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Durchblick-
Jugend

und Wirtschaft
Ein Projekt von

SSchhüüller machhen
Zeitung

Mehr Durchblick im aktuel-
len Tagesgeschehen und ein
Stück Lebensorientierung be-
kommen Schüler aus Thürin-
ger Schulen. „Durchblick“
heißt das medienkundliche
Projekt – beteiligt daran sind
die Ostthüringer Zeitung,
Thüringische Landeszeitung,
lekker-Energie,Deutsche Post
DHL Group, Marienstift Arn-
stadt, Belantis-Event-Park-
GmbH, Analytik Jena GmbH,
Volksbank Gera-Jena-Rudol-
stadt und das Aachener Izop
Institut.

Seit Anfang des Schuljahres
können die jungen Leser mit
ihrer Heimatzeitung lernen
und sie für Studien- und Fach-
arbeiten nutzen, indem sie ge-
zielt Themen aus der Wirt-
schaft oder ihrem Umfeld re-
cherchieren. Dabei dürfen sie
selbst zu Reportern werden
und Beiträge in der Zeitung
veröffentlichen.
Auf der heutigen Seite
befinden sich Arbeiten von
Schülern des Jenaer
Angergymnasiums und Schü-
lern des Heinrich-Böll-Gym-
nasiums in Saalfeld.

KOMMENTIERT

NATHALIE WIECHMANN ÜBER
DAS WOHNPROJEKT DIE INSEL
IN JENA

Eine Ausweichmöglichkeit war
die berechtigte Erwartung. Noch
nicht einmal geschenkt und nur
mit ein paar wenigen Bedingun
gen. Nach einer Zusicherung
eines Hauses in der Lutherstra
ße 114, die nun zurückgezogen
wurde, stehen die Bewohner der
„Insel“ in Jena nun allerdings er
neutmit leerenHänden da. Ent
gegen der Aussage unseres Bür
germeisters Albrecht Schröter
in einemBrief vom 17.02.2018 an
die Schüler des Angergymnasi
ums,manwolle das alternative
soziokulturelleWohnprojekt
schützen, stellt das Thüringer
Wirtschaftsministerium sich
nun quer und verweigert sich
der Bereitstellung eines Aus
weichdomizils für die „Inselbe
wohner“. Damit fehlt nicht nur
den ehemaligen Bewohnern des
Inselplatzes 9b dieMöglichkeit
zuwohnen, vor allem geht Jena
ein gewaltiges Stück Kultur ver
loren. EinOrt, an dem sich
Jugendliche zu Partys treffen
können und vor allem einer der
wenigenOrte, die noch auf ein
nachhaltiges und umweltbe
wusstes Leben achten und sich
entgegen demMainstreambe
wegen, wie wir bei unseremBe
such „der Insel“mehr als einmal
bestaunen konnten.Meiner
Meinung nach ein riesiger Ver
lust, dessen Konsequenzen die
Stadt Jena vielleicht noch ein
weiteresMal überdenken sollte.

Erwartungen
waren andere

Der Eingang zum Jenaer Wohn-
projekt. Foto: Schüler

Freiwilliger sozialer Tag imMarienstift Arnstadt
Ein besonderer Donnerstag für Saalfelder Schülerinnen

VON ANNA SCHOLZ, CINDY
NOWACK UND SOPHIA HEROLD

SAALFELD/ARNSTADT. Vier
SchülerinnendesHeinrich-Böll-
Gymnasiums inSaalfeldbesuch-
ten das Marienstift in Arnstadt.
Im Rahmen des Projektes
„Durchblick. Jugend und Wirt-
schaft“ wählten die Schülerin-
nen das Thema „Mein freiwilli-
ger sozialer Tag. Stationsarbeit
erleben“ aus. Am frühen Mor-
gen empfing Pflegedienstleiter
Jörg Schaufuß dieMädchen und
informierte sie in einer kurzen
Einführungsrunde vielfältig
über das Krankenhaus und über
die Arbeit im Pflegebereich. An-
schließend durfte sich jede eine
der vorgestellten Stationen aus-
wählen, auf der sie den Tag ver-
brachten.
Cindy Nowack und Anna

Scholz entschieden sich für die

Erwachsenen-Stationen 2 und
3, für Sophia Herold kam die
Kinderstation infrage, da sie be-
sonders am Umgang mit Kin-
dern und deren Pflege interes-
siert war, Lisa Schiller wählte
die Physiotherapie, um mehr
über diesen Beruf in Erfahrung
zu bringen. Nachdem die Schü-
lerinnen ihre Klinikkleidung an-
gelegt hatten, startete ihr erster
freiwilliger sozialer Tag imKran-
kenhaus.
Die Schwestern führten sie

auf den Stationen ein. Im Laufe
des Tages bekamen die Mäd-
chen vielfältige Einblicke in den
Alltag einer Pflegerin. Da das
Marienstift eine Fachklinik für
Orthopädie ist, kamen siemit ei-
nigen Patienten in Kontakt, wel-
che an Knochen und Gelenken
operiert worden waren. Sie hör-
ten den Pflegerinnen aufmerk-
sam zu, um möglichst viele In-

formationen zur Arbeit in die-
sem Berufsfeld in Erfahrung zu
bringen. Die Einsatzmöglichkei-
ten an diesem Tag waren vielfäl-

tiger als erwartet, denn zu den
Aufgaben der Schülerinnen
zählten auch Spritzen aufzie-
hen, Fieber messen, die Kinder-

station dekorieren oder Gesprä-
chemit Patienten führen. So viel
Vertrauen hatten sie nicht er-
wartet.
„Der freiwillige soziale Tag

war für uns ein Schultag der be-
sonderen Art und bot einen in-
formativen Einblick in das Be-
rufsleben im medizinischen Be-
reich“, sagten die Mädchen.
„Unsere Erwartungen an diesen
Tag waren relativ hoch. Da wir
vorher noch nie einen freiwilli-
gen sozialen Tag im Kranken-
haus verbracht haben, erhofften
wir uns, unserer Berufswahlent-
scheidung ein Stück näher zu
kommen. Besonders hat uns die
Offenheit der Patienten und das
Verhältnis zwischen Pflegeper-
sonal und Patient beeindruckt.
Der Tag war besonders, da es
nicht alltäglich ist, sich vor Ort
ein eigenes Bild bezüglich der
beruflichenZukunft zumachen.

Die Saalfelder Schülerinnen Cindy Nowack, Anna Scholz, Sophia He-
rold und Lisa Schiller imMarienstift Arnstadt. Foto: Schüler

Ein Schnuppertag in der Physiotherapie
VON LISAMARIE SCHILLER

SAALFELD/ARNSTADT. Anfang
des Jahres hatte ich die Chance,
einen Tag im Marienstift Arn-
stadt die Physiotherapeuten zu
begleiten. Als erstes bekam ich
Arbeitskleidung, und danach
ging es los mitWassergymnastik
im Therapiebad. Dort wurden
Patienten mit Schulterproble-
men gezielt therapiert. Anschlie-
ßend erhielt ich eineEinführung

auf der Station. Den Patienten
wird gezeigt, wie sie alleine nach
einer Operation aufstehen und
gehen können.
Die Physiotherapeuten und

ich legten eine Kniebewegungs-
schiene bei Patienten an oder
wir zeigten dem Patienten, wie
er sein operiertes Bein selbst-
ständig bewegen kann. Nach-
dem ich dort bei einigen Patien-
ten Hilfestellung geben durfte,
ging es für mich in die Abteilung

der Tagesklinik. Dort kommen
die Patienten 7.30 Uhr und blei-
ben bis 16 Uhr. In dieser Zeit
werden sie therapiert.
Ich selbst durfte bei einer

Schröpfmassage zuschauen. Bei
dieser Methode wird im
Schröpfglas durch Wärme ein
Vakuum erzeugt, wodurch eine
Saugwirkung auf das lokale
Gewebe ausgeübt wird. Durch
diese Massage werden die
Leistungen von dem Stoffwech-

sel über das Bindegewebe und
die Muskulatur bis in die inne-
ren Organe hin angeregt. Da-
durch wird dieMuskulatur gelo-
ckert, außerdem können so
Kopfschmerzen, Verspannun-
gen im Rücken, Muskelverspan-
nungen und -verhärtungen so-
wie Durchblutungsstörungen
gelindert werden.
Nach der Massage bekam ich

die Aufgabe, mit einer Prakti-
kantin die Behandlungsräume

zu säubern und zu desinfizieren.
So neigte sich mein Tag im Ma-
rienstift Arnstadt leider schon
demEnde zu.
Der freiwillige soziale Tagwar

für mich gewinnbringend und
interessant, da ich einen
abwechslungsreichen Einblick
in den physiotherapeutischen
Bereich bekam und nun mit viel
mehr Respekt auf die Arbeit des
Pflegepersonals und des
Physiotherapeuten blicke.

Özdemir und
Pfarrer König
über die NSU

Im Gespräch
mit Schülern

VON ISABEL VIEIRANAGEL
UND JIL ALICKE

JENA. Im Januar besuchte uns
der Vorsitzende der Initiative
„Keupstraße ist überall“, Mitat
Özdemir, und Pfarrer Lothar
König. Sie verschafften uns in-
nerhalb von zwei Stunden einen
Überblick über das Ausmaß der
NSU-Verbrechen, die von 2000
bis 2011 begangenwurden.
Schwerpunkt der Gesprächs-

runde war jedoch der Anschlag
in der Keupstraße im Jahre
2004. Doch zuerst erläuterte
Lothar König die Hintergründe
derNSU-Thematik.
Nach dem Mauerfall 1989

war ein neues Freiheitsgefühl
entstanden, jedoch herrschten
diese Bedingungen auch für die
Gegner dieses neuen Systems.
Rechtsradikale gingen in die Of-
fensive und sahen in Kriegs-
flüchtlingen vom Balkan eine
Bedrohung. Dabei wurden Uwe
Böhnhard und Uwe Mundlos
das erste Mal in ihrer und unse-
rer Heimatstadt Jena polizeiauf-
fällig.
Daraus folgend tauchten sie

1998 mit ihrer Komplizin Beate
Zschäpe unter. 2000 wurde der
ersteMord begangen.Am9. Juni
2004 dann einer der traurigen
Höhepunkte: Vor einem Fri-
seurgeschäft in der Kölner
Keupstraße explodierte eineNa-
gelbombe. Im Umkreis von 150
Metern wurden Menschen von
dem Nagelregen getroffen. Der
geplante Massenmord führte zu
22 Verletzten. Doch was in der
Folgezeit passierte, war die
eigentliche Tragödie: Viele Lä-
den in der Keupstraße gingen
pleite, berichtete Mitat Özde-
mir, der ein Geschäft dort be-
sitzt, denn niemand traute sich
mehr in die Nähe. Bereits am
nächsten Tag wurde vomMinis-
ter abgestritten, dass es eine poli-
tische Tat war. Er bezeichnete
die Keupstraße, die unter Im-
migranten aus der Türkei sehr
beliebt ist, als kriminelle Straße.
Die Bewohner wurden be-

fragt, ob sie denn einen Ver-
dacht hätten. Sie antworteten:
„Rechtsradikale.“ Jedoch wurde
dies von den Beamten nicht ak-
zeptiert. Sie bestanden darauf,
dass es einer der Bewohner der
Straßewar und fragten nur nach
Verdächtigen unter ihnen. Der
Verdacht auf Rassisten kam
nicht in Frage. Man
beschuldigte jahrelang die Men-
schen der „fünften Klasse“.Wei-
tere Anschläge folgten, mit ins-
gesamt zehn Toten. Auch hier
wurden zunächst Familien und
Angehörige der Opfer verdäch-
tigt.

Kampf um
Gerechtigkeit

Erst 2011 wurde aufgedeckt,
dass der NSU für die Taten ver-
antwortlich war. Mitat Özdemir
litt persönlich unter den Folgen
des Anschlags auf die Keupstra-
ße. Er ist gebürtiger Türke und
lebt seit 50 Jahren in Deutsch-
land. 2012 gründete er die Initia-
tive „Keupstraße ist überall“ zu-
sammen mit anderen Betroffe-
nen.
Einige Opfer leiden noch im-

mer an einem Trauma, jedoch
zahlte der Staat ihnen erst nach
zehn Jahren eine Entschädigung
zwischen 2500 und 7500 Euro.
Nachdem man diese nicht an-
nehmenwollte,wurdederGrup-
pe gedroht, sodass sie das Geld
akzeptierenmussten.Durchdie-
se Zahlungen versuchte der
Staat sich von seiner Schuld zu
reinigen. ZumSchluss erzählten
unsere Besucher uns etwas über
denNSU-Prozess. FürMitat Öz-
demirwurdenzuwenigeAnhän-
ger der rechtsradikalen Gruppe
strafrechtlich verfolgt, obwohl
es ein ganzesNetzwerk anBetei-
ligten gab. Bis heute sind viele
der Meinung, dass es nur eine
partielle Aufklärung gab, da die
immer wieder zu beobachtende
Verschleierung, sobald es um
Aktivitäten von Verfassungs-
schutz und V-Männern geht,
kein Gefühl der vollständigen
Aufklärung aufkommen lassen
will.

Ein Blick hinter die Kulissen
. Zu Besuch bei Analytik Jena. Unternehmen mit „Jenaer Familiensiegel“ ausgezeichnet.

VON MARIE KUMMER

JENA.EinMitarbeiter der Analy-
tik Jena begrüßt uns im Foyer
der Firma. Hier wird unser
Rundgang durch das Gebäude
starten. Wir – das sind die Schü-
ler des Gesellschaftswissen-
schaftenkurses der 10. Klasse
vom Angergymnasium Jena.
Kurz vor den Winterferien galt
es für uns, herauszufinden, was
die Analytik Jena (AJ) auszeich-
net und was die Firma zu einem
familienfreundlichen Unterneh-
menmacht.
Der Mitarbeiter führt uns zu

unseren ersten Stationen – den
Labors. In ihnen wird dem

Namen der Firma alle Ehre ge-
macht, denn hier wird die DNA
sämtlicher Organismen analy-
siert, ob für die Lebensmittel-
industrie, um die wahren In-
haltsstoffe eines Lebensmittels
zu prüfen, oder für die Kriminal-
polizei, um Spuren eines Tat-
ortes auszuwerten. Uns werden
hochkomplexe Geräte gezeigt,
deren Preise weit über unserer
Vorstellung lagen und deren
Verwendung den Laboranten
einiges an Fachwissen abverlan-
gen.
Im nächsten Labor liegt das

Augenmerk auf chemischen
Prozessen, die wir dank unseres
Vorwissens aus dem Chemie-

unterricht einigermaßen nach-
vollziehen konnten.
Als Abrundung unserer

Führung erwartete uns eine
PräsentationüberdasUnterneh-
men.
Dabei wurde uns erst einmal

klar, wie groß, international ver-
treten undwie bedeutend für die
Forschung Analytik Jena ist.
Doch auch die Familie spielt im
Firmenkonzept eine wichtige
Rolle. Analytik Jena bezeichnet
sich offiziell als familienfreund-
liches Unternehmen. Tatsäch-
lich wurde es 2014 mit dem
„Jenaer Familiensiegel“ aus-
gezeichnet.
Schließlich erzählte uns noch

eine Auszubildende der Analy-
tik Jena von ihren Erfahrungen
und davon, was das Unterneh-
men für sie zu einem perfekten
Ausbildungsortmacht.
Wir konnten nach diesem Tag

auf jeden Fall behaupten, dass
wir eine informative und interes-
sante Führung durch die Firma
erleben durften und bedanken
uns recht herzlich bei Analytik
Jena für die Möglichkeit, hinter
die Kulissen ihres Unterneh-
mens blicken zu dürfen.
Manch einer von uns wird

sich, wenn dasAbitur bestanden
ist, an mögliche berufliche
Perspektiven bei Analytik Jena
erinnern.

In denAusstellungsräumender Analytik-Jena.Mitarbeiter erklären den Schülern die unterschiedlichstenAufgabenbereiche, die es in demUnternehmengibt.Fotos:
Schüler

Familiär

l Analytik-Jena ist ein
Unternehmen,welches
sehr auf seineMitarbei-
ter achtet. Dies gilt auch
fürMitarbeitermit
Familien.DasUnter-
nehmenwurdemit dem
Familiensiegel ausge-
zeichnet.

lDurchGleitzeiten für
Mitarbeiterwird ermög-
licht, denAlltag für
Familienmit Kindern
zu erleichtern.Der
Mannhat dieMöglich-
keit, einenVaterschafts-
urlaub zu nehmen. Für
Mitarbeiter, welche bei
Meetings sehr früh oder
sehr spät teilnehmen,
gibt es Betreuungsräu-
me fürKinder. Siewer-
den von qualifiziertem
Personal betreut.

lDieMitarbeiter haben
eine 40-Stunden-Wo-
che, jedoch bietet das
Unternehmen durch
verschiedeneMaßnah-
menChancen, denAll-
tag für Familienmit
Kindern zu erleichtern.
Der Besuch desUnter-
nehmens hat bestätigt,
dass die Auszeichnung
zuRecht verliehenwur-
de. (EmilieMüller)

121,3 Millionen Euro Jahres-
umsatz, über 1000 Mitarbeiter
und in 120 Ländern vertreten.
Doch welche Möglichkeiten
werden in einem der größten
Unternehmen Jenas, jungen
Menschen zur Ausbildung ge-
boten?
Um aus seinem Leben etwas

zu machen, haben junge Men-
schen nach Verlassen der
Schule verschiedene Möglich-
keiten sich weiter zu bilden.
Das Biotechnologieunterneh-
menAnalytik Jenabietet in die-
sem Zuge eine breite Vielfalt
an Ausbildungs- und dualen

Studienplätzen. Schulabgän-
ger, die sich dafür entscheiden,
eine Berufsausbildung anzu-
streben, haben bei Analytik
Jena ebenfalls eine breite Aus-
wahl anMöglichkeiten.
Das Unternehmen bietet ein

duales Studium zum Bachelor
ofArts Industrie an.Außerdem
gibt es Ausbildungsplätze in
den Bereichen Großhandel,
Fachinformatik, Industrie-
kaufhandel undLagerlogistik.
Das Alleinstellungsmerk-

mal, das der Betrieb in Bezug
auf die gegebenen Ausbil-
dungsplätze aufweist, besteht

darin, dass alle Auszubilden-
den eine realistische Möglich-
keit haben, in die Firma über-
nommen zu werden. Daraus
resultiert, dass die Anzahl der
Azubis entsprechend gering ist
und nur die Besten unter den
Bewerbern zugelassen wer-
den.
Im Gespräch mit einer

derzeitigen Auszubildenden
haben wir erfahren, dass die
Lern- und Arbeitsatmosphäre
sehr angenehm ist. Der Kon-
takt unter den Azubis und zu
ihren Ausbildern wurde als
sehr freundlich beschrieben.

Die Lehrlinge unternehmen
auch gemeinsame Ausflüge
und haben die Möglichkeit, an
einem Austauschprogramm
mit anderen Azubis aus ver-
schiedene Städten teilzuneh-
men. Die Ausbildungsmög-
lichkeiten bei Analytik Jena
erweisen sich, sowohl aus den
offiziell gegebenen Informatio-
nen, als auch aus den Erfah-
rungsberichten der Auszubil-
denden als sehr gut. Analytik
Jena bietet gute Möglichkeiten
des Berufseinstiegs für junge
Menschen an.

(Adrian Schmidt)

Ausbildungsparadies: Analytty ik Jena?


