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Verantwortlich für das Projekt Inklusionstutoren ist die Koordinierungsstelle Studium mit Beeinträchtigung in 
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Inklusionstutor*innen 
Die Universität Münster möchte allen Studierenden die gleichen Chancen für ein erfolgreiches 
Studium ermöglichen sowie die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am 
universitären und gesellschaftlichen Leben fördern. Insbesondere am Anfang des Studiums 
haben Studierende mit Beeinträchtigung einen besonderen Informations- und 
Unterstützungsbedarf. Um den Beginn dieser neuen Lebensphase etwas unkomplizierter zu 
gestalten, suchen wir Studierende als ehrenamtliche Inklusionstutor*innen.  

Was macht ein/e Inklusionstutor*in? 
Die Aufgaben der Inklusionstutor*innen sollen je nach Bedarf der beeinträchtigten Studierenden 
und den Fachbereichskulturen frei gestaltet werden. Die Tätigkeiten liegen in der Unterstützung 
beeinträchtigter Kommiliton*innen – im Idealfall schon vor Vorlesungsbeginn –, die 
Sensibilisierung zur Gestaltung von barrierefreien Veranstaltungen, Materialien und 
Studienbedingungen – insbesondere in der Studieneingangsphase – bis hin zur Vermittlung 
spezieller Beratungsangebote für Studierende mit Beeinträchtigung. Dabei werden sie von der 
Koordinierungsstelle Studium mit Beeinträchtigung und der Zentralen Studienberatung 
unterstützt.  

Wie wird man Inklusionstutor*in? 
− In der zweiten bzw. dritten September-Woche werden die Inklusionstutor*innen in einer 

speziellen Schulung auf ihre Tätigkeit vorbreitet (Dauer ca. 6 Stunden). 
− In der Folge gestalten die Inklusionstutor*innen ihre Tätigkeit anhand eigener Ideen oder 

konkreten Nachfrage seitens der Studierenden.  
− Im Laufe des Semesters gibt es zwei Termine zur Einsatzbegleitung und Reflexion. 
− Am Ende erhalten die Inklusionstutor*innen ein Ehrenamts-Zertifikat über die Tätigkeit. 
 
Interessierte können sich bis zum 20.08.2019 bei der Koordinierungsstelle Studium mit 
Beeinträchtigung anmelden: tobias.grunwald@uni-muenster.de.  

Für Fragen stehen die Koordinierungsstelle Studium mit Beeinträchtigung (Tel. 0251-83 
22105 – E-Mail: tobias.grunwald@uni-muenster.de) und die Zentrale Studienberatung  
(Tel. 0251-83 22082 – E-Mail: volker.koscielny@uni-muenster.de)  gerne zur Verfügung.  
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Inclusion Tutors 
 
The University of Münster would like to offer all students the same opportunities for successful 
studies and to promote equal and independent participation in university and social life. 
Especially at the beginning of their studies, students with disabilities have a special need for 
information and support. In order to make the beginning of this new phase of life a little less 
complicated, we are looking for students who are willing to become honorary Inclusion Tutors. 

What does an Inclusion Tutor do? 
The tasks an Inclusion Tutor is to be designed as required according to needs of the disabled 
students and the culture of the Faculty. Activities include the support of disabled students - 
ideally even before a lecture starts -, the sensitization for the design of barrier-free events, 
materials and study conditions – especially in the introductory phase – and to the provision of 
special counseling services for students with disabilities. In doing so, the Coordination Office for 
Study with Disabilities and the Student advice and counselling centre (ZSB) provide them with 
support. 

How to become an Inclusion Tutor? 
− In the second or third week of September, there will be a briefing of the Inclusion Tutor 

and a specific training session (duration approx. 6 hours) for their task. 
− Subsequently, the Inclusion Tutor designs his or her activities based on their own 

ideas or concrete requirements from disabled students. 
− In the course of the semester, there are two appointments for mentoring and 

reflection. 
− At the end, the inclusion tutor receives a volunteer certificate of the activity. 

 
Interested parties can register until 20.08.2019 at the Coordinating Office for Study with 
Disabilities: tobias.grunwald@uni-muenster.de. 
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact the Coordinating Office for 
Students with Disabilities (Tel. 0251-83 22105 - E-Mail: tobias.grunwald@uni-muenster.de) 
and the Student advice and counselling centre– ZSB (Tel. 0251-83 22082 - E-Mail: 
volker.koscielny@uni-muenster.de) to your disposal. 
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