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 Auf einen Blick 
 
 

• Die Oltner Schauspielschule GmbH (OSS) ist eine private Bildungsinstitution mit einem ganz-
heitlichen Ansatz, die theoretisch gut fundierte und damit qualitativ hochwertige Aus- und 
Weiterbildungen in den Bereichen des professionellen Schauspiels, der Theaterarbeit und der 
persönlichen Auftrittskompetenz anbietet.  

 
• Die theoretisch-methodischen Fundamente der OSS liegen in der Theaterarbeit von Bertolt 

Brecht und Konstantin Stanislawski begründet. Eine vergleichbar fundierte Ausbildung wird im 
deutschsprachigen Raum nur in Berlin und in Hamburg angeboten. Die Absolventen der 
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin – wo dieses Ausbildungskonzept eine 
lange Tradition hat – gelten im Theaterfach als handwerklich überlegene Schauspieler.  
 

• Unter der Leitung der erfahrenen, diplomierten Schauspielerin Kerstin Schult aus Olten und des 
Theaterwissenschaftlers Michael E. Graber aus Basel garantiert ein qualifiziertes Dozententeam 
eine Ausbildung, die den Absolventen der Oltner Schauspielschule reelle Karrierechancen im 
schwierigen Arbeitsfeld des Schauspielberufs ermöglicht. 
 

• Das dreijährige Profi-Studium wird berufsbegleitend angeboten, kennt im Gegensatz zu den 
meisten staatlichen Schulen keine spezielle Altersbegrenzung und setzt prinzipiell auch kein 
Maturitätszeugnis voraus. Damit steht der Studienantritt allen talentierten Personen offen, die 
körperlich gesund sind und die nötige Bereitschaft demonstrieren, sich das entsprechende 
Allgemein- & Fachwissen anzueignen. 
 

• Die Semi-Profi-Ausbildung richtet sich an halbprofessionelle Darsteller im Statisten- und Klein-
kunstbereich, die sich handwerklich weiterbilden möchten. Unser Kursangebot zielt auf alle 
theaterinteressierten Menschen ab und dient der Querfinanzierung unserer Profi-Studiengänge. 
 

• Ab Herbst 2018 bietet die Oltner Schauspielschule neu ein Seminar an, in dem Menschen mit 
einer Hörbehinderung das schauspielerische Handwerk nach Stanislawski und Brecht erlernen 
können. Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt, das mit Unterstützung des Bundesamts für 
Kultur und des Kanton Solothurn realisiert wird. 
 

• Nebst dem Schauspielunterricht bilden Körperaufbau, Bewegungs- und Atemschulung die 
Grundlagen des Unterrichts. Weiter werden Fechten, Pantomime, Tanz, Bühnenkampf und 
Perkussion gelehrt und auch eine theoretische Grundbildung wird vermittelt. 
 

• Der Standort der Schule an der Rosengasse 3 ist in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Olten mit 
dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen. Das zweistöckige Gebäude bietet seit dem Umbau 
zum Seminarhaus 2014/15 angemessene Räumlichkeiten für den Schulbetrieb. 
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Vision & Leitbild 
 
Das erklärte Ziel der 2015 gegründeten Oltner Schauspielschule ist es, sich als unabhängige Aus-
bildungsstätte für Schauspiel im deutschsprachigen Raum zu etablieren und als solche eine ganzheit-
liche, sachbezogene, theoretisch gut fundierte und damit qualitativ hochwertige Ausbildung zum Beruf 
der Schauspielerin bzw. des Schauspielers anzubieten, die innerhalb des Fachs die verdiente Aner-
kennung geniesst.  
 
Während bei vielen anderen Schulen das Erlernen des schauspielerischen Handwerks hinter 
akademischen Formalitäten und der Befriedigung künstlerischer Modeerscheinungen zurückstehen 
muss, stellt genau dieses Herstellungswissen – die Kunst als techné im aristotelischen Sinne – an der 
Oltner Schauspielschule das zentrale Lernziel aller Lehrveranstaltungen dar. Unsere Studierenden 
lernen nicht, sich als Schauspieler zu geben, sondern Schauspieler zu sein. Sie lernen nicht, lediglich 
ihren Typ zu bedienen, sondern sich mit Geschick und Methode in jede Rolle einzufinden und dar-
stellerisch kreativ zu werden. Sie lernen, aus unbelebtem Rollentext lebendige Figuren zu schaffen. 
 
Obschon als Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert und mit dem klaren Ziel gegründet, als 
finanziell selbsttragendes Unternehmen zu bestehen, ist die Oltner Schauspielschule dennoch in erster 
Linie immer eine Schauspielschule – eine Institution also, die dem fachlichen und persönlichen Wachs-
tum ihrer Studierenden und der Wertschätzung der mannigfaltigen Kulturgüter verpflichtet ist. Als kleine, 
private Schule sind wir weitgehend unabhängig von den unwirtlicheren Umschwüngen in der Bildungs- 
und Kulturpolitik. Unabhängig von wechselnden Trends bleiben wir den erprobten Methoden im Kern 
treu, erhalten diese Schauspieltradition am Leben und bauen darauf auf.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Unsere Philosophie 
 
Der Studiengang nach Brecht und Stanislawski orientiert sich an einer Berliner Tradition, deren Vorzüge 
für die Schauspielausbildung in der deutschsprachigen Theaterszene und von Kennern auf der ganzen 
Welt anerkannt und geschätzt werden. Die Oltner Schauspielschule ist der Bewahrung und Weitergabe 
dieser Handwerkstradition verpflichtet. 
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Schauspielstudium 
 
Das primäre Angebot der Oltner Schauspielschule besteht in der dreijährigen Ausbildung zum 
professionellen Schauspieler bzw. zur professionellen Schauspielerin für Bühne und Medien. Das 
Studium basiert auf den methodischen Grundlagen, die von Konstantin Stanislawski für das veristische 
und psychologisch motivierte Spiel des Naturalismus einerseits und von Bertolt Brecht für das 
abstrakte, post-naturalistische Darstellen andererseits entwickelt wurden. Dieses theoretisch gut 
fundierte und in jahrelanger Praxis erprobte Ausbildungskonzept gibt den Absolventen das Werkzeug 
an die Hand, jeden erdenklichen Part im Bereich der darstellenden Künste zu übernehmen. Die für das 
überlegene Handwerk ihrer Absolventinnen und Absolventen bekannte und viel gerühmte Schauspiel-
schule Ernst Busch in Berlin unterrichtet nach dem nämlichen Konzept. 
 
Nebst dem eigentlichen Schauspielunterricht werden die Studierenden von geeigneten Fachlehrkräften 
in allen grundlegenden Kompetenzen des Schauspielberufs (Bewegung, Tanz, Musik, Sprecherziehung, 
Atem- & Stimmtraining, Bühnenkampf, etc.) unterwiesen und erarbeiten sich zudem eine theoretische 
Grundbildung in den Fachbereichen Theaterwissenschaft, Ästhetik, Kunst- und Kulturgeschichte. 
Zusätzlich erproben die Studierenden ihr Können – beginnend ab dem zweiten Studienjahr – in der 
Realisation von mehreren öffentlichen Aufführungen. Im dritten Studienjahr wird zudem das Spielen vor 
der Kamera im Rahmen eines Filmprojekt geübt. 
 
Unter der Gesamtleitung der Diplomschauspielerin Kerstin Schult garantiert die Oltner Schauspiel-
schule den Studierenden eine erstklassige und ganzheitliche Ausbildung. Die Absolventen erhalten 
nach bestandener Abschlussprüfung ein Diplom und Zeugnis mit dem Nachweis aller erbrachten 
Studienleistungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildungsmodule Semi-Profi 
 
Neu plant die Oltner Schauspielschule ab März 2018 für die nicht zu unterschätzende Szene der 
semiprofessionellen Darsteller und Darstellerinnen einen modifizierten Studiengang anzubieten. In der 
verdichteten Form intensiver Wochenendseminare werden in den verschiedenen Modulen dieselben 
Grundlagen erlernt wie im Studiengang Schauspiel – allerdings ohne die vertiefte Auseinandersetzung 
und Einübung, die nur im Profi-Studiengang gewährleistet werden kann. Die drei Module Grundlagen, 
Basismodul 1 und Basismodul 2 bestehen jeweils aus 10 Wochenendseminaren, die über ein Kalender-
jahr verteilt stattfinden. Die Module müssen zwar in der vorgegebenen Folge, aber nicht zwingend 
nahtlos besucht werden. Das Absolvieren aller drei Module wird mit dem Zertifikat Semi-Profi der Oltner 
Schauspielschule bestätigt. Ausserdem besteht die Möglichkeit, mit dem so erworbenen Zertifikat in 
das zweite Jahr des ordentlichen Studiengangs einzusteigen und das Diplom der Oltner Schau-
spielschule auf diesem Umweg zu erlangen. Die Semi-Profi-Module können auch nur einzeln, d.h. nur 
im Modul Stimme oder nur im Modul Bewegung etc. belegt werden. Der Besuch einzelner Module wird 
schriftlich bestätigt, aber nur durch das Absolvieren des gesamten Programms kann das Zertifikat 
Semi-Profi erworben werden. 
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Schauspielseminar für Gehörlose 
 
Der Zugang behinderter Menschen zu Gesellschaft, Bildung und Kultur findet in der Schweiz allgemein 
nur zögerlich Umsetzung. Menschen mit einer Hörbehinderung sind aufgrund der Unsichtbarkeit ihres 
Handicaps zusätzlich mit speziellen Herausforderungen konfrontiert. So ist zwar der Begriff Inklusion in 
aller Munde, jedoch gibt es für Menschen mit einer Hörbehinderung nur ein sehr eingeschränktes kul-
turelles Angebot, das sie als Konsumenten nutzen könnten.  
 
Erwägt eine hörbehinderte Person gar eine berufliche Aus- oder Weiterbildung in künstlerischen Be-
reichen wie Schauspiel oder Tanz, so fehlt es zur Zeit im gesamten deutschsprachigen Raum schlicht 
an den entsprechenden Ausbildungsinstitutionen und Angeboten. Um diesen Mangel zu beheben bietet 
die Oltner Schauspielschule ab 2018 einen Lehrgang in Schauspielkunst für gehörlose Menschen an.  
 
Zweck der Seminare ist das barrierefreie Erlernen des schauspielerischen Handwerks nach den 
Methoden von Konstantin Stanislawski und Bertolt Brecht. Als mittelfristiges Ziel soll eine selbständig 
und professionell arbeitende Compagnie gehörloser Schauspielerinnen und Schauspieler gegründet 
werden, die mit ihren Produktionen an Festivals und auf den Bühnen der freien Szene auftritt. 
Langfristig soll aus diesem Projekt ein ständiges Ausbildungsangebot hervorgehen, das in der Hand 
von gehörlosen Dozierenden sicher in der Gehörlosenkultur verankert ist. 
 
Im Zentrum der Ausbildung stehen die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten gehörloser Menschen im 
Rahmen der Schauspielkunst. Die methodischen und theoretischen Grundlagen, nach denen die Oltner 
Schauspielschule ihre hörenden Studierenden ausbildet, finden auch für Gehörlose ihre Anwendung. 
Sowohl die Techniken des Einfühlens und Verkörperns als auch die Fähigkeit, die geschlossene Form 
aufzubrechen und die Theatersituation zu episieren, können von gehörlosen Menschen ohne Abstriche 
oder Kompromisse erlernt werden. Die grundlegenden Techniken sind in keiner Weise vom Hören und 
Sprechen abhängig 
 
Die Gehörlosenkultur verfügt über eine reiche und spezifische darstellerische Vielfalt (Deaf Slam, 
Pantomime, etc.), die bisher nicht institutionell gelehrt bzw. gelernt wird. Auch dem soll in den ge-
planten Seminaren Rechnung getragen werden, indem die vorhandenen Ressourcen an bereits aktiven 
Darstellern und Darstellerinnen genutzt und diese Personen als Dozierende verpflichtet werden. 
 
Da das Projekt inklusiv angelegt ist, werden die gehörlosen und hörenden Studierenden ausgewählte 
Veranstaltungen gemeinsam besuchen, um von den gegenseitigen Ressourcen zu profitieren. Der 
Unterricht erfolgt entweder direkt in Gebärdensprache oder wird – insbesondere natürlich bei inklusiven 
Veranstaltungen – in diese übersetzt. 
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Kurswesen 
 
Zur Ausnutzung der Räumlichkeiten, sowie zur Generierung von Aufmerksamkeit und finanziellen 
Mitteln bietet die Oltner Schauspielschule vom eigentlichen Studienbetrieb getrennt auch Kurse für 
Amateure und Laiendarstellerinnen an. Privatunterricht bei Fachdozenten (Stimmbildung, Auftreten, 
freies Sprechen, Bewegung, etc.) sowie Firmenkurse (Team-Building, Präsentationskompetenz, etc.) 
werden auf Anfrage organisiert und sollen in Zukunft stärker beworben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine & Kosten 
 
Neue Ausbildungsgänge beginnen typischerweise im Herbst. Die spezifischen Anmeldefristen sowie die 
Termine für das Aufnahmeverfahren zum Profi-Studium, allfällige Schnupperkurse und Informations-
Veranstaltungen werden auf der Website der Schule publiziert.  
 
Die Kosten für die verschiedenen Ausbildungsangebote berechnen sich wie folgt: 
 
Schauspielstudium  1. Jahr  CHF 6'600.-   CHF 550.- / Monat 
    2. Jahr  CHF 7'200.-  CHF 600.- / Monat 
    3. Jahr  CHF 7'800.-  CHF 650.- / Monat 
 
Semi-Profi   jährlich  CHF 4'500.-   CHF 450.- / Wochenende 
 
Seminar für Gehörlose  jährlich  CHF 2'700.-  CHF 270.- / Wochenende 
 
Kurse    individuell / abhängig von der Art des Angebots 
 
Alle Anmeldungen werden mit der Bestätigung über die Durchführung des Kurses verbindlich und ver-
pflichtend. D.h. auch abgebrochene Ausbildungsjahre müssen vollumfänglich bezahlt werden. 
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Schulleitung 
 

 

 

 
 
Kerstin Schult, Olten 
Diplomschauspielerin 
 
Als Leiterin für den praktische Ausbildungs-
teil an der OSS garantiert die Schauspielerin 
Kerstin Schult die Qualität des Unterrichts 
und betreut die Dozentinnen und Dozenten 
in didaktischer, methodischer und fachlicher 
Hinsicht. Sie ist für den Schulbetrieb sowie 
die Koordination von Projekten und öffent-
lichen Anlässen verantwortlich und vertritt 
die OSS gegen aussen. 
 
Als erfahrene, diplomierte Schauspielerin, 
die ihren Abschluss an der Berliner Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch in 
der Aussenstelle Rostock gemacht hat, war 
sie ihr ganzes Leben als Schauspielerin, 
Kabarettistin, Regisseurin und Theaterpä-
dagogin tätig. Das dabei angesammelte 
Wissen und ihre reichen Erfahrungen gibt 
sie jetzt an unseren Studierenden und Kurs-
Teilnehmenden weiter.  

  
Michael E. Graber, Basel 
Theaterwissenschaftler 
 
Als Verantwortlicher für die theoretischen 
Ausbildungsteile, Koordinator von Prüfungen 
und anderen Leistungsnachweisen sowie als 
direkte Ansprechperson für die Studierenden 
und Kursteilnehmenden organisiert Michael 
Graber die internen Abläufe, kümmert sich 
um die Dokumentation und unterstütz die 
Schulleiterin bei der inhaltlichen Planung der 
Unterrichtseinheiten.  
 
Als Theaterwissenschaftler mit Abschluss der 
Universität Bern bürgt er für das theoretische 
Fachwissen und als Lehrer mit  langjähriger 
Erfahrung verfügt er auch über das nötige  
didaktische Know-how. Engagements als 
Regisseur und Schauspieler sowie als Autor 
journalistischer und wissenschaftlicher Artikel 
runden seine Kompetenzen ab.  
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Schulgebäude 
 
Die Liegenschaft an der Rosengasse 3, weniger als fünf Gehminuten vom Bahnhof Olten entfernt, 
wurde 2014/15 zu einem modernen Seminarhaus umgebaut. An diesem Standort werden nebst dem 
Büro auch die Seminarräume für den Theorieunterricht, den Bewegungsunterricht, die Sprecherziehung 
und Teile des Schauspielunterrichts gemietet. Die Liegenschaft bietet den Studierenden nebst Toiletten 
auch zwei Duschen und eine Garderobe mit Schliessfächern sowie einen Ess- und Aufenthaltsbereich 
mit Kaffeeautomat. Zwei der insgesamt sechs Seminarräume sind abgesehen von der üblichen 
Ausstattung (Whiteboard, Beamer, Tische und Stühle) mit schwarzen Vorhängen versehen, wodurch 
die Räume schnell zur Studiobühne umgewandelt werden können. Die Ausgestaltung des Seminar-
Gebäudes wurde in Absprache mit der Oltner Schauspielschule entwickelt und entspricht daher allen 
unseren Bedürfnissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als primäre Co-Mieterin für die Liegenschaft konnte die Sprachschule ECAP gewonnen werden. Durch 
eine enge Zusammenarbeit in der Stundenplanung konnten so bisher auf komfortable Weise massiv 
Mietkosten eingespart werden. Seit Januar 2017 ist die ECAP die Hauptmieterin des Gebäudes, 
wodurch sich für die OSS tiefere Mietkosten bei gleichbleibender Raumbelegung aushandeln liessen. 
Für Tanz, Akrobatik, Fechtunterricht und weitere Teile des Schauspielunterrichts werden nach Bedarf 
weitere Räumlichkeiten in Olten dazugemietet.  
 
 
 
 
 

Editorial 
 
Oltner Schauspielschule GmbH 
Rosengasse 3 
CH-4600 Olten 
 
+41 (0) 62 299 05 05 
info@oltner-schauspielschule.ch 
 
Postkonto  60-545987-6 
IBAN  CH06 0900 0000 6054 5987 6 


