
 
Wir suchen Dich!  

 
Eine* Beauftragte* für Inklusion 

Der Allgemeine Studierendenausschuss der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht für die laufende 
Amtsperiode (bis Ende Juni 2018) eine* Beauftragte* für Inklusion. 

 
Was erwartet Dich? 
An unserer CAU gehören Studierende mit Beeinträchtigung dazu – sie studieren, wo auch Studierende ohne 
Beeinträchtigung studieren. An der Universität finden sich Studierende mit den verschiedensten Beeinträchtigungen, 
wie beispielsweise einer körperlichen Beeinträchtigung, die einen Rollstuhl unabdingbar macht, einer 
Sinnesbeeinträchtigung, wie zum Beispiel einer Sehbeeinträchtigung oder einer Hörbeeinträchtigung oder auch einer 
psychischen Beeinträchtigung, wie beispielsweise einer Depression oder einer Angststörung. Sie alle studieren an einer 
„normalen“ Universität. Doch das Problem ist: das Normale passt nicht immer zu dem Anderssein. 
Vielen Studierenden begegnen in ihrem Studium Hürden, die man sich als „normaler“ Studierender nicht vorstellen 
kann, die den Studienalltag massiv erschweren, meistens sogar zu einer enormen Verzögerung des Studiums, 
manchmal sogar zu dessen Abbruch führen können. 
Die Arbeit im AStA ist ein selbstorganisiertes Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung, das heißt es gibt keine festen 
Arbeitszeiten und auch sonst wenige Voraussetzungen. Wir sind sehr frei und können tun, was wir für richtig halten, 
solange wir das Gefühl haben, dass es der Studierendenschaft zu Gute kommt.  
 
Was ist zu tun? 
Der AStA sucht ein*e neue*n Inklusionsbeauftragte*n. Ihr wärt Ansprechpartner*in für all diejenigen, die mit einer 
Beeinträchtigung studieren und mit diesen Hürden zu kämpfen haben und würdet Nils Luithardt, der bereits 
Inklusionsbeauftragter ist, bei seiner Arbeit unterstützen. 
Deine Arbeit als Inklusionsbeauftragte*r ist sehr vielfältig und wird sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Du wirst 
in verschiedenen Gremien der CAU aktiv tätig sein um die CAU bei der Umsetzung das UN-BRK Aktionsplanes zu 
unterstützen. Gleichzeitig wirst du aber auch mit verschiedenen Akteuren der Selbsthilfe und politischen 
Vertretungsorganen der Landes- und ggf. Bundesebene in Kontakt treten, daher ist Teamfähigkeit gefragt. Erfahrung in 
der Arbeit mit bzw. für Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung ist vorteilhaft.  
Du wirst im AStA mit nahezu jedem Referat mehr oder weniger in Berührung kommen und mit Ihnen gemeinsam 
vielleicht die eine oder andere Aktivität durchführen. Eine kontinuierliche Präsenz im AStA ist ebenfalls zu empfehlen, 
nicht zuletzt, weil auch gewisse Beratungstätigkeiten zu deinen Aufgaben dazugehören werden. 
 
 
Interesse? 
Schicke uns einfach eine E-Mail mit Informationen zu deiner Person und deiner Motivation bei uns im Team mitarbeiten 
zu wollen und Themenschwerpunkten, an welchen du gerne arbeiten würdest. Ein formaler Lebenslauf ist nicht 
erforderlich. Wir laden dich gerne zu einem Kennenlernen ein und freuen uns auf dein Interesse.  
Bei Rückfragen kannst du dich gerne bei unserem Nils melden: inklusion@asta.uni-kiel.de. 
 

Interessierte bewerben sich bitte per E-Mail bis 26.02.2018 unter: sopo@asta.uni-kiel.de 


