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Seit 2015 ist das Internat des Carl-
Zeiss-Gymnasiums  in Trägerschaft 
der ÜAG. Seit Herbst 2018 arbeiten 

wir mit einem neuen Team. Gregor Stichel 
als Leiter des Internats und Melanie Edel 
als pädagogische Mitarbeiterin, unterstützt 
von Frau Quasnica in der Küche und drei 
studentischen Hilfskräften als Nachtwa-

chen. Zur Zeit betreuen wir 31 Schülerinnen 
und Schüler der 9. bis 12. Klassen des Carl-
Zeiss-Spezialgymnasiums für Mathematik 
und Naturwissenschaften. Der 
Besuch einer dieser Spezial-
klassen ist Voraussetzung für 
die Unterbringung im VIVUS.
Im letzten halben Jahr hat 
sich viel im Internat getan. 
So konnte die Umgestaltung 
der Gemeinschaftsräume an-
gegangen werden. Dank des 
Vermieters JEVATEC konnten 
wir in den Winterferien drei 
Bewohnerzimmer sowie den 
Fernsehraum mit einem neuen Fußboden-

Lernen - Wohnen - Leben
Neues Outfit für das Internat VIVUS

belag ausstatten. Die fleißigen Maler der 
inJena haben unseren Speiseraum mit einer 
frischen, modernen Farbe versehen.
Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und 
Schülern ein gemütliches Zuhause mit einer 
familiären Atmosphäre zu schaffen. Dabei 
ist uns die Mitverantwortung der Jugend-
lichen bei der Gestaltung ihres Lebensraums 

sehr wichtig. Aber auch 
die Vermittlung von 
Werten und Normen 
des Zusammenlebens 
steht in der Arbeit im 
Internat im besonderen 
Fokus. 
Wir pflegen einen en-
gen Kontakt zur Schule, 
was uns durch einen 
Kontaktlehrer ermögli-
cht wird. 
Es werden unterschied-
liche AGs angeboten, 
in denen sich die Ju-
gendlichen ausprobie-
ren können, wenn dies 
neben ihren schulischen 

Verpflichtungen zeitlich möglich ist. Da-
runter zählt die DIY-Holz AG, in welcher 
unter anderem bereits ein Tischhockey ent-

standen ist. In der Näh-AG 
wurden einige sehr kreative 
Rucksäcke und praktische 
Kirschkernkissen genäht.
Mit den ersten frühlings-
haften Sonnenstrahlen 
in diesem Jahr sind auch 
unsere Jugendlichen mit 
grünen Daumen aus dem 
Winterschlaf erwacht und 
sofort zur Tat geschritten. 
Es wurde fleißig gegraben 

und gerupft und so ein kleines Beet an-
gelegt, auf dem wir uns bald gärtnerisch 
so richtig austoben werden. Der Holz-AG 
wurden schon die ersten Entwürfe für ein 
Multifunktions-Hochbeet vorgelegt, die 
baldmöglichst umgesetzt werden. So wird 
auch der kleine Außenbereich des Internats 
für die Schüler attraktiver gestaltet. 
Jeden Mittwoch haben wir eine Turnhalle 
zur Verfügung, in der wir Volleyball spielen 
können.

Melanie edel

Das VIVUS ist an das nahegelegene 
Carl-Zeiss-Gymnasium angegliedert. 
Das Internat besteht seit 2000 und 
beherbergt auswärtige Schüler ab der 
neunten Klasse. Das Carl-Zeiss-Gym-
nasium geht auf die 1963 gegründete 
Spezialschule zurück. Es verfügt über 
Spezialklassen ab der neunten Klasse 
im mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen Bereich und ist ein Zentrum 
der Begabtenförderung. 

Während das 18-köpfige Team der 
Austausch-Schüler mit Schwer-
punkt „Sport“ des Merthyr Tydfil 

College aus Großbritannien beim Bowling-
Abschied in Jena die Teilnahmezertifikate 
erhielt, saß eine nächste Gruppe Waliser 
schon im Anflug auf Halle/Leipzig im Flug-
zeug. Der Austausch via EU-Programm 
ERASMUS+ funktioniert. Vor allem dank 
des Engagements Jenaer Einrichtungen 
und Firmen, die von der ÜAG für die Be-
reitstellung der Praktikumsplätze für die 
zweiwöchigen Praktika gewonnen wurden. 
Das reicht von Kitas, Schulen und dem 

Kletterzentrum bis hin zu Pferdehöfen oder 
dem hiesigen Fußballklub. Gewonnen ha-
ben dabei alle Akteure, vor allem an neuen 
Erfahrungen, Sprachkenntnissen, ja auch 
Freundschaften sind entstanden. „Vor allem 
die Praxis in deutschen Unternehmen war 
interessant“, sagte Roxanne, die Betreuerin 
der 17- und 18-jährigen Boys und Girls aus 
Wales.
Fast gleichzeitig landeten ihre 14 Mitschüler 
nur eine Autostunde von Jena entfernt. Auf 
die jungen Frauen und einen Mann warten 
spannende Praktika in Kindereinrichtungen, 
Horten und Schulen. In zwei Wochen 
sammeln sie Erfahrungen für den späteren 
Job, machen Bekanntschaft mit deutschen 
Gepflogenheiten und erkunden die Kultur 
und Sehenswürdigkeiten Jenas und der 
Umgebung. Auch nach einem möglichen 
Austritt Großbritanniens aus der Europä-
ischen Union (Brexit) möchten die Waliser 
wieder nach Jena kommen. 
Für Mai und Juni sind weitere Teams fest 
eingeplant und für den Herbst 2019 laufen 
die Anträge auf die Fortführung des Aus-
tauschprogramms.
Kontakt für Firmen mit Praktikastellen:

Tel.: 03641 806 700
robert.pompoes@ueag-jena.de

RobeRt PoMPös

ERASMUS+ 
Fliegender Wechsel in Jena

Die walisische Gruppe freut sich über die Bestätigung 
der Praktika.

Die pädagogische Mitarbeiterin Melanie Edel und Internatsleiter Gregor Stichel 
zeigen „Überblick“ vom Balkon des Internats
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Sieben junge, geflüchtete Menschen 
sitzen zusammen mit einer Dozentin 
und einer Sozialpädagogin in einem 

Raum und unterhalten sich über ihre Zu-
kunft in Deutschland. „Ich möchte Konditor 
sein. Das habe ich schon gemacht“, 
sagt ein junger Mann. „Mein Bruder 
ist Friseur, das möchte ich auch sein“, 
meint ein anderer. So entstehen 
Ideen. Nun steht die Frage im Raum: 
Wie schaffe ich das? Hier setzt das 
Projekt an.
Das Thüringer Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport stellte 
Landesmittel für die Einrichtung 
passender Qualifizierungsangebote 
bereit und entwickelte das Lan-
desprogramm „Start Bildung“.
In Jena ist der Kindersprachbrücke 
Jena e. V. Träger dieser Maßnahme, 
die sich an Jugendliche und junge Er-
wachsene im Alter zwischen 16 und 
27 Jahre richtet. Die Lernbereiche umfassen 
eine grundlegende Allgemeinbildung sowie 
eine praxisnahe Berufsorientierung mit dem 
Ziel, eine Anschlussfähigkeit an das Thürin-
ger Schulsystem zu gewährleisten. 
Bereits zum zweiten Mal ist die ÜAG Koope-
rationspartnerin für die Durchführung der 
praxisnahen Berufsorientierung. Dreizehn 
junge Geflüchtete konnten sich seit Novem-
ber 2018 jeden Freitag in den Berufsfeldern 
Metalltechnik, Nahrungsmittelzuberei-
tung/ Dienstleistung sowie Handel/ Lager 
erproben und einen Einblick in die duale 
Ausbildung in Deutschland erlangen. Au-
ßerdem erstellten wir mit den Teilnehmern 
Bewerbungsunterlagen für zwei geplante 

„Start Bildung“
Berufsvorbereitung für jugendliche Flüchtlinge

Auftragsfertigung von Einzelteilen, Baugruppen, 
Montageeinrichtungen und Vorrichtungen

Wir fertigen 
schnell und flexibel 
nach Ihren Vorgaben 
auch in Kleinstmengen

Ihr Ansprechpartner in unserem Haus: 
 Jens Grunitz
 Tel.: 03641 806782  

E-Mail: jens.grunitz@ueag-jena.de

•
•
•

Praktika, übten Vorstellungsgespräche und 
berufsbezogene Gespräche mit zukünftigen 
Kollegen.
Die jungen Menschen interessieren sich  
z. B. für medizinische Berufe, Berufe im 

Handwerk oder in der IT-Branche. Alle Teil-
nehmer konnten interessante Praktikums-
plätze finden und freuen sich auf zwei mal 
zwei Wochen Praktikum im März und Mai. 
Die anschließenden Reflexionstage nutzen 
wir dann, um Erfahrungen auszutauschen 
und Ideen für die Zukunft zu entwickeln.
Im Zuge der Reflexionstage wird deutlich, 
welche Zwischenziele nötig sind, um den 
Wunschberuf zu erreichen. Neben indivi-
duellen Herausforderungen ist die erfolg-
reiche Teilnahme von „Start Bildung“ eine 
wichtige Grundlage, um die erforderlichen 
fachlichen und sprachlichen Kenntnisse zu 
erwerben. So werden aus Träumen Schritt 
für Schritt realistische Bildungswege.

nicole JeRie

saMiRa baueRfeind-HaRtung




Hair & fair
Friseursalon mit Spendenaktion 

Auszubildende des Merthyr Tydfil 
College aus Wales/U.K. kommen 
seit mehreren Jahren nach Jena, um 

hier unter Betreuung der ÜAG zweiwöchige 
ERASMUS-Praktika in Firmen und Einrich-
tungen zu absolvieren. Dabei finden das 
Flair der großen Stadt, die Freundlichkeit 
der Leute und nicht zuletzt die Ausstattung 
der Praktikastellen und das Können der 
MitarbeiterInnen großen Anklang.
Ellie Jones war von Mitte bis Ende März 
Praktikantin im Pompadour Exklusive Sa-
lon & Spa in der Jenaer Neugasse 15. Die 
Neunzehnjährige lernt in Wales im dritten 
Lehrjahr Hair and Beauty, hat sich für das 
hair dressing entschieden. 
Für Pompadour-Chef Bernd Funke waren 
die fortgeschrittenen Kenntnisse und Fertig-
keiten der Auszubildenden entscheidend,  
um den hohen Ansprüchen des Salons zu 
genügen. Die Sprachbarriere war für ihn 
und seine Mitarbeiter weniger wichtig. 
Er sieht dies auch als Chance die eigenen 
Kenntnisse zu verbessern. Denn zunehmend 
besuchen den Salon Pompadour auch 
fremdsprachige Kundinnen. Da sind gute 
Englischkenntnisse besonders wichtig.
Damit Ellie ihr Können bei Pompadour 

vertiefen konnte, hat sich der Saloninhaber 
eine tolle Aktion einfallen lassen. Alle inte-
ressierten Gäste waren herzlich eingeladen, 
sich ihre Haare von Ellie waschen, föhnen 
und stylen zu lassen. Der Clou dabei: Die 
Gäste bezahlten nur das, was sie für den 
Service für angemessen hielten. Die er-
zielten Einnahmen wurden zum Abschluss 
des Praktikums an die Elterninitiative für 
krebskranke Kinder Jena e.V. gespendet.
Ellie zu ihrem Praktikum: “Ich finde es sehr 
interessant, hier ein Praktikum machen zu 
können. Besonders gefällt mir, dass ich 
schon viele Dinge wie waschen, föhnen, 
stylen selbständig machen darf.“

Roland HaHn

Pompadour-Inhaber Bernd Funke und Praktikantin Ellie 
Jones warten auf Spendenwillige.
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Im Herbst 2012 wurde in einem Gemein-
schaftsprojekt von jenawohnen und ÜAG 
der erste Schlag für Stadttauben in Jena 

eingerichtet. Schon der Aufbau des Tauben-
hauses auf dem Dach eines Elfgeschossers 
in der Stauffenbergstraße war eine große 
Herausforderung für unsere Schreinerei. Ein 

spannendes Projekt begann. 
Würden die Stadttauben 

den Schlag überhaupt 
annehmen? 

Zur Betreuung wurde eine „Bürgerar-
beitsstelle“ eingerichtet. Um verwilderte 
Stadttauben anzulocken, „siedelte“ Tau-
benwart Stephan Köbe zunächst 15 junge 
Brieftauben im Taubenschlag an. Die Lock-
tauben sowie die Versorgung mit Futter 
und frischem Wasser zogen nach und nach 
verwilderte Tauben aus der Umgebung an. 
Ein Jahr später war der Schlag belegt. Die 
Tauben wurden beringt, die Eier der Gelege 
wurden größtenteils durch Gipseier ausge-
tauscht. Damit die Tauben nicht „misstrau-
isch“ wurden, verblieben einzelne Eier auch 
zum Ausbrüten.
Nach dem Erfolg des ersten Standortes ging 
es im wahrsten Sinne des Wortes „Schlag 
auf Schlag“.

2014 wurde ein weiteres Taubenhaus 
in Lobeda-West (Fregestraße) eröffnet
2015 folgte ein Schlag in Lobeda-Ost 
(hinter dem Uniklinikum)
2016 wurde das erste Taubenhaus in 
der Innenstadt eingerichtet (auf der 
Goethe Galerie)
2018 ging ein Taubenschlag in der 
Beutnitzer Straße in Jena-Ost ins Ren-
nen (Jenaer Baugenossenschaft)
2018 wurde schließlich ein Schlag am 
Löbdergraben eingerichtet  
(unter dem Dach des Bürgeramtes)

Inzwischen sind durch unsere Integrati-
onsfirma „inJENA“ zwei Taubenwarte fest 
angestellt.

•

•

•

•

•

Schlag auf Schlag in Jena 
Tierschutzgerechte Regulierung von Stadtauben

Stadttauben gehören in vielen Städten 
zum Stadtbild. Wer kennt nicht das Bild 
von kleinen Kindern, die Tauben auf dem 
Markt füttern oder ihnen nachlaufen?  
Wenn Tauben jedoch in großen Schwär-
men auftreten, können sie leicht zum 
Problem werden. In Wohngebieten kann 
die Geräuschkulisse der Tauben, aber 
mehr noch die Verschmutzung durch Kot 

schnell eine massive 
Beeinträchtigung 
darstellen.
Um Taubenpopu-
lationen zu de-
zimieren, kann 
man verschie-
dene Maßnah-
men ergreifen:

Töten, Vertreiben, 
Fütterungsverbot, …

Diese Vorgehensweisen 
sind meist nicht tier-
schutzkonform, aber vor 
allem lösen sie auch nicht 

die Probleme. Die Tauben reagieren mit 
Steigerung der Gelegezahl, allenfalls 
können Vergrämungsmaßnahmen wie 
Netze, Spikes eine Problemverlagerung  
in Nachbarstandorte bewirken.
Ein erfolgversprechendes Konzept beruht 
auf der Bindung der Tauben in Schlägen. 
Es mag paradox klingen; den Tauben ein 
Dach über den Kopf anbieten und sie 
auch noch zu füttern, kann eine tier-
schutzkonforme Lösung bringen. Wenn 
es gelingt, die Tauben durch regelmäßige 
Fütterung an einen Schlag zu binden, 
halten sie sich dort hauptsächlich auf. 
Die Verschmutzung reduziert sich, da der 
Kot zum Großteil im Schlag abgeschieden 
wird, die Tiere sind gesünder durch art-
gerechtes Futter. 
Aber der Knackpunkt ist eine mögliche 
Geburtenkontrolle durch Austausch der 
Gelege mit Ei-Attrappen.

Allein in den Lobedaer Schlägen wurden 
seit 2013 über 3200 Eier durch Ei-Attrap-
pen ersetzt.
Ich kenne mich nicht mit Populationsdyna-
mik aus, aber wenn man eine Geschlechts-
reife der Tauben von 6 Monaten zugrunde 
legt, dokumentiert dies einen beachtlichen 
Effekt.

HeRbeRt baaR

Montags bis freitags ziehen um die 
Mittagszeit die Leute grüppchen-
weise zum Eckhaus Ilmstraße 1. 

Man grüßt sich mit „Mahlzeit“, denn das 
Restaurant im Saalepark ist nicht nur für 
die ÜAG-Belegschaft ein Ort, wo man zu 
Mittag isst. 
Die ÜAG-Belegschaft bekommt von ihrer 
Firma pro Essen einen Zuschuss, so dass 
von einem wirklichen Betriebsessen die 
Rede sein kann. 
Diesen Bonus erhalten seit 4. Februar 
auch die Mitarbeiter der Feintool System 
Parts Jena GmbH. Grundlage dafür ist ein 
Vertrag zwischen der Firma und der ÜAG, 
der das Restaurant für die Feintooler zur 
Betriebskantine macht. So pendeln jetzt 

noch mehr Mit-
arbeiter aus der 
Löbstedter Stra-
ße 85 in die nur 
500 Meter ent-
fernte Ilmstraße 
1. Aus der Firma 
Vistec Electron 

Beam GmbH  schräg gegenüber kommen 
die Mitarbeiter schon seit mehreren Jahren 
als Kantinenbesucher herüber.
Restaurantleiterin Daniela Noack bietet 
mit ihren vier Mitarbeitern täglich drei 
Wahlessen an. 
Was ist das beliebteste Essen? „Schnitzel 
in allen Variationen“, sagt Daniela Noack. 
Aber auch Fischgerichte und Suppen sind 

beliebt. Im Durchschnitt gehen pro Tag 
150 Mittagessen über den Tresen, hinzu 
kommen 30 im Internat Vivus am Schre-
ckenbachweg. 
Zum Restaurant gehört neben dem Haupt-
raum mit seinen rund  80 Plätzen auch 
ein „kleines Restaurant“ mit weiteren 25 
Plätzen, welches auch für kleinere Veran-
staltungen genutzt werden kann. 
Übrigens sucht die ÜAG momentan einen 
griffigeren Namen für das Restaurant. Man 
darf auf das Ergebnis gespannt sein, das 
Mitte 2019 umgesetzt werden soll.

Roland HaHn

Mahlzeit
Restaurant im Saalepark mit Bonus

Mit den ersten Sonnenstrahlen wird gern der ruhige 
Innenhof genutzt
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Aus Blick
18. April  

Osterfest 
Das Osterspektakel für die ganze 
Familie! Mitmachstationen,  
Leckereien und großes Osterfeuer. 
Beim KuBuS in Lobeda-West.  
Kp14 ist mit dabei. 

4. Mai 
Europa-Woche: Arbeiten in Thürin-
gen, Informationen für ausländische 
Fachkräfte 
Ort:  Holzmarkt 9  
Zeit: 13 - 15 Uhr

10. Mai 
Versteigerung von Fundfahrrädern 
Angeboten werden Damen- und 
Herrenräder, Trekking- und Mountain-
bikes sowie Kinderräder 
Ort:  Am Steinbach 15 
Zeit: 13:00 Uhr 

25. Mai 
Dein Tag im Paradies 
Familienfest / Umwelttag 
Ort:  Rasenmühleninsel 
Zeit: 13 - 18 Uhr

22. Juni 
jobwalk (Outdoor-Karrieremesse mit 
ÜAG-Beteiligung) 
Ort:  Marktplatz Jena 
Zeit: 10 - 16 Uhr

29. Juni 
10 Jahre Kinderakademie 
Kinder- und Familienfest  
im Faulloch

Michael Kaden ist seit 19 
Jahren in der ÜAG tätig. 
Gestartet als Sozialpäda-

goge in der Jugendwerkstatt, einem 
Projekt, welches arbeitssuchenden 
Jugendlichen neue berufliche Ori-
entierung gab,  führt er heute 46 
Mitarbeitende in 17 Projekten und 
Maßnahmen als Bereichsleiter.
Er teilt seine Gedanken zur Entwick-
lung der ÜAG und seiner Arbeit 
heute im Gespräch.

Ich verstehe die ÜAG 
damals und heute als loka-
len Dienstleister. Im Kern 
steht die soziale und beruf-

liche Integration von Menschen. Menschen 
mit unterschiedlicher Herkunft und Alter. 
Daneben haben sich aber auch neue Ar-
beitsfelder entwickelt, wie z.B. die Beratung 
von Unternehmen, Aufbau von Netzwerken 
oder digitale Lernformen. Bedarfe verän-
dern sich. Unsere Angebote heute sind 
individueller ausgerichtet: Großgruppen-
angebote weichen individuelleren Ansätzen 
wie Coaching und Beratung. Hatten wir vor 
Jahren noch große Ausbildungsgruppen in 
Werkstätten zahlreicher Berufsfelder, geht 
es heute oft darum, punktuell und zielge-
richtet zu qualifizieren oder Arbeitgeber 
vor Ort zu unterstützen. In vielen Projekten 
findet die praktische Erprobung in Unter-
nehmen vor Ort statt, so dass wir dafür gar 
keine Werkstätten vorhalten.

Unsere Mitarbeiter sind 
Dienstleister am Menschen. 
Wir bleiben im Gespräch, 
orientieren uns am Bedarf 
unserer Kunden und entwickeln gute 
Lösungen. Wir motivieren, führen heran, 
begleiten, vermitteln. Mit unserem breiten 
Fächer an Angeboten und Kompetenzen 
unterstützen wir verschiedenste Menschen, 
in ihrem selbstbestimmten Leben ein 
Stück weiter zu kommen: Von Kindern der 
Kinderakademie über Jugendliche in der 
Berufsvorbereitung und -ausbildung; wir 
begleiten die wieder in den Berufsalltag ein-
steigende Mutter, aber auch den Rentner, 
der sich im Bundesfreiwilligendienst enga-
giert. Der Aufbau tragfähiger Arbeitsbezie-
hungen, die Orientierung an vorhandenen 
Ressourcen und eine Lösungsorientierung 
sind zentrale Bausteine in unserer Arbeit. 
Wir gehen mit offenen Augen durch die 
Welt und finden so Förderprogramme 

Im Gespräch  
Bereichsleiter Dienstleistung Michael Kaden

und Finanzierungen, die unsere Projekte 
ermöglichen.

Als Bildungsdienstleister vor 
Ort sind wir ganz beson-
ders mit der Region Jena 

und den Netzwerken hier verbunden. Ich 
denke, das unterscheidet uns von über-
regionalen Anbietern. Die Vielfalt unserer 
Angebote verlangt eine transparente Dar-
stellung. Dazu brauchen wir Mitarbeitende, 
die für die ÜAG im Gesamten präsent sind, 
Kontakte aufbauen und diese auch pflegen. 
Es gilt dabei nicht das EINE Bild der ÜAG 
zu schaffen.
Wichtig ist mir, dass man weiß: Egal wie 
das Projekt heißt, wenn die ÜAG das macht, 
dann wird das gut. 

Führung heißt für mich, 
Räume zu schaffen, in de-
nen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre Projekte 
gut umsetzen können. Dafür liegt es an 
mir, den Teams genug Freiheit zu lassen, 
sich selbst zu gestalten und zu organisieren, 
aber auch das große Ganze nicht aus den 
Augen zu verlieren. So entsteht auch Raum, 
über das eigene Projekt hinauszudenken 
und sich auf neue, wechselnde Inhalte oder 
Klienten einstellen zu können. Ein guter 
Zusammenhalt in den Teams ist mir wich-
tig. Mitarbeiter müssen sich aufeinander 
verlassen und einander vertrauen können. 
Durch die Vielzahl der Mitarbeitenden ha-
ben wir verschiedenste Kompetenzen im 
Haus, die uns die Bearbeitung komplexer 
Problemstellungen ermöglichen. 

andRea PRetzscHel, RoMy seidel

ÜAG 
DAMALS 
HEUTE

STRATEGIE 
AUGEN AUF 
KÜMMERN

TRANSPARENZ 
BEZIEHUNG 

BILDER

FÜHRUNG 
FLEXIBILITÄT 
VERTRAUEN

Letztendlich sind es die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die den Unterschied machen!


