
Akademiewochenende
30. April bis 1. Mai 2021

Zu der Zeit, als wir dieses Akademiewochen-
ende planten, gab es intensive Auseinan-

dersetzungen unter den Anthroposophischen 
Ärzt*innen im Forum AM zu unterschiedlichen 
Anschauungen der Corona-Pandemie. Anthro-
posophische Ärzte hielten Vorträge im Inter-
net oder auf öffentlicher Bühne dazu. In Anth-
roposophischen Kliniken setzte man sich für 
COVID-19-Patient*innen ein und wurde von der 
Presse verlacht, weil man angeblich Meteori-
tenstaub und Ingwer dazu einsetzte oder sich 
vor der Pandemie mit Spazierengehen und Son-
nenlicht schützen wollte. Auch davor schon 
standen die Anthroposophie und Anthroposo-
phische Medizin mit negativen Schlagzeilen in 
der Presse, die schließlich in einem Artikel von 
Wolfgang Müller in die Zeit vom 10. Februar 2021 
mit dem Satz „Rudolf Steiner hat in den letzten 
Jahren eine eigentümliche Karriere als Hassob-
jekt gemacht“ zusammenfassend skizziert wur-
den.

Vor diesem Hintergrund fragten wir uns in 
der Planung des Akademie-Wochenendes: Wie 
kommunizieren wir in der Anthroposophischen 
Medizin und von der Anthroposophischen Me-
dizin nach außen? Wo gelingt Dialog und wo ge-

lingt er nicht? Können wir selbstkritisch Punkte 
aufdecken, die den Dialog mit der Anthroposo-
phischen Medizin erschweren oder verhindern? 
Gibt es vielleicht alte Muster, die verändert wer-
den müssen? Wo können wir vom gelingenden 
Dialog lernen?

Als das Akademie-Wochenende am 30. April 
und 1. Mai 2021 stattfand, hatte sich die Themen-
stellungen etwas verändert. 32 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ließen sich intensiv auf einen 
Prozess ein, um zu untersuchen, welche beson-
deren Schätze die Anthroposophischen Medi-
zin bereithält, wie Dialoge gelingen können und 
was einen Dialog hemmt. Die Inhalte des Wo-
chenendes entwickelten sich dann konkret mit 
den individuellen Beiträgen und Erfahrungen der 
Teilnehmer*innen.

Schätze der Anthroposophischen Medizin

Die Anthroposophische Medizin hält Grundlagen 
für den zwischenmenschlichen Umgang bereit, 
die vor allem die therapeutische Arbeit mit den 
Patient*innen prägen. Sie versucht den Men-
schen als sich entwickelndes geistiges Wesen 
ernst zu nehmen, über Geburt und Tod hinaus. 
Krankheit, Gesundheit und Entwicklung können 
so unter weiteren Gesichtspunkten betrachtet 
und gedeutet werden.

Für die Teilnehmer*innen waren es vornehm-
lich diese Qualitäten, die sie in ihrer Arbeit als be-
sonders wertvoll empfinden und als Geschenk 
und Schatz aus der Anthroposophischen Medi-
zin erleben.

Ein Gespräch setzt voraus,
dass der andere Recht haben könnte.

aus: „Rituale sind wichtig“, Hans-Georg Gadamer
im Interview mit Thomas Sturm, Der Spiegel 8/2000, S. 305.
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Wie gelingt Dialog?

Wir können in den Beziehungen unseres Lebens 
und Arbeitens nach Paul Watzlawick „nicht nicht 
kommunizieren“1. Dialog findet immer statt. Be-
dingungen der Umgebung oder auch der Part-
ner*innen können diesen Dialog begünstigen 
oder hemmen. Dialoge brauchen Zeit und die 
ungeteilte Aufmerksamkeit der Dialogpartner*in-
nen, dazu Ruhe und Entspanntheit sowie eine 
gleiche Verständigungsebene. Es braucht auch 
die gemeinsame Bereitschaft zum Dialog, die 
Bereitschaft einen Weg zu gehen und vielleicht 
auch die Bereitschaft, sich ein Stück von dem zu 
lösen, was man vorher war, und sich ein Stück 
zum/r anderen hinzubewegen, sich aufeinander 
einlassen.

Im Dialog — aber auch schon im persönlichen Ver-
stehen — ist damit immer eine Übersetzungsar-
beit zu leisten. Wer einen Text von einer Sprache 
in eine andere übersetzt, wird feststellen, dass 
das nur mit einem gewissen Wandel möglich ist. 
Worte haben in der einen Sprache nicht immer 
die gleichen Bedeutungen wie in einer anderen. 
Sie können einen anderen Klang haben, anderes 
kann darin mitschwingen. Und so ist es natürlich 
auch, wenn wir zuhören, wenn jemand in seiner 
„Sprache“ spricht, die womöglich für uns zu-
nächst eine Fremdsprache ist. „Übersetzen“ be-
deutet, jemanden von einem Ufer ans andere zu 
bringen, festen Boden zu verlassen und sich auf 
das Element des Lebendigen, des Wandelbaren 
zu begeben. Dabei kann „das Boot“ kippen und 
seine Insassen können ins Wasser fallen. Nicht 
immer muss es gelingen, den wesentlichen Sinn 
eines Dialogs sicher über den Fluss zu setzen.

Gelingende Dialoge übersetzen also zwischen 
zwei Erfahrungswelten. Das ist nie einfach, aber 
es hilft, Freude am Übersetzen zu gewinnen. So 

kann man einen Reichtum entdecken, der einem 
verschlossen bleibt, wenn man immer nur an der 
eigenen (Fach-)Sprache festhält. Gerade da, wo 
jede Seite sich an die eigene Sprache klammert, 
können Dialoge misslingen. Zum gegenseitigen 
Verständnis benötigt es aber auch manchmal 
vollständige Stille und vollständige Offenheit, 
um das Bild des Anderen aufnehmen zu können:

Wenn das Meer
all seine Kräfte anstrengt,

so kann es das Bild des Himmels
gerade nicht spiegeln;

auch nur die mindeste Bewegung
so spiegelt es den Himmel nicht rein;

doch wenn es still wird und tief,
senkt sich das Bild des Himmels

in sein Nichts.
Søren Kierkegaard (1813 – 1855)

1 Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson. 
Menschliche Kommunikation. Bern, Stuttgart, Wien: Hu-
ber; 1969, 2.24 S. 53.

Dialog (Foto: P. Werthmann)

Carl Rogers (1902–1987) revolutionierte das 
Denken und den Umgang mit Patient*innen 

in der Psychotherapie, der Psychiatrie und Pä-
dagogik. Sein Personenzentrierter Ansatz fand 
Eingang in weitere Bereiche, in denen mit Men-
schen umgegangen wird, und ist nach wie vor 
sehr aktuell. Für den Dialog mit anderen Men-
schen formulierte er drei Säulen als Grundlage 
für eine gelingende Beziehung: Echtheit, Empa-
thie und Wertschätzung.

Wir haben am Akademie-Wochenende fest-
gestellt, dass diese Säulen in einem gewissen 
Spannungsverhältnis stehen: Jede der Säulen 
stellt eine Einseitigkeit dar, die durch die an-
deren ausgeglichen werden kann. Es fiel auch 
auf, dass die Säulen „Schatten“ werfen können, 
sollte eine der Qualitäten zu dominant hervor-
kommen. Eine zu starke Echtheit (Authentizität) 

Echtheit
Empathie

Wertschätzung
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kann im Dialog überfordern und für den ande-
ren zur Zumutung werden. Dann bedarf es einer 
schrittweisen Annährung. Eine solche Einseitig-
keit mag aber auch durch z.B. die verstärkte Em-
pathie des anderen ausgeglichen werden.

Man mutet sich so leichtfertig
andern Menschen zu, 

und dabei kann man sich
kaum selbst ertragen.

Wolfgang Borchert (1921 – 1947)2

Das Zitat von Wolfgang Borchert verdeutlicht, 
dass der Dialog mit dem anderen Menschen 
von einem inneren Dialog mit uns selbst beglei-
tet wird, in dem die drei Säulen ebenfalls we-
sentliche Qualitäten charakterisieren. Den Ab-
grund im eigenen Inneren (im wörtlichen Sinne) 
zu „übersetzen“ bildet eine zentrale Dimension 
des anthroposophischen Schulungsweges.

In jedem Dialogpartner begegnen wir real der 
Schwelle zur geistigen Welt.

Echtheit

Echtheit oder Authentizität ist grundlegend 
für den Dialog. Wenn die Dialogpartner*innen 
echt, unmaskiert und unverstellt sind, sich ge-
wissermaßen öffnen, kann auch der Dialog als 
echt wahrgenommen werden. Echtheit ist oft 
sensibel und verletzlich und braucht Vertrauen, 
um sich zu zeigen. Joseph Beuys‘ Aufforderung 
„zeige deine Wunde“3 kann hier ermutigen, diese 

2 aus: Die Hundeblume in Wolfgang Borchert: Das Gesamt-
werk, Rowohlt 2009, S. 29.

3 „zeige deine Wunde“ war 1976 der Ausstellungstitel einer 
Installation Joseph Beuys‘ mit der Galerie Schellmann & 
Klüser im Kunstforum in München; heute befindet sich 
die Ausstellung im Lenbachhaus in München.

Offenheit für den authentischen Dialog zu ent-
wickeln.

Authentizität wird deutlich, wenn man sie ver-
misst. Nutzt man eine Gesprächstechnik, um Di-
aloge zu führen, kann die „seelenlose Technik“ 
dazu führen, dass man sich nur technisch und 
nur mit vorgebrachten Positionen begegnet 
und die Begegnung der Gesprächspartner*in-
nen damit unecht und unbefriedigend bleibt.

Empathie

Empathie ist das In-die-Schuhe-des-Anderen-
Schlüpfen, um so seine Lebensrealität zu erle-
ben. Empathie lässt sich auf den anderen ein, 
wie er ist. Sie ist echtes Mitgefühl. In diesem 
Sinne ist Empathie ein intensives Wahrneh-
mungsinstrument. Es ist gesund, auch für sich 
selbst Empathie zu üben – sich selbst immer 
wieder zu nehmen, wie man ist. Für eine gelin-
gende Empathie öffne ich meine Herzenseben 
dort, wo ich am verletzlichsten bin, um ganz ins 
Mitfühlen zu kommen. Empathie braucht Mut.

Empathie kann man z.B. im Rollenspiel spie-
lerisch üben und dabei intensiv in eine Per-
sönlichkeit und ihre Gestalt und Lebenswelt 
eintauchen, sich einfühlen – auch bei Persön-

EINFÜHLUNG
EMAPTHIE

Durch die Augen des anderen
zu sehen versuchen

Den inneren Bezugsrahmen
des Partners erkennen

„In seine Haut schlüpfen“

Die Umwelt so erkennen,
wie sie mein Partner wahrnimmt

Aber: Verstehen heißt nicht
gleichzeit Verständnis haben

Empathie ist nicht gleich
Sympathie

ECHTHEIT
KONGRUENZ

Meinem Gegenüber aufrichtig
begegnen

Mein Verhalten muss echt
und transparent
(nachvollziehbar) sein

Es darf nicht aufgesetzt sein

Es darf keine seelenlose
Technik sein

Es soll kein antrainiertes
Verhalten sein

WERTSCHÄTZUNG
POSITIVE REGARD

Du interessierst mich
als Mensch

Den Gesprächspartner als
Menschen (persona) achten

Meinem Gegenüber mit
Würde begegnen

Er/Sie soll merken, dass er/sie
nicht alleine ist

„Du bist mir wichtig“
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lichkeiten, die einem fremd, ungewohnt oder 
sogar abstoßend erscheinen. Auch in der Musik 
kann man Empathie üben und sich in verschie-
dene Musikstile einfühlen. Man kann mit der 
Sprache üben, ein Gefühl dafür bekommen, wie 
man selbst spricht, wie man selbst den Kehlkopf 
spürt und benutzt. So kann man ein Gefühl da-
von bekommen, wie sich ein anderer mit seiner 
Art des Sprechens als Persönlichkeit ausdrückt.

Wertschätzung

Bedingungslos wertschätzen heißt, die andere 
Person als Mensch, der sie ist, zu würdigen. Da-
rüber hinaus kann man jemanden aufgrund von 
Leistungen, Einstellungen, Taten, Zugehörigkei-
ten usw. wertschätzen.

Die Wertschätzung des anderen Menschen 
braucht Aufmerksamkeit und innere Qualität 
(Intensität) der Zuwendung. Eine wesentliche 
Dimension der Wertschätzung ist die Zeit, die 
wir dem anderen widmen und widmen wollen. 
Wer den anderen als zeitliche Belastung emp-
findet, kann leicht die Empfindung mangelnder 
Wertschätzung hervorrufen. Dies gilt nicht nur 
im Dialog mit Patienten, sondern ebenso im 
Rahmen der Aus- und Weiterbildung, in ärztli-
cher und politischer Gremienarbeit und im Dia-
log mit der Öffentlichkeit. Positive Hinwendung 
zum anderen Menschen kann dadurch bestärkt 
werden, dass man sich die eigene schicksalhaf-
te Verbindung mit diesem Menschen deutlich 
macht. Der Anthroposophische Arzt Dr. Simeon 
Pressel formulierte dazu in Hinblick auf die Pa-
tient*innen: „Von jedem Patienten haben wir 
etwas zu lernen und jedem Patienten sind wir 
etwas schuldig.“4

Wie können diese Punkte nun auf einen 
übergreifenden Dialog der Anthroposo-

phischen Medizin mit Medizin und Öffentlich-
keit angewendet werden? Der ganz persönliche 

Anknüpfungspunkte 
für einen Dialog mit 
der Gesamtmedizin

Dialog zwischen zwei Dialogpartnern kann ein 
Urbild für die Kommunikation zwischen Grup-
pen oder anderen Organisationseinheiten sein. 
Denn schließlich ist jeder Berührungspunkt von 
Gruppen immer die Begegnung von Individuen, 
die in den entsprechenden Dialogen ein Ge-
spräch führen. Solche Gespräche finden täglich 
statt. In einer Allgemeinarztpraxis steht man als 
Ärztin oder Arzt im Gespräch mit den anderen in 
der Patientenversorgung Tätigen, mit den Pati-
ent*innen und den Praxismitarbeiter*innen. Mit 
einer Professur für Anthroposophische Medizin 
oder einem universitären Lehrauftrag steht man 
im Gespräch mit den Kolleg*innen der Universi-
tät. Auch hier kann man sich fragen: Tritt die An-
throposophische Medizin authentisch auf? Zeigt 
die Anthroposophische Medizin Wertschätzung 
gegenüber anderen? Entwickelt sie Empathie 
gegenüber anderen und anders Denkenden?

Da, wo solch ein Dialog gelingt, zeigen sich 
diese Elemente wieder. 2019 fand im Stuttgar-
ter Rathaus ein Kongress zu Schwangerschaft, 
Geburt und früher Kindheit mit Hebammen, Frau-
enärzt*innen, Kinderärzt*innen, Eltern und Men-
schen aus der Politik statt. Der Kongress wurde 
gemeinsam von Anthroposophischen Ärztinnen 
und Ärzten mit Kolleginnen und Kollegen, Heb-
ammen und Elternvertreter*innen aus Stuttgart, 
Tübingen und Freiburg organisiert und griff ein 
brennendes Thema in diesen Fachgebieten auf. 
Es ist ein Erfolg zu sehen, wie hier Impulse für 
eine bessere Zusammenarbeit entstehen:

 p WIR von Anfang an – Kongresshighlights 
www.youtube.com/watch?v=C6ltRh3hlbg

 p WIR-Kongress Positionspapier 
https://bit.ly/3bV1oQ8

Ende 2020 fand ein besonderes Gespräch zwi-
schen dem Medizin-Ethik-Professor Giovanni 
Mayo und Dr. Matthias Girke statt, das eine Of-
fenheit füreinander und ein Arbeiten miteinan-
der an gemeinsamen Fragestellungen der Ge-
genwart zeigt. Diese zwei Menschen kommen 
aus unterschiedlichen Richtungen und begin-
nen im Laufe des Gesprächs eine gemeinsame 
Sprache zu sprechen:

 p Wie kommt das Gute in die Medizin 
https://youtu.be/NTNL8WWUTnI

4 Stritzel G. Persönliche Aussagen von Dr. med. Simeon 
Pressel. 2. Aufl. Wackersberg; 2001.
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Es gibt im Großen und Kleinen, in der Öffentlich-
keit und im persönlichen Gespräch viele gute 
Beispiele dafür, wo dieser Dialog gelingt. Was 
können wir dafür tun, dass dieser Dialog sich 
ausweitet und nicht abreißt?

Während des Akademiewochenendes fiel 
auf, dass es Bereiche gibt, in denen nur weni-
ge Anthroposophische Ärzt*innen tätig sind: 
als zeitfressend erlebte Gremienarbeiten, Ge-
sprächsrunden und kollegiale Kontakte. Keine 
Ärztin und kein Arzt ist davor gefeit, die geist-
volle Atmosphäre eines Arbeitskreises oder das 
erfüllende Erlebnis im Patientenkontakt diesen 
vermeintlichen Zeitfressern vorzuziehen. Di-
alogpartner*innen merken, wenn man sie als 
notwendiges Übel wahrnimmt oder sie in ihrer 
Tätigkeit wertschätzt. Die Kommunikation mit Pa-
tient*innen, mit Kolleg*innen, Pflegenden, Thera-
peut*innen und insbesondere mit Menschen in 
der medizinischen Selbstverwaltung, den Kran-
kenkassen oder der Politik kann daran scheitern, 
dass wir dem Gegenüber in seinem Lebens- 
und Tätigkeitsumfeld zu wenig Wertschätzung 
entgegenbringen. Wer wertgeschätzt werden 
möchte – z.B. als Tätige/r auf dem Feld der An-
throposophischen Medizin –, muss auch dieje-
nigen wertschätzen, von denen er sich Wert-
schätzung erhofft. Paaren sich Wertschätzung 
und Authentizität und empathisches Gespür, 
dann kann sich ein Dialog öffnen und überra-
schende Möglichkeiten bieten. Manchmal findet 
man gerade da Freunde, wo man es am wenigs-
ten vermutet hätte.

Im Rahmen des Akademietags haben wir den 
Blick auch auf die Institutionen gerichtet, die in 
Anthroposophischer Medizin Aus- und Weiter-
bildung gestalten. Können auch hier Elemente 
für einen gelingenden Dialog eingebracht wer-
den?

In den Aus- und Weiterbildungen zur Anthropo-
sophischen Medizin haben das Gespräch und 

der Dialog mit den Patient*innen einen zentra-
len Stellenwert. Zwischen Teilnehmerinnen und 

Dialogfähigkeit in un-
seren Ausbildungen

Teilnehmern besteht stets ein reger Austausch 
über die eigene Lebenssituation und die ei-
genen Erfahrungen in und mit der Anthropo-
sophischen Medizin. In Kleingruppenarbeiten 
entstehen geführte Dialog-Situationen unter 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ver-
schiedenen Themen – z.B. zur Erarbeitung von 
Behandlungen oder zu Heilmitteln.

Am Ende des spannenden „Dialog-Akademie-
tags“ stellten wir uns in Kleingruppen und dann 
alle gemeinsam die Frage, was von dem an die-
sem Tag über die fundamentale Bedeutung des 
Austausches und der Begegnung Erfahrenen für 
die Ausbildungen und Ausbildungsinstitute im 
Bereich der Anthroposophischen Medizin wich-
tig werden sollte.

Dabei wurde deutlich, dass die Ärztinnen und 
Ärzte eine große Vielfalt an Dialogsituationen in 
der alltäglichen Arbeit zu meistern haben. Da 
gibt es die Gespräche mit den Patient*innen 
und die Gespräche mit den Mitarbeiter*innen, 
die Gespräche mit Menschen der Krankenkas-
sen, öffentliche Äußerungen und Vorträge und 
nicht zuletzt die Gespräche mit ärztlichen und 
nicht-ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Die 
Erwartungen an die Gesprächssituation sind 
sehr verschieden. Patient*innen offenbaren ei-
nen Bereich ihres Lebens vollständig der Ärztin 
oder dem Arzt ohne dasselbe von ihrem Ge-
sprächspartner zu erwarten und dürfen darauf 
bauen, dass Verantwortung dafür übernommen 
wird. In anderen Gesprächssituationen könnte 
ein ähnliches Vorgehen als Bevormundung er-
lebt werden.

Wie können also die Teilnehmer*innen in den 
Ausbildungen gut auf verschiedenen Arten des 
Dialogs vorbereitet werden? Dazu wurden fol-
gende Wünsche und Anregungen gesammelt:

 p Ein Teil der Ausbildung sollte ein Training für 
die Kommunikation mit Patient*innen, Kol-
leg*innen und der Öffentlichkeit sein.

 p Es sollte mehr Gemeinsamkeit vermittelt 
werden, um das Gemeinschaftliche unter 
Ärzt*innen zu fördern und aus dem Einzel-
kämpfer-Dasein herauszukommen.

 p Durch ein Üben der Dialogfähigkeit, kann der 
Reichtum der Anthroposophischen Medizin 
und ihrer Heilmittel und Therapien mehr in 
den Austausch und ins Erleben gebracht 
und so die Anthroposophische Medizin 
als intuitive Medizin erfahrbar und sichtbar 
gemacht werden.

 p Die etablierten und z.T. älteren Begrifflichkei-
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ten sollten in eine moderne Sprache trans-
feriert werden, um von den Studierenden, 
den nachkommenden und den jüngeren 
Menschen besser verstanden zu werden.

 p Neben der Erfahrung durch Supervision ist 
es wichtig, das gegenseitige Wahrnehmen 
und Spiegeln in der Arbeit zu erlernen.

 p Ein weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt 
ist der gegenseitige Besuch, das Miteinan-
der-lernen (Intervision).

Das Kommunikationstraining könnte präzisiert 
werden durch z.B. mittlerweile gut ausgearbei-
tete Konzepte, wie z.B.:

 p das NURSE-Modell (Naming, Understanding, 
Respecting, Supporting, Exploring)5 der 
Gesprächsführung als Empathie orientierte 
Möglichkeit mit emotionalen Gesprächsin-
halten umzugehen oder

 p das Spikes-Modell (Setting, Perception, Invi-
tation, Knowledge, Emotions, Strategy)6 zur 
Erleichterung der Übermittlung schwieriger 
Nachrichten (v.a. in palliativen Situationen) 
oder

 p das WWSZ-Kommunikationskonzept (War-
ten, Wiederholen, Spiegeln, Zusammenfas-
sen)7 aus der psychosomatischen Medizin. 

Man könnte sich in der Ausbildung darauf vor-
bereiten, Begegnungs-Angebote gestalten zu 
können, die den inneren Raum eröffnen, um 
wichtige Erfahrungen auszutauschen, in die 
Selbstreflexion zu kommen, vom Gegenüber in-
spiriert zu werden und neue Fähigkeiten zu inte-
grieren. Solche Räume sollten an Universitäten, 
aber auch an den Anthroposophischen Ausbil-
dungsinstituten entwickelt und gestaltet wer-
den. Dazu sei es wichtig, aktiv zu lernen andere 
Positionen und andere Meinungen verstehen 
und einnehmen zu können.

Hilfreich wäre es auch, in den Ausbildungen zu 
üben und zu erfahren, wie man mit der eigenen 
Art des Auftretens auf Andere, Patienten und 
Kollegen, wirkt, und dabei zu lernen, sich auf das 
Gegenüber einzustellen. Ebenso sollte erlernt 
werden, wie Öffentlichkeitsarbeit und die öf-
fentliche Darstellung der Anthroposophischen 

Medizin, z.B. für ein Laienpublikum, gestaltet 
werden kann.

Weitere Ausbildungs-Elemente, die in der Ab-
schlussrunde vorgeschlagen oder später ge-
schrieben wurden:

 p Selbsterfahrungsseminare anhand der „Vier 
Temperamente“ mit Befragung zum eigenen 
Temperament: Eine Elemente-Lehre, gestal-
tet nicht als Theorie, sondern als Übungen 
mit Reflexion. Wie fühlt sich Leichte an und 
wie Schwere? Wo im Leibe und in welchen 
Situationen im Leben erlebt man sie? Welche 
Temperamente wirken stark, welche weniger 
stark in der eigenen Persönlichkeit?

 p Reflective writing – eine schriftliche 
Selbstreflexion bzw. die Ausformulierung von 
bedeutungsvollen Inhalten, die die Eigen-
wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung und 
die Fähigkeit zur Dialoggestaltung fördern.

 p Stimm- oder Sprachschulungen und Übun-
gen im Sinne eines kleinen Rhetorik-Kurses, 
die zur Verbesserung der Dialogfähigkeit 
beitragen.

Eine Ebene von Anregungen beschäftigte sich 
mit der Frage der Bedeutung der adäquaten Be-
griffsbildung und Wortwahl für einen gelingen-
den Dialog mit der Umgebung. Die Begriffe der 
Anthroposophischen Medizin sollten wir auch 
in Konzepte und Begriffe übersetzen können, 
die andere Menschen, Gruppen und Berufe ver-
wenden. Ein Beispiel wäre die Übersetzung des 
Ätherleibs in die Begriffswelt des Dialogpart-
ners. Wie übersetzt man den Begriff Ätherleib 
konkret im Patientengespräch? Wie bespricht 
man mit Anthroposophie fernen Kolleg*innen 
die Lebensebene, und wie im öffentlichen Dis-
kurs? Auch diese Aspekte sollten in Ausbildun-
gen integriert und dort gezielt geübt werden.
Zusammenfassend stellte sich die Frage: Was 
können wir als Empfehlungen aus diesem Dia-
log-Tag an die Ausbildungsstätten für Anthropo-
sophische Medizin weitergeben?

Es war deutlich: Viele der behandelten Aspek-
te eines gelingenden Dialogs, von denen hier 
nur eine kleine Auswahl beschrieben werden 
konnte, sollten wir in unsere Ausbildungsfor-
mate, aber auch in unsere zukünftigen Zusam-
menkünfte und Tagungen hineinnehmen und an 
diesen Instrumenten des Dialogs und des Aus-
tausches gemeinsam weiter üben.
So ergeben sich in der Zusammenschau als Ori-
entierung und Aufgabe für die Zukunft in den 

5 Umgang mit Emotionen – das NURSE-Modell: 
https://bit.ly/3yFgrHv

6 SPIKES – 6 Schritte beim Überbringen von schlechten 
Nachrichten: https://bit.ly/3uqIzee

7 WWSZ-Techniken: https://bit.ly/3wGL6mb
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Ausbildungen die drei Ebenen des Dialogs, mit 
denen wir als Frage begonnen hatten:

 p Wie werde ich selber immer besser dialog-
fähig?

 p Wie werden wir in der gemeinsamen Arbeit 
untereinander immer besser dialogfähig? 

 p Wie gelangen wir als Anthroposophische 
Medizin mit ihren unterschiedlichen Grup-
pierungen und Arbeitsgebieten in einen 
fruchtbaren Austausch mit all den anderen 
Menschen und Strebenden, die in der Welt 
das Gute suchen und weiterentwickeln 
wollen?

„Was ist herrlicher als Gold?", fragte der König. 
„Das Licht", antwortete die Schlange. 

„Was ist erquicklicher als Licht?", fragte jener. 
„Das Gespräch", antwortete diese. 

(Johann Wolfgang von Goethe: Das Märchen)

Während des gesamten Akademie-Wochen-
endes gab es in dem Gespräch zum Dialog 

immer eine weitere anklingende Dialog-Ebene. 
Wir sind ständig im Austausch mit einem hö-
heren Teil von uns und mit anderen Wesen der 
geistigen Welt. Dieser Austausch ist mal be-
wusster, mal weniger bewusst. Wie können wir 
Wege finden, für diesen Dialog wacher zu wer-
den? Wie können wir uns vorbereiten, um stär-
ker in diesen Dialog zu treten?

Dass die Nacht für unser Leben eine gewisse 
Bedeutung hat, ist bereits in der Sprache ver-
ankert. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es 
ja die Ausdrücke wie: „Darüber muss ich erstmal 
eine Nacht schlafen“. Oder: „Das muss ich mit 
in die Nacht nehmen“. Diese Ausdrücke tragen 
ein großes Geheimnis in sich, dessen Tragweite 
wohl früher noch viel mehr empfunden werden 
konnte als heute. 

Rudolf Steiner wird nicht müde, im Laufe sei-
nes Lebens auf die Bedeutung des Schlafes hin-
zuweisen. Beschrieben wird der Schlaf als der 
kleine Bruder des Todes. Während wir im Schlaf 
Ätherleib und Physischen Leib im Bett zurücklas-

Dialog mit der
geistigen Welt

sen, geht im Übertritt durch die Pforte des Todes 
auch der Ätherleib wieder ein in den allgemei-
nen Weltenäther.8 So, wie wir in einem großen 
Rhythmus zwischen dem Leben diesseits und 
jenseits eingebettet sind, knüpfen wir im Kleinen 
täglich oder besser nächtlich an die Impulse in 
der geistigen Welt an, aus der wir stammen. Was 
uns dort allnächtlich prägt, ist die Begegnung 
mit den Verstorbenen und den Engeln. Wir tau-
chen ein in diese Sphäre. Tragen unser Seelen-
leben dort hinein, lassen es befruchten und be-
geistern und kehren am Morgen im besten Fall 
erfrischt zurück. Steiner beschreibt, dass es be-
sonders auf die Schwellenmomente ankommt: 
„Am günstigsten, um allerlei, was wir selber in 
der Seele an Beziehungen zu bestimmten Toten 
entwickelt haben, an die Toten heranzubringen, 
ist der Moment des Einschlafens. Und am güns-
tigsten, um Antworten, um Mitteilungen von den 
Toten ins physische Erdenleben hereinzube-
kommen, ist der Moment des Aufwachens.“9

Wie können die Übergänge gestaltet werden, 
um Impulse in die ein oder andere Richtung zu 
nehmen? Beim Einschlafen kann es eine Frage 
sein, die man bewusst mit in die andere Welt 
nimmt. Auch eine Meditation oder ein Gebet 
können hilfreich sein. Und beim Aufwachen 
lohnt es sich, den Bogen zwischen Traum- und 
Tagesbewusstsein bewusst zu spannen, in dem 
man einen Moment innehält und nachklingen 
lässt, was aus dem Schlaf kommt. Im Aufwachen 
kann aus der Frage vom Einschlafen ein Impuls 
für den neuen Tag werden. 

Der Mensch ist es, der als einziges Wesen die 
Verbindung zwischen Himmel und Erde bewusst 
herstellen kann. Wird dieser Bogen im alltägli-
chen Leben kräftiger, können wir immer mehr 
heilsame Impulse aus der Sphäre der Nacht, aus 
der geistigen Welt, in das irdische Leben ein-
fließen lassen. Diese Impulse sind gerade heu-
te von großer Bedeutung. Der Dialog der Men-
schen kann inspiriert werden aus der Sphäre 
der Nacht, der Begegnung mit den Engeln und 
Verstorbenen.

8 „Die Theosophie des Rosenkreuzers“GA 99, Vierzehn 
Vorträge aus dem Jahre 1907 von R. Steiner.

9 „Kosmische und Menschliche Geschichte – Die geistigen 
Hintergründe des ersten Weltkrieges“, GA 174b in Stutt-
gart am 22. November 1918 gehalten, Seite 266.
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Rundum informiert ...

p www.gaed.de/aam-kalender (Veranstaltungskalender der Akademie GAÄD)
p www.gaed.de/veranstaltungen
p www.jungmedizinerforum.org/kalender
p www.damid.de/presse-und-termine/veranstaltungen
p https://medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen

Es grüßt herzlich das Akademieteam

Friedrich Edelhäuser, Christoph Holtermann, Jakob Kraul, Gregor Neunert,
Georg Soldner, Charlotte Steinebach und Paul Werthmann

Ich schlafe ein. 
Bis zum Aufwachen wird meine 
Seele in der geistigen Welt sein. 
Da wird sie der führenden Wesensmacht 
Meines Erdenlebens begegnen, 
Die in der geistigen Welt vorhanden ist, 
Mein Haupt umschwebt, -
Da wird sie dem Genius begegnen. 
Und wenn ich aufwachen werde, 
Werde ich die Begegnung 
Mit dem Genius gehabt haben. 
Die Flügel meines Genius 
Werden herangeschlagen haben 
An meine Seele.
R. Steiner


