Arbeitstage für Physiker und Physiklehrer 2018

Was wird aus dem «Lichtkurs»?
Termin:

von Mittwoch, 28. Februar, 16:30
bis Samstag, 3. März 2018, 12:15

Ort: Glashaus, Hügelweg 59, CH-4143 Dornach
Liebe Kollegen und Freunde,
mit dieser Sendung möchten wir Sie herzlich zu den Arbeitstagen für Physiker und Physiklehrer 2018
einladen.
In den nächsten Jahren feiern wir ja den hundertsten Geburtstag der Naturwissenschaftlichen Kurse Rudolf
Steiners. Gerne möchten wir dies zum Anlass nehmen, erneut auf diese Kurse zu schauen mit der Frage: Was
ist daraus geworden, welche Anregungen konnten aufgegriffen werden, was sollte neu bearbeitet werden und
wo sind wir evt. auch andere Wege gegangen?
Die Kurse sind ursprünglich für Lehrer gehalten, und doch weisen viele Motive weit über die Schule hinaus.
In diesem Sinne sind sie der Ausgangspunkt für unsere Arbeitstage geworden, bei denen es immer um die
Zusammenarbeit von Lehrern und Wissenschaftlern gegangen ist. So könnte auch die Frage untersucht
werden, was aus den Kursen wirklich Eingang in den Unterricht gefunden hat.
Für dieses Jahr möchten wir vorschlagen, die ersten vier oder allenfalls fünf Vorträge des «Lichtkurses» (GA
320) in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn diese Arbeit sich als fruchtbar erweist, können wir 2019 von den
übrigen Vorträgen ausgehen, und vielleicht können Beiträge dann schriftlich verfasst werden und auf diesem
Wege ein Kommentarband zu dem Kurs entstehen – ein lang gehegter Wunsch von Georg Maier.
Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass Veranstaltungen «100 Jahre ....» nicht immer fruchtbar sind. Es
wird also darauf ankommen, die Anregungen Steiners zu würdigen und ihre Bedeutung für geleistete Arbeit,
aber vor allem auch für die Zukunft heraus zu arbeiten. Zu den grundlegenden in den ersten Vorträgen
behandelten Problemen möchten wir gerne einen Morgenkurs anbieten.
Wir verbinden diese Terminankündigung wieder mit einem «call for papers», eine Aufforderung an Sie,
weitere Beiträge vorzuschlagen! – Natürlich sind auch Beiträge aus der Arbeit willkommen, die sich nicht
direkt auf den «Lichtkurs» beziehen, wir müssen uns nur vorbehalten, eine Auswahl zu treffen. Wie gewohnt
werden wir das endgültige Programm dann zum Jahresbeginn verschicken.
Als Text für die Textarbeit schlagen wir ausgewählte Stellen aus den ersten Vorträgen des Kurses vor.
Gerne erhalten wir Vorschläge per Email (johannes.kuehl@goetheanum.ch oder
matthias.rang@goetheanum.ch), notfalls auch per Post oder Fax (+41-61-706 42 15), und gerne bis zum
16. Dezember 2017.
Das fertige Programm werden wir dann Ende Januar verschicken.
Mit herzlichen Grüssen
Johannes Kühl und Matthias Rang

