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Liebe Schauspieler/innen  

Eines der Sorgen für viele Schauspieler ist, wie man sich gegenüber der enormen 
Konkurrenz bei Castings abhebt und den Unterschied macht. 
  
Um die Chancen bei Castings zu erhöhen, ist es wichtig den extra Kilometer zu gehen, um sich 
so von der Konkurrenz abzugeben. Doch wie gehst du den extra Kilometer?  

Wir müssen wissen, was wir tun können um bei Castings genau diesen Unterschied zu machen, 
um den Caster zu beeindrucken. 

Wenn das nach einem erstrebenswerten Ziel für dich klingt, dann ist dieser Ratgeber der erste 
Schritt zu deinem Ziel.  

Wenn du diesen Ratgeber richtig anwendest, wirst du nie wieder langweilige Selftapes 
aufnehmen. Deine Selftapes werden Kinematographisch aussehen und  du wirst wieder Spass 
am Spiel entdecken. Kurz gesagt: Die Regisseure und Caster werden dich lieben, weil du 
Selftapes ablieferst, die sich jeder in dieser Industrie wünscht. 

Stell dir dieses Szenario mal vor… 

Du nimmst deine Selftapes auf, als ob du auf dem Set bist. Du bist voll und ganz in deinem 
Element und vergisst, dass du Selftapes aufnimmst. Endlich wendest du die Tricks an, die dich 
vom Rest abheben, weil du richtigen Szenen spielst. Es sieht nach Kino aus und du wirst von 
Castern und Regisseuren geliebt. 

Was würde das in deiner Arbeit als Schauspieler bewirken?  
Wie würde sich das auf dein Gemüt auswirken? 

Nun, genau diese Realität will ich in deiner Arbeit als Schauspieler sehen und ich engagiere 
mich dafür, dir die genaue Anleitung an die Hand zu geben, sodass dieses Szenario für dich so 
bald wie möglich Realität wird.  

Dieser kurze Ratgeber ist der erste Schritt dazu. 

Beste Grüsse und bis bald! 
Boris Vuksa, Geschäftsführer, schauspielprinzip.com 
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Selftape-Hack! 3 Tricks wie du dich von den 
Anderen abhebst! 

Trick #1

Nutze die 2/3 Regel

Ausgezeichnete Schauspieler wenden diese Regel in den Filmen an. Achte darauf. Das Bild 
sieht sofort Kinematographisch aus. Du bist in den 2/3 vom Frame und deine Augenlinie schaut 
an die Kamera diagonal vorbei. Du hast sofort eine andere Präsens vor der Kamera. Es wirkt 
magisch und wie im Film!


Trick #2

Nutze die Tiefe des Raumes

  
Wenn man schon den Raum zur Verfügung hat, dann sollte man ihn nutzen. Du erzählst eine 
Geschichte und wenn es passt, dann nutze den gesamten Raum. Falls du einen Lehrer 
verkörpern musst, der an der Wandtafel etwas aufschreibt, dann starte an deinem Hintergrund mit 
dem Rücken zur Kamera. Wende dich, und trete nach vorne und mach weiter. 


Spiel die Szene, wie du es in echt machen würdest. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Wir sind Künstler. Das ist Kunst und sie kennt keine Grenzen. 


Schau dir dazu das Casting von Rachel zum Film Notebook an. Das ist ein sehr gutes Beispiel 
dafür, wie man den Raum perfekt nutzt. 


Nutze die Tiefe des Raumes um mit der Szene zu beginnen. Du gehest z. B in eine Bar. 2 
Schritte hinter der Markierung beginnst du die Szene. Du trittst vor = du kommst in die Bar.


Trick #3

Körperarbeit

Nutze deinen Körper richtig, dass man ihn auch im Frame sieht. 


1. Beispiel: Du wirst erschossen. Die meisten verschwinden unter den Frame.


Der Caster will dich aber sterben sehen, also mach es vor der Kamera.  

Du wirst erschossen und machst einen Schritt zurück. Du sackst in dich zusammen und stirbst 
langsam, dass man es an dir sieht. Das Ganze machst du natürlich stehend (falls du nicht am 
Sitzen bist)


2. Beispiel: Jemand schuppst dich. Hier gilt das gleiche. Es muss authentisch aussehen. Stell dir 
vor, jemand schuppst dich wirklich. Wie fällst du zurück? 


Übe es! Du wirst schnell merken, wenn es authentisch wirkt. Du wirst es fühlen.
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Bonus 

Das A und O für den erfolgreichen Schauspieler! 

Befragt man erfolgreiche Schauspieler, was das Wichtigste ist für den Erfolg? ALLE geben die 
gleiche Antwort: Das MINDSET 

Erst das richtige Mindset erlaubt es dir, Dinge aus der richtigen Perspektive zu betrachten und 
vor allem richtig zu handeln. Mit dem entsprechenden Schauspiel-Mindset wird dir keine Hürde 
zu hoch und kein Weg zu lang sein - du wirst durchziehen, bis du dein Ziel erreichst.  

Mit dem SCHAUSPIELPRINZIP wird der Mindset besonders gut auf den Punkt gebracht. Der Kurs 
ist speziell fokussiert auf den Mindset, den du in dieser Industrie brauchst um langfristig 
Erfolgreich zu sein. 

Das SCHAUSPIELPRINZIP transformiert deinen Mindset und macht ihn stahlhart, sodass du 
Möglichkeiten siehst deine Ziele zu erreichen und langfristig in dieser Industrie glücklich wirst. 

Wenn du neben dem Mindset auch deine E-Castings auf ein höheres Level bringen, sowie deine 
Finanzen in den Griff bekommen möchtest, dann ist das SCHAUSPIELPRINZIP das Richtige für 
dich.  

Diesen Online Kurs kann ich nur wärmsten empfehlen, wenn du auch zu den Schauspielern 
gehören willst, die alle 3 Fundamente perfekt beherrschen. Du wirst dir nie wieder Sorgen um 
deine Buchungen machen und wirst langfristig erfolgreich und glücklich sein in dieser Industrie.  

Klicke jetzt auf den Link unterhalb und du bekommst einen spezial Rabatt von 30% auf das 
SCHAUSPIELPRINZIP:  

➡ SCHAUSPIELPRINZIP RABATT 
Einfach bei der Bestellung den code: geheim30 eingeben! Der Rabatt wird automatisch  
abgezogen. 
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