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Die anthropologischen, ontologischen und kosmologischen 
Anschauungen der Scientology werden in enger Verbindung 
mit deren ethischen und pädagogischen Prinzipien einführend 
dargestellt. Die dogmatischen Vorstellungen von Anthropo-
logie und Pädagogik werden mit den Wertvorstellungen 
großer kultureller Narrationen der biblischen Ethik, der 
Rot-Kreuz-Konventionen, der Menschen- und Kinder-

rechtskonventionen in anschaulicher Weise kritisch konfron-
tiert. So wird gerade den Studierenden der Pädagogik und 
Psycho logie, der Soziologie und Theologie, den Lehrenden 
und Ausbildenden sowie den fragenden und suchenden 
Menschen aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen 
 Bereichen eine Orientierung über ein fundamentalistisches, 
dogmatisches System gegeben.
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An introduction to anthropological, ontological, and  
cosmological views of Scientology is presented in close  
connection with its ethical and educational principles.  
The dogmatic conceptions of anthropology and pedagogy 
are critically confronted with the value conceptions of large 
cultural narratives of biblical ethics, Red Cross conventions, 

human and children’s rights conventions in a vivid way. In 
this way, students of education and psychology, sociology 
and theology, teachers and trainers, as well as questioning 
and searching people from the various sectors of society, in 
particular, are given orientation about a fundamentalist, 
dogmatic system.


