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Alle, die über ein Studium nachdenken, 
wollen zuerst die Fragen »Was und wie 
studieren?« klären. Wer einen Studien
platz in Thüringen hat, der braucht finan
zielle Unterstützung, eine Bleibe, zu Essen 
und auch die sozialen Angelegenheiten 
müssen stimmen. Das Studentenwerk 
Thüringen hat mehr zu bieten, als viele 
vielleicht glauben. Es kümmert sich um 
alle sozialen und wirtschaftlichen Belange 
der Studierenden, vom Wohnplatz über 
die Studienfinanzierung bis hin zu Verkös
tigung, Beratungen, kultureller Unterstüt
zung und Kinderbetreuung. 

Für die Erfüllung seiner gesetzlich festge-

legten Aufgaben sind natürlich finanzielle 

Mittel nötig. Die Arbeit des Studenten-

werks wird dabei im Wesentlichen aus 

eigenen Erträgen, Landeszuschüssen und 

Sozialbeiträgen der Studierenden finan-

ziert. Mehr als 70 Jahre Erfahrung hat das 

Studentenwerk bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben, »damit Studieren gelingt«. In 

Zahlen ausgedrückt, kümmert sich das Stu-

dentenwerk zurzeit um über 50.000 Stu-

dierende an elf Hochschuleinrichtungen 

an insgesamt acht Standorten. Von A wie 

Ausbildungsförderung bis Z wie Zimmer 

sind die Studierenden beim Studenten-

werk an der richtigen Adresse. 

Bei der Frage »Wie finanziere ich mein 

Studium?« hilft ihnen die Abteilung Stu-

dienfinanzierung. Dort wird den Studie-

renden eine professionelle unabhängige 

Beratung zu verschiedenen Arten der 

Studienfinanzierung wie BAföG, Studi-

enkredite, Darlehen oder Stiftungen zur 

bestmöglichen Unterstützung angeboten. 

Als Amt für Ausbildungsförderung ist das 

Studentenwerk an den meisten Stand-

orten für die Bearbeitung der BAföG-

Anträge zuständig.

Wohnen wie zu Hause

Wenn geklärt ist, wie das Studium finan-

ziell abgesichert ist, gehen die Studien-

interessierten auf Wohnungssuche. Auch 

hierbei ist das Studentenwerk der richtige 

Ansprechpartner. Schließlich sollte man 

wissen, wo man nach einem langen Studi-

entag und dem Genuss von Weimars viel-

seitigem Kulturleben sein müdes Haupt 

bettet. Das Studentenwerk verfügt zur Zeit 

in ganz Thüringen über 61 Wohnhäuser 

mit etwa 7.650 Betten, die von der Abtei-

lung Studentisches Wohnen vermittelt 

werden. Ob Appartements für Individua-

listen, Einzel- und Doppelzimmer in WG-

Form oder eine Familienwohnung – die 

Wohnanlagen des Studentenwerks sind 

möbliert und mit vielen Annehmlichkeiten 

des modernen Lebens (wie Einbauküche, 

Internet etc.) ausgestattet. Auch für Stu-

denten mit Handicaps bietet das Studen-

tenwerk spezielle Wohnlösungen, eine 

Privatzimmervermittlung kann ebenso in 

Anspruch genommen werden. Natürlich 

sorgt das Studentenwerk auch in seinen 

Mensen und Cafeterien für das leibliche 

Wohl (siehe Seite 16).

Studentendasein leicht gemacht

Neben Wohnen und Speisen gibt es auch 

noch andere Alltäglichkeiten, die zum Stu-

dentenleben gehören. Das Studentenwerk 

offeriert die verschiedenen Sozialbera-

tungsangebote und Serviceleistungen rund 

um das Studium. Die Abteilung Soziales & 

Kultur hilft hier weiter. Erste Anlaufstelle 

für alle Fragen ist deshalb das Informati-

onsbüro des Studentenwerks, die INFO-

take in der Marienstraße 15b. Hier erhalten 

Sie wichtige Adressen und Ansprechpart-

ner im Studentenwerk, der Hochschulen, 

der Stadt, Antragsformulare, internationale 

Studentenausweise, Privatzimmervermitt-

lung, Jobangebote, Veranstaltungstickets 

und vieles mehr. 

Beratung im Studentenwerk – kosten-
los und vertraulich

Nicht immer läuft im Studium alles wie 

geplant, mitunter gilt es, Krisen zu mei-

stern oder sich verändernden Lebenssi-

tuationen zu stellen. Dann können die 

Beratungsstellen beim Studentenwerk die 

richtigen Ansprechpartner sein. Unsere 

Mitarbeiter in der allgemeinen und psy-

chosozialen Beratung sind an die Schwei-

gepflicht gebunden und alle Beratungen 

werden vertraulich behandelt. In der All-

gemeinen Sozialberatung (ASB) bieten wir 

Orientierungs- und Entscheidungshilfen 

sowie Informationen zu vielschichtigen 

sozialen Fragen, wie Studienfinanzierung 

durch Erwerbstätigkeit, soziale Leistungen 

des Studentenwerks, Leistungen für 

Schwangere und Studierende mit Kind, 

Ansprüche aus Sozialleistungen. In der 

Psychosozialen Beratung (PSB) können 

sich alle Ratsuchenden sowohl mit stu-

dienbedingten Problemen als auch in 

persönlichen Konfliktsituationen an uns 

wenden. Ziel der Beratung ist es, auf spe-

zielle Problemlagen individuell einzugehen 

und Unterstützung zu gewähren, um Kri-

sensituationen selbstständig zu meistern. 

In jedem Semester gibt es zudem Grup-

penangebote und Kurse, die im gedruck-

ten Semesterprogramm und im Internet 

aktuell nachzulesen sind. 

Studium und Kind unter einem Hut

Ganz besonders wichtig ist dem Stu-

dentenwerk auch die Vereinbarkeit von 

Studium und Kind. Die Studentenwerks-

Broschüre »Studium und Kind unter einem 

Hut« bietet Informationen, wie man seine 

Ausbildung auch mit Nachwuchs mei-

stern kann. In den Kindertagesstätten 

des Studentenwerks können studierende 

Eltern ihre Sprösslinge flexibel betreuen 

lassen, auch werden immer mehr alterna-

tive Betreuungsmöglichkeiten angeboten. 

Die Kindertagesstätte Merketal ist in die 

gleichnamige studentische Wohnanlage 

integriert. Die Kinder werden dort ab dem 

siebten Lebensmonat aufgenommen und 

können von 6.30 bis 17.30 Uhr betreut wer-

den. Zusätzlich vergibt das Studentenwerk 

noch einen besonderen Bonus an studie-

rende Eltern: Wenn sie selbst in der Mensa 

oder Cafeteria zu Mittag essen, können sie 

mit einem Kinderausweis zusätzlich eine 

kostenlose Kinderportion für Kinder bis 

einschließlich sechs Jahren erhalten.

Damit Studieren gelingt 
Das Studentenwerk Thüringen
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Sicher durchs Studium

Für eingeschriebene Studierende der von 

uns betreuten Hochschulen bietet das Stu-

dentenwerk kostenlos Rechtsberatung an. 

Die häufigsten Fragen kreisen um Mietpro-

bleme, das Kaufrecht sowie familien- und 

zivilrechtliche Fragen. Die Beratungen wer-

den im Auftrag des Studentenwerks von 

unabhängigen Rechtsanwälten durchge-

führt und finden nur während der Vorle-

sungszeit statt.

Auch andere soziale Leistungen wie 

Versicherungen, Härtefalldarlehen, Wert-

marken und Zuzahlungen zu Impfkosten 

(nachfolgend aufgeführt) gehören zum 

Service des Studentenwerks. Einige Versi-

cherungen »erwirbt« man bereits mit der 

Einschreibung. Zusätzlich zur beitrags-

freien gesetzlichen Unfallversicherung hat 

das Studentenwerk für alle Studierenden 

eine Freizeitunfallversicherung sowie eine 

begrenzte Haftpflichtversicherung abge-

schlossen. Diese werden aus dem Seme-

sterbeitrag finanziert. 

Das Studentenwerk kann aus Mitteln 

des Deutschen Studentenwerks (DSW) 

und aus eigenen Mitteln zinslose Härte-

fondsdarlehen für maximal zwölf Monate 

vergeben. Diese Möglichkeit ist für Stu-

dierende vorgesehen, die unverschuldet 

in eine finanzielle Notlage geraten sind, 

die das Studium gefährdet. Härtefonds-

darlehen können jedoch nicht als ein 

Ersatz zur Studienförderung angesehen 

werden. Als Zuschuss zum Essen kann 

das Studentenwerk Wertmarken für das 

Mensa-Stammessen vergeben. Während 

des gesamten Studiums können pro Stu-

dierenden für maximal zwei Semester 

insgesamt höchstens 50 Wertmarken aus-

gegeben werden. Wenn studienbedingt 

ein Praktikum in einem Entwicklungsland 

durchgeführt werden muss, übernimmt 

das Studentenwerk sogar einen Teilbetrag 

der Impfkosten für den Impfstoff gegen 

Hepatitis A und B. 

Wohlfühlen beim Studium

Ausländischen Studierenden gilt unsere 

besondere Aufmerksamkeit. Das Studen-

tenwerk möchte ihnen den Start und den 

Aufenthalt am Studienort so einfach und 

angenehm wie möglich machen. Studie-

rende in Weimar finden in der Broschüre 

»Guide for international students« einen 

wichtigen Begleiter (auf Deutsch oder 

Englisch) für ihren Aufenthalt. Diese ist 

im Internet unter Internationales abrufbar. 

Ergänzend dazu hat das Studentenwerk 

den »Ratgeber für ausländische Studie-

rende« herausgegeben. Mit der Aktion 

»Fremde werden Freunde« sollen auslän-

dische Studierende in Weimar von den 

Bürgern ihrer neuen Studienstadt willkom-

men geheißen werden. Dieses Projekt ist 

eine Gemeinschaftsaktion der Hochschu-

len, der Stadt und des Studentenwerks. 

Hierbei können ausländische Studierende 

eine Patenschaft mit Bürgern aus der Stadt 

eingehen.

Die Kultur spielt auch beim Studenten-

werk eine große Rolle. Im Monatsmaga-

zin »Infood« und auf den Internetseiten 

informiert das Studentenwerk über kultu-

relle Ereignisse. Außerdem werden stu-

dentische Kultur- oder Freizeitangebote 

gefördert und unterstützt.

Studentenleben genießen

Schlussendlich kann das Studentenwerk 

Thüringen auch mit zwei Naherholungs-

möglichkeiten im Thüringer Wald aufwar-

ten. Unsere Tagungs- und Freizeitstätte 

»Haus Rosenbaum« liegt in der Renn-

steiggemeinde Siegmundsburg und bietet 

ideale Bedingungen für einen abwechs-

lungsreichen Aufenthalt, die Ski- und 

Wanderhütte in Steinheid ist etwa vier 

Kilometer von Siegmundsburg entfernt.

Die Serviceleistungen des Studen-

tenwerks Thüringen können sich sehen 

lassen. Wer sich für ein Studium in Thü-

ringen entscheidet, wird gleich von 

Anfang an von uns begleitet, damit Stu-

dieren gelingt!

Für alle mit dem Studentenwerk in 

Zusammenhang stehenden Fragen geben 

unsere Mitarbeiter in der Mensa INFO-

take gerne Auskunft. 

Dr. Elke Voß

Pressesprecherin Studentenwerk

www.stw-thueringen.de.

Entstanden 1996 als studentische Initia
tive, ist das HABABUSCH HOSTEL eine 
große WG (formell ein gemeinnütziger 
Verein), die seitdem versucht, Bewoh
ner, Gäste und sonstige Betroffene bei 
guter Laune zu halten.

Wir bemühen uns, das alte Haus von der 

Zwangsjacke der 1982er Sanierung zu 

befreien, korrigieren Haltungsschäden 

und hoffen, die Würde des Alters sicht-

bar zu halten. Wir halten viel davon, 

bewährte Gebrauchsgüter im Umlauf 

zu halten, so lange es geht. Wir verlei-

hen Fahrräder und einen Transporter 

für Umzüge und Exkursionen. Möbel, 

Hausrat, Holz und verschiedenes Mate-

rial holen wir von Euch ab, lagern und 

leihen oder verkaufen sie wieder gegen 

einen Beitrag zu Lager-, Transport- und 

Reparaturkosten, wobei die Verkaufser-

löse einmal jährlich an Greenpeace 

oder Radio Lotte gehen.

Kai Kemmann

www.hababusch.de

Wir halten fest...


