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

Anmeldung zum Eignungstest im Bachelor Studiengang Tanz
Application for pre-selection test for BA Dance

ODER/OR

Videoeignungstest video pre-selection test

Eignungstest vor Ort pre-selection test by personal appearance
Datum des Eignungstests date of pre-selection:
Ort des Eignungstests place of pre-selection test:
Name surname:
Geburtsdatum date of birth:
Geburtsort place of birth:
Größe, Gewicht height, weight:

Vorname first name:
Alter age:
Nationalität nationality:
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)

voraussichtlicher/erworbener allgemeinbildender Schulabschluss (Name, Ort) expected/acquired
school-leaving qualification (name, place):
vorhandene Sprachkenntnisse existing language skills: Deutsch German
Englisch English

Niveau level
Niveau level

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

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 Eigungstests 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.

•
•
•
•
•
•
•

ein tabellarischer Lebenslauf mit aktuellem Passbild*
beglaubigte Kopie oder Abschrift des letzten aktuellen allgemeinbildenden Schulzeugnisses
bzw. der letzten Halbjahresinformation*
ggf. Nachweise über bisherige Studienzeiten sowie Studien- und/oder Prüfungsergebnisse*
ein ärztliches Attest über die „uneingeschränkte Eignung zum Tanzstudium“*
für ausländische Bewerber: Nachweis Deutsches Sprachzertifikat Niveau A1 (spätestens am
Tag der Einschreibung)
Nachweis über die Einzahlung der Bewerbungsgebühr (Kopie Überweisungsbeleg)
nur bei Videoeignungstest: Videolink oder DVD maximal 30 min. (Moderner/Zeitgenössischer
Tanz, Klassischer Tanz und Improvisation)

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

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.

•
•
•
•
•
•
•
1

CV with photo1
certified copy or official transcript of the most recent report card/ transcript of grades or a copy
of high school diploma/school leaving certificate1
if applicable proof of previous study period as well as study results and/or exam results 1
a doctor’s statement declaring that: “the student is from a medical point of view, suitable
without any restrictions, to peruse professional dance training”1
German language certificate level A1 (at the latest by enrolment)
proof of payment application fee (receipt bank account)
only for video pre-selection test: video link or DVD maximum 30 min. (classical dance, modern
dance and improvisation)

foreign documents have to be handed in translated into German or English

Ort und Datum place and date

jetzt abschicken

Unterschrift signature

send now
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