Dein Ausbildungsberuf

Schauspieler*in
Das bringst du mit
Dein Herz schlägt für das Theater, für den Film. Du möchtest auf der Bühne stehen oder vor der Kamera. Du
bist lebendig, kreativ und hast Humor.
Du hast Talent und möchtest das Handwerk und die Kunst des Schauspielens erlernen.

Das sind wir
Wir sind das Hamburger Schauspiel-Studio Frese – besser bekannt als DIE FRESE.
Als älteste private Schauspielschule Hamburgs verfolgen wir eine lange Tradition in der erfolgreichen
Ausbildung von Schauspieler*innen. Staatlich anerkannt und BAföG-gefördert schaffen wir mehr als das
Fundament im Schauspiel. Unser Unterricht ist vielseitig und lebendig. Neben unserem anspruchsvollem
Lehrplan haben wir einzigartige Kooperationen ins Leben gerufen – wie z.B. mit der Theaterakademie
Hamburg, dem Department Medien der HAW, dem Institut für Kultur- und Medienmanagement u.v.m.
Dadurch bieten wir eine fundierte und moderne Ausbildung.

Das lernst du bei uns
Bei uns wirst du zur künstlerisch-kreativen Persönlichkeit ausgebildet. Wir legen Wert auf flexible und
eigenständige Schauspieler*innen, die die künstlerischen Aufgaben der klassischen und modernen Bühnenliteratur meistern. Neben Hauptfächern wie Schauspiel, Sprechen, Bewegung und Gesang legen wir viel Wert
auf Improvisation und Praxiserfahrung. Wir bieten Camera-Acting-Kurse, Erstellung von Show-Reels und
Bewerbungstraining an. Bei uns lernst du, wie man eigene Projekte gestaltet und Förderanträge schreibt. Wir
bieten dir Gelegenheit dich in Performances und eigenen Projekten auszuprobieren. Du arbeitest zusammen
mit den Regiestudenten der Hochschule kreativ an eigenen Stückinterpretationen, mit den Medienstudenten
der HAW drehst du Kurzfilme und du stehst schon während der Ausbildung auf Hamburger Bühnen.

Soviel Zeit brauchst du
In nur sechs Semestern – drei Jahren – wirst Du bei uns zum Schauspieler mit dem Abschluss der staatlich
anerkannten Bühnenreife ausgebildet.

Das kostet die Ausbildung
Die Frese ist eine staatlich anerkannte und BAföG geförderte Berufsfachschule. Neben einer Aufnahmegebühr von 40,-€, die bei erfolgreichem Vorsprechen mit dem monatlichen Schulgeld verrechnet wird, liegt die
monatliche Gebühr bei 490,-€.
Für die Zwischenprüfung nach dem 3. Semester fällt eine einmalige Gebühr von 100,-€ an und für die
Abschlussprüfung nach dem 6. Semester eine einmalige Gebühr von 200,-€.

So bezahlst du die Ausbildung
Es gibt mehrere Möglichkeiten! Du kannst zum Beispiel Schüler-BAföG beantragen: http://bit.ly/1nfJUkw
Oder Du kannst einen zinsgünstigen Bildungskredit über die Bundesregierung beantragen:
http://bit.ly/1Kd1UnO
Zudem gibt es ein BAföG-Bankdarlehen. Anders als das staatlich geförderte BAföG ist dies ein Bankdarlehen
für eine zweite Ausbildung oder für den Fall, dass das staatliche BAföG ausgelaufen ist: http://bit.ly/1BLYn9r

Das machst du nach der Ausbildung
In den meisten Fällen wirst du mit Beendigung des Schauspielstudiums bei uns als Schauspieler*in an den
professionellen deutschsprachigen Theatern und/ oder beim Film deinen Weg fortsetzen. Mit deinem Wissen
über Organisationsstrukturen, Management und Finanzierung kannst du eigene Projekte gestalten oder in
Agenturen eintreten.

Herzlich Willkommen bei deiner kreativen Berufsausbildung:
Hamburger Schauspiel-Studio FRESE gUG • Große Bergstraße 264 • 22767 Hamburg
Direktion: Jürgen Hirsch • Stellvertr. Direktion: Dietrich Trapp • Direktionsassistenz: Neele Peters
info@schauspielstudio.de • www.schauspielstudio.de • 040 - 46 46 26
Folge uns auf Facebook • YouTube • Instagram • Google plus

