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I)  Internationale (EU und Nicht-EU) Strategie 
 
Ziel der als Teil der Gesamtentwicklung gesehenen und als Querschnittsaufgabe 
betriebenen Internationalisierung der Hochschule ist die stärkere strukturierte 
Vernetzung mit Tanzschaffenden weltweit. Ruf und Reputation der Hochschule sollen 
weltweit gestärkt werden, die Qualität der Lehre in einem globalen Ausbildungsmarkt 
gesichert werden, die Ausbildung mit anderen international anerkannten 
Ausbildungsmethoden vergleichbar gemacht und den auf dem Berufsmarkt 
geforderten Befähigungen – vor allem der künstlerischen Mehrsprachigkeit und 
interkulturellen Kompetenzen - angepasst werden. 
Mittel sind der fachliche Austausch mit anderen Tanzschaffenden, die Einstellung 
und der Einsatz internationaler Lehrkräfte und Gastdozenten an der Hochschule, die 
Teilnahme an Wettbewerben und Konferenzen, Gastspiele im In- und Ausland und in 
steigendem Umfang der individuelle Studierenden- und Dozentenaustausch zu Lehr- 
und Fort- bzw. Weiterbildungszwecken sowie Exkursionen ins Ausland. 
Jede Partnerschaft und Kooperation wird auf diese Strategie hin überprüft. 
 
a) Zur Auswahl der Partnerhochschulen: 
 
Die Partner der Hochschule werden von der Hochschulleitung und den betroffenen 
Studiengängen ausgesucht, damit die Kooperationen nach ihrer akademischen 
Qualität dem Gesamtkonzept der Hochschule wie auch der Ausrichtung der 
Studiengänge entsprechen. Dabei werden Partner gesucht, mit denen zusammen  
- entsprechend den gesetzlichen Aufgaben der Hochschulen und dem jeweiligen 
individuellen Hochschulprofil - Lehre, Forschung und Kunst gefördert werden 
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können. Hierfür werden breit angelegte, durch eine Vernetzung von 
Studierendenaustausch, Lehre und Forschung bzw. Kunstausübung und beruflicher 
Qualifikation gekennzeichnete Partnerschaften angestrebt. Ziel sind Stabilität und 
Ausgewogenheit der Kooperation, erreicht durch inhaltliche Vielfalt und Flexibilität 
sowie partnerschaftliches Vertrauen und Fairness. 
Die Sinnhaftigkeit der Austauschbeziehungen, ihre Ziele und Möglichkeiten werden 
unter Einbeziehung dieser Faktoren im persönlichen Kontakt mit den potentiellen 
Partnern betrachtet. Ein wichtigen Teil der internationalen Mobilitäten kann in Form 
von Praktika erfolgen, in Theatern, Tanzkompagnien und weiteren Einrichtungen des 
professionellen Tanzes, wie auch in tanzausbildenden Akademien, welche 
Hochschulen nicht gleichgesetzt sind. 
 
b) Zu geographischen Schwerpunkten von Partnerschaften: 
 
Neben der inhaltlichen Ausrichtung spielen u. a. sprachliche und geographische 
Aspekte eine gewichtige Rolle.  
Die Hochschule ist entsprechend der Internationalität des Tanzes auf weltweite 
Kontakte ausgerichtet. Europäische Hochschulen sind hinsichtlich der oben 
genannten Kriterien besonders attraktiv und bilden den Kern der internationalen 
Kontakte. Im außereuropäischen Raum gibt es gut funktionierende Partnerschaften 
von hoher Qualität zu nordamerikanischen Hochschulen sowie im steigenden Maße 
zu südamerikanischen Hochschulen. Partner in Schwellenund Entwicklungsländern 
helfen bei der Findung einer zukunftsfähigen und gestaltenden Position im Nord-Süd-
Dialog. Ein wichtiger Faktor ist auch die Einbindung von Hochschule und ihrer 
Kooperationen in den regionalen Raum, die sogenannte „Tanzstadt Dresden“. Daher 
wird eine aktive Eingliederung der Kooperationen in die regionalen und kommunalen 
Partnerschaften verfolgt. Um die Qualität zu wahren, werden die Partner vorrangig 
durch die Hochschule gesucht.  
 
c) Zu Zielen und Zielgruppen der Mobilitätsaktivitäten 
 
Die Hochschule möchte jedem ihrer Studierenden und Beschäftigten die Möglichkeit 
bieten, internationale Erfahrung zu gewinnen. Die Auslandseinsätze der 
Hochschullehrer verfolgen den Charakter einer Weiterbildung, die sie mit neuen 
künstlerischen Impulsen und didaktisch-methodischen Erkenntnissen an die 
Hochschule zurückkehren lässt. Die Studierenden erhalten zusätzliche fachliche, 
sprachliche und interkulturelle Kompetenzen. Dabei ist eine gute fachliche und 
sprachliche Vorbereitung wie auch eine passende Auswahl der Outgoings 
notwendig, um für die Mobilitätsteilnehmer wie auch die beteiligten Institutionen 
einen bereichernden Austausch herzustellen.  
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II) Organisation und Durchführung von internationalen (EU- und Nicht-EU) 
 Kooperationsprojekten in der Lehre und Ausbildung 
 
Die Hochschule will mit der Organisation und Durchführung von 
Kooperationsprojekten ihre sonstige Partizipation am Programm unterstützen und auf 
neue Gebiete ausweiten. Die Kooperationsprojekte sollen den Teilnehmern einen 
echten Mehrwert und den beteiligten Hochschulen einen Attraktivitätsgewinn wie 
auch Instrumente zur Förderung von Lernen, Lehren, Forschen und Kunst geben. 
Interessant sind für die Hochschule u. a. Intensivprogramme mit dem Angebot eines 
kompakten Studienprogrammes.  
 
Die Kooperationsprojekte sollen einen innovativen, interdisziplinären Ansatz 
aufweisen, das Kennenlernen neuer Lern- und Lehrmethoden und –inhalte 
ermöglichen und die Arbeit in neuartigen Experimentierfeldern erlauben. Teilnehmer 
erhalten die Möglichkeit zur Zusammenarbeit in multinationalen Gruppen, möglichst 
unter Beteiligung von Experten aus anderen gesellschaftlichen Institutionen, aus der 
Berufsausbildung und aus der Wirtschaft, um die Bildung von Wissens-, Forschungs- 
und Kunstschaffensallianzen zu fördern. Alle Teilnehmer sollen von den neuen 
Erfahrungen und dem erworbenen Wissen profitieren und einen langfristigen Gewinn 
aus den Projekten ziehen können.  
 
Erbrachte Studienleistungen sollen durch Anwendung eines Kreditpunktesystems, 
wie z. B. ECTS, von allen beteiligten Hochschulen anerkannt werden. Die 
Lehrleistungen sollen ebenfalls anerkannt werden.  
 
Die Hochschule erhält mit der Teilnahme an Kooperationsprojekten ein effektives 
Instrument zur Förderung der Individualmobilität von Outgoings und Incomings, sei 
als Anreiz, sei als Alternative zu andersförmiger Mobilität. Vernetzung und Austausch 
mit Europa und der Welt werden intensiviert und ausgebaut; sie erfassen einen 
größeren geographischen Raum, zusätzliche Lehr-, Lern-, Forschungs- und 
Kunstgebiete, eine größeren Varietät von Partnern. Es rücken weniger bekannte 
Einrichtungen und Regionen ins Blickfeld der Hochschule. Die Hochschule kann ihre 
Sichtbarkeit für Partner und Bewerber signifikant erhöhen.  
 



4 
 

 
III)  Auswirkungen auf die Modernisierung bezüglich der politischen Ziele  
  (für jede der fünf Prioritäten der Modernisierungsagenda) 
 
Die Hochschule strebt nach Umfang und Form eine Tanzausbildung an, die dem 
Bedarf an Tänzern entspricht. Die Programmteilnahme ist Teil der weltweiten 
Vernetzung, welche die internationale Vernetzung der professionellen Tanzwelt 
widerspiegelt und der Hochschule einen weltweiten Bewerberpool für die 
Studierendenauswahl verschafft. Die Programmteilnahme verhilft zu Methoden und 
Erkenntnissen bei der Anerkennung von Lernergebnissen. Durch eine 
diskriminierungsfreie und unterrepräsentierte Gruppen (u.a. durch Multiplikatoren) 
gezielt ansprechende Auswahl der Programmteilnehmer wird das Potential der 
gesamten Bevölkerung genutzt. Internationale Aktivitäten von Forschenden und 
Künstlern der Hochschule wie ihrer Partner werden durch die Leistungen des 
Programmes erleichtert. Die Programmteilnahme verbessert Qualität und Relevanz 
der Ausbildung, indem diese international vergleichbarer wird. Die Studienformen 
werden um eine internationale Komponente erweitert. Es wird zudem ein breites 
Potential für Versuche und Erfahrungen mit Informations- und 
Kommunikationstechnik geschaffen. Die Partizipation am Programm fördert 
fachliche, sprachliche und soziale Kompetenzen der Hochschulangehörigen für den 
Arbeitsmarkt. Daneben ist sie Teil der Personalentwicklung: sie ist Lohn für 
exzellente Lehre und Basis für deren Fortgang. 
Die mit der Programmteilnahme verbundene Mobilität und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit erleichtert mittels der vom Programm bereitgestellten Mittel und 
Instrumente den systematischen Einbau von Lernmobilität in die Studienpläne. Die 
vergleichende Nutzung der europäischen Qualitätssicherungsinstrumente 
gewährleistet die Qualität der Lehre und ein interinstitutionelles Vertrauen. Eine 
gestärkte Stellung im europäischen Raum unterstützt die Position auf der Welt und 
hilft bei der Suche nach den besten Studierenden, Lehrenden, Künstlern und 
Forschenden. Die Programmteilnahme stärkt auch Hochschulbildung, Forschung und 
Wirtschaft. Der Kontakt der Hochschulangehörigen zu Ausbildung und 
Berufswirklichkeit im Ausland und ihre Teilnahme an neuen Formen der 
Zusammenarbeit und am internationalen Wissenstransfer fördern unternehmerische, 
kreative und innovationsorientierte Kompetenzen. Die Hochschule möchte dazu die 
im Programm enthaltenen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Akteuren der 
Wirtschaft intensiv nutzen. Durch die Vernetzung in der eigenen Region und eine 
geographische Ausrichtung entlang kommunaler und regionaler Partnerschaften 
werden diese Effekte auch zwischen den Regionen transportiert. Die Teilnahme am 
Programm hilft der Hochschule, ihre Steuerung und Finanzierung zu verbessern. Die 
diversifizierten Möglichkeiten des Programmes verschaffen der Hochschule Raum, 
autonom ihre Ausrichtung zu bestimmen und ihre Stärken auszubauen. Die 
Aktivitäten binden internationales Personal und internationale Erfahrung in die 
Hochschule ein und die Programmteilnahme insgesamt ist ein Attraktivitätsmerkmal 
der Hochschule. 
 
 
 


