
 

Theaterpädagogik 
Master of Arts 
 
Konzept und Qualifikationsziele des Studiengangs 
Die enge und langjährige Zusammenarbeit des Instituts für Pä-
dagogik [1] und des Instituts für Theater- und Medienwissen-
schaft [2] an der Universität Erlangen-Nürnberg auf dem 
Gebiet der Theaterpädagogik ist eine bundesweit einzigartige 
Konstellation. Gemeinsam mit dem Interdisziplinären Zentrum 
Ästhetische Bildung (IZÄB) bieten beide Institute ein hervorra-
gendes Umfeld für einen Masterstudiengang, der die theater-
pädagogische Lehre in Deutschland um ein völlig neues, 
betont wissenschaftliches und interdisziplinär breit fundiertes 
Angebot bereichert. Gemäß der interdisziplinären Ausrichtung 
baut der Studiengang gleichermaßen auf pädagogischen und 
theaterwissenschaftlichen Inhalten und Methoden auf. [3] 
Der Masterstudiengang will die Studierenden an eigenständi-
ges forschungsorientiertes Arbeiten auf dem Gebiet der Thea-
terpädagogik heranführen. Durch seine einzigartige Konzeption 
bietet der interdisziplinäre Studiengang die Chance, den Stu-
dierenden eine zugleich fundierte wissenschaftliche wie eng 
mit Problemstellungen der theaterpädagogischen Praxis ver-
bundene Ausbildung zu gewährleisten.  
Der MA-Studiengang „Theaterpädagogik“ will  
• den Studierenden Zugänge zu den interdisziplinären 

Grundlagen, Grundfragen, Perspektiven, Methode und For-
schungszusammenhängen der Theaterpädagogik eröffnen, 

• die Studierenden dazu befähigen, Theaterpädagogik im 
Schnittfeld von pädagogischen und theatral-ästhetischen 
Denk-und Handlungsformen kritisch zu analysieren und in-
novativ weiterzuentwickeln, 

• die Studierenden in die Lage versetzen, die strukturellen 
und inhaltlichen Herausforderungen, Entwicklungsmöglich-
keiten und Entwicklungsnotwendigkeiten professioneller 
theaterpädagogischer Berufsfelder differenziert einzuschät-
zen, zu reflektieren und wissenschaftlich analysieren zu 
können, 

• die Studierenden auf dieser Basis dazu befähigen, insbe-
sondere in der theaterpädagogischen Konzept- und Pro-
grammentwicklung sowie in der theaterpädagogischen 
Planung, Evaluation und Qualitätsentwicklung bzw. in der 
Konzeption, Kommunikation und Organisation von theater-
pädagogischen Projekten innovativ und reflektiert wirken zu 
können, 

• den Studierenden die Kompetenz vermitteln, eigenständig 
Forschungsprojekte planen und durchführen zu können, 
um in der theaterpädagogischen Praxis wissenschaftlich 
fundierte Analyse und Entwicklungsarbeit leisten zu kön-
nen. 

 
Allgemein erlangen die Studierenden somit in ihrem Studium 
nicht nur ein wissenschaftlich fundiertes allgemeines theater-
pädagogisches Wissen und eine differenzierte inhaltliche Profi-
lierung. Sie erwerben zugleich auch die doppelte Kompetenz, 
einerseits theaterpädagogische Forschungsfragen zu entwi-
ckeln und zu behandeln sowie andererseits die gewonnenen 
Erkenntnisse produktiv und innovativ in pragmatische Hand-
lungskontexte zu überführen. [4] 
 

Aufbau des Studiengangs 
Der Masterstudiengang „Theaterpädagogik“ umfasst grund-
sätzlich drei Bereiche: 
1.einen Bereich der „Angewandten Theaterpädagogik“, der in 
Grundlagen, Handlungsfelder, Konzepte und Kontexte der 
Theaterpädagogik einführt und aktuelle Forschungsperspekti-
ven und -möglichkeiten behandelt sowie eine elaborierte profil-
spezifische Praxis- und Forschungserfahrung durch die 
Zusammenführung einer umfangreichen Felderkundung mit ei-
ner differenzierten Praxisforschung ermöglicht, die in die ab-
schließende schriftliche Masterarbeit münden sollen; 
2. einen pädagogisch konturierten Bereich, der in Grundlagen, 
Handlungsfelder, Konzepte und Kontexte des Profilschwer-
punktes Kulturpädagogik einführt und aktuelle Forschungsper-
spektiven vermittelt; 
3. einen theaterwissenschaftlich konturierten Bereich, der in 
Grundlagen, Handlungsfelder, Konzepte und Kontexte des 
Profilschwerpunkts Theatralität / Performative Kulturen einführt 
und aktuelle Forschungsperspektiven vermittelt. 
 
Insgesamt sind 120 ECTS-Punkte zu erbringen, wobei im ers-
ten und zweiten Semester je ein Modul „Pädagogik“, ein Modul 
„Angewandte Theaterpädagogik“ und ein Modul „Theaterwis-
senschaft“ zu absolvieren ist. Im dritten Semester werden die 
eigenständigen, praxisorientierten Spezialmodule absolviert, 
wobei die Projekte zeitlich (teilweise) auch in vorlesungsfreie 
Zeiten gelegt werden können, wenn dies aus organisatorischen 
Gründen nötig sein sollte. Pro Semester sind daher 30 ECTS-
Punkte zu erbringen. [5] 
Die Praxistätigkeiten sowie das Forschungsprojekt sollen in 
einschlägigen theaterpädagogischen Handlungskontexten ab-
solviert werden. 
Die Suche nach einem Praktikumsplatz liegt in der Verantwor-
tung der Studierenden. 
Die Studienfachberatung [6] entscheidet hierbei über die fach-
liche Einschlägigkeit eines Praktikumsortes. An den Prakti-
kumsorten soll eine fachliche Betreuung gewährleistet sein. 
Praxis und Forschung können auch im Rahmen universitärer 
Projekte absolviert werden. 
In den jeweiligen Begleitseminaren findet eine kontinuierliche 
Reflexion von Fragen und Problemen statt. 
Das 4. Semester umfasst die Anfertigung der schriftlichen Mas-
terarbeit, die abschließende mündliche Prüfung sowie ein be-
gleitendes Master-Seminar. 
Die schriftliche Masterarbeit soll an das eigene profilspezifi-
sche Praxis- bzw. Forschungsprojekt anknüpfen. In der Mas-
terarbeit soll die grundsätzliche Befähigung zum eigen-
ständigen wissenschaftlichen Arbeiten unter Beweis gestellt 
werden. Die Arbeit soll ca. 80 Seiten umfassen. Die mündliche 
Masterprüfung besteht in einem wissenschaftlichen Fachge-
spräch auf Basis vorab einzureichender wissenschaftlicher 
Thesen zu einer bestimmten theaterpädagogischen Fragestel-
lung. 
 
Der Studiengang kann auch in Teilzeit mit einer Regelstudien-
dauer von acht Semestern studiert werden.  
 
  



 

Zugangsvoraussetzungen 
Generell ist die Aufnahme in das Studium durch ein Qualifikati-
onsfeststellungsverfahren geregelt (vgl. Fachprüfungsordnung 
des Studiengangs [5]): 
Eine erfolgreiche Bewerbung auf einen Studienplatz im Mas-
terstudiengang Theater- und Medienwissenschaft ist an die 
folgenden drei Bedingungen geknüpft: 
1. Der/die Bewerber/in muss in einem vorangegangenen Stu-
dium mind. 140 ECTS erworben haben. Bei Studierenden, die 
sich noch im Abschlusssemester befinden und direkt anschlie-
ßend das Masterstudium aufnehmen wollen, wird der zum An-
meldungszeitpunkt erbrachte Stand der Leistungen zugrunde 
gelegt. Der Nachweis des Bachelorabschlusses ist zu diesem 
Zeitpunkt nicht erforderlich, sondern kann innerhalb des ersten 
Jahres des Masterstudiums nachgereicht werden. 
2. Das Masterprogramm richtet sich an Absolvent/innen eines 
Erststudiums in Theaterwissenschaft oder Pädagogik, steht in 
Einzelfällen aber auch für Absolvent/innen anderer Fachdiszip-
linen offen. Dabei müssen von den mind. 140 ECTS des vo-
rangegangenen Studiums mind. 60 ECTS in theater-
wissenschaftlichen oder pädagogischen Lehrveranstaltungen 
erworben worden sein. 

3. Der/die Bewerber/in muss im vorangegangenen Studium ei-
ne Note von mind. 2,50 erreicht haben. Bei einer Note zwi-
schen 2,51 und 3,00 wird mit dem/der betreffenden Kandidat/in 
ein individuelles Gespräch geführt, das prüfen soll, ob die Vo-
raussetzungen für ein erfolgreiches Masterstudium gegeben 
sind. 
Mit den Bewerbungsunterlagen sind eine Beschreibung des 
Bildungsgangs und Nachweise über einschlägige Praxiserfah-
rungen der Bewerberinnen und Bewerber vorzulegen. 
 
Bewerbungsfrist 
Ein Studienbeginn ist nur zum Wintersemester möglich. Die 
Bewerbungsfrist für die Aufnahme des Studiums endet am 15. 
August. Die Bewerbungsfrist kann sich kurzfristig ändern. Die 
aktuell gültige Frist entnehmen Sie bitte unserer Homepage. [7]  
Die Anmeldung erfolgt über das Bewerbungsportal „Campo“.  
 
Kontakt und Beratung 
Für allgemeine Kontakte wenden Sie sich bitte an die Sekreta-
riate der jeweiligen Institute ([1], [2]), für Fragen rund um das 
Studium an die Studiengangkoordinatoren [6]. 

Studienverlaufsplan 
Semester Modulbezeichnung Lehrveranstaltung ECTS 

1. / 3. Kulturpädagogik I: 
Kulturpädagogische Grundlagen 2 Seminare 5 + 5 

1. Grundlagen und Rahmen der Theaterpädagogik 2 Seminare 5 + 5 

1. Theaterwissenschaft I: 
Dimensionen des Theatralen und Performativen 2 Seminare 5 + 5 

2. / 4. Kulturpädagogik II: 
Handlungsfelder und Handlungsformen 2 Seminare 5 + 5 

2. Angewandte theaterpädagogische Forschung 2 Seminare 5 + 5 

2. / 6. 
Theaterwissenschaft II: 
Kulturen, Funktionen und Wahrnehmungsformen 
der theatralen Praktiken 

2 Seminare 5 + 5 

3. Theaterpädagogische Praxisreflexion Felderkundung und Begleitseminar 15 

3. / 5. Theaterpädagogische Forschungspraxis Praxisforschung und Begleitseminar 15 

4. / 7. u. 8. Masterarbeit Masterarbeit und Begleitseminar 30 
 
Bei der angegebenen Verteilung auf Semester handelt es sich um eine Empfehlung.  
Angaben nach dem Schrägstrich beziehen sich auf das Teilzeitstudium. 
Details zur Belegung der Module und den Prüfungsleistungen finden sich in der Prüfungsordnung und im Modulhandbuch.  

 
 
Informationen im Internet 
[1] Homepage des Instituts für Pädagogik: https://www.paedagogik.phil.fau.de/ 
[2] Homepage des Instituts für Theater- und Medienwissenschaft: www.theater-medien.de 
[3] Homepage des Studiengangs: https://www.theaterpaedagogik.phil.fau.de/ 
[4] Informationen zu Kompetenzprofilen und Berufsfeldern: www.phil.fau.de/kompetenzen-master 
[5] Studien- und Prüfungsordnungen, Prüfungsamt: www.fau.de/studium/im-studium/pruefungen-studienordnungen 
[6] Studiengangskoordinatoren, Studienfachberater: https://www.theaterpaedagogik.phil.fau.de/kontakte/   
[7] Informationen zur Masterbewerbung: http://www.master.fau.de. 
[8] Zentrale Studienberatung der FAU - Informations- und Beratungszentrum (IBZ): www.ibz.fau.de  
[9] Studien-Service-Center der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie: www.studienservicecenter.phil.fau.de  
[10] Career Service der FAU: www.career.fau.de 
[11] MeinStudium - Studieninfoportal der FAU: www.meinstudium.fau.de   
[12] Vorlesungsverzeichnis: www.vorlesungsverzeichnis.fau.de  
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