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Dein Ausbildungsweg zum Schauspieler mit „Bühnenreife“
für Bühne, Film und Fernsehen, als Dozent, Lehrer, Moderator, als Sprecher, Politiker o.
Journalist.
Du bist mindestens 16 Jahre alt, höchstens 35 und hast eine abgeschlossene Schulausbildung
und möchtest Schauspieler werden. Dann bist du bei uns richtig, egal, ob dies deine erster
oder zweiter Ausbildungsweg ist. Auch Quereinsteiger sind oft sehr beliebte
Volksschauspieler geworden.
Wir sind eine durch die Kulturbehörde Hamburg Bafög anerkannte Berufsfachschule für
Schauspiel und bilden in einer auf drei Jahre ausgelegten Ausbildungszeit zum Schauspieler
mit Bühnenreife aus. Seit 2004 bilden wir Künstler zu karrierestarken und
durchsetzungsfähigen Darstellern heran.
Wir unterrichten zweisprachig die weltweit wichtigsten Schauspielmethoden und messen uns
dabei am internationalen Standard von Hollywood. Deshalb arbeiten wir über Deutschlands
hinaus in internationalen europäischen Kooperationen als auch mit Schauspielinstituten in L.
A. zusammen.
Wir sind ein projektbezogenes Ensemble und entwickeln unsere Schauspieler vom ersten
Jahr an in groß angelegten Stücken vor Publikum auch in anderen Städten. Dabei arbeiten

berufserfahrene Regisseure mit unseren Talenten. Darüber hinaus trainieren wir zum Beispiel
einmal im Jahr 10 Tage in einem Trainingskamp an der Ostsee und arbeiten ständig mit den
Attraktionen Hamburgs.
Wir unterrichten Schauspiel, künstlerischen Tanz und schauspielerischen Gesang als
wesentliche Hauptfächer im Ensemble, in Kleinstgruppen und Einzelunterrichten für Bühne
und Film. Neben-fächer sind Kampfsport, Fitness, Caipoeira, Tango, Musik- Film- und
Theatertheorie, Aikido u.v.m..
Darüber hinaus arbeiten die Darsteller während der Ausbildung an Projekten wie kleinen
Theaterstücken, aufgeführten Referaten als auch Facharbeiten. Viele unserer Auszubildenden
stehen auf den drei großen Bühnen Hamburgs bereits während der Ausbildungszeit auf der
Bühne.
Das Artrium kostet als private Berufsfachschule 490 € im ersten Jahr und dann 30 € mehr mit
jedem weiteren Ausbildungsjahr. Ausbildungskosten insgesamt hängt von deiner persönlichen
Befähigung ab zur „Bühnenreife“. Es gibt Auszubildende mit 2 Jahren Ausbildungszeit,
andere brauchen länger.
Unsere Absolventen arbeiten in den unterschiedlichsten Berufsfeldern erfolgreich. Melde
dich bei uns und kommuniziere mit uns über deine Berufswünsche als Künstler. Hab keine
Scheu uns die Fragen zu stellen, welche dir auf den Nägeln brennen und freue dich mit uns
zusammen auf eine charakterbildende unglaublich hochwertige und tiefgründige Erfahrung.
Toi, Toi, Toi, bis bald
!! ..

