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Level 1 TP, Levelübertritt  
 

1. Schriftliche Aufgabe  
 
 
Aufgabenstellung 
 
_Welches Thema hat dich im Unterricht immer wieder begleitet? Was hast du im 
Verlauf des Semesters zu diesem Thema erfahren? Welche Frage stellt sich dir, über 
die du gerne weiter nachdenken möchtest?  
Suche nach Literatur, die dir dabei hilft. Beschreibe, was du an Erfahrungen im 
Unterricht gesammelt hast und verbinde diese mit den Texten, die du dazu gelesen 
hast. Formuliere dies in einem nachvollziehbaren Text.  
 
_Das in der schriftlichen Arbeit verfolgte Thema, die Fragestellung oder der 
Untersuchungsgegenstand werden selbst gewählt.  
 
_Einbezug von Erfahrungen aus dem Unterricht (durch Erlebnis-Protokoll; 
Vorgangsbeschreibung, Reflexionsnotizen...) 
 
_Einbezug von Fachtheorie (beispielweise auf Textmaterialien aus dem Unterricht 
oder durch Einbezug fachwissenschaftlicher Literatur  
 
 
Ziele 
 
_Schriftliches Nachdenken über einen Teil-Aspekt von Improvisation 
(Nach-Denken über anderes Denken und dieses in Verbindung setzen zu der 
eigenen Handlungsreflexion) 
 
_Verknüpfung von eigenem Erleben, der Reflexion darauf und den Perspektiven, die 
andere Autor*innen aufzeigen.  
 
 
Formal 
 
_korrekte Rechtschreibung und Grammatik 
_Nachweis über verwendete Quellen und Zitate. 
_Umfang: 18.000 Zeichen (mit Leerzeichen) 
_PDF-Format 
 _Abgabetermin: 23.12.2016 bis spätestens um 23.59Uhr an mira.sack@zhdk.ch und 
markus.gerber@zhdk.ch 
 
Ihr könnt euch gerne für Besprechungen mit Rahel, Andreas, Markus oder Mira  
verabreden. 
 
Am 6.1. ab 9 Uhr wird es Einzelgespräche über die schriftliche Arbeit geben 
(genauer Ablauf folgt) und die Mitteilung, ob ihr ins Level 2 eintreten könnt. 
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Bewertungskriterien 
 
_Inhaltliche Komplexität (Führt der*die Studierende ein persönlich relevantes Thema 
in eine dichte gedankliche Auseinandersetzung?) 
 
_Führung der*des Lesenden (Wird die persönliche thematische Auseinandersetzung 
für die Lesenden nachvollziehbar beschrieben?) 
 
_(Selbst-)Kritikfähigkeit im Bewertungsgespräch (Kann der*die Studierende im 
Dialog mit den Expert*innen andere Perspektiven auf das eigene Schreiben 
einnehmen?)   
 
 
 
 
 
 
 

2. Spiellabor, offene Probe 
 
 
Bewertungskriterien 
 
 
_Die Studierenden können selbständig eine Spielanleitung mit einer Gruppe 
Jugendlicher durchführen.  
Bewertet wird die verbale (sprachliche Genauigkeit und Verständlichkeit, sowie 
inhaltliche Zielgerichtetheit) und nonverbale (körperlicher Bezug zu Raum und 
Spielenden, adäquate Mimik und Gestik) Art und Weise der Spielanleitung.    
  
  
_Die Studierenden können innerhalb eines szenischen Vorganges von Jugendlichen 
Dinge wahrnehmen und aufgreifen, diese weiterentwickeln und/oder verändern. 
Bewertet wird die Fähigkeit spannendes Spielmaterial zu erkennen und in eine für 
die Weiterarbeit der Jugendlichen produktive Anleitung zu übersetzen.  
 


