
Arbeitstage für Physiker und Physiklehrer 2021 

 

 

Dornach, 12.  April 2021 
 
 
Liebe Kollegen und Freunde 

Die Beschränkungen in Folge der Covid-19-Krise lassen es unmöglich erscheinen, eine „normale“ Tagung am 
Goetheanum im April durchzuführen. Auch eine Veranstaltung dieser Art online durchzuführen schien uns 
ungeeignet, so dass wir uns nach längerem Überlegen entschlossen haben, die (ja bereits einmal verschobenen) 
Arbeitstage in diesem Jahr abzusagen. – Aber nicht vollständig: Gerne würden wir Ihnen / Euch im Folgenden 
unsere Grundgedanken dazu mitteilen und dann für Freitag, 23.04.2021, 16:30 bis 18:00 Uhr zu einem Online-
Gespräch dazu einladen. Dieses und möglicherweise ein oder zwei weitere solche Gespräche können dann als 
gemeinsame Vorbereitung für 2022 dienen. 

Unser Grundgedanke für die Arbeitstage war folgender: 

Am ersten Tag sollte es um die physikalische Wärmeverteilung gehen, die drei Arten des Wärmeaustauschs 
stehen im Mittelpunkt sowie die damit verbundenen Gesten: Wärmetransport durch Transport erwärmter 
Stoffe wie z.B. Wasser; Wärmeaustausch am Stoff (Wärmeleitung); und schliesslich Wärmeaustausch ohne 
Stoff (Wärmestrahlung). Die Gesten dieser Prozesse weisen eine innere Verwandtschaft zu den physikalischen 
Aggregatzuständen oder „Elementen“ auf und dokumentieren damit das von Steiner im Wärmekurs 
ausgeführte Charakteristikum der Wärme als durchdringende Qualität. Alle diese Prozesse unterliegen den 
physikalischen Gesetzen, insbesondere der Zunahme der Entropie. 

Am zweiten Tag sollten Wärmevorgänge auf der Erde als Ganzem im Mittelpunkt stehen, in den Meeren und 
der Atmosphäre: hier durchdringen sich die verschiedenen Arten des Wärmeaustausches vielfältig und 
dynamisch. Zwar sind hier die physikalischen Gesetze nicht durchbrochen, durch die Einstrahlung der Sonne 
und die besonderen Gegebenheiten des Organismus Erde liegt aber physikalisch ein Gleichgewicht vor, so dass 
die Gesamtentropie des Organismus eher konstant bleibt. 

Am dritten Tag wollten wir auf den Menschen schauen, der nicht nur am Wärmeaustausch passiv teilhat, 
sondern gerade durch die innere Aktivität seines Wärmeorganismus‘ seine Innenwärme weitgehend unabhängig 
von der Umgebungstemperatur neu bilden kann, was auch die Grundlage zu seiner freien Bewegungs- und 
Handlungsfähigkeit durch die Muskulatur darstellt. Auch hier sind ja die physikalischen Gesetze nicht 
durchbrochen, aber wieder handelt es sich nicht um ein „abgeschlossenes System“, und durch die ordnenden 
Fähigkeiten des Organismus‘ und des menschlichen Geistes kann es sogar sein, dass die Entropie lokal abnimmt. 

Mit diesen drei Blickrichtungen wollten wir versuchen, der Idee des „Wärmewesens“ zwischen „Materialisieren 
und Entmaterialisieren“ näher zu kommen. Wir würden uns freuen, mit Ihnen / Euch Gedanken dazu 
auszutauschen und vielleicht auch Untersuchungen anzuregen, die im nächsten Jahr zu Beiträgen bei den 
Arbeitstagen führen können. 



 

Sie sind herzlich eingeladen sich über den folgenden Zoom-Link am 23.04.2021 ab 16:30 Uhr an dem 
Gespräch und dem Austausch zu beteiligen: 
 

https://us02web.zoom.us/j/89965781121?pwd=OWJ4Vk9DRmdNV3g1YXNObE9nSnNJUT09 

Meeting-ID: 899 6578 1121 

Kenncode: Physiker 

 

Wie immer erhalten wir auch gerne weitere Vorschläge oder Hinweise per Mail (science@goetheanum.ch, 
johannes.kuehl@goetheanum.ch oder matthias.rang@goetheanum.ch). 

Mit herzlichen Grüssen 

Siegward Elsas, Johannes Kühl, Matthias Rang und Carolin Schürer 

 


