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Bauhaus Summer School in Weimar: Unterstützt vom Studentenwerk
Noch bis zum 30. August läuft in Weimar die traditionelle Bauhaus Summer School mit Gästen
aus der ganzen Welt. Wie in jedem Jahr ist diese Zeit auch für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Studentenwerks Thüringen eine besondere Herausforderung, um zum Gelingen
der 4-wöchigen Veranstaltung beizutragen.
„Fast ein Drittel der Teilnehmer wird in unseren Wohnanlagen untergebracht“, erklärt Siegfried
Kinzel, Leiter der Abteilung Studentisches Wohnen im Studentenwerk Thüringen.
Seit vielen Jahren stellt das Studentenwerk Thüringen den Gästen der Bauhaus Summer School
Zimmer in seinen Wohnanlagen zur Verfügung. Diese Plätze erfreuen sich großer Beliebtheit,
denn auch durch das gemeinsame Wohnen können vom ersten Moment an schnell Kontakte zu
anderen Teilnehmern geknüpft werden.
Was hier einfach und logisch klingt, bedarf einer ausgeklügelten Logistik, denn es muss
sichergestellt sein, dass die bisherigen Mieter auch tatsächlich ihre Zimmer geräumt haben und
diese in einem ordentlichen Zustand sind. Für die Gäste der Summer School müssen Geschirr,
Bettzeug und Bettwäsche bereit stehen, eine regelmäßige Reinigung gewährleistet und Ein- und
Auszüge organisiert werden. Eine große Hilfe sind dabei die Tutoren des Studentenwerks. Sie
sind selbst größtenteils ausländische Studierende, die während des ganzen Jahres als
Ansprechpartner für ihre Kommilitonen in den Wohnanlagen zur Verfügung stehen. „Vor allem bei
der An- und Abreise sind die Tutoren eine wichtige Stütze“, betont Silke Müller, verantwortliche
Sachbearbeiterin in der Abteilung Wohnen des Studentenwerks. „Sie empfangen die Gäste am
Bahnhof, helfen bei der Schlüsselübergabe, beantworten unzählige Fragen und begleiten die
Gäste in die Unterkünfte. Nach Abreise sind es vor allem die Wohntutoren, die die Zimmer dann
für die studentischen Mieter wieder herrichten“, erklärt Müller weiter.
Das Studentenwerk Thüringen kümmert sich aber nicht nur um die Unterbringungsmöglichkeiten
der Kursteilnehmer. „Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen“ - dieser alte Spruch gilt
natürlich auch für die Kursteilnehmer. Thorsten Harz, Küchenleiter in der Mensa am Park, ist
bemüht, den Gästen ein abwechslungsreiches Speisenangebot zu präsentieren und hat für den
gesamten August eine vielfältige Auswahl an Gerichten zusammengestellt. Die Mensa am Park
und die Cafeteria Coudraystraße bieten aber nicht nur warmes Mittagessen sondern von Montag
bis Freitag auch Herzhaftes und Süßes zum Frühstück an.
Höhepunkte nicht nur für die Teilnehmer der Summer School, sondern auch für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Mensa am Park sind in jedem Jahr das Bergfest und das
Abschlussfest. Das Mensateam richtet dann jeweils ein variationsreiches Abendbuffet aus, lässt
den Rost glühen und bittet zum Treff an die Bar.

