ANTRAG AUF ZULASSUNG ZUR AUFNAHMEPRÜFUNG

Hier bitte ein
Passfoto
einkleben

I. STUDIENGANG

Von Dir angestrebte Studienrichtung

Schauspiel

unentschlossen

Regie

II. ANGABEN ZUR PERSON
männlich

III.

Name

Vorname

Geburtsort

Geburtsland

Geburtsdatum

Familienstand

Staatsangehörigkeit

ANSCHRIFT

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Land

Telefon

Email

weiblich

ATHANOR Staatlich anerkannte Akade ie f r darstellende
ntrag auf ulassung zur ufnahme r fung

unst in Passau

IV. ANGABEN ZUR SCHULAUSBILDUNG

rt des Schulabschlusses

ezeichnung der Schule

ezeichnung des eugnisses

usstellungsdatum

Welche Fremds rachen beherrschst u

ei Schulabschluss in anderen Ländern als der undesre ublik eutschland

Wie schätzt u eine deutschen S rachkenntnisse ein

V. ANGABEN ÜBER BISHERIGES STUDIUM AN SCHAUSPIEL ODER REGIESCHULEN

Hast u ich bereits der ufnahme r fung
einer Schaus iel oder egieschule gestellt

a

nein

a

nein

a

nein

a

nein

a

nein

a

nein

Falls a
n welcher Schule

Wann

it Erfolg

Hast u in der Vergangenheit die Probezeit
einer Schaus iel oder egieschule absol iert
Falls a
n welcher Schule

Wann

it Erfolg

Hast u in der Vergangenheit die ahrgangsstufe
einer Schaus iel oder egieschule absol iert
Falls a
n welcher Schule

Wann

it Erfolg

ATHANOR Staatlich anerkannte Akade ie f r darstellende
ntrag auf ulassung zur ufnahme r fung

unst in Passau

Hast u in der Vergangenheit die usbildung einer

a

Schaus iel oder egieschule abgebrochen Falls a

nein

n welcher Schule

Grund des bbruchs

VI. ANGABEN ZUR BERUFSAUSBILDUNG

Hierzu zählen auch uni ersitäre Studiengänge

Hast u bereits eine andere erufsausbildung

a

nein

a

nein

begonnen
Falls a welche

Hast u bereits eine andere erufsausbildung
abgeschlossen
Falls a welche

VII. BISHERIGE

ÜNSTLERISCHE ERFAHRUNGEN

in Stich unkten

VIII. ERFORDERLICHE UNTERLAGEN ZUM AUFNAHMEANTRAG
a

ein Lebenslauf

b

zwei Passfotos

c

das die Schulabschlusszeugnis e in amtlich beglaubigter bschrift oder o ie

d

f r ewerber unter

e

f r egiebewerber Ein nszenierungskonze t und die eschreibung des blaufs einer
E isode

ahren Ein erständniserklärung des der Erziehungsberechtigten

ATHANOR Staatlich anerkannte Akade ie f r darstellende
ntrag auf ulassung zur ufnahme r fung

I .

ARUM

rt

atum

ILLST DU SCHAUSPIELER IN BZ

unst in Passau

. REGISSEUR IN

ERDEN

nterschrift

Bitte beachte auch die Be erbungshin eise auf unserer ebsite.
Athanor Akade ie Schulbergstr.
Passau
.athanor.de

