Feedback (Tutor)
Das Arbeiten als Tutor an der Sommerschule hat mir sehr viel Spaß bereitet! Mich
freut es auch, dass ich gleichzeitig „normaler“ Teilnehmer sein konnte.
Schon von Anfang an herrschte eine gute Stimmung und die Teilnehmer der
Sommerschule kamen alle schnell miteinander ins Gespräch – auch mit den
Dozenten der verschiedenen Universitäten.
Trotz des ausschweifenden Programms haben die Teilnehmer abends oder in den
Pausen viel Zeit miteinander verbracht. Dadurch entstanden viele spannende
Gespräche!
Mir als Tutor war es sehr wichtig, dass es alles reibungslos verläuft und stets Dialog
herrsche. Ich denke, das ist uns allen auch tatsächlich gelungen!
Die erste Gruppenarbeit mit den Studenten hat mir besonders Spaß gemacht und ich
habe ebenfalls positive Rückmeldung für die Leitung bekommen. Gleichzeitig haben
mir die Vorträge der verschiedenen Referenten sehr gefallen sowie das Arbeiten in
den Workshops, wofür ich nur viel Lob zurückgeben kann. Besonders der erste
Workshop hat bei mir großen Eindruck hinterlassen. Wir sind sehr intensiv und intim
mit dem Thema der eigenen Identität umgegangen. Das war auch deshalb
interessant, da wir aus verschiedenen Ländern (Deutschland, Polen, Tschechien,
Ukraine, Kasachstan) waren und jeder somit verschiedene Orte als sein Zuhause
bezeichnen konnte. Diese Erfahrung hätte ich mir gerne für alle gewünscht!
Ebenfalls eine tolle Erfahrung war die Stadtführung in Dresden, die ich mitgestaltet
hatte. Es war interessant Dresden durch ein slawisches Prisma zu betrachten.
Eines unserer Highlights waren auch die Autorenlesungen, die bei den Studenten
ebenfalls sehr gut ankamen. Man könnte überlegen, die Teilnehmer auf die Autoren
zusätzlich vorzubereiten, dennoch ist das kein Muss. Wichtig war, dass die
Teilnehmer die Möglichkeit hatten, so etwas besuchen zu können.
Die Fahrt in den Harz war ebenfalls noch ein besonderes Erlebnis, da ich völlig ohne
Vorstellung hingefahren bin. Wenn Thema Identität, warum dann nicht auch die
dunkleren Seiten belichten?
Insgesamt war es eine tolle Zeit mit tollen neuen Leuten und viel neuer Erfahrung
und Wissen, was ich nicht missen möchte. Hoffentlich bekommen noch mehr
Studenten die Möglichkeit, an so einer Sommerschule teilnehmen!
Philip D. Mierzwa

