
Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
Basteiplatz 4 | 01277 Dresden | E-Mail: fortbildung-tp@palucca.eu 

Anmeldung Fortbildung – Tanzpädagogik 

Ihre Anmeldung erfolgt für die Module: 
□ 
□ 
□ 
□ 

Modul 1 – „Körperbewusstsein“ (Body Awareness) am 16. & 17.11.2019 
Modul 2 – „Community Dance/Zielgruppengerechter Tanz“ am 14. & 15.11.2020 
Modul 3 – „Vermittlung“ – November 2021 
Modul 4 – „BEWEGUNG – kreativ erforschen/erspüren“ – November 2022 

Herr □ / Frau □ 

Name (surname), Vorname (first name): ………………………………………………… 

Straße/Hausnummer (street/house no): …………………………………………………. 

PLZ, Ort (zip code, place):…………………………………………………………… 

Geburtsdatum (date of birth): ……………………………….Alter (age): ………………. 

Telefon/Email: ………………………………………………………………………………. 

Höchster Bildungsabschluss: Diplom, Bachelor-, o. Master-Abschluss im Bereich 
Tanzpädagogik (highest degree - name of the University/high school/degree – in field of 
Dance Formation):……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Gegenwärtige Tätigkeit (current activity): 

Wie bist du auf die Fortbildung-Tanzpädagogik an der Palucca Hochschule für Tanz 
Dresden aufmerksam geworden? 
How did you hear about the “Fortbildung-Tanzpädagogik” at the Palucca University of Dance 
Dresden? 
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Ich habe alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht. 
Beigefügt sind gemäß den Anforderungen für die Anmeldungsunterlagen: 

 Nachweis der Einzahlung des Teilnehmerbeitrages (Online-Banking, Quittung, 
Kontoauszug) (Proof of payment of the participant contribution (online banking, 
receipt, statement of account) 

 ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldungsformular (filled in and signed 
application form) 

 tabellarischer Lebenslauf mit genauen Angaben zum bisherigen Ausbildungs-und 
Berufsweg (tabular CV with precise information on the previous formation and 
previous work experience) 

 Kopien der Zeugnisse bzw. Abschlüsse, wie: Diplom, Bachelor-, o. Master-
Abschluss im Bereich Tanzpädagogik oder 
Bescheinigung über mindestens fünf Jahre lange kontinuierliche tanzpädagogische 
Tätigkeit (Kopien oder Abschriften über die berufliche Praxis). (Copy of diploma, 
bachelor's or master's degrees in dance formation or Certificate of at least five years 
of continuous dance teacher activity (copies or transcripts of professional practice). 

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Bewerbungen mit vollständig 
eingereichten Unterlagen bearbeitet werden können. (Please note that only 
applications with fully submitted documents can be processed). 

Mit Unterschrift auf dem Anmeldungsformular bestätige ich, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelesen zu haben und erkläre mich einverstanden. 
(By signing this registration form, I confirm having read and accepted the general 
conditions). 

Teilnehmergebühr (participation fee) 150,00 € pro Modul 

Betrag (amount):………………………………………………………………………….. 

Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr auf folgendes Konto: 
(Please transfer the attendance fees to the following bank account): 

Kontoinhaber: Hauptkasse Sachsen 
IBAN: DE06 8600 0000 0086 0015 19 
Verwendungszweck (payment purpose): "7040/00600-3 Fortbildung - TP + Name" 

…………………………………………. 
Ort und Datum (place and date) 

…………………………………………… 
Unterschrift (signature) 
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