Berufsvorbereitung für Absolvent*innen der HPS-Werkklassen
Mit dem Angebot ‘Berufsvorbereitung’ bietet machTheater interessierten Schüler*innen auf ihrem Weg
zur Berufswahl bestmögliche Entscheidungsgrundlagen zur INSOS zertifizierten PrA Ausbildung in
‚Schauspiel, Kommunikation, verwandte und neue Medien’
Ausgangslage
machTheater bietet nach IVG Art. 16 eine polyvalente zweijährige INSOS zertifizierte Lehre in
den Bereichen ‚Schauspiel, Kommunikation, verwandte und neue Medien’ an. Sie richtet sich an
drei Interessensgruppen ...
➢ darstellerisch und/oder musikalisch begabte, ausdrucksstarke Persönlichkeiten mit dem
Drang zur Bühne, die physisch und psychisch
belastbar sind und gerne mit anderen zusammen
arbeiten
➢ darstellerisch, musikalisch und kommunikativ begabte, belastbare und spielfreudige Personen, die an der Arbeit mit Kindern in Kitas oder
Spielgruppen interessiert sind
➢ kommunikative, kontaktfreudige und am
bildnerischen Gestalten interessierte, belastbare
Persönlichkeiten die später gerne im Service, an
einem Empfang oder in einem Atelier als Assistenz arbeiten würden

Angebot
Absolvent*innen der 15plus- und/oder HPSWerkklassen steht die Möglichkeit offen, während einem gemeinsam zu definierenden
Zeitraum (6 Monate bis max. 2 Jahre), wöchentlich ein bis zwei Tage mit dem TeamMachTheater (Lernende und Ausgebildete) zu proben. Sie erhalten dadurch einen differenzierten Einblick in den Ausbildungs- und Berufsalltag:
➢
➢
➢

kennenlernen der Ansprüche an die Bühnen- und Theater verwandte Arbeit
erfahren welche körperlichen Anforderungen Ausbildung und Berufe abverlangen werden
erleben was es bedeutet, täglich im kommunikativen Austausch mit anderen zu stehen

Dieses Angebot bietet eine ausgezeichnete Grundlage zur Berufswahl und steht allen Interessent*innen
ab 17 Jahren aus allen Kantonen offen.
Die Ausbildungsleitung empfiehlt den Interessent*innen während der Berufsvorbereitung bei machTheater auch Schnupperzeiten in andern Berufszweigen zu absolvieren.

Vorgehen
Die Interessent*innen für die Berufsvorbereitung vereinbaren mit dem Leitungsteam einen Termin für
einen Schnuppertag mit dem TeamMachTheater.
➢

➢

Die Schnupperprobe gibt einen ersten Eindruck zu Arbeitsort und Arbeit von machTheater. Das
Leitungsteam steht für zusätzliche Informationen und Fragen zum Arbeitsort und zur Arbeit bei
machTheater zur Verfügung.
Im Gespräch mit der/dem Interessent*in, der Lehrperson und der gesetzlichen Vertretung wird
das weitere Vorgehen abgesprochen.

Finanzierung
Als INSOS zertifizierte Ausbildung wird das Angebot von machTheater von der IV mitfinanziert, über
den ‘Tarif im Einzelfall’. Die Berufsvorbereitung muss jedoch fremdfinanziert werden, sei es über die
Schule, eine Stiftung oder allenfalls privat.

Kontakt und weitere Informationen
Standort machTheater
Schauspiel & verwandte Medien
Langwiesstrasse 30
CH-8050 Zürich
Phone +41 (0)78 634 30 34 (Urs Beeler)
Mail info@machtheater.ch
Postadresse
machTheater
CH-8000 Zürich
Anreise mit ÖV:
Mit S-Bahnen oder Tram 11 (Haltestelle Bahnhofquai) zum Bahnhof Oerlikon. Zu Fuss erreichen Sie unseren Probe- und Aufführungsort in 10 Minuten ab Bahnhof Oerlikon Nord, vorbei am Restaurant Gleis
9 und weiter den Wegweisern 'Haus der Farbe' folgend im Gustav-Ammann-Park.
Die Haltestellen Oberwiesenstrasse der Buslinie 62, bzw. Chaletweg der Linie 80, liegen 5 Minuten entfernt.

