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Pressemeldung Nr. 14, 2015, 16. Oktober 2015 
 
 
Eurythmie-Abschluss	  
	  
	  
Fellbach.	  Die	  Pionierklasse	  der	  Helmut	  von	  Kügelgen-Schule	  bereitet	  ihre	  
Abschlussarbeiten	  vor.	  	  Am	  23.	  Oktober	  beginnt	  die	  12.	  Klasse	  damit,	  ihren	  
Eurythmie-Abschluss	  auf	  der	  Bühne	  des	  Rudolf-Steiner-Hauses	  in	  Stuttgart	  als	  
künstlerische	  Abschluss-Arbeit	  zu	  präsentieren.	  Später	  im	  Schuljahr	  werden	  die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  neben	  weiteren	  Präsentationen	  ihre	  staatlichen	  Prüfungen	  
absolvieren.	  
	  
„Es	  gehört	  inzwischen	  zu	  einer	  guten	  Tradition	  der	  Waldorfschulen,	  dass	  ihre	  Schüler	  am	  
Ende	  ihrer	  Schulzeit	  vor	  die	  Öffentlichkeit	  treten,	  um	  zu	  zeigen,	  was	  sie	  im	  Fach	  Eurythmie	  
gelernt	  haben“,	  so	  Anna	  Möller,	  die	  Eurythmie-‐Lehrerin	  der	  Helmut	  von	  Kügelgen-‐Schule.	  
Neben	  den	  staatlichen	  Prüfungen	  absolvieren	  die	  Schüler	  den	  sogenannten	  Waldorfschul-‐
Abschluss.	  Dazu	  gehören	  eine	  Eurythmie-‐Darstellung,	  eine	  Aufführung	  eines	  Theaterwerks	  
sowie	  eine	  Jahresarbeit	  über	  ein	  selbstgewähltes	  Thema.	  Das	  Fach	  Eurythmie	  ist	  ein	  
Alleinstellungsmerkmal	  der	  Waldorfpädagogik.	  In	  der	  zwölften	  Klasse	  soll	  laut	  Lehrplan	  „die	  
Beherrschung	  der	  eigenen	  Gestalt	  als	  Instrument	  der	  Seele“	  zum	  Ausdruck	  gebracht	  werden.	  
„Dies	  ist	  mehr,	  als	  nur	  den	  Namen	  tanzen	  zu	  können“	  so	  die	  Eurythmie-‐Pädagogin	  
schmunzelnd.	  	  	  
	  
Schon	  vor	  den	  Sommerferien	  haben	  die	  Schüler	  begonnen,	  die	  Choreographien	  für	  die	  Laut-‐	  
und	  Toneurythmie	  zu	  entwickeln.	  Die	  Musikstücke	  und	  Gedichte	  wurden	  von	  den	  Schülern	  
selbst	  ausgesucht	  und	  zum	  großen	  Teil	  selbständig	  ausgearbeitet.	  Nach	  den	  Ferien	  wurde	  
die	  Probenarbeit	  intensiviert.	  Das	  Programm	  enthält	  Werke	  von	  Sergei	  Rachmaninow,	  
	  Edvard	  Grieg,	  	  Georges	  Gershwin,	  Los	  Jaivas,	  	  Friedrich	  Hebbel	  und	  Langston	  Hughes.	  	  
	  
Die	  Aufführung	  für	  die	  Öffentlichkeit	  findet	  am	  23.	  Oktober	  2015	  um	  20.00	  Uhr	  im	  Saal	  des	  
Rudolf-‐Steiner-‐Hauses	  in	  Stuttgart,	  zur	  Uhlandshöhe	  10	  statt.	  	  
	  
Die	  Schule	  ist	  über	  das	  Sekretariat	  der	  Helmut	  von	  Kügelgen-‐Schule:	  0711/342497-‐34	  oder	  
Schule@cw-‐fellbach.de	  zu	  erreichen.	  	  
	  
Ansprechpartner:	   Christian	   B.	   Schad,	  M.A.,	   Schulleitung	   (RP)	   und	   Pressebeauftragter	   oder	  
Ulrich	  M.	  Kleber,	  Geschäftsführung.	  


