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Sehr geehrte Frau Leichtfuß, 

 

im Juni dieses Jahres werde ich meinen Realschulabschluss mit sehr gutem Erfolg 

abschließen und möchte danach eine Ausbildung als ADTV Tanzlehrerin beginnen. 

Aus Ihrer Anzeige auf ausbildung.de geht jedoch hervor, dass neue Ausbildungen 

immer erst im August beginnen. Aufgrund dessen würde ich mich freuen vorab ein 

zusätzliches, zweimonatiges Praktikum in Ihrer Tanzschule absolvieren zu dürfen. 

 

Seit meinem vierten Lebensjahr bin ich vom Tanzen begeistert. Angefangen mit 

Ballett, gefolgt von Jazz und Hip/Hop, fing ich im Alter von vierzehn Jahren 

Turniertanz für Standard- und Lateintänze an. Seit 2012 bin ich außerdem 

nebenberuflich in der Tanzschule tätig, in welcher ich meine Leidenschaft zum Tanz 

entdeckt habe. Leider ist es mir ohne eine abgeschlossene Ausbildung nicht möglich 

als Tanzlehrerin zu arbeiten. Aus diesem Grund ist es meine Aufgabe individuelle 

Übungen für Tanzgruppen zu entwickeln und Trainingspläne für Turniertänzer zu 

erstellen. 

 

Durch diese Tätigkeit, welche ich nun schon seit drei Jahren mit Begeisterung 

ausführe, ist mein Wunsch einmal selbst als Tanzlehrerin zu arbeiten mehr und mehr 

bestärkt worden. Es erfordert eine Menge Geduld, Vertrauen und Belastbarkeit um 

ein guter Tanzlehrer zu werden. Ich jedoch möchte eine sehr gute Tanzlehrerin 

werden und verfüge selbstverständlich über jedes dieser Attribute. Außerdem macht 

es mir nicht nur Freude Tanzschritte und Techniken zu lehren, es ist die Vielseitigkeit 

der Aufgaben, die einem als Tanzlehrer zu Teil werden, welche mich begeistern. 

 

Basierend auf meiner langjährigen Erfahrung als Tänzerin bin ich in der Lage mich in 

die Tanzschüler/innen hineinzuversetzen, da ich selber mein Leben lang von 

Tanzlehrern in verschiedenen Stilen unterrichtet wurde. Meine Begeisterung für den 

Tanzsport, die Kunstform Tanz oder wie auch immer man es nennen möchte, hat mich 

geprägt und berührt und diese Emotionen, Leidenschaft und Freude möchte ich gerne 

an andere Tanzinteressierte weitergeben. 

 

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Lara Tanzmaus 
 

 

 

Wenn du immer noch Probleme mit der Bewerbung hast, kannst du dich an 

Die-Bewerbungsschreiber wenden – dieser professionelle Bewerbungsservice steht dir 

bei allen Problemen mit deiner Bewerbung zur Seite. 
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