
Für ein gemeinsames Leben und Lernen von 

Menschen mit und ohne Behinderungen 
Erste Erfahrungen mit kirchlicher Inklusionsbegleiter-Ausbildung  

 

Mit einer neuen Ausbildung zum Inklusionsbegleiter an Schulen will die evangelische Kirche in 

Württemberg das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen 

unterstützen. Das Programm „InRuKa“ begleitet Religionslehrer/innen und Pfarrer/innen bei 

inklusiven Klassen und Konfirmandengruppen. Denn der Bedarf an Beratung und Unterstützung 

bei inklusivem Schul- und Konfirmandenunterricht ist hoch. Die Kursblöcke waren aufgeteilt nach 

den Förderschwerpunkten Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche Entwicklung und 

sozial-emotionale Entwicklung. Neben rechtlichen Grundlagen waren Beratung, Begleitung und 

Fortbildung Thema. Nachdem sie mehrere Wochenenden die Schulbank gedrückt haben, werden 

die ersten Begleiterinnen und Begleiter demnächst an den Start gehen. Im Interview berichtet Frau 

Munk über ihre Erfahrungen und Ziele.  

 

Isabel Munk: „Inklusion ist schon immer mein Thema“ 

 

Als Mutter eines 22-jährigen Sohnes mit Behinderung ist Inklusion für sie schon immer Thema. Seit 

seiner Geburt hat sie versucht, Inklusion für ihn möglich zu machen. Im Kindergarten, so ihre Erfahrung, 

war das noch kein Problem, weil da aufgeschlossene Erzieherinnen arbeiteten. Auch in der Schule bis 

Klasse 5 hat es auch noch geklappt, auch wenn man stark von den dortigen Pädagogen abhängig war.  

Frau Munk, was war der Anlass für Sie, am Kurs teil zu nehmen? 

Diese Chance, nach all den persönlichen Erfahrungen mit meinem Sohn nun von der professionellen 

Seite her etwas zu bewegen, mehr zu bewegen, hat mich sofort angesprochen.  

Was war für Sie persönlich am prägendsten?  

Eindrucksvoll waren die breit gefächerten Informationen, die wir erhalten haben, von unterschiedlichen 

Formen von Behinderungen und Informationsquellen über Literatur und staatlichen Hilfen bis zu 

konkreten Unterrichtsideen für spezielle Schülerinnen und Schüler. Am wichtigsten waren für mich 

dabei die konkreten Beispiele aus der Praxis der geladenen Referentinnen und Referenten. Für meine 

kommende Aufgabe als Inklusionsbegleiterin nehme ich mit, dass es oft ganz kleine Dinge sind, die den 

Schulalltag und den Stundenablauf erleichtern können. Dazu muss ich aber ganz genau hinsehen und 

analysieren, um herauszufinden, wo der Knackpunkt ist.  

Wie und wo werden Sie Ihr erworbenes Wissen jetzt anbringen? 

Zunächst kann ich dieses Wissen in meinem Alltag als Lehrerin sofort umsetzen und einsetzen. Also 

profitiere ich erst mal ganz persönlich davon. Ich habe aber auch viel private Zeit in die 

Zusatzqualifikation gesteckt, also passt das so! Wie sich die Arbeit dann im kommenden Schuljahr 

gestalten wird, das warte ich einfach mal ab. Zuerst wird es darum gehen, die Beratungsmöglichkeit 

publik zu machen. Und als zweites sehe ich eine große Möglichkeit in der Vernetzung mit Kolleginnen 

und Kollegen, die Religion inklusiv unterrichten. 


