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ÜAG blickt auf 30 Jahre zurück
Grußbotschaft von Herrn Hertzsch

D

ie ÜAG wurde im gleichen Jahr
gegründet, in der auch ich beruflich bei der Stadt begonnen habe.
Es war eine besondere Zeit. Die gesamte
Wirtschaft in den neuen Bundesländern
und damit auch in Jena war im Umbruch.
Es gab in dieser Phase der Neuformierung der gesamten Jenaer Wirtschaft viel
Arbeitslosigkeit. An Berufsausbildung
und Förderung der Jugend wurde dabei
zunächst wenig gedacht. Die Ausbildung
in den Unternehmungen brach ein oder
wurde beispielsweise bei Neugründungen
zunächst nicht berücksichtigt. Für die
Jugend musste etwas getan werden. Im
Zusammenwirken mit JENOPTIK und dem
damaligen Jenaer Oberbürgermeister Dr.
Röhlinger wurde eine überbetriebliche
Ausbildungsgemeinschaft - der Vorläufer
der ÜAG gegründet.
Die erste Phase war geprägt durch Aufbau
Durch das geschickte Zusammenwirken der
Stadtverwaltung, der Verbände und der
neuen Geschäftsführung der Überbetrieblichen Ausbildungsgemeinschaft gelang
es, eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten
zu eröffnen, um eine professionelle Berufsausbildung zu realisieren. Es gab eine
enge Zusammenarbeit mit den nun wieder
großen Jenaer Unternehmen, der JENOPTIK
und der Carl Zeiss Jena GmbH, die ihre
Lehrlinge bei der ÜAG Ausbildungskurse
absolvieren ließen. In den ersten Jahren
wurden mehrere 1000 Lehrlinge schon
teilweise oder vollständig in Verantwortung
ausgebildet.
Auf Beschluss des Stadtrats wurde die
ÜAG 1994 in eine GmbH umgewandelt.
1996 kam die Jugendwerkstatt hinzu, die
zunächst ein Teil des Jugendamtes war und
für benachteiligte Jugendliche Beschäftigungsangebote und Berufsorientierung
realisierte. Ebenso wurde 1996 dieses neue
praktische Gebäude Ilmstraße 1 gebaut,
das bis auf den heutigen Tag den Kern
der ÜAG bildet. Ein besonderes Highlight
der Zusammenarbeit dieser ersten Phase

war die überbetriebliche Ausbildung von
20 Bürokauﬂeuten im Auftrag der Stadtverwaltung auf Basis eines Stadtratsbeschlusses. Die Jugendwerkstatt wurde für
die Stadtverwaltung in der zweiten Hälfte
der Neunzigerjahre der große ABM-Träger,
der alle städtischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen steuerte. Damals war der
zweite Arbeitsmarkt die Möglichkeit, mit
Zuschüssen der staatlichen Arbeitsverwaltung Aufbau zu realisieren, eine Vereinslandschaft zu bilden, Kultur, Naturschutz,
Grünlandpﬂege, Gesellschaft und Gemeinwesen zu stützen und auszubauen.

Allerdings brachte die Arbeitsmarktreform
auch für die ÜAG einen entscheidenden
Umbruch. Die ÜAG nutzte ihre Chancen
und Möglichkeiten und wandelte sich
zu einem anerkannten und gefragten
Bildungsträger für beruﬂiche Bildung und
beruﬂiche Weiterbildung. Der Zweig der
partiellen Ausbildung - spezielle Kurse
innerhalb der Berufsausbildung anderer
Unternehmen und Träger - wurde ein
Schwerpunkt. Ebenso war die Förderung
benachteiligter und arbeitsloser Menschen
und deren Berufsorientierung ein weiterer
Schwerpunkt.
Dritte Phase
Rechtlich war nicht mehr zu begründen, warum die Stadt einen eigenen
Bildungsträger betreibt. Daher wurde
eine neue Gesellschafterstruktur etabliert, in der aktuell die JULgGmbH
Hauptgesellschafter ist. Die Mitarbeitenden der ÜAG werden über den
Ausweg e.V. an ihrer Gesellschaft
beteiligt.
Auch jetzt noch ist die ÜAG ein
wichtiger Partner. Insbesondere für
jenarbeit betreibt die ÜAG wichtige
niederschwellige Projekte mit individueller Sozialarbeit, Berufsorientierung
und Lebenshilfe, um nur einige wenige
Beispiele zu nennen.
Als Stadt freuen wir uns, gemeinsam
diesen 30. Geburtstag zu feiern. Wir
bedanken uns für die langjährige
engagierte und erfolgreiche Arbeit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
der Leitung des Unternehmens zum Wohle
der Bürger und der Infrastruktur unserer
Stadt.
Wir wünschen der ÜAG weiterhin eine gute
Entwicklung und ebenso die Fortsetzung
unserer Zusammenarbeit.

Herr Hertzsch spricht Dank und Anerkennung beim Jubiläumsempfang der ÜAG aus

Zweite Phase
2004 kam die Arbeitsmarktreform und
Hartz IV wurde eingeführt. Es wurde der
Eigenbetrieb jenarbeit – das Jobcenter
der Stadt als kommunaler Eigenbetrieb
- gebildet. Und die ÜAG war der Partner,
der den Eigenbetrieb zum Laufen brachte,
die Buchhaltung aufbaute, die Geschäftsfelder sortierte und auch wichtiges Personal
einbrachte.

Herzlichen Dank und alles Gute!
 EBERHARD HERTZSCH

(Dezernet für Familie, Bildung und Soziales der Stadt Jena)

ÜAG Chronik

• erfolgreiche Rezertiﬁzierung des
QM-Systems der ÜAG durch den
neuen Zertiﬁzierer Zertpunkt

die Jahre 2012-2021

• Eröffnung unseres hauseigenen Restaurants „Saalepark“ im
Hauptgebäude in der Ilmstraße 1

Liebe ehemalige und aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit Stolz können wir alle auf 25 Jahre
erfolgreiche Arbeit als Dienstleister für berufliche und soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen zurückblicken.
20 Jahre habe ich die Gesellschaft geleitet
und mit ihnen gemeinsam entwickelt.
Aus der Notwendigkeit heraus, die Berufsausbildung von Industrie und Handwerk
nach der Wende erfolgreich für hunderte
von Jugendlichen weiterzuführen, hat sich
mit Unterstützung der Stadt Jena und
vielen Netzwerkpartnern ein erfolgreicher
Bildungs- und Beschäftigungsträger entwickelt. Dieser ist anerkannt im In- und
Ausland mit seinen Konzepten und Erfahrungen und hat vielen Einrichtungen
geholfen, eigene spezifische Strukturen
aufzubauen und weiterzuentwickeln.
Besonders freut es mich, dass unter dem
neuen Namen „Über Alle Grenzen“ die Gesellschaft den heutigen Erfordernissen angepasst wurde und erfolgreich diese neue
arbeitsmarktpolitische Situation meistert.

Flexibilität im Dienste des Menschen

• die
ÜAG erhielt das AZADDamit der Funke überspringt
Siegel vom BundesminisW
terium für Wirtschaft und
Arbeit

D

ie ÜAG feiert ihren 25. Geburtstag.
Doch was heißt eigentlich „die
ÜAG“? Eine Antwort allein kann
es nicht geben, eher hunderte, vielleicht
sogar tausende. Hat das Unternehmen

Hirsch. Einerseits, weil die Tätigkeiten sich
längst über die Grenzen der Kommune
hinaus erstrecken, ja sogar über die Landesgrenzen hinaus, andererseits, weil bei
der ÜAG Menschen beschäftigt sind, die
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er das Bewerbercenter aufsucht,
hat ein ganz persönliches Ziel:
berufliche Veränderung, Neuorientierung, den beruflichen Einstieg oder
auch seinen Wiedereinstieg. Dem potentiellen Arbeitgeber soll ein konkretes Bild der
eigenen Fähigkeiten gegeben werden, so
dass dieser ein Interesse entwickeln kann.

Klar ist, dass hierfür optimale Bewerbungsunterlagen benötigt werden. Unklar bleibt
häufig, wo genau die perfekte Schnittstelle
zwischen Arbeitgeberinteressen und der
eigenen Berufsbiografie 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.

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

Damit der bekannte Funke überspringt,
stehen dem Bewerber die Coaches der
ÜAG zur Seite. Gemeinsam wird analysiert, welches Stellenprofil 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 Bewerbungsunterlagen optimal auf die Anforderungen
der Stellenausschreibung ausgerichtet.
Dazu kommt die gezielte Vorbereitung
auf das Vorstellungsgespräch oder Assessment Center. Denn auch hier muss der
Bewerber mit viel Geschick nicht nur von
seiner fachlichen Qualifikation überzeugen,
sondern auch durch Motivation und seiner
Einsatzbereitschaft.

Je nach Beratungsbedarf bieten wir Projekte
über 5, 20 und neuerdings auch 60 Stunden 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.

• „Familienfreundlicher Arbeitgeber“, Bertelsmann-Stiftung zeichnet ÜAG mit Qualitätssiegel aus

• Projekt „Reset“ bei der ÜAG
gestartet, die Räumlichkeiten
beﬁnden sich in Lobeda West

Das passende Angebot für Bewerber

David Hirsch, Geschäftsführer der ÜAG seit 2012 zusammen mit Ursula Hoppe Geschäftsführerin der ÜAG von
1991 bis 2012

Ursula Hoppe (vorn rechts) bei der Verleihung des
Leonardo/Sokrates-Preises für ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Oakllands Collage, dem Welwyn Hatfield YMCA, dem Hertfordshire Careers Service und
der Hertfordshire Assocation 1977.

Dazu wünsche ich allen gegenwärtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg.
Mein ganz besonderer Gruß gilt besonders
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
20 Jahre an meiner Seite mit viel Engagement und Fachkompetenz die Gesellschaft
zu einem leistungsstarken Bildung- und
Beschäftigungsträger entwickelt haben
und somit den Grundstein gelegt haben
für die weitere erfolgreiche Arbeit der vergangenen 5 Jahre unter Führung meines
Nachfolgers David Hirsch.
Unser ehemaliger Oberbürgermeister Dr.
Peter Röhlinger hat mit seinem Grundsatz
„No Risk no Fun“ entscheidend mein Berufsleben geprägt. Zum Erfolg gehört dieser
Grundsatz genauso wie Geduld, Vertrauen
und Fachkompetenz.
Mögen die nächsten Jahre so erfolgreich
sein wie die letzten 25. Die Gesellschaft ist
dazu auf bestem Wege.
Danke an alle, die diesen Weg begleitet
haben…
 UrsUla Hoppe

• ÜAG unterstützt durch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes
Bibliotheken in Camburg und Jena

Über alle Grenzen: Die ÜAG feiert ihren 25. Geburtstag

• mit einem
Festakt
feiert die
ÜAG ihr
25-jähriges
Jubiläum

• Privatisierung
der ÜAG, die
Stadt Jena verkauft die ÜAG
an vier private Gesellschafter
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• durch unsere
Fachkundigenstelle
ZERTPUNKT GmbH,
erhielten wir die
erneute AZAV Trägerzulassung

seit seiner Gründung 1991 doch viele
Menschen auf ihrem Weg begleitet, nicht
wenige von ihnen überhaupt erst auf den
Weg gebracht.
ÜAG – das stand zunächst für Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft gGmbH.
Ein Lehrbetrieb, der vornehmlich jungen
Leuten eine Lehrstelle und damit eine Perspektive bot. Inzwischen ist die ÜAG ein
Bildungsdienstleister, der Weiterbildungen
in hoher Qualität anbietet. Zugleich werden
Fachkräfte zielgenau vermittelt und es gibt
seit 2013 die Tochtergesellschaft „InJena“,
deren erste Silbe für Integration steht. Geschäftsfeld der Tochter sind Garten- und
Landschaftsbau für private wie kommunale
Auftraggeber. Zum Portfolio gehören ferner
eine Produktionsküche in der Ilmstraße, die
sowohl Mitarbeiter als auch Gäste täglich
mit warmem Mittagessen versorgt. Angeboten wird zudem Catering und zwei Kindergärten in Jena-Nord erhalten ihr Essen
aus der Küche der ÜAG. Seit 2012 steht
die ÜAG auf vier Füßen, sprich sie wird von
vier Gesellschaftern geführt. Als Geschäftsführer agiert David Hirsch. Die Marke ÜAG
wurde erhalten, doch die Abkürzung steht
jetzt für „Über alle Grenzen“. Der Name
sei als Programm zu verstehen, sagt David

selbst an Grenzen stoßen, die auf die eine
oder andere Art mit Einschränkungen leben
müssen. Gut gewählt ist der neue Slogan
zudem, weil das Unternehmen ÜAG selbst
immer wieder Grenzen überwinden musste
und überwinden muss, soll die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden.
Am Anfang stand die schiere Not. „Wir
hatten tausende Lehrlinge im Lehrkombinat von Carl Zeiss, die plötzlich vor einer
ungewissen Zukunft standen“, erinnert sich
Ursula Hoppe, die langjährige Geschäftsführerin. Das Zeiss-Kombinat Ost wurde
zerschlagen, tausende Mitarbeiter gingen
in Kurzarbeit, ganze Bereiche wurden „abgewickelt“. Ursula Hoppe, die nach ihrem
Pädagogikstudium an der Zeiss-Betriebsakademie unterrichtet hatte, wurde im
April 1990 zu Zeiss gerufen. Sie erinnert
sich, dort dem Oberbürgermeister Peter
Röhlinger sowie den Dezernenten Dietmar
Haroske und Frank Schenker gegenübergesessen zu haben. Wer sie sei, woher sie
komme? Das Trio hatte gehört, dass Ursula
Hoppe Anfang 1990 eine Reise durch die
Bundesrepublik unternommen hatte. Eine
Studienreise, deren wichtigste Erkenntnis
Hoppe in die Worte fasst: „Praxis ist das
Kriterium der Wahrheit!“ Anders gesagt:

• Start des Projektes „Lima“
(Lang wirkende Integration von
Migranten in den Arbeitsmarkt)
• Teilnehmende aus dem Projekt
„Praxiswerkstatt“ und Mitarbeitende des Bereichs Medien
erstellen ein
Malbuch
für den
Placodus
Saurierpfad
in Jena

• MobiLe!-„Mobiles Lernen im
Digitalisierungsprozess Wirtschaft
4.0“ startet bei der ÜAG

Die meisten Sauriernamen haben
eine Bedeutung, so wie der
Placodus. Er heißt ﬂacher Zahn,
weil er mit ihnen seine Nahrung,
wie Muscheln und Krebse, von
Felsen abschabt und dann mit
seinen Mahlzähnen zerquetscht.
Mit seinem Panzer ähnelt er ein
wenig unseren heutigen
Schildkröten.

Zuordnung Sauropterygia
Zeit Mitteltrias
Vorkommen Mitteleuropa
LebensKüstenregionen, offenes Meer
raum
Krebse, Muscheln und Armfüßern,
Nahrung
wirbellosen Tieren mit harten Schalen

• TIZIAN plus in der ÜAG gestartet,
Gesundheit fördern - Perspektiven
entwickeln - neue Wege gehen

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

• Bewerbercenter öffnet seine
Türen bei der ÜAG

Tel.: 03641 - 806 650
Mail: bewerbercenter@ueag-jena.de
 Christiane hayn
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ȔſŦſʯȳćȼȼŝ Ŧćʾ ̓͝ʯ ǻ˩˩ćǒʾ͝ſǻ˩
̿ǻſȝſ ſʾĿǫēƭ˩ǻǒ˩ſ ć̓ʾ Ŧſȼ
Nǻʯȳſȼ Ŧſʾ ̓ȳǒſĭſȼŦſȼ Pſ́ſʯǵ
ĭſǒſĭǻſ˩ſʾ »ććȝſʁćʯȘ ćȼ͝ǻſǫ˩ʓ

ǻʾ ̓͝ ̆ͥͥ ¯ɔʯ˩ǻɔȼſȼ
˩ēǒȝǻĿǫ ̓͝ʯ ǻ˩˩ćǒʾ͝ſǻ˩
ʨÇēǒȝǻĿǫ ʾǻȼŦ ſʾ ɩƶͥ ĭǻʾ ̆ͥͥ
ǻ˩˩ćǒſʾʾſȼŝ Ŧǻſ ǫǻſʯ ̿ſʯȘć̓ƭ˩
́ſʯŦſȼʓ ÿ́ſǻ ƭſʾ˩ ćȼǒſʾ˩ſȝȝ˩ſ
zɝĿǫſ ̓ȼŦ ƭ̛ȼƭ ̓ʾ̓͝ĭǻȝŦſȼŦſ
ćʯĭſǻ˩ſȼ ǫǻſʯʓ )ćʾ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ ǻʾ˩
ƭ̛ʯ ćȝȝſ ɔƭƭſȼŝ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ȳǻ˩˩ćǒʾ
̓ȼŦ ̓͝ȳ Nʯ̛ǫʾ˩̛ĿȘʓ ̓Ŀǫ Nǻʯǵ
ȳſȼǵŝ çſʯſǻȼʾǵ ̓ȼŦ Nćȳǻȝǻſȼƭſǻǵ
ſʯȼ Șɝȼȼſȼ ǫǻſʯ ĭſʾ˩ſȝȝ˩ ́ſʯǵ
Ŧſȼʓʩ )ćʾ ʾćǒ˩ Ŧſʯ PſʾĿǫēƭ˩ʾƭ̛ǫǵ
ʯſʯ Ŧſʯ ÙPŝ )ć̿ǻŦ ZǻʯʾĿǫʓ ÑȼŦ
ſʯ Șćȼȼ ̿ɔȼ ſǻȼſʯ ǒ̓˩ſȼ ćĿǫǵ

ƭʯćǒſ ĭſʯǻĿǫ˩ſȼŝ ʾɔ Ŧćʾʾ ȳćȼ ʾǻĿǫ
ƭ̛ʯ Ŧćʾ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ǻȳ ć̓ ĭſƭǻȼŦǵ
ȝǻĿǫſ 0ʯ́ſǻ˩ſʯ̓ȼǒʾǒſĭē̓Ŧſŝ ʾʁſǵ
͝ǻſȝȝ ƭ̛ʯ ǒćʾ˩ʯɔȼɔȳǻʾĿǫſ ~ćǒſʯǵ
́͝ſĿȘſŝ ſȼ˩ʾĿǫȝɔʾʾſȼ ǫćĭſʓ
)ćʾ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ ǻʾ˩ ſǻȼ ſǻʾʁǻſȝ
ƭ̛ʯ Ŧſȼ éćȼŦſȝŝ Ŧſʯ ǻȼ Ŧſʯ ÙP
Ɵ ƭʯ̛ǫſʯ ĭſȘćȼȼ˩ ćȝʾ Ùĭſʯǵ
ĭſ˩ʯǻſĭȝǻĿǫſ ̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒʾǒſʾſȝȝǵ
ʾĿǫćƭ˩ Ɵ ̿ɔȝȝ͝ɔǒſȼ ǫć˩ʓ )ſʯ ȳǻ˩
»˩ćŦ˩ʯć˩ʾĭſʾĿǫȝ̓ʾʾ ̿ɔȳ v̓ȝǻ
̆ͥɩ̆ ̿ɔȝȝ͝ɔǒſȼſ çſʯȘć̓ƭ Ŧſʾ ĭǻʾ
Ŧćǫǻȼ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ Ñȼ˩ſʯȼſǫǵ
ȳſȼʾ ćȼ ̿ǻſʯ PſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ſʯ ȳǻ˩
)ć̿ǻŦ ZǻʯʾĿǫ ćȝʾ ƶɩǵʁʯɔ͝ſȼ˩ǻǒſȼ
ſǫʯǫſǻ˩ʾſǻǒȼſʯ ǫć˩ Ŧćʾ ¯ʯɔƭǻȝ
Ŧſʾ ſ˩ʯǻſĭſʾ ̿ſʯēȼŦſʯ˩ʓ ʨ0ʾ ǒǻĭ˩
́͝ćʯ ȼɔĿǫ ćȝȝ Ŧćʾŝ ́ćʯ ʾſǻ˩ ɩɆɆɩ
̿ɔȼ Ŧſʯ ÙP ĭſȘćȼȼ˩ ǻʾ˩ŝ ćȝʾɔ
ſʯ̓ƭʾ̿ɔʯĭſʯſǻ˩̓ȼǒʾȔćǫʯŝ ̓ʾǵ
ĭǻȝŦ̓ȼǒ ʾĿǫ́ſʯ ̿ſʯȳǻ˩˩ſȝĭćʯſʯ
ɔŦſʯ ć̓Ŀǫ ĭſǫǻȼŦſʯ˩ſʯ ſȼǵ
ʾĿǫſȼ ʾɔ́ǻſ Ŧǻſ ſ˩ʯſ̓̓ȼǒ ̿ɔȼ
0ǻȼǵ0̓ʯɔǵvɔĭʾ ̓ȼŦ ćȼŦſʯſʯ
ćǜȼćǫȳſȼ
Ŧſʾ
́͝ſǻ˩ſȼ
ʯĭſǻ˩ʾȳćʯȘ˩ſʾŝ ćĭſʯ ſĭſȼ Șȝſǻǵ
ȼſʯʩŝ ʾćǒ˩ )ć̿ǻŦ ZǻʯʾĿǫʓ »ɔ ǫćĭſ
ȳćȼ ǻȼ ćǜȼćǫȳſȼ Ŧſʾ ́͝ſǻ˩ſȼ
ʯĭſǻ˩ʾȳćʯȘ˩ſʾ ʾ˩ć˩˩ ́ǻſ ƭʯ̛ǫſʯ
ĭǻʾ ̓͝ Ǉͥͥ ȼ̓ʯ ȼɔĿǫ ſ˩́ć ɩƶ ~ſ̓ǵ
˩ſŝ ǫć̓ʁ˩ʾēĿǫȝǻĿǫ ĭſǻ ¯ƭȝſǒſǵ
ćʯĭſǻ˩ſȼ ǻȳ »˩ćŦ˩́ćȝŦʓ

• ehemalige Geschäftsführerin Frau Hoppe wird
für den Auf- und Ausbau der überbetrieblichen
Ausbildungsgesellschaft ÜAG und ihr Engagement bei der Integration Jugendlicher und
Langzeitarbeitsloser mit dem Verdienstkreuz
der Bundesrepublik Deutschland geehrt
$uÖå¦ ¡Þ 8uöÞu¦„INTEGRA-Stark im Beruf“
• Start des Projektes
ô«¦ &«Òu¦ÖÞuÒ¦
mit unseren Kooperationspartnern
IIK e.V. und AWO
Jena-Weimar e.V.

EìÕ &ããGÙùtã Ù¨k kt 7Ùat ktÙ 4tÙãGìÕG¨ãÙ ktÕ = ìã tïãÃ Eót &t¨ïÙ ì¨k t¨
òttãGÕÙatÙ tÕaã ótÕkt¨ G¨tW®ãt¨Ã
ȼŦſʯſ ̓ƭǒćĭſȼ ȼſǫȳſȼ
Ȕſ˩͝˩ ǒʯɝǜſʯſ ³ē̓ȳſ ſǻȼʓ ZǻʯʾĿǫ
ʾǻſǫ˩ Ŧǻſ ÙP Ɵ z̛ʯ͝ſȝ ʾ˩ſǫ˩ ȼ̓ȼ
ƭ̛ʯ Ŧſȼ ȼſ̓ſȼ ćȳſȼ ʨÙĭſʯ ćȝȝſ
Pʯſȼ͝ſȼʩ Ɵ ćȝʾ ǻȝŦ̓ȼǒʾ˩ʯēǒſʯŝ
ʯĭſǻ˩ǒſĭſʯ ̓ȼŦ )ǻſȼʾ˩ȝſǻʾ˩ſʯ
ƭ̛ʯ Nǻʯȳſȼŝ Ŧǻſ ǒſȼ˩̓ʯ ƭ̛ʯ
ʯĭſǻ˩ ̓ȼŦ ſǻȼ͝ſȝȼſ ̛ʯǒſʯʓ
ÿ̓ Ŧſȼ ȼſ̓ſȼ PſʾĿǫēƭ˩ʾƭſȝǵ
Ŧſʯȼ ǒſǫɝʯſȼ )ǻſȼʾ˩ȝſǻʾ˩̓ȼǒſȼ
ƭ̛ʯ Nǻʯȳſȼ ́ǻſ ̓͝ȳ ſǻʾʁǻſȝ çſʯǵ
́ćȝ˩̓ȼǒʾć̓ƭǒćĭſȼŝ
¯ſʯʾɔȼćȝǵ
ćʯĭſǻ˩ŝ Nǻȼćȼ͝ǵ ̓ȼŦ ³ſĿǫȼ̓ȼǒʾǵ
́ſʾſȼ ɔŦſʯ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ʯǒćȼǻʾǻſǵ
ʯ̓ȼǒ ǒćȼ͝ ʾʁſ͝ǻſȝȝſʯ ¯ʯɔȔſȘ˩ſʓ
ȼ Ŧǻſ Nǻʯȳſȼ ́ſȼŦſ˩ ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ
Ŧǻſ ǻȼȼſʯǫćȝĭ Ŧſʯ ÙP ˩ē˩ǻǒſ
»ććȝſǵȘćŦſȳǻſŝ Ŧǻſ ʾǻĿǫ ȼǒſǵ
ĭɔ˩ſȼ Ŧſʯ Nɔʯ˩ǵ ̓ȼŦ éſǻ˩ſʯĭǻȝǵ
Ŧ̓ȼǒ ́ǻŦȳſ˩ʓ
ÑȼŦ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ȝſ˩͝˩ ǻʾ˩ Ŧǻſ ÙP
ć̓Ŀǫ ȳǻ˩ ǻǫʯſȼ ȳɔŦſʯȼſȼ
ǵćʾĿǫǻȼſȼ ǻȼ Ŧſʯ ~ćǒſŝ ƭ̛ʯ
ſ˩ʯǻſĭſ ̓ȼŦ 0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒſȼ
ǒſ̛́ȼʾĿǫ˩ſ ¯ʯɔ˩ɔ˩͍ʁſȼ ̓ȼŦ
zȝſǻȼ˩ſǻȝſ ćȼ̓͝ƭſʯ˩ǻǒſȼʓ

0ǻȼ ̿ɝȝȝǻǒ ȼſ̓ſʾ NſȝŦ ǫć˩ Ŧǻſ
ÙP ǻȼ zɔɔʁſʯć˩ǻɔȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ
`ȼʾ˩ǻ˩̓˩ ƭ̛ʯ ſʯ̓ƭȝǻĿǫſ ǻȝŦ̓ȼǒ
ʄ`ʊ ̓͋˩ſǫ̓Ŧſ ĭſʾĿǫʯǻ˩˩ſȼś
Ŧćʾ ȝſȼŦſŦ ~ſćʯȼǻȼǒʓ Zǻſʯ Șɝȼǵ
ȼſȼ z̓ʯʾ˩ſǻȝȼſǫȳſʯ ȳǻ˩ ǻȝǵ
Ŧ̓ȼǒʾǵP̓˩ʾĿǫſǻȼſȼ ćȼ ɔȳʁ̓ǵ
˩ſʯȼ Ŧſʯ ÙP ¯ȝć˩͝ ȼſǫȳſȼ ̓ȼŦ
ʾǻĿǫ ʁſʯ ¯ćʾʾ́ɔʯ˩ ŦǻʯſȘ˩ ǻȼ ſǻȼſ
̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒ ſǻȼʾĿǫćȝ˩ſȼʓ

z̓ʯʾ ǻǫʯſ ĭſʯ̓ƭȝǻĿǫſȼ zſȼȼ˩ȼǻʾǵ
ʾſ ſʯ́ſǻ˩ſʯ˩ŝ ȳɝĿǫ˩ſ Ŧſʯ ćȼ Ŧſʯ
vſȼćſʯ NćĿǫǫɔĿǫʾĿǫ̓ȝſ ʾ˩̓Ŧǻſʯǵ
˩ſŝ ćĭſʯ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ćʯĭſǻ˩ʾȝɔʾſ Nſǻȼǵ
́ſʯȘ˩ſĿǫȼǻȘſʯ ȳǻ˩ Ŧſȳ z̓ʯʾ
ʾſǻȼſ ǫćȼĿſȼ ć̓ƭ ſǻȼſȼ vɔĭ
̿ſʯǒʯɝǜſʯȼʓ
»ɔȝĿǫſ ǻȝŦ̓ȼǒʾƭɔʯȳſȼŝ Ŧǻſ
ǒ̓˩ ǻȼ Ŧſʯ éǻʾʾſȼʾ̿ſʯȳǻ˩˩ȝ̓ȼǒ
́ǻſ ć̓Ŀǫ ǻȼ »ćĿǫſȼ zɔʾ˩ſȼ
ʾſǻſȼŝ ́ɔȝȝſ ȳćȼ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ȼɔĿǫ
ʾ˩ēʯȘſʯ ć̓ʾĭć̓ſȼŝ ʾćǒſȼ )ć̿ǻŦ
ZǻʯʾĿǫ ̓ȼŦ ȼȔć ¯̛ʯʾĿǫſȝŝ Ŧǻſ ǻȼ
Ŧſʯ ÙP ̿ſʯćȼ˩́ɔʯ˩ȝǻĿǫ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
̓ʾǵ ̓ȼŦ éſǻ˩ſʯĭǻȝŦ̓ȼǒ ǻʾ˩ʓ »ɔ
ʾſǻſȼ ć̓Ŀǫ z̓ʯʾſ ȳɝǒȝǻĿǫŝ Ŧǻſ
ćȼʾɔȼʾ˩ſȼ ́ſǒſȼ ̓͝ ǒſʯǻȼǒſʯ
Çſǻȝȼſǫȳſʯ͝ćǫȝſȼ ̿ɔʯ ʯ˩ ǒćʯ
ȼǻĿǫ˩ ȳćĿǫĭćʯ ́ēʯſȼʓ )ćʾ ͝ſǻǵ
ǒſȼ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ȼſ̓ſȼ z̓ʯʾſ Ŧſʯ
ÙP ƭ̛ʯ ̛˩˩ſʯŝ Ŧǻſ ȼćĿǫ ǻǫʯſʯ
ćĭ͍ʁć̓ʾſ Ŧſȼ éǻſŦſʯſǻȼʾ˩ǻſǒ
ǻȼ Ŧſȼ ſʯ̓ƭ ̿ɔʯĭſʯſǻ˩ſȼ ȳɝĿǫǵ
˩ſȼʓ )ǻſʾſ Nɔʯȳ Ŧſʾ ~ſʯȼſȼʾ
̛ĭſʯʾ `ȼ˩ſʯȼſ˩ ʾſǻ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ Nćȝȝ
ć̓Ŀǫ ̿ɔȳ ¯ ̓͝ Zć̓ʾſ ȳɝǒȝǻĿǫʓ

• im Sommer 2013
wurde das bisherige Zentrum
für Aus- und
Weiterbildung
am Firmensitz in der Ilmstraße 1 in
&Þ 8Òå¡º¡HÒÖb ¦uåuÖ «¡û uÒ«XuÒÞ
„Bildungs- und Veranstaltungszentrum mit Restaurant im Saalepark“
umbenannt und weiterentwickelt
vſȼć° ɔʯǒſȼŝ Ƒʓ ćǻŝ ȝēŦ˩ Ŧſʯ
)ſ̓˩ʾĿǫſ ȝʁſȼ̿ſʯſǻȼ vſȼć ̓ȳ
ɩɆ Ñǫʯ ǻȼ Ŧǻſ Pćʾ˩ʾ˩ē˩˩ſ ʨPʯ̛ȼſ
Çćȼȼſʩ ̓͝ȳ »˩ćȳȳ˩ǻʾĿǫʓ ÿ̓ȳ
Çǫſȳć ʨɔʾ˩ć ³ǻĿć Ɵ Pʯ̛ȼſʾ
~ćȼŦ Ɵ »ʁʯ̛ǫſȼŦſʾ Nſ̓ſʯʩ ʯſƭſǵ
ʯǻſʯ˩ )ǻſ˩ʯǻĿǫ »ɝȝŦȼſʯʓ
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C ³ſŦćȘ˩ǻɔȼ Ŧǻſʾſʯ »ſǻ˩ſȼś
ZſǻȘſ »Ŀǫ̛˩͝ſ

¨t¨ ¨tìt¨ 7ãt ½ÕKÙt¨ãtÕã Gòk ÕÙa G¨ Ùt¨tÕ
Õ£t¨Et¨ãÕGt ¨ ktÕ £ÙãÕGtg kì¨Ù ì¨k ?tÕ
G¨ÙãGãì¨Ùùt¨ãÕì£ £ã 4tÙãGìÕG¨ã £ 5GGt½GÕÃ

0ƭƭſȘ˩ǻ̿ſʾ ~ſʯȼſȼ
ĭſǻȳ z̓ʯʾ ǻȳ `ȼ˩ſʯȼſ˩

)ćʾʾ ȳćȼ Ŧćĭſǻ ʁſʯ ZſćŦʾſ˩
ʾſǫʯ ǒ̓˩ ̓ȼŦ ſƭƭſȘ˩ǻ̿ ǻȼ ſǻȼſȳ
̿ǻʯ˩̓ſȝȝſȼ »Ŀǫ̓ȝ̓ȼǒʾʯć̓ȳ ȳǻ˩
zɔȼ˩ćȘ˩ȳɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ ̓͝ȳ )ɔǵ
͝ſȼ˩ſȼ ̓ȼŦ ćȼŦſʯſȼ ̛ĭſʯ
)ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ ̿ſʯ˩ſǻȝ˩ſȼ z̓ʯʾǵ
ǻ˩ʾ˩ʯſǻ˩ſʯȼ ȝſʯȼſȼ Șćȼȼŝ ĭſʾ˩ēǵ
˩ǻǒſȼ ȼȼſ˩˩ ſ̓ʾǻȼǒſʯ ̓ȼŦ ³ɔǵ
ĭſʯ˩ zɔ˩ſȼȘēȳʁſʯʓ éēǫʯſȼŦ Ŧǻſ
ǒſȝſʯȼ˩ſ »˩ſ̓ſʯǒſǫǻȝƭǻȼ ǻȼ Ŧſȳ

:£ùì ktÙ )ãã®5a®ããõ£¨GÙì£Ùg Õt #®£tãtÕ ùì ì kìÕa $®WtkG £ã 7Õ®££t¨ ì¨k &ìÙ
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vſȼć° )ſʯ çſʯſǻȼ ƭ̛ʯ Çǫ̛ʯǻȼǒǻǵ
ʾĿǫſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ĭǻ˩˩ſ˩ ćȳ )ɔȼǵ
ȼſʯʾ˩ćǒŝ Ƒʓ ćǻŝ ɩɆ Ñǫʯŝ ̓͝ ſǻȼſȳ
́ſǻ˩ſʯſȼ çɔʯ˩ʯćǒ ǻȼʾ Zć̓ʾ ̓͝ʯ
³ɔʾſȼ ǻȼ Ŧſʯ vɔǫćȼȼǻʾʾ˩ʯćǜſ ɩ˴ʓ
)ǻſʾſʾ ćȝ ́ǻʯŦ éɔȝƭǒćȼǒ
»˩ſǒ̓́ſǻ˩ ʄPɔ˩ǫćʊ ̛ĭſʯ Ŧćʾ
Çǫſȳćś ʨZɔʯ˩ Ŧſʾ éǻʾʾſȼʾ ̓ȼŦ
ĭćʯɔĿȘſ »Ŀǫć˩͝Șćȳȳſʯʓ )ǻſ
̛ȼ͝ʾćȳȳȝ̓ȼǒ N̛ʯʾ˩ ȼ˩ɔȼ
P̛ȼ˩ǫſʯ ``ʓ ̿ɔȼ »Ŀǫ́ćʯ͝ĭ̓ʯǒǵ
ʯȼʾ˩ćŦ˩ʩ ʾʁʯſĿǫſȼʓ
)ǻſ Șȝſǻȼſ »Ŀǫ́ćʯ͝ĭ̓ʯǒſʯ
³ſʾǻŦſȼ͝ ʯȼʾ˩ćŦ˩ ȼćǫȳ ̓ȳ
ɩˍͥͥ ć̓ƭ ſǻȼſȳ ĭſʾɔȼŦſʯſȼ Pſǵ
ĭǻſ˩ Ŧſʯ z̓ȼʾ˩ ̓ȼŦ z̓ȝ˩̓ʯ ſǻȼſȼ
»ʁǻ˩͝ſȼʁȝć˩͝ ſǻȼʓ )ſʯ ̿ɔȼ ɩ˗Ƒɩ
ĭǻʾ ɩˍɩ˗ ʯſǒǻſʯſȼŦſ N̛ʯʾ˩ ȼ˩ɔȼ
P̛ȼ˩ǫſʯ ``ʓ ˩ʯ̓ǒ ſǻȼ ̓ȼǻ̿ſʯʾćȝ
ćȼǒſȝſǒ˩ſʾ ̛ȼ͝Șćĭǻȼſ˩˩ ̓͝ǵ
ʾćȳȳſȼŝ ǻȼ Ŧſȳ Ŧǻſ ʨéſȝ˩ʩ
ʁʯēʾſȼ˩ ́ćʯʓ Zſʯć̓ʾʯćǒſȼŦſ Pſǵ
ȝſǫʯ˩ſ ć̓ʾ ¯ćʯǻʾ ̓ȼŦ »˩ɔĿȘǫɔȝȳ
ĭſʯǻſƭ Ŧſʯ ƭ̛ʯʾ˩ȝǻĿǫſ »ćȳȳȝſʯ ćȝʾ
ſ˩ʯſ̓ſʯŝ ȝǻſǜ ̿ɔȼ ȳſǫʯſʯſȼ ˩ć̓ǵ
ʾſȼŦ ¯ʯſ͝ǻɔʾſȼ ǻȝŦǻȼ̿ſȼ˩ćʯſ ǻȼ
Nɔʯȳ ƭɔ˩ɔǒʯćƭǻʾĿǫ ǒſ˩ʯſ̓ ćȼȳ̓ǵ
˩ſȼŦſʯ ȝć̿ǻſʯ˩ſʯ NſŦſʯ͝ſǻĿǫȼ̓ȼǵ
ǒſȼ ćȼƭſʯ˩ǻǒſȼʓ ȳ 0ȼŦſ ʾſǻȼſʾ
~ſĭſȼʾ ̿ſʯȘć̓ƭ˩ſ ſʯ ʾſǻȼſ ć̓ƭ
̆ͥ ͥͥͥ ȼ̓ȳǻʾȳć˩ǻʾĿǫſ zɔʾ˩ĭćʯǵ
Șſǻ˩ſȼ ćȼǒſ́ćĿǫʾſȼſ »ćȳȳǵ
ȝ̓ȼǒ ȳǻ˩ Ŧſȳ ſ˩ʯſ̓ſʯ ̓ȼŦ Ŧſȼ
`ȼ̿ſȼ˩ćʯſȼ Șɔȳʁȝſ˩˩ ćȼ Ŧſȼ
Pɔ˩ǫćſʯ Zſʯ͝ɔǒ NʯǻſŦʯǻĿǫ ``ʓ
ʄɩ˗ɆɩƟɩˍ˴̆ʊ ̿ɔȼ »ćĿǫʾſȼǵPɔǵ
˩ǫćǵȝ˩ſȼĭ̓ʯǒʓ
)ſʯ ³ſƭſʯſȼ˩ ́ćʯ ̿ɔȼ ɩɆˍɩ ĭǻʾ
ɩɆƑƑ ~ſǻ˩ſʯ Ŧſʾ ̛ȼ͝Șćĭǻȼſ˩˩ʾ
ǻȳ »Ŀǫȝɔʾʾȳ̓ʾſ̓ȳ Pɔ˩ǫćŝ
́ſĿǫʾſȝ˩ſ ŦćȼćĿǫ ćȼ Ŧǻſ »˩ćć˩ǵ
ȝǻĿǫſȼ ̓ʾſſȼ ̓͝ ſʯȝǻȼ ̓ȼŦ
́ćʯ ĭǻʾ ̓͝ ʾſǻȼſȳ ³̓ǫſʾ˩ćȼŦ
̆ͥͥɆ Zć̓ʁ˩Ș̓ʾ˩ɔʾ ̓ȼŦ ʾ˩ſȝȝ̿ſʯǵ
˩ʯſ˩ſȼŦſʯ )ǻʯſȘ˩ɔʯ Ŧſʾ ̛ȼ͝ǵ
Șćĭǻȼſ˩˩ʾ ǻȳ ɔŦſǵ̓ʾſ̓ȳʓ
)ſʯ çɔʯ˩ʯćǒ ̛́ʯŦǻǒ˩ Ŧſȼ ʯȼǵ
ʾ˩ēŦ˩ſʯ ƭ̛ʯʾ˩ȝǻĿǫſȼ »ćȳȳȝſʯ ǻȳ
zɔȼ˩ſ͋˩ ̓͝ Ŧſʾʾſȼ Pɔ˩ǫćſʯ zɔȼǵ
Ș̓ʯʯſȼ˩ſȼ ̓ȼŦ ʾ˩ſȝȝ˩ ſǻȼſ ̓ʾǵ
́ćǫȝ ĭſŦſ̓˩ſȼŦʾ˩ſʯ »˩̛ĿȘſ ǻȼ
PɔȝŦ ̓ȼŦ »ǻȝĭſʯ ć̓ʾ ³ſȼćǻʾǵ
ʾćȼĿſ ̓ȼŦ ćʯɔĿȘ ̿ɔʯʓ
ÿ̓ȳ çɔʯ˩ʯćǒ ǻʾ˩ ́ǻſ ǻȳȳſʯ Ɵ
ȼſĭſȼ Ŧſȼ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯȼ Ɵ Ŧǻſ ǻȼǵ
˩ſʯſʾʾǻſʯ˩ſ ƭƭſȼ˩ȝǻĿǫȘſǻ˩ ſǻȼǒſǵ
ȝćŦſȼʓ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ƭʯſǻʓ


2015

• am 01.04. wird die
100%-ige Tochtergesellschaft inJENA
GmbH gegründet, sie
erbringt als Integrationsunternehmen
Dienstleistungen im
Bereich Grünanlagen
LlÞ
und Forstﬂºu¦ôuÒu¦
ächen
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vſȼć° ǻ˩ ſǻȼſȳ Çʯǻ̓ȳʁǫǵ
ȳćʯʾĿǫ ǫćĭſȼ Ŧǻſ »Ŀǫ̛ȝſʯ ̓ȼŦ
~ſǫʯſʯ Ŧſʾ ˩˩ɔǵ»Ŀǫɔ˩˩ǵP͍ȳǵ
ȼćʾǻ̓ȳʾ ǒſʾ˩ſʯȼ Ŧſȼ Ñȳ̓͝ǒ ǻȼ
ǻǫʯ ȼſ̓ſʾ »Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓Ŧſ ͝ſȝſĭǵ
ʯǻſʯ˩ʓ ǻ˩ Çʯɔȳȳſȝȼ ̓ȼŦ ̓ʾǻȘǵ
ĭſǒȝſǻ˩̓ȼǒ ǫćĭſȼ ʾǻſ Ŧǻſ Ŧʯſǻ
zǻȝɔȳſ˩ſʯ ̿ɔȼ ǻǫʯſȳ ćȝ˩ſȼ
»Ŀǫ̓ȝǒſĭē̓Ŧſ ǻȼ Ŧſʯ 0ʯȝćȼǒſʯ
ȝȝſſ ĭǻʾ ǻȼʾ ȼſ̓ſ Pſĭē̓Ŧſ ǻȼ
Ŧſʯ zćʯȝǵćʯ͋ǵȝȝſſ ̓͝ N̓ǜ
ǒſȼɔȳȳſȼʓ 0͋˩ʯć ƭ̛ʯ Ŧſȼ
Ñȳ̓͝ǒ ́̓ʯŦſȼ ʾɔǒćʯ Çſǻȝſ Ŧſʯ
0ʯȝćȼǒſʯ ȝȝſſ ǒſʾʁſʯʯ˩ʓ
0ʾ ́ćʯ Ŧǻſ `Ŧſſ Ŧſʯ ~ſǫʯſʯŝ
Ŧſȼ Ñȳ̓͝ǒ ć̓ƭ Ŧǻſʾſ ʯ˩ ̓ȼŦ
éſǻʾſ ̓͝ ͝ſȝſĭʯǻſʯſȼŝ ʾćǒ˩ Ŧǻſ
»Ŀǫ̓ȝȝſǻ˩ſʯǻȼ ǫʯǻʾ˩ǻćȼſ ſ̓ǵ
́ǻʯ˩ǫʓ ÑȼŦ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ſ˩́ć ƶͥͥ
»Ŀǫ̛ȝſʯ ʾſǻſȼ ʾĿǫȼſȝȝ ̿ɔȼ Ŧſʯ
`Ŧſſ ĭſǒſǻʾ˩ſʯ˩ ǒſ́ſʾſȼŝ ́ɔĭſǻ
ǒſʾ˩ſʯȼ ȼ̓ʯ ˴ˍͥ »Ŀǫ̛ȝſʯ ĭſ˩ſǻȝǻǒ˩

́ćʯſȼʓ )ǻſ ſȝƭ˩ſȼ ̓ȼŦ ́͝ɝȝƭ˩ſȼ
zȝćʾʾſȼ ƭſǫȝ˩ſȼʓ ʨvſŦſ zȝćʾʾſȼǵ
ʾ˩̓ƭſ ǫć˩ ſǻȼ ſǻǒſȼſʾ ɔ˩˩ɔ ̓ȼŦ
ʾǻĿǫ Ŧſȳſȼ˩ʾʁʯſĿǫſȼŦ ̿ſʯȘȝſǻǵ
Ŧſ˩ʩŝ ʾćǒ˩ Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝȝſǻ˩ſʯǻȼʓ ʨ»ǻſ

ʯſʁʯēʾſȼ˩ǻſʯſȼ Ŧǻſ »ē̓ȝſȼ ̓ȼʾſǵ
ʯſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ȳǻ˩ Ŧſȳ ȼć˩̓ʯ́ǻʾʾſȼǵ
ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſȼ »Ŀǫ́ſʯʁ̓ȼȘ˩ŝ Ŧſʯ
ǻȝǻȼǒ̓ćȝǻ˩ē˩ ̓ȼŦ Ŧſȳ ȳ̓ʾǻʾĿǫǵ
Ș̛ȼʾ˩ȝſʯǻʾĿǫſȼ ¯ʯɔƭǻȝʓʩ »ɔ ǫćĭſȼ

ʾǻĿǫ Ŧǻſ N̛ȼƭ˩Șȝēʾʾȝſʯ ſ˩́ć ̓ȼ˩ſʯ
Ŧſȳ ɔ˩˩ɔ ʨNȝɔ́ſʯʁɔ́ſʯʩ ſǻȼǵ
ǒſȘȝſǻŦſ˩ ̓ȼŦ ̿ǻſȝſ ǫć˩˩ſȼ Șȝſǻȼſ
ȝ̓ȳſȼ˩ɝʁƭſ ǻȼ Ŧſʯ ZćȼŦʓ )ǻſ
ēȝ˩ſʯſȼ »Ŀǫ̛ȝſʯ ǫćĭſȼ ʾǻĿǫ Ŧǻſ

&ã t¨t£ 7Õì£½£GÕÙa ttÕãt¨ tÙãtÕ¨ kt 5aïtÕ ì¨k $tÕtÕ ktÙ )ãã®5a®ããõ£
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»ʁʯćĿǫſȼ ̓͝ȳ Çǫſȳć ǒſȳćĿǫ˩ŝ
ſǻȼ »Ŀǫ̛ȝſʯ Șćȳ ǻȼ ſǻȼſȳ ǒʯǻſǵ
ĿǫǻʾĿǫſȼ Pſ́ćȼŦʓ
ȼ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ćȼǒſȘɔȳȳſȼŝ
Ŧ̓ʯƭ˩ſȼ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ »Ŀǫ̛ȝſʯʾʁʯſǵ
Ŀǫſʯ Ŧćʾ ʯɔ˩ſ ćȼŦ Ŧ̓ʯĿǫʾĿǫȼſǻǵ
Ŧſȼʓ ʨ`Ŀǫ ƭʯſ̓ſ ȳǻĿǫŝ Ŧćʾʾ ́ǻʯ
ȼ̓ȼ ſȼŦȝǻĿǫ ̓ȼʾſʯ ȼſ̓ſʾ )ɔȳǻǵ
͝ǻȝ ſʯȘ̓ȼŦſȼ ̓ȼŦ ȳǻ˩ ~ſĭſȼ ſʯǵ
ƭ̛ȝȝſȼ Șɝȼȼſȼʩŝ ʾćǒ˩ Ŧǻſ »Ŀǫ̓ȝǵ
ȝſǻ˩ſʯǻȼʓ ʨǻʾǫſʯ ǻʾ˩ ſʾ ȼ̓ʯ ſǻȼſ
Z̛ȝȝſŝ Ŧǻſ ́ǻʯ ʾĿǫȼſȝȝ ȳǻ˩ ̓ȼʾſǵ
ʯſȳ Pſǻʾ˩ ſʯƭ̛ȝȝſȼ ́ɔȝȝſȼʩŝ ʾćǒ˩
ʾǻſʓ çǻſȝſ Ŧſʯ »Ŀǫ̛ȝſʯ ǫćĭſȼ Ŧćʾ
)ɔȳǻ͝ǻȝ ȼɔĿǫ ǒćʯ ȼǻĿǫ˩ ǒſʾſǫſȼ
̓ȼŦ Șɝȼȼſȼ ſʾ Șć̓ȳ ſʯ́ćʯ˩ſȼŝ
Ŧǻſ ȼſ̓ſȼ ³ē̓ȳſ ̓͝ ſʯȘ̓ȼŦſȼʓ
)ǻſ ʨ»Ŀǫɔ˩˩ǻćȼſʯʩ ˩ſǻȝſȼ ʾǻĿǫ Ŧćʾ
ȼſ̓ſ Pſĭē̓Ŧſ ̓͝ʾćȳȳſȼ ȳǻ˩
Ŧſȳ z̓ȝ˩̓ʯćȼ̓ȳ ̓ȼŦ Ŧſʯ zćʾ˩ćǵ
ȼǻſȼʾĿǫ̓ȝſʓ ćĿǫŦſȳ ̿ɔȼ ȔſŦſʯ
zȝćʾʾſ ſǻȼ ǻȝŦ ǒſȳćĿǫ˩ ́̓ʯŦſŝ
ǒǻȼǒ Ŧǻſ 0ʯȘ̓ȼŦ̓ȼǒʾ˩ɔ̓ʯ Ŧſʯ
»Ŀǫ̛ȝſʯ Ŧćȼȼ ć̓Ŀǫ ſȼŦȝǻĿǫ ȝɔʾʓ

vſȼć° )ćʾ `ȼʾ˩ǻ˩̓˩ ƭ̛ʯ ̓ʾȝćȼŦʾǵ
ǒſʯȳćȼǻʾ˩ǻȘˠ)ſ̓˩ʾĿǫ ćȝʾ NʯſȳŦǵ
̓ȼŦ ÿ́ſǻ˩ʾʁʯćĿǫſ ȝēŦ˩ ǻȼ ÿ̓ǵ
ʾćȳȳſȼćʯĭſǻ˩ ȳǻ˩ Ŧſʯ Pſʾſȝȝǵ
ʾĿǫćƭ˩ ƭ̛ʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫſ »ʁʯćĿǫſ ǫſ̓ǵ
˩ſŝ ˍʓ ćǻŝ ̓ȳ ɩ˗ Ñǫʯ ̓͝ ſǻȼſʯ
~ſʾ̓ȼǒ ćȼȝēʾʾȝǻĿǫ Ŧſʾ ɩͥͥʓ Çɔǵ
Ŧſʾ˩ćǒſʾ ̿ɔȼ ǫʯǻʾ˩ǻćȼ ɔʯǒſȼǵ
ʾ˩ſʯȼ ʨ)ćʾ ¯ſʯƭſȘ˩ ̓ȼŦ Ŧćʾ
`ȳʁſʯƭſȘ˩ ˩ʯćȼȘſȼ »ſȘ˩ƚʩ ſǻȼʓ
ǫʯǻʾ˩ǻȼſ
̓ȼŦ
éɔȝƭǒćȼǒ
Çǫſȳȝ ȝſʾſȼ Ɵ ĭſǒȝſǻ˩ſ˩ ̿ɔȼ `ʯǻʾ
Pſǻʾȝſʯ ʄȘȘɔʯŦſɔȼʊ Ɵ Çſ͋˩ſ Ŧſʾ
)ǻĿǫ˩ſʯʾʓ )ǻſ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ
ƭǻȼŦſ˩ ǻȼ Ŧſʯ NʯǻſŦʯǻĿǫǵ»Ŀǫǻȝȝſʯǵ
Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ vſȼćŝ ćʯȝǵÿſǻǜǵ
»˩ʯćǜſ ˴ŝ »ſȳǻȼćʯʯć̓ȳ ˴ͥƑŝ
ʾ˩ć˩˩ʓ )ſʯ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ǻʾ˩ ƭʯſǻʓ


• ÜAG ist neuer Träger des
Internats „VIVUS“, welches
dem Carl-Zeiss-Gymnasium
angegliedert ist

å¦ÞuÒ $uluÒÖÞÒHå
¡ LÒu¦ÖHH

vſȼć° ȳ ɩɩʓ ćǻ ćĭ ɩǇ Ñǫʯ
̛ĭſʯʯſǻĿǫſȼ Ŧſʯ çɔȝȘʾĿǫɔʯ
~ɔĭſŦć ̓ȼŦ Ŧſʯ zǻȼŦſʯĿǫɔʯ Ŧſʾ
˩˩ɔǵ»Ŀǫɔ˩˩ǵP͍ȳȼćʾǻ̓ȳʾ
ǻȳ
ēʯſȼʾććȝ
~ɔĭſŦćǵȝ˩ʾ˩ćŦ˩
ſǻȼſȼ ĭ̓ȼ˩ſȼ ~ǻſŦſʯʾ˩ʯć̓ǜʓ `ȳ
ȼʾĿǫȝ̓ʾʾ ʾɔʯǒ˩ Ŧſʯ ēʯſȼ̿ſʯſǻȼ
ƭ̛ʯ zćƭƭſſ ̓ȼŦ ǫć̓ʾǒſȳćĿǫ˩ſȼ
z̓Ŀǫſȼʓ
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• Start des Aktivierungsprojektes „NEO-neues wagen“

vſȼć° )ǻſ vſȼćſʯ Nʯſǻȳć̓ʯſʯȝɔǒſ
ÿ̓ʯ Șć͝ǻſ ćȳ »ććȝʾ˩ʯćȼŦſ ȝēŦ˩
ȳɔʯǒſȼŝ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ Ƒʓ ćǻŝ
̓͝ȳ Pēʾ˩ſćĭſȼŦ ſǻȼʓ
)ǻſ ~ɔǒſ ȳɝĿǫ˩ſ Ŧǻſ çſʯćȼǵ
ʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ȼ̓˩͝ſȼŝ ̓ȳ ʾǻĿǫ ̿ɔʯ̓͝ǵ
ʾ˩ſȝȝſȼʓ `ȳ ſʾɔȼŦſʯſȼ ʾɔȝȝ ſʾ
ć̓Ŀǫ ̓ȳ Ŧǻſ »Ŀǫ́ſʾ˩ſʯȼ ǒſǫſȼ Ɵ
ǒǻĭ˩ ſʾ ŦɔĿǫ ǻȳ ʯŦſȼ Ŧſȼ ſǻȼſȼ
ɔŦſʯ ćȼŦſʯſȼ ʾĿǫɝȼſȼ ʯć̓Ŀǫŝ
́ſȝĿǫſʯ Ŧǻſ ſŦſ̓˩̓ȼǒ Ŧſʯ
»Ŀǫ́ſʾ˩ſʯȼ ǻȼ Ŧſʯ Nʯſǻȳć̓ʯſʯſǻ
̓ȼ˩ſʯȳćȝ˩ʓ
)ǻſ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ƭǻȼŦſ˩ ̓ȳ
̆ͥ Ñǫʯ ǻȳ ćƭƂ ć̓ſʯʾƭſȝŦˠ¯ȝćǵ
ȼſ˩ćʯǻ̓ȳ ʾ˩ć˩˩ʓ ³̛ĿȘƭʯćǒſȼ ʾǻȼŦ
̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ ³̓ƭȼ̓ȳȳſʯ ʄͥɩ˗ͥʊ
̆Ƒ ˗˗ ƑɆˍ ȳɝǒȝǻĿǫʓ


2017

• Projekt FakT bei der ÜAG
gestartet
• Flüchtlingsintegrationsmaßnahme
(FIM) angelaufen

• im Januar startet das Projekt
„Praxiswerkstatt“, in dem langzeitarbeitslosen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen individuelle
Strategien zur Lösung vielfältiger
Problemlagen und die Verbesserung der Ausbildungs- und
Beschäftigungsfähigkeit vermittelt
werden

• am 15.09.2017 wird Frau
Hermenau zur neuen Geschäftsführerin berufen
• Kinderakademie feiert 10-jähriges
Bestehen, viele Gäste sind zum
Gratulieren gekommen

• Projekt „Ausbilden 4.0 EducationMove“ bei der ÜAG
gestartet, das Projekt wird
durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert
• am 14.04.2021 wird Herr
Hädicke zum neuen Geschäftsführer berufen

• die ÜAG führt in Kooperation
mit der Stadtverwaltung das
Projekt ALTERnative durch
• Erweiterung
Viona um
den Standort Weimar

Flexibilität im Dienste des Menschen

Liebe ehemalige und aktive MitarbeiteDie vollständigen Presseartikel ﬁnden Sie zum Nachlesen
auf
rinnen und Mitarbeiter
,
mit Stolz können wir alle auf 25 Jahre
unserer Internetseite unter ÜAG — News — JABerfolgreiche Arbeit als Dienstleister für be-

Über alle Grenzen: Die ÜAG feiert ihren 25. Geburtstag

D

ie ÜAG feiert ihren 25. Geburtstag.
Doch was heißt eigentlich „die
ÜAG“? Eine Antwort allein kann
es nicht geben, eher hunderte, vielleicht
sogar tausende. Hat das Unternehmen

rufliche und soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen zurückblicken.
20 Jahre habe ich die Gesellschaft geleitet
und mit ihnen gemeinsam entwickelt.
Aus der Notwendigkeit heraus, die Berufsausbildung von Industrie und Handwerk
nach der Wende erfolgreich für hunderte
von Jugendlichen weiterzuführen, hat sich
mit Unterstützung der Stadt Jena und
vielen Netzwerkpartnern ein erfolgreicher
Bildungs- und Beschäftigungsträger entwickelt. Dieser ist anerkannt im In- und
Ausland mit seinen Konzepten und Erfahrungen und hat vielen Einrichtungen
geholfen, eigene spezifische Strukturen
aufzubauen und weiterzuentwickeln.
Besonders freut es mich, dass unter dem
neuen Namen „Über Alle Grenzen“ die Gesellschaft den heutigen Erfordernissen angepasst wurde und erfolgreich diese neue
arbeitsmarktpolitische Situation meistert.

Hirsch. Einerseits, weil die Tätigkeiten sich
längst über die Grenzen der Kommune
hinaus erstrecken, ja sogar über die Landesgrenzen hinaus, andererseits, weil bei
der ÜAG Menschen beschäftigt sind, die

David Hirsch, Geschäftsführer der ÜAG seit 2012 zusammen mit Ursula Hoppe Geschäftsführerin der ÜAG von
1991 bis 2012

seit seiner Gründung 1991 doch viele
Menschen auf ihrem Weg begleitet, nicht
wenige von ihnen überhaupt erst auf den
Weg gebracht.
ÜAG – das stand zunächst für Überbe)"å
ǒ
Ñȳǒſĭ̓ȼ
Dazu wünsche ich allen gegenwärtigen
Mit-̓ȼŦtriebliche
Ausbildungsgesellschaft
gGmbH.
vſȼć
)ÙããïÕ¨tÕ Etãì¨
arbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg.
Ein Lehrbetrieb, der vornehmlich jungen
Mein ganz besonderer Gruß gilt besonders
Leuten eine Lehrstelle und damit eine Peru ÒXu¦ luÒden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
spektive bot. Inzwischen ist die ÜAG ein
ôuÒuÖÖu¦u¦ 20 Jahre an meiner Seite mit viel EngageBildungsdienstleister, der Weiterbildungen
u¦uÒHÞ«¦ ment und Fachkompetenz die Gesellschaft
in hoher Qualität anbietet. Zugleich werden
Fachkräfte zielgenau vermittelt und es gibt
5GW¨t ®kt tÙã zu einem leistungsstarken Bildung- und
GìÙ Î#ÕtÙt¨tÏBeschäftigungsträger entwickelt haben
seit 2013 die Tochtergesellschaft „InJena“,
vſȼć° 0ǻȼſ ~ſʾ̓ȼǒ ȳǻ˩ »ćĭǻȼſ
und somit den Grundstein gelegt haben
deren erste Silbe für Integration steht. GeɔŦſ Ɵ ƭʯſǻſ vɔ̓ʯȼćȝǻʾ˩ǻȼ ǻȼ zɝȝȼ
̓ȼŦ »ćĿǫĭ̓Ŀǫǵ̓˩ɔʯǻȼ Ɵ ƭǻȼŦſ˩
̓ȳ
für
die
weitere
erfolgreiche
Arbeit
der
verschäftsfeld der Tochter sind Garten- und
ćǻŝ
Ƒʓ
Ŧſȳ
)ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ
ćȳ
ɩɆ Ñǫʯ ǻȳ »˩ćŦ˩ȳ̓ʾſ̓ȳ vſȼć
gangenen
5
Jahre
unter
Führung
meines
Landschaftsbau für private wie kommunale
ʾ˩ć˩˩ʓ 0ʾ ǻʾ˩ ſǻȼſ ǒſȳſǻȼʾćȳſ
çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ̿ɔȼ ~ſʾſ͝ſǻĿǫſȼ
ȼǒʾĭſć̓ƭǵ
ſʓ çʓŝ Ŧſʯ PȝſǻĿǫʾ˩ſȝȝ̓
Nachfolgers David Hirsch.
Auftraggeber. Zum Portfolio gehören ferner
˩ʯćǒ˩ſȼ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ vſȼć ̓ȼŦ Ŧſȳ
»˩ćŦ˩ȳ̓ʾſ̓ȳʓ
Unser
ehemaliger
Oberbürgermeister
Dr.
eine Produktionsküche in der Ilmstraße, die
)ǻſ zʯǻſǒʾ̿ſʯǒćȼǒſȼǫſǻ˩ ͝ſǻǒ˩
ć̓Ŀǫ ǫſ̓˩ſ ȼɔĿǫ ǻȼ ̿ǻſȝſȼ Nćȳǻǵ
Peter
Röhlinger
hat
mit
seinem
Grundsatz
sowohl Mitarbeiter als auch Gäste täglich
̓ȼŦ
́͝ſǻ˩ſ
Ŧǻſ
ǻȼ
ĭǻʾ
ȝǻſȼ »ʁ̓ʯſȼŝ
Ŧʯǻ˩˩ſ Pſȼſʯć˩ǻɔȼ ǫǻȼſǻȼʓ vſ˩͝˩
Ŧſʯ
„No
Risk no Fun“ entscheidend mein Bemit warmem Mittagessen versorgt. AngeȳſȝŦſ˩ ʾǻĿǫ Ŧǻſ Pſȼſʯć˩ǻɔȼ
zǻȼŦſʯ Ŧſʯ zʯǻſǒʾȘǻȼŦſʯ ̓͝
ʾɔȝȝ
̓Ŀǫ
rufsleben geprägt. Zum Erfolg gehört dieser
boten wird zudem Catering und zwei Kinéɔʯ˩ʓ »ćĭǻȼſ ɔŦſʾ
Ŧſȼ ǥzʯǻſǒʾſȼȘſȝȼǣ ǫſȝƭſȼŝ ʾǻĿǫ
ʾſȝĭʾ˩ ĭſʾʾſʯ ̓͝ ̿ſʯʾ˩ſǫſȼʓ Grundsatz genauso wie Geduld, Vertrauen
dergärten in Jena-Nord
erhalten ihr Essen¨¨
ȝʾ NʯǻſŦſȼʾȘǻȼŦſʯ ʾǻȼŦ ʾǻſ ǻȼ
#®ãt¨K£½tÕÃ 5t ¨t£t¨ G¨ t¨ktk$tGÕ Õ®
¨g ¨¨tãã &tìÙ¨tÕ ì¨k 4®WtÕã
ʾ ć̓ƭǵ
®ã®Ù ¿åÀg &aGt
GWtt¨Ã
ì¨tó±¨at¨ ®Õ£ ktÕ @tãtÕWkì
Ŧſȼ ÿſǻ˩ſȼ Ŧſʾ éɔǫȝʾ˩ćȼŦſ
Gãt¨ ì¨k Gìa
#®¨ãGã
und
Fachkompetenz.
aus
der
Küche
der2Õïì¨t¨
ÜAG.
Seit 2012
steht
5¨k G¨tãG¨ ò®¨ ktÕ ¨tìt¨h ¨®a
t¨¨t¨h
¨ãtÕ¨tã
ćȼ
ïWtÕÙ
¨ìÕ
ǻǫȼſȼ
ǫć˩
0ʾ
&ãÙaïtÕ
ì¨k
ǒſ́ćĿǫʾſȼʓ
#ìÕÙt¨ ãth Wt kt¨t¨ Ùt Õt ®ùt¨ãt¨
ȼǻĿǫ˩ʾ ǒſƭſǫȝ˩ʓ Ŧſʯ ŦɔĿǫʣ )ǻſ
Mögen die nächsten Jahre so erfolgreich
die ÜAG auf vier Füßen, sprich sie wird von
Pſȼſʯć˩ǻɔȼ Ŧſʯ ́͝ǻʾĿǫſȼ ɩɆ˗ͥ
sein wie die letzten 25. Die Gesellschaft ist
vier Gesellschaftern geführt. Als Geschäftsdazu auf bestem Wege.
führer agiert David Hirsch. Die
Marke ÜAG
:¨ãtÕ¨t£t¨Ã
ÙaGã Gì ¨tìt¨ @tt¨ GÙ ½ÕòGãtÙ
ìÙWkì¨ÙtÙt
tWat
t =WtÕWtãÕ
Danke an alle, t£G
die diesen
Weg
begleitet
wurde
erhalten, doch die Abkürzung steht
Ùãì¨t¨ ïÕ Õ£t¨ t±Õt¨ kGùìÃ
-t¨ãatÙ 4tÙãGìÕG¨ã ì¨k t¨Ùãt
haben…
jetzt für „Über alle Grenzen“. Der Name
ƭʯćǒſ ĭſʯǻĿǫ˩ſȼŝ ʾɔ Ŧćʾʾ ȳćȼ ʾǻĿǫ
?®¨ &aGt Õ®
 UrsUla Hoppe
sei als Programm zu verstehen, sagt David
ƭ̛ʯ Ŧćʾ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ǻȳ ć̓ ĭſƭǻȼŦǵ
Ursula Hoppe (vorn rechts) bei der Verleihung des
Leonardo/Sokrates-Preises für ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Oakllands Collage, dem Welwyn Hatfield YMCA, dem Hertfordshire Careers Service und
der Hertfordshire Assocation 1977.
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̓ȼŦ ɩɆˍƶ Pſĭɔʯſȼſȼ ǫć˩ ȳſǫʯ
Nʯćǒſȼ ćȝʾ ȼ˩́ɔʯ˩ſȼś éǻſʾɔ
ǫćĭſȼ ̿ǻſȝſ Ŧćʾ Pſƭ̛ǫȝŝ ȼǻĿǫ˩ ǒſǵ
ȼć̓ ̓͝ ́ǻʾʾſȼŝ ́ſʯ ȳćȼ ǻʾ˩ ̓ȼŦ
́ɔǫǻȼ ȳćȼ ́ǻȝȝʣ éɔ ȝǻſǒſȼ Ŧǻſ
ÑʯʾćĿǫſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſʾſ Ŧǻƭƭ̓ʾſ ȼǒʾ˩
̿ɔʯ Ŧſʯ ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ʣ éſʾǫćȝĭ ĭȝſǻǵ
ĭſȼ ʾɔ ̿ǻſȝſ ̿ɔȼ ǻǫȼſȼ ȘǻȼŦſʯǵ
ȝɔʾʣ ɔĿǫ ǻʾ˩ ſʾ ƭ̛ʯ ʾǻſ ſǻȼ ̿ɝȝȝǻǒ
ȼſ̓ſʯ PſŦćȼȘſŝ ʾǻĿǫ ̿ɔʯ̓͝ʾ˩ſȝǵ
ȝſȼŝ ǻǫʯſ ˩ǻſƭ ʾǻ˩͝ſȼŦſ çſʯ̓ȼʾǻǵ
Ŀǫſʯ̓ȼǒ Șɝȼȼ˩ſ ̿ɔȼ Ŧſȼ 0ȝ˩ſʯȼ
ʾ˩ćȳȳſȼŝ Ŧǻſ ǻǫʯſ zʯǻſǒʾſʯȝſĭǵ
ȼǻʾʾſ ȼǻĿǫ˩ ̿ſʯćʯĭſǻ˩ſ˩ ǫćĭſȼʓ `ʾ˩
ſʾ ȳɝǒȝǻĿǫŝ Ŧćʾʾ ſǻȼſ ÿſǻ˩ŝ Ŧǻſ
̛ĭſʯ ˗ͥ vćǫʯſ ̓͝ʯ̛ĿȘȝǻſǒ˩ŝ ʾɔ
ʾ˩ćʯȘ ǻȼ ǻǫʯ ~ſĭſȼ ćȝʾ ȼćĿǫǒſĭɔǵ
ʯſȼſ zǻȼŦſʯ ǫǻȼſǻȼ́ǻʯȘ˩ʣ 

ȝǻĿǫſ 0ʯ́ſǻ˩ſʯ̓ȼǒʾǒſĭē̓Ŧſŝ ʾʁſǵ
͝ǻſȝȝ ƭ̛ʯ ǒćʾ˩ʯɔȼɔȳǻʾĿǫſ ~ćǒſʯǵ
́͝ſĿȘſŝ ſȼ˩ʾĿǫȝɔʾʾſȼ ǫćĭſʓ
)ćʾ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ ǻʾ˩ ſǻȼ ſǻʾʁǻſȝ
ƭ̛ʯ Ŧſȼ éćȼŦſȝŝ Ŧſʯ ǻȼ Ŧſʯ ÙP
Ɵ ƭƭʯ̛ǫſʯ ĭſȘćȼȼ˩ ćȝʾ Ùĭſʯǵ
ĭſ˩ʯǻſĭȝǻĿǫſ ̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒʾǒſʾſȝȝǵ
ʾĿǫćƭ˩ Ɵ ̿ɔȝȝ͝ɔǒſȼ ǫć˩ʓ )ſʯ ȳǻ˩
»˩ćŦ˩ʯć˩ʾĭſʾĿǫȝ̓ʾʾ ̿ɔȳ v̓ȝǻ
̆ͥɩ̆ ̿ɔȝȝ͝ɔǒſȼſ çſʯȘć̓ƭ Ŧſʾ ĭǻʾ
Ŧćǫǻȼ ʾ˩ēŦ˩ǻʾĿǫſȼ Ñȼ˩ſʯȼſǫǵ
ȳſȼʾ ćȼ ̿ǻſʯ PſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ſʯ ȳǻ˩
)ć̿ǻŦ ZǻʯʾĿǫ ćȝʾ ƶɩǵʁʯɔ͝ſȼ˩ǻǒſȼ
ſǫʯǫſǻ˩ʾſǻǒȼſʯ ǫć˩ Ŧćʾ ¯ʯɔƭǻȝ
Ŧſʾ ſ˩ʯǻſĭſʾ ̿ſʯēȼŦſʯ˩ʓ ʨ0ʾ ǒǻĭ˩
ǻʾ ̓͝ ̆ͥͥ ¯ɔʯ˩ǻɔȼſȼ
́͝ćʯ ȼɔĿǫ ćȝȝ Ŧćʾŝ ́ćʯ ʾſǻ˩ ɩɆɆɩ
˩ēǒȝǻĿǫ ̓͝ʯ ǻ˩˩ćǒʾ͝ſǻ˩
̿ɔȼ Ŧſʯ ÙP ĭſȘćȼȼ˩ ǻʾ˩ŝ ćȝʾɔ
ſʯ̓ƭʾ̿ɔʯĭſʯſǻ˩̓ȼǒʾȔćǫʯŝ ̓ʾǵ
ʾĿǫ́ſʯ ̿ſʯȳǻ˩˩ſȝĭćʯſʯ
ʨÇēǒȝǻĿǫ ʾǻȼŦ ſʾ ɩƶͥ ĭǻʾ ̆ͥͥ ĭǻȝŦ̓ȼǒ
ɔŦſʯ ć̓Ŀǫ ĭſǫǻȼŦſʯ˩ſʯ ſȼǵ
ǻ˩˩ćǒſʾʾſȼŝ Ŧǻſ ǫǻſʯ ̿ſʯȘć̓ƭ˩
ʾĿǫſȼ ʾɔ́ǻſ Ŧǻſ ſ˩ʯſ̓̓ȼǒ ̿ɔȼ
ćȼǒſʾ˩ſȝȝ˩ſ
́ſʯŦſȼʓ ÿ́ſǻ ƭſʾ˩
0ǻȼǵ0̓ʯɔǵvɔĭʾ ̓ȼŦ ćȼŦſʯſʯ
zɝĿǫſ ̓ȼŦ ƭ̛ȼƭ ̓ʾ̓͝ĭǻȝŦſȼŦſ
́͝ſǻ˩ſȼ
Ŧſʾ
ćǜȼćǫȳſȼ
ćʯĭſǻ˩ſȼ ǫǻſʯʓ )ćʾ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ ǻʾ˩
ʯĭſǻ˩ʾȳćʯȘ˩ſʾŝ ćĭſʯ ſĭſȼ Șȝſǻǵ
ƭ̛ʯ ćȝȝſ ɔƭƭſȼŝ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ȳǻ˩˩ćǒʾ
ȼſʯʩŝ ʾćǒ˩ )ć̿ǻŦ ZǻʯʾĿǫʓ »ɔ ǫćĭſ
̓ȼŦ ̓͝ȳ Nʯ̛ǫʾ˩̛ĿȘʓ ̓Ŀǫ Nǻʯǵ
ȳćȼ ǻȼ ćǜȼćǫȳſȼ Ŧſʾ ́͝ſǻ˩ſȼ
ȳſȼǵŝ çſʯſǻȼʾǵ ̓ȼŦ Nćȳǻȝǻſȼƭſǻǵ
ʯĭſǻ˩ʾȳćʯȘ˩ſʾ ʾ˩ć˩˩ ́ǻſ ƭʯ̛ǫſʯ
ſʯȼ Șɝȼȼſȼ ǫǻſʯ ĭſʾ˩ſȝȝ˩ ́ſʯǵ
ĭǻʾ ̓͝ Ǉͥͥ ȼ̓ʯ ȼɔĿǫ ſ˩́ć ɩƶ ~ſ̓ǵ
Ŧſȼʓʩ )ćʾ ʾćǒ˩ Ŧſʯ PſʾĿǫēƭ˩ʾƭ̛ǫǵ
˩ſŝ ǫć̓ʁ˩ʾēĿǫȝǻĿǫ ĭſǻ ¯ƭȝſǒſǵ
ʯſʯ Ŧſʯ ÙPŝ )ć̿ǻŦ ZǻʯʾĿǫʓ ÑȼŦ
ćʯĭſǻ˩ſȼ ǻȳ »˩ćŦ˩́ćȝŦʓ
ſʯ Șćȼȼ ̿ɔȼ ſǻȼſʯ ǒ̓˩ſȼ ćĿǫǵ

vſȼć° )ǻſ ȳǻ˩˩ćǒʾ ̿ɔȝȝ ĭſʾſ˩͝˩ſȼ
ÇǻʾĿǫſ ǻȳ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ ̓ȼŦ ǻȳ
Pćʯ˩ſȼ ʾʁʯſĿǫſȼ ſǻȼſ Șȝćʯſ
»ʁʯćĿǫſś )ſʯ »ʁʯ̓ȼǒ Ŧſʯ ÙP
ǻȼ Ŧǻſ ƭʯſǻſ éǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ ʾĿǫſǻȼ˩ ̓͝
ƭ̓ȼȘ˩ǻɔȼǻſʯſȼʓ »ɔ ́̓ʯŦſ ̓ȼ˩ſʯ
ćȼŦſʯſȳ ć̓ʾ Ŧſȳ ʯſǻȼſȼ ~ſǫʯǵ
ĭſ˩ʯǻſĭ Ŧſʯ z̛Ŀǫſ ſǻȼ ~ɔȘćȝ ƭ̛ʯ
ȔſŦſʯȳćȼȼŝ Ŧćʾ ̓͝ʯ ǻ˩˩ćǒʾ͝ſǻ˩
̿ǻſȝſ ſʾĿǫēƭ˩ǻǒ˩ſ ć̓ʾ Ŧſȼ
Nǻʯȳſȼ Ŧſʾ ̓ȳǒſĭſȼŦſȼ Pſ́ſʯǵ
ĭſǒſĭǻſ˩ſʾ »ććȝſʁćʯȘ ćȼ͝ǻſǫ˩ʓ
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vſȼć° ɔʯǒſȼŝ Ƒʓ ćǻŝ ȝēŦ˩ Ŧſʯ
)ſ̓˩ʾĿǫſ ȝʁſȼ̿ſʯſǻȼ vſȼć ̓ȳ
ɩɆ Ñǫʯ ǻȼ Ŧǻſ Pćʾ˩ʾ˩ē˩˩ſ ʨPʯ̛ȼſ
Çćȼȼſʩ ̓͝ȳ »˩ćȳȳ˩ǻʾĿǫʓ ÿ̓ȳ
Çǫſȳć ʨɔʾ˩ć ³ǻĿć Ɵ Pʯ̛ȼſʾ
~ćȼŦ Ɵ »ʁʯ̛ǫſȼŦſʾ Nſ̓ſʯʩ ʯſƭſǵ

ʯǻſʯ˩ )ǻſ˩ʯǻĿǫ »ɝȝŦȼſʯʓ
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C ³ſŦćȘ˩ǻɔȼ Ŧǻſʾſʯ »ſǻ˩ſȼś
ZſǻȘſ »Ŀǫ̛˩͝ſ

ÕÙa G¨ Ùt¨tÕ
¨t¨ ¨tìt¨ 7ãt ½ÕKÙt¨ãtÕã Gòk
kì¨Ù ì¨k ?tÕ
Õ£t¨Et¨ãÕGt ¨ ktÕ £ÙãÕGtg
£ 5GGt½GÕÃ
G¨ÙãGãì¨Ùùt¨ãÕì£ £ã 4tÙãGìÕG¨ã

4tÙãGìÕG¨ãÙ ktÕ = ìã tïãÃ Eót
EìÕ &ããGÙùtã Ù¨k kt 7Ùat ktÙ
òttãGÕÙatÙ tÕaã ótÕkt¨ G¨tW®ãt¨Ã
ȼŦſʯſ ̓ƭǒćĭſȼ ȼſǫȳſȼ
Ȕſ˩͝˩ ǒʯɝǜſʯſ ³ē̓ȳſ ſǻȼʓ ZǻʯʾĿǫ
ʾǻſǫ˩ Ŧǻſ ÙP Ɵ z̛ʯ͝ſȝ ʾ˩ſǫ˩ ȼ̓ȼ
ƭ̛ʯ Ŧſȼ ȼſ̓ſȼ ćȳſȼ ʨÙĭſʯ ćȝȝſ
Pʯſȼ͝ſȼʩ Ɵ ćȝʾ ǻȝŦ̓ȼǒʾ˩ʯēǒſʯŝ
ʯĭſǻ˩ǒſĭſʯ ̓ȼŦ )ǻſȼʾ˩ȝſǻʾ˩ſʯ
ƭ̛ʯ Nǻʯȳſȼŝ Ŧǻſ ǒſȼ˩̓ʯ ƭ̛ʯ
ʯĭſǻ˩ ̓ȼŦ ſǻȼ͝ſȝȼſ ̛ʯǒſʯʓ
ÿ̓ Ŧſȼ ȼſ̓ſȼ PſʾĿǫēƭ˩ʾƭſȝǵ
Ŧſʯȼ ǒſǫɝʯſȼ )ǻſȼʾ˩ȝſǻʾ˩̓ȼǒſȼ
ƭ̛ʯ Nǻʯȳſȼ ́ǻſ ̓͝ȳ ſǻʾʁǻſȝ çſʯǵ
¯ſʯʾɔȼćȝǵ
́ćȝ˩̓ȼǒʾć̓ƭǒćĭſȼŝ
ćʯĭſǻ˩ŝ Nǻȼćȼ͝ǵ ̓ȼŦ ³ſĿǫȼ̓ȼǒʾǵ
́ſʾſȼ ɔŦſʯ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ʯǒćȼǻʾǻſǵ
ʯ̓ȼǒ ǒćȼ͝ ʾʁſ͝ǻſȝȝſʯ ¯ʯɔȔſȘ˩ſʓ
ʾǻĿǫ ć̓Ŀǫ
́ſȼŦſ˩
ȼ Ŧǻſ Nǻʯȳſȼ
Ŧǻſ ǻȼȼſʯǫćȝĭ Ŧſʯ ÙP ˩ē˩ǻǒſ
»ććȝſǵȘćŦſȳǻſŝ Ŧǻſ ʾǻĿǫ ȼǒſǵ
ĭɔ˩ſȼ Ŧſʯ Nɔʯ˩ǵ ̓ȼŦ éſǻ˩ſʯĭǻȝǵ
Ŧ̓ȼǒ ́ǻŦȳſ˩ʓ
ÑȼŦ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ȝſ˩͝˩ ǻʾ˩ Ŧǻſ ÙP
ć̓Ŀǫ ȳǻ˩ ǻǫʯſȼ ȳɔŦſʯȼſȼ
ǵćʾĿǫǻȼſȼ ǻȼ Ŧſʯ ~ćǒſŝ ƭ̛ʯ
ſ˩ʯǻſĭſ ̓ȼŦ 0ǻȼʯǻĿǫ˩̓ȼǒſȼ
ǒſ̛́ȼʾĿǫ˩ſ ¯ʯɔ˩ɔ˩͍ʁſȼ ̓ȼŦ
zȝſǻȼ˩ſǻȝſ ćȼ̓͝ƭſʯ˩ǻǒſȼʓ

0ǻȼ ̿ɝȝȝǻǒ ȼſ̓ſʾ NſȝŦ ǫć˩ Ŧǻſ
ÙP ǻȼ zɔɔʁſʯć˩ǻɔȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ
`ȼʾ˩ǻ˩̓˩ ƭ̛ʯ ſʯ̓ƭȝǻĿǫſ ǻȝŦ̓ȼǒ
ʄ`ʊ ̓͋˩ſǫ̓Ŧſ ĭſʾĿǫʯǻ˩˩ſȼś
Ŧćʾ ȝſȼŦſŦ ~ſćʯȼǻȼǒʓ Zǻſʯ Șɝȼǵ
ȼſȼ z̓ʯʾ˩ſǻȝȼſǫȳſʯ ȳǻ˩ ǻȝǵ
Ŧ̓ȼǒʾǵP̓˩ʾĿǫſǻȼſȼ ćȼ ɔȳʁ̓ǵ
˩ſʯȼ Ŧſʯ ÙP ¯ȝć˩͝ ȼſǫȳſȼ ̓ȼŦ
ʾǻĿǫ ʁſʯ ¯ćʾʾ́ɔʯ˩ ŦǻʯſȘ˩ ǻȼ ſǻȼſ
̓ʾĭǻȝŦ̓ȼǒ ſǻȼʾĿǫćȝ˩ſȼʓ

0ƭƭſȘ˩ǻ̿ſʾ ~ſʯȼſȼ
ĭſǻȳ z̓ʯʾ ǻȳ `ȼ˩ſʯȼſ˩
)ćʾʾ ȳćȼ Ŧćĭſǻ ʁſʯ ZſćŦʾſ˩
ʾſǫʯ ǒ̓˩ ̓ȼŦ ſƭƭſȘ˩ǻ̿ ǻȼ ſǻȼſȳ
̿ǻʯ˩̓ſȝȝſȼ »Ŀǫ̓ȝ̓ȼǒʾʯć̓ȳ ȳǻ˩
zɔȼ˩ćȘ˩ȳɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ ̓͝ȳ )ɔǵ
͝ſȼ˩ſȼ ̓ȼŦ ćȼŦſʯſȼ ̛ĭſʯ
)ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ ̿ſʯ˩ſǻȝ˩ſȼ z̓ʯʾǵ
ǻ˩ʾ˩ʯſǻ˩ſʯȼ ȝſʯȼſȼ Șćȼȼŝ ĭſʾ˩ēǵ
˩ǻǒſȼ ȼȼſ˩˩ ſ̓ʾǻȼǒſʯ ̓ȼŦ ³ɔǵ
ĭſʯ˩ zɔ˩ſȼȘēȳʁſʯʓ éēǫʯſȼŦ Ŧǻſ
ǒſȝſʯȼ˩ſ »˩ſ̓ſʯǒſǫǻȝƭǻȼ ǻȼ Ŧſȳ

̿ſʯǒʯɝǜſʯȼʓ
»ɔȝĿǫſ ǻȝŦ̓ȼǒʾƭɔʯȳſȼŝ Ŧǻſ
ǒ̓˩ ǻȼ Ŧſʯ éǻʾʾſȼʾ̿ſʯȳǻ˩˩ȝ̓ȼǒ
́ǻſ ć̓Ŀǫ ǻȼ »ćĿǫſȼ zɔʾ˩ſȼ
ʾſǻſȼŝ ́ɔȝȝſ ȳćȼ Ș̛ȼƭ˩ǻǒ ȼɔĿǫ
ʾ˩ēʯȘſʯ ć̓ʾĭć̓ſȼŝ ʾćǒſȼ )ć̿ǻŦ
ZǻʯʾĿǫ ̓ȼŦ ȼȔć ¯̛ʯʾĿǫſȝŝ Ŧǻſ ǻȼ
Ŧſʯ ÙP ̿ſʯćȼ˩́ɔʯ˩ȝǻĿǫ ƭ̛ʯ Ŧǻſ
̓ʾǵ ̓ȼŦ éſǻ˩ſʯĭǻȝŦ̓ȼǒ ǻʾ˩ʓ »ɔ
ʾſǻſȼ ć̓Ŀǫ z̓ʯʾſ ȳɝǒȝǻĿǫŝ Ŧǻſ
ćȼʾɔȼʾ˩ſȼ ́ſǒſȼ ̓͝ ǒſʯǻȼǒſʯ
Çſǻȝȼſǫȳſʯ͝ćǫȝſȼ ̿ɔʯ ʯ˩ ǒćʯ
ȼǻĿǫ˩ ȳćĿǫĭćʯ ́ēʯſȼʓ )ćʾ ͝ſǻǵ
ǒſȼ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ȼſ̓ſȼ z̓ʯʾſ Ŧſʯ
ÙP ƭ̛ʯ ̛˩˩ſʯŝ Ŧǻſ ȼćĿǫ ǻǫʯſʯ
ćĭ͍ʁć̓ʾſ Ŧſȼ éǻſŦſʯſǻȼʾ˩ǻſǒ
ǻȼ Ŧſȼ ſʯ̓ƭ ̿ɔʯĭſʯſǻ˩ſȼ ȳɝĿǫǵ
˩ſȼʓ )ǻſʾſ Nɔʯȳ Ŧſʾ ~ſʯȼſȼʾ
̛ĭſʯʾ `ȼ˩ſʯȼſ˩ ʾſǻ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ Nćȝȝ
ć̓Ŀǫ ̿ɔȳ ¯ ̓͝ Zć̓ʾſ ȳɝǒȝǻĿǫʓ
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ɩɆƑƑ ~ſǻ˩ſʯ Ŧſʾ ̛ȼ͝Șćĭǻȼſ˩˩ʾ
ǻȳ »Ŀǫȝɔʾʾȳ̓ʾſ̓ȳ Pɔ˩ǫćŝ
́ſĿǫʾſȝ˩ſ ŦćȼćĿǫ ćȼ Ŧǻſ »˩ćć˩ǵ
ȝǻĿǫſȼ ̓ʾſſȼ ̓͝ ſʯȝǻȼ ̓ȼŦ
́ćʯ ĭǻʾ ̓͝ ʾſǻȼſȳ ³̓ǫſʾ˩ćȼŦ
̆ͥͥɆ Zć̓ʁ˩Ș̓ʾ˩ɔʾ ̓ȼŦ ʾ˩ſȝȝ̿ſʯǵ
˩ʯſ˩ſȼŦſʯ )ǻʯſȘ˩ɔʯ Ŧſʾ ̛ȼ͝ǵ
Șćĭǻȼſ˩˩ʾ ǻȳ ɔŦſǵ̓ʾſ̓ȳʓ
)ſʯ çɔʯ˩ʯćǒ ̛́ʯŦǻǒ˩ Ŧſȼ ʯȼǵ
ʾ˩ēŦ˩ſʯ ƭ̛ʯʾ˩ȝǻĿǫſȼ »ćȳȳȝſʯ ǻȳ
zɔȼ˩ſ͋˩ ̓͝ Ŧſʾʾſȼ Pɔ˩ǫćſʯ zɔȼǵ
Ș̓ʯʯſȼ˩ſȼ ̓ȼŦ ʾ˩ſȝȝ˩ ſǻȼſ ̓ʾǵ
́ćǫȝ ĭſŦſ̓˩ſȼŦʾ˩ſʯ »˩̛ĿȘſ ǻȼ
PɔȝŦ ̓ȼŦ »ǻȝĭſʯ ć̓ʾ ³ſȼćǻʾǵ
ʾćȼĿſ ̓ȼŦ ćʯɔĿȘ ̿ɔʯʓ
ÿ̓ȳ çɔʯ˩ʯćǒ ǻʾ˩ ́ǻſ ǻȳȳſʯ Ɵ
ȼſĭſȼ Ŧſȼ ǻ˩ǒȝǻſŦſʯȼ Ɵ Ŧǻſ ǻȼǵ
˩ſʯſʾʾǻſʯ˩ſ ƭƭſȼ˩ȝǻĿǫȘſǻ˩ ſǻȼǒſǵ

ȝćŦſȼʓ 0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ƭʯſǻʓ

&t¨ïÙ ì¨k t¨

z̓ʯʾ ǻǫʯſ ĭſʯ̓ƭȝǻĿǫſȼ zſȼȼ˩ȼǻʾǵ
ʾſ ſʯ́ſǻ˩ſʯ˩ŝ ȳɝĿǫ˩ſ Ŧſʯ ćȼ Ŧſʯ
vſȼćſʯ NćĿǫǫɔĿǫʾĿǫ̓ȝſ ʾ˩̓Ŧǻſʯǵ
˩ſŝ ćĭſʯ Ŧſʯ͝ſǻ˩ ćʯĭſǻ˩ʾȝɔʾſ Nſǻȼǵ
́ſʯȘ˩ſĿǫȼǻȘſʯ ȳǻ˩ Ŧſȳ z̓ʯʾ
ʾſǻȼſ ǫćȼĿſȼ ć̓ƭ ſǻȼſȼ vɔĭ
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selbst an Grenzen stoßen, die auf die eine
oder andere Art mit Einschränkungen leben
müssen. Gut gewählt ist der neue Slogan
zudem, weil das Unternehmen ÜAG selbst
immer
wieder Grenzen überwinden musste
&ããó®ah ÝÃ &G êû¶
und überwinden muss, soll die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden.
uÒ èÒÖÞstand die schiere Not. „Wir
Am Anfang
uÒ Lehrlinge im LehrkombiHÖ 6H¡¡
hatten
tausende
¦
nat ô«¦
von&è¦ûu
Carl Zeiss, die plötzlich vor einer
?®ÕãÕG Wt£
ungewissen
Zukunft standen“, erinnert sich
tÙaaãÙòtÕt¨
Ursula Hoppe,
die langjährige Geschäftsvſȼć° )ſʯ çſʯſǻȼ ƭ̛ʯ Çǫ̛ʯǻȼǒǻǵ
)ɔȼǵ
ĭǻ˩˩ſ˩ ćȳ
ʾĿǫſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſDas
führerin.
Zeiss-Kombinat
Ost wurde
ȼſʯʾ˩ćǒŝ Ƒʓ ćǻŝ ɩɆ Ñǫʯŝ ̓͝ ſǻȼſȳ
ǻȼʾ Zć̓ʾ ̓͝ʯ
çɔʯ˩ʯćǒ
́ſǻ˩ſʯſȼ
zerschlagen,
tausende Mitarbeiter gingen
³ɔʾſȼ ǻȼ Ŧſʯ vɔǫćȼȼǻʾʾ˩ʯćǜſ ɩ˴ʓ
)ǻſʾſʾ ćȝ ́ǻʯŦ éɔȝƭǒćȼǒ
in »˩ſǒ̓́ſǻ˩
Kurzarbeit,
ganze
Bereiche
wurden
„abŦćʾ
̛ĭſʯ
ʄPɔ˩ǫćʊ
Çǫſȳćś ʨZɔʯ˩ Ŧſʾ éǻʾʾſȼʾ ̓ȼŦ
gewickelt“.
Ursula
ſʯʓ )ǻſ Hoppe, die nach ihrem
ĭćʯɔĿȘſ »Ŀǫć˩͝Șćȳȳ
̛ȼ͝ʾćȳȳȝ̓ȼǒ N̛ʯʾ˩ ȼ˩ɔȼ
ǒǵ
Pädagogikstudium
an der Zeiss-BetriebsP̛ȼ˩ǫſʯ ``ʓ ̿ɔȼ »Ŀǫ́ćʯ͝ĭ̓ʯ
ʯȼʾ˩ćŦ˩ʩ ʾʁʯſĿǫſȼʓ
ǒſʯ
)ǻſ Șȝſǻȼſ »Ŀǫ́ćʯ͝ĭ̓ʯ
akademie
unterrichtet
hatte, wurde im
³ſʾǻŦſȼ͝ ʯȼʾ˩ćŦ˩ ȼćǫȳ ̓ȳ
Pſǵ
ſǻȼſȳ ĭſʾɔȼŦſʯſȼ
ɩˍͥͥ ć̓ƭ
April
1990
zu
Zeiss
gerufen. Sie erinnert
ſǻȼſȼ
ĭǻſ˩ Ŧſʯ z̓ȼʾ˩ ̓ȼŦ z̓ȝ˩̓ʯ
ɩ˗Ƒɩ
̿ɔȼ
)ſʯ
ſǻȼʓ
»ʁǻ˩͝ſȼʁȝć˩͝
sich,
dort dem Oberbürgermeister Peter
ĭǻʾ ɩˍɩ˗ ʯſǒǻſʯſȼŦſ N̛ʯʾ˩ ȼ˩ɔȼ
P̛ȼ˩ǫſʯ ``ʓ ˩ʯ̓ǒ ſǻȼ ̓ȼǻ̿ſʯʾćȝ
̓͝ǵ Dezernenten Dietmar
Röhlinger
sowie˩˩den
ćȼǒſȝſǒ˩ſʾ ̛ȼ͝Șćĭǻȼſ
ʾćȳȳſȼŝ ǻȼ Ŧſȳ Ŧǻſ ʨéſȝ˩ʩ
Ŧſ Pſǵ Schenker gegenüberZſʯć̓ʾʯćǒſȼ
Haroske
Frank
ʁʯēʾſȼ˩ ́ćʯʓ und
ȝſǫʯ˩ſ ć̓ʾ ¯ćʯǻʾ ̓ȼŦ »˩ɔĿȘǫɔȝȳ
»ćȳȳȝſʯ ćȝʾ Wer sie sei, woher sie
ĭſʯǻſƭ Ŧſʯ ƭ̛ʯʾ˩ȝǻĿǫſ
gesessen
zu
haben.
˩ć̓ǵ
ſ˩ʯſ̓ſʯŝ ȝǻſǜ ̿ɔȼ ȳſǫʯſʯſȼ
ǻȝŦǻȼ̿ſȼ˩ćʯſ ǻȼ
ʾſȼŦ ¯ʯſ͝ǻɔʾſȼ
komme?
Das
Trio hatte gehört, dass Ursula
Nɔʯȳ ƭɔ˩ɔǒʯćƭǻʾĿǫ ǒſ˩ʯſ̓ ćȼȳ̓ǵ
˩ſȼŦſʯ ȝć̿ǻſʯ˩ſʯ NſŦſʯ͝ſǻĿǫȼ̓ȼǵ
Hoppe
Anfang
eine Reise durch die
ʾſǻȼſʾ
ȳ 0ȼŦſ1990
ǒſȼ ćȼƭſʯ˩ǻǒſȼʓ
~ſĭſȼʾ ̿ſʯȘć̓ƭ˩ſ ſʯ ʾſǻȼſ ć̓ƭ
Bundesrepublik
unternommen hatte. Eine
̆ͥ ͥͥͥ ȼ̓ȳǻʾȳć˩ǻʾĿǫſ zɔʾ˩ĭćʯǵ
Șſǻ˩ſȼ ćȼǒſ́ćĿǫʾſȼſ »ćȳȳǵ
̓ȼŦ Ŧſȼ wichtigste Erkenntnis
Studienreise,
deren
ȝ̓ȼǒ ȳǻ˩ Ŧſȳ ſ˩ʯſ̓ſʯ
`ȼ̿ſȼ˩ćʯſȼ Șɔȳʁȝſ˩˩ ćȼ Ŧſȼ
``ʓ
Zſʯ͝ɔǒ
Pɔ˩ǫćſʯin
Hoppe
dieNʯǻſŦʯǻĿǫ
Worte
fasst: „Praxis ist das
ʄɩ˗ɆɩƟɩˍ˴̆ʊ ̿ɔȼ »ćĿǫʾſȼǵPɔǵ
˩ǫćǵȝ˩ſȼĭ̓ʯǒʓ
Kriterium
der Wahrheit!“ Anders gesagt:
)ſʯ ³ſƭſʯſȼ˩ ́ćʯ ̿ɔȼ ɩɆˍɩ ĭǻʾ
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vſȼć° )ćʾ `ȼʾ˩ǻ˩̓˩ ƭ̛ʯ ̓ʾȝćȼŦʾǵ
ǒſʯȳćȼǻʾ˩ǻȘˠ)ſ̓˩ʾĿǫ ćȝʾ NʯſȳŦǵ
̓ȼŦ ÿ́ſǻ˩ʾʁʯćĿǫſ ȝēŦ˩ ǻȼ ÿ̓ǵ
ʾćȳȳſȼćʯĭſǻ˩ ȳǻ˩ Ŧſʯ Pſʾſȝȝǵ
ʾĿǫćƭ˩ ƭ̛ʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫſ »ʁʯćĿǫſ ǫſ̓ǵ
˩ſŝ ˍʓ ćǻŝ ̓ȳ ɩ˗ Ñǫʯ ̓͝ ſǻȼſʯ
~ſʾ̓ȼǒ ćȼȝēʾʾȝǻĿǫ Ŧſʾ ɩͥͥʓ Çɔǵ
Ŧſʾ˩ćǒſʾ ̿ɔȼ ǫʯǻʾ˩ǻćȼ ɔʯǒſȼǵ
ʾ˩ſʯȼ ʨ)ćʾ ¯ſʯƭſȘ˩ ̓ȼŦ Ŧćʾ
`ȳʁſʯƭſȘ˩ ˩ʯćȼȘſȼ »ſȘ˩ƚʩ ſǻȼʓ
éɔȝƭǒćȼǒ
̓ȼŦ
ǫʯǻʾ˩ǻȼſ
Çǫſȳȝ ȝſʾſȼ Ɵ ĭſǒȝſǻ˩ſ˩ ̿ɔȼ `ʯǻʾ
Pſǻʾȝſʯ ʄȘȘɔʯŦſɔȼʊ Ɵ Çſ͋˩ſ Ŧſʾ
)ǻĿǫ˩ſʯʾʓ )ǻſ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ
ƭǻȼŦſ˩ ǻȼ Ŧſʯ NʯǻſŦʯǻĿǫǵ»Ŀǫǻȝȝſʯǵ
Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ vſȼćŝ ćʯȝǵÿſǻǜǵ
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vſȼć° ȳ ɩɩʓ ćǻ ćĭ ɩǇ Ñǫʯ
̛ĭſʯʯſǻĿǫſȼ Ŧſʯ çɔȝȘʾĿǫɔʯ
~ɔĭſŦć ̓ȼŦ Ŧſʯ zǻȼŦſʯĿǫɔʯ Ŧſʾ
ǻȳ
˩˩ɔǵ»Ŀǫɔ˩˩ǵP͍ȳȼćʾǻ̓ȳʾ
~ɔĭſŦćǵȝ˩ʾ˩ćŦ˩
ēʯſȼʾććȝ
ſǻȼſȼ ĭ̓ȼ˩ſȼ ~ǻſŦſʯʾ˩ʯć̓ǜʓ `ȳ
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z̓Ŀǫſȼʓ

»ʁʯćĿǫſȼ ̓͝ȳ Çǫſȳć ǒſȳćĿǫ˩ŝ
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ʯſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ȳǻ˩ Ŧſȳ ȼć˩̓ʯ́ǻʾʾſȼǵ
̿ǻſȝſ ǫć˩˩ſȼ Șȝſǻȼſ ĿǫǻʾĿǫſȼ Pſ́ćȼŦʓ
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Ŧſȼʓ ʨ`Ŀǫ ƭʯſ̓ſ ȳǻĿǫŝ Ŧćʾʾ ́ǻʯ
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ĭſǒȝſǻ˩̓ȼǒ ǫćĭſȼ ʾǻſ Ŧǻſ Ŧʯſǻ
ȝſǻ˩ſʯǻȼʓ ʨǻʾǫſʯ ǻʾ˩ ſʾ ȼ̓ʯ ſǻȼſ
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vſȼć° )ǻſ vſȼćſʯ Nʯſǻȳć̓ʯſʯȝɔǒſ
ÿ̓ʯ Șć͝ǻſ ćȳ »ććȝʾ˩ʯćȼŦſ ȝēŦ˩
ȳɔʯǒſȼŝ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ Ƒʓ ćǻŝ
̓͝ȳ Pēʾ˩ſćĭſȼŦ ſǻȼʓ
)ǻſ ~ɔǒſ ȳɝĿǫ˩ſ Ŧǻſ çſʯćȼǵ
ʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ȼ̓˩͝ſȼŝ ̓ȳ ʾǻĿǫ ̿ɔʯ̓͝ǵ
ʾ˩ſȝȝſȼʓ `ȳ ſʾɔȼŦſʯſȼ ʾɔȝȝ ſʾ
ć̓Ŀǫ ̓ȳ Ŧǻſ »Ŀǫ́ſʾ˩ſʯȼ ǒſǫſȼ Ɵ
ǒǻĭ˩ ſʾ ŦɔĿǫ ǻȳ ʯŦſȼ Ŧſȼ ſǻȼſȼ
ɔŦſʯ ćȼŦſʯſȼ ʾĿǫɝȼſȼ ʯć̓Ŀǫŝ
́ſȝĿǫſʯ Ŧǻſ ſŦſ̓˩̓ȼǒ Ŧſʯ
»Ŀǫ́ſʾ˩ſʯȼ ǻȼ Ŧſʯ Nʯſǻȳć̓ʯſʯſǻ
̓ȼ˩ſʯȳćȝ˩ʓ
)ǻſ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒ ƭǻȼŦſ˩ ̓ȳ
̆ͥ Ñǫʯ ǻȳ ćƭƂ ć̓ſʯʾƭſȝŦˠ¯ȝćǵ
ȼſ˩ćʯǻ̓ȳ ʾ˩ć˩˩ʓ ³̛ĿȘƭʯćǒſȼ ʾǻȼŦ
̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ ³̓ƭȼ̓ȳȳſʯ ʄͥɩ˗ͥʊ
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