Für Caster & Produktionen :: Regeln zum Thema eCastings:
Wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse an unseren jungen Darstellern
haben.
E-Castings sind jedoch für Kinder und Eltern immer ein großer Aufwand bei
dem Spielfreude der Kinder und Geduld der Eltern schnell mal verloren
gehen können.
Zudem haben sich die wöchentlichen eCasting Einladungen so massiv
gesteigert, das berufstätige Eltern und die jungen Darsteller sehr schnell
überfordert sind. Die Umsetzung eines eCastings ist sehr zeitintensiv und
sehr mühsam.
Dazu bitten wir um Verständnis.
Deshalb bitten wir Sie, folgende e-Casting-Regeln zu beachten:
1. Bei Kinder unter 10 Jahren würden wir Sie bitten, keine e-Castings
anzufordern. Die Kinder können ein Vorstellungsvideo aufnehmen, aus
dem sich deren Entwicklungsstand gut herauslesen lässt und mit dem
entschieden werden kann, ob sie zum Livecasting eingeladen werden
sollen.
2. Bei Kindern von 10 - 14 Jahren würden wir Sie bitten, sich auf eine eCastingszene mit maximal 2 Seiten Text zu reduzieren, da mehr als das
für die Kinder mit ihren langen Schulzeiten schwer umzusetzen ist. Es
haben alle mehr davon, wenn sich gut auf weniger Text vorbereitet werden
kann.
3. Bitte geben Sie den Kindern mindestens eine Woche und ein
Wochenende dazwischen Zeit für ihr e-Casting. Nicht nur haben die
Kinder wenig Freizeit ( Schule !! ) , sondern meist sind auch die Eltern
berufstätig und nicht mit den Aufnahmetechniken sowie Castingportalen
vertraut.
4. Wir bitten um höchstens ein e-Casting und anschließend dann ein
Livecasting oder ein persönliches Kennenlernen.
5. Bitte geben Sie alle Informationen bezüglich des e-Castings, also auch
Drehzeitraum, Anzahl der Drehtage, Drehort, Infos zur Rolle sowie eine
kurze Synopsis in einer Mail an, da zu viele Mails die Eltern nur zusätzlich
verwirren.

6. Generell wünschen wir uns, dass weniger Massen-eCastings umgesetzt werden.
In diesem Sinne freuen wir uns auf eine schöne und konstruktive
Zusammenarbeit ! ** Herzlich, Christiane Dreikauss & Team.
Vielen Dank für Ihr Verständnis !

