DDS – Die Deutsche Schule
111. Jahrgang 2019, Heft 1, S. 66–77
https://doi.org/10.31244/dds.2019.01.07
© 2019 Waxmann

Kersten Reich

Die „Heliosschule – Inklusive Universitätsschule
der Stadt Köln“

Zusammenfassung
Die „Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln“ wurde 2015 in Betrieb
genommen. Diese öffentliche Schule umfasst die Klassenstufen 1 bis 13 für etwa 1.100
Schüler*innen. Die Schule soll ein Modell für eine demokratische Schule auf dem Weg
in die Inklusion in der Gegenwart sein, wobei Prinzipien der Beteiligung und Diversität
wesentlich für das Modell sind. Der Text besteht aus drei Teilen: Erstens werden zentrale
Elemente und Prinzipien der Schulgründung in kurzer Form dargestellt. Zweitens wird
eine Zusammenfassung des inklusiven Vorgehens anhand der 10 Bausteine der inklusiven Didaktik gegeben. Abschließend werden einige Hindernisse auf dem Weg dieser inklusiven Schule genannt.
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The “Helios School – Inclusive University School of Cologne”
Summary
The “Heliosschool – Inclusive University School of Cologne” was established in 2015. This
public school provides classes 1 to 13 for about 1,100 students. The school intends to be
a contemporary model of democratic school in the way to inclusion, based on principles
of participation and diversity, under the complex life conditions of today. The text contains three components: First, I will reconstruct some elements and principles that are
fundamental for the foundation of this school. Second, I will give a comprehensive account of the inclusive concept of the Cologne school and the ways it works out in practice. I will elaborate on the pedagogical program of the school formulated in ten components of inclusive learning and teaching. Finally, I will discuss some main obstacles that
we have encountered and had to overcome in establishing the school in Cologne.
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