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Das Wohnheim-Tutorenprogramm
The Resident Tutor Program

Leopoldstr. 15
80802 München
EG, Zimmer 019
Ground fl oor, Room 019

U3 / U6 Giselastraße

Öff nungszeiten während der Vorlesungszeit
Offi  ce hours during the semester

Mo – Do:  13.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 10.00 – 13.00 Uhr
Mo – Thu:  1 pm – 5 pm
Friday:  10 am – 1 pm

Ansprechpartnerin
Contact person

Caroline Otto
Tel.:  +49 89 38196-1513
E-Mail:  tutoren@stwm.de
Internet:  www.studentenwerk-muenchen.de/tutoren

Ihr Ansprechpartner 
Your Contact

Gemeinschaftsleben entsteht auch in studentischen Wohn -
anlagen nicht ohne das Engagement von Einzelnen. Dieses 
Engagement wird vom Studentenwerk München im Rahmen 
des Tutorenprogramms fi nanziell und ideell unterstützt. 

Tutoren/-innen sind Studierende, die in den Wohnheimen 
ein breites Angebot aus allgemeinbildenden, kulturellen und 
sportlichen Veranstaltungen organisieren. Auch die Unter-
stützung und Integration unterschiedlicher Bewohnergruppen, 
z.B. internationaler Studierender, ist ein wichtiger Bestand  teil 
des Tutorenprogramms. Finanziert wird das Tutorenpro-
gramm teilweise über Zuschüsse des Freistaats Bayern.

A sense of community in student residences, as in any 
other living communities, can only be established by 
the dedication of individuals. The Munich Student Union 
encourages this commitment with fi nancial and moral 
support for so-called “resident tutors”.

Tutors are students who organize a wide variety of educa-
tional, cultural and sporting activities within the student 
residences. The support and integration of various residen-
tial groups, e.g. international students, is an important part 
of the Program.
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Wahl zur Tutorin / zum Tutor 
Resident tutor elections

Die Wahl zur Tutorin / zum Tutor erfolgt in der Regel bei 
den Wohnheim-Vollversammlungen. Bei Interesse an 
einer Tutorentätigkeit wenden Sie sich bitte an Ihre 
Haussprecher / -innen und Tutoren / -innen in Ihrer Wohn-
anlage. Diese wissen, wann die nächste Wahl ansteht 
und was Sie zu beachten haben. Oder Sie melden sich 
bei der Betreuung der Wohnheimtutoren / -innen beim 
Studentenwerk München unter: tutoren@stwm.de.

Voraussetzungen für die Wahl 
zur Tutorin / zum Tutor:

  Sie sind Bewohner/-in des Wohnheims, in dem Sie 
Tutor/-in werden möchten.

  Sie haben noch Restwohnzeit von mindestens einem 
Jahr (entspricht in der Regel der Amtsdauer) und sind 
kein/-e Teilnehmer/-in des Servicepakets.

The tutor elections are held at the residence’s plenary 
assemblies. If you are interested in becoming a tutor, 
please contact your house representatives and tutors in 
your residence. They will know the date of the next 
election and everything you need to know about being 
a tutor. You can also contact the program’s supervisors in 
the Munich Student Union: tutoren@stwm.de.

Requirements for being elected as a resident tutor:
  You are currently living in the student residence you 

intend to become a tutor in.
  Your lease agreement must last for at least another 

year (which is generally also the duration of your term 
of offi  ce) and you are not participating in the 
so-called “Servicepaket ”.

Lust auf die Organisation von Kochabenden, Wohnheim-
partys, Ausfl ügen, Lauftreff s, Software-Kursen, Neuein-
zügler-Treff en, Schafkopfturnieren, Sonntagsfrühstück 
etc.? Dann ist das Tutorenamt genau das Richtige für Sie! 

Was wird erwartet?
  Aktive Mitarbeit im Heimrat der Wohnanlage 

(Heimselbstverwaltung)
  Durchführung von Veranstaltungen
  Abgabe eines Programmkonzepts zu Beginn des 

Semesters
  ein Rechenschaftbericht über die Tutorentätigkeit 

am Ende des Semesters 

Was gibt’s dafür?
  Eine monatliche Pauschale als Aufwands entschädigung 
  Gewährung von Wohnzeitverlängerung im Rahmen 

der Richtlinien
  eintägiger Workshop „Interkulturelle Kommunikation“
  Bestätigung über die Tutorentätigkeit 

Was machen 
Wohnheim-Tutoren / -innen?

What do resident 
tutors do?

Do you feel like organizing cooking evenings, dorm parties, 
newcomer-meetings, card-game tournaments, Sunday 
breakfasts, excursions, running groups, etc.? In this case, 
being a tutor could be the perfect thing for you.

What is expected?
  Active participation in the self-administration 

of the students’ halls of residence
  Organization of events 
  Preparation of a project concept at the beginning 

of the semester
  Submission of a report about the events organized 

as tutor at the end of the semester

What is rewarded?
  A monthly honorary payment, determined by the 

dimension of your position 
  An extension of your lease within the framework 

of our regulations
  A one-day workshop on intercultural communication
  A written confi rmation of your activity as a tutor

“As tutors, we make sure 
that the students in the halls 
of residence feel comfort-
able, and that we care 
for anyone who has any 
troubles or suggestions.”

Tobias Herrmann 
26 years, former tutor 
in the hall of residence 

“Heiglhofstraße”

„Generell kümmern wir 
Tutoren uns darum, dass 
sich die Hausbewohner 
in den Wohnheimen 
wohlfühlen und bei Pro  -
blemen und Wünschen 
von uns Hilfe bekommen.“

Tobias Herrmann 
26 Jahre, ehemaliger Tutor 
Wohnheim Heiglhofstraße 
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