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 1. Lern- und Bildungsverständnis 

Das Lern- und Bildungsverständnis von Filmschauspielschule Zürich filmZ ist abgeleitet vom Leitbild.
 
a) Wie wollen wir lehren?
Wir wollen erwachsene Menschen handlungs-, kompetenz-, lösungsorientiert unterrichten, damit  
sie in komplexen Situationen fähig sind, angemessen zu agieren und sich stets selbstständig weiter-
entwickeln können.

Das heisst, wir unterrichten auf Augenhöhe mit den Studierenden, offen und transparent. Der Unter-
richt ist wertschätzend, teamorientiert und subjektorientiert. Anhand von Projektarbeiten und  
Praktikumsangeboten wird das Erlernte in der Praxis angewendet, gefestigt und weiterentwickelt.

Wir lassen uns von einer modernen, erwachsenenbildnerischen Didaktik leiten und unterrichten mit  
erwachsenengerechten Methoden. Lernen ist ein höchst individueller Vorgang und unser Lehren 
berücksichtigt die Voraussetzungen der Studierenden. Unser Unterricht ist zielführend und anwen-
dungsorientiert. Durch vielfältige Lehr- und Lernarrangements wird er interessant.
 

b) Wie sollen unsere Studierenden lernen?
Lernen ist ein lebenslanger Prozess und nie abgeschlossen. Lernen als erwachsener Mensch bedeutet 
deshalb Anschlusslernen. Er knüpft an bereits Gelerntes, Erfahrenes an. Wir meinen damit: die 
Studierenden lernen nach einem konstruktivistischen Lernverständnis, auch wenn ihnen dieser 
Terminus und die implizite wissenschaftliche Bedeutung dessen, nicht bekannt ist. Wir erwarten von 
den Studierenden, dass sie offen sind für Neues. Sie sollen lösungsorientiert, selbsttätig und selbst-
verantwortet lernen. Wir bieten ihnen praxisorientierte Lernfelder an. Berufliche Vernetzung wird für 
die Erreichung der Lernziele gefördert und vorausgesetzt. Brüche in einer Lernbiographie sind nicht 
zu vermeiden. In einem Klima des Vertrauens sollen diese nach Möglichkeit gewinnbringend bewältigt 
werden können.
 

c) Welche Kompetenzen sollen die Studierenden dabei erwerben?
Die Studierenden sollen dazu fähig sein, einen eigenen Stil auf Basis ihrer Möglichkeiten zu entwi-
cklen. Sie sollen in der Lage sein, glaubhaft und authentisch ihr eigenes Portfolio zu spielen, das sich 
mit ihrem Können und Wissen vereinbaren lässt. Dies heisst auch, dass sie über ein Repertoire  
an Methoden verfügen, die sie zielgerichtet für die verschiedenen beruflichen Herausforderungen 
einsetzen können. Zusätzlich werden während der gesamten Ausbildung Produkte in Form von 
Projektideen, Projektumsetzungen und Rollen gestaltungen erstellt, welche für den weiterführenden 
Berufsweg genutzt werden können. Die Studierenden handeln eigenverantwortlich, evaluieren ihre 
Rollen und ziehen, wenn nötig, Konsequenzen. Damit verbunden ist die Qualitätsverbesserung  
des eigenen Handelns. Gemeinsame Erarbeitung von modernen Lösungs ansätzen im Bereichen der 
Schauspielarbeit soll das Ziel sein.
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2. Andragogische Leitideen

Die Filmschauspielschule Zürich filmZ unterrichtet Erwachsene. Aus dem Lern- und Bildungsverständ-
nis lassen sich Überlegungen ableiten, in welcher Haltung und nach welchen Idealen Studierende 
ausgebildet werden.

Unsere Bildungsinhalte richten sich an erwachsene Menschen. Wir wissen um den Schatz vielfältiger 
Erfahrungen und Talente und integrieren diese in unsere Ausbildungspraxis.

Unsere Studierenden kommen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und Bildungsniveaus. 
Sie verfügen über Erfahrungen und Kompetenzen. Zusammen mit ihnen überprüfen wir diese und 
entwickeln sie weiter.

Unsere Bildungskonzepte sind in methodisch-didaktischer Hinsicht auf die Bedürfnisse erwachsener 
Menschen ausgerichtet.

In der Ausbildung hat die Unterrichtspraxis für uns einen hohen Stellenwert. Durch einen Pool  
von qualifizierten Dozenten und Gastdozenten, eigenverantwortlichen Projekten und ausgewählten 
Praktikumsplätzen schaffen wir für die Studierenden eine praxisnahe Ausbildung.

Die regelmässige Weiterbildung der Dozierenden sorgt dafür, dass wir die internen Qualitätsziele 
einhalten. Das Qualitätsmanagement-System gibt uns dafür die notwendigen Richtlinien und Prüf-
instrumente vor.

 Zusammengefasst: 
Unsere andragogischen Leitideen legen einen besonderen Schwerpunkt 
auf selbständiges und eigenverantwortliches Lernen. 

 Dozierende und Studierende arbeiten 
 besonders nach folgenden Leitideen: 

.  Selbständigkeit

.  Eigenverantwortung

.  Erarbeitung und Weiterentwicklung 
von individuellen Kompetenzen und 
Fähigkeiten

.  Einbau von Erfahrungswissen

.  Selbstreflexion

.  Partnerschaftlicher Austausch

.  Knüpfen von beruflichen Netzwerken

.  Einbindung praktischer Erfahrungen 
während der Ausbildung


