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VORWORT

Herzliche Grüße aus der Palucca Hoch-
schule für Tanz Dresden! Ich hoffe, 
dass Sie und die Menschen, die Ihnen 

nahestehen gesund sind und Sie die aktuell 
herausfordernden Zeiten mutig und opti-
mistisch bewältigen können. Denn leider 
werden die Einschränkungen uns alle ja bis 
weit in dieses Jahr hinein weiter begleiten. 
Neben der Einhaltung strenger Corona-Hygi-
enemaßnahmen, bewältigen die meisten der 
Palucca-Hochschulmitglieder ihre Aufgaben in mobiler Arbeit. Trotz 
vieler Einschränkungen sind wir dennoch dankbar für die Möglich-
keiten, die uns die digitalen Technologien bieten. So kann der Hoch-
schulbetrieb zu großen Teilen weitergeführt werden. 

Die bisherigen digitalen Lehrformate sowie die Online-Aktivitäten 
der Oberschule und Hochschule werden vorerst bis zur Verlänge-
rung des Lockdowns (07. März 2021) fortgesetzt. Ausnahmen 
konnten für die Seminargruppen der N4 und BAT 3 für die Prüfungs-
vorbereitungen gemacht werden. Wir freuen uns, dass wir diesen 
Studierenden Unterricht vor Ort ermöglichen können. Weiteres hier-
zu finden Sie unter der Rubrik Hochschulnews.

Gerade weil viele unserer Hochschulveranstaltungen für die erste 
Jahreshälfte abgesagt werden mussten, wie die Stunde des Tanzes 
und die Tanzwoche Hiddensee, freuen wir uns darauf, die Planun-
gen für das Palucca Tanz Studio in der zweiten Jahreshälfte zu be-
ginnen. Aktuelle Entwicklungen hierzu werden rechtzeitig über den 
Alumni-Newsletter sowie über unsere Homepage bekanntgegeben. 

Mit der heutigen Ausgabe des Alumni-Newsletters möchte ich Ih-
nen einen erweiterten Einblick in das aktuelle Hochschulgeschehen 
sowie einen Ausblick auf die Alumni-Arbeit in 2021 geben! An die-
ser Stelle gilt mein herzlicher Dank allen Alumni, die an unserer 
online Newsletter-Umfrage teilgenommen haben und damit die 
Weiterentwicklung des Newsletterangebotes aktiv mitgestalten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre und 
danke Ihnen für Ihre treue Leserschaft! 

Herzlichst

Referat Strategische Hochschulentwicklung/Kommunikation
Studierendenmarketing | Alumni-Koordination



HOCHSCHULNEWS

Virtueller Master-Informationstag durchgeführt
Mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Aus-
land folgten im Januar 2021 der Einladung der Hochschule zum 
ersten virtuellen Master-Informationstag. Dieser fand am 17. und 
18. Januar 2021 über DFNconf, eine virtuelle Plattform des Deut-
schen Forschungsnetzes, statt. In Zusammenarbeit mit dem Studie-
rendenmarketing der Hochschule sowie den Master-Studiengängen 
Choreografie und Tanzpädagogik konnte ein abwechslungsreiches 
Programm aus virtuellen Präsentationen und Fragerunden mit den 
Studiengangsverantwortlichen erfolgreich umgesetzt werden. Eine 
virtuelle Austauschrunde mit derzeitigen Studierenden und Alum-
ni der Master-Studiengängen rundete das Programm ab. Aufgrund 
der sehr positiven Resonanz der Teilnehmenden und der großen 
Reichweite an Studieninteressierten wird auch in 2022 der Master-
Informationstag virtuelle Begegnungsmöglichkeiten bieten.

Digitale Osterwerkstatt 2021
In Zusammenarbeit mit dem Palucca e.V. richtet 
die Hochschule Pandemie bedingt ihre jährliche 
Osterwerkstatt erneut digital aus. SchülerInnen 
und Studierende haben die Möglichkeit kreative 
Tanzbeiträge im Videoformat einzureichen, über 
die dann anhand mehrerer Kategorien hochschul-
intern abgestimmt wird. Anschließend werden in 
einer virtuelle Preisverleihung die Leistungen der 
Teilnehmenden gewürdigt. Traditionell findet die 
Osterwerkstatt intern statt und kann damit leider 
nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Digitale Lehre an der Hochschule
Von den derzeit 189 SchülerInnen und Studieren-
den der Hochschule befinden sich die Schülerin-
nen und Schüler der N4 sowie die Abschlussstudi-
erenden des dreijährigen Bachelor-Studiengangs 
Tanz im Präsenzunterricht. Alle übrigen Ober-
schülerInnen und Studierenden der Bachelor- und 
Master-Studiengänge, werden ausschließlich digi-
tal unterrichtet. Ein neuer Videobeitrag, welcher 
in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit 
und dem Ton- und Videostudio der Hochschule 
entwickelt wurde, ermöglicht einen Blick hinter 
die Kulissen der digitalen Lehr- und Lernformate: 
vimeo.com/509714277 (keine Anmeldung nötig).

https://vimeo.com/509714277


Reflektion über das Lehren
in Zeiten des Lockdowns

Wenn ich meine Klasse online unterrichte, den-
ke ich immer wieder über Inhalt und Ender-

gebnis nach. Ich muss dafür sorgen, dass es nicht 
zu viel oder zu wenig ist, besonders unter Berück-
sichtigung der beengten und/oder ungewöhnlichen 
Räume, in denen die StudentInnen zurzeit arbeiten. 
Da ich ihre Tagesabläufe kenne, biete ich Inhalte an, die 
ihre Arbeit ergänzen und bereichern. Ich versuche eine angeneh-
me Atmosphäre mit positiver Energie, mit Geduld und Demut zu 
schaffen. Wir versuchen die StudentInnen fokussiert bei der Stan-
ge zu halten - durch Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Vorstel-
lungskraft und Vertrauen. Über einen Bildschirm ist wie durch ein 
Vergrößerungsglas zu arbeiten. Wir sehen bestimmte Feinheiten, 
die wir in einem normalen Tanzstudio unter Umständen gar nicht 
bemerken. Ich finde das sehr interessant. Es ist eine andere Art, 
die Gruppe in individuellen Rahmen zu betrachten. Während ich 
zeitgenössischen Tanz oder Yoga unterrichte, achte ich dennoch 
immer darauf, dass sie ihre körperlichen Übungen mit Leichtigkeit 
und Artistik erkunden. Ich stelle fest, dass die StudentInnen trotz 
den Umständen konzentriert, ernsthaft und entspannt arbeiten. 
Die Stimmung ist gut. Sie halten einen konstanten Lernprozess 
aufrecht. Ab und zu necke ich sie ein wenig, um sie zum Lächeln 
zu bringen und für etwas Entspannung zu sorgen. Es ist meine 
Art, um zu sehen, wer noch bei der Sache ist und wer isoliert 

in seiner eigenen „Blase“ bleibt. Meine Art die Stim-
mung zu testen.  Prof. Christian Canciani

Eine Herausforderung beim Online-Tanztraining 
ist, dass die Teilnehmer stets von der Qualität der 

Internetverbindung abhängig sind. Abgesehen von dieser 
technischen Hürde, funktioniert das Online-Training jedoch sehr 
gut. Die verschiedenen Einschränkungen - wie die Begrenzung 
des verfügbaren Raumes, die Unmöglichkeit des direkten physi-
schen Kontakts - sind Herausforderungen für mich und die Stu-
dierenden. Aber diese Einschränkungen fordern uns auch positiv 
heraus, noch kreativer, flexibler und erfinderischer zu werden. 
Zum Beispiel indem wir den begrenzten Raum bewusst und in-
stinktiv wahrnehmen, um uns freier darin bewegen zu können 
und somit festzustellen, dass Bewegungsfreiheit nicht unbedingt 
von der Größe des verfügbaren Raumes abhängig ist. Im Sinne 
von Pinok & Matho (1987): Begrenzung heißt das auszuloten, 
was nicht verboten ist –  beziehungsweise in unserem Fall was 

gegeben ist.  Prof. Rita Aozane Bilibio 



NEUES AUS DER ALUMNI-ARBEIT

Neues elektronisches Newsletterformat
Voraussichtlich ab dem Frühjahr 2021 wird der Alumni-Newsletter 
im neuen elektronischen Format veröffentlicht. Dadurch wird der 
bisherige digitale Versand des Newsletters ersetzt und die mobi-
le Nutzerfreundlichkeit erhöht. Mitglieder des Alumni-Netzwerkes 
werden zeitnah über die neuen Datenschutzhinweise des elektroni-
schen Alumni-Newsletters informiert. Die traditionelle Printausga-
be des Alumni-Newsletters bleibt als zusätzliches Format bestehen.

Digitale Alumni-Veranstaltung in 2021
Im Herbst 2021 soll für Palucca-Alumni eine digitale Fachveranstal-
tung stattfinden. Diese kann den ausstehenden Alumni-Tag zwar 
nicht ersetzen, sie soll jedoch die Vernetzung und den fachlichen 
Austausch untereinander unterstützen. Das Thema der Fachver-
anstaltung sowie weitere Programm- und Anmeldeinformationen 
werden rechtzeitig über den Alumni-Newsletter bekanntgegeben.

Start neuer Newsletter-Themenreihe
Ab April 2021 startet eine neue Beitragsserie im Alumni-Newsletter. 
Diese wird sich dem Thema „Ernährung für Tanzschaffende“ wid-
men und frische Impulse zur Ernährung in unterschiedlichen Le-
bensphasen geben! Als Autorin der Beiträge, konnte Eva-Maria 
Kraft, diplomierte Ernährungstrainerin, Tanzschaffende und Co-
Autorin des Buches „Ernährung für Tänzer - Grundlagen, Leistungs-
förderung, Praxistipps“ (2016) gewonnen werden. Ein Portrait: 

Eva-Maria Kraft ist Zeitgenössische Tänzerin 
und Choreographin, Tanzpädagogin, Ernäh-
rungstrainerin mit dem Schwerpunkt Tanz 
und Cranio-Sacral Praktikerin. Sie tanzt seit 

ihrem dritten Lebensjahr, studierte an der 
Konservatorium Wien Privatuniversität und ar-

beitet seit 2005 als freischaffende Tänzerin. Sie leitet das 
Studio RAUM für TANZ und eine Praxis für Ernährung und 
Cranio Sacrale Körperarbeit in Wien. 2016 und 2018 sind 
ihre als Co-Autorin verfassten Bücher „Ernährung für Tän-
zer“ und „Nutrition for Dancers“ erschienen. Eva-Maria 
Kraft lehrt international im Laien-, Ausbildungs- und Pro-
fibereich die Fächer Zeitgenössisches Ballett, Zeitgenössi-
schen Tanz, Improvisation, Chladek®-Technik und Ernäh-
rung für TänzerInnen. Aktuelle künstlerische Projekte sind 
u.a. die Realtime Composition Performance-Serie POETIC 
SPACE und als Teil der transdisziplinären Forschungsgrup-
pe H.A.U.S. choreographiert und performt sie mit huma-
noiden Robotern. www.evamaria-kraft.at
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