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Sitzungsnotizen
Projekt CSD Jena

Datum 31.07.19 Ort Towanda

Sitzungsleitung Theresa Protokollführung Matthias

Teilnehmende Matthias (LSBTIQ*-Koordinierungsstelle/QueerWeg), Bo (Towanda), Ulrike (MSV), Madlen 
(MSV), Theresa, Kathrin (AIDS-Hilfe), Sven (QueerWeg), Jana, Daniel (QueerWeg)

Verteiler CSD Jena

Tagesordnung

Nr. Thema

1 Was lief toll?

2 Info aus dem CSD-Vorlauf?
Wie kam es zum CSD?

3 Trägerschaft / Kooperationen

4 Organisation & Koordinator_innen (Promotion, Kommunikationskanäle, int. Treffen)

5 Auswertung Veranstaltungen

6 Rückblick / Fazit & Vorrausschau

7 Wie haben wir uns gefühlt? (Umgang miteinander)

8 zweites Auswertungstreffen

Notizen

TOP 1 Was lief toll?

Inhalt • 700 Menschen haben wir gezählt
• in noch nicht mal 4 Monaten geschafft zu organisieren
• junge Menschen

◦ zielgerichtete Angebote schaffen?
◦ inhaltlich/politisch einbinden?
◦ organisatorischen & logistische Besonderheiten bedenken (z.B. Einlass zu Parties, 

• kommerzfreier, inhaltlicher CSD mit Fokus auf Forderungen
• Zug voll mit Menschen aus Gera
• zweit beste Queer-Beat-Party der letzte 3 Jahre,

es war sehr voll
• abwechslungsreiche, inhaltliche interessante und aufeinander passende 

Veranstaltungen (auch mit interaktiven Formaten, nicht nur passives berieseln)
• outsourcen einzelner Veranstaltungen hat CSD-Team entlastet und hat Organisationen 

sichtbar werden lassen
• Termin nicht so nah zum IDAHoBIT* und Tag der Vielfalt legen

◦ → Übersättigung bei den VA-Besucher_innen
◦ aber auch bei den organisierenden

• erstmals gemeinsame CSD-Forderungen

Ergebnis/
Entscheidung

• wir sind toll und haben tolles geleistet

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin
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TOP 2 Info aus dem CSD-Vorlauf / Wie kam es zum CSD?

Inhalt • QueerLounge & einige aus Queer-Paradies haben sich abgesprochen
• es gab bereits Planungen im Vorfeld (seit Anfrage Gerrit 2016)
• im November hat Gerrit Gine & Sven dann nochmal

◦ Sven hat zwei Terminwochen damals schon rausgesucht
◦ damals schon gewünscht, dass Queer-Paradies die Party macht (Sven benennt 

Protokolltermin im Januar)
• Gerrit meint angeregt zu haben, eine Party zu organisiere, aber dann nur in Absprache

mit dem Team
• Warum ist diese Vorlauf-Info wichtig?

→ weil es in der CSD-internen Diskussion 
• CSD-Team hat beschlossen, Partyausrichtung an Rose abzugeben,

Rose hat dann Queer-Paradies angefragt ob das als QueerBeat geschehen kann,
Gerrit hat vom Kulturkoordinator der Rose informiert, dass

• Jana: es war gut, dass das CSD-Team offen war,
Matthias: und es war für die Umsetzung auch notwendig, dass weitere Organisationen
unterstützen

Ergebnis/
Entscheidung

• CSD-Veranstaltungen werden im CSD-Team besprochen, evtl. konkrete 
Arbeitsaufträge an Organisationen/Gruppen gegeben und auf kore

• d.h. es gibt jetzt auch keinen Automatismus, dass irgendwer irgendeinen bestimmten 
Programmbestandteil im automatisch macht

• CSD kommuniziert zu relevanten Veranstaltungspartner_innen

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP 3 Trägerschaft / Kooperationen

Inhalt • QueerLounge für Finanzen
• QueerWeg für Demo- & Kundgebungsanmeldung
• Daniel: gerne Rückmeldung
• Sven: es gab Überlegungen: Trägerschaft oder eigenen Verein ,

QueerWeg hat Veranstaltungen hat angemeldet, sonder
• Daniel: es gab keine Absprachen wie konkret aufgeteilt wurde, sondern 

Möglichkeiten, die dem CSD vorgeschlagen wurden
• Matthias

◦ Herausforderung, 
◦ sowohl bei Anmeldung, als auch Finanzorganisation sind Beschlüsse des CSD-

Teams nicht umgesetzt worden
◦ nie gedacht, dass Übernahme der Trägerschaft bedeutet, dass Bestandteile ganz 

aus dem CSD-Team rausgenommen werden und die CSD-Gruppe zum Teil 
Informationen über den aktuellen Stand verwehrt sind;
bei QueerWeg-Projekten ist das sonst so nicht üblich
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• Gerrit:
◦ Cool, dass QueerWeg Trägerschaft für Anmeldungen übernommen hat, so dass  

Veranstaltungshaftpflicht genutzt werden konnte;
◦ Cool, dass QueerLounge/Sven Ersatz-Finanzierung gefunden hat, nachdem 

JenaKultur Förderung abgewiesen hat
• Sven

◦ bittet Finanzpunkt auf extra Treffen zu legen
◦ Transparenz war gegeben – Finanzplan war online gestellt, war bearbeitbar; es gab

Info zur Absage von Jen
• Projektpartner_innen

◦ inhaltlich gewinnbringend & strukturell-logistisch auch notwendig geworden
◦ Theresa: cool, dass sich die kontinuierliche Teilnahme bestimmter Organisationen
◦ Matthias: nicht jede Organisation aufnehmen, die mithelfen möchte, sondern eine 

Art Selbstverständinis erarbeiten (welche Werte teilen wir), 

Ergebnis/
Entscheidung

• Finanzpläne kontinuierlich interne sichtbar machen/halten
• Trägerschaften jedes Jahr aufs neue 
• Pinkwasching klar definieren, wer gehört zu uns?

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP 4 Organisation & Koordinator_innen (Promotion, Kommunikationskanäle, int. Treffen)

Inhalt • gut, dass wir in AGs arbeiten, aber z.T. waren diese nicht sehr aktiv sondern träge
• mehr in Arbeitsgruppen abgeben, mehr/klare Kompetenzen geben
• AGs später anfangen lassen – damit entsteht eine Basis für deren Arbeit und es ist 

schon klarer, wer kontinuierlich arbeitet
◦ manche AG-Themen interessiert

• Sven: es gab keine konkreten Ansprechpartner_innen in den AGs (klar, weil manche 
AGs effektiv nur durch eine Person bestanden); 

• evtl. vermeiden: Personen, die in zu vielen AGs sind
(andererseits können sie gute Informationsträgerinnen sein)

• bedauerlicher Unfall Sven hat deutlich gemacht, wie gefährlich zu starke 
Zentralisierung von Informationen & Materialien sein kann – CSD ist zu groß, als das 
wir riskieren können, dass Einzelpersonen ausfallen

• offizielle CSD-eMail-Adressen 
• Aufgaben & Unteraufgaben klar definieren

◦ Erfahrungen anderer Gruppen/Projekte nutzen
• Promotion

◦ früher anfangen, einheitliches Bild schaffen und mehr ansprechen
◦ Website / Facebook

▪ Gerrit: Website steht, d.h. über beide Adressen erreichbar
▪ Sven trägt wunsch des CSD Teams zur Übertragung der Domain an Gerrit an 

QL-Vorstand
▪ allgemeines Unverständnis, dass der QueerLounge-Vorstand Entscheidungen 

des CSD-Plenung umstößt
▪ klar trennen, wer 
▪ CSD-Orga-Team: Sven als Admin entfernen, damit 

Ergebnis/
Entscheidung

• Verteiler bereinigen
• Check-Listen benutzen, um 
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• AG-Protokolle für das ganze Team sichtbar machen
• einzelne Personen nicht zu zentral mit Informationen & Materialien 
• Informationen zentral & transparent machen
• offizielle Kommunikation über Funktions-eMail-Adresse führen und nicht über private

eMail-Adresse wählen
• die Wahl des konkret zu nutzenden Organisations-Tool muss jedes CSD-Team neu 

entscheiden, dazu muss es eine geeignete Darstellung der Funktionsaufgaben 

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP 5 Auswertung Veranstaltungen

Inhalt •

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP 6 Rückblick / Fazit & Vorrausschau

Inhalt • Alkoholkonsum
wie sicherstellen, dass kein Alkohol konsumiert und aus Glasgefäßen getrunken wird

• transparenter Zugriff auf Organisationsverlauf sicherstellen
• Check-Listen erstellen

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP 7 Wie haben wir uns gefühlt? (Umgang miteinander)

Inhalt •

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin
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TOP 8 Zweites Auswertungstreffen

Inhalt •

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP # Finanzen

Inhalt • sind noch nicht fertig,
erst am Montag letzte Abrechnung bekommen,
20.08. für Vorstellung der 
vorher prüfen Kassenprüfer & Vorstand die Abrechnung

• ca. 1.000 Euro Überschuss

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP #

Inhalt • Termin zweites Moderationstreffen
• mit / ohne Mediation

◦ Aufwand / Kosten
• mit / ohne Emotionen

◦ ist uns das wichtig?
◦ Emotionen können nicht ausdiskutiert werden, sondern nur benannt werden
◦ nicht nur Hauptkonflikte aufgreifen, sondern auch mal nebengespräche

• Bo fragt Hauen ist Doof an
• Bo & Claudia führen vorgespräch
• Theresa & Gerrit erstellen Foodle-Terminsuche
•

Ergebnis/
Entscheidung

-
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Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin
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