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Eurythmie in der Pädagogik Bedingungen und Hilfestellungen
Wir freuen uns über Ihr Interesse am Beruf des Eurythmielehrers!
Das Grundstudium Eurythmie (mit pädagogischer Basisqualifikation) ist die Grundlage für ein Zusatzstudium Eurythmie in der Pädagogik. Dieses Zusatzstudium wird in verschiedenen Ländern in
unterschiedlichen Formen angeboten. Die Eurythmieausbildungen, Berufsverbände und die Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum informieren Sie gerne hierüber.
Wichtig ist:
•

Informieren Sie sich als beginnender Eurythmielehrer vor einem Vorstellungsgespräch über
die Bedingungen für das Unterrichten an Waldorfschulen.

•

Dass ein neu beginnender Eurythmielehrer sich in Absprache mit der Schule darüber verständigt, in welcher Form eine pädagogisch-eurythmische Fachausbildung absolviert werden wird.

•

Dass ein neu beginnender Eurythmielehrer selbst einfordert, dass die Schule über einen
längeren Zeitraum eine fachkundige Mentorierung ermöglicht.

Mit diesen Punkten hat sich die Initiative Pädagogische Eurythmie (IPEU) in Zusammenarbeit mit
der Sektion für Redende und Musizierende Künste beschäftigt.
•

Für das Vorstellungsgespräch ist ein Papier entstanden: „Empfehlungen für den Eurythmieunterricht“. Es beschreibt Grundlagen für das Arbeiten in einer Waldorfschule. Alle Punkte
eignen sich, um in einem solchen zu besprechen, wie sie an der betreffenden Schule gehandhabt werden.
Das Papier ist in unterschiedlichen Sprachen erhältlich.
Download: www.ipeu.eurythmie.net/downloads

•

Angebote für eurythmisch-pädagogische Ausbildungen sind bei den Berufsverbänden und
Eurythmieausbildungen der einzelnen Länder zu erfragen.
Download: www.srmk.goetheanum.org/hinweise/berufsverbaende

•

Inzwischen hat IPEu ein Mentorennetz für D, NL, A und CH aufgebaut. In diesem wird Unterstützung für den Einstieg in den Beruf des Eurythmielehrers angeboten. Es bietet auch für
bereits lange tätige Kolleginnen /Kollegen eine Supervision und Beratung an.

Bei Nachfrage, Interesse und Anfragen: wenden Sie sich an:
ipeu@eurythmie.net oder reba@gmx.ch
Für IPEU:
Renate Barth (Berlin), Helga Daniel (Den Haag), Michael Werner (Hamburg)
English translation on the back
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Eurythmy in Pedagogics / conditions and assistance
We are pleased that you are interested in the profession of eurythmyteacher.
The basic eurythmy study (including the basic pedagogical qualification) is the foundation for a
supplementary study of eurythmy in pedagogics. This supplementary study is offered in different
ways in several countries. The eurythmy schools, eurythmy associations and the Section for the
Performing Arts at the Goetheanum will be happy to provide further information.
Important:
•

As a starting eurythmy teacher, obtain information about the conditions for teaching at
Waldorf schools, before you apply.

•

In conformity with the school, a newly starting eurythmy teacher should come to an agreement about the way in which further pedagogical schooling can be completed.

•

It is recommended that a newly starting eurythmy teacher requests the school to allow professional tutorage over a longer period of time.

The Initiative Pädagogische Eurythmie (IPEu, Initiative Group for Eurythmists in Education) in
cooperation with the different eurythmy associations and the Section for the Performing Arts,
has engaged itself with these concerns.
•

A document has been written for applications: „Empfehlungen für den Eurythmieunterricht“ (Guidance for Appointing and Employing Eurythmy Teachers in Steiner Waldorf
Schools). It describes elementary conditions for the work in a Waldorfschool. Each item is
suitable for discussion, in order to come to an agreement about the implementation at the
school concerned.
The document is available in different languages.
Download: www.ipeu.eurythmie.net/downloads

•

Available pedagogical eurythmy trainings and courses can be requested at the eurythmy
associations and the eurythmy schools in the different countries. Download: www.srmk.
goetheanum.org/hinweise/berufsverbaende

•

Meanwhile the IPEu has built up a network of tutors for Germany, The Netherlands, Austria
and Switzerland. This network offers support for the beginning eurythmy teacher. It also
provides supervision and coaching for colleagues who have been long active in the work
field.

For more information and applications, contact: ipeu@eurythmie.net oder reba@gmx.ch
For IPEU:
Renate Barth (Berlin), Helga Daniel (Den Haag), Michael Werner (Hamburg)

