
Bewertungskriterien für das 
Masterprojekt 
Master of Arts in Theater, Praxisfeld Theaterpädagogik 
 
Das Masterprojekt besteht aus zwei Teilen: 
 
1_ performative Präsentation des Masterprojekts 
der performativen Präsentation des Masterprojekts, in dem die wesentlichen Prozesse und 
Erfahrungen sichtbar gemacht und auf ihren Erkenntnisgehalt hin kritisch kontextualisiert 
werden. Dies erfolgt in einem öffentlichen «show & tell». 
 
2_(schriftliche) Dokumentation und Auswertung  
Der schriftlichen Dokumentation und Auswertung des Masterprojekts, die zentrale Aspekte 
des Projekts unter einem wissenschaftlichen oder künstlerisch-wissenschaftlichen Fokus 
zugänglich macht. (ca. 30-50 Seiten bzw. einen entsprechend geringeren Anteil bei einem 
anderen Grundformat wie Audio, Video, Bildergeschichte o.ä.). 
Idealerweise liegt die schriftliche Dokumentation zehn Tage vor dem «show & tell» als Pdf 
vor. In Absprache kann eine abweichende Regelung gefunden werden. 
 
 
Zu 1_Performative Präsentation 
Das «show & tell» ist der Anlass zu einem Prüfungsgespräch (2 Dozierende, 1 externe*r 
Experte*in), bei dem mit der*dem Studierenden das Projekt und die Perspektivierung 
dessen in der performativen Präsentation im Mittelpunkt steht. Zudem sind die 
Studierenden des MA Theaterpädagogik eingeladen am Prüfungsgespräch als 
Zuhöerer*innen teilzunehmen, sofern die*der zu Prüfende keine Einwände dagegen hat. 
 
 
Folgende Kriterien stehen hierbei im Vordergrund: 
 
Institutionelles Entwicklungspotenzial des Masterprojekts:  

- Wo setzt das Projekt an und welche Zielsetzungen sind damit verbunden?  
- Welche Relevanz konnte das Projekt entwickeln?  

 
Dialogische Praxis:  

- Welche dialogischen Qualitäten wurden im Prozess erzeugt und wie haben sie die 
Projektbeteiligten innerhalb des Prozesses eingebracht? 

- Welche Konsequenzen hatte dies im Projektverlauf? 
 
Handlungsphantasie: 

- Wie wurden Interaktionen und Interventionen an den institutionellen Rahmen 
angepasst und im Zusammenspiel mit den Beteiligten hinsichtlich der 
Zielvorstellungen adaptiert? 

 
Kommunikative Kraft:  

- Wie spielen Informationsgehalt und Reflexionsprozesse in dem «show & tell» 
zusammen?  



- Macht die gewählte Form den inhaltlichen Kern der Arbeit zugänglich und 
nachvollziehbar?  

- Kommt eine Balance zwischen kritischer Betrachtung des Verlaufs und persönlichem 
Engagement für die eigenen Ziele in der Präsentation auf den Punkt? 
 

 
Zu 2_(schriftliche) Dokumentation und Auswertung 
 
Folgende Kriterien stehen hierbei im Vordergrund: 
 
Relevanz der Arbeit:  
Theoretische und praktische Bezüge des Themas werden klar skizziert und in eine Relation 
gebracht, die der Fragestellung bzw. dem Projektanliegen eine klare Kontur im 
Spannungsfeld von Institutionsentwicklung verleiht 
 
Forschungsanlage:  
Das Vorgehen wird in der Dokumentation schlüssig begründet und systematisch reflektiert 
 
Argumentation:  
Die Dokumentation ist inhaltlich fundiert und markiert die relevanten Erkenntnisse schlüssig 
und nachvollziehbar.  
 
Dialogische Qualität: 
Die dialogischen Qualitäten des Prozesses werden analysiert und reflektiert und die 
Erkenntnisse für Dritte in geeigneter Form zugänglich gemacht.  

 
 
Fazit: 
Das Fazit der schriftlichen Arbeit macht Schlussfolgerungen deutlich und begründet diese 
sachlich. Es zeigt den kritischen Gehalt des Projektes auf und beschreibt die Ergebnisse aus 
verschiedenen Perspektiven. 
 
 
Zur Bewertung von 1_ und 2_ 
Beide Teile werden mit einer eigenen Note bewertet und haben den gleichen Anteil an der 
Endnote für das Masterprojekt (je 50%). 
 
 
 
 
 


