Infoblatt Coaching im Schauspiel
Wer ernsthaft an der schauspielerischen Arbeit interessiert ist, aber nicht regelmässig am Gruppenunterricht
teilnehmen kann, oder wer ganz einfach die Aufmerksamkeit des Lehrers ganz für sich allein haben möchte,
für den kann Einzelunterricht eine gute Alternative sein.
Genauso ist es denkbar, daß man nur ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen hat - und vielleicht ist dieses Ziel
mit Gruppenunterricht nicht vereinbar und läßt sich besser und gezielter mit Privatunterricht erreichen, wie
zum Beispiel die Erarbeitung von Vorsprechrollen für die Aufnahmeprüfung an einer
Schauspielakademie. Auch dann erreicht man die gesteckten Ziele eventuell schneller und efﬁzienter mit
Einzelunterricht als mit dem Üben in einer Gruppe.
Gründe gibt es genug. Wichtig ist im Einzelfall nur, sorgfältig abzuwägen, wie man seine individuellen Ziele
besser erreicht - mit Gruppenunterricht oder mit dem zwar teureren, aber konzentrierteren Einzelunterricht.
Vorteile des Einzelunterrichtes sind:
Selbstbestimmte Zielsetzung
Freie Terminvereinbarung
 Individuell bestimmtes Lerntempo
 Frei wählbare Unterrichtsfrequenz (Häuﬁgkeit und Termindichte)



Vorsprechrollen zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen
Vorsprechrollen einstudieren - aber wie?
Es ist ein altes Problem. Zuerst kommt der Wunsch - ich möchte Schauspieler / Schauspielerin werden.
Dann kommt die nächste Frage: Wo mache ich meine Ausbildung? Man schreibt diverse Hochschulen für
darstellende Künste an und bekommt die Bewerbungsunterlagen ins Haus. Darin steht dann, man soll zwei bis
drei Vorsprechrollen einstudieren, natürlich alleine und ohne fremde Hilfe. Huch, wie soll das funktionieren?
Dabei ist der Wunsch der Hochschulen absolut verständlich. Sie möchten nicht sehen, wie ein Anwärter eine
Rolle abspult, bei der ein Schauspieler oder Regisseur Regie geführt hat. Sie möchten sehen, was von dem
Anwärter / der Anwärterin selber kommt. Was in dem jungen Menschen steckt, an Persönlichkeit, Kreativität
und Talent.
Natürlich machen viele dennoch genau das - sie spielen nach, was ihnen jemand vorgegeben hat. Aber
spätestens, wenn einem dann plötzlich eine Improvisationsaufgabe gestellt wird, kommt die Minute der
Wahrheit. Dann zeigt sich deutlich, was Eigen- und was Fremdleistung ist.
Deshalb gehen wir folgenden Weg: Wir unterstützen und helfen bei der Erarbeitung von Vorsprechrollen,
aber... .
Basis ist immer die Eigenleistung. Sie kommen mit einer Idee und einem Spielvorschlag zu uns. Dann wird
Ihre Idee hinterfragt und Sie werden durch Fragen, Anregungen und Kritik, sowie durch die Erarbeitung
elementarer schauspielerischer Grundlagen soweit gebracht, daß aus Ihrer ersten Idee etwas Vorzeigbares
wird. Etwas, worin man immer etwas von Ihnen selbst entdecken kann.
Und das so gelernte hilft dann auch bei überraschenden Improvisationsaufgaben. Denn es stärkt Ihr
Selbstvertrauen. Dieses so unabdingbare "Ja, ich kann das..."

Privatunterricht ...und die Kosten
Einzelstunde (60 Minuten)
Zehnerkarte (10 x 60 Minuten)

50,- Euro
450,- Euro

Privatunterricht kann geteilt werden (maximal zwei Teilnehmer)

Kontakt:

Einzelstunde für 2 Personen
Zehnerkarte für 2 Personen

Theater & Co.
Schauspiel- und Ballettschule

70,- Euro (35,- € pro Teilnehmer)
600,- Euro (300,- € pro Teiln.)

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie bitte an: Tel. 02631 / 82 49 48
oder fragen Sie per EMail: thuco@theater-und-kunst.de

Matthias-Erzberger-Str. 8-10
56564 Neuwied

