Palucca Hochschule für Tanz Dresden | Studentenbüro
Basteiplatz 4 | 01277 Dresden
Telefon phone: +49 (0)351 25906-21 | E-Mail email: studentenbuero@palucca.eu

Bewerbung (Zulassungsantrag) für die künstlerische Meisterklasse
Application for admission for Artistic Master Class Programme
Bewerbung für das Wintersemester application for the winter semester:
Gewünschter Schwerpunkt desired chioce of focus:
gewünschter Mentor desired mentor:
Name family name:

Vorname first name:

Geburtsdatum date of birth:

Alter age:

Geburtsort place of birth:

Nationalität nationality:

Geschlecht gender:
Straße/Hausnummer street/house no.:
PLZ, Ort zip code, place:
Telefon phone:

E-Mail email:

vorhandene Sprachkenntnisse existing language skills:

Deutsch German
Englisch English

Niveau level
Niveau level

Angaben zu bisherigen Studienzeiten Information about previous studies
Studiengang
study programme

Angestrebter
Abschluss
aquired
degree

Hochschule, Ort
university/college,city

Dauer (z.B. Wintersemester
2008-Sommersemester 2011)
duration (e.g. winter semester 08–
summer semester 11)

Semesteranzahl
number of
semesters enrolled
at university

Erworbener Akadem. Grad, Datum des Zeugnisses, Note aquired degree, date of certificate, grade point
average:

Bisherige Tanzausbildung (wo? seit? Stunden pro Woche? Welche Ausbildung?)
previous dance education (where? since? hours per week? which education?)
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Bühnenerfahrung stage experience:

Eigene Arbeiten/Choreografien own works/choreographies:

Wie sind Sie auf die Palucca Hochschule für Tanz Dresden aufmerksam geworden? How did you hear
about the Palucca University of Dance Dresden?

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Bewerbungen mit vollständig eingereichten Unterlagen
bearbeitet werden können. Bitte alle Unterlagen per Post einreichen.

Ich habe alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht. Beigefügt sind gemäß den Anforderungen
folgende Bewerbungsunterlagen:
•
ein tabellarischer Lebenslauf mit 2 aktuellen Passbildern*
•
kurzes Bewerbungsschreiben mit einem Entwurf des beabsichtigten individuellen
Studienprogrammes und der schriftlichen Betreuungszusage des gewünschten Mentors
•
beglaubigte Kopie oder Abschrift des Studienabschlusses/Hochschulzeugnisses*
•
Nachweise über bisherige Studienzeiten sowie Studien- und/oder Prüfungsergebnisse*
•
Dokumentation der eigenen künstlerischen und gestalterischen Leistungen
* ausländische Bewerber reichen die Unterlagen bitte in englischer/deutscher Übersetzung ein

Please submit all
documents by mail/post.
I certify that all information is accurate and complete. My application includes the following
enclosures:
•
tabular CV1 with 2 photos (head shot, size of passport photo)
Please note that only applications with fully submitted documents can be processed.

•
•
•
•
1

brief cover letter with a draft of the intended individual study programme and a written consent of
the selected mentor1
certified copy or official transcript of the university degree certificate1
proof of previous study period as well as study results, transcript of record1
documentation of the artistic and creative achievements1
foreign documents have to be handed in translated into German or English

Ort und Datum place and date

Unterschrift signature
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