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Die GANZtagsschule: es geht um’s GANZE!1
 

Oder: den ganzen Tag gut leben und lernen … 
 

“Die Ganzheit ist keine Vollkommenheit, sondern eine Vollständigkeit“ 
(Wholeness does not mean perfection but completeness) 
(La Totalité n’est pas la perfection mais une intégralité) 

Carl Gustav Jung, Schweitzer Psychoanalytiker (26. 07. 1875, Kesswil/Thurgau – 06. 06. 1961, Küssnacht/Zürich) 
 

Worauf kommt es an, worauf will ich achten? 
14 Aspekte, mit denen es nicht enden muss … 
 

1. Gut ankommen („Empfangszeit“2) 
- als Kind, als Jugendlicher: ... 
- als Professionelle Pädagogin: ... 
- als Partner/in der Schule: ... 

 
2. Sich sammeln, sich sehen, sich wahrnehmen 

- als Kind, als Jugendlicher: ... 
- als Professionelle Pädagogin: ... 
- als Partner/in der Schule: ... 

 

3. Den Tag planen: Schwer-Punkte und auch Leicht-Punkte setzen 
Wann – wo – was – mit wem 
- als Kind, als Jugendlicher: ... 
- als Professionelle Pädagogin: ... 
- als Partner/in der Schule: ... 
 

4. Konzentriert arbeiten 
 

5. Sich erfrischende Pausen gönnen 
 

6. Kultiviert speisen 
 

7. Die einen ruhen, die anderen toben, wieder andere lassen sich 
unterhalten und noch andere machen noch etwas anderes … oder:  

                                                 
1  Was aber ist das „GANZE“? – Auf zwei besondere Einladungen, was das „GANZE“ bedeuten kann, sei 
hin-gewiesen: ein „GANZES“ sind die „33 PERSONAL QUALITIES NEEDED FOR DEVELOPMENT OF A CHILD“, die 
ich im Sommer 1997 im Himalayan Mountaineering Institute, Mount Everest Museum, in Darjeeling / India, 
entdeckt und übersetzt habe; siehe das A-2-Plakat und andere Fassungen dieser Besonderheit von einem 
besonderen Ort. Das „GANZE“ ist auch gemeint mit meinen „LERNZIELEN FÜR EIN ZUKUNFTSFÄHIGES LEBEN“, 
die auch als Plakate in verschiedener Gestaltung vorliegen. (Bezug: www.otto-herz.de). Für Beides gibt es auch 
'Arbeitsblätter' ...  
2  „Empfangszeit“ ist der Name der „Zeit zum Ankommen“ in der Ganztagsschule Zoberberg, 
Gesundheitsför-dernde Schule, D-06847 Dessau, www.sks-zoberberg.bildung-lsa.de * Erfahren an dem 
„Pädagogischen Tag“ mit der Schule am 23. 08. 2007 in Dessau 



Ent-Spannung vor der nächsten An-Spannung 
 

8. Üben, üben, üben – für mich, mit anderen, im Blick auf  lohnende 
Aufgaben, würdige Herausforderungen, animierende Inspirationen  
 

9. Sich Neues, Unbekanntes, Unvertrautes erschließen 
Wo – was – mit wem – bei wem 
 

10.   Verantwortung übernehmen für wichtige Herausforderungen, 
  für andere Menschen und mit anderen Menschen 
 

11.  Sich vergewissern:  
was habe ich, was haben wir heute – vielleicht auch nicht - geschafft? 
 

12.  Den (Arbeits-/Lern- und Lebens-Tag) - möglichst zufrieden - 
ausklingen lassen: individuell und/oder in gelebter Gemeinsamkeit 
 

13.  Zu Hause in einem wert-schätzenden Zuhause ankommen 
 (Diesen Aspekt habe ich auf ausdrücklichen Wunsch einer Elternvertreterin 
  bei einem Pädagogischen Tag in der Integrierten Stadtteilschule „In den    
  Sandwehen“ in Bremen aufgenommen) 
 

14.  Wirklich frei sein für auch noch ganz Anderes … - Gerade in der  
Ganztagsschule darf Schule nicht das GANZE sein ... 

 
 

 

Gute Pädagogik ist nicht erst dann möglich, wenn alle Rahmenbedingungen perfekt sind.  
 

Gute Pädagogik besteht vor allem darin, zu zeigen,  
mit-erleben und mit-gestalten zu lassen,  

dass sich unter - fast - allen Bedingungen eben diese Bedingungen  
im Blick auf die Verbesserung des Lebens, des Lernens  

und des Arbeitens verändern lassen (Selbst-Wirksamkeit). 
 

Meist sind weit reichende Veränderungen nicht durch eine einzelne Person allein  
zu erzielen, obwohl auch die Initiative, das Vermögen und die Tatkraft Einzelner  

immer hoch einzuschätzen, zu stützen und zu stärken ist.  
 

Nachhaltige Wirkungen sind aber vor allem durch Handlungs- und 
Verantwortungsgemeinschaften zu erreichen, die im Wissen um ihre unterschiedlichen 

Stärken und in der wechselseitigen Akzeptanz der eingestandenen Schwächen  
vertrauensvoll kooperieren – also: durch multiprofessionelle Teams.  

Und im übrigen gilt:  
 

Innovationen sind vor allem das Werk aktiver Minderheiten! 
(vgl.:  Otto Herz: Acht Überlegungen zu Innovationen © ) 

 


