BERUFSFELDER
Das Studium der Eurythmie fördert neben dem künstlerischen Ausdrucksvermögen vor allem
die Persönlichkeitsbildung und die soziale Kompetenz und eröffnet damit ein breites Spektrum
an Tätigkeitsfeldern.
Neben der Arbeit in Schulen und Kindergärten, Seniorenheimen und Krankenhäusern, auf der
Bühne oder in freier künstlerischer Tätigkeit können Eurythmisten auch in Betrieben, als Entwicklungsbegleiter, Coach oder in der Biografiearbeit aktiv werden, sich bei der Flüchtlingsarbeit, auf der Straße und im Gefängnis engagieren und in Psychotherapie, Suchtberatung und
vielen weiteren therapeutischen Arbeitsfeldern begleitend und unterstützend tätig werden.
Das vierjährige Grundstudium befähigt die Absolventen, sowohl im Rahmen der Erwachsenenbildung Eurythmie zu unterrichten als auch künstlerisch tätig zu sein. Für weiterführende
berufliche Qualifizierungen gibt es spezialisierte Ausbildungsangebote.
Pädagogik
Für die freie Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie für den Eurythmieunterricht an Schulen bietet die Freie Hochschule Stuttgart / Seminar für Waldorfpädagogik in Kooperation mit
dem Eurythmeum Stuttgart eine umfassende pädagogische Weiterbildung als einjähriges
Masterstudium an (auch in individueller Teilzeit möglich). Eigenständige künstlerische Projekte
unter pädagogischen Gesichtspunkten, begleitete Schul-Praktika in allen Klassenstufen und eine
schriftliche Masterthesis bieten eine grundlegenden Qualifikation für die pädagogische
Eurythmiearbeit in allen Altersgruppen.
Bühneneurythmie
Nach dem Abschluss des Grundstudiums bietet das Eurythmeum bei entsprechender Eignung
eine dreijährige Bühnenausbildung an. Das erste Jahr wird dabei im hauseigenen Märchenensemble absolviert. Im Anschluss daran ist eine zweijährige Mitarbeit als BühnenstudentIn im
Else-Klink-Ensemble möglich.
Heileurythmie
Die Heileurythmie-Ausbildung findet in einem berufsqualifizierenden Zusatzstudium, zum Teil
auch berufsbegleitend, statt. Es werden medizinisch-diagnostische Kompetenzen vermittelt, die
anthroposophische Menschenkunde vertieft und berufsrelevante eurythmische Fähigkeiten
entwickelt. Heileurythmie findet ihre Anwendung in Zusammenarbeit mit Ärzten, in Schulen
und Betrieben wie auch in selbständig unternehmerischer Form in einer eigenen
therapeutischen Praxis.
Sozialeurythmie
In der Sozialeurythmie werden die besonderen Möglichkeiten der Eurythmie mit den sozialen
Fragen und Nöten in Einrichtungen aller Art in Verbindung gebracht. Durch den voraussetzungslosen und an den jeweiligen Ort angepassten elementaren Umgang mit der Eurythmie
können soziale Prozesse aus Verhärtungen befreit werden und neue schöpferische
Möglichkeiten für das Zusammenleben entwickelt werden.

