
BerufsBegleitende WeiterBildung 
theaterpädagogik But ® – grundkurs

Am 20. September 2019 startet der 4. Jahrgang des grundkurses theater
pädagogik But® am TheaterProjektZentrum Dresden e. V. 
die Weiterbildung findet über einen Zeitraum von 17 Monaten statt und 
umfasst 600 unterrichtsstunden. 

Anmeldung ist ab sofort möglich!

der grundkurs der Weiterbildung theaterpädagogik But® wird seit 2013 
modular und berufsbegleitend vom TheaterProjektZentrum Dresden e. V. 
durchgeführt und vom Bundesverband Theaterpädagogik e. V. (But) zerti
fiziert.
ein Modul umfasst in der regel ein Wochenende im Monat. Weiterbildungs
bereiche sind schauspiel, inszenierung, gruppenanleitung und projektorga
nisation. die 15 dozent*innen sind professionelle theaterpädagog*innen, 
schauspieler*innen, regisseur*innen, dramaturg*innen und ausstat
ter*innen.

Zielgruppe

die berufsbegleitende Weiterbildung richtet sich an personen aus allen 
künstlerischen, pädagogischen, darstellenden und soziokulturellen tätig
keitsbereichen.
nach erfolgreichem abschluss des grundkurses besteht die Möglichkeit, 
mit dem weiterführenden aufbaukurs der Weiterbildung theaterpädago
gik But® den Berufsabschluss Theaterpädagoge BuT®/ Theaterpädagogin 
BuT® zu erlangen. diese ausbildung wird ebenfalls vom tpZ dresden e. V. 
angeboten und erfordert erweiterte Zulassungsvoraussetzungen (infos in 
den rahmenrichtlinien des But unter: www.butinfo.de).

ausBildungsZiel

Ziel der Weiterbildung ist eine Qualifizierung für den umgang mit theatra
len ausdrucksmitteln in der arbeit mit kindern, Jugendlichen und erwach
senen. die teilnehmer*innen werden dabei mit den unterschiedlichen the
aterpädagogischen arbeitsfeldern und ihren spezifischen anforderungen 
vertraut: städtische theater, kinder und Jugendtheater, freie theater, ama
teurtheater, schulen und schultheatergruppen, künstlerische und kulturel
le institutionen, kulturvereine, soziale und therapeutische einrichtungen 
sowie alle institutionen, die Mittel des szenischen ausdrucks im pädagogi
schen kontext einsetzen.

theaterproJektZentruM
dresden 

inhalte

• Basistraining körper, stimme, improvisation
• körpersprache, tanz, gesang, rhythmik
• schauspielerische grundlagen, einführung figuren und dialogarbeit
• eigene, mentorierte projektarbeit im umfang von 60 u.std. und schrift
 liche reflexion
• theorieansätze schauspiel, theaterpädagogik, theatergeschichte
• spielanleitung, ansätze und Methoden der theaterpädagogik 
 (z. B. Bio graphie und performanceansatz, dokumentarisches theater, 
 selbstverständnis der anleitung)
• grundlagen der regiearbeit, szenische interpretation, theaterpädago
 gische projektarbeit von der stückauswahl bis zur premiere, stück
 entwicklung, dramaturgie
• ausstattung, Bühnentechnik
• projektmanagement

ausBildungsrahMen

Dauer: 600 unterrichtsstunden im Zeitraum von 17 Monaten

Unterrichtszeiten: 19 Module an 22 Wochenenden, 
jeweils freitags 18.00 – 21.00 uhr, samstags 10.00 – 19.00 uhr, 
sonntags 10.00 uhr – 17.00 uhr  
plus eine intensivwoche in den Winterferien 2020 
(inhalte und termine siehe www.tpzdresden.de)

Kursgebühr: 4.200,00 eur 
(ratenzahlung von 247,10 eur monatlich ist möglich)
Anmeldegebühr: 100,00 eur. 
Eine Förderung bis zu 80% über die SAB ist möglich.

aBsChlussZertifikat

die teilnahme wird mit dem Zertifikat über den grundlagenkurs theaterpä
dagogik But® dokumentiert. das Zertifikat berechtigt die teilnehmer*innen, 
sich als spielleiter*innen zu bezeichnen.

infos, kontakt und anMeldung

gerne beantworten wir fragen zur Weiterbildung per Mail, telefonisch oder 
im persönlichen gespräch nach vorheriger terminvereinbarung in unserem 
Büro im stadtteilhaus dresdenneustadt: 

theaterprojektZentrum dresden e. V.
prießnitzstr. 18 . 01099 dresden

Tel. 03 51 / 8 02 89 89 . info@tpz-dresden.de . www.tpz-dresden.de


