
 

Checkliste – Künstlerische Meisterklasse  

  

Wir freuen uns sehr, dass du Dich für ein Studium in der „Künstlerischen Meisterklasse“ 

interessierst. Für ein Meisterklassenstudium müssen spezifische Voraussetzungen erfüllt 

werden. Unsere Checkliste dient hierfür als Orientierung für dich.  

Das Meisterklassenstudium wird nach bestandener Prüfung mit einem Zertifikat am 

Studienende abgeschlossen, es wird kein Master of Arts-Abschluss erreicht.     
 

Die Künstlerische Meisterklasse ist das richtige Studium für dich, wenn: 

- Du als TänzerIn, ChoreografIn oder TanzpädagogIn bereits ein tanzbezogenes 

Hochschulstudium absolviert und abgeschlossen hast oder in Kürze abschließen 

wirst (80% der Prüfungsleistungen für den Abschluss müssen bereits erfolgreich 

absolviert worden sein – Nachweis erforderlich) 

- Eigenständiges und selbstverantwortliches Arbeiten zu deinen Kompetenzen 

gehören 

- Dich ein Mentor/eine Mentorin der Palucca Hochschule für Tanz Dresden begleiten 

kann* 

- Du bereits Grundwissen zu den Herangehensweisen der Forschung besitzt 

- Du ein Forschungsthema mit der jeweiligen Forschungsthese verfolgst und 

dieses bearbeiten möchtest 

- Du begründen kannst, warum die Palucca Hochschule für Tanz Dresden der richtige 

Ort für Deine weitere künstlerische Qualifizierung ist 

Du kannst Dich bewerben, wenn du folgende Unterlagen in Deiner Bewerbung 

vorlegen kann: 

 

- ein Motivationsschreiben (1 A4-Seite), in dem die Beweggründe für die Aufnahme 

des Studiums und die mit dem Studium angestrebten Ziele beschrieben werden 

- ein Exposé (max. 6 A4-Seiten) zur künstlerisch-theoretischen Projektidee bzw. zum 

Thema der künstlerischen Forschung und der geplanten Umsetzung an der Palucca 

Hochschule für Tanz Dresden mit Vorschlägen zum Studienablauf, zu möglichen 

Prüfungsleistungen und mit der schriftlichen Betreuungszusage des Mentors/der 

Mentorin mit folgenden Inhalten:  

o Forschungsthema  

o Vorarbeiten zum Forschungsthema  

o Ziel  

o Ergebnisse/ Zielgruppe  

o Struktur Ablaufplan  

o Name des Mentors/der Mentorin und schriftliche Betreuungszusage 

- Darstellung des Bildungsganges 

- Nachweis über abgelegte Prüfungen und Studienabschlüsse 

- Dokumentation zu künstlerischen und gestalterischen Leistunge 

- 1 Foto 
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*Falls du noch keinen Mentoren/keine Mentorin der Hochschule kennst, kannst du Dich 
gerne hier für ein erstes Kennenlerngespräch melden:  
Frau Prof. Aozane Bilibio (r.aozane-bilibio@palucca.eu) 

Du fragst dich, wie Dein selbst zu gestaltenes Studium ablaufen könnte? Hier gibt es 
Berichterstattungen von aktuellen und ehemaligen Studierenden. Sie berichten über ihre 
Herangehensweise an ihr Forschungsthema: Link zu den Forschungsthemen Beispielen 

Falls du Fragen zu den Bewerbungsvoraussetzungen und -verfahren hast, kannst du dich an das 
Studierendenbüro wenden: 

Studierendenbüro: Telefon: +49 (0)351 25906-20, -21, -75 | E-Mail: studentenbuero@palucca.eu 

mailto:r.aozane-bilibio@palucca.eu

