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An der Palucca Hochschule für Tanz Dresden ist ab Wintersemester 2020/2021 die  
 
                                        Professur für Choreografie    
                                                  (W2 BBesO W)  
zu besetzen. 
 
Die Palucca Hochschule für Tanz Dresden (PHT) ist eine Kunsthochschule nach dem 
Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz. Sie ist eine rechtsfähige Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. Derzeit studieren ca. 200 Studierende in den Studiengängen Tanz 
(BA), Tanzpädagogik (MA) und Choreografie (MA) sowie in der künstlerischen Meis-
terklasse. Die Hochschule verfügt über eine integrierte Oberschule und ein Internat 
 
Gesucht wird eine international renommierte Künstlerpersönlichkeit mit Erfahrungen 
und langjähriger Berufspraxis in der Choreografie sowie mit der Leitung eines Studien-
ganges an einer Kunsthochschule. 
 
Der/Die zukünftige Stelleninhaber/in soll die Leitung des Master-Studienganges Cho-
reografie übernehmen. Er/Sie soll in der Lage sein, die künstlerische Lehre in tanzprak-
tischen oder in tanztheoretischen Fächern studiengangübergreifend an der Hoch-
schule anzubieten.  
Der MA-Studiengang Choreografie versteht sich in seiner Ausrichtung interdisziplinär 
und arbeitet eng mit wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen und vielfälti-
gen Berufsfeldern zusammen; es besteht eine intensive Vernetzung von Lehre und 
Forschung. Die Entwicklung innovativer und interdisziplinärer Lehrformate an der 
Schnittstelle von Theorie und Praxis sowie der Ausbau des künstlerischen/wissen-
schaftlichen Austausches zwischen Tanz und Wissenschaft stehen im Fokus des Aus-
bildungsziels. 
 
Der MA-Studiengang Choreografie wird in englischer Sprache unterrichtet. 
 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind eine abgeschlossene Hoch-
schulausbildung auf dem Gebiet des Tanzes, der Tanzpädagogik oder der Choreogra-
fie und eine mehrjährige pädagogische Erfahrung im Hochschulbereich (vorzugsweise 
in der Ausbildung von Choreografie-Studierenden). 
 
Die Palucca Hochschule für Tanz strebt einen höheren Anteil von Frauen in Leitungs-
positionen an. Qualifizierte Künstlerinnen sind deshalb aufgefordert, sich zu bewerben.  
Auf die bevorzugte Berücksichtigung von Schwerbehinderten bei Vorliegen gleicher 
Eignung wird geachtet. Schwerbehinderte und/oder ihnen gleichgestellte Bewerber, die 
die o. g. Voraussetzungen erfüllen, werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu 
bewerben. Es wird gebeten, den Nachweis über die Gleichstellung/Schwerbehinde-
rung den Bewerbungsunterlagen beizufügen. 
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Die derzeitige Stelleninhaberin wird sich ebenfalls für diese Position bewerben.  
 
Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Hochschulabschlusszeugnissen (in Ko-
pie) sowie Darstellung der bisherigen künstlerischen, pädagogischen und /oder wis-
senschaftlichen Tätigkeit sowie Anschriften von drei möglichen Gutachtern/Gutachte-
rinnen sind bis zum 15.11.2019 zu richten an die 
 
 
Palucca Hochschule für Tanz Dresden  
Referatsleiterin Personal – Frau Christine Gölker 
Basteiplatz 4, 01277 Dresden 
Tel.: + 49 (0) 351 2590618 - email: c.goelker@palucca.eu       
 
Reise-, Übernachtungs- und sonstige Kosten, die im Bewerbungsverfahren entstehen, 
werden durch die Palucca Hochschule für Tanz nicht übernommen. Wir bitten darum, 
für die Bewerbung lediglich Kopien einzureichen und von Mappen abzusehen, da die 
Unterlagen nicht zurückgesandt, sondern nach Abschluss des Auswahlverfahrens ver-
nichtet werden 
 
 
Hinweise zum Datenschutz bei eMail-Übermittlung: 
Alle Daten, die Sie per eMail im Text übermitteln, als auch die von Ihnen der eMail beigefügten Dateien 
werden ausschließlich für Zwecke des Bewerbungsverfahrens in elektronischer Form gespeichert. 
Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden Ihre Bewerbungsdaten den hieran beteiligten Personen und 
Stellen innerhalb der Palucca Hochschule für Tanz (Referat Personal, Personalrat, Gleichstellungsbe-
auftragte und ggf. Schwerbehindertenvertretung) zur Verfügung gestellt. Eine Übermittlung an andere 
Stellen findet nicht statt. Sollte Ihre Bewerbung keinen Erfolg haben, werden Ihre Daten unverzüglich 
gelöscht, sobald das Auswahlverfahren abgeschlossen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


