
 
 

MMMM  ––  FFIILLMM  -  DDeerr  CCaassttiinngg  --  FFrraaggeebbooggeenn 

Vielen herzlichen Dank für Dein Interesse. Hier findest Du alle notwendigen Informationen um dich erfolgreich für 
„eine Rolle“ zu bewerben. Wir freuen uns auf euch alle. 
 
Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen und bei den mit einem KÄSTCHEN versehenen Fragen das 
Entsprechende ankreuzen.  Bitte nimm Dir dazu ausreichend Zeit –  Grundsätzlich gilt: Je mehr Ihr auf dem 
Casting-Fragebogen beantwortet, desto mehr wissen wir von Dir und können dich entsprechend besser einteilen. 
Über die baldige Rücksendung Deiner kompletten Unterlagen per Mail freuen wir uns bereits heute.  
 

    11..  PPeerrssoonneennddaatteenn  
Vorname, Name: 
 

 Homepage: 

Straße: 
 

 Familienstand: 

PLZ:/ Wohnort: 
 

 Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 
 

 Größe: 

Telefon: 
 

 Gewicht: 

Telefax: 
 

 Kleidergröße: 

SMS: 
 

 Haarfarbe: 

Handymail: 
 

 Augenfarbe: 

EMail: 
 

 Behinderung/Hörstatus: 

 

22..  ÄÄuußßeerreess  EErrsscchheeiinnuunnggssbbiilldd  
Geschlecht:    q weiblich        q männlich 
 

Hauttyp: 

q  hell         q  mittel          q dunkel   
 

Besondere Merkmale: 

q Tattoo   q Muttermal  q  Zahnspange    

q Brille     q  Piercing    q Sommersprossen 
q Sonstige:______________________________ 
[Linkshänder, Ohrringe, abstehende Ohren, Zahnlücken etc.] 
 
Würdest Du dich äußerlich verändern lassen? 
[andere Frisur, Bart ab etc.] 

q    ja             q nein 
  
  

33..  BBeessoonnddeerree  TTaalleennttee  //  HHoobbbbyyss  
 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
  
___________________________________________  
  

  

44..  BBeessoonnddeerree  FFäähhiiggkkeeiitteenn  
Sportsarten: 

q  Tauchen    q schwimmen  q   Laufen            
 

Umgang mit Tieren: 

q    gern             q ungern q  nein 
 

55..  SScchhaauussppiieelleerrffaahhrruunnggeenn 

Schauspielerfahrung:  
[schon mal vor der Kamera gestanden, Komparserie gemacht oder Theater] 

q  ja             q nein 
 

Welche: 

q Schultheater   q Theater     q Foto 

q Tanzauftritt q Werbung  q Film 

q Sonstige:_________________________   
  
66..  TTaalleennttsspprrooffiill  
 [welches Talent hast Du am besten? zb böse, lieb, humorvoll etc.] 
  

___________________________________________ 
  
___________________________________________  



77..  FFiillmmpprroojjeekktt?? 
Spielst Du zurzeit in einem anderen Filmprojekt 
als Schauspieler oder Komparse mit? 

q    ja             q nein  
 

Wenn ja, welches Filmprojekt?  
 
___________________________________________ 
 
88..  IIcchh  kkaannnn......  
[Was traust Du Dir im Film zu? Bitte alle Punkte ausfüllen!] 

Sprache:     q  ja      q nein   q evtl. 

DGS:            q  ja      q nein   q evtl. 

LBG:            q  ja      q nein   q evtl. 

Tanz:          q  ja      q nein   q evtl. 

Modell:       q  ja      q nein   q evtl. 
 

Spezifische Modellbereiche: 

q    Alltagsgarderobe     q  Abendgarderobe     

q Bademoden           q Dessous  

  
Aktmodell:   
[ Modell im Film / Volljährigkeit vorausges.] Keine Pornographie 

q  ja      q nein   q evtl. 

  
99..  ZZeeiittlliicchheerr  EEiinnssaattzz  
[Wann sind Sie problemlos für Projekte einsetzbar?] 

wochentags:  q  ja      q nein   q evtl. 

wochenends: q  ja      q nein   q evtl. 

feiertags:    q  ja      q nein  q evtl. 

Urlaub:   q  ja      q nein   q evtl.   

1100..  MMoobbiilliittäätt  
[Mit welchen Transportmitteln kannst Du dich zum Filmstandort begeben?]  

q  Führerschein 

(alte Norm) Kl.:  q 1   q 1a  q 1b   q 2   q 3 
 

q eig. Kfz                q Bahn/Bus    

q BahnCard vorh.   q Wertmarke vorh.  
 
 
 

1111..  ZZuussäättzzlliicchhee  AAnnggaabbeenn    
Gesundheitliche Einschränkungen:  
Krankheiten/Allergien, die einschränkend sind: 

Allergie:                 q  ja      q nein    

Herzkrank:            q  ja      q nein    

Bluthochdruck:     q  ja      q nein    

Kreislauf:               q  ja      q nein    

q Sonstige:_______________________ 
 
Diese Ängste/Abneigungen habe ich  
[z.B. Flugangst, Spinnenphobie] 

q  ja       q nein    

q Welche Ängste:_________________________ 
 
 
 
 

Mein Lebensmotto lautet: 
 
______________________________________________ 
 

___________________________________ 

  
1122..  BBiillddmmaatteerriiaall  
Legst Du diesem Fragebogen bitte mind. zwei aktuelle Fotos bei. Die Fotos müssen nicht professionell erstellt worden sein. 
 
• 1 Portraitfoto &  1 Ganzkörperfoto, deinem jetzigen Aussehen entsprechend 
• Das Gesicht muss gut zu erkennen sein   
___________________________________________________________________________ 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich und bin ich damit einverstanden, dass meine Daten und Fotos im Internet 
veröffentlicht werden dürfen. Meine Adresse bleibt unveröffentlicht. 
Eine Erstattung der Anreisekosten für das Casting erfolgt grundsätzlich nicht. 

________________________________________________________________ 
Ort:     Datum:   Unterschrift: 
 
 
_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               [Bei Minderjährigen unterschreiben bitte auch  
                                                                                                                                                 die Eltern und Erziehungsberechtigte] 
 
MMMM--FFiillmm      ..    MMMM    MMaannffrreedd  MMeerrttzz      ..      wwwwww..mmmm--kkuunnsstt..ddee      ..        eeMMaaiill::  iinnffoo@@mmmm--kkuunnsstt..ddee  


