
Bitte um Unterstützung des Aufbaus der Online-Plattform  
für die Zeitschrift ZWISCHENSCHRITTE 

 

 
Prof. Armin Schulte 
 
 
Sehr geehrte Besucher unserer Website, 

beim gegenwärtigen Stand der Dinge ist geplant, dass die ‚neuen‘ ZWISCHENSCHRITTE etwa ab 
Mitte kommenden Jahres online gehen und somit sowohl einer damit verbundenen Förde-
rung des morphologischen ‚Nachwuchses‘ als auch der morphologischen ‚Bewegung‘ als ein 
notwendiges wie andernorts gängiges Publikations-‚Organ‘ in einem umfassenden Sinne 
dienlich sein mögen. 

Nicht zuletzt eröffnet eine digital verfügbare Ausgabe der ZWISCHENSCHRITTE gegenüber den 
früheren Print-Jahrgängen einen weitaus größeren Radius an potenzieller Verbreitung.  

Dafür Voraussetzung ist allerdings die Einrichtung eines eigenen Portals mit entsprechender 
Architektur, deren (professionelle) Erstellung mit Kosten in einer kalkulierten Größenord-
nung zwischen 4 - 5.000 Euro verbunden ist – ein Betrag, welcher der Redaktion (noch) nicht 
zur Verfügung steht. 

Mit einer auch für die WSG steuerrechtlich legitimen Verrechnung einer ‚Spende‘ gegen eine 
der Höhe der Spende angemessenen Anzahl an Print-Ausgaben der noch verfügbaren Ausga-
ben ZWISCHENSCHRITTE bitten wir um eine Unterstützung für die geplante Neu-Auflage der Zwi-
schenschritte. Die digitale Online-Version soll sowohl der jüngeren Morphologie-Generation 
eine Plattform für Veröffentlichung ihrer Arbeiten bieten, als auch den ehemaligen Autoren 
ein (weltweit abrufbares) Forum bereitstellen, das – gegenüber der Zeitschrift anders und 
damit nicht in Konkurrenz zu dieser – erneut Raum für längere und v.a. auch konsequent 
morphologische Beiträge bietet. 

Hier in Kürze das Vorgehen in seinen einzelnen Zwischenschritten: 

1. Sie entschließen sich, das Projekt Zwischenschritte online mit einem Betrag X für die 
Einrichtung (und Pflege) eines Portals im Netz zu unterstützen und … 

2. … überweisen diesen Betrag als ‚Spende‘ auf das unten angegebene Konto der WSG. 
3. Aus der Übersicht der noch verfügbaren Ausgaben der Zwischenschritte (s. Link) wäh-

len Sie pro 10,- Euro Ihres überwiesenen Betrags eine Print-Ausgaben der Zwischen-
schritte entweder als Einzelheft oder bei in Frage kommender Höhe als Themenpaket 
und …  

4. … informieren mich per E-Mail  - armin.schulte@businessschool-berlin.de – auch für 
Fragen sämtlicher Art bzgl. dieser Aktion) über die Höhe Ihrer Unterstützung sowie 

mailto:armin.schulte@businessschool-berlin.de


über die von Ihnen gewünschten Ausgaben der ZWISCHENSCHRITTE gemäß Übersicht. 
Ein Beispiel: 70 Euro = 7 Hefte nach Wahl. 

5. Die entsprechenden Hefte senden wir Ihnen dann (ggfs. jedoch erst nach den anste-
henden Feiertagen) – ohne zusätzliche Portogebühren – zu. 

6. Als Zugabe erhalten Sie bei einer ‚Spende‘ ab 60,- Euro die Zugangs-Daten für einen 
Ordner im Netz, aus dem Sie sich sämtliche Ausgaben der ZWISCHENSCHRITTE 1982-2011 
(ohne weitere Kosten) als PDF downloaden können. 

Von dieser Stelle aus schon einen kollegial-herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. 

Armin Schulte 
1. Vorsitzender Wilhelm Salber Gesellschaft e.V. 

 

PS: Und hier noch die für diese Aktion seitens der WSG vorgesehene Bankverbindung:  

Gesellsch. f. psychologische Morphologie e. V. 
DE71 3806 0186 8002 0720 34 
GENODED1BRS 
 

 


