
  
Studienführer*in  TP  
  
Das  Studium  verläuft  im  Bachelor  über  drei  Level.  Die  einzelnen  Level  haben  eine  minimale  und  maximale  Dauer,  die  individuell  gestaltet  werden  
kann:    
  
Level  1:  1  Semester  
Level  2:  3-‐5  Semester  
Level  3:  2-‐4  Semester  
  
Die  Studierenden  müssen  eigenständig  darauf  achten,  dass  sie  nur  maximal  10  Semester  im  Bachelor  eingeschrieben  sein  dürfen  und  die  Anzahl  der  
erlaubten  ECTS  begrenzt  ist.  
  
  
Zwischen  den  Level  findet  jeweils  ein  Levelübertritt  statt.  Für  diesen  gelten  Voraussetzungen,  die  im  jeweiligen  Level  zu  erbringen  sind.  Wahlweise  
können  weiter  Module  besucht  werden.  Ausserdem  sind  für  den  Übertritt  in  das  nächsthöhere  Level  klar  definierte  Aufgaben  eigenständig  zu  
erarbeiten  und  zu  präsentieren.  Eine  Kommission  begutachtet  die  Ergebnisse  und  befindet  über  den  Levelübertritt.  Bei  Nichtbestehen  kann  die  
entsprechende  Übertrittsprüfung  einmalig  wiederholt  werden.  
  
Auflistung  der  Pfl icht/Wahlpfl icht-‐Module  sowie  der  Aufgaben  für  den  Levelübertritt   
  
LEVEL  1  
  
Im  Level  1  finden  über  12  Wochen  obligatorische  Unterrichte  statt.  Diese  bilden  in  den  Grundlagen  des  Schauspiels,  der  theaterpädagogischen  
Perspektive  und  der  reflexiven  Praxis  theatralen  Handelns  aus.  Zum  Teil  werden  sie  mit  Studierenden  des  Schauspiels  und  der  Regie  durchgeführt.  
Einzelne  levelübergreifende  Module  machen  eine  Vernetzung  und  Zusammenarbeit  mit  den  Studierenden  aus  höheren  Semestern  möglich.  Neben  
einer  80%  Anwesenheit  und  der  aktiven  Mitarbeit  ist  eine  sukzessive  Entwicklung  der  eigenen  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  Voraussetzung  für  das  
bestehen  der  Module  und  die  Zulassung  zum  Levelübertritt.  Der  Levelübertritt  verlangt  die  eigenständige  Realisierung  einer  kleinen  szenischen  
Skizze    mit  Jugendlichen  sowie  eine  schriftliche  Reflexion  auf  praktische  und  theoretische  Zugänge  zu  einem  Aspekt  der  Theaterarbeit.  Diese  werden  
in  den  Wochen  50/51  und  2/3  zum  Hauptbestandteil  des  Studiums  und  finden  überwiegend  im  Selbststudium  statt.  



Das  Level  1  dauert  ein  Semester  und  ist  ein  Probesemester.  Mit  dem  Levelübertritt  wird  entschieden,  ob  das  Studium  fortgesetzt  werden  kann.  Eine  
Wiederholung  des  Levels  ist  nicht  möglich.    
  
  
  
LEVEL  2  
  
Das  Level  2  kann  drei,  vier  oder  fünf  Semester  lang  besucht  werden.  Eine  längere  Zeitspanne  ermöglicht  den  Studierenden  mehr  Wahlmöglichkeiten  
von  Modulen  anderer  Studienbereiche,  eine  geringere  workload-‐Dichte  oder  auch  die  Wahrnehmung  von  Arbeitsaufträgen  ausserhalb  der  
Hochschule.    
Innerhalb  der  einzelnen  Semester  wird  in  Blöcken  à  6/6/4  bzw.  6/6/2/2  Woche  unterrichtet.  Der  Studienverlauf  ist  so  angelegt,  dass  es  innerhalb  
von  3  Semestern  (FS/HS/FS)  möglich  ist,  alle  Pflicht-‐,  Wahlpflicht-‐  und  Trainingsmodule  im  Level  2  zu  belegen  und  den  Übertritt  ins  Level  3  zu  
absolvieren.  
	  

     

L2 VTP 
Regelstudienzeit_2. / 3. / 4. Semester 
gültig ab 16H     

Modulanlass-‐Bezeichnung  
verpflichtende und 
erfolgreiche Belegung 
im L2 

Durchführung ECTS 

Trainings 9x jedes Semester 9 
Ein Stück vom Stück_VTP 1x FS 4 
Eine Szene vom Stück, Realisation & Projekteingabe_VTP 1x FS 4 
In und mit Milieus spielen_VTP - PROBIEREN_(SC) 1x FS 3 

Narrative Formen_VTP resp. Fremde Kosmen_VTP 1x einmalig im FS17, 
HS 4 

theater@schule.herbstcamp!_VTP 1x HS 6 
Vom Text zum Spiel_VTP - PROBEMETHODEN_(RE) 1x FS 3 
Von der Recherche zu narrativen Spielräumen_VTP 1x FS 6 



Theatrale Verfahren und Probensysteme des Gegenwartstheaters_VTP 1x oder FS 4 
Aufführungsanalyse & Wahrnehmung von Kunst aus_VTP/VDR 1x FS 4 
Texte lesen: Der kulturwissenschaftliche Akzess_TP/DR - AKZESS_(SC/RE/SZ) 1x oder jedes Semester 3 
Stücke lesen: Der dramatische Akzess_TP/DR - AKZESS_(SC/RE/SZ) 1x jedes Semester 3 
Tanzimprovisation und choreografische Verfahren_VTP 1x oder HS 3 
Szenisch-musikalisches Projekt_VTP 1x HS 3 
Levelprüfung_VTP L2: Präsentation & mündliche Prüfung 1x jedes Semester 3 
	  
Für  den  Levelübertritt  sind  folgende  Aufgaben  vorzubereiten:  Präsentation  von  3  unterschiedlichen  Projektkonzepten    
Auswertung  eines  Forschungstagebuchs  zu  einem  Praxismodul  aus  Level  2    
Schriftliches  Inszenierungskonzept  und  entsprechendes  Dossier.  
  
  
LEVEL  3  
  
Im  Level  3  sind  individuelle  Leistungen  und  Gruppenarbeiten  in  Unterrichts-‐  und  Projektzusammenhängen  zu  erbringen,  die  über  einen  längeren  
Zeitraum  laufen.  Die  Semester  laufen  in  einem  Modus  von  in  der  Regel  12  Wochen  Projektarbeitszeit  und  4  Wochen  Wahlmöglichkeiten.  Die  12  
Wochen  werden  im  Herbst  und  Frühling  jeweils  einmalig  für  2  Wochen  unterbrochen,  in  denen  instruierte  Labore  angeboten  werden  (wo  44/45  
oder  14/15).  Ein  durchgängiger  Unterrichtstag  (freitags)  bleibt  aber  über  die  12  Wochen  verbindlich.  
Das  Level  3  endet  mit  der  Vergabe  des  Bachelor-‐Diploms.  Die  für  den  Abschluss  notwendigen  Bausteine  werden  jeweils  von  einer  
Prüfungskommission  abgenommen  und  benotet.  Das  Level  3  wird  nach  frühestens  2,  spätestens  4  Semestern  abgeschlossen.  
	  

     

L3 VTP 
Regelstudienzeit_5. / 6. Semester 
gültig ab 16H     

Modulanlass-Bezeichnung 
verpflichtende und 
erfolgreiche Belegung 
im L3 

Durchführung ECTS 

Bachelor-These_VTP - Levelprüfungsbestandteil 1x jedes Semester 4,00 



Freies Inszenierungsprojekt_VTP - Levelprüfungsbestandteil 1x jedes Semester 7,00 
Hospitanz_VTP 1x jedes Semester 4,00 
Kollektives Arbeiten 1_VTP - Levelprüfungsbestandteil 1x HS 2,00 
Kollektives Arbeiten 2_VTP - Levelprüfungsbestandteil 1x FS 10,00 
Künstlerisch-wissenschaftliche Forschungspraktiken_VTP 1x HS 2,00 
Labor_VTP 2x jedes Semester 2,00 
Projektbüro - Lauf der Dinge_VTP 1x HS 1,00 
Projekt-Kolloquium BA/MA_VTP 2x jedes Semester 1,00 
Projektleitung 1 / HS_VTP 1x HS 1,00 
Projektleitung 2 / FS_VTP 1x FS 1,00 
Wissenschaftliches Arbeiten 1_VTP 1x HS 2,00 
Wissenschaftliches Arbeiten 2_VTP 1x FS 2,00 
Bewegung anleiten_VTP 1x oder FS 1,00 
Sprechen anleiten_VTP 1x HS 1,00 
Levelprüfung_VTP L3: Bachelor-Diplom_Theaterpädagogik (formal)     0,00 
	  
Folgende	  Module	  werden	  mit	  einer	  Note	  abgeschlossen	  und	  sind	  als	  Diplommodule	  	  gekennzeichnet:	  
Freies	  Inszenierungsprojekt,	  Kollektives	  Arbeiten	  2,	  BA-‐These.	  


