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Regensburg/Straubing:
Michael Dutz, Studentenhaus, 2.19
EMail: dutz.m@stwno.de    
Tel.: +49 941 9432250
Antje Leicht, Studentenhaus, 2.17
EMail: leicht.a@stwno.de   
Tel.: +49 941 9432234
Lisa Treichl, Studentenhaus, 2.17
EMail: treichl.l@stwno.de  
Tel.: +49 941 9435861
Kris�n Weiherer, Studentenhaus 2.07a
EMail: weiherer.k@stwno.de
Tel.:+49 941 9431815

Passau/Pfarrkirchen
Zsofia Schnelbach, Gebäude Bibliothek, 238/EC 018
EMail:  schnelbach.z@stwno.de 
Tel.: +49 851 5091900
Carina Schropp, Gebäude Bibliothek 238/EC 018
EMail: schropp.c@stwno.de
Tel.: +49 851 5091900

Deggendorf
Maria Pohl, ITC 2, 255a
EMail: pohl@stwno.de   
Tel.: +49 991 3615602

Landshut
Birgit Schnellinger, E0 10
EMail: schnellinger@stwno.de  
Tel.: +49 871 506133 
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Die Kontaktdaten der Tutoren hängen häufig im 
Eingangsbereich der Wohnanlagen in Schaukästen 
oder an Schwarzen Bre�ern aus. 
Schreiben Sie den Tutoren bei Fragen eine EMail
oder kommen Sie einfach bei der nächsten
Veranstaltung vorbei. 
Weitere Informa�onen:
h�ps://www.stwno.de > Beratung >
Tutorenprogramm

Les coordonées des tuteurs sont souvent affichées
à l'entrée des complexes résiden�els, soit aux
vitrines, soit sur les panneaux d'informa�on.
Si vous avez des ques�ons, n'hésitez pas à con‐
tacter les tuteurs par mail ou lors d‘une prochaine 
ac�vité.
Plus d'informa�ons : 

h�ps://www.stwno.de/fr ‐> conseils ‐>
programme de tutorat

Interlocuteurs
Kontakt zu den Tutoren Ansprechpartner
Contact aux tuteurs



  

Finanzierung Studienorganisa�on Weitere Angebote

.

                                   Was machen Tutoren/Tutorinnen? Que font les tuteurs ?            

Die WohnanlagenTutoren engagieren sich 
für ein posi�ves Miteinander aller Bewohner 
mit Willkommenstreffen, sportlichen Ak�vi
täten, Ausflügen, Kochabenden und Sonntags
frühstück, Scha�op�urnieren und vieles
mehr.

Die interna�onalen Tutoren sind mehr
sprachig, unterstützen als kompetente Peers 
ausländische Studierende und organisieren 
interkulturelle Veranstaltungen.

Tutoren erhalten im Bestellungszeitraum für 
ihre Tä�gkeit eine Aufwandsentschädigung 
von 140, € mit Ausnahme der Monate August 
und September. Finanziert wird das Tutoren
programm über Zuschüsse des Freistaates 
Bayern und aus Eigenmi�eln des 
Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz. 

 

Für WohnanlagenTutorenstellen kann sich jeder 
Bewohner einer Wohnanlage bewerben, der an einer 
lebendigen Gemeinscha� in der Wohnanlage interes
siert ist und noch mindestens ein Semester in der 
Wohnanlage wohnen wird. 
Bewerber für das Interna�onale Tutorium sollten ver
schiedene Fremdsprachen beherrschen und Auslands
erfahrung vorweisen. 
Die Bewerbung ist bis Ende Juni für die beiden folgen
den Semester möglich. Interessierte Bewerber geben 
den Bewerbungsbogen bei den zuständigen Tutoren 
oder direkt bei den Mitarbeitern der Sozialberatung ab.

Les postes des tuteurs des complexes résiden�els sont 
ouverts à tout habitant d‘une telle résidence intéressé à 
une communauté vivante, pourvu qu‘il habite dans ce�e 
résidence pour au moins un autre semestre.
Les candidats pour un tutorat interna�onal devraient 
parler plusieurs langues étrangères et avoir acquis des 
expériences à l'étranger.  
Les candidats intéressés sont tenus de rendre leur acte 
de candidature aux tuteurs actuels ou directement aux 
assistants sociaux du Studentenwerk Niederbayern/
Oberpfalz.

 

Les tuteurs des complexes résiden�els s'enga‐
gent en faveur d'une cohabita�on posi�ve de 
tous les habitants avec réunions de bienvenue, 
ac�vités spor�ves, excursions, soirées de cuisine 
et pe�t‐déjeuner le dimanche, tournois de cartes 
et beaucoup plus.

Les tuteurs interna�onaux sont plurilingues et 
sou�ennent tous les étudiants étrangers en 
organisant un large éventail d‘ac�vités
(inter‐)culturelles, spor�ves, etc. 

Pendant leur mandat, les tuteurs touchent 
un manque à gagner de € 140,‐, y exclu les mois 
d'août et de septembre. Le programme de tuto‐
rat est financé à l'aide de contribu�ons de l'Etat 
libre de Bavière et de fonds propres du 
Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz.

Bewerbung
Candidature
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