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 den Master-Studiengang Choreografie
Application for admission Master Programme Choreography
Wunschtermin der Aufnahmeprüfung desired date of the entrance exam:
Ort der Aufnahmeprüfung place of the entrance exam:

Name surname:

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:

Höchster Bildungsabschluss ((Hoch-)Schule, ggf. Studiengang, Abschluss, Beginn & Ende):
highest degree (name of the University/highschool/school, degree, beginning & end)

Anzahl der (Hochschul-)Semester bei abgeschlossenem Studium number of semesters completed:
Sprachzertifikate/Niveaustufe language certificate/level:

Gegenwärtige Tätigkeit current activity:

Bühnenerfahrung performance experience:
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Eigene choreografische Arbeiten own staged choreographic/performance work:

Ich habe alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht. Beigefügt sind folgende Unterlagen:
• beglaubigte Kopien oder Abschriften der Zeugnisse über Hochschul-/ Fachhochschulreife
• Nachweis über die berufliche Praxis sowie ggf. Nachweise über bisherige Studienzeiten,
Prüfungsergebnisse*
• Bewerbungsschreiben in englischer Sprache, mit der Darstellung künstlerischer und kultureller Interessen
und der Motivationsgründe für das Studium
• Portfolio in englischer Sprache, über bisherige Arbeiten im Bereich der darstellenden Künste in Form von
Video/DVD/Videolink und einer Übersicht der eigenen choreografischen Arbeit
• zwei Referenzen
• tabellarischer Lebenslauf mit 2 Passbildern und genauen Angaben über den bisherigen Werdegang
• Englischzertifikat (mindestens Level B2) (Für Muttersprachler entfällt dieser Nachweis)
• Nachweis über die Einzahlung der Bewerbungsgebühr (Kopie Überweisungsbeleg)
• Konzept einer eigenen choreografischen Arbeit in englischer Sprache (die persönliche Präsentation dieser
Choreografie erfolgt zur Aufnahmeprüfung)
* ausländische Bewerber reichen die Unterlagen bitte in entsprechender englischer/deutscher Übersetzung ein
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Bewerbungen mit vollständig eingereichten Unterlagen bearbeitet
werden können.
I certify that all information is accurate and complete. My application includes the following enclosures:
• certified copy of academic high school degree
• if applicable a proof of previous study period as well as study results and/or exam results*
• letter of motivation (in English) describing your interest in the programme, why you are interested in
interrogating your practice and the contextualization of your practice in the current dance landscape
• portfolio (in English) demonstrating significant professional experience, video/DVD/videolink presentation of
choreographic work, a list of orginial works
• two references
• 2 Photos and tabular CV addressing your background and relevant experience
• applicants whose first language is not English, have to proof their language skills with a cetificate
(up from Level B2; according to the study regulations)
• proof of payment application fee (receipt bank account)
• concept of an own choreographic work in english (the choregraphy has to be presented personally at the
entrance exam)
* foreign documents have to be handed in with a certified translation into German/English

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

Ort und Datum place and date

Unterschrift signature
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