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Weitere Informationen und Anmeldeformulare für die Berufsvorbereitung oder einen Schnuppertag erhalten Sie per
E-mail unter urs.beeler@machtheater.ch oder über 078 634 30 34.

www.machtheater.ch

Berufsausbildung 

Anschlusslösungen nach der Ausbildung
machTheater bietet eigene Arbeitsplätze und unterstützt in Partnerschaft mit einer Personalvermittlung die Suche
von externen kulturellen oder sozialen Dienstleistungsbetrieben im ersten Arbeitsmarkt, welche an der beruflichen In-
klusion von Menschen mit kognitiven Handicaps interessiert und gewillt sind Nischenarbeitsplätze fur Teil- und/oder
Vollzeitarbeitskräfte anzubieten. Im Hinblick auf einen gelingenden Berufseinstieg am künftigen internen oder exter-
nen Arbeitsplatz wird den Lernenden bereits während der Ausbildung eine langfristig angelegte Assistenz zur Seite
gestellt.



Die Kernkompetenz der Aktivitäten von machTheater
 ist Lernen durch Handeln im Team.

Das Wesen von Theater,
Kommunikation, Mitbestimmung

und Verantwortung!

Die Grundthemen der Ausbildung  
•  Aufmerksamkeit
•  Formbewusstsein
•  Improvisation

Die Grundbausteine
•  Körper (das Instrument kennen lernen)
•  Stimme (bis zum Sprachausdruck)

•  Erfahrung (wo sie fehlt die Vorstellungskraft)

Ausgangslage
machTheater bietet jungen ausdrucksstarken, 
kommunikativen sowie physisch und psychisch be-
lastbaren Menschen mit hauptsächlich kognitiven Be-
einträchtigungen eine professionelle INSOS
zertifizierte zweijährige PrA-Berufsausbildung in
'Schauspiel, Kommunikation, verwandte & neue Me-
dien’.Mit dem Ausbildungsweg vom Freizeitkurs über
die Berufsvorbereitung, die Ausbildung zum Arbeits-
platz, führt machTheater ein europaweit einzigartiges
gestalterisches Angebot im Bildungswesen.

Lernen durch Handeln im Team 
Ein zentraler Inhalt unsere Ausbildungsphilosophie defi-
niert sich über das schnelle Einbinden der Lernenden in die
Probeprozesse von Workshops, Theaterinszenierungen,
Führungen, Auftrags-/Werbefilme und weiteren interakti-
ven Angeboten wie Assistenz im Service, an der Garderobe,
im Pflegeheim oder bei der Ausstellungsaufsicht. Dabei
werden die Lernenden von bereits ausgebildeten Mitarbei-
ter*innen assistiert. Der Mensch lernt an seinem Gegen-
über (vgl. Buber). Zudem greift jedes neue Projekt ein
anderes Thema auf, generiert neue Fragen, fordert Ausei-
nandersetzung, schafft Einsicht, Erkenntnis und Perspek-
tivwechsel und bildet  fortlaufend weiter. Zugleich fördert
die direkte Einbindung der Lernenden in die Angebote von
machTheater von Beginn weg das Bewusstsein zum pro-

duktiven, qualitätsbewussten Arbeiten.

Auftrittserfahrungen sammeln
Die frühe Einbindung der Lernenden in sämtliche Produk-
tionen und Angebote von machTheater ermöglicht den
Azubis Auftrittserfahrungen zu sammeln, welche bei der
Schulung des Grundhandwerkes und im Probeprozess in
derselben Weise nicht gemacht werden können. 
Der Umgang mit Lampenfieber und Aufführungs-Stress,
das Spiel mit dem Publikum, die optimale Bühnenpräsenz
oder die Kunst des Improvisierens lassen sich in den Pro-
ben nicht adäquat abbilden. Bei Spielpannen und Textlü-
cken auf der Bühne oder unvorhergesehenen Situationen
bei Assistenzeinsätzen, Präsentationen, Publikumsfragen
und Rückmeldungen spontan und flexibel zu reagieren,
lehrt jeder Mensch am Nachhaltigsten, wenn es ihm tat-
sächlich passiert.

Ziel der Ausbildung
Der zweijährige Ausbildungsgang eroöffnet mehr als den Zugang zur Berufswelt. Er stärkt und fördert Persönlich-
keiten und befähigt Absolvent*innen mitverantwortlich und gestalterisch zu wirken: als Kommunikator*in – egal
ob auf der Bühne, in einer kulturellen Einrichtung oder einem ähnlichen interaktiven Bereich. 
Ausgebildet und gefördert werden:
• (das Bewusstsein für) Präsenz und Ausstrahlung
• ein kompetentes Handwerk
• gute kommunikative Fähigkeiten und
• gestalterisches Urteilsvermögen. 
Parallel wird das Gespür für den eigenen Auftritt im Raum verfeinert, und zugleich erprobt, wie Interaktion mit Pu-
blikum, Kunden und Gästen gelingt.

Ausbildungsprogramm
Das Ausbildungsprogramm fokussiert die Arbeit im machTheater in den Bereichen
    •  Workshops
    •  Theaterproduktionen
    •  (Museums)Führungen 
    •  (Szenische) Gastro-Events mit dem Catering Gastronòmica Heinz 
    •  die Herausgabe eines Online-Bulletins mit Texten, Fotos, Videos und Audio-Dokumenten  
    •  das bildnerische Gestalten 
    •  Assistenzarbeit in der TheaterWerkstatt 
    •  Werbefilm-Projekte 
sowie gemäss den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Absolvent*innen die Assistenzarbeit in 
    •  Spielgruppen
    •  Ateliers
    •  Pflegeheimen
    •  die Mitarbeit im Gastrobereich (Küche, Bar und Service)
    •  im Theater (Theaterkasse/Garderobe/Ticketing & Putzdienst) 
    •  beim Firmen-Empfang oder der Event-Garderobe
   •  sowie als Aufsichtspersonen in Ausstellungsbetrieben (Museen, Messen u.a..) 

Weitere Arbeitsfelder werden entsprechend den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Lernenden, wie auch nach
marktwirtschaftlichen Kriterien kontinuierlich erweitert.
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