Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Schule besuchen?
Es besteht die Möglichkeit von Januar bis April an festgelegten Tagen einen normalen Trainingstag zu besuchen. Da die Anzahl der Personen begrenzt ist, ist es notwendig per E-mail (info@
sozo-vim.de) einen Termin abzusprechen und diesen bestätigen zu lassen. Für ein Anschauen
oder die direkte Teilnahme am Unterricht sind am Besuchstag 35 € in bar zu zahlen. Hierfür kann
eine Quittung ausgestellt werden.
Vergibt SOZO visions in motion e.V. Stipendien?
SOZO vim vergibt Stipendien an solche Studenten, die nicht genügend finanzielle Rücklagen
haben und bei denen die Möglichkeit eines Stipendiums anderer Organisationen ausgeschlossen
wurde. SOZO vim ist allerdings auf externe finanzielle Zuschüsse angewiesen und kann ein Stipendium nicht garantieren. Auch wenn du noch nicht weißt, ob du aufgenommen wirst oder nicht,
empfehlen wir frühzeitig nach Stipendiumsangeboten in deinem Land zu suchen und den Anmeldeprozess in Gang zu setzen, denn in vielen Fällen ist die Frist für den Anmeldeschluss schon
überschritten, wenn man auf die letzte Bestätigung der Schule wartet.
Bei Fragen oder wenn du Unterlagen über SOZO vim wünscht, wende dich gerne an das Büro.
Wie viele Studenten nimmt SOZO visions in motion auf ?
8 - 15 Bewerber
Gibt es eine Kleidungsvorschrift für das Vortanzen?
Die Bewerber müssen Kleidung tragen, die eine detaillierte Beobachtung durch den Lehrer
erlaubt. Weite Kleidung, oder zu viele Kleidungsschichten, sind für eine präzise Beobachtung der
Haltung und Bewegung des Körpers hinderlich.
Für die Ballettstunde gibt es folgende Kleidungsordnung: Fußgelenke, Knie und Hüfte müssen
klar erkennbar sein. Es sollten flache Ballettschläppchen und Strumpfhosen (auch Leggings oder
Trainingsbody) getragen werden.
Was sind die Auswahlkriterien?
SOZO vim sucht Tänzer, Choreografen und begeisterte Tanzforscher mit Intuition und Offenheit,
physischer Intelligenz, Klarheit und Sauberkeit in den Bewegungen, physischem Potenzial, Bühnenpräsenz und Charisma, allgemeine Entwicklungsveranlagung und geistiger Reife, Beobachtungsgabe, mentale Aufnahmefähigkeit, Bereitschaft zu Sehen und Zuzuhören und die Fähigkeit
schnell neue Informationen zu verarbeiten.
Was passiert während eines Vortanzens?
Das Vortanzen besteht aus vier Prüfungsbereichen: eine Ballettstunde, eine Stunde im Contemporary Dance (beide dauern 90 Minuten), ein oder zwei Improvisationsaufgaben und das Vorzeigen
eines eigenen Stücks oder einer Choreografie.
Das eigene Stück muss mindestens eine Minute und darf höchstens drei Minuten lang sein. Es
kann mit oder ohne Musikbegleitung sein. Es kann ein Stück sein, das von dir oder jemand anderes entwickelt wurde, ein autonomes Stück oder ein Auszug aus einem größeren Werk. Es ist auch
erlaubt zu improvisieren; jedoch sollte man in der Lage sein das Improbisierte zu wiederholen.
Wie lang kann ein Vortanzen dauern?
Die exakte Zeitspanne eine Vortanzens variiert gemäß der Anzahl der Teilnehmer. Normalerweise dauert es ungefähr 7 Stunden. Beachte dies bei eventuellen Vorbereitungen für die An- und
Abreise.

