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Das SC-Dozierenden-Team beurteilt die Entwicklung der Studierenden 
unter Verwendung folgender Kriterien1: 
 
 
Professionalität. 
Kritikfähigkeit2 und spielfreudige Neugier an Darstellungsformen auch außerhalb des 
Bekannten/Alltäglichen zeichnen die/den Studierende*n aus.  
Der verantwortungsvoll handelnde Umgang mit sich selbst als Instrument auf dem Fachgebiet 
der Schauspielkunst gewährleistet einen kontinuierlichen Arbeitsprozess. 
Die/der Studierende ist zur Reflexion3 befähigt und engagiert4 sich kooperativ in allen 
Unterrichts- und Probenprozessen. 
Die/der Studierende ist in der Lage, auf bereits erlernten Fähigkeiten aufbauend selbst-
verantwortlich und fachbezogen die Lehrangebote zu durchdringen und für die eigene 
fortschreitende Entwicklung (= Progression) zu nutzen. 
Die/der Studierende ist sozial kompetent5, partner- und ensembleorientiert. 
 
 
 
 
Präsenz. 
Die/der Studierende ist befähigt, durch Anwesenheit, geistige Klarheit und Aufmerksamkeit 
ihren Raum angemessen zu beanspruchen. 
Die/der Studierende ist befähigt, Impulse energetisch und phantasievoll in körperliches, 
körperlich-stimmlich/sprecherisches und figürlich-situatives Handeln zu übertragen. 
Die/der Studierende ist wahrnehmbar in der Entwicklung zu einer den Anforderungen des 
Schauspielberufes genügenden energetischen Disposition6. 
Diese befähigt die/den Studierende*n: 

- zur Unterscheidung von Alltags- und Bühnenenergie; 
- zum Ausdruck von Emotionen, Bildern und Gedanken durch vollumfängliche Nutzung 

des Körperinstruments, 
- zu einem Bewusstsein für energetische Prozesse in Situation & Handlung. 

 
 
 
 

                                                             
1 unterscheidende Merkmale als Bedingung für einen Sachverhalt, ein Urteil, eine Entscheidung. 
2 die Fähigkeit, Kritik im Sinne der Person und der Sache selbst zu akzeptieren und produktiv zu verarbeiten. 
3 das Sich-Zurückwenden des Denkens und des Bewusstseins auf sich selbst (Stangl, 2018). 
4 sich bekennend für etwas einsetzend 
5 D.h.: Der/die Studierende denkt und handelt als verantwortungs- und selbstbewusste Persönlichkeiten situationsangemessen 
kooperativ, zielstrebig und nutzbringend mit anderen Persönlichkeiten zusammen. 
6 das Verfügenkönnen; freie Verwendung 



					

Praxisfeldleitung BA Schauspiel, Stand: Dezember 2018. Gültig ab FS2019 

3 

              

 

Lesbarkeit. 
Die/der Studierende ist befähigt, körperliche und sprecherische Handlungen klar und 
verständlich auszudrücken. 
Die/der Studierende ist befähigt, aus der Figurenperspektive heraus beredte7 Vorgänge und 
Handlungsketten lesbar zu gestalten. Dabei werden sprecherische Mittel (wie dynamische, 
rhythmische, prosodische Veränderungen) und körperliche Mittel (wie Koordination, Kraft, 
Beweglichkeit) mit einem klaren Vermittlungsinteresse eingesetzt.  
Die Studierenden können die im Studium erworbenen Kompetenzen in ihrem Spiel bewusst, 
erlebbar und nachvollziehbar einsetzen und werden somit lesbar.  
 
 
 
 
Handlung8. 
Die/der Studierende ist befähigt, aus der freien, der gerichteten sowie der stückbezogenen 
Improvisation spielerische Angebote zu kreieren. Dabei wird klar unterschieden zwischen 
Zustand und Handlung. 
Das Körperinstrument wird vollumfänglich und bewusst genutzt, um lesbare Handlungen auf 
der Bühne zu kreieren. 
Die/der Studierende ist in der Lage, Entwicklungen und Veränderungen einer Figur körperlich, 
stimmlich und emotional sinnvoll, kreativ und verständlich sichtbar werden zu lassen. 
  

                                                             
7 auf überzeugende Weise darlegend; eloquent (= [wort]reich und ausdrucksvoll) 
8 vom menschlichen Willen gesteuertes und beherrschbares Verhalten: Tun oder Unterlassen 
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Aufnahmeprüfung 
 
Bei der Aufnahmeprüfung BA-SC werden folgende Eintritts-Kompetenzen9 der 
Bewerber*innen geprüft, um über die Aufnahme zu entscheiden: 
 
FG Szene: 

- Mut zur Äußerung, Beweglichkeit und Risikofreudigkeit:  
Kondition sowie Kraft in Präsenz und Ausdruck.  
Spiel-Fantasie, Mut und Vermögen zum sprachlich-stimmlichen und körperlichen 
Ausdruck in Variationen. 
Bereitschaft zum Kreieren von Angeboten - ohne stetes Zitieren der eigenen und 
bekannten Stärken und Muster oder gar Verstellung.  
 

- Verständnis-Kompetenz: 
Arbeitsaufgaben werden als Angebote zur Arbeit verstanden - die/der Bewerber*in 
‚kommt in die Arbeit‘ - bewegt sich, anstatt sich bewegen zu lassen. 
Aufmerksamkeit und Interesse: Wird nach- oder gar weitergefragt? 
Der/die Bewerber*in kann sich zu ihren/seinen Angeboten verhalten. 
 

- Persönlichkeit: 
Verbindung von inneren und äußeren Resonanzräumen.  
Interesse am Geschehen, wenn ein fremder Gedanke auf den eigenen Gedanken, auf 
‚das Eigene‘ trifft.  
Die Begegnung in der Arbeit wird zum Anlass genommen, ohne Sorge (oder gar Angst) 
vor Unstimmigkeiten/Fehlern/Über-das-Ziel-Hinausschießen in ein freudiges Entdecken 
des Noch-nicht-Bekannten zu gehen.  
Die/der Bewerber*in wirkt nicht nur als ‚Typ‘; es vermittelt sich vielmehr bereits eine 
‚eigene Idee10‘ vom Spielen. 
 

- Ensemble-Kompetenz: 
Aufmerksamkeit für das Gegenüber – auf der Bühne und off stage.  
Direktheit in der Kommunikation: Impulse werden aufgenommen und (nicht 
kommentierend!) verwertet. 
Die/der Bewerber*in nimmt sich Zeit und ihren Raum – und eröffnet so den Kolleg*innen 
deren Raum. 

 
 
 
                                                             
9 die Verbindung von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsanforderungen. Kompetent sind die Personen, die auf 
der Grundlage von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aktuell gefordertes Handeln neu generieren können. Insbesondere die 
Bewältigung von Anforderungen und Situationen, die im besonderen Maße ein nicht standardmäßiges Handeln und Problemlösen 
erfordern. 
10 Vorstellung, Begriff von etwas 
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FG Bewegung: 
Die/der Prüfungskandidat*in ist befähigt, 

Bilder, Themen und Gefühle intuitiv11 körperlich umzusetzen; 
- intuitiv Körperimpulsen zu folgen und in Bewegungsfolgen frei und unverkrampft zu 

agieren12; 
- zur angstfreien physischen Begegnung und Kontakten mit anderen Körpern; 
- den Körper durch Koordination, Kraft und Kondition sowie Raumgefühl angemessen 

einzusetzen. 

 
 
FG Sprechen: 
Die/der Prüfungskandidat*in verfügt über 

- über eine stimmlich-sprecherische Disposition, die den Anforderungen und Belastungen 
des Schauspielstudiums genügt: die Stimmfunktion ist gesund, artikulatorische 
Abweichungen sind ihr/ihm bewusst und lassen voraussichtlich eine Bewältigung im 
Rahmen des Studiums zu; 

- eine herausragende Lust, sich stimmlich-sprecherisch in theatralen Vorgängen zu 
äußern und mit Spielpartner*innen und dem Publikum zu kommunizieren; 

- ein großes Interesse an der Auseinandersetzung mit Sprache und Literatur; 
- einen belastbaren Willen zur kommunikativen Auseinandersetzung mit dem Gegenüber 

in der Arbeit; 
- die Fähigkeit, sich auch in Bewegung und körperlich ausdrucksstarker Verhandlung 

deutlich und verständlich sprecherisch zu äussern. 
  

                                                             
11 Unmittelbar einen Sachverhalt oder einen komplizierten Vorgang erfassend; nicht auf Reflexion beruhend erkennend 
12 handeln, tätig sein, wirken 
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Übertritts- und Ausstiegs-Kompetenzen13, die als entscheidend zum 
erfolgreichen Bestehen der jeweiligen Prüfung gelten: 
 
 
Levelübertrittsprüfung Level 1 zu Level 2 
 
Nur der erfolgreiche Abschluss aller relevanten Module im Level 1 berechtigt zur Zulassung zur 
Levelprüfung 1 am Ende des ersten Studiensemesters. 
 
Die Prüfungskommission setzt sich unter der Leitung der Professur Schauspiel zusammen aus 
einer/m externe/n Expertin/en, zwei Dozierenden des Level 2, zwei Dozierenden des Level 1. 
 
Für den ersten Teil der Prüfung erarbeiten die Studierenden selbstständig einen Monolog aus 
der dramatischen Literatur für eine maximal fünfminütige Präsentation. Im Anschluss an die 
Präsentation berät sich die Prüfungskommission und stellt der/dem Studierenden noch am 
selben Tag eine Aufgabe, die diese/r innerhalb eines Tages selbstständig zu bearbeiten hat.  
Im Rahmen einer zweiten Präsentation am Folgetag wird der Monolog als Arbeitsangebot nach 
eigenständiger Umsetzung der Aufgabe vorgespielt. Danach erfolgt die Auswertung durch die 
Prüfungskommission in Bezug auf die Befähigung der/des Studierenden, die in Level 1 
erworbenen Kompetenzen zur eigenständigen künstlerischen Arbeit einzusetzen. 
 
Bei Nichtbestehen gibt es die Option einer Nachprüfung. Wird bei der Nachprüfung die Aufgabe 
nicht bestanden, endet das Studium mit dem Nichtbestehen des Level 1. 
 
Folgende Übertritts-Kompetenzen müssen im Rahmen der Prüfung für die Kommission 
deutlich und beschreibbar kenntlich werden, um positiv über den Übertritt der Bewerberin in 
das Level 2 befinden zu können: 
 
FG Szene 
 

- Kommunikations-Kompetenz: 
Die/der Studierende kann und möchte die Eingaben der Kommission verstehen. 
Die/der Studierende ist nach dem ersten Vorspiel befähigt, die der eigenen Progression 
fördernden Fragen zu stellen – nicht rhetorisch, nicht rechtfertigend, sondern im besten 
Sinne: an sich. 
Der Arbeitsprozess kann selbstständig befragt und reflektiert werden. 
Die/der Studierende hat ein Interesse an der sich austauschenden Auseinandersetzung. 

                                                             
13 die Verbindung von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsanforderungen. Kompetent sind die Personen, die auf 
der Grundlage von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aktuell gefordertes Handeln neu generieren können. Insbesondere die 
Bewältigung von Anforderungen und Situationen, die im besonderen Maße ein nicht standardmäßiges Handeln und Problemlösen 
erfordern. 
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- Handwerkliche Kompetenz: 

Das Spiel-Handeln unter Einsatz des vollumfänglichen Körperinstruments ist konkret, 
gerichtet (szenisch ebenso, wie in der Verlautbarung für das Publikum), verständlich und 
zeigt beredt14 eine (auch emotional durchdrungene) figürliche Verwandlung. 
Die/der Studierende beweist schauspielerische Kenntnis bei der Entschlüsselung von 
Situation durch Handlung. Die gezeigten Handlungsketten sind dabei sinnstiftend. 
Spannungsmomente (wie z.B. die Stille) können dabei gehalten werden. 
Die/der Studierende ist befähigt, stückbezogene Fakten und eigene Interpretationen 
kreativ ins Spiel zu übertragen. 
 

- Verwertungs- und Anwendungs-Kompetenz: 
Die Beweglichkeit und Kreativität der Spielerin / des Spielers muss auch im zweiten 
Angebot nach der Aufgabenstellung durch die Kommission beschreibbar sein. Die 
Aufgabenstellung wird nicht als Korrektur missverstanden, sondern zum Anlass 
genommen, das Spielangebot eigenständig zu entwickeln und zu verändern. 
 

- Spielerische und interpretatorische Kompetenz: 
Das Verständnis des Unterschiedes zwischen dem Privaten und dem Persönlichen ist 
gegeben. 
Die individuellen Erfahrungen mit den Eingaben, Anleitungen und Erfahrungen aus 
sämtlichen L1-Unterrichten müssen beschreibbar zur Anwendung im ‚eigenen Spiel‘ 
kommen. 

 
 
FG Bewegung 
 
Die /der Prüfungskandidat*in verfügt über: 

- eine ganzheitliche Körperwahrnehmung; 
- ein starkes Zentrum --- Stabilität und Kraft werden aus einem stabilen und geerdeten 

Körper generiert15;  
- Präsenz16, Interesse an den Qualitäten des eigenen Körpers und anderer Körper als 

Partner;  
- Mut zur Vermittlung des körperlichen Ausdrucks; 
- die koordinierte, bewusste Bewegung im Raum; 
- eine gesteigerte körperliche Artikulations- und Kommunikationsfähigkeit und ein 

erweitertes Bewusstsein für den Ursprung der Bewegung: Verkörperung als bewusste 
Ausdrucksqualität; 

- Raumwahrnehmung / geführte Bewegung im Raum im Verhältnis zum Boden und den 
physischen Möglichkeiten im Raum.  

                                                             
14 auf überzeugende Weise darlegend; eloquent (= [wort]reich und ausdrucksvoll) 
15 hervorgebracht, erzeugt, gebildet 
16 Anwesenheit, (bewusst wahrgenommene) Gegenwärtigkeit, auch: körperliche Ausstrahlung(skraft) 
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FG Sprechen 
 
Die/der Prüfungskandidat*in kann 

- sich mit ihrem/seinem Sprechen und ihrer/seiner Stimme mit einer gewählten Form 
inhaltlich klar und im Raum deutlich verortbar positionieren; 

- im oben genannten Sinne auf der Bühne sprecherisch-stimmlich lesbar handeln und hat 
sich in Bezug auf die sprecherischen Wirkungsqualitäten (Stimme, Artikulation, Raum, 
Text- und Rollengestaltung, Kontaktverhalten, Körpersprache und Energie) in Bezug auf 
die Aufnahmeprüfung bereits eindeutig entwickelt. Noch zu Leistendes ist den 
Studierenden bewusst; 

- die durch die Prüfungskommission gestellte Aufgabe so umsetzen, dass die Umsetzung 
auf die stimmlich-sprecherische Gestaltung eine deutliche Auswirkung hat: Bei der 
Präsentation des zweiten Angebots (d.h. nach der durch die Kommission gestellten 
Aufgabe) muss es eine beschreibbare, eindeutige Änderung mindestens einer 
Wirkungsqualität im Vergleich zum ersten Angebot geben. 
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Levelübertrittsprüfung Level 2 zu Level 3 
 
Im Levelübertritt zeigen die Studierenden ihren persönlichen Lern- oder Entwicklungsweg durch 
das Level. Außerdem machen sie ihre Übertrittsprüfung in einem von ihnen selbst festgelegten 
Themenfeld (aus den Themenfeldern des Curriculums). Beide Aufgaben hängen eng mit den zu 
mentorierenden Feldern zusammen, deshalb soll die Begleitung der Levelübertrittsprüfung 
Bestandteil des Mentorings sein.  
 
In Absprache mit der Mentorin/dem Mentor meldet sich die/der Studierende zu Beginn des 
Semesters für die Levelübertrittsprüfung an.  
In KW49 bzw. KW19 teilt die/der Studierende verbindlich mit, welches Themenfeld (siehe Blog) 

sie/er in der Vorbereitung zur Übertrittsprüfung untersuchen und daraus die Prüfung gestalten 
wird. 
Die Kandidat*innen werden einzeln geprüft.  
Die Prüfung findet an einem Tag statt und besteht aus drei Teilen:  
 
„Standortbestimmung“ 
Die/der Kandidat*in wählt eigenverantwortlich eine bühnenwirksame Form zur „Standort-
bestimmung“: Every single step I have made in my life has brought me here. - Wie fasst die/der 
Studierende seinen Weg vom Beginn des Studiums bis zu diesem Punkt der Übertrittsprüfung 
in ein nächstes Level zusammen? 
 
«Prüfung im Themenfeld» 
Die/der Studierende präsentiert in selbstbestimmter Form, aber unter Einsatz ihres/seines 
ganzen Instrumentariums, seine Untersuchungsergebnisse zu dem gewählten Themenfeld als 
Künstler*Innen-Persönlichkeit. 
 
«Gespräch mit der Kommission» 
 
Folgende Übertrittskompetenzen17 müssen im Rahmen der Prüfung für die Kommission 
deutlich und beschreibbar kenntlich werden, um positiv über den Übertritt der Bewerberin in 
das Level 3 zu befinden: 
 
FG Szene 
 

- Spielerische und interpretatorische Kompetenz: 
Der Zugang zum Feld der künstlerischen Untersuchung wurde selbstständig gewählt, 
verfolgt und in den Präsentationen konkretisiert. Dabei werden auch die in der Recherche 
und Probenzeit erarbeiteten Kontexte18 nicht nur erkennbar – sondern wirksam 

                                                             
17 die Verbindung von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsanforderungen. Kompetent sind die Personen, die 
auf der Grundlage von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aktuell gefordertes Handeln neu generieren können. Insbesondere die 
Bewältigung von Anforderungen und Situationen, die im besonderen Maße ein nicht standardmäßiges Handeln und Problemlösen 
erfordern. 
18 meint hier: die inhaltlichen Sinnzusammenhänge, in denen die spielerischen Äußerungen stehen – und die 
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verhandelt im Spiel: Der Bezug zur Welt / zur Lebenswirklichkeit der Künstlerin / des 
Künstlers muss erkenntlich sein. 
Die Kenntnis verschiedener Text- und Kontextqualitäten ist übertragbar in das eigene 
künstlerische Handeln. 
Ein eigener Stil, eine eigene (Wirkungs-)Ästhetik vermittelt sich zunehmend; die Spielerin 
/ der Spieler hat dafür ein Bewusstsein und kann im Gespräch dazu eine bestimmte 
Haltung beziehen. 
Das figürliche Handeln ist fantasievoll, impulsfreudig, (im besten Sinne:) eigen und so 
konkret19, dass aus den Fragen in der künstlerischen Untersuchung Aussagen im Spiel 
generiert werden: Ein character, der/die Standpunkte innerhalb der Präsentation nicht 
nur einnehmen, sondern auch durchstehen und vertreten kann. 
Eine eigene Haltung20 als Schauspieler*in muss für die Kommission beschreibbar sein. 
(was will die/der Studierende erzählen über den fremden Gedanken) 

 
- Handwerkliche Kompetenz: 

Die eigene Interpretation von Themen und Kontexten profiliert sich durch die individuelle 
Künstler*innen-Persönlichkeit. Sie lässt sich durch fortgeschrittene schauspielerische 
Handwerkschaft beredt21 ausdrücken. 
Die Prägnanz22, Intensität und Gerichtetheit sämtlicher Handlungen auf der Bühne sind 
intendiert23. 
Die/der Studierende durchdringt Inhalte und Themen sowohl intellektuell, als auch 
emotional und ist so in der Lage, durch ihr/sein Handeln zu bewegen. 
Die Wahl der Mittel zur Präsentation erfolgt bewusst.  
Das Repertoire der angewandten Mittel ist ausreichend groß, um die Studierenden zur 
eigenständigen Mitarbeit in den LV-Modulen und v.a. auch den Projekten des Level 3 zu 
befähigen. 

 
- Kommunikations-Kompetenz: 

Der erste Teil der Prüfung („Standortbestimmung“) stellt eine ernsthafte Reflexion (im 
Wort-Sinn: eine Selbstbetrachtung) der eigenen Progression dar - gestiftet durch die 
Arbeit an und mit dem BA-Theater; keinen ‚Kommentar zur Ausbildung‘: Eine Aus-
wertung (nicht: Bewertung) des eigenen Erlebens ist so auch für externe 
Kommissionsmitglieder lesbar – als Bewegung, nicht als Zuständlichkeit. Die daraus 
resultierenden Ansprüche an sich selbst und ‚das Außen‘ werden sichtbar. 
 

 
 

                                                             
Situationszusammenhänge, aus denen heraus sie verstanden werden müssen. 
19 also als etwas sinnlich, anschaulich Gegebenes erfahrbar 
20 Im Sinne einer inneren [Grund]einstellung, die jemandes Denken und Handeln prägt. 
21 auf überzeugende Weise darlegend; eloquent (= [wort]reich und ausdrucksvoll) 
22 kurze und gehaltvolle, treffende Genauigkeit 
23 zielgerichtet absichtsvoll 
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FG Bewegung 
 

- Eine Erweiterung des Ausdrucksspektrums, der Bewegungsqualitäten und der 
körperlichen Wandlungsfähigkeit ist feststellbar; 

- eine Weiterentwicklung im körperlichen Agieren24 mit der/dem Partner*in und der Gruppe 
ist feststellbar; 

- eine Weiterentwicklung der improvisatorischen Kompetenzen ist feststellbar;  
- Impulse werden erkannt, befolgt - daraus können klare eigene Impulse initiieren und 

variiert werden; 
- Das körperliche Agieren der/des Studierenden zeichnet sich aus durch Beweglichkeit, 

Leichtigkeit - und Kraft; 
- ein rhythmisches Verständnis von Bewegung ist gegeben und kommt spielerisch zur 

Anwendung; 
- Erlerntes wird nicht einfach und uninspiriert reproduziert, sondern persönlich variiert und 

interpretiert. 

 
FG Sprechen 
 
Die / der Prüfungskandidat*in kann 

- die entwickelten sprecherischen Wirkungsqualitäten (Stimme, Artikulation, Raum, Text- 
und Rollengestaltung, Kontaktverhalten, Körpersprache und Energie) im Sinne des 
künstlerischen Aussagewillens in den beiden Prüfungsteilen bewusst gestaltend und den 
Aufgaben angemessen einsetzen. Die künstlerische Aussage wird auf sprecherisch-
stimmlicher Ebene prägnant (Logos), eindrucksvoll (Pathos) und persönlich (Ethos) 
getroffen; 

- im Gespräch mit der Kommission offen, direkt und konstruktiv kommunizieren; 
- den eigenen sprecherisch-stimmlichen Leistungsstand kritisch-konstruktiv befragen und 

verfügt über ein Repertoire an geeigneten Trainings- und Interventionsmassnahmen; 
- auf ein Repertoire an gearbeiteten literarischen Texten verschiedener Gattungen und 

Epochen zurückgreifen und verfügt über Arbeitsstrategien, sich unbekannte Texte 
sprecherisch anzueignen. 

 
 
  

                                                             
24 handelnd tätig sein, wirken 
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Austrittskompetenzen25 
 
Neben dem erfolgreichen Bestehen der lt. Studienführer notwendigen L3-Veranstaltungen vor 
allem durch die Zulassung zum am Absolventen-Vorsprechen und die Auswertung der 
«künstlerischen Präsentation / performativer Akt» als eigenständige Untersuchung der BA-
Thesis kenntlich werden müssen, um die Befähigung der/des Studierenden zur Schauspiel-
Profession zu belegen, werden so zusammengefasst: 
 
Die professionelle Handwerkschaft zur Schauspielerin / zum Schauspieler ist zweifelsfrei 
gegeben und kommt im selbstbewussten Agieren26 als Bühnenkünstlerin vielfältig und 
eigen zur Anwendung: körperlich handelnd, sprecherisch handelnd, interpretierend 
handeln im Umgang mit Stoffen aller Art. 
 
 

                                                             
25 die Verbindung von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsanforderungen. Kompetent sind die Personen, die auf 
der Grundlage von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aktuell gefordertes Handeln neu generieren können. Insbesondere die 
Bewältigung von Anforderungen und Situationen, die im besonderen Maße ein nicht standardmäßiges Handeln und Problemlösen 
erfordern. 
26 als Schauspieler auftretend, aber eben auch: wirkend tätig sein, handeln 


