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Anmeldung zum Eignungstest (Zulassungsantrag) für die Orientierungsklasse 
Application for pre-selection test (application for admission) for Orientation Class 
 

Wunschtermin (im September, November, Januar) für den Eignungstest/  

desired date of pre-selection test (in September, November, January):                                                             

 

Ort des Eignungstests place of pre-selection test:                                                           

 

Name family name:                                                           Vorname first name:                                                              

Geburtsdatum date of birth:                                          Alter age:                 

Geburtsort place of birth:                                                Nationalität nationality:                                                        

Größe, Gewicht height, weight:                                     Geschlecht gender:                                                                

Straße/Hausnummer street/house no.:                                                                                                             

PLZ, Ort zip code, place:                        

 

Telefon phone:                                             E-Mail email:                                                                                              

 

Name der Eltern* name of parents*:                                                                                                                            

(*nur bei minderjährigen Bewerbern *only for underage applicants) 

 

Schule (Name, Ort) secondary school (name, place):                                                                                                                       

                                                                                                  

derzeitige Klassenstufe current school grade:                                                                                                 

vorhandene Sprachkenntnisse (nur für ausländische Bewerber):Deutsch German  Niveau level                   

existing language skills (only foreign applicants): Englisch English  Niveau level                          

 

Bisherige tänzerische Vorkenntnisse (wo? seit? Stunden pro Woche?) 

previous dance experiences (where? since? hours per week?) 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

 

Wie bist du auf die Palucca Hochschule für Tanz Dresden aufmerksam geworden? 

How did you hear about the Palucca University of Dance Dresden? 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

Ich habe bereits an einem Eignungstest der Palucca Hochschule teilgenommen/ I have already 

participated in a pre-selection test at Palucca Hochschule für Tanz.  

 

Nein No  Ja Yes    Datum date:                       Ort des Eignungstests place:                                               
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Ich habe alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht.  

Beigefügt sind gemäß den Anforderungen folgende Bewerbungsunterlagen: 

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Bewerbungen mit vollständig eingereichten Unterlagen bearbeitet 

werden können.  

• beglaubigte Kopie oder Abschrift des letzten aktuellen allgemeinbildenden 

Schulzeugnisses bzw. der letzten Halbjahresinformation*  

• ausländische Bewerber: Nachweis sehr guter Deutschkenntnisse, Nachweis erfolgt durch 

Sprachzertifikat 

* ausländische Bewerber reichen die Unterlagen bitte in englischer/deutscher Übersetzung ein 

 

Bitte alle Unterlagen in Papierform per Post einreichen. 

 

 

I certify that all information is accurate and complete.  

My application includes the following enclosures:  

Please note that only applications with fully submitted documents can be processed.  

•  certified copy or official transcript of the most recent report card/ transcript of grades or a 

copy of school certificate1 

•  nonnative German speaker: German language certificate on a high level 
1 foreign documents have to be handed in translated into German or English 

 

Please submit all documents by mail/post. 
 

 
                                                                                                                                
Ort und Datum place and date    Unterschrift signature  
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