
Jeder, der an einer Ausbildung zum Musical darsteller 
oder Schauspieler interessiert ist, profitiert von den 
Erfahrungen des Vorbereitungs seminars:

Die Schule
• Deutschlands erste, größte und erfolgreichste Schule  
 für Performing Arts

• 270 Schüler, 70 Dozenten und 27 Unterrichtsräume  
 auf 4.000 qm 

• Ausbildungsinstitut mit mehr als 2.000 Absolventen  
 in 30 Jahren

• Karrieregrundstein für viele namhafte Künstler 

Die Kosten
Das Seminar kostet 2.450,- Euro
Dieser Betrag kann auf Wunsch in monatlichen Raten 
bezahlt werden.

Die Teilnahmevoraussetzung
Am Vorbereitungsseminar kann jeder teilnehmen, der 

• einen entsprechenden VB-Vertrag nach  
 einer bestandenen Aufnahmeprüfung von 
 der Stage School angeboten bekommt

• mindestens 17 Jahre alt ist

Seminartermin und -dauer 
Das Seminar beginnt im August eines jeden Jahres  
und dauert 5 Monate inkl. Ferien.Die Seminarteilnehmer werden täglich von Montag  

bis Freitag in den Räumen der Stage School von den 
Dozenten der Profiausbildung unterrichtet. 
Nach erfolgreicher Teilnahme an der Abschlussprüfung 
erhält jede/r Teilnehmer/in ein Vertragsangebot für die 
reguläre Ausbildung. Sind die gezeigten Leistungen 
überdurchschnittlich gut, ist in Ausnahmefällen sogar 
der Einstieg in die Extra-Klasse („1X“) ab Januar 
möglich.

• um die Grundlagen von Gesang, Tanz und Schauspiel  
 kennenzulernen

• um die Chancen bei Auditions und Aufnahme - 
 prüfungen an der Stage School und anderen  
 Instituten zu verbessern

• um sich die eigenen Fähigkeiten bewusst zu machen,  
 sie einzuschätzen und kontrolliert zu fördern

• um einen Einblick in das Ausbildungsprogramm der   
 Stage School zu bekommen

Von Profis profitieren

Schritt für Schritt zum Traumberuf

Zahlen und Fakten

VORBEREITUNGSSEMINAR
STAGE SCHOOL

„Ich will  
auf die Bühne!“

Am Felde 56  ·  22765 Hamburg   ·  040 - 355 40 7 - 43  ·  www.stageschool.de
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Ok, Selbstbewusstsein hilft – 
doch das Gefühl, „berufen zu sein“, 

reicht für den Beruf allein nicht aus. 
Ausdauer, Talent, Disziplin und Energie 

sind für den Erfolg während der 
Ausbildung wesentlich wichtiger und 

für die spätere Karriere unverzichtbar. 
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„Durch die im Vorbereitungs-
seminar erworbenen Erfahrungen 

und Kenntnisse werden die 
Erfolgschancen auf dem weiteren 

Ausbildungsweg erheblich 
gesteigert.“

„Wer leidenschaftlich 
anfängt, sollte nicht 
frustriert aufhören.“

„Ich will auf die Bühne!“

„Solide Gesangs- 
   und Tanztechnik 

in Verbindung mit Talent 
und einer glaubwürdigen 

Interpretation der Rolle -
  das zeichnet 

einen erfolgreichen 
  Bühnendarsteller aus.“

Das Vorbereitungsseminar unterstützt die 
an einer Allround-Ausbildung interessierten 
jungen Menschen bei ihrer Entscheidung, 
ob sie ihr Berufsziel weiter verfolgen 
sollten. Ohne sich sofort für eine 
dreijährige Ausbildung verpfl ichten zu 
müssen, lernen die Teilnehmer das 
Programm kennen, mit dem die Stage 
School schon so viele erfolgreiche Künstler  
ausgebildet hat. 

Die Teilnehmer werden intensiv in den 
verschiedenen Fächern der Sparten 
Gesang, Tanz und Schauspiel unterrichtet 
und erhalten einen Einblick in das 
Zusammenspiel dieser drei Disziplinen.

Viele Teilnehmer nutzen das Seminar 
auch als Vorbereitung für Auditions und 
Aufnahmeprüfungen an Instituten 
im Ausland.

Niemand sollte bei der Entscheidung für 
diesen Beruf ins kalte Wasser springen 
und Enttäuschungen erleben müssen. 
Daher bietet die Stage School mit dem 
Vorbereitungsseminar die Gelegenheit, 
das Ausbildungsprogramm und die 
Anforderungen einer der renommiertesten 
Schulen in Europa kennenzulernen. 

Die Stage School Hamburg ist die erste 
und größte private Schule für Performing 
Arts in Deutschland. Seit 30 Jahren 
werden hier junge Talente zu professio-
nellen Bühnenkünstlern ausgebildet. 

Den Status als staatlich anerkannte 
Ergänzungsschule und das Prädikat, 
zu den renommiertesten Ausbildungs-
instituten in Europa zu gehören, 
verdankt die Schule dem bewährten 
Ausbildungskonzept, der Kompetenz 
eines 70-köpfi gen internationalen 
Dozententeams und ihrer großen 
Leidenschaft für die hohe Kunst der 
guten Unterhaltung.

Zahlreiche prominente Künstler und 
Musicalstars haben ihre Ausbildung in 
der Stage School absolviert. Ihre Erfolge 
liefern die Perspektiven für die jungen 
Menschen, die uns ihre berufl iche 
Zukunft anvertrauen. Die Stage School 
versteht sich als deren Wegbereiter und 
Ratgeber und als Ort, an dem sich 
künstlerische Talente entfalten und 
Persönlichkeiten reifen können.

Der Traumberuf im Test Auf Erfolg programmiert


