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Was ist mit paideia und scholê passiert ? 
 
 
In einer antiken Sammlung von « Definitionen », die dem Philosophen Platon zugeschrieben 
wurde, bedeutet Bildung, aus dem Altgriechischen paideia, «die Pflege der Seele». 
‘Paideia’ bezeichnete somit den Erziehungsprozess der Menschen, im Sinne von Modellierung 
oder Erhebung. Studierende bezogen sich dabei auf ihre « wahre » Form, diejenige der 
authentischen Humannatur. Der erste Sinn des Wortes Schule nach seiner griechischen 
Etymologie (scholê) war «freie Zeit», besonders diejenige, die dem Studium des freien 
Menschen gewidmet ist1. 
 
Heutzutage verfügen ungefähr 20% der Erwachsenen, die in Europa leben, ob in Ländern mit 
mittlerem oder hohem Einkommen, nicht über die erforderlichen alphabetischen 
Kompetenzen, um vollständig am gesellschaftlichen Leben der Gesellschaft teilzunehmen. Sie 
sind somit in vielerlei Hinsicht benachteiligt (UNESCO Report Education 2030 p.47)2. 
 
Den Schweizer Kinderarzt Remo H. Largo besorgt aber eher die Tatsache, dass immer mehr 
Kinder unter burn-out leiden (ein Begriff, der normalerweise bei beruflich bedingter 
Erschöpfung gebraucht wird). Auch leiden viele Kinder und Jugendliche unter mangelndem 
Selbstwert. Er vergleicht die Schule mit einer Planwirtschaft, die (zwar nicht mit Absicht) 
« Versager » erzeugt, indem sie die Individualität und Würde der jungen Menschen grob 
missachtet. Largo sieht Lösungen in Selbstbestimmung, selbstbestimmtem Lernen und 
freien Schulen. Wir sollten unsere Gesellschaft dabei aber radikal überdenken3. 
  
Sir Ken Robinson wird ihm nicht widersprechen. Er sagt: « Wir müssen die Alternativen in 
Betracht ziehen. Die Alternativen funktionieren. Die große Herausforderung für diese 
Alternativen und die Bewegung der demokratischen Schulen ist, sie vom Rand zum 
Mainstream zu bringen. Wenn wir das tun, werden wir herausfinden, dass wir keine 
Alternativen brauchen, weil wir funktionierende Prinzipien eingeführt haben werden! »4. 
 
Sind wir nicht zu sehr auf Abwege geraten und ist es nicht wirklich Zeit, Bildung 
und Schule ihren ethischen Sinn wiederzugeben ? 

																																																								
1		https://de.wikipedia.org Paideia Schule Horoi	
2		http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf p.47 col.1 
3		http://mobile2.tagesanzeiger.ch/articles/59299abaab5c370ec3000001 
4		www.youtube.com/watch?v=IALCagywibc Talk at IDEC 2017 
	


