
	  
 

         
	  
	  
Katharina	  Ramser	  
Geboren	  in	  Bern.	  	  
Nach	  einer	  Ausbildung	  zur	  Verlagsassistentin	  	  
studierte	  sie	  Theaterwissenschaft,	  Kunst-‐
geschichte	  und	  Philosophie	  in	  Bern	  und	  	  Berlin.	  
Nach	  Assistenzen	  in	  Berlin	  folgte	  ein	  
dreijähriges	  Engagement	  als	  Regieassistentin	  
am	  Stadttheater	  Bern.	  Seit	  2007	  ist	  sie	  als	  
freischaffende	  Regisseurin	  mit	  Inszenierungen	  
an	  Theatern	  in	  der	  Schweiz	  und	  in	  Deutschland	  
tätig.	  2012	  war	  sie	  Dozentin	  am	  Y-‐Institut	  der	  
Hochschule	  der	  Künste,	  Bern.	  Sie	  arbeitet	  als	  	  
freischaffende	  Regisseurin	  an	  Theatern	  in	  
Deutschland	  und	  der	  Schweiz.	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  
	  
Silvia-‐Maria	  Jung	  	   	   	   	   	   	  
Geboren	  in	  München.	  
Nach	  ihrem	  Studium	  Journalismus	  und	  
Kommunikationswissenschaften	  an	  der	  
Universität	  Fribourg	  und	  absolvierte	  sie	  die	  
Schauspielausbildung	  an	  der	  Hochschule	  für	  
Musik	  und	  Theater,	  Bern.	  Von	  2001–2007	  war	  
sie	  Schauspielerin	  am	  Stadttheater	  Bern.	  Seit	  
2003	  ist	  sie	  als	  Gastdozentin	  für	  Schauspiel	  an	  
der	  Hochschule	  der	  Künste,	  Bern.	  Seit	  2008	  ist	  
sie	  als	  freischaffende	  Schauspielerin	  an	  
Theatern	  in	  Deutschland	  und	  der	  Schweiz	  
tätig.	  Als	  Sprecherin	  ist	  sie	  in	  Dokumentar-‐
filmen,	  Hörspielen	  und	  Live-‐Events	  zu	  hören.	  	  	  	   	  

	  
Silvia-‐Maria	  Jung	  und	  Katharina	  Ramser	  kommen	  beide	  aus	  der	  Praxis.	  	  
Neben	  ihrer	  künstlerischen	  Arbeit	  in	  den	  Bereichen	  Theater	  und	  Film	  sind	  sie	  als	  Auftritts-‐,	  Stimm-‐	  
und	  Sprechcoaches	  tätig.	  	  
	  
Seit	  2012	  haben	  sie	  gemeinsam	  einen	  Lehrauftrag	  an	  der	  Berner	  Fachhochschule	  für	  Wirtschaft.	  Dort	  	  
leiten	  sie	  den	  Kurs	  „Basistraining	  Auftrittskompetenz“	  und	  sind	  integrativer	  Bestandteil	  der	  
Leadership	  -‐	  Ausbildung.	  2013	  folgte	  ein	  Lehrauftrag	  am	  IAM	  (Institut	  für	  angewandte	  Medien)	  der	  
ZHAW	  als	  Auftritts-‐	  und	  Sprechtrainer	  für	  Journalisten	  und	  Medienschaffende.	  
	  
Zu	  ihren	  Kunden	  gehören	  neben	  Privatpersonen	  aus	  den	  Bereichen	  Theater,	  Journalismus	  und	  
Wissenschaft	  auch	  Firmen	  und	  öffentliche	  Institutionen.	  
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