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Waldorfschule 
abgebrannt
Buschfeuer zerstört Orana School 
in Australien
Ende Januar zerstörte ein verheerendes Busch-
feuer Teile der Orana School in Canberra (Au-
stralien). Dabei brannten der Klassentrakt der 
siebten Klasse, das Kindergartengebäude und 
verschiedene Lagergebäude völlig ab. Der 
materielle Schaden beläuft sich nach ersten 
Schätzungen auf über 1,1 Millionen Euro. 
Durch den mutigen Einsatz von Eltern, Leh-
rern und ehemaligen Schülern, die zur Brand-
stelle geeilt waren, konnte das Übergreifen 
der Flammen auf weitere Teile der Schule 
verhindert werden. Dem Einsatz von Wasser-
bomben, die von einem Helikopter der Feuer-
wehr abgeworfen wurden, ist die endgültige 
Rettung der Schule zu verdanken.
Die Orana School liegt auf einem Hügel in ei-
nem nun völlig verwüsteten Stadtteil Canber-
ras. Das Feuer forderte dort vier Menschenle-
ben. 530 Häuser und eine der bedeutendsten 
Sternwarten der südlichen Hemisphäre brann-
ten nieder. Zehn Elternhäuser der Schule wur-
den durch das Feuer vernichtet. 95 Prozent 

der Tiere im Tidbinbilla Nature Reserve wur-
den Opfer der Flammen.
Die Orana School ist 21 Jahre alt. Seit dem 
letzten Jahr ist sie vom Kindergarten bis zur 
12. Klasse ausgebaut. Die Klassen 1-6 sind 
doppelzügig. Die Schule hat 520 Schüler. Zum 
Kollegium zählt eine ehemalige Waldorfschü-
lerin der Schule Hannover-Maschsee.
Bereits Weihnachten 2001 bedrohte ein 
Buschfeuer die Schule. Damals brannte der 
die Schule umgebende Pinienwald. Da an 

 Aus der schulbewegung
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einem anderen Ort ein Schüler durch einen 
umknickenden, brandgeschädigten Baum 
erschlagen wurde, musste behördlicherseits 
der Pinienwald um die Schule gefällt wer-
den. Seither suchen viele Tierarten, Kängu-
ruhs, Schlangen, Hasen usw. im Schulgelän-
de Obdach. Was damals den Widerstand der 
Schule hervorrief, rettete nun die Schule; ein 
brennender Pinienwald hätte der Schule keine 
Überlebenschance vor der Feuersbrunst ge-
lassen.
Auch wenn der Hauptteil des Schadens durch 
eine Feuerversicherung abgedeckt scheint, 
benötigt die Schulgemeinschaft in Canberra 
Hilfe. Vor allem Materialien für die Kinder-

gartenarbeit werden gebraucht. Dabei geht es 
aber nicht nur um materielle Hilfe. Das Kri-
senmanagement bei derartigen Katastrophen 
zeigt, dass Zeichen internationaler Solidarität 
– das sich durch eine Gemeinschaft wahrge-
nommen und getragen Wssen – Selbsthilfe-
kräfte in der betroffenen Schulgemeinschaft 
freisetzen kann. Hierfür gilt es jetzt Zeichen 
zu setzen. 
Spenden können über die »Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners e. V.«, Verwen-
dungszweck: »Orana-Waldorfschool«, geleis-
tet werden.           
 Bernd Ruf
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Anpacken statt 
zuschauen! 
Tankerunglück in Galicien: 
Hilfseinsatz einer 10. Klasse

Dem Gefühl der Ohnmacht einen tatkräftigen 
Impuls entgegenzustellen war das Anliegen 
der Klasse 10b der Waldorfschule Uhlands-
höhe in Stuttgart, als sie sich dazu entschloss, 
nach Spanien an die Atlantikküste zu reisen. 
Hier wollten die Schülerinnen und Schüler 
vor Ort mithelfen, die Spuren, die der Unter-
gang des Öltankers Prestige am 19. November 

die Reise eigentlich gehen? Über Greenpeace 
Deutschland erfuhren wir schließlich von dem 
Städtchen Muxía am äußersten nordwestli-
chen Zipfel Galiciens. Der dortige Zivilschutz 
war gerne bereit, den freiwilligen Helferinnen 
und Helfern aus Deutschland Unterkunft und 
Verpflegung zur Verfügung zu stellen.  
Nach einigen Abklärungen stand allerdings 
fest: 16-jährige Jugendliche dürfen aus Si-
cherheitsgründen nicht ins Öl. Welche Enttäu-
schung! Kurzzeitig stand das ganze Projekt in 
Frage; dann allerdings raffte sich die Klasse 
auf, getreu dem Motto: »Jetzt erst recht!«. 
Tragen nicht auch die Arbeiten in zweiter und 
dritter Reihe dazu bei, dass den betroffenen 
Menschen vor Ort geholfen werden kann? Mit 

2002 hinterlassen hat – und immer noch hinter-
lässt! – zu beseitigen. 
Angefangen hatte alles in einer Vertretungs-
stunde, als die Rede auf das Schiffsunglück 
kam. Dem spontanen Ausruf: »Da fahren 
wir hin!«, folgte hektische Betriebsamkeit: 
Spendenaufrufe wurden verfasst, die Pres-
se informiert und in der Stadt Geld gesam-
melt. Überraschend schnell war ein Großteil 
der Reisekosten zusammen – doch würde die 
Schule das Projekt unterstützen? Würden die 
Eltern einwilligen? Und wohin genau sollte 

diesen Argumenten konnten auch die Eltern 
überzeugt werden, und so ging es am 27. Ja-
nuar endlich los. 
Nach einer langen Flug- und Busreise kamen 
wir schließlich um etwa 01.00 Uhr nachts er-
schöpft in Muxía an. Doch welche Überra-
schung: Man hatte auf uns gewartet, das Es-
sen warm gehalten, so dass wir jetzt noch zu 
einem »Abendessen« kamen! Andere Länder, 
andere Sitten ... Anschließend führte man uns 
zu unserer Unterkunft, einer großen Turnhal-
le, in der sämtliche Voluntarios untergebracht 

Die Hilfsmannschaft an der galicischen Küste in ihren Schutzanzügen
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waren – Matratze neben Matratze. Müde 
und satt sanken alle in den wohlverdienten 
Schlaf. 
Nicht alle waren von unserer Unterkunft hell 
begeistert: Jeweils eine (!) Toilette für Damen 
und Herren; Duschen, die entweder kochend 
heiß oder eiskalt waren; schimmelige Turnhal-
lenwände. All dies konnte die freudige Stim-
mung jedoch nicht trüben, und erwartungsvoll 
ging es  an die Arbeit als Küchenhelfer: Die 

maske vor dem Gesicht ging es nun an den 
Strand. Vier Stunden hieß es dort in mühse-
liger Kleinstarbeit Stein für Stein mit einem 
Spachtel vom Öl zu säubern. Die Behälter 
füllten sich mit der schmierigen, zähflüssigen 
Masse – und trotzdem war äußerlich kaum et-
was von der Reinigung zu bemerken, denn 
über allem blieb ein dünner Ölfilm kleben. 
Lebewesen, die üblichen Kleintierchen des 
Strandes, waren keine zu sehen. So kehrten 

einen pressten Orangen, die anderen sortier-
ten Obst, eine dritte Gruppe half in der Küche. 
Bald schon zeigte sich aber, dass mittlerweile 
nicht mehr genügend freiwillige Helfer an-
wesend waren, um 25 tatendurstige Jugend-
liche den ganzen Tag im Küchenbereich zu 
beschäftigen. Was tun? Eine Lösung war 
schnell gefunden: Auf Vorschlag des Chefs 
der Fischer begann ein reger Telefonverkehr 
nach Deutschland, und schon bald hatten etwa 
zwei Drittel der Schüler eine schriftliche Er-
laubnis ihrer Eltern, doch noch an vorderster 
Front mithelfen zu dürfen. 
Eingemummt in drei Schichten Kleidung, 
Handschuhe und Stiefel dicht verklebt mit 
dem Schutzanzug und eine Atemschutz-

wir nach diesem letzten Tag recht schweig-
sam, aber auch befriedigt über unser Tun zum 
Ausgangspunkt zurück. 
Galicische Herzlichkeit und Gastfreundschaft  
durften wir am letzten Abend in Form einer 
Einladung in ein Restaurant nochmals in vol-
len Zügen genießen, bevor es, wieder mitten 
in der Nacht, auf die Rückreise ging. Wohlbe-
halten, aber müde landeten wir am 1. Februar 
wieder in Stuttgart.  
Mag auch die tatsächliche Hilfeleistung nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen 
sein, für die Klasse war es eine eindrückliche 
Erfahrung, die schwarzen, auf Jahre hin ver-
seuchten Strände in Wirklichkeit erlebt und 
bei ihrer Reinigung mitgeholfen zu haben.    

Sisyphus-
Arbeit gegen 
die Ölpest 
– noch immer 
strömen Ton-
nen von Öl aus 
der gesunkenen 
»Prestige«
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Hilfe für Romas 
Sozialpraktikum einer 11. Klasse in 
Rumänien
Angeregt durch einen Rundfunkbeitrag über 
das Projekt Sankt Petersburg der Waldorf-
schule Prien entschlossen sich 17 Schüler 
der 11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule 
München-Schwabing, ihr dreiwöchiges So-
zialpraktikum in Osteuropa zu absolvieren, 
um auf diese Weise am Zusammenwachsen 
Europas mitzuwirken, die Waldorfbewegung 
in Osteuropa zu unterstützen und vorrangig 
Menschen zu helfen. Nach längerer Suche 
entschieden wir uns, die Waldorfschule Hans 
Spalinger in Rosia/Rumänien zu unterstützen. 
Zur Projektplanung reiste ich im Dezember 
mit zwei Schülern zur dortigen Schule in   
Rothberg (Rosia) – ein kleines Dorf im Her-
zen von Siebenbürgen (Transsilvanien). In 
diesem Gebiet leben ca. 1000 sesshaft gewor-
dene Romafamilien. Seit 1998 gibt es dort die 
Waldorfschule für Romakinder. Die Schüler 
stammen in der Regel aus kinderreichen Fa-
milien ohne festes Einkommen, sie sind chro-
nisch unterernährt und leben dichtgedrängt in 
einfachsten Behausungen.
Vor Ort entschlossen wir uns, während der 
Praktikumszeit die heruntergekommenen 
Wohnhäuser der Romafamilien in Stand zu 
setzen bzw. winterfest zu machen, um einen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhält-
nisse der Schüler und ihrer Eltern zu leisten.
Wieder zurück begann an vielen Wochenen-
den das unermüdliche Engagement der Klas-
se im Vorfeld des Praktikums. Sie sammelten 
Spendengelder in Höhe von 3000 Euro für den 
Kauf von Baumaterialien und zur Entlohnung 
des Handwerkers, der sie anleiten sollte. Sie 
erstellten zu diesem Zweck einen Flyer mit 
Spendenaufruf, organisierten ein Zigeuner-
konzert, boten Kinderbetreuungstage an, fer-
tigten mit der Buchbindelehrerin Schachteln 
und Ordner zur Versteigerung und verkauften 
selbstgebackenen Kuchen und Ostergras.
Im Mai ging es dann endlich los. Eine 19-stün-

dige Zugreise von München über Salzburg, 
Wien und Budapest brachte uns nach Medias. 
Hier begrüßten uns Laszlo, der von uns enga-
gierte Handwerker, und Frau Wie-cken, die 
Projektbetreuerin vor Ort. Mit Kleintranspor-
tern legten wir die letzte Strecke nach Medias 
zurück. In Rothberg empfingen uns herzlich 
die Roma-Kinder und das Kollegium, auch 
wartete ein herrliches Frühstück auf uns.
Für unsere Unterkunft und Verpflegung hatte 
das Kollegium freundlicherweise zwei Klas-
senzimmer freigeräumt und den entsprechen-
den Unterricht auf den Nachmittag verlegt. 
Den Einkauf und die Zubereitung der guten 
rumänischen Hausmannskost besorgten für 9 
Euro pro Tag und Schüler die dortigen Leh-
rerinnen. Sie konnten dadurch ihr Gehalt von 
umgerechnet 70 Euro im Monat etwas auf-
bessern.

Bei einem ersten Rundgang versuchten wir die 
Bedürfnisse der Familien zu ermitteln. Es war 

Zustand eines Einzimmer-Hauses 
vor der Instandsetzung

Blick auf das Unterdorf von Rosia
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uns schnell klar, dass wir aus finanziellen und 
zeitlichen Gründen eine Auswahl zu treffen 
hatten. Wir entschlossen uns, keine notdürf-
tigen Reparaturen durchzuführen, sondern 
lieber einige wenige Häuser von Grund auf 
zu sanieren. Dies führte im Laufe des Prak-
tikums zu Spannungen unter den Romafa-
milien. Durch unser Versprechen, mit einer 
nächsten Klasse im kommenden Jahr wieder 
zu kommen, konnten wir den aufkommenden 
Unmut besänftigen.
Um alle Schüler zu beschäftigen und gleich-
zeitig die Betreuung durch Laszlo, unseren 
Handwerker, zu gewährleisten, begannen wir 
an zwei Baustellen, die nicht zu weit entfernt 
waren, parallel zu arbeiten. Anschließend fuh-
ren wir mit einem für die Zeit unseres Auf-
enthalts gemieteten Transitbus zum reichlich 
ausgestatteten Baumarkt in Hermannstadt, um 
Materialien und Werkzeuge zu kaufen. Die 
Schüler arbeiteten vier Stunden vormittags 
und nach einer längeren Siesta nochmals vier 
Stunden nachmittags. An den Wochenenden 

unternahmen wir Ausflüge in die nahegelege-
nen Städte Hermannstadt und Schäßburg oder 
wanderten in den Karpaten. 

Schülerstimmen
»Wir verstauen unsere Rucksäcke und Ta-
schen und bemerken nicht, wie eine Plastik-
flasche mit Apfelsaft aus irgendeinem Ge-
päckstück fällt, erst als zwei Straßenjungen, 
die wir bisher nicht beachtet hatten, sich dar-
auf stürzen, nehmen wir die Flasche wahr. Sie 
heben sie auf, reden rumänisch mit uns, wir 
verstehen sie nicht, bedeuten ihnen aber mit 
gönnerhaftem Lächeln, die Flasche behalten 
zu dürfen. Wenige Sekunden sehe ich in ihren 
Gesichtern Zufriedenheit und Triumph. Sie 
trinken. Der eine packt die Flasche zu zwei 
Brotlaiben unter seinem Arm und streckt uns 
seine fordernde Hand entgegen. Der andere 
tut es ihm nach. Beide reden jammernd auf 
uns ein. Wir verstehen nichts. Wir sind ver-
unsichert, wissen nicht, ob wir ihnen etwas 
geben sollen oder es lieber bleiben lassen. Wir 
fliehen in unsere zwei Transporter, schließen 
die Türen, versuchen die beiden Jammerer zu 
ignorieren. Sie fordern weiter. Die meisten 
meiner Klassenkameraden schauen weg. Ich 
beobachte beide, sie sind zwischen neun und 
zwölf Jahre alt. Ihre Klamotten kaum zerris-
sen und erstaunlich sauber. (…) 
Kurz hinter der Schule endet die geteerte Stra-
ße. Was folgt, ist ein breiter, erdiger Weg, der 
von Wagen, Tierherden und Regen völlig zer-
furcht ist. Die Häuser sind hier ärmlich, ver-
fallen. Hühner laufen uns zwischen die Beine 

Abrissarbeiten

Balken werden gekalkt
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– ungewohnt für uns Stadtmenschen. Es sind 
viele Kinder im Dorf, sie stürmen auf uns zu, 
klammern sich an unsere Hände, sie lachen 
uns an und plappern hemmungslos auf uns 
ein. Wir lachen zurück und verstehen nichts. 
Es sind fast nur Kinder zu sehen. Wir sind nun 
von dem Hügel nach unten gegangen. Ganz 
unten finde ich die ärmlichsten Häuser, die 
ich jemals gesehen habe: Häuser ohne richti-
ge Wände, ohne wasserdichte Dächer, Häuser, 
die ungepflegt und einfach kaputt sind.«
     Seve-

rin

Die Renovierung beginnt
Die Schüler haben zusammen mit den Zigeu-
nerfamilien in den drei Wochen viel geleistet:
•  Fünf Häuser erhielten neue Dächer.
•  Drei Dachstühle wurden errichtet.
•  Zwei Häuser wurden neu verputzt und ge-

kalkt.
•  Ein vermoderter Hausanbau wurde abgeris-

sen, dafür ein neues Ziegelhaus gemauert.
•  Ein neuer Anbau für eine offene Kochstelle 

wurde errichtet.
•  Vier Türen wurden gebaut und 22 Fenster 

verglast.

Rückblick
Die Ausführung der Sanierungsarbeiten in 
Kooperation mit den Zigeunerfamilien stellte 
sicher, dass die Spenden ihren beabsichtigten 
Zweck erfüllten. Zudem bot die besondere 
Situation in Rosia ein soziales Lernfeld für 
die Schüler. Früher lebten im Oberdorf die im 
Mittelalter eingewanderten deutschen Sach-
sen, im Unterdorf die Rumänen. Im Oberdorf 
gibt es im Gegensatz zum Unterdorf frucht-
bare Böden und gut erhaltene Ziegelhäuser. 
Nach der Auswanderungswelle der Deutschen 
1991 – nur fünf Sachsen blieben zurück –, zo-
gen die Rumänen ins Oberdorf nach und die 
Roma-Familien ins Unterdorf.
Mit Ausnahme des evangelischen Gefängnis-
pfarrers und Schriftstellers Eginald Schlattner 
stießen wir mit unserem Projekt bei den Ru-

mänen und den zurückgebliebenen Sachsen 
im Dorf auf großes Unverständnis, da man 
dadurch die »Faulheit« der Roma nur noch 
unterstütze. Die Schüler waren dadurch in ih-
rem eigenen Urteil besonders gefragt.
Das gemeinsame Arbeiten vermittelte ihnen 
Einblicke in die Wohn- und Lebensverhältnis-
se sesshafter rumänischer Roma und ermög-
lichte ihnen wertvolle soziale Erfahrungen in 
einem fremden kulturellen Umfeld, in dem 
Korruption vorherrscht und Väter wegen ih-
rer Abhängigkeit vom Alkohol ihre Aufgabe 
in den Familien nicht erfüllen können. Einer 
der Roma sitzt für Jahre im Gefängnis, da er 
Blutrache ausgeübt hat. Manche Familien leb-
ten, als wir in Rothberg waren, vom Verkauf 

Zustand des Hauses nach der Renovierung 

selbstgepflückter Walderdbeeren, die sie am 
Straßenrand anboten.
Die Konfrontation mit der vorherrschenden 
Armut und Lebensweise der Roma stellte 
große Anforderungen an die Jugendlichen, 
so dass die allabendliche Aufarbeitung der 
Erfahrungen im gemeinsamen Gespräch von 
wesentlicher Bedeutung war. Im Verlauf des 
Praktikums diskutierten die Schüler angeregt 
über die Lebensverhältnisse der rumänischen 
Roma im Vergleich zur wohlhabenden west-
europäischen Gesellschaft. Bisherige Werte, 
Einstellungen und Verhaltensweisen wurden 
kritisch hinterfragt.
»Als Klassenbetreuerin gemeinsam mit Schü-
lern diese vielfältigen Erfahrungen machen 
zu können, war ein besonderes Erlebnis. Für 
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mich war die Situation der Zigeuner in Rosia 
genauso überraschend, schockierend und zu-
gleich spannend wie für die Schüler. In uns 
bildeten sich ähnliche Fragen über den Sinn 
unserer Arbeit und die Menschen in Rosia. 
Ich habe die Schüler oft bewundert für ihren 
Einsatz und die Reife, die sie in schwierigen 
Situationen zeigten. Diese Wochen werden 
noch lange in uns nachwirken. Besonders die 
Erinnerungen an die Menschen, denen wir 
versucht haben zu helfen und die uns so viel 
Offenheit und Vertrauen entgegen brachten.«

 Julia Berg

Das Gelingen des Sozialpraktikums war ne-
ben der Offenheit und Bereitschaft der Schüler 
ganz wesentlich abhängig von der Betreuung 

und dann haben wir Freizeit. Hier können die 
Kinder oft nicht in die Schule, weil sie arbei-
ten müssen. Die Schule gibt ihnen eine ge-
wisse Ordnung. Hier können sie spielen und 
werden liebevoll behandelt, was zu Hause bei 
ihnen oft nicht der Fall ist. Die Lehrerinnen 
putzen ihnen die Nase und geben ihnen Essen. 
Also dient hier die Waldorfschule der seeli-
schen Heilung. Sie ist eine Therapie für die 
Kinder, die ihnen Halt gibt.«   
   Amrei

Die Alphabetisierung der Kinder ist die 
Grundvoraussetzung für bessere Zukunfts-
perspektiven. Im Rahmen der Weiterentwick-
lung des Romaschulprojekts werden aktuell 
folgende Ziele unter Einbeziehung der Dorf-
bevölkerung verfolgt:
•  Aufbau eines landwirtschaftlichen Betriebs 

zur Produktion von Lebensmitteln für die 
Schulküche.

•  Gründung einer Berufsschule sowie kleiner 
Handwerksbetriebe im Dorf. 

Die Instandsetzung geht weiter
Auch in diesem Schuljahr wird die jetzige 11. 
Klasse unserer Schule ihr Sozialpraktikum 
in Rosia durchführen. So können wir unser 
Versprechen halten, weiteren Familien bei der 
Instandsetzung ihrer Häuser und damit ihrer 
Lebensgrundlage zu helfen.
Eine von den Schülern erstellte ausführliche 
Dokumentation kann aus dem Internet her-
untergeladen (www.fifoost.org) oder gegen 
eine Schutzgebühr von 4 Euro angefordert 
werden: Walter Kraus, Rudolf-Steiner Schule 
München-Schwabing, Leopoldstr. 17, 80802 
München, Tel. 089-38014025, E-Mail: ober-
stufe@waldorfschule-schwabing.de
Für weitere Informationen über das Roma-
schul-Projekt in Rosia/Rumänien wenden Sie 
sich bitte an: Annette Wiecken, Dimitrie Can-
temir 67, 2400 Sibiu / Rumänien, Tel. + Fax: 
0040-(0)269-212153.                 Walter Kraus

durch Annette Wiecken, die seit sechs Jahren 
in Rumänien lebt und in Zusammenarbeit mit 
Leonida Pop und anderen rumänischen Kol-
legen die Romaschule in Rosia gegründet und 
weiterentwickelt hat. Die bisherigen Erfolge 
des Schulprojekts, das den Romakindern, 
die aus dem gewöhnlichen Bildungsnetz in 
Rumänien herausfallen, Freude am Lernen 
ermöglichen soll, sind in vielerlei Hinsicht 
ermutigend: Die Kinder, die seit zwei bis 
drei Jahren die Schule besuchen, können jetzt 
rechnen, lesen und schreiben.
Eine Schülerin, die im Unterricht hospitierte, 
schrieb in ihrem Projektbuch: »Ich habe das 
Gefühl, dass die Schule hier einem ganz ande-
ren Zweck dient als in München. In München 
gehen wir zur Schule, um etwas zu lernen, 

Roma-Kinder in der Waldorfschule von Rosia
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Ein staatlich anerkanntes Diplom 
in Eurythmie erwerben – das ist 
erstmals in Deutschland an der 
Alanus Hochschule in Alfter bei 
Bonn möglich. Denn im Oktober 
2002 hat die Alanus Hochschule 
als erste private Kunsthochschule 
Deutschlands die staatliche Aner-
kennung erhalten. Das bedeutet 
vor allem, dass die Studienab-
schlüsse nun denen an staatlichen 
Hochschulen gleichgestellt sind. 
Neben den Studiengängen Archi-
tektur, Malerei, Bildhauerei und 

fung wird festgestellt, in welches Trimester 
der Interessent aufgenommen werden kann. 
Studieneinheiten können auch in Form von 
Projekten und Blockveranstaltungen belegt 
werden, so dass Studium und gleichzeitige 
Berufstätigkeit vereinbar sind. 
Zudem ist geplant, die Eurythmie Schule 
Hamburg als Zweigstelle der Alanus Hoch-
schule zu etablieren, so dass die staatlich an-
erkannte Eurythmieausbildung sowohl in Alf-
ter als auch in Hamburg möglich ist.
Für weitere Informationen stehen wir gerne 
zur Verfügung: Alanus Hochschule, Johan-
nishof, 53347 Alfter, Tel.: 02222-9321-0, 
E-Mail: info@alanus.edu, www.alanus.edu, 
Prof. Stefan Hasler, Tel. 040-445106.

        Claudia Zanker

Eurythmie mit staatlicher Anerkennung

Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn

Sprachgestaltung/Schauspiel wird nun auch 
wieder der Studiengang Eurythmie angeboten. 
Seit kurzem gibt es mit Prof. Stefan Hasler an 
der Alanus Hochschule die erste Professur für 
Eurythmie in Deutschland.
Die Eurythmie-Ausbildung an der Alanus 
Hochschule dauert vier Jahre und endet mit 
dem Abschluss Diplom-Eurythmist. Zusatz-
qualifikationen im Bereich Pädagogik und 
Therapie können teilweise schon studienbe-
gleitend erworben werden. Für die Zukunft 
ist zudem die volle Lehramtsbefähigung ge-
plant. 
Der Inhalt der Ausbildung wird weiterhin 
ein grundlagenorientiertes Studium sein, das 
Fachstudium wird durch ein philosophisches 
und anthroposophisches Angebot im Studium 
Generale ergänzt. 
Voraussetzung für die Zulassung 
zum Studium ist die allgemeine 
Hochschulreife und die künstleri-
sche Eignung in Eurythmie, Musik 
und Sprache, die in einer Aufnah-
meprüfung festgestellt wird. Wer 
kein Abitur hat, kann durch eine 
gesonderte Eignungsprüfung zum 
Studium zugelassen werden. 
Eurythmisten mit fachlicher Vor-
bildung können das Studium in 
einem höheren Trimester begin-
nen. Mit einer Einstufungsprü-


