
Kontakt und weitere Informationen
Probe- und Aufführungsräume: Postadresse:
machTheater machTheater
Langwiesstrasse 30 CH-8000 Zürich
CH-8050 Zürich
+41 (0)78 634 30 34 (Urs Beeler)
urs.beeler@machtheater.ch
www.machtheater.ch

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 Res-
taurant 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.

Interessent*innen  können sich  jederzeit telefonisch  für einen Schnuppertag anmelden unter
078 634 30 34 oder  per E-mail an urs.beeler@machtheater.ch.

Berufsvorbereitung
für Schüler*innen der 15plus- und HPS-Werkklassen 



Berufsvorbereitung ‚Schauspiel, Kommunikation, verwandte & neue Medien’

machTheater bietet interessierten Schüler*innen der 15plus- und HPS-Werkklassen einen differenzier-
ten Einblick in den Alltag der polyvalenten zweijährigen INSOS zertifizierten Ausbildung zum/zur

‚Praktiker/in (PrA) Schauspiel, Kommunikation, verwandte & neue Medien’

Ausgangslage
machTheater besitzt seit Herbst 2018 die Bildungsbe-
willigung zu seiner neuen professionellen Ausbildung
mit anschliessenden Arbeitsplätzen. Sie richtet sich
hauptsächlich an drei Interessensgruppen:

• darstellerisch und/oder musikalisch begabte, aus-
drucksstarke Persönlichkeiten mit dem Drang zur
Bühne, die physisch und psychisch belastbar sind und
gerne mit anderen zusammen arbeiten

• kommunikativ begabte und spielfreudige Persönlich-
keiten die interessiert sind als als Assistenz in Kitas,
Spielgruppen oder Altersheimen zu arbeiten

• kommunikative und am bildnerischen Gestalten inte-
ressierte Persönlichkeiten die gerne als Assistenz im
Service, am  Empfang oder in einem Atelier  arbeiten

Berufsvorbereitung
Im Zeitraum von einem Semester bis zu zwei Schuljahren arbeiten interessierte Schüler*innen wö-
chentlich einen Probetag mit dem TeamMachTheater zusammen. Sie erleben dabei einen differen-
zierten Einblick in den Ausbildungs- und Arbeitsalltag (auf Wunsch können es auch zwei Tage sein).
Die Interessent*innen lernen die Ansprüche kennen an:

• das schauspielerische und kommuniktative Handwerk
• das Assistieren bei Workshops für Schulen, Studierende und Firmen
• das Erarbeiten von Theateraufführungen
• den Umgang mit der Kamera für Foto- & Werbefilm-Aufträge
• das Erarbeiten und Leiten von Führungen in Museen und Firmen
• das Handwerk des Servierens bei szenischen Gastro-Events
• die Grundlagen für den Hausdienst

Sie erfahren im eigenen Tun, welche körperlichen Anstrengungen auf einen Lernenden zu kommen
und was es bedeutet, täglich im kommunikativen Austausch mit anderen gefordert zu sein. Diese Er-
fahrungen bieten ihnen gute  Grundlagen für die Entscheidung zur Teilnahme an der zwei- bis dreiwö-
chigen obligatorischen Schnupperzeit.

Schnupperwochen in anderen Berufen sind parallel zur Teilnahme an der Berufsvorbereitung möglich
und werden vom Leitungsteam befürwortet.

Vorzüge der Berufsvorbereitung
• Die Berufsvorbereitung ersetzt nicht die zwei- bis dreiwöchige Schnupperzeit. Ebenso ist sie auch
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Schnupperzeit. 

• Wer die Berufsvorbereitung absolviert hat, kennt bereits
die Arbeit im und mit dem TeamMachTheater und hat
punktuell schon Workshops für Schulen und Ausbildungs-
stätten bestritten.

• Absolvent*innen der Berufsvorbereitung sammeln vor-
gängig wertvolle Erfahrungen bez. ihres wirklichen Inte-
resses
an der Bühnenarbeit und/oder  ähnlichen kulturellen oder
sozialen Berufsfeldern. 

• Das Leitungsteam kann persönliche Fragen zur Schnup-
perzeit differenzierter beantworten.

• Die Berufsvorbereitung kann auf gegenseitige Absprache
jederzeit abgebrochen werden.

Finanzierung
Als INSOS zertifizierte PrA Ausbildung wird unsere Ausbil-
dung von der IV mitfinanziert. Die Berufsvorbereitung muss
jedoch fremdfinanziert werden, sei es über die Schule, die
Eltern oder eine Stiftung. Die Kosten belaufen sich auf
einen Anteil an unsere Tageskosten (gemäss Absprache).
Die Schnupperzeit ist unentgeltlich und findet jeweils zum
Jahresanfang statt.

Weiteres Vorgehen
Der Einstieg in die Berufsvorbereitung erfolgt über einen
Schnuppertag mit dem TeamMachTheater. Danach wird
der Start auf einen Quartals-/Schulsemesterbeginn festge-
legt. Arbeitstag ist jeweils der Donnerstag  - Zweitäger mitt-
wochs und donnerstags von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mit
einer Mittagspause von 12.00 - 13.30 Uhr.

Rückmeldung an Lernende
"Ich bin sehr beeindruckt über eure Bereitschaft, Neues zu lernen. Und wie ihr miteinander umgeht
ist wirklich toll. Es ist nicht „nur“ eine Schauspiel-Ausbildung, sondern eine richtige Lebensschule,
die ihr da absolviert, alle Achtung!"
Susanne Rall, Teamleiterin im Wohnhaus Zollikon (Stiftung Züriwerk)
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