Dein Ausbildungsberuf

Zeitgenössische/r Bühnentänzer/in
Das bringst du mit
Du hast bereits Grundkenntnisse in zeitgenössischem Tanz und Ballett und möchtest diese
ausbauen und hast den Traum professionell als Tänzer zu arbeiten. Du bist kreativ, offen und hast
Lust, über Deine Grenzen zu gehen, dich körperlich, künstlerisch und persönlich weiterzuentwickeln.
Das sind wir
Als staatlich anerkannte Berufsfachschule für zeitgenössischen Bühnentanz bietet dir die CDSH
eine dreijährige praxisnahe Tanzausbildung, bringt dich in Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern
aus der Szene und kooperiert mit allen relevanten Gruppierungen im Bereich der tänzerischen
Bildung. Ein wirksames Unterrichtsprogramm hilft dir, dich technisch und kreativ weiterzuentwickeln.
Das lernst du bei uns
Die Ausbildung an der CDSH bietet dir unterschiedliche Schwerpunkte je Semester, die jeweils auf
die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen abzielen. Neben dem regelmäßigen und intensiven
Training in verschiedenen Tanztechniken, legen wir Wert auf größtmögliche Vielfalt und
größtmöglichen Raum für die individuelle Entwicklung der eigenen Künstlerpersönlichkeit. Du kannst
bei uns eigenständig choreografisch arbeiten und bekommst regelmäßig neuen Input von
internationalen Gastdozenten und -choreografen.
Soviel Zeit brauchst du
Jeweils beginnend zum August eines Jahres kannst du deine Ausbildung an der CDSH innerhalb
von 3 Jahren absolvieren.
Das kostet die Ausbildung
Die CDSH ist eine private Kreativschule. Deine Ausbildung an der CDSH kostet 5.640 Euro pro
Schuljahr. Im dritten Ausbildungsjahr ist zusätzlich ein einmaliger Betrag von 200 Euro für das
Abschlussprojekt und 50 Euro für die Work in Progress Vorstellung zu zahlen.
So bezahlst du die Ausbildung
Die Kosten sind zahlbar in monatlichen Raten von je 470 Euro. Die CDSH ist BAföG-anerkannt. Wir
helfen dir gerne bei der Vermittlung eines günstigen Bildungskredites, dessen Beantragung ab dem
zweiten Ausbildungsjahr möglich ist.
Das machst du nach der Ausbildung
Du schließt deine Ausbildung an der CDSH mit einem Zertifikat für zeitgenössischen Bühnentanz
ab. Nach deiner Ausbildung kannst du auf internationalen Bühnen als zeitgenössischer Tänzer
arbeiten. Dies schließt Festanstellungen an Theatern ebenso ein wie projektbasierte
Beschäftigungen bei freien Companies. Viele unserer Absolventen unterrichten auch Tanz. Wenn du
dich dafür entscheidest ganz eigenständig zu arbeiten, kannst du auch als Choreograf deine
eigenen Projekte realisieren.
So lernst du uns kennen
Du kannst gerne jederzeit einen Termin für einen Hospitationstag vereinbaren. Unsere offiziellen
Termine für die Aufnahmeprüfung findest du online. Auch im laufenden Schuljahr ist es möglich, in
der Schule eine Aufnahmeprüfung zu machen. Wende dich hiermit an info@cdsh.de.
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