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GLL ist für mich Herzenssache, denn die 
Stärkung des Gemeinsinns ist unabdingbar 

für die schulische und gesellschaftliche 
Entwicklung.

Das Team

Ich gebe Seminare zu GLL an den 
Schulen und bin verantwortlich für die 

Öffentlichkeitsarbeit des IsF.

Mit dem Konzept von GLL kann ich 
auch als Lehrerin am Gymnasium wieder 

mehr Entwicklungsbegleiterin als 
Unterrichtsspezialistin sein.

Als Experte für gehirngerechtes 
Lernen liefere ich Ideen, wie dieser Aspekt 

mit den Inhalten von GLL verknüpft 
werden kann.

Am liebsten hätte ich GLL als 
Schulfach gehabt, am zweitliebsten 

illustriere ich die Bücher zu GLL. 

MITWIRKENDE
Denkanstöße aus der Wissenschaft: 

Aleida Assmann | Petra Rogge

Unterstützung in den Bereichen der Entwicklungspsychologie, 
pädagogischen Psychologie und Demokratiepädagogik: 

Prof. Dr. Dr. GERHARD WITZLACK, Prof. Dr. HORST KÜHN 
und Prof Dr. WOLFGANG EDELSTEIN

Wissenschaftlicher Beirat beim IsF: Vertreten durch  
DETLEF PETEREIT.

Mehr zu diesem Buch unter www.gemeinsinn-in-der-klasse.de

Bei GLL konnte ich meiner Leidenschaft 
nachgehen: für komplexe Inhalte eine 

zugängliche Form finden, die zum Lesen einlädt.

Günther Hennig

Martin Anacker

Bianca Radimersky

Gemeinsinn  

in der Klasse schaffen 
Soziales, Kooperatives & Demokratie Lernen  

systematisch verknüpfen

Über 140  
zielführende  
Übungen für  
Klassenstufe

Eckhard Feige Für eine Schule, 
die das ICH stärkt, 

um das WIR zu 
leben.

Unterrichtsmaterial für die Entwicklung von selbstbewuss-
ten Persönlichkeiten und Gemeinsinn in der Schule.

Dieses Buch ist das Ergebnis zahlreicher wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, vieler guter Gedanken, kreativer Ideen, einer 
Fülle von praktischen Erfahrungen aus dem Unterricht an 
Schulen, aus zahlreichen durchgeführten Lehrerfortbildun-
gen und der tiefen Erkenntnis, dass es keine lebenswerte 
Zukunft ohne eine solidarische Gemeinschaft geben wird. 
Das gesamte Unterrichtsmaterial ist vielfach praxiserprobt.

UNSERE LEITIDEEN
Schule muss mehr als nur Wissen vermitteln; sie soll auch 
Kindern und Jugendlichen helfen, in einer sich ständig  
wandelnden Welt ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Wenn das gelingen soll, genügt es nicht, bei leistungsorien-
tiertem Unterricht stehen zu bleiben. Die Persönlichkeit 
der Schülerinnen und Schüler und eine gute Klassen-
gemeinschaft müssen in den Fokus rücken. 

Schulen haben die Chance, Kinder und Jugendliche mit 
Überzeugungen, Werten und Normen vertraut zu machen, 
die sie selbstständig überprüfen und sich zu eigen machen 
können. So wird ihnen etwas mitgegeben, an dem sie sich 
auch nach der Schule orientieren können. 

Es ist von großer Bedeutung, dass Lehrkräfte nicht mehr 
als Einzelwesen den Klassen gegenüberstehen, sondern 
dass gemeinsames Nachdenken über die Situation in einer 
Klasse und in der Folge auch gemeinsam abgestimmtes 
Handeln und Teamarbeit entsteht. 

Gemeinsam Leben lernen – Gemeinsam Lernen lernen 
(GLL) bietet Ihnen vielfältige inhaltliche und methodische 
Anregungen, um den genannten Anforderungen an Schule 
gerecht zu werden. Ein verbindliches und kontinuierliches 
Arbeiten mit GLL im Unterricht bereitet die Schülerinnen 
und Schüler gut auf ihr späteres Leben in Familie, Beruf 
und Gesellschaft vor!

Mehr zu diesem Buch unter  
www.gemeinsinn-in-der-klasse.de

Gemeinsam Leben lernen –  
Gemeinsam Lernen lernen

Die Menschheit steht vor enormen Herausforderungen. Damit sie diese meistern kann, sind tragfähige 
Rahmenbedingungen notwendig. Eine verantwortungsvolle Klimapolitik, nachhaltiges Wirtschaften und  
soziale Gerechtigkeit gehören dazu.

Eine zukunftsfähige Welt braucht deshalb Menschen, die in erster Linie über soziale Fähigkeiten verfügen. 
Und eine Schule, die junge Menschen auf das Leben vorbereiten will, muss die Entwicklung dieser Fähigkeiten 
unterstützen. Damit das geschehen kann, sind folgende Lernfelder notwendig: 

Dafür wurde das Programm von „Gemeinsam Leben lernen – Gemeinsam Lernen lernen“ (GLL) entwickelt.  
Es zielt im Rahmen des Unterrichts darauf ab, …
•  jeder Schülerin und jedem Schüler durch die Vermittlung der oben genannten Inhalte eine stabile  

Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.
•  den Schülerinnen und Schülern grundlegende Kompetenzen zu Lernstrategien zu vermitteln – von der 

Partnerarbeit über die Gruppenarbeit bis zum eigenständigen Lernen.
• systematisch das Ausbilden und Bewahren einer guten und tragfähigen Klassengemeinschaft zu erreichen.

In unserem Buch haben wir, angelehnt an das Motto „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“,  
unser Unterrichtsmaterial in zwei Dörfern und 16 Häusern untergebracht.

DORF 1 hat den Schwerpunkt „Unsere Gemeinschaft stärken – unsere Zusammenarbeit fördern“. Hier steht der 
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung unter den Schüler*innen sowie zwischen Schüler*innen und Lehrkräften 
im Vordergrund, um so die Voraussetzungen für ein wertschätzendes Zusammenleben und ein konstruktives 
Zusammenarbeiten in der Klassengemeinschaft zu schaffen. Die Übungen, insbesondere die unterschiedlichen 
Formen der Partner-und Gruppenarbeit, enthalten zahlreiche Impulse zur Entwicklung der sozialen Kompetenz,  
der Kooperationsfähigkeit im Allgemeinen und der Demokratiekompetenz im Besonderen.

DORF 2 hat den Schwerpunkt „Von der Gruppenarbeit zum Klassenrat“:
• Gruppenarbeit in komplexerer Form vertiefen,
• bedeutsame Elemente einer Zusammenarbeit in der Klassengemeinschaft erarbeiten,
• sinnvolle Klassenvereinbarungen und die Möglichkeit ihrer Einhaltung entwickeln,
•	 Elemente	einer	konstruktiven	Konfliktbearbeitung	erarbeiten,
• den Klassenrat einführen.

Jedes der 16 Häuser hat ebenso seinen Themenschwerpunkt, zu dem wir Lernziele zum Sozialen Lernen, 
Kooperativen	Lernen	und	Demokratielernen	formuliert	haben.	Die	141	Übungen	finden	in	verschiedenen	 
Räumen dieser 16 Häuser statt. Diese Übungen sind zu Beginn eines jeden Hauses aufgeführt.

Besonders gut lässt sich das Übungsmaterial dort einsetzen, wo sich neue Klassen bilden; so in Klasse 5,  
in Berlin in Klasse 7 oder in ähnlichen Konstellationen.

Mehr zu diesem Buch unter www.gemeinsinn-in-der-klasse.de

ISBN 978-3-96304-607-0

Soziales Lernen Kooperatives Lernen
Inklusives Lernen

Interkulturelles Lernen Demokratielernen
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