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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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• Die Ausbildung ist auf insgesamt drei Jahre angelegt und findet in Form monatlicher 

Wochenendseminare statt. Pro Studienjahr werden zehn dieser Seminare durchgeführt. Das 
erste Jahr wird mit einer kurzen Werkstattaufführung abgeschlossen. Im zweiten und dritten 
Jahr wird dann parallel zu den Seminaren ein Theaterprojekt erarbeitet und öffentlich gezeigt.  

 
• Das Ziel nach drei Jahren besteht in der Gründung einer professionell arbeitenden Gruppe, die 

Projekte für Festivals und stehende Bühnen produziert. 
 

• Die Kurskosten liegen bei CHF 2'600.- pro Jahr bzw. CHF 260.- pro Wochenende. Anreise und 
Verpflegung sind dabei Sache der Teilnehmenden. 
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Ein 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 
kulturelles 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Philosophie 
 
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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Studienprogramm 
 
Den Hauptbereich des Studienprogramms bildet selbstverständlich das Schauspiel mit seinem 
abgestuften Aufbau von den technischen Grundlagen über Improvisationen zu Szenenstudien und 
Projekten. Teil dieses Studienbereichs ist es auch, vorgegebene Dramentexte in Gebärdensprache zu 
übersetzen.  
 
Nebst dem veristischen Darstellen nach Stanislawski bildet die Pantomime einen weiteren Schwer-
punkt. Vorgängig muss der Körper, das Instrument des Schauspielers, im Rahmen von intensivem 
Bewegungsunterricht aufgebaut werden. Ebenfalls kommt der Atemschulung und damit verbunden 
dem autogenen Training eine zentrale Rolle zu. Im weiteren Verlauf der Ausbildung sollen dann Tanz 
und Ballett sowie Fechten und Bühnenkampf vermittelt werden. Eine besondere Stellung kommt dabei 
auch der Rhythmik und Perkussion zu. Das körperzentrierte Training wird mit einem theoretischen 
Grundlagenunterricht in den Fachbereichen Theaterwissenschaft, Kultur- & Kunstgeschichte, Ästhetik 
und Berufskunde abgerundet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            [6]  

 
 
Die gesamte Ausbildung ist auf drei Jahre angelegt und wird in intensiven, monatlich stattfindenden 
Wochenendseminaren durchgeführt. Parallel dazu sollen nach Möglichkeit wöchentlich Schauspiel-
Trainings durchgeführt werden. Jedes der drei Ausbildungsjahre besteht aus zehn Seminaren, die 
aufeinander aufbauend strukturiert sind und sich um folgende Schwerpunkte drehen:  
 
 
 1. Jahr:  Schauspielgrundlagen & Improvisation 
   Bewegung & Körperaufbau  
   Fechten & Bühnenkampf 
   Atemschulung & Autogenes Training 
   Theaterwissenschaft & Kulturgeschichte 
   Werkstattaufführung 
 
 2. Jahr:  Bewegung & Pantomime 
   Tanz & Ballett 
   Fechten & Bühnenkampf 
   Rhythmik & Perkussion 
   Schauspiel & Projekt 
   Theaterwissenschaft & Ästhetik 
 
 3. Jahr:  Bewegung & Pantomime 
   Tanz & Ballett 
   Gebärdenpoesie 
   Rhythmik & Perkussion 
   Schauspiel & Projekt 
   Theaterwissenschaft & Berufskunde 
 
 
Der Unterricht beginnt jeweils um 9:00 Uhr und dauert bis ca. 17:00 Uhr und findet voraussichtlich in 
den Schulungsräumen der Oltner Schauspielschule an der Rosengasse 3  statt. In allen Veran-
staltungen werden Aufträge und Übungen als Hausarbeit aufgegeben, die für die Festigung des 
Gelernten und jeden weiteren Lernfortschritt unerlässlich sind. Die aktive Teilnahme an allen dreissig 
Seminaren wird mit dem Zertifikat der Oltner Schauspielschule bestätigt. Die genauen Seminardaten 
wurden provisorisch festgelegt. Sie finden regelmässig einmal im Monat statt. Im Juli / August wird es 
jeweils eine längere Pause geben.  
 
Im Dezember 2017 fand vorgängig bereits ein Schnupperkurs statt. In diesem Kurs wurde das Konzept 
ein erstes Mal erprobt und eine erste Gruppe von sechs interessierten Personen hat die Möglichkeit 
wahrgenommen, unsere Schule und die Dozierenden kennenzulernen. Das Ausbildungsangebot wurde 
gestützt auf die dabei gesammelten Erfahrungen und Rückmeldungen weiterentwickelt.  
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Termine & Kosten 
 
Die Wochenendseminare sind für das erste Ausbildungsjahr an folgenden Tagen geplant. Änderungen 
können sich noch ergeben, werden aber so rasch wie möglich bekannt gegeben.  
 
  6. & 7. Okt. 2018    2. & 3. März 2019 
  10. & 11. Nov. 2018    6. & 7. Apr. 2019 
  1. & 2. Dez. 2018    4. & 5. Mai 2019 
  12. & 13. Jan. 2019   22. & 23. Jun. 2019 
  2. & 3. Feb. 2019   29. & 30. Jun. 2019 
 
Das Doppelwochenende im Juni dient primär der Ausarbeitung einer Werkstattinszenierung, die am 
letzten Kurstag einen ersten Zwischenstand zeigen soll und die Möglichkeit bietet, im Kreis von 
Freunden und Bekannten ein erstes Mal vor ein Publikum zu treten.  
 
Nebst den Wochenendseminaren versuchen wir wöchentlich stattfindende Schauspieltrainings zu 
realisieren. Die genauen Daten und Bedingungen dieser Trainings werden mit den angemeldeten Kurs- 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines vorgängigen Treffens abgesprochen.  
 
Das Kursgeld für das Seminar beträgt pro Person jährlich 2600.- CHF und ist im Regelfall in zehn 
monatlichen Raten zu jeweils 260.- CHF zwischen September und Juni zu bezahlen.  
 
Die Daten für die beiden Folgejahre stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. 
 
Am Samstag, 30. Juni 2018 veranstalten wir von 9:00 bis 16:00 Uhr noch mal einen Schnupperkurs für 
interessierte Personen, in dem man unsere Schule und das Angebot besser kennenlernen kann. Die 
Kosten für den Schnupperkurs betragen 120.- CHF und müssen vor dem Kurstag bezahlt werden.  Der 
Schnupperkurs kann nur durchgeführt werden, wenn Anmeldungen eingehen. 
 
 
 
 

Kontakt & Fragen 
 
Für mehr Informationen und ein unverbindliches Kennenlernen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Kontakt:  Oltner Schaupielschule 
   Rosengasse 3 
   CH-4600 Olten 
 
   facetime in Gebärdensprache:  
   079 783 67 69 (Lilian Fritz) 
   info@oltner-schauspielschule.ch 
 
Website:   www.oltner-schauspielschule.ch 
 
 
 



            [8]  

 
Projektgruppe 
 
 

   

 
Kerstin Schult, Olten 
Diplomschauspielerin 
 
 
 
Als pädagogische Leiterin der 
OSS garantiert Kerstin Schult 
die Qualität der Ausbildung 
und betreut die Dozentinnen 
und Dozenten in didaktischer 
und methodischer Hinsicht. Sie 
ist für den Schulbetrieb sowie 
die Koordination von Projekten 
und öffentlichen Anlässen ver-
antwortlich und vertritt die OSS 
gegen aussen. 
 
Die diplomierte Schauspielerin 
hat ihren Abschluss an der 
Berliner Hochschule für Schau-
spielkunst Ernst Busch in der 
Aussenstelle Rostock gemacht 
und danach in ihrer Kariere als 
Kabarettistin, Regisseurin und 
Theaterpädagogin das Wissen 
und die Erfahrung gesammelt, 
die es für die fachliche Leitung 
unsers Unternehmens braucht. 
 

 
Michael E. Graber, Basel 
Theaterwissenschaftler 
 
 
 
Als Studienplaner und Archivar, 
Verantwortlicher für die theore-
tische Ausbildung und An-
sprechperson für die Studier-
enden nimmt er verschiedene 
Aufgaben im laufenden Betrieb 
wahr. Er erstellt interne und 
externe Dokumente und unter-
stütz die Schulleiterin bei der 
inhaltlichen Planung der Unter-
richtseinheiten.  
 
Als Theaterwissenschaftler mit 
Abschluss der Universität Bern 
bürgt er für das theoretische 
Fachwissen und als Lehrer mit  
langjähriger Erfahrung verfügt 
er über das nötige didaktische 
Know-how. Engagements als 
Regisseur und Schauspieler 
sowie als Autor journalistischer 
und wissenschaftlicher Artikel 
runden seine Kompetenzen ab. 

 
Lilian Fritz, Maisprach (BL) 
Schauspielerin (ZHDK) & 
Dipl. Dolmetscherin für 
Gebärdensprache 
 
 
 
Als Schauspielerin und Gebär-
densprachdolmetscherin fun-
giert sie als Beraterin und in 
einzelnen Fächern auch als 
Dozentin. Ihr obliegt es, das zu 
vermittelnde Wissen gemäss 
der Gehörlosenkultur zu adap-
tieren.  
 
Sie fungiert als Kontaktperson 
für die  gehörlosen Kursteil-
nehmer und –teilnehmerinnen, 
berät die Schauspielschule in 
allen Bereichen der Gehör-
losenkultur, insbesondere die 
Gebärdensprache. Dabei kann 
sie auf ihr internationales Netz-
werk zurückgreifen. 
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Die Oltner Schauspielschule 
 
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 ganz-
heitliche, sachbezogene, theoretisch gut fundierte und damit qualitativ hochwertige Ausbildung zum 
Beruf der Schauspielerin bzw. des Schauspielers anzubieten, die innerhalb des Fachs die verdiente 
Anerkennung 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Theoretische Grundlagen 
 
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 Absolventen der Oltner Schauspielschule haben somit nach 
Abschluss der Ausbildung eine reelle Chance, sich in einer hart umkämpften Branche als professionelle 
Schauspielerinnen und Schauspieler zu behaupten. 
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Unsere Schule 
 
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 
 
Projektgruppe Schauspielseminar für Gehörlose 
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 


