
 

 
 
 

 
 
 
 Dornach, 13.11.2020 
 
 
Projektbeschreibung und Unterstützungsantrag  
 
Grundständige Heileurythmie-Ausbildung Dornach mit staatlichem Abschluss 
 
Gerne möchten wie Sie im Folgenden über unsere neue Ausbildungsinitiative auf dem Feld 
der Anthroposophischen Medizin/Heileurythmie informieren und herzlich um Ihre Mithilfe 
bitten. 
 
Am 12. Oktober 2020 hat eine neue Grundständige Heileurythmie-Ausbildung in Dornach 
begonnen. 
 
Weltweit gibt es eine vergleichbare Ausbildung noch nirgends. Mit einer neuen 
Grundständigen Heileurythmie-Ausbildung möchten wir in der Schweiz die einmalige Chance 
ergreifen, auch international auszustrahlen und zu wirken. Die neue Ausbildung umfasst 
sowohl eine solide Grundausbildung in Eurythmie als auch vom ersten Tag an eine 
medizinisch-therapeutische Ausbildung in Heileurythmie. 
Dabei arbeiten wir mit der Sprache genauso stark und intensiv wie mit musikalischen 
Elementen. Dies über alle Ausbildungsjahre, das heisst, die Grundelemente können ebenfalls 
bis zur Ton-Heileurythmie ausgebildet werden. Das ist vergleichbar mit der Musiktherapie, 
jedoch bewegen wir diese Musikelemente dabei heileurythmisch. 
An dieser 4- bis 5-jährigen Ausbildung teilnehmen können erstmalig alle an der 
Heileurythmie Interessierten, ohne zuvor bereits eine Eurythmie-Ausbildung absolviert zu 
haben. 
 
100 Jahre nach Begründung der Anthroposophischen Medizin 1920 und der Heileurythmie 
1921 wird damit erstmals der künstlerisch-eurythmische und der anthroposophisch-
medizinische Ausbildungsimpuls in einer Heileurythmie-Ausbildung durchgängig integriert.  
 
Ausgangslage 

Seit 2016 ist die Heileurythmie in der Schweiz als eine der Methoden der Komplementär- 
Therapie und damit als Heilberuf – erstmals weltweit – staatlich anerkannt. Damit kommt 
der Heileurythmie als Heilberuf in der Schweiz international eine Vorreiterrolle zu. Die 
Verankerung der Heileurythmie im öffentlichen Berufsleben erfordert jedoch eine 
Heileurythmie-Ausbildung in der Schweiz, die bereit ist, sich ab dem ersten Ausbildungsjahr 
bis zur Diplomierung von der Organisation der Arbeitswelt KomplementärTherapie (OdA KT) 
akkreditieren zu lassen und deren Standards zu erfüllen. Diese Anforderung wollen wir 
erfüllen und zugleich als Pilotprojekt eine Heileurythmie-Ausbildung aufbauen, die vom 
ersten Tag an eine künstlerisch-pädagogische wie medizinische Ausbildung umfasst. 
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Projektziele 

Die neue Grundständige Heileurythmie-Ausbildung Dornach ist ein gemeinsames Pilot-
projekt der Medizinischen Sektion und der Sektion für Redende und Musizierende Künste 
am Goetheanum. Sie wird vom Ausbildungsbeginn an alle erforderlichen Elemente der 
Eurythmie-Grundausbildung mit der Heileurythmie-Ausbildung integrieren, pädagogisch-
menschenkundliche und medizinische Kenntnisse im Lehrplan von Anfang an stärker 
berücksichtigen und die therapeutischen Berufsqualitäten und -kompetenzen entsprechend 
ausbilden. Eine solide Grundausbildung in Eurythmie bleibt gewährleistet. Diese Ausbildung 
führt in der Schweiz nach vier Jahren zum staatlich anerkannten Berufsabschluss/ 
Branchenzertifikat der OdA KT und nach fünf Jahren zum Erwerb des Eurythmie- und 
Heileurythmiediploms (Goetheanum-Diplom). Das Branchenzertifikat berechtigt zur EMR-
Registrierung und zur Berufstätigkeit mit Krankenkassen-Abrechnung. Nach sechs Jahren 
kann dann die Höhere Fachprüfung (HFP) absolviert werden. 
 

Diese Ausbildungsinitiative dient damit einerseits den Studierenden, die erstmalig die 
Möglichkeit haben, eine fundierte Eurythmie-Ausbildung mit einer medizinisch-
therapeutischen Ausbildung zu verbinden und einen staatlich anerkannten Abschluss zu 
erschliessen. Bei der Registrierung der Therapeuten im «Erfahrungs-Medizinischen 
Register/EMR», im Zusammenhang mit der Krankenkassen-Abrechnungsberechtigung, spielt 
diese staatliche Anerkennung in der Schweiz zusätzlich eine zunehmende Rolle.  
Darüber hinaus werden auch künftige Patienten, Schulen und Institutionen von einer 
grösseren Anzahl an fundiert ausgebildeten Heileurythmist*innen profitieren können. Durch 
vermehrte internationale Ausstrahlung und Studierende aus anderen Ländern kann die 
Methode der Heileurythmie auch über die Schweiz hinaus bekannter und wirksamer 
werden. Wenn wir als Ausbildungsinstitution die Früchte unserer Arbeit in diesem Sinne 
ausstrahlen sehen dürfen – praktizierende Heileurythmist*innen, die in der Gesellschaft in 
der Schweiz und darüber hinaus tätig wirksam sind – ist für uns ein wichtiges Projektziel 
erreicht und der Erfolg unserer Initiative sichtbar und spürbar. 
 
Kosten 

Für den Aufbau dieser wichtigen neuen Ausbildungsinitiative rechnen wir gemäss 
beiliegendem Budget für die Jahre 2020–2021 mit Personalkosten in Höhe von 
166'110.– CHF sowie mit verschiedenen Betriebskosten in Höhe von 90'325.– CHF, gesamt 
256'435.– CHF. Um dieses innovative, für den Erhalt der Heileurythmie als staatlich 
anerkannten Heilberuf und die Ausbildung des erforderlichen Nachwuchses in der Schweiz 
notwendige Pilotprojekt realisieren zu können, benötigen wir für die Jahre 2020–2021 noch 
insgesamt rund 197‘435.– CHF und bitten Sie um Mithilfe. Auch kleinere Teilbeträge sind 
uns herzlich willkommen. 
 
Aufbau Studentenhilfsfonds 

Es kommt allzu oft vor, dass Studierende aufgrund ihrer Lebenssituation und vielen 
erschwerenden Umständen nicht in der Lage sind, ihre Studienkosten aufzubringen. Eine 
solche Situation ist für die betroffenen Studentinnen und Studenten sehr belastend, nehmen 
sie doch zumeist grosse Opfer auf sich, um eine solche Ausbildung zu absolvieren. Damit 
eine ausreichende Kursteilnehmerzahl erreicht werden kann, ist es – dies zeigen die 
Erfahrungen anderer Schweizer Eurythmie-Ausbildungen – notwendig, einen 
Studentenhilfsfonds aufzubauen. Für diesen Studentenhilfsfonds rechnen wir für die Jahre 
2020–2021 mit einem Unterstützungsbedarf von 30‘625.– CHF. 
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Ihre Unterstützung wäre für die Realisierung dieses wichtigen Projekts und für unsere jungen 
Studierenden, die sich den Zeitforderungen durch solch eine Berufswahl stellen möchten, 
ausserordentlich wertvoll. 
 
Der Verein der «Freunde der Heileurythmie-Ausbildung Dornach» ist gemeinnützig.  
Konto: 
Raiffeisenbank, CH-4143 Dornach, Postkonto 40-9606-4 
IBAN: CH30 8093 9000 0044 0321 6 
 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Kaspar Zett gerne zur Verfügung: 
info@heileurythmie-ausbildung.ch oder 079 570 00 48 
  
Mit freundlichen Grüssen 
 
Heileurythmie-Ausbildung Dornach 
Ausbildungsleitung      Finanzen Trägerverein 
 
 

 
 
Kaspar Zett       Gabriele Hübinger 


