Protokoll der digitalen Umweltreferatssitzung vom
10.06.2020
Beginn: 20:13
Anwesend: 5

Ende: 21:00

Semesterübersicht

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Auswertung Aktionen
Einladung zur Fusio N
Alota 2020
Parking Day 2020
Umweltengagement in Zeiten von Corona
Onlinediskussionsrunden/Workshops
Aufgeschobene Projekte
Ausblick

Auswertung Aktionen
/

Anfragen/ Mails
Einladung zur Fusio N
• Was: fusion n – Vernetzungstreffen des netzwerk n für studentische
Nachhaltigkeitsinitiativen mit Skills for Change Workshops rund um das Thema
Transformation zu mehr Nachhaltigkeit im Hochschul- und Wissenschaftssystem
• Wann: Samstag, 13.06. von 9:00 bis 17:00 Uhr und Sonntag, 14.06. von 9:00 bis 17:00 Uhr
(mit inspirierenden Pausen)
• Wie: digital via Video-Konferenz (Link zur ViKo folgt nach der Anmeldung)
• →Anmeldefrist verlängert bis heute, Themen siehe Protokoll letztes Mal!
Alota 2020
Liebe Veranstaltende des letzten Jahres,
in den letzten Tagen haben wir uns im kleinen, quasi Kernteam der ALOTA zusammen gesetzt und darüber
diskutiert, ob auch dieses Jahr eine ALOTA stattfinden kann. Wir wünschen es uns sehr, wollen keine neu
ankommenden Studis in Jena in einen isolierten-quarantäne Uni-Start schicken und finden es auch politisch
wichtiger denn je uns auszutauschen, weiterzubilden und zu organisieren.
Um eine solche ALOTA planen zu können wollen wir aber erst einmal ( der offizielle Veranstaltungsaufruf folgt
dann noch) ein größeres Vorbereitungsteam werden. Daher die herzliche Einladung an euch euch an dem
Planungsprozess dieses Jahr zu beteiligen. Es wird bestimmt eine andere, vielleicht kleinere, aber bestimmt auch
kreativere ALOTA als die letzten Jahre.
Als nächsten Termin haben wir Dienstag den 16.06. , 18.15 Uhr festgelegt. Es wird erst mal online stattfinden.
Bei dem Treffen wird das Konzept der ALOTA vorgestellt, unsere Arbeitsweise besprochen und mit genug Zeit
erste Überlegungen angestellt, was dieses Jahr spannend werden könnte. Daher wird es für alle interessant, auch
wenn man sich noch nicht viel mit der ALOTA auseinander gesetzt hat & vorallem Fragen mitbringt.
Ihr habt Lust euch einzubringen? Dann antwortet uns gerne auf die Mail und ich schicke euch die Zugangsdaten
zu.
Wir würden uns über neue, wie auch alt bekannte Gesichter sehr freuen!
Solidarische Grüße,
Lilli für die ALOTA-Crew

•

Wollen wir uns mit Veranstaltung einbringen? (bis dahin müsste es Geld geben)
o Ökologische Stadtführung? → geführt (wie letztes Jahr) oder als
Schnitzeljagd mit Stationen

Parking Day 2020
Hallo liebe Mobilitäts-Aktive,
wie ihr euch vielleicht dunkel erinnert hatten wir im März ein Vernetzungstreffen für den Parking Day geplant,
dass dann wegen Corona leider ausfallen musste. Jetzt ist es schon sehr viel später, aber wir wollen uns trotzdem
nochmal mit euch zusammen setzen und überlegen, was wir am diesjährigen Parking Day noch für die Mobilität
schaffen können.
Das treffen wird am 12. Juli um 11 Uhr stattfinden unter folgendem Link:
https://join.skype.com/jgq7dQ0AnLFB
Sagt es gerne weiter, wir freuen uns auf alle Teilnehmenden.
Viele Grüße
Das Mobilitäts-Team von Greenpeace Jena

+ Viele spannende neue Veranstaltungshinweise in Protokollanhang!

Kommende Veranstaltungen/Projekte
Ideen für Umweltengagement in Zeiten von Corona
• Online-Challenge zu nachhaltigem Verhalten während der Ausgangsbeschränkungen o.Ä.?
• Ideen für selbstgemachtes aus der Küche o Wilde Hefe züchten → Jessi sucht mal eine
schöne Anleitung für wilde Hefe raus
• Ingwer vermehren
• Sauerkraut selber machen
• Aufstriche selbst machen →Helene bereitet mal einen/zwei davon zu und fotografiert es
instawürdig
• Eigenes Gemüse ziehen →Salat, Kräuter, Tomaten, Essbare Blumen, Kresse, … →Johanna
dokumentiert vtll. ihre Gemüseexperimente (es gibt wohl demnächst in Jena einen kleinen
Aufstrichkreisel →wer da interesse dran hat melde sich gerne bei Johanna)
• Lese- und Filmtipps
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.)
Neue Vorträge Tobi Rosswog
➔ Verschoben (Infos 22.04.)

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)
•
•
•
•

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

•

•
•
•
•
•
•

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
Workshop zum Thema Neue Ökonomie/Plurale Ökonomik im Ketzal
Systemfragen mit Fridays for Future
Kooperation Medinetz
Mal wieder unser Regal im Lager aufräumen + Bestandsaufnahme machen
Zu-Verschenken-Regal in Schuss halten ;)
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.

Online Veranstaltungstipps
Nachhaltige Freizeitgestaltung
• 20 Tipps für nachhaltige Freizeitgestaltung in Coronazeiten
•

(https://www.dieumweltdruckerei.de/blog/freizeit-in-coronazeiten/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2020-0325T11%3A22%3A33%2B01%3A00)

Online-Veranstaltungen
• (https://krautreporter.de/3266-was-geht-heute-im-netz-veranstaltungstipps-fur-diequarantane-wochen?utm_source=Krautreporter+Newsletter&utm_campaign=d89cdd2983morgenpost-2020-03-19_Nichtmitglieder&utm_medium=email&utm_term=0_9ed711293ad89cdd2983-219861001)
Antidiskriminierungsworkshop EWNT
Zum diskriminierungskritischen Arbeiten gehört immer auch die aktive Reflexion eigener Verhaltensmuster
als Bildner*in oder Pädagog*in. In einer Gesellschaft, die noch immer durch unterschiedliche Formen von
Diskriminierung geprägt ist, sind auch wir als Pädagog*innen nicht frei von 'Bildern im Kopf'. Der
Workshop nutzt Theorie und Methoden des Anti-Bias-Ansatzes. Ziel ist die erfahrungsorientierte
Auseinandersetzung mit Macht und Diskriminierung, wobei die Reflexion eigener Handlungsmuster im
Fokus steht. Der Ansatz geht davon aus, dass erst das Erkennen eigener unterdrückender und
diskriminierender Interaktionsformen, eine reflektierte diskriminierungskritische Bildung ermöglicht. Es
handelt sich um einen Schnupperkurs, in dem wir mit Hilfe einer ausgewählten Methode zur gemeinsamen
Selbstreflexion anregen wollen.
Bei Interesse besteht die Option weiterer Vertiefungskurse.
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 12.06.2020. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Europäischen Jugendbildungs- und -begegnungsstätte
Weimar statt.
Sämtliche Veranstaltungen von Thüringen 20+ finden bis auf Weiteres online statt. Wir wissen, dass sich
damit viele Herausforderungen verbinden, hoffen aber, somit dennoch vielen von Euch und Ihnen
hilfreiche Angebote unterbreiten zu können.
Für die Teilnahme an den Veranstaltungen ist es hilfreich, möglichst eine Kamera und ein Headset mit
integriertem Mikrofon, mindestens aber ein rechnereigenes Mikrofon zur Verfügung zu haben.
Für alle Veranstaltungen haben wir ausreichend Pausen und Zeiten zum Ankommen eingeplant.

Die Sicherheit Eurer und Ihrer Daten ist uns wichtig, so dass wir mit dem Open Source System Big Blue
Button arbeiten. Eine Einrichtung eines Accounts ist keine Bedingung und die Datenschutzrichtlinien sind
transparent und entsprechen der DSGVO. Im Unterschied zu einigen anderen Videokonferenz-Tools ist
dieses im ersten Anlauf etwas komplexer in der Handhabung, aber wir denken, der Aufwand lohnt sich.

Online-Argumentationstraining: „Argumentieren gegen Klimawandelleugnung“
+++ Save the date: Online-Argumentationstraining „Argumentieren gegen Klimawandelleugnung"
am 25. Juni 2020 von 17-20:30 Uhr auf BigBlueButton +++
Du hast schon mal mit Leuten diskutiert, die den menschengemachten Klimawandel hartnäckig
leugnen? Oder die Fakten verdrehen? Oder du möchtest dich auf eine etwaige Diskussion
vorbereiten? Dann bist du bei dem Argumentationstraining „Argumentieren gegen
Klimawandelleugnung" genau richtig! Hier wird der Fokus vor allem auf die psychologische
Dimension gelegt: Wir beschäftigen uns mit der Frage, warum Menschen überhaupt den
menschengemachten Klimawandel leugnen und was es dabei für verschiedene Typen gibt. Wie
du mit den verschiedenen Typen im Gespräch umgehen kannst, lernst du ebenfalls. Außerdem
werden Grundlagen des Argumentierens vermittelt und Fallbeispiele vorgestellt. So steht einer
praktischen Übung im Dreierteam nichts mehr entgegen!
Ein Webinar von Arbeit und Leben Thüringen im Rahmen der Förderung des Thüringer
Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Teilnahme kostenlos.
Anmeldung bis 23.6.20 unter rossmanith@arbeitundleben-thueringen.de

Klimaschutz Multiplikator*Innenkurse
• Klimaschutz-multiplikator*innenkurse (https://netzwerk-n.org/2020-20/)
•

um das Wissen danach an Schüler*innen weitergeben zu können, in Coronazeiten Kurse
vermutlich online

WeltWeitWissen 2020
Liebe Interessierte, liebe Freund*innen, liebe Akteur*innen des Globalen Lernens und der
BNE, endlich ist es soweit, nach all den Vorankündigungen, Workshopabfragen,
mutmachenden und aufmunternden Worten vieler Eine Welt-Akteur*innen sowie Video-, EMail- und Telefonkontakten mit den Programmierer*innen:
Am 5. und 6. Juni 2020 geht – ganz seinem Motto Digitalisierung und Globales Lernen
entsprechend – WeltWeitWissen 2020 online und Ihr könnt Euch ab sofort unter
https://eveeno.com/weltweitwissen2020 anmelden.
Es wird natürlich nicht der ursprünglich geplante Kongress mit Händeschütteln, herzlichen
Umarmungen und Diskussionen am Lagerfeuer im Schatten des Thüringer Waldes sein. Aber
wir möchten dem Original so nahe wie möglich kommen, und bieten eine tolle Mischung aus
Bewährtem wie dem Bildungsmarkt, den Workshops zu Methoden und Themen des Globalen
Lernens und den so wichtigen Diskussionen und Debatten, aber auch ein paar neuen Ideen.
Lasst Euch überraschen und informiert Euch tagesaktuell auf www.weltweitwissen2020.eu
sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.
Wir freuen uns darauf, mit Euch zu lernen, zu diskutieren und so digitale Ansätze für Globales
Lernen auch für die Zeit nach Corona ins Blickfeld zu rücken.
Kontakt

Eine Welt Netzwerk Thüringen
Tim Strähnz
+49 (0) 170 57 84 560
www2020@ewnt.org
Anmeldung: https://eveeno.com/weltweitwissen2020
Infos: www.weltweitwissen2020.eu
Webinar zu Critical Whiteness
• Einladung über Mailverteiler von Decolonize Jena
• Alle aktuellen und umfangreiche Informationen findet Ihr auch hier
<https://www.glokal.org/projekte/klimadesol-klima-dekolonial-und-solidarisch/>
• Anmeldung an Lucía Muriel <muriel@glokal.org>
• /*Webinar 1 */ Titel: Wie funktioniert Klimagerechtigkeit vor Ort?
Wir eröffnen die Reihe mit einem Blick auf die Leerstellen in der Kooperation zwischen
Aktiven aus den diversen Communities und der weiß- deutschen Klimabewegung
o Wie schaffen wir es eine weiß – dominante Klimabewegung in eine machtkritische
Bewegung für Klimagerechtigkeit zu verwandeln?
o Welche Schritte braucht das?
o Welche Folgen hat das Ausblenden der Black Aktivist*innen und die of
Color für die gesamte Bewegung?
Wann: /*am 22. Juni 2020*/
Dauer: 14 bis 17 Uhr
Wer: Paulino Miguel, Fachpromotor für migrantische Vernetzung und Empowerment im
Forum der Kulturen, Stuttgart
Nadja Losse, Bildungsreferentin des EPN Hessen
/Hinweis: Zur Vorbereitung auf das Webinar wird die Publikation „Die bundesdeutsche EineWelt-Arbeit aus einem Guss? empfohlen./ /Diese ist für 4 Euro über glokal e.V. zu erwerben.
Bestellung bitte an info@glokal.org/
•

*Webinar 2* Titel: Dekolonisierung des Denkens über eine zukunftsfähige Welt. Klimakrise
anders denken
o Wie weiß ist die Klimabewegung?
o Wer hat das Sagen, was wird diskutiert, was nicht?
o Übernahme von Diskursen bzw. welche Anknüpfung aus dem Süden gibt es?
o Was wäre die beste Lösung?
Wann: /*am 25.06. 2020*/
Dauer von 14 bis 17 Uhr
mit: Dr. Boniface Mabanza Bambu, Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika KASA, Ecumenical
Service on Southern Africa

•

Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenfrei. /KlimaDeSol//wird gefördert von
ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des BMZ sowie der Landesstelle für
Entwicklungszusammenarbeit Berlin/.

Klasse Klima Schulungen
Liebes Team des StuRa,
die Klasse Klima-Schulung gibt es jetzt als Online-Edition und wir freuen uns über eine
Weiterleitung der Ausschreibung über Eure Kanäle!
Herzliche Grüße und vielen Dank im Voraus!
Elena für das Klasse Klima-Projektteam
P.S.: Dazu, wie und in welcher Form die Schulungen in echt nachgeholt werden, halten wir euch
über unsere Homepage auf dem Laufenden.
**** Ausschreibung für die Anmeldung zur Online-Multiplikator*innen-Schulung bei Klasse Klima
Werde Multiplikator*in bei „Klasse Klima – Her mit der coolen Zukunft!" - jetzt in der OnlineEdition!
Du hast Lust, dein Wissen und deine Motivation im Bereich Klimaschutz an Schüler*innen
weiterzugeben, und zwar auch in der aktuellen Situation? Dann werde Multiplikator*in bei
Klasse Klima und führe Online-Projekttage durch! 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 (Schul-)alltag integrieren
und damit die Grundlage für ein gutes Leben für alle schaffen können.
Die Online-Schulung findet an folgenden Terminen statt: 26.06.20, 29.06.20 und 03.07.20, jeweils
von 15 bis 19 Uhr.
Die Teilnahme an allen drei Terminen ist verpflichtend. Für die Durchführung der Schulung
nutzen wir das Programm Big Blue Button, um einen guten Datenschutz gewährleisten zu
können.
Mehr Infos zur Schulung und zur Anmeldung findest du in der angehängten Ausschreibung.
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Projektteam der BUNDjugend und des netzwerk n

