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Wie bewerbe ich mich für die Ausbildung bei der PRO – STAGE Berlin GmbH?
Die Aufnahme zur Ausbildung bei PRO- STAGE Berlin setzt eine künstlerische Begabung
voraus, die in der Aufnahmeprüfung ermittelt wird.
Um zur Aufnahmeprüfung zugelassen zu werden ist es im Vorfeld erforderlich, uns eine
Bewerbung zu senden. Wir benötigen einen ausgefüllten Aufnahmeantrag ( als download
auf unserer Homepage / „Ausbildung“ zu finden ), einen künstlerischen Lebenslauf, sowie
eine formlose Kurzbeschreibung, was Du von der Ausbildung bei uns erwartest, was
Deine künstlerischen Ziele sind, etc.
Sende deine Bewerbung mit ein bis zwei aussagekräftigen Fotos an folgende Email
Adresse: info@prostage.berlin
Oder per Post an:

PRO – STAGE Berlin GmbH
Urbanstr.71
10961 Berlin

Du kannst Dich jederzeit bei uns bewerben. Da wir Einzelauditions machen, terminieren
wir auch individuell.
Leitfaden und Infos zur Bewerbung
Bevor Du uns eine Bewerbung schickst, solltest Du auf unserer Homepage den
Menüpunkt Ausbildung mit „Ausbildungsziel“ und „Ausbildungsinhalt“ durchlesen.
Wir haben keine Altersbeschränkung, bei uns geht es um Talent und Motivation.
Um bei der Ausbildung von PRO – STAGE Berlin aufgenommen zu werden, ist es nicht
erforderlich in allen darstellenden Künsten vorgebildet zu sein. Jeder Student arbeitet an
seinem Schwerpunkt, sollte aber offen sein für alle angebotenen Stilistiken. „Je mehr ich
kenne und kann, desto klarer kann ich wissen, was ich wirklich will!“.
Im künstlerischen Lebenslauf benötigen wir folgende Angaben: An welcher Schule bzw.
bei welchen Workshops hast Du bereits Unterricht genommen? Nenne bitte auch Namen
der Lehrer/ Trainer/ Choreographen. Eventuelle Internetlinks?
Bei welchen Veranstaltungen hast Du schon mitgewirkt, was hast Du schon selber
inszeniert,...
Schreibe auch etwas über Deine Einstellung zum Tanzen, Singen, Spielen. Was sind
Deine Ziele? Wie oft übst/ trainierst Du bislang? Etc....
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