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Im Zentrum unserer Arbeit stehen lang-
zeiterwerbslose Menschen in seelischen 
Notlagen und suchtkranke Menschen 

mit ihren Stärken, Wünschen und Zielen. 
Dabei gehen wir davon aus, dass jeder 
Mensch der Experte für sein Leben ist und 
in seiner individuellen Art und Ausdrucks-
weise seinen ganz eigenen Weg findet“, 
erklärt Katrin Fidelak, Projektleitern von 
TIZIAN plus in Jena. Um das Ziel der Verbes-
serung der psychosozialen Gesundheit als 
Grundlage sozialer und berufs-
bezogener Integrationsfähigkeit 
dieser Menschen zu erreichen, 
setzt TIZIAN plus direkt in der Lebenswelt 
der Zielgruppe an.
Die Erfahrungen der vergangenen zwei-
einhalb Jahre Projektlaufzeit in Jena zeigen 
besonders wirksame Herangehensweisen, 
diese Menschen auf ihrem Weg erfolgreich 
begleiten zu können:

Begegnung auf Augenhöhe
Prozesscharakter der Begleitung
Ressourcen- und Lösungsorientierung
Einbezug der Teilnehmenden in die 
Projektgestaltung
Transparenz im Prozess
Bedarfsorientierte Angebote
Lebensweltnahe Begleitung

Insgesamt 54 Teilnehmende wurden über 
einen Zeitraum zwischen 6 und 24 Monaten 
dabei unterstützt, künftig am gesellschaft-

•
•
•
•

•
•
•

„Ich weiß, ich kann immer zu Ihnen kommen“
Zwischenbilanz von zweieinhalb Jahren TIZIAN plus in Jena

lichen, beruflichen und sozialen Leben bes-
ser teilhaben zu können. Einige von ihnen 
wurden in weiterführende Strukturen, wie 
beispielsweise in Tageskliniken oder andere 
ärztliche Versorgungssysteme, in Freiwilli-
gendienste, in ambulante oder stationäre 
Therapie, in Minijobs, in ehrenamtliche 
Tätigkeiten, in Ausbildung, in Qualifizierung 
oder in Arbeit integriert. In der Praxis der 
Integrationsarbeit kamen dabei metho-
disch vielfältige Interventionsstrategien, 

wie psychosoziale Beratung, 
Psychoedukation und all-
tagsstrukturierende Hilfen 

auf der Basis eines ressourcenorientierten 
Coachings zum Einsatz. Daneben konnten 
sich die Teilnehmenden in wöchentlichen, 
bedarfsorientierten Gruppenangeboten 
ausprobieren und neue Interessen entde-
cken, wie bspw. Cyanotypie, Mentalstrate-
gien, Kräuterwanderung, Naturkundemu-
seum Erfurt oder Bogenschießen.
„Die Aktivitäten hier sind immer abwechs-
lungsreich, kreativ und informativ. Wir kön-
nen das Gruppenangebot mitbestimmen 
und mitgestalten, das gefällt mir gut. Und 
die Gespräche in der Gruppe finde ich hilf-
reich“, sagt eine Teilnehmerin des Projekts 
und ergänzt: „Man erhält viel Verständnis 
und Unterstützung bei persönlichen Pro-
blemen. Ich fühle mich hier gut und kann 
ich selber sein.“

Vor allem die gute Zusammenarbeit mit 
dem Jobcenter jenarbeit und den örtlichen 
Netzwerkpartnern, wie Schuldnerberatung 
oder Sozialpsychiatrischer Dienst, ermöglich-
te eine passgenaue und individuelle Unter-
stützung der Projektteilnehmenden und 
damit die erfolgreiche Projektarbeit.

In der neuen Förderphase bis 2020 soll 
an diese Erfolge angeknüpft werden. Es 
ist damit zu rechnen, dass die aktuell 25 
Teilnehmerplätze auch künftig voll besetzt 
sein werden.

Katrin FidelaK

Diese Frage stellen sich vor allem 
oftmals Frauen und wissen nicht, 
welche Möglich-

keiten ihnen beim beruf-
lichen Wiedereinstieg 
nach der Elternzeit oder 
bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege-
aufgaben offenstehen. 
Das Projekt „Perspektive 
Wiedereinstieg“ kennt 
Antworten und möchte 
möglichst vielen Men-
schen aufzeigen, wie es 
weitergehen könnte. Im 
September fand daher in der „neuen mitte“ 
in Jena der Aktionstag Wiedereinstieg statt. 

Was tun nach Eltern- oder Pflegezeit?
Wiedereinstiegstag im Einkaufszentrum „neue mitte“

Die Beratungsstelle „Perspektive Wiederein-
stieg“ hat gemeinsam mit der Agentur für 

Arbeit, dem Pflegestützpunkt und weiteren 
Akteuren ein vielseitiges Programm rund 

„Ich fühle mich hier gut 
und kann ich selber sein“

Gruppenwanderung auf der Jenaer Horizontale

um den Wiedereinstieg, aber auch tolle 
Kinderspiele, Tipps zur Ersten Hilfe am Kind, 
eine fachkundige Rechtsberatung und noch 
vieles mehr auf die Beine gestellt. Sollten 
auch Sie Fragen rund um den persönlichen 
Wiedereinstieg ins Erwerbsleben nach der 
Familienphase haben, wenden Sie sich je-
derzeit gerne an das Team der „Perspektive 
Wiedereinstieg“. Wir beraten in Jena, Saal-
feld, Rudolstadt, Gera, Altenburg, Weimar 
und ganz neu auch in Erfurt. 
Sie erreichen uns unter 

03641/806 856 oder per Mail unter 
wiedereinstieg@ueag-jena.de. 

Wir freuen uns auf Sie!
andrea Pretzschel

Information, Beratung und Kinderspiele in der „neuen mitte“
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Einmal Förster sein

Beim alljährlich stattfindenden Teamtag 
konnten alle Mitarbeitende des Be-
reiches Dienstleistung der ÜAG, den 

Wunsch „Einmal Förster sein“ ausleben.
Im Stadtforst wurden unter fachmännischer 
Anleitung durch Stadtförster Thomas 
Hänisch und seinem Kollegen Tim kleine 
Tannen gepflanzt und durch Einsatz ganzer 
Körperkraft Gatter gebaut, die die jungen 
Pflanzen vor hungrigen Rehen schützen 
sollen. 
Ein produktiver Tag an der frischen Luft, mit 
gutem Essen und netten Kollegen.

stePhanie schwinger

Belästigen und Beleidigen
Theaterstück an der Berufsschule macht Mobbing zum Thema

... 8% der jugendlichen Internet-
nutzer zwischen 1� und 19 Jahren 

sind selbst bereits Opfer von 
Cybermobbing gewesen 

... jeder 5. Jugendliche hat schon 
einmal falsche oder beleidigende 

Sachen verbreitet 
... 34% der Befragten kennen je-
manden, der durch Cybermobbing  

fertiggemacht wurde*

„Ich fand das
Theater sehr gut, da es 

zum positiven Miteinander 
beiträgt und zeigt, dass 
Mobbing negativ ist“ 

(O-Ton Schüler)

Bloßstellen, belästigen, verarschen 
und beleidigen – Mobbing 
gibt es nicht nur im  

Klassenzimmer, auf dem 
Schulhof oder im Unter-
nehmen, sondern auch in 
den social communities wie 
facebook, Instagram, youTu-
be oder WhatsApp. Einmal im 
Netz gelandete Beleidigungen, 
sind nicht so schnell wieder zu 
entfernen. Das Internet vergisst nicht 
und verfolgt die Betroffenen bis nach Hau-
se. Es steht einer breiten 
Öffentlichkeit jederzeit 
zur Verfügung. Anonym 
beleidigen ist einfach im 
Netz: kein Gegenüber, kei-
ne Reaktionen wie Mimik, 
Gesichtsausdruck oder 
Augenkontakt.
Mit diesem Thema setzte 
sich das Theaterstück „Fake 
oder War doch nur Spaß“ des Ensembles 
Radiks aus Berlin im September in der Aula 

der Schule für Gesundheit und Soziales 
auseinander. Das Zweimann/-

frau Stück war zusammenge-
setzt aus einzelnen Szenen 
mit erklärenden Sequenzen 
und veranschaulichte den 
180 ZuschauerInnen am 

Beispiel der 17-jährigen Lea, 
wie schnell sich die Spirale von 

Anfeindungen, Beschimpfungen und 
Lügen im Netz dreht. Im Anschluss an 

das Stück hatten die SchülerInnen die 
Möglichkeit, mit den Schauspielern ins 

Gespräch zu kommen. 
Organisiert hat das The-
aterstück die Schulsozi-
alpädagogin Elke Kerber 
(ÜAG), finanziert wurde 
es über den Förderver-
ein für Gesundheitsfach 
und soziale Berufe Jena 
e.V., die Projektkosten 
der Schulsozialarbeit und 

einen Eigenanteil der ZuschauerInnen.
(*Quelle: www.bmfsfj.de)

constanze nowotny

Das bunte Herbstfest des Netzwerkes 
Treffpunkt Generationen Jena läute-
te die Puppenbühne „Kuglerbühne“ 

mit ihrem Theaterstück im DRK Bürgertreff 
in die 2. Runde ein. Passend zur Vorfreude 
auf Halloween, ließen es die ehrenamt-
lichen Schauspielenden im „Kinderzimmer“ 
vor ca. 30 begeisterten Kleinen und Großen 
Zuschauern spuken. 

Spuk im Kinderzimmer
Zweites Drachenfest auf der Trüperwiese

Danach wanderten alle wie gewohnt zur 
nahegelegenen Trüperwiese, einer Streu-
obstwiese in den Kernbergen mit vielen 
verschiedenen Apfelbäumen. Auf der Wiese 
genossen 250 Besucher das schöne Herbst-
wetter: Drachen stiegen in die Luft, Äpfel 
wurden verkostet, Bienen „besucht“ und 
Insekten der Wiese unter die Becherlupen 
in Augenschein genommen. 

romy seidel

2014 stiftete die Familie Trüper die Obstwiese an die Bürgerstiftung Jena.

Ruhepunkte
Jena Kalender 2019

Beeindruckende Landschaften, ein-
ladende  Bänke, schöne Blicke, be-
sondere Flora , ein Wasserlauf – das 

macht für mich einen Ort für die Rast aus. 
Viele schöne Orte zum Verweilen lassen sich 
in der Jenaer Umgebung entdecken. Eine 
Auswahl solcher Rastpunkte stellt der neue 
Natur-Kalender der ÜAG vor.
Der Vertrieb der Kalender erfolgt über die 
Jenaer Bücherstube, die Buchhandlung 
Steen, die Touristinformation und die bei-
den Thalia Buchhandlungen.

herbert baar
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Das Projekt „FakT - Fachkräfte für 
Thüringen“ unterstützt auslän-
dische Fachkräfte bei der Jobsuche 

in Ostthüringen und vermittelt diese an 
hiesige Unternehmen. Eine Dienstreise zur 
Vorstellung des Projektes führte Johannes 

Trommer und Roland Hahn Anfang No-
vember ins westböhmische Plzen. Dort 
fand zunächst ein Informationsgespräch 

Für zwei Wochen waren Mitte No-
vember sieben Auszubildende der 
berufsbildenden Sekundarschule und 

berufsbildenden technischen Sekundar-
schule SOŠ aus Tremošnice (CZ, 
Ostböhmen) in der ÜAG zu Gast. 
Im Rahmen von ERASMUS+, 
dem EU-Programm zur Förderung 
von allgemeiner und beruflicher 
Bildung, Jugend und Sport in 
Europa, absolvierten sie in der 
Metallwerkstatt am Standort 
Ilmstraße ein Praktikum. Fachliche 
Unterstützung erhielten sie von 
Ausbilder Jens Grunitz. Mit dem 
CAD-Programm solid works wur-
den technische Teile-Zeichnungen 
erstellt. Danach wurden die Teile 
auf herkömmlichen Fräs- und 
Drehmaschinen produziert. Damit 
wurde, auch unter Nutzung von CNC-Ma-
schinen, das Projekt eines Druckluftkolben-
motors umgesetzt.
Zum Aufenthalt in Jena gehörten auch 
kulturelle Aspekte wie Stadtrundgänge, 
um sich mit der Geschichte der Stadt und 
Persönlichkeiten bekannt zu machen, oder 
ein Besuch der Landeshauptstadt Erfurt. 
Seinen Ausklang fand der Austausch mit 

ÜAG international
Jugendliche kommen mit ERASMUS+ nach Jena

einem Bowling-Abend mit den deutschen 
Partnern. 
Weitere zehn Auszubildende kamen Ende 
November aus Wales (Großbritannien) nach 

Jena. Die angehenden Mechatroniker absol-
vierten 9-tägige Praktika in fünf verschie-
denen Unternehmen in Jena und Laasdorf. 
Die Vorbereitungszeit war sehr kurz und er-
forderte einigen Aufwand. Hinzu kam, dass 
alle Praktikanten ausschließlich Englisch 
sprachen. Die ÜAG dankt den beteiligten 
Firmen für ihre Unterstützung.

roland hahn

Projektpräsentation „FakT“ vor der Schulleiterkonferenz des Bezirkes Plzen

ÜAG-Projekt FakT ist international aktiv
Transnationale Fachkräftegewinnung

mit Direktor Jan Lontschar vom Projekt 
Tandem statt, das sich insbesondere mit der 
Vermittlung von Schülern und Studierenden 
der Westböhmischen Universität befasst. 
Dabei setzt Tandem einen Schwerpunkt auf 
die Sprachanimation, auch in Deutsch. 

Ein weiterer Termin stand 
bei der Schulleiterkonferenz 
des Bezirkes Plzen auf dem 
Reiseprogramm. 
Die ca. 25 DirektorInnen von 
Fachmittel- und Berufsschu-
len wurden über FakT und 
dessen Funktionalität als 
Mittler zwischen Firmen und 
ausländischen Bewerbern 
informiert. 
Den Besuch in Plzen hatte 
Hana Kubalkova von der 
Fachmittelschule für Infor-

matik und Finanzdienste unterstützt, die 
auch als Dolmetscherin half. 

roland hahn

Um ausländische Fachkräfte zu ge-
winnen, wurden 2018 im Projekt 
FakT weitere Kooperationen mit 

Ostthüringer Klein- und mittelständischen 
Unternehmen geschlossen. FakT gewinnt 
Kooperationspartner und Fachkräfte in 
persönlichen Gesprächen, in der Regel im 
Unternehmen bzw. an individuellen Treff-
punkten. Dabei werden die Vorteile der vom 
Europäischen Sozialfonds geförderten und 
kostenfreien Vermittlung aufgezeigt.

Diese und andere Themen standen im 
Mittelpunkt des 4. Projektbeirates, der am 
15.11.18 in Jena tagte und sich zweimal 
jährlich trifft. Zum Projektbeirat gehören 
Vertreter der Ostthüringer Kammern, der 
Thüringer Agentur für Fachkräftegewin-
nung, dem DGB, der Agentur für Arbeit 
Jena und Altenburg und der Gesellschaft 
für Aus- und Weiterbildung. 
Am gleichen Tag hatte das Projektteam 
gemeinsam mit dem Projekt MobiLe! 
weitere Firmen zum Unternehmertreffen 
eingeladen, die über die Möglichkeiten zur 
Fachkräftegewinnung sowie Möglichkeiten 
zur Entwicklung der Lernkultur und der 
Nutzung „stiller Reserven“ im Personalsek-
tor informiert wurden und ihren Bedarf 
definierten.
Kontakt: Team FakT, 

Tel.: 03641 806 680 oder 
fakt@ueag-jena.de.

 rolans hahn

Kontakte als A und O

Während einer Informationsveranstaltung im Haus auf 
der Mauer betrachten zwei Teilnehmerinnen Stellen-
angebote von Kooperationsunternehmen

Die Gruppe der Azubis, links Ausbilder Jens Grunitz  
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Aus Blick
 7. Dezember 

Die ÜAG lädt ein zur  
Versteigerung von Fundfahrrädern 
Angeboten werden Damen- und 
Herrenräder, Trekking- und Mountain-
bikes sowie Kinderräder 
Ort: Am Steinbach 15 
Zeit: 13:00 Uhr

Wenn das Jahr dem Ende entgegen-
geht, sind Rückblicke auf dasselbe 
sehr beliebt. Wichtige  Ereignisse, 

emotionale Highlights oder die 
Tops und Flops stehen dann im 
Vordergrund. Auch die Mitarbei-
terinnen des Projekts MobiLe! 
wagten es, einen Blick zurück zu 
werfen auf das Jahr 2018 - war 
es doch das Startjahr für MobiLe!
MobiLe! steht für „Mobiles Lernen im 
Digitalisierungsprozess Wirtschaft 4.0“ 
und wird durch den Freistaat Thüringen 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
gefördert. Dabei soll die Frage beantwortet 
werden, wie Unternehmen ihre Lernkultur 
verändern und im Rahmen der Digitalisie-

rung gestalten können. Von Interesse ist 
auch, unter welchen Bedingungen mobiles 
Lernen am Arbeitsplatz am besten funktio-
niert und was Unternehmen brauchen, um 
entsprechende Strategien zu entwickeln 
und umzusetzen. Der Fokus liegt hierbei 
auf kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen.
Es gelang uns bereits im ersten Projektjahr, 
mit elf Geschäftsführerinnen und Ge-

MobiLe! – Aus- und Rückblicke
Ein Resümee des ersten Projektjahres

schäftsführern verschiedener Branchen leit-
fadengestützte Interviews durchzuführen, 
um den Ist-Stand des Digitalisierungsgrades  

in Thüringer Unternehmen zu 
evaluieren.  Die gewonnenen 
Informationen mündeten in 
ein Unternehmensfeedback mit 
individuellen Handlungsempfeh-
lungen. Allgemein sollen diese 

Befragungen in einer Studie zusammenge-
fasst und ausgewertet werden, die als Basis 
für die Beratung von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen dienen kann.
Sechs ausgewählte Unternehmen wurden 
von uns im Hinblick auf die Themen di-
gitale Kompetenzen, Lernkultur, mobiles 
Lernen und Arbeitszeitmodelle beraten. 
Mit drei dieser Unternehmen  erarbeiten 
wir in den nächsten zwei Jahren einen 
passgenauen Handlungsplan zur digitalen 
Transformation. Aktuell werden beispiels-
weise Interviews mit 16 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern  unseres Projektpartners 
durchgeführt, um diese Erkenntnisse mit 
der Sicht der Geschäftsführung abzuglei-
chen sowie Aktivitäten im Hinblick auf 
Qualifizierung abzuleiten. Im Jahr 2019 
werden wir uns vordergründig der Organi-
sationsberatung und Personalentwicklung 
widmen.  Kompetenztrainings, Einführung 
hybrider Beschäftigungsmodelle, flexible 
Arbeitszeitgestaltung,  Raumgestaltung 
und Verbesserung der Kommunikations-
prozesse in Unternehmen spielen dabei 
eine ebenso bedeutende Rolle wie die 
Einführung mobiler Lernformen zu eben 
diesen Themen. Wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit und sind neugierig auf das 
bevorstehende Projektjahr 2019. 
Mehr Informationen zu unserem Projekt 
finden Sie auf 

www.projekt-mobile-thueringen.de.
mandy steinbrücK

Projektarbeit ist Netzwerken. Von rechts MobiLe!-
Projektleiterin Mandy Steinbrück, Anja Trott (Koor-
dinatorin Weiterbildung) und Jeanette Agri (FakT) 
während einer Messe.

Am 26. Oktober konnte der 
Saurier-Erlebnis-Pfad offizi-
ell eingeweiht werden. Bei 

der Errichtung der Stationen war 
unsere Inklusionsfirma „inJena“ 
maßgeblich beteiligt. Auf dem 
Weg zwischen Gemdenbach-
brücke und Jenzig warten Infor-
mationen und auch spannende 
Mitmach-Stationen auf große und 
kleine Besucher. 

herbert baar

Saurier am Jenzig gesichtet

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wieder geht ein Jahr zu Ende, wieder ist 
Weihnachten und schon wieder müssen 
wir feststellen, wie schnell die Zeit ver-
gangen ist. 
Wir alle wollen die Weihnachtszeit zur 
Ruhe und Besinnlichkeit nutzen, um uns 
auf die Aufgaben des kommenden Jahres 
vorzubereiten. Ein arbeitsreiches Jahr 
2018 geht zu Ende und wir bedanken 
uns bei allen Geschäftspartnern, Ämtern, 
Behörden, Unternehmen, Institutionen 
und Kunden für das Vertrauen, das uns 
entgegengebracht worden ist. Mit großer 
Vorfreude und Motivation erwarten wir 
nun das neue Jahr und wir sind uns sicher, 
dass es mindestens genauso anspruchsvoll 
werden wird, wie das alte Jahr. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und 
Ihren Familien eine besinnliche Advents-
zeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr 2019.

Die Geschäftsführung 
und das gesamte ÜAG-Team


