
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

mein Name ist Viktoria Müller (*1990) und ich bin seit Juni 2021 als Systemische 
Inklusionshilfe an Trierer Schulen tätig.
An der Universität Trier habe ich 2018 meinen Masterabschluss (M.Sc.) in Psychologie 
gemacht. Anschließend habe ich die Weiterbildung zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin begonnen, aus der ich dann mittendrin ausgestiegen bin. 
Raus aus der „Psychokiste“, rein in …? Das wusste ich noch nicht. Kurzfristig und 
unerwartet kam ich beim Palais e.V. an eine Stelle als Inklusionskraft. Im Schuljahr 
2020/21 war ich an der Freien Waldorfschule Trier als Pool-Inklusionskraft tätig. Dann 
bot sich mir die Stelle als Systemische Inklusionshilfe (SIH) an. Diese Chance habe ich 
genutzt, und nun bin ich als Systemische Inklusionshilfe des Palais e.V. für die GS Trier-
Feyen und zwei weitere Schulen zuständig.      

Als Systemische Inklusionshilfe bin ich erste Ansprechpartnerin für Lehrkräfte, Eltern 
und Schülerinnen & Schüler für Anliegen rund um Inklusion.
Ziel der Inklusionshilfe ist die Gestaltung eines Rahmens, der allen Kindern die Teilhabe 
an einem gemeinsamen Schulleben ermöglicht. Dazu gehört auch der Einsatz von 
sogenannten Pool-Inklusionskräften. Diese werden von mir nach Bedarf in Klassen 
eingesetzt und begleiten Kinder im Unterrichts- und Schulgeschehen. („Pool“ meint, 
dass es einen Pool an Fachkräften gibt, aus dem nach Bedarf geschöpft werden kann.) 
Ich selbst werde auch stundenweise in Klassen hospitieren, um das Verhalten einzelner 
Kinder und die Klassendynamik zu beobachten. 
Für meine Arbeit bin ich auf die Kooperation sowohl der Lehrkräfte als auch der Eltern 
angewiesen. Inklusion kann nur in Zusammenarbeit gelingen :-) 

Als SIH bin ich zuständig für die GS Trier-Feyen, die Matthias GS und die Medard-
Schule. Die GS Trier-Feyen ist meine Standortschule, was bedeutet, dass ich i.d.R. dort 
am häufigsten persönlich vor Ort bin. 
Bei Fragen und Anliegen können Sie mich gerne per Mail oder telefonisch kontaktieren. 
Mobil: 01511 1469081  Mail: viktoria.mueller@palais-ev.de 

Liebe Grüße,
Viktoria Müller
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