
Eurythmielehrer/in
planen, fördern, ermuntern, vorzeigen, anleiten, organisieren
Eurythmielehrer und Eurythmielehre-
rinnen erarbeiten mit Kindern oder Er-
wachsenen eurythmische Darstellun-
gen, denen Märchen, Erzählungen,
Gedichte oder auch Lieder und Mu-
sikstücke zugrunde liegen können.

Eurythmie ist eine Bewegungs-
kunst, die aus der anthroposophi-
schen Gedankenwelt entstanden ist.
Sie wird als Bühnenkunst gelehrt und
gepflegt, findet aber auch in der Päd-

agogik und Heilpädagogik Anwen-
dung. Im Vordergrund steht nicht das
Tänzerische, sondern die Umdeutung
von Sprache und Musik in menschli-
che Bewegung.

Die Studierenden finden über die-
se sinnlich erfahrbare Umformung
Zugang zur Kunst und erfahren da-
durch die Bedeutung und Kraft von
Urformen der Bewegung.

Was und wozu?
Damit der Eurythmielehrer den
Studierenden eine ganzheitliche
Bildung bieten kann, unterrichtet
er auch Begleitfächer wie Men-
schenkunde, Musiktheorie,
Sprachgestaltung, Chorsingen
und Anthroposophie.

Damit die Eurythmielehrerin für
ihren Unterricht ein schöpferi-
sches Klima schaffen kann, lässt
sie die Studierenden die künstle-
rischen Dimensionen frei und in-
dividuell entdecken.

Damit der Eurythmielehrer die
persönliche Reife und Konstituti-
on seiner Studenten und Studen-
tinnen fördern kann, lässt er sie
bestimmte Übungen immer wie-
der vornehmen.

Damit die Eurythmielehrerin die
harmonisierende Wirkung der Eu-
rythmie bei ihren Studierenden
vertiefen kann, unterrichtet sie
auch prophylaktische und heilen-
de Kompetenzen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, Beobachtungsgabe

Aufgeschlossenheit

Belastbarkeit, Organisationstalent

Einfühlungsvermögen

Interesse an Sport und Bewegung,
Beweglichkeit
Interesse an Unterricht, pädagogisches
Geschick

Kommunikationsfähigkeit

Selbstreflexion, Kritikfähigkeit

Teamfähigkeit, Diplomatie, Flexibilität

Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit
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Facts

Zutritt Gute Allgemeinbildung, Vor-
kenntnisse der Grundlage der An-
throposophie, musikalische Grund-
kenntnisse (Notenlesen, Spielen ei-
nes Instrumentes), Gesundheitsat-
test. Es bestehen keine verbindlichen
Vorschriften, der persönliche Le-
benslauf eines Kandidierenden wirkt
mitentscheidend.

Ausbildung 4–5 Jahre Ausbildung in
der Schweiz oder im Ausland. Ab-
schluss: schuleigenes Diplom oder
Zertifikat.

Sonnenseite Eurythielehrpersonen
setzen sich für ihren Unterricht oder
für ihre Darstellungen nicht nur mit
Bewegungsabläufen, sondern auch
mit Musik, Geschichte, Märchen und
den künstlerische-kreativen Fähigkei-
ten ihrer Studentinnen und Studen-
ten auseinander. Es ist ein schöpferi-

sches Wechselspiel in diesem Beruf,
der damit zur Berufung wird.

Schattenseite Eurythmie ist mit ih-
rer anthroposophischen Grundlage
eine geistige Bewegungskunst, die
nicht immer so einfach zu erklären
ist. Somit gibt es auch Studierende,
die nicht wirklich versehen, worum
es im Grunde geht.

Gut zu wissen Als Eurythmielehrer
oder -lehrerin geht es auch darum,
den Unterricht vorzubereiten und die
Lerneinheiten schrittweise aufzubau-
en. Musik muss nicht nur gehört,
sondern auch gefühlt werden, Bilder
verinnerlicht und Umsetzungen viele
Male geübt wegen. Ausdruckskraft
und Kommunikationsfähigkeit sind
daher wichtige Eigenschaften in die-
sem Beruf.

Karrierewege

Heil-Eurythmie (1 Jahr zusätzliches Fachstudium mit
anschliessendem Halbjahrespraktikum )

Pädagogische Eurythmie für die Schule (zusätzliches, 1- bis
2-jähriges Fachstudium)

Eurythmielehrer/in

Anthroposophische und musikalische Grundkenntnisse
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


