
Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 05.05.2021 
Beginn: 19:36 Uhr 

Anwesend: 6 Personen 

 

Ende: 20:50 Uhr 

Semesterübersicht 
17.-21.05.2021 Public Climate School 

19.05.2021 Vortrag Jens Mayer, 19 Uhr 

21.05.-19.06.2021 30 Tage vegan-Challenge 

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 

- Podiumsgespräch Kulturkirche Jena 

- Klimaentscheid 

- ABKU Parking Day 

- Autofreier Tag Jena 

- Materialsuche Erhaltung Kleingärten 

- PCS 

3. Berichte aus AGs und Untergruppen 

4. Projekte für die kommende Zeit 

- Koop Studentisches Gesundheitsmanagement 

- Vortrag Partizipative Marktwirtschaft 

- Wandercoaching 

- Vernetzung Tuuwi 

- Kooperation Parents&ScientistsFF 

5. Spiel 

6. Ausblick 

 

Möchte noch jemand etwas ergänzen?  

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


Auswertung Aktionen/Berichte 
Vorbereitungstreffen S+FF, Nachhaltigkeitsbüro: 

- Workshop war gut, Definitionen von Nachhaltigkeit, Akteure an der Uni, Gruppenstrukturen 

- Ziele und interne Orga werden im nächsten Vernetzungstreffen geklärt 

- Demnächst Treffen mit den Coaches vom Netzwerk N 

 

Bericht aus dem StuRa: 

- Wegen technischer Störungen nicht geklappt, versuchen es auf der nächsten Sitzung wieder 

 

Tobis Vortrag:  

- Teilnehmende: 29 

- Guter Vortrag mit langer Fragerunde und Diskussion in break out sessions 

 

Antrag nachhaltige Beschaffung & Sitzung AG Nachhaltigkeit: 

- studentischer Vertreter bringt Fragebogen Mindeststandards in das nächste Treffen mit ein 

- könnte StuRa Unterstützung – Statement mit einbringen? 

-> Beschluss: Studierendenrat fordert höhere Nachhaltigkeitsstandards bei den Beschaffungen der 

Uni Jena 

-> Beschlusstext formulieren: morgen/etc. an uns 

- zeitnah in die Sitzung einbringen (Eilantrag) 

 Wird jetzt doch nicht so gemacht, abwarten bis Initiator:innen sich melden 

 

Befragung Aproxima und Heinrich-Böll-Stiftung: 

- Interviews mit Jugendbewegungen, die sich mit sozial-ökologischen Themen beschäftigen 

- Gründung, Ziele, Themen des Umweltreferates 

- aufgezeichnetes Gespräch: Ende April/ Anfang Mai 

- machen wir eher nicht, wir sind nicht so die richtige Zielgruppe 

 

 

Anfragen/ Mails  
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 

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 

 



-> Vertreter:in Umweltreferat? 

  Entscheidung Freitag, dann Rückmeldung geben 

 

Klimaentscheid 

Liebe Unterstützer*innen des Klimaentscheids, 

Das erste Anliegen kommt von unserer Social-Media-AG: Wir würden gern auf den Kanälen Statements von euch 

posten. Dies würde dann auch auf der Website veröffentlicht, wo bereits eure Logos prangen. 

Wenn ihr euch beteiligen möchtet, antwortet einfach auf diese Mail und sendet uns: 

 die Antwort auf die Frage: Warum unterstützt ihr den Klimaentscheid Jena? 

 wenn ihr wollt & habt: Noch ein Foto von eurer Gruppe. Sonst wird nur das Logo verwendet. 

Offline wird es demnächst die erste Ausgabe der Flyer vom Klimaentscheid geben, wenn ihr welche bei euch 

auslegen oder verteilen könnt, wäre das super. Da die Pandemie aber vieles ins Internet verlagert, wäre es umso 

wichtiger, dass wir die Social Media-Kanäle gut vernetzen - Kontakte siehe unten. 

Ansonsten zum Stand der Dinge: Zeitnah werden wir nun den formalen Antrag für das Bürgerbegehren an die 

Stadt stellen. Nach spätestens 4 Wochen gibt es dann eine Rückmeldung, ob alles zulässig ist. Und dann kann es 

losgehen, vermutlich wird es aber alles nicht ganz so fix und reibungslos laufen... 

Liebe Grüße euch allen! 

-> Mail beantworten  

„Wir unterstützen den Klimaentscheid, weil wir in einem ökologisch und sozial nachhaltigen 
und zukunftsfähigen Jena studieren wollen. Uns als Studierenden ist es wichtig, dass 
wissenschaftliche Erkenntnisse ernst genommen werden und dementsprechend gehandelt wird.“ 

 
-> an StuRa weiterleiten? Wir gehen davon aus, dass sie die Mail selber erhalten haben 

Liebe Unterstützer*innen des Klimaentscheids, 

 heute schreiben wir euch, weil wir eure Unterstützung brauchen. Wir sind leider immer noch ein sehr kleines 

Team und die Zahl der Aufgaben wächst. Vielleicht gibt es in der einen oder anderen Gruppe noch Menschen, die 

gerade ein paar Kapazitäten frei haben, um uns zu unterstützen. 

 Welche Hilfe brauchen wir gerade? 

Da der Sammlungszeitraum noch nicht angefangen hat, geht es bei uns gerade vor allem darum, möglichst viele 

Unterstützer*innen zu gewinnen, die uns helfen die 6000 Unterschriften für das Bürger*innenbegehren zu 

knacken. Dafür sind vor allem die AG Öffentlichkeitsarbeit und die AG Vernetzung zuständig. 

Die AG Öffentlichkeitsarbeit sucht noch mehr Menschen die Lust haben folgende Aufgaben zu übernehmen: 

Betreuung von Social Media Kanälen 

Content Creation 

Klassische Pressearbeit 

Erstellung von Infomaterial 

Außerdem sind hier immer kreative Ideen gesucht, wie wir den Klimaentscheid zum Stadtgespräch machen 

können. Wenn du also Lust hast, uns dabei zu unterstützen, melde dich bei Samira (presse@klimaentscheid-

jena.de). 

mailto:presse@klimaentscheid-jena.de
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Die AG Vernetzung ist dafür zuständig Kooperationen mit anderen Gruppen, Geschäften, Vereinen, Schulen 

und vielem mehr aufzubauen. Dabei werden gerade Menschen gesucht, die Kontakte zu den möglichen 

Partner*innen aufbauen und abklären, ob und wie sie uns unterstützen können. Wenn du Lust hast, dich hier 

einzubringen, schreibe Janka (janka.vogel@gmx.de). 

Wir hoffen im Juni mit der Unterschriftensammlung beginnen zu können und dafür wollen wir ein oder 

mehrere Seminare veranstalten, bei denen die Sammler*innen auf die Sammlung vorbereitet werden. Wenn du 

Lust hast, dabei zu unterstützen, meldet dich bei mitmachen@klimaentscheid-jena.de . 

Für das Seminar brauchen wir auch Input dazu, was für Fragen uns Menschen zum Klimaentscheid stellen werden. 

Wenn du also jetzt schon Fragen hast oder Ideen dazu, was Menschen unklar sein könnte, schreib sie gerne in 

folgendes Pad: https://pad.systemli.org/p/KE-Jena-Unterschriftensammlung-Fragen-keep 

Wir planen bunte und geschmückte Fahrräder in der Stadt zu verteilen – als Werbung für den Klimaentscheid 

und als Briefkästen für die Unterschriften-sammlung. Wenn du die Gestaltung dieser Fahrräder unterstützen willst, 

melde dich bei mitmachen@klimaentscheid-jena.de . 

Wie schon im letzten Newsletter erwähnt, könnt ihr uns auch gerne weiter mit Statements und Fotos von euren 

Gruppen unterstützen. 

Wenn ihr euch beteiligen möchtet, antwortet einfach auf diese Mail und sendet uns: die Antwort auf die Frage: 

Warum unterstützt ihr den Klimaentscheid Jena? wenn ihr wollt & habt: Noch ein Foto von eurer Gruppe. Sonst 

wird nur das Logo verwendet. 

Wie ihr seht ist einiges los und es gibt noch viel zu tun, aber das Ziel ist klar und die Motivation ist groß. Wir 

freuen uns, über jede*n, der*die Lust hat sich auf irgendeine Art und Weise einzubringen. 

Viele Grüße 

Das Team vom Klimaentscheid Jena 

 wer sich engagieren mag, meldet sich dort  

ABKU  

Projekte 2021: Wiederholung Parking Day, evt. mit mehr Picknick, Unterstützung Rad- und Klimaentscheid 

Letztes Protokoll: https://pad.systemli.org/p/nYlHCEp5zMUYqKhO0pn6-keep 

nächstes Treffen findet am Mi, 26. Mai 20:00 wieder bei BBB statt: https://b.extinctionrebellion.de/b/xr--kqf-z81 

 

Drei Aufgaben haben wir noch zu vergeben: 

1. Damit der Parking Day 2021 stattfinden kann, braucht es so 8-10 Menschen, die Lust haben, das aktiv ab ca. Juli 

im Kernteam zu planen. Beim eigentlichen Parking Day am 17.09. werden natürlich mehr Menschen dabei sein, 

aber die werden nicht alle Zeit haben, im Kernteam zu planen. Daher: Gibt es in euren Gruppen Menschen, die das 

machen möchten und können? Bitte fragt nach und macht auch deutlich, wenn sich da nicht Menschen dafür 

finden - gerne auch noch unerfahren, wir helfen euch, so viel wir können und geben euch Starthilfe-, die das 

machen wollen, kann der Parking Day dieses Jahr nicht stattfinden. Die üblichen Vertreter*inenn im unserem 

Bündnis sind nunmal auch die üblichen Aktiven, die einfach schon zu viel machen, um das dieses Jahr stemmen zu 

können. :) 

 

2. Bitte fasst eure Gruppe in einem Satz zusammen und schickt diesen Satz samt Logo an Luise, damit sie es auf 

die Website bei den Bündnispartnern einstellen kann.  

 

3. Für die Website (und die Unterstützung der Entscheide) braucht das Bündnis dringen ein Logo: Wer von euch ist 

grafikaffin und traut sich zu, einen Entwurf zu erstellen? 

-> Beteiligung Parking Day? Keine Kapazitäten  
-> nächstes Treffen? Keine Kapazitäten 
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Autofreier Tag Jena 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Ihnen bereits bekannt ist, wird die Stadt am 12.09.2021 in einem "eher offenen Format" einen Autofreien Tag 

in Bereichen der Innenstadt ermöglichen und Aktionen von vielen Teilnehmern unterstützen. 

Um Ideen zu sammeln und einen Überblick zu entwickeln, welche Flächen notwendig werden und einfach 

überhaupt in die gemeinsame Vorbereitung einzusteigen würde ich gerne eine Videokonferenz mit Ihnen 

durchführen. 

Die Videokonferenz würde ich gerne in der 3. Mai-Woche (also vor Pfingsten... ein Urlaubsproblem haben wir ja 

leider nicht) durchführen. 

 eher nichts für uns 

 

 

Materialsuche Erhaltung Kleingärten  

Hallo werter Stura (mal unpersönlich), 

  

Ich bin Vorsitzender des Regionalverbands Jena/SHK der Kleingärtner. Wir kämpfen zur Zeit mit der Stadt um die 

Erhaltung von Kleingärten, welche die Stadt in Bauland umwandeln will. 

Dazu ist eine Vielzahl von Ideen, welche dann mal zu Maßnahmen vollendet werden sollen, notwendig. 

 Da es hier auch um Klimaschutz und Umwelt geht (Kaltluftschneisen, Verdichtung etc.) sind wir am Sammeln von 

Material zu dieser Problematik. 

Deshalb meine Frage – wie kommen wir am besten an Infos darüber, ob sich derzeit Diplom-, Master- und andere 

Arbeiten an der Uni mit diesem Problem beschäftigen? 

 

 wir sind nicht die richtigen Ansprechpartner, man könnte einzelne Professor:innen, thematisch passende 

Fachschaften anschreiben? 

PCS 

Grüße in die Runde, 

wie angekündigt hier der Termin, bei dem sich alle Gruppen, die wollen, bei der PCS vorstellen können: 

Am 17.05. wird es 17 Uhr einen Auftaktvortrag zur Public Climate School geben, in der Matthias Mann (ThINK) 

die klimapolitische Situation vor Ort präsentiert (ca 20 min. + 10 min Fragezeit). Danach ab ca. 17:30 ist geplant, 

dass alle Klima- und Umweltgruppen Jenas sich so ca. 5 min je vorstellen können. Nach dem Prinzip "Markt der 

ökologischen Möglichkeiten". Spannend wäre da wohl vor allem, was konkret eure Gruppe so veranstaltet, damit 

die Menschen herausfinden, wir genau sie sich engagieren können. 

Das kann sehr frei gestaltet sein, gern auch mit Präsentation. Wenn nicht, dann nicht. Ich denke, max. 6 oder 7 

Gruppen sind für die Aufmerksamkeitsspanne denkbar. Ich würde das sammeln, wer zuerst kommt, malt zuerst... 

schreibt mir am besten privat (siehe cc). Absegnen müssen das dann natürlich die S+4F! 

 gute Idee, aber keiner von uns hat dann Zeit  

Liebes Umweltreferat, 

 

Wie bereits beim Aufwärmcoaching kurz besprochen sende ich euch hier nocheinmal genauere Informationen zu 

dem Vortrag der PCS, für den wir finanzielle Unterstützung bräuchten. 

 

Dr. Toni Meier ist Ernährungswissenschaftler, in vielen verschiedenen Initiativen tätig (https://www.nutrition-

impacts.org/about) und hat bereits einige Vorträge zu nachhaltiger Ernährung im 

Repertoire: https://www.nutrition-impacts.org/files/CV_Dr_Toni_Meier.pdf 

Uns ist er insbesondere bekannt als ein Experte für die CO2-Sichtbarmachung auf (Mensa-)essen, welche 

wir 2019 von der Uni gefordert haben und die nun umgesetzt werden soll. 

 

Toni hat sich nach Anfrage von uns bereiterklärt, hierzu einen Vortrag bei der Public Climate School beizutragen. 

Allerdings macht er das nicht umsonst. Wir müssen den Vortrag buchen und uns mit 40€ Am Preis beteiligen, 

https://www.nutrition-impacts.org/about
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wobei der Großteil vom „Forum für internationale Agrarpolitik e.V.“ beglichen wird. 

 

Hier kommt ihr ins Spiel ;) Obwohl die anderen Beiträge der PCS alle auf ehrenamtlicher Basis laufen, denken wir 

dass der Vortrag von Dr. Toni Meier ein großer Gewinn für das Programm wäre und auch noch einmal einen Fokus 

auf die bei der Vollversammlung verfassten Forderungen und deren Fortschritte und Hürden legen würde. Da wir 

keine eigenen finanziellen Mittel zur Verfügung haben würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei den 40€ behilflich 

sein könntet. 

Die Anmeldung des Vortrags erfolgt 

hier: https://www.agrarkoordination.de/projekte/biopoli/veranstaltungsbuchung/ (das könnten wir übernehmen, 

bräuchten gegebenenfalls nur die Rechnungsadresse von euch). 

 

Ich gehe mal davon aus, dass ihr das erst am Mittwoch in eurem Plenum besprechen könnt und erwarte eure 

Antwort dann. 

 

 

 6 von 6 dafür 

 Finanzantrag 

 

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) 

 Beet aus dem Keller reaktivieren (Wo?) 

Liebe Frau Neumann, 

  

gern können Sie das zweite Hochbeet zu dem Ersten arrangieren. Der Standort ist OK. Wenn beide Beete gut 

gepflegt werden, ist es natürlich auch eine Bereicherung auf dem Platz. Wie Sie sicher bemerken konnten, haben 

wir innerhalb der Abt. Liegenschaften, die Neugestaltung diverser Pflanzkübel in Angriff genommen. Es werden 

https://www.agrarkoordination.de/projekte/biopoli/veranstaltungsbuchung/
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neue Bäume gepflanzt und die Baumscheiben entsprechend bepflanzt. Wir sorgen also gemeinsam für etwas 

mehr „Grün" auf dem Platz. 

Viel Erfolg bei Ihrem Projekt. 

  

 Mittelfreigabe gestellt 

 Dann Liefertermin organisieren, dann Aufbautermin vereinbaren 

 Hygienekonzept überlegen 

 

 

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 

 

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 

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

 News?  wird fleißig gepostet. Anfang des Semesters eigene Aktionen überlegen 

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

 

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 stehts? 

 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 

 

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 
Kooperation Studentisches Gesundheitsmanagement – Acker bei Fluss-Land-Jena 

- Treffen mit Studentischen Gesundheitsmanagement (SGM) bzgl. Kooperation 

- 100 qm Parzelle im Fluss-Land, langes Projekt 

- man kann sich über den Hochschulsport anmelden 

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

Gärtnern haben (~5 Personen) 

- mögliche Workshop-Ideen (~10 Personen) 

Workshop zu bio-Düngung (Kompost) 

Permakulturvortrag oder zu anderen Anbaumethoden 

Ökologische Schädlingsbekämpfung 

Rezepte 

Wann hat was Saison? 

- Übergabe zwischen 10.05., 13:00 Uhr -> dabei sein 

- evt. AG bilden? 

- weitere Fragen: auch Externe Referenten möglich? Und sinnvoll? 

 

Hallo ihr drei, 

 wir haben im Team den Plan für die SGM-Ackerfläche geschmiedet und möchten euch heute darüber 

informieren. Am 10. Mai findet um 13 Uhr die Übergabe unserer Parzelle statt. Wir freuen uns, wenn eine von euch 

hier dabei sein kann/möchte. 

Bisher haben sich 77 Studierende in unserer Interessensliste zur Ackerfläche eingetragen. Ich habe diesen eben 

untenstehende Nachricht zugesendet. Wir werden unserer Parzelle in zwei Bereiche aufteilen und für diese 

Flächen Ackerteams initiieren. 

Sobald es etwas wärmer ist und die ersten Sachen gedeihen, freuen wir uns, wenn wir gemeinsam 1-2 der 

besprochenen Workshops anbieten können. 

  

 

Buchvorstellung "Die partizipative Marktwirtschaft" 

Guten Tag, 

mein Name ist Jens Mayer und ich habe ein Buch mit dem Titel "Die partizipative Marktwirtschaft" geschrieben. 

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 
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Marktwirtschaft mit Bürgerbeteiligung und Grundeinkommen. Auch ökologische Fragestellungen spielen eine 

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

  

 19.05.2021 17 Uhr, im Rahmen der PCS 

 Zeitlimit setzen und unbedingt mit Diskussion (evtl. können wir uns ein spannenderes Format für die 

Diskussion ausdenken (z.B. Kleingruppen)) -> er würde es kürzen 

 
 

Wandercoaching 

Bewerbung angenommen!  04.- 06.Juni 

To do: (für Links siehe Nachricht in Telegramm gruppe) 

1. Teilnehmer*innenliste ausfüllen 

2. Plattform N Account erstellen und Gruppe beitreten 

3. Informationsmaterial für die Nutzung der Plattform und den Ablauf des Coachings durchlesen. 

3. An der Terminumfrage für den Aufwärmworkshop teilnehmen (bis zum 18.04, also jetzt sofort) 

4. sich auf das Wandercoaching freuen und schonmal den Sekt für die Aftershow kaltstellen 

- Regelmäßige Infos siehe Telegramgruppe 

- 29.4. Treffen für das Vorbereitungstreffen 

- Am 17.05. um 16:30 Uhr: Treffen mit den Coaches 

- Nächstes Vernetzungstreffen 12.05. 17 Uhr  Ziele und Orgastruktur festlegen 

 

 

Vernetzung mit TU Dresden (Tuuwi – TU Umweltinitiative) 

-> an AG Mensa?  

-> Vernetzungstreffen -> Anfrage an Tuuwi – aktueller Ansprechpartner: Referent Flo 

- Mail: info@tuuwi.de/ mensa@tuuwi.de 

- gute Vernetzung, Kommunikation, Gruppenstrukur: wie so viele?!, schreiben Guideline zu 

Umweltinitiativen an Unis, Ringvorlesungen (auch von extern) 

 

Mail: 

 

„Hallo :)  

Wir sind das Umweltreferat der Uni Jena und setzen uns als solches für mehr Nachhaltigkeit an 

unserer Uni ein. Momentan sind wir eine Gruppe von etwa 10 Leuten.  

Wir haben erfahren, dass ihr an eurer Uni bereits zahlreiche Initiativen mit großer Reichweite 

gestartet habt, z.B. für nachhaltigeres Mensaessen, aber auch die Organisation von Ringvorlesungen 

zum Thema Umwelt/Nachhaltigkeit.  

Wir verfolgen für unsere Uni ähnliche Ziele und wollten fragen, ob ihr ggf. einige Tipps für uns hättet 

in Bezug auf die nachhaltige Umgestaltung der Mensa oder auch ganz allgemein dazu, wie ihr euch so 

organisiert :)  

Wenn Interesse besteht, würden wir uns sehr über ein gemeinsames Vernetzungstreffen freuen, um 

uns einmal auszutauschen.  

 

Viele Grüße 

Das Umweltreferat der Uni Jena“ 

mailto:info@tuuwi.de/
mailto:mensa@tuuwi.de


 

 Mail verschicken 

 

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)  

 

-> Rückmeldung 

-> Vorstellung im StuRa  nächste Sitzung nochmal versuchen 

 

 

Veranstaltungstipps s. Ende des Protokolls 
 

Spiel?  
Wollen wir eine Runde scribbl.io spielen? 

 

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 

Podcast folge: Learning for Change - Nachhaltigkeit an Hochschulen 

Heute ist die neue Folge unseres Podcast FuturI draußen. 
Ich hatte die Ehre mit Sophie Urmetzer, Kristina Bogner und Johannes Dahlke über Nachhaltigkeit 
in und an Hochschulen sprechen zu dürfen. Allgemein, und auch ganz Speziell an der Uni 
Hohenheim. 

Falls Ihr das auch mal hören wollen gibt es den Podcast seit heute überall, wo man so in der Regel 
Podcasts hört: 

 auf SoundCloud: https://soundcloud.com/futur1/learning-for-chan... 

 auf Spotify: https://open.spotify.com/episode/6SbJWZ9QL5zHNq... 

 auf Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/futur-i/i... 

Viel Spaß beim rein hören :) 

 

07.05.21 Punk-Solikonzert - Die Zapatistas kommen 2021 nach Europa! 
 

https://soundcloud.com/futur1/learning-for-change-nachhaltigkeit-an-hochschulen-s1e3
https://open.spotify.com/episode/6SbJWZ9QL5zHNqO8dTyXU6?si=CXS7B8nhRp2BHjZg0u16zw&nd=1
https://podcasts.apple.com/de/podcast/futur-i/id1541527565#episodeGuid=tag:soundcloud,2010:tracks/1015613866


Diesen Sommer 2021 wird erstmals eine Delegation der zapatistischen Bewegung aus Chiapas / 

Mexiko und des Congreso Nacional Indígena (CNI) nach Europa kommen, um lokale Bewegungen 
und Kämpfe von unten und von links kennenzulernen. Gemeinsam mit ihnen wollen wir ein Netz 
der Rebellion knüpfen und uns austauschen wie eine globale, emanzipatorische und kontinuierliche 
Organisierung gegen Kapitalismus und Patriarchat aussehen kann! 
     
Diese Reise wird durch solidarische Strukturen finanziert werden. Wir versuchen mit verschiedenen 
Mitteln Geld zu sammeln, um zu ermöglichen, dass die Zapatistas wirklich kommen können.  

 
Unter anderem wird es am 07. Mai um 21 Uhr ein Livestream - Solikonzert geben, mit den 
fantastischen Bands Trainingseinheit Katzenkotze (some-gender* Pommespunk/Berlin) und Es war 
Mord (duester Punk/Berlin)! 
 
Um euch anzumelden, schreibt an: 

zapatistas-solikonzert@riseup.net 

 

 

 

Vorträge "Stadtpolitik ohne Wachstum – ein Ding der Unmöglichkeit?" 

Do 20. Mai 2021, 19 Uhr 

Kommunale Wirtschaftsentwicklung im Rahmen planetarischer Grenzen 

Vortrag und Diskussion mit Sandra Wagner-Endres, Deutsches Institut für Urbanistik 

zur Anmeldung https://uni-jena.webex.com/uni-jena-
de/k2/j.php?MTID=t698fa8cfba03c7abad6247ab8b7cd001 

Mi 09. Juni 2021, 19 Uhr 

Stadtpolitik ohne Wachstum? Perspektiven für Jena 

Podiumsdiskussion mit Akteur:innen aus Stadtpolitik und Zivilgesellschaft, u.a. Christian Gerlitz (Bürgermeister in 

Jena), Felix Weisbrich (Grünflächenamt Berlin Friedrichshain-Kreuzberg), Prof. Dr. Silke van Dyk (Friedrich-

Schiller-Universität Jena, Institut für Soziologie) 

zur Anmeldung https://uni-jena.webex.com/uni-jena-
de/k2/j.php?MTID=tab46a67c8cfb01057c2825fa66337c95 

 

Veranstaltungsreihe von BioInequalities 

 

Die Nachwuchsgruppe BioInequalities organisiert und gestaltet im Rahmen der Abschlussveranstaltungsreihe vier 

online-Veranstaltungen:  

 7. Mai 2021, 10-12 Uhr 

Alternative innovations for the bioeconomy – Or what kind of technologies do we need for a just socio-

ecological transformation? (Englisch) 

 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 
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Ideensammlung (Im neuen Semester durchsprechen) 
VERSCHOBENE AKTIONEN 

Raumbuchung 

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

vorher feststeht (bekannte Teilnehmer) 

 
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) 

 


