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Morgen erscheint Ausgabe 14 von evolve – Magazin für Bewusstsein und 

Kultur mit dem Schwerpunkt 
 

LEBEN LERNEN. Bildung und die 

Entwicklung unserer Seele. 
 

Frankfurt/ Niederursel, 20. April 2017  

Bildung erfüllt sich nicht im Wissen. Jenseits der Bücher und formalen Curricula öffnet sich ein 

Universum: in der Begegnung mit dem Leben selbst entfaltet sich, wer wir als Menschen sind. 

Und wer wir werden können. Im Grunde erzählt jede Lebensgeschichte, wie wir der kindlichen 

Geborgenheit entwachsen und zu einem Menschen werden, der seinen eigenen Beitrag für 

unsere gemeinsame menschliche Geschichte findet. Wie kann sich auf dem Bildungsweg, der 

unser Leben ist, unser Herz immer weiter öffnen? 

 

Wenn wir darüber sprechen, in uns selbst, in anderen Menschen und unseren Beziehungen die 

Quellen freizulegen, aus denen sich Qualitäten wie Empathie, Kreativität, Verbundenheit, 

Verantwortlichkeit, Freude und Liebe in einzigartiger, freier Weise entfalten können, dann spüren 

wir schnell, dass es hier auch um ein neues Verständnis von Bildung geht. Um eine Bildung, die 

sich nicht auf konventionelle Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Universitäten beschränkt, 

sondern neue Räume des Wachsens für uns alle schafft. Wie kann unsere Kultur zu solch einem 

Raum werden, an dem Lernen das ermöglicht, was Kultur lebendig sein lässt: sich ständig von 

innen her zu erneuern, zu entwickeln, weitere Horizonte zu erschließen?  

 

Für Jost Schieren, Waldorfpädagoge an der Alanus Universität, liegt diese Horizonterweiterung in 

einer unmittelbaren Begegnung mit dem Leben, weil in diesem tiefen Miteinander nicht nur 

Wissen vermittelt, sondern auch ein sinnhaftes Eingebundensein in einen größeren 

Zusammenhang erfahrbar wird. Elizabeth Debold untersucht in ihrem Artikel, wie wir wieder – 

oder besser neu – Verbundenheit lernen können. Sonja Student und Silke Weiß erläutern, wie 

sich jeder von uns für eine Transformation des Bildungssystems einsetzen kann, bis hin zu der 

Vision einer lernenden Gesellschaft. Alternativen zur Monokultur der Bildung, die er McEducation 

nennt, beschreibt Manish Jain und wirft einen Blick auf die Vielfalt der bildenden Erfahrungen, die 

uns zugänglich sind. Thomas Hübl erklärt, was Bildung in einem spirituellen Kontext heißen kann 

und vor welche Herausforderungen wir in unserer seelischen Entwicklung gestellt werden.  

 

Weitere Beiträge in der neuen evolve sind von und mit: 

Martin Schleske, Griet Hellinckx, Elke Fein, Katharina Ceming, Thomas Steininger, Nadja Rosmann, 

Mike Kauschke und vielen anderen. 

 

Einen vertiefenden Einblick in evolve 14 geben das Inhaltsverzeichnis und das Editorial sowie ein 

Auszug aus dem Interview „Wir alle sind Instrumente in Gottes Hand“ mit dem Geigenbauer 

Martin Schleske. 

 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier und 

wenden Sie sich an Anka Vollmann, wenn Sie einen Artikel veröffentlichen möchten. 
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Hintergrundtext: 
evolve  – Magazin für Bewusstsein und Kultur erscheint seit Januar 2014 viermal jährlich und 

möchte Impulse für die Entwicklung von Bewusstsein und Kultur geben.  
 

evolve versteht sich als Magazin, das Brücken baut. Oftmals stehen sich Wissenschaft und 

Spiritualität, Rationalität und Religiosität, aufgeklärtes Denken und innere Übungswege wie 

Meditation skeptisch oder sogar feindlich gegenüber. Meist fehlt ein Kontext, um die Werte 

dieser unterschiedlichen Perspektiven angemessen zu würdigen. 
 

evolve sieht sich als Dialogforum für eine Spiritualität, die sich auf der Höhe der aktuellen 

gesellschaftlichen Diskurse engagiert, und für ein Denken, das die Tiefendimensionen des 

Menschseins nicht aus dem Blick verliert. Der Herausgeber von evolve, der Philosoph Dr. Thomas 

Steininger, spricht von einer „progressiven Spiritualität, in der sich aufgeklärtes Denken mit einer 

Offenheit für spirituelles Erleben und einer Verantwortung für die Zukunft unserer Welt 

verbindet.“  
 

Jede Ausgabe von evolve hat ein Schwerpunktthema, dem sie sich in engagierten, 

überraschenden und tiefgreifenden Interviews und Artikeln nähert. Führende Forscher, Quer- und 

Vordenkerinnen, Aktivisten und Künstlerinnen kommen hier zu Wort. So entwickelt sich eine 

philosophische Diskussion, die sich den konkreten Fragen des Lebens stellt. In jeder evolve gibt es 

fortlaufende Rubriken zu Gender, Gen Y, eine Deutschlandkolumne, Beispiele der praktischen 

Umsetzung, Inspirationen aus der Kunst, aktuelle Nachrichten, Buch- und Filmtipps. Gestalterisch 

bestimmt wird evolve seit Ausgabe 7 von den Werken jeweils eines Künstlers, die Art-Direktorin 

Renata Keller mit den Texten in einen Dialog bringt, in dem sich zwischen Text und Kunst neue 

Räume des Verstehens öffnen können. So ist jede evolve ein Gesamt-Kunstwerk und auch 

künstlerisch-ästhetisch ein immer neues Erlebnis. 
 

Die Redaktion von evolve besteht neben Dr. Thomas Steininger aus der Kulturanthropologin  

Dr. Nadja Rosmann, dem Journalisten Mike Kauschke und der Entwicklungspsychologin und 

Genderexpertin Dr. Elizabeth Debold.  
 

evolve erscheint viermal jährlich in einer Auflage von 5000. Die aktuelle Ausgabe ist ab dem  

21. April 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an allen Flughafen- und  

Bahnhofskiosken für 9 Euro zu haben sowie online unter www.evolve-magazin.de.  

Ausgabe 15 erscheint am 20. Juli 2017. 
 

Rezensionsexemplar: 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier.  
 

Pressekontakt: 

Anka Vollmann, anka.vollmann@evolve-magazin.de, www.evolve-magazin.de  
 

Das Magazin: 

evolve  - Magazin für Bewusstsein und Kultur. Herausgeber Dr. Thomas Steininger. 

Erscheinungsweise vierteljährlich, Auflage 5.000, Umfang 90 Seiten, Einzelheft-Preis 9 Euro.  

Mehr Infos unter www.evolve-magazin.de und kontakt@evolve-magazin.de 
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