
Öffentliche Materialien zur
15. StuRa-Sitzung der Amtszeit 2015/16

am 19. April 2016 19:00 Uhr im Seminarraum 114, Carl-Zeiss-Straße 3

Vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Berichte 19:00 – 19:20 Uhr
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 19:20 – 19:30 Uhr
TOP 3 Bestätigung: Referent Int.Ro (Vorstand) 19:30 – 19:40 Uhr
TOP 4 Bestätigung: Referent Lehramtsreferat (Vorstand) 19:40 – 19:50 Uhr
TOP 5 Diskussion: Vorstellung neue StuRa Website (Vorstand) 19:50 – 20:05 Uhr
TOP 6 Diskussion: Vorstellung des Vorstandsamtes und mögliche Nachfolge

(Vorstand)
20:05 – 20:20 Uhr

TOP 7 Diskussion und Beschluss: Aufruf zur Briefwahl bei
Universitätswahlen (Silvia Kunz)

20:20 – 20:40 Uhr

TOP 8 Mittelfreigabe: IDAHoBIT* 2016 (Mathias Gothe) 20:40 – 20:50 Uhr
TOP 9 Diskussion und Beschluss: Satzungsänderung: Ruhende Mandate

beschleunigen – 2. Lesung (Moritz Pallasch)
20:50 – 21:10 Uhr

TOP 10 Diskussion und Beschluss: Haushalt 2015 – 2. Lesung (Moritz
Pallasch)

21:10 – 21:15 Uhr

TOP 11 Diskussion und Beschluss: Vorstandsaufwandsentschädigung (Moritz
Pallasch)

21:15 – 21:20 Uhr

TOP 12 Diskussion und Beschluss: Vorstandsaufwandsentschädigung
(Sebastian Uschmann)

21:20 – 21:25 Uhr

TOP 13 Diskussion und Beschluss: Vorstandsaufwandsentschädigung (Silvia
Kunz)

21:25 – 21:30 Uhr

TOP 14 Sonstiges 21:30 – 21:40 Uhr
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TOP3 Referent Int.Ro
Bestätigung

Antragstext von Lennart Dabelow für das Intro:

Der Int.Ro hat gemäß §13(1) der Int.Ro-GO am 09.02.16 Alexander Schultheiß als neuen
Referenten zur Wahl vorgeschlagen. Alexander wurde gestern, 23.03.16, gemäß §13(2-
5) Int.Ro-GO durch die Int.Ro-Vollversammlung gewählt. Die entsprechenden Protokolle
findet ihr im Anhang.

Ich bitte darum, die Bestätigung von Alexander als Referent des Int.Ro auf der nächsten
StuRa-Sitzung zu behandeln.
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 Int.Ro – International Room 
Referat des StuRa der FSU Jena für Interkulturellen Austausch 

 
Johannisplatz 26, 07743 Jena 

Tel: 03641/(9)30996, Fax: 03641/(9)30995 
info.intro@stura.uni-jena.de, www.introseite.de 

__________________________________________________________________________________________ 
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Protokoll 

 Int.Ro-Sitzung  Int.Ro-Vorstandssitzung  Int.Ro-Vollversammlung 

Sitzung vom: 23.03.16  

Protokollant_in: Alexander  

Anwesende: Katarina (Int.Ro), Marco (ESN), Alexander (Int.Ro), Frank (Unique),  

Morlin (JEF), Diana (Melton), Jefan (PSA), Julian(Amnesty), Marlen (IAESTE), Anne (ISHA),  

Lidija (Kalmyckische HSG) 

 

 

Tagesordnungspunkte: 

1. Introduction and reading of discussion rules 

2. Pakistani Student Association – vote about staying an 

Int.Ro group  

3. Voting Alex as a new Int.Ro-Vorstand 

4. Welcome days 

5. HIWI Job offer from International office 

6. International Days 

7. “Fackellauf” 20.4 

8. Key cards 

9. Volleyball for refugees 

10. Day of Vielfalt 

11. Iberoamerica 

12. Campusradio 

13. Melton Conference 

14. Global society 

15. PSA Events 

 

 

Anlage TOP 3
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Statusbericht / Aufgaben 

Projekt Was ist zu tun? Wer 

macht's? 

Bis 

wann? 

PSA No members of the Pakistani Student 

Association showed up for three group 

meetings in a row. Only the first time was 

excused. The person responsible for the 

meeting had personal reasons to not show up. 

False information led to no one joining the 

meetings. The groups vote whether the PSA 

will stay in the Int.Ro groups. 9 of the 10 

present groups were eligible to vote.  

All groups agreed on an open vote: 

9 in favour/ 0 against/ 0 contained 

 

  

Voting Alex Alex introduced himself as new seat of Int.Ro 

and has to be acknowledged by the groups.  

9 groups (Int.Ro excluding) were eligible to 

vote. 

9 votes for Alex as new Intro Seat, 0 against, 

0 not voted  

  

Welcome days  Groups checked whether all events are listed 

correctly in the information flyer 

 

Frank noted that the Chinese regular meeting 

is written to be in Saalbahnhof and not 

Kulturbahnhof. 

Frank will ask about having an info booth at 

welcome day opening event. 

 

International office has a refugee program 

and they ask whether the refugees can join 

our events. The groups agree that this is no 

problem. 

Frank suggests inviting the responsible person 

to a group meeting and Katarina will send the 

invitation as soon as the new responsible 

person has been hired in April. 

 

  

HiWi job offer 

from International 

office 

HiWi job to help out with refugees, 32 hours a 

month, fluent German and English required. 

Ask Katarina for information if interested. 

  

Anlage TOP 3
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Protokoll 

 Int.Ro-Sitzung  Int.Ro-Vorstandssitzung  Int.Ro-Vollversammlung 

Sitzung vom: 09.02.2016 

Protokollant_in: Stephan 

Anwesende: 
 

Katarina, Lennart, Diep, Jessica, Franzi, Coral, Alex, Clemens, 
Stephan 

 

Tagesordnungspunkte: 

1. Berichte vom Treffen der Int.Ro-Gruppen 

2. Wahl der Referatsleitung für das Sommersemester 2016 

3. Willkommenspakete des Internationalen Büros 

4. Willkommenstage Anfang des Sommersemesters 

5. Internationale Tage im Sommersemester 

6. Lager im Haus 

7. Outgoing-Veranstaltung 

8. nächstes Int.Ro-Treffen 

 

Statusbericht / Aufgaben 

Projekt Was ist zu tun? 

Berichte vom 

gruppentreffen 

 Frau Dr. Salheiser vom Internationalen Büro hat über die 

Änderungen bei der Finanzierung gesprochen und zum Stellen von 
Anträgen beim Internationalen Büro animiert. 

 Willkommenstage: bis 12.02. müssen die Daten feststehen und an 

sie übersandt werden; AIESEC & Melton – Global Village, ESN hat 
bereits Ausflugstermine festgelegt. 

 Stadtrallye von IAESTE lieber am 08.04., wohl gegen 14 Uhr; Mail 
von IAESTE folgt noch 

 Internationale Tage: Termin ist kommuniziert, allerdings noch keine 
konkreten Ideen für die einzelnen Programmpunkte 

 unique kann Ende April die Daten in ihrer Ausgabe publizieren. 
 Pakistanische HSG war zwei Mal unentschuldigt in Folge nicht 

anwesend; Anwesenheit ist Verpflichtung der Int.Ro-Gruppen. 

Katarina wird sie anschreiben, dass Abstimmung in nächster Sitzung 
die Folge sein wird. Nächstes Gruppentreffen vor den 

Willkommenstagen. 
 Zudem wurde die Gasthörerschaft für Flüchtlinge vorgestellt und um 

Werbung/Information wird gebeten. 
 

Anlage TOP 3

5



 Int.Ro – International Room 
Referat des StuRa der FSU Jena für Interkulturellen Austausch 

 
Johannisplatz 26, 07743 Jena 

Tel: 03641/(9)30996, Fax: 03641/(9)30995 

info.intro@stura.uni-jena.de, www.introseite.de 

__________________________________________________________________________________________ 

 2 

Wahl der 

Referatsleitung 

Susi und Katarina sind für das gesamte Jahr gewählt, Lennart wird Ende 

März ein Praktikum in Schweden absolvieren. 
 

Die Vorstände stellen das Amt vor und beschreiben den zeitlichen 

Aufwand. 
 

Wahlleitung: Stephan – einstimmig angenommen 
 

anwesend und stimmberechtigt: 9 Mitglieder 
 

Zur Wahl stellen sich: Alex 
für offene Wahl – einstimmig ja 

 

8/0/1 - angenommen 
 

Die Gewählte erklärt: „Ich nehme die Wahl an.“ 
 

 
Weiter Gang: Abstimmung in der Sitzung der Int.Ro-Gruppen im März. 

Anschließend: Bestätigung durch das StuRa-Gremium. 
 

Willkommenspake
te des 

Internationalen 
Büros 

für mit dem Studium beginnende internationale 
Studierende 

 
 Flyer:  

o Katarina regt an, ihn in Gelb zu gestalten und ihn 
auf A6-Format zu falten 

o Hat jemand Lust, ihn bis Ende Februar auch im 

Design oder Inhalt zu ändern??  
 

 
 

 
 

 
Bitte Mail an 

Vorstands 
team 

Willkommenstage Quiznight 14.04. 20:00 Uhr (nicht 07.04.!) 

 Raumbuchung gleich im Anschluss an die Sitzung 
 Franzi fragt Kirill wegen Uhrzeit 

 

Wanderung 08.04.  
 

Sprachtreff Deutsch – steht fest 
 

Improtheater – steht fest 
 

Band für Begrüßung der IB-Infoveranstaltung gesucht, Dienstag wohl 
nach 18 Uhr 

 Katarina fragt herum und mailt an Fr. Salheiser 

 
weiterer Vorschlag: Debattieren auf Englisch 

 Wir sollten zunächst einmal Kontakt mit der Debattiergesellschaft 
(Hochschulgruppe) Kontakt aufnehmen, um deren Expertise 

aufzugreifen, zumal diese auch auf Englisch Debatten anbieten. 
Franzi nimmt Kontakt auf und spricht mit Kirill ab. 

 

Anlage TOP 3
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Internationale 

Tage 

IAESTE – 26.05. Grillen mit Flunkyball 

 
Café Wagner bestätigt für das Internationale Konzert am 28.05. 

 

Volunteering Project: Absprachen erfolgen 
 

Sportfest: noch keine Rückmeldung wegen Radtour, Alex mailt noch 
einmal; ESN fragt wegen Fußballtournier an, möglichst am Sonntag 

 
Thema bzw. Motto? 

 letztes Jahr ohne Motto 
 möglichst allgemein, da Programm bereits bunt und vielseitig 

 „interkulturell int.ro-jiziert“ 

 Ideen bitte jederzeit melden – bis Mitte März! 
 

Lager aufräumen Katarina mahnt Int.Ro-Gruppen an. Wir schauen gleich im Anschluss! 

 

Outgoing-

Veranstaltung des 
Internationalen 

Büros 

31.05. 

 
Int.Ro-Gruppen möchten teilnehmen, um Infostände zu stellen und das 

Programm aufzulockern. 
l 

Katarina fragt Fr. Waterstradt deshalb an. 
 

nächstes Treffen 
des Int.Ro 

in der vorlesungsfreien Zeit alle 14 Tage, ab Mitte März besser 
wöchentlich 

 
23.02. 18.15 Uhr 

 

 
 

 
Stephan Herold 

 
 

Anlage TOP 3

7



TOP4 Referent Lehramtsreferat
Bestätigung

Antrag und relevantes Protokoll befinden sich auf den folgenden Seiten.
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Antrag auf Bestätigung

Das Referat für Lehramt bittet den StuRa, den Rücktritt von Florian Watterott als Referenten und 
die Wahl von Jonny Pabst als dessen Nachfolger zu bestätigen.

Als Nachweis für die Wahl, ist das entsprechende Protokoll angehängt.

Jena, 11.04.2016
Felix Graf

Anlage TOP 4

9



Sitzungsprotokoll des Lehramtsreferat des StuRa der FSU Jena vom 

1 

Referat für Lehrämter 
Protokoll der Sitzung vom 04.04..2016 

 
 

Anwesend: Felix, Nathalie, Tim, Lisa, Anna, Elli, Jan, Luisa W., Hannes, Marcel, Jonny, 
Torsten, Jonas 

Ga ste: Jasmin 

Entschuldigt:  

Unentschuldigt: Lisa Hopf 

Ruhend: Florian, Johannes S. 

Sitzungsleitung: Felix 

Moderation: Jan 

Protokoll: Tim 

 
To-Do-Liste 

Aufgabe Delegiert an 

Einen Ausgeben und Einweihungsparty 
Einweihungsfeier 
Party-Flyer (A4/A3) + Facebook-Flyer 
Alte Materialien Zukunftswerkstatt raussuchen 
GEW-Ref-Info 
Vortragsreihe 
Vortragsreihe 
Ru ckmeldung an Corado und Jana (Planspiel) 
In alte Protokolle gucken wegen Klausurtagung, ggf. 
Doodle 
 

Jonas 
Luisa 
Lisa Hopf 
Marcel 
Marcel 
Marcel und Tim 
Florian und Jan 
Jonny 
Jonny 

 

 
Termine 
 

Termin KW Tag Zeit Ort 

     

     

     

Anlage TOP 4
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Sitzungsprotokoll des Lehramtsreferat des StuRa der FSU Jena vom 

2 

Sitzungsero ffnung: 18:20 Uhr 
 

TOP 1 Blitzlicht und Vorstellungsrunde 
 

Jasmin wird heute der Sitzung als Gast beiwohnen. 
 

TOP 2 Festlegung Moderation 
 

Jan u bernimmt die Moderation. 
 

TOP 3 Feststellung Beschlussfähigkeit 
 

13 von 14 Mitglieder sind anwesend. Damit sind wir beschlussfa hig. 
 

TOP 4 Protokoll-Kontrolle 
 

Keine Anmerkungen. 
 

TOP 5 ToDo-Kontrolle 
 

Siehe To-Do Liste. 
 

TOP 6 Tagesordnung 
 

Der TOP Klausurtagung wird auf die na chste Sitzung verschoben. 
 

TOP 7 Kurzberichte 
 

Praxissemester Konzeption 
 

Am 03.06 wird ein gemeinsam organisierter Praxissemester Informationstag stattfinden.  
Zielgruppe sind die Erst- und Zweitsemester. In den entsprechenden L-Vorlesungen sollte 
dann zu gegebenem Zeitpunkt Werbung gemacht werden.  
Am Praxissemesterinfotag selbst wird es mehrere Vortra ge zu verschiedenen Schwerpunkten 
geben, zum Beispiel zum Praxissemester im Ausland. Das Lehramtsreferat ist hierbei auch mit 
eigenen Vortra gen eingeladen.  
Außerdem soll fu r mehr Transparenz im Praxissemester gesorgt werden.  

 
Andere 

 
Der gebackene Kuchen von Anna ist laut Jonny ko stlich. 

 
TOP 8 Lehramtsparty 

 
Beinah 300 Karten sind bereits heute verkauft.  Um 21 Uhr ist fu r die Referenten Einlass. 

 
Einlass 

 
Bis um 00:00 Uhr soll der Einlass vom Lehramtsreferat geregelt werden. Danach wird diese 
Aufgabe an die o rtliche Security u berlassen.  
Von 22:00 – 23:00 Uhr kontrollieren Tim und Nathalie, von 23:00 – 00:00 Uhr Felix und Anna. 

Anlage TOP 4
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Sitzungsprotokoll des Lehramtsreferat des StuRa der FSU Jena vom 

3 

Gästeliste 
 

Es wird daru ber abgestimmt, ob es eine Ga steliste geben soll. 
 

12 / 0 / 1  -> Die Ga steliste wird demnach realisiert. 
 

Mottowunsch für die nächste Party 
 

Anna wird eine Box und Abstimmkarten vorbereiten, in welche die Ga ste ihren Vorschlag 
einwerfen ko nnen.  
Die Abstimmkarten verlangen nach Namen und Mail-Adresse, da die Gewinner der Karten 
kontaktiert werden mu ssen. Am selben Abend den Gewinner bekannt zu geben wird als 
unpassend bewertet. Es wird u ber das Auswahlverfahren des Gewinners abgestimmt: 
 
Soll eine Online-Abstimmung u ber den Sieger abstimmen? 
 
13  / 0 / 0   -> Dieser Vorschlag wird angenommen. 
 
Soll der Zufall u ber den Gewinner entscheiden? 
 
5 / 7 / 1  -> Dieser Vorschlag wird abgelehnt. 
 
Auswahl der zur Umfrage gegebenen Motti anhand der Kreativita t  
 
12 Pro Stimmen  
 
Auswahl der zur Umfrage gegebenen Motti anhand der Ha ufigkeit 
 
 0 Pro Stimmen 
 

 Die Auswahl wird durch Kreativita t des Vorschlages ausgewa hlt 
 

 
TOP 9 Vortragsreihe 

 
Welche Themen stehen? 

 
Seit der letzten Sitzung gibt es keine weiteren Vortra ge fest zu verku nden. 
 
Fu r das Thema Inklusion wurden als mo gliche Referenten Frau Schmitz vom Schulamt Gera 
und Herr Volkmar der Kindersprachgruppe vorgeschlagen. 
 
Fu r das Thema Medien sind Herr Klemm vorgeschlagen worden. 
 
Die Deadline wird auf den na chsten Montag verlegt 
 
 
 
 
 
 

Anlage TOP 4
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Sitzungsprotokoll des Lehramtsreferat des StuRa der FSU Jena vom 

4 

 
 

 
TOP 10 Neuer Referent 

 
Florian ist seit der letzten Sitzung kein Referent mehr und in einer ruhenden Mitgliedschaft. 
 
Es wird ein neuer Referent gesucht.  
 
Hannes, Tim und Jonny werden vorgeschlagen. Hannes und Tim mo chten nicht zur Wahl 
stehen. Damit wird daru ber abgestimmt, ob Jonny neuer Referent des Lehramtsreferates wird.  
 
Die Ergebnisse stehen fest: 
 
8  / 1 / 2 
 
Zur Information: Lisa und Marcel hatten weitere Verbindlichkeiten und waren bei der 
Abstimmung nicht mehr anwesend. 
 
Jonny ist damit neuer Referent. Wir gratulieren ihm und wu nschen ihm viel Erfolg! 
 

 
TOP 11 13.04 Treffen der Studierenden AG 

 
Am Mittwoch, den 13.04 findet um 16:00 Uhr die Studierenden AG statt.  
Anna, Jonas, Marcel und Tim werden voraussichtlich an dieser teilnehmen. 

 
TOP 12 Treffen mit dem FSR-Kom 

 
Das Treffen der FSR-Kom findet am 06.04 um 18:00 Uhr im Seminarraum 384 statt. Jan wird 
dem Treffen beiwohnen. 
 

TOP 13 Treffen mit Herrn Gröschner 
 

Felix wird Herrn Gro schner zu einer Sitzung des Lehramtsreferates einladen, da großes 
Interesse daran besteht, ihn kennen zu lernen. 
 

TOP 14 Treffen ProfJL 
 

Es wird nach weiteren Teilnehmern gesucht, die Jonny beim Treffen des ProfJL unterstu tzen.  
Jonny wird als Koordinator fu r das Treffen fungieren.  
 

TOP 15 Sonstiges 
 

Es besteht ein Problem mit Pru fungsleistungen und anderen bu rokratischen Sachverhalten fu r 
Doppelfach-Musikstudenten aus Weimar. Nathalie und Tim werden die Betroffenen abfangen 
und zu einem vertiefenden Gespra ch einladen.  
 
Des Weiteren informiert der Studierendenrat der FSU u ber zwei Urabstimmungen. 
Abgestimmt wird u ber das VMT Ticket als Pflichtbaustein fu r alle Studierenden und u ber eine 
Zustimmung zur Preiserho hung der Bahn. 

Anlage TOP 4
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Sitzungsprotokoll des Lehramtsreferat des StuRa der FSU Jena vom 

5 

 
 
Sitzungsende 19:56 Uhr  
 
 

Felix und Jonny Felix Tim 

Referatsleitung Sitzungsleitung Protokollant_in 

 

Anlage TOP 4
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TOP5 Vorstellung neue StuRa Website
Diskussion

Bis zur Sitzung sollte die neue Website im wesentlichen fertiggestellt sein. Wenn dem so ist, möchte
der Vorstand diese kurz vorstellen.

TOP6 Vorstellung des Vorstandsamtes und mögliche Nachfolge
Diskussion

Silvia Kunz wird zum 03. Mai von ihrem Vorstandsamt zurücktreten. Wir möchten in diesem TOP
noch einmal kurz das Vorstandsamt vorstellen und über eventuelle Nachfolger diskuttieren.

TOP7 Diskussion und Beschluss: Aufruf zur Briefwahl bei
Universitätswahlen
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Silvia Kunz:

Der Studierendenrat der Universität Jena ruft zur Briefwahl bei den Onlinewahlen zu
den Universitätsgremien auf. Die bisherige Kritik an den Onlinewahlen der Universität
bleibt nach wie vor bestehen. Für eine Onlinewahl gibt es keine Gesetzesgrundlage durch
das Thüringer Hochschulgesetz. Die Universität hat 2012 Onlinewahlen eingeführt gegen
das explizite Votum der Studierenden. Eine Nachvollziehbarkeit der Stimmabgabe kann
durch die Onlinewahl in der Form, wie sie von der Universität durchgeführt wird, nicht
gewährleistet werden. Zusätzlich hat sich die Universität entgegen der Meinung der stu-
dentischen Wahlvorstandsmitglieder entschieden, die Onlinewahl ausschließlich mit einer
Authentifizierung über den Unirechenzentrumslogin durchzuführen. Der Studierendenrat
unterstützt die Auffassung, dass diese Authentifizierungsmethode nicht sicher ist. Ent-
scheidet sich ein Wählender für eine Briefwahl wäre zumindest gesichert, dass niemand
anderes für diese Person eine Stimme abgeben kann. Um gerade in kleinen Wahlbereichen
die Geheimhaltung der Briefwahl zu gewährleisten müssten möglichst viele Wähler*innen
sich für die Briefwahl entscheiden. Der Studierendenrat ruft deshalb alle Studierenden
dazu auf einen Briefwahlantrag zu stellen und zu den Universitätswahlen per Brief zu
wählen.

TOP8 IDAHoBIT* 2016
Mittelfreigabe

Antragstext von Mathias Gothe:

für das Referat Queer-Paradies stelle ich einen Antrag auf Mittelfreigabe in Höhe von
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900 Euro aus dem Budget eben dieses Referats.

Weitere Angaben finden sich auf den folgenden Seiten.

16



Anlage TOP 9

17



Anlage TOP 9

18



Aktions- und Veranstaltungstage zum „Internationalen Tag gegen 

Homophobie, Biphobie, Interphobie & Trans*phobie“ 

17. - 29. Mai 2016 in Jena  

Projektkurzbeschreibung 

Der weltweit am 17.05. zelebrierte Internationale Tag gegen Homophobie und Trans*phobie (IDAHOT*) weist auf 
die im Jahre 1990 getroffene Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation hin, Homosexualität an jenem 
Datum aus dem Register psychischer Erkrankungen zu streichen. In Deutschland wird der Gedenktag in einigen 
wenigen Städten mit Straßenfesten, Diskussions-, Informations- oder Partyveranstaltungen begangen. Im 
Rahmen eines mehrtägigen Toleranzfestivals engagiert sich in Jena seit 2009 ein Zusammenschluss aus 
Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen für die öffentliche Aufklärung von noch immer bestehenden 
Diskriminierungsformen ggü. Menschen mit scheinbar normabweichenden geschlechtlichen Identitäten und 
sexuellen Orientierungen.  

Während der internationale Titel des Gedenktages das Akronym IDAHOT* trägt, erkennen wir als Jenaer 
Initiative die Notwendigkeit, die vielfältigen bestehenden Diskriminierungsdimensionen in Bezug auf das 
ausschließend-binär organisierte Geschlecht und die Norm der Heterosexualität auch in Verquickung mit 
weiteren Strukturkategorien wie Herkunft und Befähigung öffentlich sicht- und diskutierbar zu machen. Deshalb 
haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, den Zusammenschluss in „IDAHoBIT*“ umzubenennen. Der 
Titel verweist auf die thematische Ausrichtung des projektierten Festivals: Nicht nur Homo- und Trans*phobie 
sind wichtige, zu kritisierende Manifestationen des ausgrenzenden Geschlechterregimes, auch sich bisexuell 
identifizierende, intergeschlechtliche und asexuelle Menschen erleben täglich mitunter 
menschenrechtsverletzende Einschränkungen in ihren L(i)ebensweisen. Das Ziel des Festivals besteht vor allem 
in der politischen Bildung über das gesellschaftlich etablierte Geschlechter- und Begehrenssystem als soziales 
Verhältnis, welches zahlreiche Verwerfungen, Ausgrenzungen und Vorurteile produziert, die wir in einer Vielzahl 
von Veranstaltungsformen reflektieren, kritisieren und dekonstruieren wollen.  

Geplante Veranstaltungen 

17.05.2016, 17 Uhr Queer zur Einführung (Workshop) (+ anschließendes Get-Together) 

Trans*, Inter*, schwul, pansexuell, genderqueer, lesbisch, gray-A, beziehungsanarchistisch, … – es gibt diverse 
Begriffe, die in der emanzipatorischen Linken umherschwirren und mit denen Menschen ihre geschlechtliche 
Identität oder ihr Begehren beschreiben. Wir wollen uns mit euch in diesem Einführungsworkshop über deren 
Bedeutung und Ursprung unterhalten und klären, was das eigentlich ist: queer. Wir möchten mit euch gemeinsam 
schauen, was queer theory bedeutet und politisch sein kann, warum es sie gibt und uns gemeinsam überlegen, 
welche Möglichkeiten bestehen, den Alltag diskriminierungsärmer und damit schöner für alle zu gestalten.  

Referent_innen: David Stiller (Institut für Soziologie der FSU Jena), Robin K. Saalfeld (Institut für Kunst- und 
Kulturwissenschaften der FSU Jena) 

19.05.2016, 16:30 Uhr Coming-Out (Diskussionsrunde) 

Manchmal tut es gut zu erfahren, nicht allein zu sein! Ein Coming Out kann aus den unterschiedlichsten 
Gründen, im Familien-, Freund_innen- oder Kolleg_innenkreis geschehen. Für manche war es „gar nicht so 
dramatisch“, teilweise amüsant und lustig, andere erlebten es als schmerzhaft und Kräfte zehrend. Einige haben 
es noch vor sich, andere müssen sich ständig neu „outen“. Ein Coming Out kann empowernd wirken.  
 
Wir laden ein an einer Gesprächsrunde zum Thema „Outing“ teilzunehmen. Verschiedene Menschen stellen sich 
und ihre Geschichte(n) vor und stehen für Fragen und zur Diskussion zur Verfügung. Plaudert mit uns, teilt eure 
persönlichen Stories oder lauscht einfach denen der anderen. 
  

Anlage TOP 9

19



19.05.2016, 18 Uhr Impro-Theater: die.Schotte: Tetra Pak (IDAHoBIT* in Kooperation mit der 
QueerLounge Jena) 

TEATRA PAK - das ist echt interaktives Theater zwischen Publikum und Bühne und bei dem jeder der Darsteller 
regelrecht alles können muss - vor allem: immer eine Idee haben. Die Zuschauer bestimmen Figuren, Ort, 
Situation, Stil und Emotionen. Die Darsteller setzen dann die Vorgaben ohne lange zu zögern in halsbrecherische 
Wort- und Körperakrobatik um. Alles entsteht dabei aus dem Moment heraus, jede Vorstellung ist einzigartig.  
 
Eine Mischung aus enormer Konzentration, spontanen Einfällen und Happening. Wenn es gelingt - ein super 
Gaudi.  

20.05.2016, 18 Uhr Lesung mit Jochen König zu Regenbogenfamilien und Co-Elternschaft 

Wie aktuell ist das typische bürgerliche Familienkonzept noch? Gibt es Alternativen? Wer definiert, was die Norm 
ist? Jochen König hat genauer hingeschaut: Co-Elternschaft, Ein-Eltern- und Regenbogenfamilien sind längst 
Teil unserer Gesellschaft. Es ist Zeit, umzudenken. Ein persönliches und zugleich brisantes Buch, das eines 
deutlich macht: Es geht um das Wohl der Kinder. Ob in der Kleinfamilie oder der Wohngemeinschaft. 
 
„Mama, Papa, Kind? Von Singles, Co-Eltern und anderen Familien“ ist im Juli 2015 im Herder-Verlag erschienen. 

22.05.2016,  ab 13 Uhr IDAHoBIT* Straßenfest 

An Informationsständen stellen sich thematisch arbeitende Vereine und Gruppen aus der Region vor und 
sensibilisieren die Öffentlichkeit über Anliegen von Problemen von nicht-heterosexuell und nicht-cis-

geschlechtlich1 lebenden Menschen. Mit einem alternativen Kulturprogramm soll das Interesse der 
Passant_innen geweckt werden, die in einem Rainbowflash eine eigene Botschaft gegen Homo-, Trans-, Inter-Bi- 
und A-Phobie setzen können. 

23.05.2016, 18 Uhr Asexualität und Normativitätskritik (Vortrag und Diskussion) 

Im Zuge der zweiten Frauenbewegung experimentierten einige feministische Theoretikerinnen mit dem Konzept 
einer a-sexuellen Lebensweise, verstanden als Befreiung von Frauen aus einer männlich konnotierten und 
patriarchalische Strukturen verfestigenden Sexualität. Diese „politische Asexualität“ geriet jedoch gegenüber dem 
sex-positiven, queeren Feminismus in den Hintergrund; zeitgleich wurde mit der Einführung der Diagnose der 
“inhibited sexual desire disorder” im DSM-III 1980 (seit 1994: Hyposexual Sexual Desire Disorder (HSDD)) nicht 
existierendes sexuelles Begehren pathologisiert. Erst in den 1990er Jahren, und insbesondere seit der Gründung 
des Asexuality Visibility and Education Network (AVEN) im Jahr 2001 wurde Asexualität, nun in entpolitisierter 
Form und als sexuelle Orientierung, erneut sichtbar. Während in Reportagen und darunter stehenden 
Leser_innenkommentaren in „Mainstream-“, aber auch queerfeministischen Medien das „Phänomen Asexualität“ 
wahlweise gerne als eigentlich witzloses Kuriosum, als latent doch-vielleicht-irgendwie repressiv oder krankhaft 
oder als gerechter Kampf gegen eine angeblich über-sexualisierte Gesellschaft belächelt, verdammt, gefeiert und 
meist mehr oder weniger ignoriert wird, kämpfen viele Asexuelle um die Anerkennung von Asexualität als 
angeborene sexuelle Orientierung, analog zu Homo-, Bi-, Heterosexualität usw. In der Vielschichtigkeit der hier 
aufeinanderprallenden Diskurse wird eine Vielzahl verschiedener Normvorstellungen rund um Sexualität, 
zwischenmenschlicher Anziehung und Beziehungen produziert. Aus einer normativitätskritischen Perspektive 
werden in diesem Vortrag die zugrundeliegenden Diskurse aufgezeigt und kritisch hinterfragt. Neben der 
Darstellung, was Asexualität nun eigentlich ist – und was nicht – soll es darum auch immer um mögliche 
Perspektiven für Normativitätskritik und queere Politiken gehen. Insbesondere letzteres soll im Rahmen einer 
Diskussion erörtert werden. 

Referent_in: Julia Maria Zimmermann (Institut für Gender Studies der Universität Luxemburg; Asexualitäts-
Aktivist_in) 
  

                     

1 Cis ist die Bezeichnung für Menschen, die in dem Geschlecht leben und es als das passende für sich ansehen, 
mit dem sie geboren wurden. Es ist die Sichtbarmachung des Umstandes, dass auch die vermeintlich 
‚normale‘ Geschlechtsentwicklung nur eine unter vielen verschiedenen ist. 
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23.05.2016, 21 Uhr IDAHoBIT* tanzt mal Standard (Tanzkurs) 

In Zusammenarbeit mit der Tanzschule Näder bieten wir Euch hier die Gelegenheit mal so richtig Standard zu 
tanzen. Egal ob trans-, bi- oder homosexuelle Paare oder Singles - das wird bestimmt eine großartige Tanzparty, 
die insbesondere auch für Anfänger_innen gut geeignet ist. 

27.05.2016, 20 Uhr IDAhoBIT* Konzert- und Partyabend 
 

Durch die niederschwellige Begegnung mit den Themen des Festivals im Rahmen eines Konzerts und 
anschließender Party werden Menschen erreicht, die sich sonst nicht mit diesen beschäftigen. Menschen 
kommen miteinander ins Gespräch, erleben die vermeintlich „Anderen“ in direkter Interaktion und können so über 
das eigene Erleben Vorurteile abbauen.  

Ausdrücklich werden Künstler_innen gewählt, die in ihren Texten und der Bühnenperformance Zeichen für 
Akzeptanz und gegen Ungleichbehandlung setzen. Das Kassablanca Jena als sozio-kulturelles Zentrum bietet 
weitere Möglichkeiten der Auseinandersetzung (wie das informelle Gespräch jenseits der Tanzfläche, 
gemeinsames Feiern und Tanzen etc.). 

Auftreten werden:  

Jennifer Gegenläufer! 
 
Jennifer Gegenläufer geht es darum, Stellung zu beziehen und das tut sie auch. Jennifer Gegenläufers junge 
Biographie erzählt von spannungsreichen Gleichzeitigkeiten: Rap-Musik feiern, aber Sexismus erfahren, 
außergewöhnlich Smart-Sein, aber die Schule verkacken, die Welt erleben wollen, aber mit Depressionen 
kämpfen. Jennifer Gegenläufer hat die Gabe Spieße umzudrehen und mit brachialer Kreativität homophobe 
Statements von irgendwo aus der Mehrheitsgesellschaft in Grund und Boden zu flohen. (Pressetext) 
 
Rock ‘n‘ Roll: Betty and the pretty bitchfuck 
 
Ihr Name ist zwar lang, prägt sich aber sofort ein: „Betty and the Pretty Bitchfuck”. Seit dreieinhalb Jahren 
bringen die vier Damen mit großem Talent und noch größerer Liebe zum Rock ‘n‘ Roll jedes Publikum zum 
Schmelzen und Tanzen. „Fühlt es sich gut an, dann gehört die Musik zu mir – oder ich zu ihr.“ (Quelle: 
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/kul/de12285079.htm) 
 
Im Anschluss an das Konzert starten wir mit einem DJ-Set in die Nacht.  

29.05.2016, 18 UHR APPROPRIATE BEHAVIOR (Filmvorführung + anschließende Diskussion) 

Vorführung des Films "Appropriate Behavior" (Desiree Akhavan, USA 2015) 
 
Teil einer perfekten iranischen Familie in New York zu sein, ist für die junge Shirin (Desiree Akhavan) nicht 
einfach, will sie es doch möglichst allen recht machen. Dabei passt so gar nicht in ihren Plan, ihren Verwandten 
zu sagen, dass sie auf Frauen steht, denn Shirins Familie zeigte sich in dieser Hinsicht bisher intolerant. 
Probleme hat die junge Frau auch mit ihrer Ex-Freundin Maxine (Rebecca Henderson). Shirin hat noch Gefühle 
für sie, möchte sie zurückerobern, doch Maxine passt nicht, dass sie sich nicht outet. Also entscheidet Shirin, 
Abstand zu gewinnen und taucht zu diesem Zwecke in die New Yorker Bohème ab. Sie trifft Künstler, die nur so 
tun als ob, politisch überkorrekte Lesben und kiffende Single-Väter, reißt eine Frau nach der anderen auf, um bei 
Maxine Eifersucht zu schüren, aber hundertprozentig klappt nichts davon. 
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Kooperationspartner_innen 

 Referat Queer-Paradies, StuRa FSU Jena 

 Vielfalt Leben – QueerWeg Verein für Jena & Umgebung e.V. 

 Schulaufklärungsprojekt miteinanders 

 Koordinierungsstelle und Kontaktbüro (KoKont) im Jenaer Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit, 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Intoleranz 

 Frauenzentrum TOWANDA Jena e.V. 

 Gleichstellungsreferat des Studierendenrates der Universität Jena 

 AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen 

 Landesausschuss „diversity“ der GEW Thüringen 

 sowie zahlreiche Einzelpersonen 
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TOP9 Satzungsänderung: Ruhende Mandate beschleunigen – 2.
Lesung
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Johannes Krause, übernommen von Moritz Pallasch:

Lieber Vorstand, hiermit möchte ich den unten stehenden Antrag einreichen. Zu der
Thematik wurde ebenfalls das Rechtsamt von mir konsultiert. Einen Auszug aus dem
Protokoll des Treffens mit dem Rechtsamt vom 7. September füge ich an die Begründung
des Antrags an. Das komplette Protokoll wurde dem StuRa-Vorstand am 9. November
2015 zugeschickt. § 21 Abs. 9 der Satzung ist wie folgt neu zu fassen: „Fehlt ein Mitglied
zwei Mal in Folge, so ist der Vorstand dazu verpflichtet für das betreffende StuRa-Mitglied
ein ruhendes Mandat festzustellen.“

Begründung: Ein ruhendes Mandat stellt für das betreffende Mitglied eine minimale
Sanktionierung dar, welche darin besteht, dass das Mit- glied durch Abwesenheit keine
Abstimmungen mit harten Quoren blockieren kann. Gleichzeitig trägt der Mechanismus
eines ru- henden Mandates maßgeblich zur Arbeitsfähigkeit des StuRa bei. Ich halte die
bisherige Regelung für zu weich und möchte sie daher beschleunigen sowie vereinfachen.
Es braucht nicht die Schiedskommission, um in die öffentlich einsehbaren Protokolle
der letzten beiden Sitzungen zu schauen und zu gucken, wel- ches Mitglied die letzten
beiden Male nicht anwesend war. Insofern handelt es sich hierbei auch nicht um eine
unverhältnismä- ßige Kompetenzverschiebung hin zum Vorstand. Protokollauszug vom
Treffen mit dem Rechtsamt am 7. September 2015: „…Hauptanliegen war meine Anfrage,
ob die Feststellung des ruhenden Mandates auch durch den StuRa-Vorstand anstatt durch
die Schiedskommission erfolgen kann. Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen mit
der Prüfung der Voraussetzung Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 72 Abs.
1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts. Seite 5 von 6 eines ruhenden
Mandates (viermalige Abwesenheit hintereinander) haben Sie [das Rechtsamt] prinzipi-
ell keine Einwände dage- gen geäußert, diese Aufgabe auf den Vorstand zu übertragen.
Ebenfalls haben Sie darauf hingewiesen, dass StuRa-Mitglieder jederzeit die Möglichkeit
haben, Entscheidungen des Vorstandes zunächst vor das Gremium und dann auch vor die
Schieds- kommission zu bringen. Die Reduzierung der notwendigen Abwesenheit von vier
aufeinander folgenden Sitzungen auf zwei wurde innerhalb des Rechtsamtes unterschied-
lich gesehen, wobei jedoch keine formal-rechtlichen Gründe gegen diese Verschärfung
sprechen. …“

Änderungsantrag von Sebastian Uschmann: (abgelehnt)

Ersetze im Antrag ”ist der Vorstand dazu verpflichtet“ durch ”kann der Vorstand“ (und
mache ihn anschließend grammatikalisch sinnvoll).
Begründung: Dadurch kann der Vorstand z. B. Enschuldigungen mit einbeziehen.

23



TOP10 Haushalt 2015 – 2. Lesung
Diskussion und Beschluss

Der Haushaltsverantwortliche hat seinen Pflichten entsprechend einen Haushaltsentwurf für das Jahr
2015 vorgelegt. Nach dessen Beschluss und Anzeige hat der Präsident der Friedrich-Schiller-Universi-
tät sechs Wochen Zeit für die Genehmigung. Sollte innerhalb dieser Frist kein Widerspruch eingehen,
gilt der Haushalt als genehmigt, gleichermaßen kann auch früher eine Genehmigung ergehen, ist aber
unwahrscheinlich. Letztlich besteht auch die Möglichkeit des rechtsaufsichtlichen Widerspruchs.

Der Haushaltsentwurf befindet sich in der nachfolgenden Anlage.
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TOP11 Vorstandsaufwandsentschädigung (Moritz Pallasch)
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Moritz Pallasch:

Hiermit beantrage ich die Vorstands-Aufwandsentschädigung in Höhe von 175€ pro Mo-
nat rückwirkend ab Januar 2016 für die Dauer meiner Arbeit als Vorstand des Studie-
rendenrates.

TOP12 Vorstandsaufwandsentschädigung (Sebastian Uschmann)
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Sebastian Uschmann:

Hiermit beantrage ich die Vorstands-Aufwandsentschädigung in Höhe von 175€ pro Mo-
nat rückwirkend ab Januar 2016 für die Dauer meiner Arbeit als Vorstand des Studie-
rendenrates.

TOP13 Vorstandsaufwandsentschädigung (Silvia Kunz)
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Silvia Kunz:

Hiermit beantrage ich die Vorstands-Aufwandsentschädigung in Höhe von 175€ pro Mo-
nat rückwirkend ab Januar 2016 für die Dauer meiner Arbeit als Vorstand des Studie-
rendenrates.
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