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Liebe Leserinnen und Leser,

Goethe schrieb einst: „Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist“.

Wir leben in der Gegenwart und arbeiten dafür, dass die ÜAG auch in der Zukunft gedeiht. Stolz auf 30 Jahre ÜAG und Gestal-
tungswille gehören für uns zusammen. Damit verbunden ist der Anspruch, auch weiterhin die Bildungslandschaft zu prägen, 
wobei mehr denn je Themen wie Digitalisierung und Work 4.0 unsere Angebote durchziehen werden. In dieser und den 

nächsten beiden Ausgaben schauen wir auf analoge Zeiten zurück und beleuchten in drei Ausgaben Aktuelles und jeweils 10 Jahre un-
serer Firmengeschichte. Wir laden Sie zu einer interessanten und kurzweiligen Reise durch 30 Jahre ÜAG und gleichzeitig zu 30 Jahren 
Entwicklung der Bildungslandschaft der Stadt Jena ein. Schließlich ist die Geschichte der ÜAG untrennbar mit der Entwicklung der Stadt 
Jena verbunden.
Mein Dank gilt dem Redaktionsteam der JAB, das tief in die Historie eingetaucht ist und die schwere Auswahl der 
zu präsentierenden Highlights treffen musste. 

Viel Vergnügen wünscht
Georg Hädicke, Geschäftsführer

Wir feiern
ÜAG 1991-2021

Jahre
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Die ÜAG als Ort der Begegnung
Interview mit Georg Hädicke

Seit dem 14. April 2021 ist Herr Hädicke al-
leinvertretungsberechtigter Geschäftsführer 
der ÜAG. Im Gespräch mit der JAB berichtet 
er uns, wie er zur ÜAG kam und was seine 
Pläne sind.

Herr Hädicke, wie kamen Sie zur ÜAG?

Mein Weg zur ÜAG führte mich zunächst 
vom Zimmermann zum ausgebildeten 
Erzieher. Neben verschiedenen kleineren 
Engagements im Ausland, war ich einige 
Jahre an der Deutschen Schule Managua/
Nicaragua tätig, wo ich den internationalen 
deutschen Kindergarten leiten durfte. Da-
nach kam ich nach Jena, studierte Bildungs-
wissenschaften und habe währenddessen 
die einstige Kindereinrichtung „Anne Frank“ 
zusammen mit meinem damaligen Team zu 
einem stadtteiloffenen Eltern-Kind-Zentrum 
mit vielen intergenerativen Familien- und 
Erwachsenenangeboten weiterentwickelt. 
Bevor ich mich bei der ÜAG beworben 
habe, war ich in direkter Nachbarschaft 
beim Bildungsträger IAD GmbH als Stand-
ortleiter tätig.

Was genau reizt Sie an der ÜAG? Wa-
rum haben Sie sich als Geschäftsführer 
beworben?

Die ÜAG vereint in ihrem heterogenen 
Leistungsportfolio viele Handlungsfelder, 
mit denen ich mich, bezogen auf meine 

berufl iche Biografi e, gut identifi zieren kann. 
Dazu gehören u. a. die Felder: handwerk-
liches Geschick, Managementerfahrungen, 
IT-Verständnis, Personal- und Organisa-
tionsentwicklung, Erwachsenenbildung, 
Prozess- und Projektmanagement, Öffent-
lichkeitsarbeit, Controlling.
Ich bin zuversichtlich, dass ich meine Erfah-
rungen gewinnbringend in meine Tätigkeit 
als Geschäftsführer der ÜAG einbringen 
kann. Die ÜAG ist qualifi zierter Ansprech-
partner für die soziale und berufliche 
Integration von Menschen, und ein Ort 
der Begegnung in dem hauptsächlich der 
Mensch im Vordergrund steht.
Damit mir das gelingt, greife ich auf die 
kompetente Mitarbeiterschaft und unser 
Netzwerk zurück. Letztlich wollen wir 
unsere Inhalte und Kompetenzen in der 
Region nicht nur ausbauen, sondern stär-
ker nutzen, um hochwertige Angebote für 
Unternehmen und deren Mitarbeitende zu 
entwickeln.
Es ist natürlich besonders spannend, ge-
nau jetzt zum 30jährigen Firmenjubiläum 
die Geschäftsführung zu übernehmen. 
Die ÜAG soll wieder sichtbarer werden 
im Stadtgeschehen. Aus diesem Grund 
liegt mir der Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
am Herzen. Hier sehe ich einen weiteren 
Schwerpunkt meiner Tätigkeit.
Nicht zuletzt habe ich mit der Geschäfts-
führung der ÜAG und der inJena eine 
ehrenvolle Aufgabe übernommen. Das 
zieht natürlich eine große Verantwortung 
nach sich, der ich mich sehr gern stelle. 
Die tägliche Arbeit macht mir viel Spaß. Ich 
wurde ausgesprochen freundlich von den 
Mitarbeitenden aufgenommen.

Was macht Ihren Arbeitsstil aus?

Mein Grundanliegen ist stets, das Vertrauen 
der Menschen, mit denen ich ins Gespräch 
komme, zu gewinnen. In diesem Zusam-
menhang ist mir primär wichtig, allen 
Mitarbeitenden und anderen Gesprächs-
partnern Wertschätzung und 
Achtung entgegenzubringen. 
Gleichzeitig stehe ich für klare 
und transparente Entschei-
dungen, die in Abhängigkeit 
der jeweiligen Thematik, mit 
den Mitarbeitenden, im Sinne 
der Organisation getroffen 
werden.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an 
der ÜAG?

Auf jeden Fall die MitarbeiterInnen. Alle ar-
beiten sehr motiviert und sind mit Herz bei 
der Sache. Das ist die eigentliche Kernkom-
petenz des Unternehmens. Deshalb ist es 
mir ein zentrales Anliegen, diese Motivation 
langfristig zu erhalten und ein respektvolles 
Miteinander zu leben.

Was tun Sie, wenn Sie nicht gerade für die 
ÜAG arbeiten?

Ich bin stolzer Familienvater von zwei 
Töchtern, reise gern sofern möglich, bin 
begeisterter Radfahrer und gerade zu 
dieser Jahreszeit viel in der Natur rund um 
Jena unterwegs. Das ist für mich der ideale 
Ausgleich zu meiner natürlich oft sehr for-
dernden Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja 
mal auf einem Wander- oder Radweg.

MARTINA HEYDER

Das einstmals städtische Unterneh-
men ÜAG hat aus Verbundenheit 
zur Stadt Jena im Rahmen ihres 30-

jährigen Firmenjubiläums genau 30 Bäume 
gepfl anzt. Die Pfl anzung von Wildbirnen 
und Kirschpfl aumen auf dem ehemaligen 
Kasernengelände beim Schottplatz zeugt 
auf besondere Weise vom Engagement 
für die Stadt. Unter Regie der Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald (SDW) wurden 
die Jungpfl anzen auf der Fläche einer ehe-
maligen Militärbaracke gepfl anzt und das 
Gelände so ein Stück renaturiert. Die beiden 
Geschäftsführer Georg Hädicke (ÜAG) 
und Michael Strosche (inJena) pfl anzten 
gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen die 
Bäume ein.

OLAF GRASZT

30 Bäume für den 
Jenaer Stadtwald
ÜAG pfl anzt zum Jubiläum

von links: Georg Hädicke, Michael Strosche, Diana Wagner, Antje 
Eckardt, Diana Rießland
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Schön, wieder da zu sein!
Was Corona mit uns macht

Stellen Sie sich doch einmal ganz platt 
die Frage und „hören Sie auf Ihre 
innere Stimme“:

Was macht Corona mit mir, mit meinem 
Leben, mit meinem Umfeld?
Seit nunmehr über einem Jahr werden wir 
nahezu täglich mit dem Thema Corona 
konfrontiert.
Unser Leben, das läuft irgendwie weiter?!  
Manches wurde ersatzlos gestrichen, an-
deres auf unbestimmte Zeit verschoben.

Junge Menschen, die in dieser turbulenten 
Zeit gerade ihre Berufsausbildung 
oder ihr Studium absolvieren, tun 
dies anders als vormals geplant, mit 
gravierenden Einschnitten und Ent-
behrungen – nicht wissend, wann alles 
wieder normal laufen wird.
Abschlussprüfungen finden in der 
Regel trotzdem „ganz normal“ statt. 
Und somit muss auch die Phase der 
Prüfungsvorbereitung entsprechend 
organisiert werden.   Rein rechtlich ist 
das kein Problem, weil  Auszubildende 
im letzten Lehrjahr, unter Einhaltung 
der Hygieneregeln, formal die Berufs-
schule und auch unsere Bildungseinrich-
tung besuchen dürfen.

Bevor es jedoch an die Aufarbeitung des 
Prüfungsstoffes gehen kann, haben unsere 
Mitarbeiter mit ganz anderen Herausforde-
rungen zu kämpfen:
Unverständnis, Wut und Resignation 
über die derzeitige Situation brechen sich 
regelmäßig Bahn und müssen ab- bzw. 
aufgefangen werden, bevor überhaupt ans 
Arbeiten zu denken ist. Die Angst, nicht gut 
genug auf die Prüfung vorbereitet zu sein. 
Nicht zu wissen, ob man einen Job bekom-
men wird, weil Firmen und Geschäfte „ums 
Überleben kämpfen“. Die Sorge, dass die 
Krankheit die eigene Familie oder Freunde 
treffen könnte. Hitzige Diskussionen über 
vermeintlich unsinnige politische Entschei-
dungen, die sich nicht immer diszipliniert 
auf Pausen und auf nach dem Unterricht 
verschieben lassen.
Jetzt ist die Professionalität unserer Kollegen 
gefragt - den Prüfungsstoff im Hinterkopf, 
das Ohr „am Zahn der Zeit“ - Frust abfan-
gen, sich Sorgen anhören, Ängste ernst 
nehmen, Verständnis zeigen für eventuell 
Unerledigtes.

Außerdem ist vermehrt selbständiges Ar-
beiten zu Hause die Regel – schwierig vor 

allem für Auszubildende, für die Schule 
und Lernen schon immer kompliziert und 
frustrierend waren. Und - wer kennt das 
nicht auch von sich selbst – man hat gefühlt 
noch so viel Zeit zum Erledigen und könnte 
doch erstmal in aller Ruhe… z.B. eine Runde 
Zocken. Praktischerweise sitzt man zu Hau-
se über dem Handy oder am Computer und 
die Kumpel schließlich auch.
Klingelt die Lehrkraft oder der Ausbilder 
dann (wie vereinbart) an, um die Arbeits-
ergebnisse zu besprechen und die nächsten 
Aufgaben zu verteilen, kommt Stress auf.

Der Auszubildende geht möglicherweise, 
wohlwissend, dass er nicht alles erledigt 
hat, einfach nicht mehr ans Handy. Die 
Kollegen versuchen es wieder und wieder, 
irgendwann folgt vielleicht ein Besuch zu 
Hause und ein langes klärendes Gespräch… 
Voll nervig, für alle Beteiligten.
Eine gute Arbeitsatmosphäre sieht defi nitiv 
anders aus!
Auf der anderen Seite, das Feedback: 
„Schön, wieder da zu sein…“ - ein echtes 
Kompliment an unsere Kolleginnen und 
Kollegen, das ganz spontan und oft von 
Herzen kommt.
Fast all unsere Teilnehmenden äußern trotz 
nervender Nachfragen und Forderungen 
der Pädagogen, wie wichtig es ihnen wäre, 
wenn es wieder normal laufen würde und 
wie sehr es ihnen fehlt, Freunde und Mit-
schüler zu treffen und wieder in der ÜAG 
zu sein.

Das Virus liefert uns allen, wenn wir ehrlich 
sind, auch willkommene Begründungen, 
warum wir etwas gerade nicht tun kön-
nen.
In jedem Fall macht der temporäre Verlust 
von gewohnter Tagesstruktur etwas mit 
uns.
Manche Menschen können sich schneller 
anpassen, andere brauchen länger, bis sie 

feststellen, dass es zunächst zwar bequem 
ist, „alle Fünfe gerade sein“ zu lassen, der 
Aufwand, wieder auf den aktuellen Stand 
zu kommen, jedoch ungleich größer ist, 
als gleichmäßig auf einem Niveau weiter-
zuarbeiten. Die tägliche Informationsfl ut, 
sich ständig ändernde Verordnungen und 
Allgemeinverfügungen und Endlosdiskus-
sionen entziehen uns schleichend, trotz 
gefühlter Entschleunigung durch Corona, 
unsagbar viel Energie.
 Aus diesem „Versacken“ wieder herauszu-
kommen, braucht es eine Menge Disziplin, 

Energie und eine motivierende  Ar-
beitsumgebung, die unsere Mitarbei-
ter immer wieder durch zusätzliche 
Ideen und Kraftanstrengungen zu 
schaffen versuchen.

In einem Schaukasten haben wir al-
len Nutzern unseres Hauses ein paar 
„eingefangene“ Meinungen und Stim-
mungen zu o. g. Thema zugänglich 
gemacht – sie sollen zum Nachdenken 
und Handeln anregen!

Vielleicht ist diese Ausnahmesitu-
ation, wie wir sie alle gerade erleben, 
das neue Normal – wer weiß das schon? 
Um so wichtiger ist es, dass wir unseren 
Auszubildenden und Teilnehmern als An-
sprechpartner zur Verfügung stehen, sie 
mit Umsicht und Beständigkeit auf ihrem 
Weg ins Berufsleben begleiten. Erst wenn 
menschliche Grundbedürfnisse erfüllt sind 
(Essen, Wohnen, das Bedürfnis nach Sicher-
heit etc.) ist es möglich, Wissen und Können 
nachhaltig zu vermitteln.

Sinkende Fallzahlen verheißen einen guten 
Sommer und hoffentlich wieder Norma-
lität.

A.RIEDL/S.MANTHEY

Um ihre Gefühle sicht-, greif- und aufarbeitbar zu machen, haben 
die Jugendlichen im Berufsfeld Lagerlogistik ihre Gedanken zu Papier 
gebracht

Was hat Corona mit mir gemacht?
Ich bin genervt und depressiv.

Durch weniger Bewegung - Gewichtszunahme.

Ich fühle mich eingesperrt und alleine.

Wertvolle Lebenszeit geht verloren und es ist 

anstrengend, belastend.

Ich habe zu viel Zeit, bin schlecht gelaunt und 

oft planlos.

Freundschaften sind schwächer.

Mein Wunsch wäre:
Es müsste endlich ein guter Anti-Coronaplan 

her, damit das aufhört. Es geht schon über 1 

Jahr so.

•

•

•

•

•

•

•

Gedanken eines Auszubildenden
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Ein Projekt, das u. a. auf die Erprobung 
eines mobilen Besuchs- und Bera-
tungsdienstes abzielt, hat es in Pan-

demiezeiten nicht leicht. Trotzdem startet 
ALTERnative plangemäß die aufsuchende 
Arbeit in den Außenortsteilen von Jena. 
Die Projektmitarbeiterinnen sind bereits 
alle mindestens einmal geimpft und halten 
sich strikt an die Hygienebestimmungen. 
Dank der Stadt Jena können Informati-
onsmaterialien zu regionalen (Beratungs-) 
Angeboten bspw. zu Themen wie Wohnen, 
Gesundheit, Bildung, Finanzen, Kultur & 
Aktivität gut transportiert werden. Jede 
besuchte Person bekommt einen eigenen 
Beutel mit Flyern, Stift und Block. Damit ist 
sichergestellt, dass nicht nur Informationen, 
sondern auch Notizen keimfrei ablaufen.
ALTERnative nutzt in fünf Modellregionen 
unterschiedliche Zugangsmethoden, um 
die über 60-jährigen Personen zu erreichen 
und das freiwillige Informations- und Be-

ratungsangebot zu bewerben. Am Ende 
des Projektes wird ausgewertet, ob bzw. 
inwieweit ein Bedarf an solch aufsuchender 
präventiver Arbeit besteht und wie man 
über das Angebot am besten informiert.

Weitere Informationen und Kontaktdaten 
unter: https://üag.de/beratung/generati-
onenarbeit/alternative

JESSICA SOLLMANN

ALTERnative 
Hausbesuche 
coronakonform
Planmäßiger Start des 
Besuchsdienstes im Mai

...so lautet gerade jetzt das Motto der 
Koordinierungsstelle des Mehrgeneratio-
nenhauses in Jena.

Seit Anfang Februar hat das Mehrge-
nerationenhaus mit Christin Görmar 
und Anja Kaschel gleich zwei neue 

Ansprechpartnerinnen. Die bisherige Ko-
ordinatorin Romy Seidel hat sich in ihre 
Elternzeit verabschiedet und ihr „Baby das 
MGH“ in andere Hände gegeben. Im Na-
men des Teams (der Koordinierungsstelle 
des Mehrgenerationenhauses) möchten 
wir Romy Seidel herzlich zur Geburt ihrer 
Tochter gratulieren und für ihre Arbeit und 
Engagement in den vergangenen Jahren 
danken.

 „Wir werden in große Fußstapfen treten, 
denn Romy Seidel hat das MGH in Jena seit 
2006 mit aufgebaut, stetig weiterentwickelt 
und Angebote etabliert“ erzählt Christin 
Görmar.
Bisher ermöglichte es das Mehrgene-
rationenhaus mit dessen AkteurInnen, 
Begegnungen neu zu erleben und den 
gewachsenen Zusammenhalt sowie die 
Solidarität zwischen den Generationen 
weiter zu stärken.
Nun besteht die Coronapandemie seit einem 
Jahr und es gilt immer wieder, kleinere und 
größere Hürden sowie Herausforderungen 
zu überwinden. Wie wichtig es ist, die 

Neue Gesichter in der 
Koordinierungsstelle des MGHs
Gemeinsam statt einsam…

Arbeit des MGH zu fördern, wird gerade 
in dieser Zeit abermals spürbar. „Die Coro-
nakrise hat uns gezeigt, wie nachteilig sich 
fehlende soziale Kontakte zwischen Jung 
und Alt auswirken. Wir müssen uns mehr 
denn je der verantwortungsvollen Aufgabe 
stellen, neue Wege zu gehen, um der stei-
genden Vereinsamung entgegenzuwirken“ 
erläutert Anja Kaschel. Um weiterhin den 
sozialen Austausch generationenübergrei-
fend zu stärken soll 2021 besonders die 
Umsetzung digitaler Projekte im Fokus 
stehen. Dafür benötigt es kreative Lösungen 
und Flexibilität: so hatte die Kinderakade-
mie schon im Februar erfolgreich die erste 
Online-Veranstaltung durchgeführt und 
plant nun weitere in diesem Format. Ganz 

im Zeichen der Digitalisierung sind auch 
Schulungen der Ehrenamtlichen angedacht, 
beispielsweise in der Nutzung von Online 
Kommunikationsplattformen wie Zoom. 
Wünschenswert sind aber nach wie vor die 
persönlichen Begegnungen aller Generati-
onen. „Außerhalb der digitalen Welt sind 
Angebote an der frischen Luft in Planung“ 
ergänzt Anja Kaschel.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit unseren langjährigen Netzwerkpartnern 
und auf die gemeinsame Entwicklung neuer 
Ideen und Lösungen, um die vielfältigen 
Angebote umsetzen zu können. 

LILLY SCHNEIDER UND LUISA FOURNELL

Das Projekt ALTERnative umfasst die aufsu-
chende Informations- bzw. Beratungsarbeit 
für Menschen ab 60 Jahren in den äußeren 
12 Ortsteilen Jenas. Es wird im Rahmen 
des ESF- Bundesprogramms „Stärkung der 
Teilhabe Älterer – Wege aus der Einsamkeit 
und sozialen Isolation im Alter“ durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und dem Europäischen 
Sozialfonds gefördert und von der Stadt Jena 
kofi nanziert.

Willkommenspakete liegen bereit

von links nach rechts: Frau Kaschel, Herr Hädicke, Frau Görmar



JAB   Juli 2021 5

Am schönsten ist es, wenn ich jemandem was 
beigebracht habe
Wie Maximilian Kiel vom Auszubildenden zum Ausbilder bei der ÜAG wurde

Ich sitze Herrn Thomas Herse und Herrn 
Maximilian Kiel im ersten Geschoss der 
Ilmstraße 1 im Fachkabinett Steuerungs-
technik gegenüber. Draußen gewittert es, 
ich bekomme Kaffee und Süßigkeiten „von 
einem Azubi, der Geburtstag hatte“. Wir 
lachen viel und sprechen über Herrn Kiels 
Werdegang bei der ÜAG.

Seit 2017 geht Herr Kiel bei der ÜAG ein 
und aus. Bei der Firma Feintool lernte 
er Elektroniker für Betriebstechnik. Die 

Ausbildung fand durch eine Kooperation zu 
einem großen Teil in den Fachkabinetten der 
ÜAG statt. „Ich habe vor meiner Ausbildung 
sehr viele Dinge ausprobiert. Ich habe ein 
Elektrotechnik Studium an der Ernst-Abbe-
Hochschule begonnen und nebenbei unter 
anderem in der Veranstaltungstechnik und 
als Rezeptionist gearbeitet. Im Studium 
habe ich ein Tutorium geleitet und eigent-
lich habe ich schon da gemerkt, dass ich 
gern unterrichte und es mir Freude bereitet, 
wenn jemand durch meine Erklärungen was 
kapiert hat. Ich wollte nach den Semestern 
an der Uni endlich Geld verdienen und eher 
was Praktisches machen. Außerdem musste 
langsam ein Berufsabschluss her.“

Herr Herse ist als Ausbilder im Bereich 
Steuerungstechnik tätig und bereits seit 
1993 Mitarbeiter der ÜAG. Er gab damals 
eine Empfehlung für Herrn Kiel als Auszu-
bildenden an Feintool ab. Zwischen den 

Ausbildenden der Unternehmen und ihm 
herrscht ein enger Austausch. „ Wir haben 
immer eine offene Tür für unsere Betriebe“ 
betont Herr Herse. Herr Kiel spricht sehr 
positiv von seiner Ausbildung bei Feintool. 
„Ich kann mich nicht beklagen, wir wurden 
dort fachlich sehr gut gefördert.“ Herr Herse 
lacht wenn er auf die Ausbildungsjahre 
zurückblickt: „Wir haben ihn schon ge-
formt. Langweilig war ihm jedenfalls nie.“ 
Im dritten Lehrjahr sprach er Herrn Kiel an, 
ob der sich vorstellen könne, sein Kollege 
zu werden. „Einen guten Ausbilder fi nden, 
ist schwer und wir brauchten aufgrund der 
starken Nachfrage dringend eine weitere 
ausbildende Person. Seitdem Herr Kiel bei 
uns ist können wir unsere beiden Elektro-
ausbildungsräume parallel für die Lehre 
nutzen und schöpfen unsere Kapazitäten 
viel besser aus.“

Wie es für Herrn Kiel auf der „anderen 
Seite“ als Ausbilder vor Auszubildenden 
ist? – „Schön! Es ist etwas ganz anderes, 
wenn man vor den Leuten steht. Man muss 
defi nitiv einen Plan haben, was man da 
vorhat. Viele meiner Auszubildenden habe 
ich noch selbst als Azubi kennengelernt und 
unterrichte sie nun. Das hat auch immer 
gut geklappt.“ Als ich Herrn Kiel frage, ob 
er jeden Tag gern zur Arbeit kommt, ant-
wortet er sofort: „Ja, auf jeden Fall!“ Neben 
dem Spaß am Unterrichten schätze er an 
der ÜAG vor allem die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie: „Die Arbeit im Betrieb 
hätte automatisch Schichtarbeit bedeutet. 
Das konnte ich mir nicht vorstellen.“ Auch 
das angenehme Arbeitsklima sei ein Grund 
dafür, dass er seinen Job so gerne mache. 

Auf die Frage, was Herr Kiel besonders gut 
kann, muss Herr Herse nicht lange nach-
denken: „Er hat pädagogisches Geschick. 
Im Umgang mit den Leuten zeigt er viel 
Fingerspitzengefühl.“ Außerdem sei er kein 
„Fachidiot“. Er sei in sehr unterschiedlichen 
Bereichen fachlich sehr kompetent, was ihn 
fl exibel einsetzbar macht.

Beim Umgang mit ihren Auszubildenden 
sind Herr Herse und Herr Kiel sich einig: 
„In der Schule sind die Schüler eher Kon-
sumenten und lassen sich berieseln. Hier 
bringen wir ihnen bei, Dinge praktisch 

umzusetzen und selbst aktiv zu werden.“ 
Insbesondere im ersten Lehrjahr komme es 
unter anderem darauf an, prinzipielle Werte 
wie Zuverlässigkeit zu stärken. Eine Eigen-
schaft, die im Berufsfeld der Elektrotechnik 
unabdingbar sei.
Und was tut Herr Kiel wenn er nicht gerade 
Auszubildende vor sich hat? „Ich habe ei-
nen vier Monate alten Sohn. Und ich spiele 
gern Gitarre. Aber zur Zeit kommt man 
dazu natürlich nicht so viel. Vater sein ist 
anstrengend. Aber sehr, sehr schön“

Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Kiel nun 
nicht mehr als Azubi sondern als neuen 
Ausbilder in der ÜAG begrüßen dürfen und 
wünschen ihm viel Spaß und Erfolg in seiner 
neuen Tätigkeit.

MARTINA HEYDER

BLITZ Licht
Statt Speisen jetzt Schulungen
Der Umbau des Restaurants zu Büro- 
und Seminarräumen geht voran. Der 

Seminarraum, in 
dem ein modernes 
Whiteboard instal-
l iert wurde, lädt 
bereits zu ersten 
Schulungen ein.

Werner Schinköth geht in 
den Ruhestand
Ende Mai geht unsere gute Seele, Reini-
gungskraft Werner Schinköth (links), in 
den wohlverdienten Ruhestand. An sei-
nem letzten Arbeitstag übergab er seinen 
persönlichen Besen an seinen Kollegen 
Ingo Becker. Wir sagen herzlichen Dank 
für seinen Humor, seine Arbeit und wün-
schen ihm für die Zukunft alles Gute.

Maximilian Kiel - Ausbilder Steuerungstechnik
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Damit der Funke überspringt
Das passende Angebot für Bewerber

Wer das Bewerbercenter aufsucht, 
hat ein ganz persönliches Ziel: 
berufliche Veränderung, Neu-

orientierung, den berufl ichen Einstieg oder 
auch seinen Wiedereinstieg. Dem potenti-
ellen Arbeitgeber soll ein konkretes Bild der 
eigenen Fähigkeiten gegeben werden, so 
dass dieser ein Interesse entwickeln kann.

Klar ist, dass hierfür optimale Bewerbungs-
unterlagen benötigt werden. Unklar bleibt 
häufi g, wo genau die perfekte Schnittstelle 
zwischen Arbeitgeberinteressen und der 
eigenen Berufsbiografi e liegt. Sicher ist 
auch, dass man mit seiner Bewerbung in 
Konkurrenz zu Mitbewerbern tritt. Je nach 
Anforderungen und Position variiert die 
konkrete Anzahl stark. Der Druck auf den 
Bewerber wächst dann nochmals mit der 
Gelegenheit  zur persönlichen Vorsprache 
oder der Einladung Assessmentcenter.

Es genügt daher nicht, „einfach eine 
Bewerbung“ zu schreiben und sich kurz 
persönlich vorzustellen.  

Damit der bekannte Funke überspringt, 
stehen dem Bewerber die Coaches der 
ÜAG zur Seite. Gemeinsam wird analy-
siert, welches Stellenprofi l den Wünschen, 
Stärken und Fähigkeiten des Bewerbers am 
nächsten kommt. Die Wahl kann mitunter 
von den ursprünglichen Vorstellungen 
abweichen. Es werden Profile erstellt, 
Alternativen gefunden und Bewerbungs-
unterlagen optimal auf die Anforderungen 
der Stellenausschreibung ausgerichtet. 
Dazu kommt die gezielte Vorbereitung 
auf das Vorstellungsgespräch oder As-
sessment Center. Denn auch hier muss der 
Bewerber mit viel Geschick nicht nur von 
seiner fachlichen Qualifi kation überzeugen, 
sondern auch durch Motivation und seiner 
Einsatzbereitschaft.

Auch Kunden, die vor der Herausforderung 
einer berufl ichen Neuorientierung stehen, 
bieten wir Rat und Hilfe.

Je nach Beratungsbedarf bieten wir Projekte 
über 5, 20 und neuerdings auch 60 Stun-
den an. Immer im 1:1-Gespräch, immer mit 
dem Fokus auf die individuellen Wünsche 
und Bedarfe der Kunden. Das Coaching ist 
offen für Menschen aller Berufsgruppen 
und Ausbildungshintergründe.

Wer sich für ein Coaching interessiert, kann 
eine Anfrage zur Kostenübernahme bei der 
Agentur für Arbeit oder den Jobcentern 
stellen. In allen Fragen zu den Angeboten 
berät Frau Neele Hülsemann täglich unter

Tel.: 03641 - 806 650
Mail: bewerbercenter@ueag-jena.de

CHRISTIANE HAYN
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Kontakte knüpfen, Krisen lösen, mitei-
nander arbeiten und gemeinsam die 
Weichen für eine gute Zukunft stellen 

– in Zeiten von Corona gar nicht so einfach! 
Die zurückliegenden Monate haben uns alle 
vor große Herausforderungen gestellt. Im 
Projekt Neo² haben wir gemeinsam mit den 
Jugendlichen dafür kreative Wege beschrit-
ten und viel Neues gewagt.

Im Projekt „Neo² - Neues wagen!“ werden 
bis zu zwölf Jugendliche betreut, denen es 
bislang aufgrund vielfältiger Problemlagen 
nicht gelang, in den Ausbildungs- oder Ar-
beitsmarkt zu münden. In Einzelgesprächen 
und Gruppenangeboten werden ihnen 
Wissen, Alltagskompetenzen und soziales 
Miteinander vermittelt, Krisensituationen 
aufgefangen sowie gemeinsam Grund-
lagen für einen erfolgreichen Übergang 
in Ausbildung und Beruf erarbeitet. In 
den Vorjahren konnten wir dazu oft von 
etablierten Strategien und eingeübten 
Arbeitsweisen profitieren und stets auf 
bewährte Methoden und Projektstrukturen 
zurückgreifen. In 2020/2021 wurde davon 
jedoch vieles auf den Kopf gestellt und es 
musste neu gedacht werden. So hieß es ab 

Neues wurde gewagt!
Projektalltag auf den Kopf gestellt

März 2020 „Schotten dicht!“: Gruppen-
angebote durften nicht mehr stattfi nden 
und auch Einzelkontakte waren nur noch 
eingeschränkt möglich. Ab Juni konnten wir 
immerhin in neuer Struktur in Kleingruppen 
arbeiten. Abstand, Maske, Lüften… – eine 
ungewohnte Arbeitsatmosphäre, aus der 
doch viel Produktives hervorging: Zu einem 
Großteil der Jugendlichen konnte, trotz 
Corona und der ohnehin üblichen Hürden, 
ein stabiles Arbeitsbündnis aufgebaut wer-
den. Zusätzlich gelang es, sie in mehrere 
Praktika und weiterführende Maßnahmen 
zur berufl ichen Orientierung zu vermitteln. 
Besonders neu entwickelte digitale Ange-
bote ermöglichten es uns, den Kontakt zu 
den Jugendlichen zu halten. Arbeitsblätter 
per Mail, Wochenstart und -abschluss per 
WhatsApp, Rätselaufgaben im WhatsApp-
Status, ein neu gepfl egtes Instagramprofi l 
sowie Workshops und Gesprächsrunden 
per Videokonferenz waren dafür entschei-
dende Bausteine. Auch als es im Spätherbst 
für uns erneut in den Lockdown ging, 
beteiligten sich die Jugendlichen vielfach 
an den Angeboten und legten damit den 
Grundstein für eine erfolgreiche persönliche 
und berufl iche Perspektive.

Zu sehen ist unsere Kollegin Anja Habermaas bei der 
Durchführung eines Online Workshops zum Thema 
„ALG II-Hartz IV“.

Im Januar 2021 durften wir zudem eine 
neue Kollegin, Jessica Meyer, im Team be-
grüßen. Frisch nach Jena gezogen, bringt 
sie neue Ideen mit und ergänzt hervorra-
gend das Neo²-Team!

Nun schauen wir erwartungsvoll in die Zu-
kunft und freuen uns, ab dem 01.08.2021 
das Projekt Neo² mit dem Folgeprojekt Neo³ 
fortführen zu dürfen und Altbewährtes mit 
neuen Methoden verbinden zu können.

JASCHA LENZ

From technical drawing to CNC program
Länderübergreifend online gestütztes Wissen aneignen

Am 01. September 2020 startete die 
ÜAG gemeinsam mit dem tsche-
chischen Leadpartner und einem 

kroatischen Partner das Projekt „From tech-
nical drawing to CNC program“, gefördert 
im Rahmen des europäischen Programms 
Erasmus+.
Ziel des Projektes ist es, im Zeitraum vom 
01. September 2020 bis zum 30. Juni 2022 
Auszubildenden aus dem Metallbereich 
die Arbeit mit und die Bedienung von 
CNC-Maschinen näherzubringen. Neben 
der Erstellung eines Wörterbuchs, welches 
grundlegende Fachbegriffe für die Arbeit 
mit und die Bedienung von CNC-Maschinen 
in den jeweiligen Sprachen der Projektpart-
ner und Englisch enthält, werden auch 
technische Zeichnungen und Programmier-
anleitungen digital erstellt, welche es den 
Auszubildenden ermöglichen sollen, sich 
zeit- und ortsunabhängig online gestützt 
Wissen und Handlungskompetenzen im 
Umgang mit CNC-Maschinen und verschie-

denen Steuerungen (u.a. Siemens, MACH3, 
Fanuc) anzueignen.

Um den Informationsaustausch unter-
einander zu gewährleisten, greifen die 
Projektpartner auf digitale Tools zurück und 
führen 6 thematische Treffen in den Partner-
ländern durch. Gegen Ende des Projektes 
werden mehrwöchige Lernaufenthalte von 
Auszubildenden aus den 3 Partnerländern 
durchgeführt, um die erarbeiteten Produkte 
und Lernkonzepte zu erproben. Die Ergeb-
nisse werden in einer Abschlusskonferenz 
im Juni 2022 der breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Das erste transnationale Treffen fand am 
21. September 2020 in Jena statt. In diesem 
wurden sowohl die Inhalte der einzelnen 
Module als auch die weiteren Schritte und 
Termine besprochen. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Pandemie fand das zweite 
Treffen am 18.05.2021 per Videokonferenz 

statt, um sich über den aktuellen Projekt-
verlauf auszutauschen und die bisherigen 
Projektergebnisse vorzustellen.

Für Juli diesen Jahres ist (unter Berücksich-
tigung der aktuellen Entwicklung der Co-
ronapandemie) das nächste transnationale 
Treffen in Tschechien geplant.

ROBERT POMPÖS
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Diese Situationen sind für viele nicht 
mehr fremd. Videokonferenzen 
und virtuelle Seminare sind in vielen 

Bereichen alltäglich geworden, ebenso 
wie der Umgang mit den technischen 
Herausforderungen. Auch die Jenaer 
Freiwilligenschule bietet ihr vielfältiges Bil-
dungsangebot aufgrund der aktuellen Lage 
in digitaler Form an. Ob Erfahrungs- und 
Praxisaustausch oder Themen wie Zeit- und 
Selbstmanagement - eins haben alle diese 
Seminare gemeinsam: Wie kann es gelingen 
die Seminarinhalte und Lernziele digital zu 
vermitteln?
Die vielfältigen Themen und möglichen 
technischen Hürden bei der Planung sowie 
Durchführung der Seminare erfordern Aus-
dauer und Kreativität. „Lange Monologe 
des Dozenten ermüden und der Lerneffekt 
ist gering“ so Martina Ehrhardt, die ihr BFD-
Seminar „Sagenhaftes Frühjahr: Nutzbare 
Wildpflanze, Sagen und Naturerlebnis“ 
erstmals in digitaler Form umsetzte.

„Neben der Vermittlung von Inhalten war es 
mir wichtig, Abwechslung und Bewegung 
ins Seminar zu bringen. Deshalb gingen die 
Seminarteilnehmer nach einem fachlichen 
Input über Wildkräuter selbst auf die Suche. 
Die Rückmeldung der Teilnehmenden war 
sehr positiv. Die Möglichkeit, das erworbene 
Wissen unmittelbar praktisch anzuwenden, 
machte das Thema abwechslungsreich und 
erlebbar.“

MICHAELA HUBOLD

Virtuelle 
Seminare für 
Bundesfreiwillige
Kräuterwanderung mal andersDie Schüler der BFS 20-1 und BFS 20-2 

der Karl-Volkmar-Stoy-Schule kön-
nen sich freuen, denn ihre im Herbst 

eingereichten Projektbeiträge wurden von 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
jetzt mit 100 bzw. 250 Euro gewürdigt. Die 
zwei Klassen sind damit die einzigen aus 
Ostthüringen, die bei dem bundesweiten 
Schülerwettbewerb prämiert wurden, an 
dem in der Regel Tausende von Klassen 
teilnehmen. Eine Gruppe hatte sich mit 

Bundesweiter Wettbewerb zur politischen 
Bildung
Gleich zwei Preise für Stoyschüler

„Wasser – ein hart umkämpftes Menschen-
recht“ beschäftigt und eine Multimedia-
Präsentation eingereicht. Die andere Klasse 
befasste sich mit dem Wohnungsmarkt 
in Jena und führte dazu mit Stadtrat Ba-
stian Stein (CDU) ein Gespräch.  Darüber 
hinaus tauschten sich die Jugendlichen 
mit dem Bundestagsabgeordneten Ralph 
Lenkert (Die Linke), Gunnar Poschmann 
von jenawohnen und Lars Liebe, dem Fach-
dienstleiter Stadtentwicklung, pandemie-

bedingt per Mail aus. 
Entstanden war eine 
12-seitige Broschüre, in 
der auch ein Grußwort 
des Oberbürgermeisters 
Dr. Thomas Nitzsche 
veröffentlicht wurde. 
Unterstützt wurden 
die jungen Leute durch 
die Sozialkunde-Lehre-
rinnen Christina Weise 
und Uta Seibold-Pfeiffer 
sowie die Schulsozi-
alpädagogin Marlen 
Kellermann (ÜAG Jena) 
und den Lehramtsstu-
denten Enrico Buchardt. 
Die Preisgelder werden 
im Sommer sicher für 
Teamaktivitäten der Ju-
gendlichen verwendet 
werden.

UTA SEIBOLD-PFEIFFER
Nur vier Klassen aus Thüringen haben beim bundesweiten Wettbewerb gewon-
nen, zwei davon kommen aus Jena

Auch Bärlauch haben unsere Teilnehmer gefunden

Schulsozialarbeit an 
berufsbildenden Schulen

Seit 2001 führt die ÜAG Schulsozialar-
beit an den berufsbildenden Schulen in 
Jena durch. Unsere Fachkräfte beraten, 
begleiten und unterstützen bei der 
schulischen und außerschulischen All-
tagsbewältigung, in Konfl iktsituationen 
und bei der berufl ichen Orientierung. 
Das Angebot ist freiwillig und richtet sich 
an SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und 
andere Vertrauenspersonen.


