Wichtige Informationen zum SCHLOSS EINSTEIN
Casting 2021

Die nächsten Castings finden als E-Casting im Zeitraum vom 10.12.2020
bis 10.01.2021 statt.

Ablauf:
Auf unserer Internetseite www.saxonia-media.de findest du drei PDFDateien:
• Datenschutzerklärung
• Darsteller-Selbstauskunft
• Einverständniserklärung deiner Eltern
Fülle diese bitte mit deinen Eltern zusammen aus und schicke sie an die
se-casting@saxonia-media.de zurück.
Wenn die Dokumente in Ordnung sind, schicken wir dir per Mail einen
Link. Wenn du diesen Link öffnest, gelangst du zu einem Uploadportal, wo
du dein E-Casting Video hochladen kannst.
Das Uploadportal ist ab dem 10.12.2020 geöffnet.
Die Emails mit Zugangslink werden ab dem 10.12.2020 versendet!

1.Was muss das E-Casting Video beinhalten?
In dem von dir aufgenommenen Video, wollen wir dich kennenlernen. Bitte
sei ungeschminkt in dem Video. Folgende Infos brauchen wir von dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Name
Alter
Wohnort
Größe
welche Schule besuchst du und in welcher Klasse bist du?
welche Hobbys hast du?
Fähigkeiten / Talente usw. wenn vorhanden: Vorerfahrungen
wenn vorhanden: Agentur

Das Video sollte max. 1 Minute lang sein. Tipps und Tricks wie du dein
perfektes E-Casting Video aufnehmen kannst, findest du
hier: https://www.kika.de/schloss-einstein/casting/bewerbungsaufruf108.html

2.Wo finden die Castings statt?
Das E-Casting für die erste Runde kannst du bei dir zu Hause aufnehmen.
Für die zweite Runde in Erfurt wirst du von uns eingeladen.
Die Castings finden: Freitag, 22.01.2021; Samstag 23.01.2021 und
Sonntag, 24.01.2021 statt.
Für die dritte Runde in Erfurt wirst du ebenfalls von uns eingeladen.
Die Castings finden vom Montag, den 08.02.2021 bis Sonntag, den
14.02.2021 statt.

3.Wer darf sich anmelden?
Du solltest zwischen 2002 und 2008 geboren sein,
egal ob du aus Erfurt oder wo anders herkommst.

4.Muss man aus Erfurt und Umgebung kommen?
Um bei Schloss Einstein mitzumachen, sollte man am besten aus Erfurt
und Umgebung kommen. Wenn man jedoch von weiter herkommt und
man möchte bei Schloss Einstein mitmachen, muss man für die Dauer der
Dreharbeiten (7 Monate, etwa von Mai bis November) nach Erfurt ziehen.
Einige unserer Darsteller wohnen in Gastfamilien. Diese haben sich die
Darsteller selbst organisiert. Auch ein Schulwechsel ist nötig und muss
ebenfalls selbst organisiert werden. Kosten werden von uns für die
Gastfamilie und den Schulwechsel nicht übernommen.

5.Was muss man beim Casting machen?
Ein Casting besteht immer aus mehreren Runden. Umso weiter man
kommt, umso höher werden die Anforderungen:
Das E-Casting beinhaltet eine Vorstellung deiner Person.
Im ersten Casting im Erfurt geht es vor allem um Improvisation. Mit
Anhaltspunkten musst du dann eine Szene spielen und dich vorstellen.
Wer es in die nächste Runde schafft, der muss mit richtigen Texten spielen
und die Anweisungen der Regie umsetzen.

6.Gibt es eine Jury?
Nein. Ob du weiterkommst oder nicht entscheidet ein Team aus
Produktion und Redaktion gemeinsam anhand der Videos, die während
des Casting gemacht werden.
Während des Casting sitzt niemand mit im Raum, wie du es vielleicht von
Castingshows kennst. Du musst also keine Angst vor einem peinlichen
Auftritt haben.

7.Was muss ich zum Casting in Erfurt mitbringen?
Wir brauchen unbedingt eure Darstellerselbstauskunft mit einem Foto,
die
Einverständniserklärung
eurer
Eltern
und
die
Datenschutzerklärung. Diese Unterlagen müssen von euren Eltern
unterschrieben sein.
Ohne Unterlagen kannst du leider nicht am Casting teilnehmen!
Wir bitten euch ungeschminkt zum Casting zu kommen. Tragt bitte eher
unauffällige Kleidung ohne Prints und viele Muster. Bitte bringt für lange
Haare einen Haargummi mit.

8.Wie lange dauert der Castingtag für mich?
Die Länge des Castingtages kann sehr unterschiedlich ausfallen, je
nachdem, wie viele Bewerber an dem Castingtag da sind. Wir planen so
genau wie möglich die Zeiten der einzelnen Teilnehmer, damit das
Hygienekonzept eingehalten werden. Sei also Bitte pünktlich da. Vorort
wird deine Temperatur gemessen und du musst einen Fragebogen
beantworten und unterschreiben. Wenn du dann dran bist, dauert das
Casting etwa eine halbe Stunde. Wenn ihr weiter weg wohnt, solltet ihr

über eine mögliche Übernachtung in Erfurt nachdenken oder mit einer
nächtlichen Heimfahrt rechnen. Reisekosten werden von uns nicht
übernommen.

9.Wann bekomme ich die Nachricht, ob ich weiter
bin?
Wir benachrichtigen euch über das Weiterkommen oder Ausscheiden per
Telefon oder E-Mail. Ihr bekommt von uns so schnell wie möglich
Bescheid.

10.Wie viele neue Rollen werden gesucht?
Das ist noch nicht endgültig entschieden. Zurzeit werden noch Drehbücher
geschrieben und Gespräche mit den Darstellern der letzten Staﬀel
geführt. Auf jeden Fall wird es aber verschiedene neue Rollen für Jungen
und Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren geben.

11.Wie erfahre ich, welche Rolle ich dann spiele?
Während des E-Castings sind den Teilnehmern die neuen Rollen noch
unbekannt. Erst in der zweiten und dritten Runde beginnen wir, die
Teilnehmer nach deren Eigenschaften bestimmten Rollen zuzuordnen.

12.Kann ich mich auch für Nebenrollen oder als
Statist bewerben?
Ja, Komparsen können sich auch ohne Casting beim Castingbüro
anmelden. Dies kannst du mit einer Mail an se-casting@saxonia-media.de
ab April machen. Jedoch werden Komparsen in der Regel nur auch Erfurt
und Umgebung bezogen. Bei den aktuellen Castings wollen wir neue
Hauptrollen besetzen, Nebenrollen sind erstmal nicht in Planung.
Bewerbungen für Komparsenrollen werden allerdings erst wieder kurz vor
Drehbeginn der nächsten Staffel bearbeitet.

13.Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Fragen
habe?
Du kannst dich per Mail an und wenden: se-casting@saxonia-media.de
Du kannst uns aber auch unter der Telefonnummer 0361 / 511 43 500
erreichen. Diese ist ab dem 10. Dezember 2020 immer dienstags bis
donnerstags von 14:00-18:00 Uhr besetzt. Ausgenommen sind die
Feiertage.

Kontakt Castingbüro:
Saxonia Media Filmproduktion GmbH Produktion „Schloss Einstein“
Erich-Kästner-Str. 1a
99094 Erfurt
E-Mail: se-casting@saxonia-media.de
Tel.: 0361 / 511 43 500

