Die Einladung lautet wie folgt:
„Liebe Studierende,
das Team der Beratungsstelle für Studierende mit Beeinträchtigung der Zentralen Studienberatung der LMU, lädt herzlich zur
Teilnahme an der „Inklusionstutor:innen-Ausbildung“ ein, die im Sommersemester 2022 zum vierten Mal stattfinden wird:
• Du willst dich weiterbilden, deine Kommilitoninnen und Kommilitonen unterstützen und dich ehrenamtlich engagieren?
• Du willst dich im sozialen Bereich qualifizieren und dich mit anderen Studierenden zu dem Thema Inklusion an der LMU
vernetzen?
Bei der Schulung erhalten Interessierte eine intensive, fächerübergreifende Ausbildung, in der Softskills und Detailwissen im
Bereich Studieren mit Beeinträchtigung vermittelt werden. Die Inhalte reichen vom barrierefreien Zugang über den
Nachteilsausgleich an der LMU bis zum Austausch mit bzw. der Begleitung von Studierenden mit Beeinträchtigung.
Die Ausbildung gliedert sich in folgende Veranstaltungen: ein zweistündiges Kennenlerntreffen, einen vielfältig aufbereiteten
Moodle-Kurs, einen daran anschließenden vierstündigen Workshop-Tag, welcher durch eine Podiumsdiskussion mit
ausgewählten Expert:innen abgerundet wird, sowie in einen Follow-Up Termin und eine Abschlussveranstaltung.
Die Termine sind wie folgt: (Treffen nach Möglichkeit in Präsenz, je nach Coronalage)
1.
2.
3.
4.

Kennenlerntreffen: 12.05.2022 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Moodle Kurs: 12.05.2022 – 21.05.2022 (virtuell, Selbstbearbeitung)
Workshoptag mit Podiumsdiskussion: 21.05.2022 von 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr (virtuell)
Erfahrungsaustausch und Zukunftsausblick: 23.05.2022 von 16:00 – 18:00 Uhr

1.
2.

Follow-Up: Oktober 22 (vsl. 2 Stunden)
Abschlussveranstaltung: Dezember 2022 (Abschlussfeier und Vergabe Zertifikate)

Dies bietet dir eine qualifizierende Weiterbildung in einem speziellen Bereich des universitären Lebens und eröffnet dir die
ehrenamtliche Tätigkeit als Inklusionstutorin bzw. als Inklusionstutor.
Nach einer erfolgreichen Teilnahme an diesem kostenlosen Angebot wird den neu ausgebildeten Inklusionstutor:innen ein
Teilnahmezertifikat ausgestellt. Dies bringt dich sicherlich auch in deinem späteren universitären Alltag weiter. So ist z. B.
ehrenamtliches Engagement häufig ein ausschlaggebendes Kriterium, um einen Platz bei Erasmus oder LMUexchange zu
erhalten oder um bei einer Bewerbung für ein Stipendium erfolgreich zu sein.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, laden wir dich herzlich ein, dich für die Inklusionstutor:innen-Ausbildung verbindlich bis
zum 02.05.2022 über inklusionstutoren@verwaltung.uni-muenchen.de anzumelden. Bitte füge dieser Anmeldung in einigen
Sätzen Informationen wie Studiengang, Fachsemester und vor allem deine Motivation für die Ausbildung an.
Wir freuen uns auf dich und eine erfolgreiche Veranstaltung!

