Grundausbildung für Goetheanismus
Modul 3

Phänomene – Prozesse – Gesten
Blicke in die Welt der Elemente

Inhalte und Ausblick

Das dritte Modul der Grundausbildung für Goetheanismus widmet sich den Sinnesphänomenen, die uns als
physikalische Welt oder unorganische Natur umgeben. Das feste Gestein, auf dem wir stehen, die kaum wahrnehmbare
Luft, die uns umgibt und die wir atmen, das Wasser, das sämtliche Lebensvorgänge auf Erden erst ermöglicht oder die
Wärme, die alles sinnlich Erscheinende durchdringt und impulsiert.

Alle Ereignisse und „Dinge“ dieser physikalischen Welt stehen sich äußerlich gegenüber und wirken rein kausal aufeinander ein, werden nicht durch Lebensprozesse von innen heraus bestimmt. Ein goetheanistischer Umgang mit ihren
Phänomenen sucht daher innerhalb der Komplexität von äußeren Kräften und kausal aufeinander wirkenden Vorgängen
immer nach den einfachsten und unabdingbaren Ursachen, die eine physikalische Erscheinung aus der unmittelbaren sinnlichen Beobachtung erklären können. Das führt zum reinen Phänomen, oder Urphänomen, das keiner weiteren Erklärung
mehr bedarf, sondern sich gedanklich selber, in aller seiner Tiefe, restlos ausspricht und dem Naturgesetz gleichkommt.

So wie der Umgang mit der Pflanzenwelt ein lebendiges, mit der Tierwelt ein empathisches Denken benötigt, regt die
goetheanistische Betrachtung der unbelebten Natur die Entwicklung eines gegenständlichen Denkens an. Je nach Gebiet
der physikalischen Phänomene – im Festen, Flüssigen, Luftigen oder Wärmehaften – werden dabei qualitativ verschiedene
Nuancen dieses Denkens angesprochen. Hier führt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der gewordenen
„Werkwelt“ unmittelbar über in den inneren Umgang mit den klassischen „Elementen“. Dieses seelische Weben im
Elementarischen wollen wir in den drei Tagen gemeinsam untersuchen, üben und erkenntnismäßig-methodisch fruchtbar
machen.

Dazu werden in den fünf Beiträgen aus verschiedenen Bereichen der physikalischen Welt Phänomene spielerisch
vorgeführt und ihnen auf den Grund gegangen. In den frühen Morgenstunden kann auf den „Elemente-Wanderungen“ in
kleineren Gruppen mit jeweils einem „Reich“ (Erde, Wasser, Luft, Wärme, Licht) näher Bekanntschaft gemacht werden. Vor
dem Mittagessen ist zweimal eine Stunde Zeit anberaumt, sich in kleinerem Kreis über die in den Beiträgen und
Wanderungen gemachten Erfahrungen auszutauschen und diese zu vertiefen. Ein jeweils halbstündiges Plenum fördert die
gegenseitige Wahrnehmung. Am Ende der Tagung ist Zeit vorgesehen, in zwei Gesprächsrunden zwischen Teilnehmern und
Dozenten, den goetheanistischen Ansatz im Umgang mit der unorganischen Natur inhaltlich-methodisch zu festigen und zu
vertiefen.

Programm
Grundausbildung für Goetheanismus Modul 3 | 8. – 11. September 2022
Phänomene – Prozesse – Gesten | Blicke in die Welt der Elemente
Donnerstag 08.09

Uhrzeit | Inhalt

Freitag 09.09

Samstag 10.09

Sonntag 11.09

Elemente-Beobachtung

Elemente-Beobachtung

Elemente-Beobachtung

Arbeit in
Kleingruppen (mit Plenum)

Arbeit in
Kleingruppen (mit Plenum)

Elemente und Ätherarten als
Betrachtungsweise der Welt
Moderation J a n Al b e r t R i s p e n s
Austausch und Gespräch Al l e

Workshops

Workshops

Heimfahrt

M a n f re d K o hl h a se

Wasser-Phänomene und ihr
Bezug zu Lebensprozessen

Können Steine sprechen?
Landschaftsbildung durch
Kalk und Kiesel

M a n f re d S c hl e y e r

Was lehrt uns die
physikalische Welt?
Moderation Ru t h Ma n d e ra
Austausch und Gespräch Al l e

09.00 - | Wa nd eru nge n
10.30
P ause
11.00 - | B ew egter Inh al t
12.30

P ause
Anreise

14.30 - | Ver arb eit un g
16.15
P ause
17.00 - | Ver tie fu ng

(Vortrag + Gespräch)

ab
15.45

Ankommen, Registrierung,
Essensmarken ...

17.00

Begrüßung

17.15

18.30

C o r n e l i s B oc k e mü hl

P ause
19.30 – | Ü ber bli ck
u nd Au sbl i ck
21.00
(Berichte aus der
Forschung)

Die Elemente unter dem
Gesichtspunkt der Wärme

Die Luft-Hülle der Erde
im Jahreslauf

Farbe zwischen Licht und Sicht

J o h a n n e s K ü hl

M i c h a e l K a l i sc h

Matthias Rang
Veranstalter: I n i t i a t i v f ü r G o e t h e a n i s m u s e.V.

Grundausbildung für Goetheanismus Modul 3
Phänomene – Prozesse – Gesten
Blicke in die Welt der Elemente
Termin
von Do 08.09 bis So 11.09.2022
Ort

Im Rudolf Steiner Haus | Stuttgart
Zur Uhlandshöhe 10 | 70188 Stuttgart (D)
Für die Pausen und die Mahlzeiten steht die Infrastruktur des Rudolf Steiner Hauses zur Verfügung.
Kosten

Vorschläge für die Unterkunft:
Jugendgästehaus; www.jgh-stuttgart.de
Internationales Studentenhotel ; www.sws-internet.de
ND Bed Breakfast www.nd-bed-breakfast.de
Jugendherberge Stuttgart International;
info@jugendherberge-stuttgart.de
Jugendherberge Stuttgart Neckarpark;
info@jugendherberge-stuttgart-neckarpark.de
Hotel am Wilhelmsplatz; www.hotelamwilhelmsplatz.de
Hotel Abalon; www.abalon.de
City Hotel; www.cityhotel-stuttgart.de
Hotel am Friedensplatz; www.hotel-am-friedensplatz.de
Hotel am Wilhelmsplatz; www.hotelamwilhelmsplatz.de
Hotel Wirt am Berg; hotelwirtamberg@web.de

Seminarbeitrag € 280 (Studenten € 140)
Anmeldung & Auskünfte
Schriftliche Anmeldung an:
Jan Albert Rispens
 primula.veris@aon.at
 0043/4272/6541
Überweisung bis spätestens 26.08.2022
auf folgendes Konto:
IBAN: DE 45 6509 1040 0170 1200 07
BIC: GENODES1LEU
Stornierung: Die Termine gelten unter Vorbehalt möglicher
Corona-Einschränkungen.
Von einer Stornierungsgebühr sehen wir unter den gegebenen
Umständen ab.

