
 Weltsprachensprecher:  Aufruf zur Rollenbesetzung für Videoprojekt 

 Projekt: 
 ACFTL (  https://www.actfl.org/  ) besetzt Rollen vor  der Kamera mit Schülern, die in einer Reihe von Videos 
 zur Bewertung von Weltsprachenkenntnissen für Lernende in der Mittel- und Oberstufe auftreten. Die 
 Videos werden in jeder der folgenden Sprachen erstellt: Arabisch, Chinesisch (Mandarin), Englisch, 
 Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Russisch und 
 Spanisch. 

 Rollen  : Mannigfaltige Rollen stehen in jeder Sprache  zur Verfügung. 
 ●  Die Schüler-Schauspieler werden einen Text lesen, der eine Videounterhaltung zwischen ihnen 

 selbst und einem anderen amerikanischen Studenten, der die Sprache erlernt, simuliert. 
 ●  Siehe Demo:  https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video 

 Um für eine dieser Schülerrollen in Frage zu kommen, müssen die Schüler: 
 ●  ein Muttersprachler oder Herkunftssprecher in einer der oben genannten Sprachen sein. 

 (Muttersprachler haben die Sprache erlernt an dem Ort, an dem er oder sie geboren wurde. 
 Herkunftssprecher nutzen die Sprache zu Hause, könnten aber vorrangig in Englisch geschult 
 worden sein. 

 ●  zwischen 12 – 18 Jahren alt erscheinen  (junge Erwachsene,  die erscheinen, als seien sie im 
 Oberschulalter, können sich für die Oberstufenrolle qualifizieren).  Jedes Geschlecht und jede 
 Abstammung (sind möglich). 

 ●  in der Lage sein, laut, lange und komplexe Texte in der entsprechenden Sprache unter Benutzung 
 eines Teleprompters zu lesen. Auswendiglernen ist nicht erforderlich. Der Auftritt wird 
 ausschließlich in der festgelegten Sprache sein. 

 ●  sicher vor einer Kamera auftreten und in der Lage sein, Anweisungen von einem Sprachexperten 
 folgen zu können. 

 ●  freundlich, zugänglich und einnehmend vor der Kamera sein. (Theater- oder Schauspielerfahrung 
 ist nicht erforderlich, aber hilfreich.) 

 ●  gegen COVID-19 geimpft sein. (Ausnahmen werden von Fall zu Fall in Erwägung gezogen.) 

 Daten und Ort: 
 ●  Filmdaten: ein 3-Stunden Block ungefähr zwischen 11. März und 31. März 2023 (der exakte 

 Ablaufplan wird noch näher zu den Filmdaten hin festgelegt). 
 ●  Das Filmen wird persönlich in Alexandria, VA, stattfinden, so dass ortsansässige Applikanten 

 bevorzugt werden (D.C./Baltimore/Richmond). 
 ●  COVID-19 Sicherheitsprotokollen wird für das persönliche Filmen strikt Folge geleistet. 

 Vergütung: 
 ●  $300 für bis zu drei Stunden Filmzeit und eine einstündige Probe via ZOOM. Der Vortragende ist 

 verpflichtet, den Text im Vorfeld zum geplanten Filmdatum eigenständig zu üben. 
 ●  Theaterzulassungen sind für Schauspieler unter 16 Jahren erforderlich. Eltern müssen die 

 entsprechenden Formulare ausfüllen und zuschicken. Weitere Anweisungen zum Prozess 
 werden, falls erforderlich, geliefert. 

 ●  Für Schauspieler unter 18 Jahren muss ein Elternteil oder Vormund ein Erlaubnisformular im 
 Vorfeld unterschreiben und muss während der einstündigen Zoom-Probe und dem persönlichen 
 Filmen anwesend sein. 

https://www.actfl.org/
https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video


 Einreichungsanweisungen: 
 Falls du an einem Vorsprechen für diese Rolle interessiert bist, sende eine Email an 
 casting@saplingpictures.com , die folgende Informationen enthält: 

 ·  Deinen Namen 
 ·  Dein derzeitiges Alter 
 ·  Die Sprache, die du sprichst 
 ·  Die Stadt, in der du wohnst 
 ·  Wenn unter 18 Jahren, bitte füge die Email  deiner Eltern/des Vormunds bei 

 Falls noch eine Rolle zur Verfügung steht, werden wir uns mit ergänzenden Informationen melden. Für 
 Fragen sende bitte eine Email an casting@saplingpictures.com. 


