
Protokoll	der	Umweltreferatssitzung	vom	02.06.2021	
Beginn:	19.35	Uhr	
Anwesend:		5	
	

Ende:	20:10	Uhr	

Semesterübersicht	
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	J	-	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	
3. Berichte	aus	AGs	und	Untergruppen	
4. Projekte	für	die	kommende	Zeit	

- Koop	Studentisches	Gesundheitsmanagement	
- Podiumsgespräch	Kulturkirche	Jena	
- Vernetzung	Tuuwi	
- Kooperation	Parents&ScientistsFF	
- Wandercoaching	

5. Ausblick	
	
Möchte	noch	jemand	etwas	ergänzen?	 	



Auswertung	Aktionen/Berichte	
	
	

Anfragen/	Mails		
 
	

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	

à	Gibt	es	Neuigkeiten	aus	einer	der	AGs?	
à	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		
à	2	Hochbeete	(Vegetable;	UHG);	Koop	mit	botanischem	Garten;	Pflege	der	Hochbeete	

• News?	
à UHG	Hochbeet	wurde	für	Baumpflanzung	geräumt	à	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)	

	
è Dann	Liefertermin	organisieren,	dann	Aufbautermin	vereinbaren	

è Hygienekonzept	überlegen	(Masken	+	testen	lassen)	

è Erst	anrufen,	Lieferadresse	und	Zeitrahmen	klären	

è Doodleumfrage	erstellen	um	einen	Aktionstag	zu	finden,	an	dem	mindestens	vier	Leute	da	
sind		

è Mittelfreigabe	liegt	vor!!	

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

o Wenn	keine	Rückmeldung	können	wir	unsers	auch	allein	bestellen	

	
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	

• Nächstes	Mal	im	April	à	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/)			

o Zugangsdaten	im	Protokoll	vom	10.06.	😊	
• News?	à	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	à	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.	
• à	Wie	stehts?	

à Themenbereiche	rausgesucht:	Geschirr	&	Besteck,	Essen,	Trinken,	Werbung,	
Werbegeschenke	&	Erstitüten,	Deko,	Allgemeine	Hinweise	

à Konkrete	Vorschläge	für	Alternativen	finden	
• Kontakt	zu	FSRen	herstellen	und	nach	bisherigem	Stand	fragen	
• Dokument	mit	Ideen	existiert	schon	(Telegramgruppe)	

à Sollen	wir	das	mal	wieder	voranbringen/wiederbeleben?	
à Hat	jemand	Ahnung,	wie	man	Layouts	gestaltet?	
à In	Coronazeiten?	Projekt	während	keine	Veranstaltungen	möglich	sind	

à Umweltdruckerei:	https://smoton.com/v1xbpqoj-usdcd7ps-q1lmbct2-mup	
vielleicht	möchte	sich	jemand	mal	schlau	machen?	Oder	Symposium	in	Jena?	Könnte	
man	mal	recherchieren	

à 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	
-	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	
	
Vernetzung	mit	TU	Dresden	(Tuuwi	–	TU	Umweltinitiative)	
Liebes Umweltreferat,  
 
schön von euch zu hören. Gerne können wir uns zum Vernetzen treffen. Da in 2 Wochen bei uns schon 
Pfingstferien sind und es davor etwas knapp wird, habe ich mal ein doodle für die Woche nach 
Pfingsten aufgesetzt: https://dudle.inf.tu-dresden.de/jucTjn1P3g/ 
Passt das für euch? Wenn ja, wäre eine kurze Rückmeldung super, dann können wir uns alle fleißig 
eintragen.  
Viele Grüße  
 
->	Themen	zur	Vernetzung:		

-	Mensa	–	Projekte,	Kommunikation	mit	Studierendenwerk:	
Vorgehensweisen/Strategien/Argumente,	CO2/Bio-Mensa/fleischfreie	Tage/1	veganes	
Gericht+Kuchen	pro	Tag	pro	Standort	
->	Dienstleisterdenken	unseres	Studierendenwerkes	

	 -	größere	Reichweite	
	 -	Struktur	der	Gruppe	
	 -	gut	gelungene	Projekte	an	der	Uni	
	 -	Ringvorlesung/	Nachhaltigkeitszertifikat		
	 -	Zusammenarbeit	mit	der	Uni:	Green	Office	etc.	
	 -	Kontakt	zu	Professor:innen/Lehrenden	
	 -	Unterstützer:innen	
(Kochen	mit	der	Mensa,	Rezeptsammlung,	Infos	über	Großküchen,	Mensabefragung	mitentwerfen)	
	
	
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	
-	Anfrage	von	Ursula	Nirsberger	(Referentin	Landeszentrale	für	politische	Bildung	Thüringen)	
->	Vertreter:in	Umweltreferat?	

è Updates?		
Gespräch	am	Freitag,	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	

	
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	à	Rückmeldung	an	P4F	
-	wir	müssen	uns	den	Parteien	gegenüber	neutral	verhalten	
-	zurückmelden,	Raum	buchen	
	
Klimaentscheid		
-	braucht	personelle	Unterstützung	
-	Öffentlichkeitsarbeit:	Ideen,	Design,	Flyer,	etc.	
->	Protokoll	vorletzte	Woche	(siehe	unten)	
->	Instagram	teilen	
->	Plakate/Flyer	drucken	->	wie	groß	ist	unser	Kontingent?	
->	darf	man	Flyer	in	Briefkästen	schmeißen?	
->	„Design“-Studiengänge	anfragen	
	
URef	privates	Picknick	(just	for	fun)	

è Mal	nach	Termin	suchen,	jeder	eigene	Picknickdecke	àDoodle	erstellen	

è Ab	jetzt	Treffen	draußen	mit	10	Haushalten	erlaubt	

Wandercoaching	
-Schlüssel	à	wer	holt	den	wann?	
-was	muss	noch	organisiert	werden?	
-Hörsäle	offen?	



	

Veranstaltungstipps	s.	Ende	des	Protokolls	
	
	

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	

28.05-05.06 zur 15. internationale  Studierendenwoche unter dem Motto 
"Our Future – Our Responsibility: There is no Plan(et) B" 
 
The “International Student Week in Ilmenau” (ISWI) is a conference for students organised by 
students. It takes place every alternative year at the campus, and this year online, of Technische 
Universität Ilmenau.  

The main aim of the ISWI is to bring young people from all over the world together and serve as a 
platform for exchange and getting to know each other as well as for discussion and working out 
ideas to solve recent problems. The official language of the conference is English. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr  hier: https://2021.iswi.org/ 
 
 
 

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

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: 	

• 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 
 
Du suchst nach einem Themafür deine Projekt, Haus - oder Abschlussarbeit? 
Du möchtest eine Frage behandeln, die für die Praxis relevant ist und du möchtest einen kleinen 
Beitrag zu einem zukunftsfähigen Ernährungssystem leisten? Auf der Plattform 
Ernährungswandel findest Du zahlreiche Projekte und Nischeninnovationen, die vielversprechende 
Konzepte für eine nachhaltigere Lebensmittelversorgung in die Tat umsetzen. 
Insbesondere neue Ideen und junge Initiativen sind darauf angewiesen, dass ihre Vorhaben 
wissenschaftlich begleitet und beforscht werden. Auch du kannst durch die Wahl eines relevanten 
Themas Praktiker*innen dabei unterstützen, ihre Konzepte weiterzuentwickeln und aus der Nische 
zu führen. 
Für einen konstruktiven Beitrag ist es egal, ob du Ernährungs- oder Forstwissenschaftler*in bist, 
deine Expertise in Wirtschaft oder der Psychologie liegt, du dich gern mit Gerechtigkeit, Zahlen 
oder lieber mit Biomüll beschäftigst. Für die Entwicklung eines nachhaltigeren Ernährungssystems 
sind Perspektiven aus unterschiedlichsten Disziplinen unerlässlich. 



Die Projektvorstellungen und Artikel auf der Plattform Ernährungswandel bieten dir die Möglichkeit, 
interessante und aktuelle Fragestellungen zu entdecken und dich mit Praktiker*innen und anderen 
Forschenden zu vernetzen. Komm vorbei und lass dich inspirieren! 
 
www.ernaehrungswandel.org 
Fragen? Schreibt uns: redaktion@ernaehrungswandel.org 
Die Plattform Ernährungswandel ist eine Initiative des gemeinnützigen NAHhaft e.V., der sich für 
nachhaltige Ernährungssysteme einsetzt. Gefördert wurde die Plattform durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU). 
 
 
 

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

• Divestment	an	der	Uni	à	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)	à	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?	à	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	;)	à	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	à	für	nächstes	Jahr,	bzw.	wenn	möglich)	

• Baumpatenschaft	übernehmen	(kostenlos)	
• Kooperation	Health	for	Future	

	


