
 

VIDEO AUDITION 
 

Da während der Coronavirus-Maßnahmen keine regulären Auditions möglich sind, bietet 
die BROADWAY ACADEMY OF MUSICAL THEATRE ein Aufnahmeverfahren per 
Videobewerbung an. Du bereitest einfach ein Bewerbungsvideo vor, nach den Vorgaben, 
die wir für Dich im Anschluss aufgelistet haben: 
 
Allgemeine Anforderungen für die Academy-Ausbildung:  

• Mindestalter von 16 Jahren 

• Kenntnisse in Jazz und Ballett 

• Gute Vorkenntnisse in Gesang und Chor 

• Schauspielvorbildung ist von Vorteil 

Anforderungen für Deine Online Bewerbung:  
 

• Lebenslauf mit Foto (bisheriger Werdegang bzw. bisherige Ausbildung)  

• Bewerbungsvideo(s): 
a) Motivationsvideo: Kurze Vorstellung - sag uns wer Du bist und warum Du 

Musical-DarstellerIn werden möchtest! 
b) Tanzvideo: Bewegungssequenz (mindestens 1 Min).  Stil und Musik können 

frei gewählt werden. Auch ein frei improvisierter Tanz kann gezeigt werden.  
c) Gesang: 2 unterschiedliche Lieder (je 1-2 Min). Möglichst eine Ballade und ein 

Up-Tempo Lied. Du kannst zu einem Playback singen oder Deine Lieder ohne 
Begleitung präsentieren.  

d) Schauspiel: 1 Monolog/Gedicht/Text, klassisch oder modern (maximal 2-3 
Min).  

Die einzelnen Sequenzen kannst Du einfach mit dem Handy bei Dir zu Hause aufnehmen. 
Natürlich kannst Du auch Mitschnitte früherer Auftritte verwenden. Uns ist wichtig, dass 
die Aufnahmen unbearbeitet sind!  

Übermittlung des Lebenslaufs und des Videomaterials:  
 
Bitte sende Deine Bewerbungsvideos sowie Lebenslauf (PDF) und Foto via Cloud-
Transfer (z.B. transferXL.com/de/, transfernow.net/de/ oder wetransfer.com) an 
office@musicalausbildung.wien (bitte keine Videodateien direkt an die E-Mail senden). 
Natürlich kannst Du uns auch Deinen ausgedruckten Lebenslauf und einen USB-Stick mit 
den Unterlagen auf dem Postweg übersenden: Kristina´s Broadway Connection, 
Praterstraße 25a/1a, A-1020 Wien.  
 
Zurzeit gibt es keine Anmeldefrist, allerdings ist es besser, sich zeitnahe zu bewerben, da 
unsere Ausbildungsplätze begrenzt sind.  
 

Nach Eingang und positiver Prüfung dieser Unterlagen durch die künstlerische Leitung 
erfolgt eine Einladung zum persönlichen Kennenlernen via ZOOM oder SKYPE.  Bei 
Bedarf wird in diesem Rahmen Dein Bewegungstalent im Rahmen einer kurzen Ballett 
Barre und/oder Jazzdance Choreographie überprüft. Dies erfolgt unter der individuellen 
und persönlichen Anleitung unserer TanzdozentInnen und der Schulleitung.  

 

 

https://transferxl.com/de/
https://www.transfernow.net/de/
https://wetransfer.com/


 

VIDEO AUDITION 
 

As we won’t have the possibility to do regular auditions during the Corona virus pandemic, 
the BROADWAY ACADEMY OF MUSICAL THEATRE is offering you video 
applications. Just prepare an application video according to the following requirements: 
 
General requirements for the Academy education:  

• Minimum age of 16 years 

• Knowledge of Jazz and Ballet 

• Prior Singing and Choir training 

• Acting experience is of advantage 

Requirements for your online application:  
 

• Curriculum Vitae with photo (current career and education) 

• Application Video(s): 
a) Motivational Video: Brief introduction - tell us who you are and why do you 

want to become a Musical performer!  
b) Dance Video: Motion sequence (minimum 1 minute). Style and music can be 

freely chosen. An improvised dance can be shown also.  
c) Singing: 2 distinct songs (each 1-2 minutes). Ideally one ballad and one up-

tempo song. You can sing with playback or you can also present your song a 
cappella.  

d) Acting: 1 Monolog/Poem/Text, classical or modern (maximum 2-3 minutes).  

You can simply record the individual sequences with your mobile phone at home. You are 
welcome to use recordings of prior performances. It’s important however, that these 
recordings are unedited! 

Submission of Curriculum Vitae and the video material:  
 
Please send your application video(s) as well as your Curriculum Vitae (PDF) and photo 
via a cloud transfer provider like transferXL.com, transfernow.net or wetransfer.com to 
office@musicalausbildung.wien. (Please do not send your video files directly to this 
email address.) Alternatively, you can send your printed CV and a USB stick with all the 
documents via regular mail to: Kristina´s Broadway Connection, Praterstrasse 25a/1a, 
A-1020 Vienna, Austria.  
 
Currently we have not set a submission deadline. However, due to the limited slots per 
Academy year an early application is recommended. 
 
After receipt and positive evaluation of the materials by the artistic director, you will receive 
an invite for a personal meeting via ZOOM or SKYPE. If necessary, we shall review your 
talent for movement with a short ballet barre and/or jazz dance choreography. This is done 
by the individual and personal direction of our dance teachers and the school 
management. 
 
 

https://transferxl.com/
https://www.transfernow.net/
https://wetransfer.com/

