen wir das mal wieder voranbringen/wiederbeleben?

 Hat jemand Ahnung, wie man Layouts gestaltet?

 In Coronazeiten? Projekt während keine Veranstaltungen möglich sind

https://www.instagram.com/umweltreferat_jena/


 Umweltdruckerei: https://smoton.com/v1xbpqoj-usdcd7ps-q1lmbct2-mup

vielleicht möchte sich jemand mal schlau machen? Oder Symposium in Jena? Könnte 

man mal recherchieren

 Broschüre eventuell auch für größere Univeranstaltungen

 Alle FSRe anschreiben und nach ist-Zustand zu fragen, kurz und knackig, evtl. Fragebogen

 „Was glaubt ihr, was ihr bräuchtet um Veranstaltungen so nachhaltig wie möglich 

umzusetzen?“

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/ 

 Regio N am 02.07. –> Bericht im Protokoll vom 08.07.

 News an die URef-Mail: umwelt@stura.uni-jena.de

Kommende Veranstaltungen/Projekte
Vorstellung Umweltreferat

- kurze Präsentation über uns (allgemeiner Teil + spezifisch zugeschnittener Teil)

- gezielt in Studiengänge gehen, die wir „brauchen“ könnten (Jura, Design, Kommunikation, 

Umweltwissenschaften, ChemieEnergieUmwelt, Biologie, …) 

- Bachelor UND Master oder höhere Vorlesungen besuchen

- Deadline: Mitte Oktober 2021

Kooperation Studentisches Gesundheitsmanagement – Acker bei Fluss-Land-Jena

- 100 qm Parzelle im Fluss-Land, in zwei Teile geteilt

- zwei Pflegeteam, das regelmäßig gießt etc., soll aus Studenten bestehen, die etwas Ahnung vom 

Gärtnern haben (6 Personen)

- mögliche Workshop-Ideen:

Workshop zu bio-Düngung (Kompost)

Permakulturvortrag oder zu anderen Anbaumethoden

Ökologische Schädlingsbekämpfung

Rezepte

Wann hat was Saison?

- Workshops müssen per Mail angemeldet werden

Landeszentrale für politische Bildung

- Podiumsgespräch: Von der Demokratisierung zur Globalisierung der Umweltbewegung

- 18. Juni 21, 18-20:00 Uhr in Kulturkirche Jena Löbstedt

- Politikwissenschaftlerin Romy Köhler: Vortrag – illegale Umweltbewegung in der DDR 

(Umweltbibliothek, Aktivitäten bis Verhaftung, Gründung Netzwerk Arche Nova) Umweltökonom Dr. 

- Nicolas Koch vom Mercator Research Institute on Clobal Commons an Climate Change (MCC) in 

mailto:umwelt@stura.uni-jena.de
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/
https://smoton.com/v1xbpqoj-usdcd7ps-q1lmbct2-mup
https://plattform-n.org/group/regio-n-jena-halle-leipzig-dresden/
https://plattform-n.org/group/regio-n-jena-halle-leipzig-dresden/


Berlin: Vortrag – Klimawandel, Coronakrise und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung im Dialog 

zwischen Forschung und Politik

- Podiumsgespräch: Moderation Romy Köhler

- Ziel Veranstaltung: nur gemeinsames Vorankommen in Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung

- Dialog Forschung, Politik und Bürgerschaft

- Anfrage von Ursula Nirsberger (Referentin Landeszentrale für politische Bildung Thüringen)

--> Vertreter:in Umweltreferat?

 Updates?

auch Anfragen an FFF/weitere Nachhaltigkeitsinitiativen, hat Vortragskontakte + 

finanzielle Beteiligung, momentan in Präsenz geplant + Live-Übertragung, Larissa erhält 

noch Programm -> verschiedene Perspektiven auf Engagement/ zwischen Generationen

 Zwei ausgedruckte Flyer für Werbung erhalten

 Telefonat mögliche Themen

 Werbung auf Insta und Facebook machen

 Wie liefs? Es war kein Besucher da (sehr gutes Wetter), auf Video aufgezeichnet, aber 

entspannte Podiumsdiskussion

Kooperation Parents/Scientists4Future

- Podiumsveranstaltung: Faktencheck des Themas Klimamaßnahmen in den Wahlprogrammen der 

kandidierenden demokratischen Parteien (LTW und BTW) 

- Buchung Raum Haus auf der Mauer 

- Form und Podiumsteilnehmer noch offen für Vorschläge von unserer Seite

- Moderator: Denis Eversberg (Nachwuchsforschergruppe am Lehrstuhl für Soziologie) 

-> StuRa hat keine Einwände  Rückmeldung an P4F

- wir müssen uns den Parteien gegenüber neutral verhalten

- zurückmelden, Raum buchen

- noch keine Antwort

URef privates Picknick (just for fun)

 Mal nach Termin suchen, jeder eigene Picknickdecke , Doodle erstellen

 https://doodle.com/poll/twupdnvzk5zhs88s?utm_source=poll&utm_medium=link  

 Jeder, der Lust hat, kann mal was zu essen zum Plenum mitbringen

Veranstaltungstipps s. Ende des Protokolls

https://doodle.com/poll/twupdnvzk5zhs88s?utm_source=poll&utm_medium=link


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 😊



Veranstaltungstipps

Inklusives Veranstalten 

Hallo liebes Netzwerk,

hier der Hinweis auf eine Veranstaltung, zu der ihr herzlich eingeladen

seid und über deren Weiterleitung über eure Netzwerke ich mich freuen

würden.

In diesem Workshop wollen wir gemeinsam betrachten, wie Veranstaltungen

bereits über ihren Namen inklusiv gestaltet werden können bzw. wie

unbewusste Ausschlüsse verhindert werden können:

-) Wie gehen wir mit dem Bedeutungswandel bestimmter Begriffe um?

-) Welche Personen werden angesprochen?

-) Welche Personen werden in Begriffe wie FLINTA, TIN, LSBTIQ etc.

eingeschlossen?

-) Welche Ein- oder Ausschlüsse erzeugen dabei Sternchen?

-) ...

Konkreter Ausgangspunkt dabei sind die Überlegungen zum Namen der

Veranstaltungsreihe um den 17. Mai - sicherlich werden die Überlegungen

aber auch übertragbar sein auf andere Veranstaltungen und

Veranstaltungsreihen.

Hier nun der Ankündingungstext:

Workshop: Quo vadis "IDAHO?" (24.06., 18:30 Uhr, online)

Als "IDAHO - Internationaler Tag gegen Homophobie" gestartet, erinnert

der 17. Mai seit 2005 an die die Entscheidung der

Weltgesundheitsorganisation, die am 17. Mai 1990 Homosexualität aus dem

Kankheitskatalog gestrichen hat.

Seitdem ist einiges passiert und auch der Titel hat sich geändert:

IDAHoT, IDAHoBIT* und seit diesem Tag einfach IDA* Thüringen.

Hintergrund für die Umbenennung war dabei immer: Wer wird mit dem

Veranstaltungstitel eigentlich angesprochen? Welche

Diskriminierungsformen werden sichtbar gemacht? Wie inklussiv kann ein

Gedenktag gestaltet werden.

Im Workshop mit Muriel Aichberger beleuchten wir die historischen

Hintergründen des Tages und setzen uns mit einem zeitgemäßen Umgang,

sowie der Namensgebung auseinander.

Gemeinsam mit euch wollen wir so auch die sprachlichen Grundlagen für



die Aktionswochen im kommenden Jahr setzen.

Der Workshop findet am 24.06.2021, 18:30 Uhr, kostenfrei statt.

Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erforderlich:

www.queerweg.de/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm%2Fevent

%2Fregister&reset=1&id=9

Facebook-Veranstaltung: www.facebook.com/events/516621109533845/
Foodsharing Jena

Liebe alle,
hier eine kleine Information zu aktuellen öffentlichen Fairteilungen von foodsharing Jena. Von 
Dienstag bis Freitag könnt Ihr an verschiedenen Orten in Jena kostenlos und ohne 
Bedürftigkeitsnachweis gerettete Lebensmittel erhalten. Die Fairteilungen starten zwischen 16:15 
und 16:30 und je nach dem, wie schnell die Lebensmittel an die Menschen gebracht werden 
können, ist manchmal um 17:00 schon Schluss. Länger als bis 18:00 sind wir jedoch meistens nicht 
an den Fairteilstationen:

Dienstag 15. Juni ab 16:15    DRK-Seniorenzentrum, Ernst-Schneller-Straße 10, 
Lobeda Ost, 

https://drk-jena.de/
Mittwoch 16. Juni ab 16:30    Magdelstube, Magdelstieg 23, Süd, https://magdelstube.de/
Donnerstag 17. Juni ab 16:15    Tacheles, Anna-Siemsen-Straße 1,Winzerla, 

https://winzerla.com/wordpress/200451-2/einrichtungen-der-kinder-jugendarbeit/
tacheles/

Freitag 18. Juni ab 16:30    Magdelstube, Magdelstieg 23, Süd, https://magdelstube.de/

Kommt gerne vorbei.
Bitte achtet ganz besonders auf die Hygieneregeln:
- 1,5 m Abstand
- Anfassen = Mitnehmen
- nur einzeln an die Fairteilstationen treten
- bitte Schutzmasken tragen

Die Orte und Zeiten für die öffentlichen Fairteilungen sind sehr beständig (Dienstag in Lobeda, 
Mittwoch und Freitag an der Magdelstube am Magdelstieg und Donnerstag im Tacheles in 
Winzerla), dennoch kann es ab und zu kleine Änderungen geben. Aktuelle Informationen zu unseren
öffentlichen Fairteilungen in Jena könnt Ihr auf unserer Website finden: https://fsjena.de
Außerdem bieten auch immer wieder Menschen unabhängig von den öffentlichen Fairteilungen 
privat übriggebliebene Lebensmittel an, die Ihr hier auf der Kartenansicht 
findet: https://foodsharing.de/karte
 
Was ist foodsharing überhaupt und wie könnt Ihr Euch noch einbringen beim Lebensmittelretten?
Wir sind eine Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Wir „retten“ 
ungewollte und überproduzierte Lebensmittel in privaten Haushalten sowie von kleinen und großen 
Betrieben. Die Organisation unserer foodsharing-Community und unserer Aktivitäten läuft in erster 
Linie über die Online-Plattform foodsharing.de. Hier vernetzen und koordinieren sich die 
Lebensmittelretter*innen (Foodsharer*innen/Foodsaver*innen) in den einzelnen Städten und 
Regionen. Über die Plattform werden überregionale Themen, Veranstaltungen und Informationen 
veröffentlicht. Mehr Infos und die Möglichkeit, sich zu registrieren, gibt es hier auf der 
Website: https://foodsharing.de

Solidarische Grüße – Eure foodsharing-Community

Weiterbildung zur Referent:in 
Bildungsveranstaltungen zum Globalen Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Die Weiterbildung besteht aus drei Modulen:

https://fsjena.de/
https://foodsharing.de/karte
https://winzerla.com/wordpress/200451-2/einrichtungen-der-kinder-jugendarbeit/tacheles/
https://winzerla.com/wordpress/200451-2/einrichtungen-der-kinder-jugendarbeit/tacheles/
https://magdelstube.de/
https://foodsharing.de/
https://magdelstube.de/
https://drk-jena.de/
http://www.facebook.com/events/516621109533845/
http://www.queerweg.de/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm%2Fevent%2Fregister&reset=1&id=9
http://www.queerweg.de/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm%2Fevent%2Fregister&reset=1&id=9


 
01.07. – 03.07. 2021 ganztägig: Modul I Einführung ins Globale Lernen
In der dreitägigen Einführung werden theoretisches Hintergrundwissen und didaktische Bausteine 
zur Durchführung von Bildungsveranstaltungen des Globalen Lernens und einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung vermittelt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Kennenlernen 
ausgewählter Methoden der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit.
 
09.07.2021 + 16.07.2021 (je 14:00-15:30 Uhr): Modul II onlinebasierte Kommunikation
Digitalisierung macht nicht vor der Schule halt und wird damit auch für das Globale Lernen immer 
wichtiger. Im Modul II setzen wir uns mit den Möglichkeiten zur Einbindung von digitalen Medien in 
Bildungsveranstaltungen des Globalen Lernens auseinander. Etwas Zeit für eine kollaborative 
Gruppenarbeit zwischen den Webinaren sollte eingeplant werden.
 
02.12.2020 - 03.12.2021 ganztägig: Modul III Mind-Behaviour Gap – Vom Wissen zum 
Handeln. Und die Lücke dazwischen
Können wir unseren Alltag heutzutage noch ohne Widersprüche leben und völlig konform nach den 
eigenen Prinzipien handeln und entscheiden? Nahezu utopisch erscheint diese Vorstellung 
manchmal angesichts der mittlerweile herrschenden Komplexität der Welt auf der einen Seite und 
unseren Handlungsoptionen sowie der Erfüllung der eigenen Bedürfnisse auf der anderen Seite. Im 
Seminar setzen wir uns mit den persönlichen und gesellschaftlichen Widersprüchen, die sich in 
Mind-Behaviour Gaps ausdrücken, auseinander.
 
Anmeldung und weitere Informationen:
Mit der Teilnahme an allen Modulen, einem eingereichten Veranstaltungskonzept und der 
Durchführung einer eigenen Bildungsveranstaltung (Erprobungsphase mit Begleitung und Reflexion
durch das EWNT), erhalten die Teilnehmenden
eine Bestätigung als Referent:in.
Die Module finden jeweils online, d.h. in Form von Webinaren, statt. Für die zielgruppengerechte 
Vorbereitung der Weiterbildung bitten wir um Anmeldung über folgenden Link bis zum 20.06.2021
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d7qJdQUbdUClTzSWw-33K-
fFvFfeu69BsjahCVe_KsxUNEFNQ0QzRU5aUktYQUxMRllXQlAyWk5IUCQlQCN0PWcu
Teilnahmebeitrag: 90,00 Euro
 
Kontakt:
Eine Welt Netzwerk Thüringen
Fachpromotorin für Globales Lernen Maria Fronz
E-Mail: m.fronz@ewnt.org, Tel.: 0151/ 41471221
 

Veranstaltungsreihe von BioInequalities

Die Nachwuchsgruppe BioInequalities organisiert und gestaltet im Rahmen der 
Abschlussveranstaltungsreihe vier online-Veranstaltungen: 

 29. Juni 2021, 18-20 Uhr
Book Launch: "Bioeconomy and Global Inequalities. Socio-Ecological Perspectives on 
Biomass Sourcing and Production" (Englisch)

Alle Veranstaltungen finden digital via Zoom statt. Bei Interesse können die Zugangsdaten gerne 
per Mail an bioinequalities@uni-jena.de erfragt werden. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Teilnahme! 
Mit herzlichen Grüßen aus Jena
Nachwuchsgruppe Bioökonomie und soziale Ungleichheiten

Ideensammlung (Im neuen Semester durchsprechen)
VERSCHOBENE AKTIONEN

Raumbuchung

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

vorher feststeht (bekannte Teilnehmer)

mailto:bioinequalities@uni-jena.de
https://www.bioinequalities.uni-jena.de/veranstaltungen/book+launch_+%E2%80%9Cbioeconomy+and+global+inequalities_+socio-ecological+perspectives+on+biomass+sourcing+and+production%E2%80%9D
https://www.bioinequalities.uni-jena.de/veranstaltungen/book+launch_+%E2%80%9Cbioeconomy+and+global+inequalities_+socio-ecological+perspectives+on+biomass+sourcing+and+production%E2%80%9D
https://www.bioinequalities.uni-jena.de/veranstaltungen/book+launch_+%E2%80%9Cbioeconomy+and+global+inequalities_+socio-ecological+perspectives+on+biomass+sourcing+and+production%E2%80%9D
mailto:m.fronz@ewnt.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d7qJdQUbdUClTzSWw-33K-fFvFfeu69BsjahCVe_KsxUNEFNQ0QzRU5aUktYQUxMRllXQlAyWk5IUCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d7qJdQUbdUClTzSWw-33K-fFvFfeu69BsjahCVe_KsxUNEFNQ0QzRU5aUktYQUxMRllXQlAyWk5IUCQlQCN0PWcu


Workshop „Critical Whiteness“

 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.)

SONSTIGE IDEEN

 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.)

 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 (Helene war im Kontakt, Ausstellung in Erfurt 

beziehungsweise Jena im April 2021  für nächstes Jahr, bzw. wenn möglich)

 Baumpatenschaft übernehmen (kostenlos)

 Kooperation Health for Future
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