
 
 
 
 
 
 

 
Dornach, 21. Januar 2021 

 
 

 
Arbeitstage für Physiker und Physiklehrer 2021 
 

Liebe Kollegen und Freunde,  

für das Jahr 2021 hatten wir die Arbeitstage für die Zeit vom 17. bis 20. Februar geplant. Infolge der vielfältigen 
Reisebeschränkungen und der Tatsache, dass zu dieser Zeit aller Voraussicht nach noch keine Veranstaltungen 
am Goetheanum stattfinden können, erscheint es uns sinnvoll, diesen Termin zu verschieben. 

Als neuen Termin haben wir die Zeit vom 21. bis 24. April 2021 ins Auge gefasst und hoffen, dass bis dahin die 
Durchführung der Arbeitstage in der gewohnten Form wieder möglich ist. 

Im vergangenen Jahr hatten wir uns mit verschiedenen Aspekten des Wärmekurses beschäftigt, der gerade durch 
Renatus Ziegler neu herausgegeben wird und im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Jubiläum hatte. Dort heisst 
es: «Wir werden die Taten der Wärme suchen müssen, wie Goethe die Taten des Lichtes gesucht hat, […]». 
Rudolf Steiner schliesst diesen Vortragszyklus in dem er sein Anliegen deutlich macht, das wissenschaftliche 
Akademiewesen auszubauen. Es geht ihm darum, die «gesamte physikalische, chemische, physiologische und 
biologische Vorstellungswelt neu aufzubauen, gründlich neu aufzubauen.» An diese beiden grossen Ziele 
möchten wir kurz erinnern, um die Arbeit an ihrer Verwirklichung bald gemeinsam tatkräftig fortzusetzen. 
Insofern freuen wir uns, wenn Sie uns Vorschläge für Beiträge oder Fragen zur Bearbeitung zuschicken. 
Natürlich sind auch Beiträge aus der Arbeit willkommen, die sich nicht direkt auf den Wärmekurs beziehen. 

Gerne erhalten wir Vorschläge per Email (science@goetheanum.ch, johannes.kuehl@goetheanum.ch oder 
matthias.rang@goetheanum.ch), per Post oder Fax (+41-61-706 42 15). Eine detailliertere Ankündigung werden 
wir dann voraussichtlich im März verschicken.  

Mit herzlichen Grüssen und natürlich vielen guten Wünschen für das begonnene Jahr, 

Johannes Kühl, Matthias Rang & Carolin Schürer 
 
 
«Wir werden die Taten der Wärme 
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(GA 321, 11. Vortrag, S. 175) 
 
 
 
 
 
 
 

«Darin kommen wir natürlich nur weiter, wenn 
wir nicht nur das Schulwesen, sondern auch das Wissenschaftswesen 
selbst weiterbilden. Und wenn so etwas entstehen könnte hier an unserer 
Waldorfschule, dass wir ausbauen erstens die Unterrichtsklassen 
nach oben und zweitens ausbauen zu gleicher Zeit mit dem Schulwesen 
das Akademiewesen, zu dem wir einen wirklichen Keim in diesen 
Tagen gelegt haben - denn es war so etwas wie der Keim zu einem 
neuen Akademiewesen -, dann würden wir eigentlich erst das erreichen, 
was im Grunde genommen erreicht werden soll und muss, wenn die 
europäische Zivilisation nicht zugrunde gehen soll auf geistigem Gebiet.» 

(GA 321, 12. Vortrag, S. 214) 


