
NAV SADHANA KALA KENDRA 
 
 
Die Tanzschule Nav Sadhana Kala Kendra liegt in Varanasi, Bundesstaat Uttar Pradesh, und ist von 
der U.G.C. (University Grants Commission) und der Indira Kala Sangeeth Vishwavidyalaga, 
Khairagarh, im Bundesstaat Madhya Pradesh, anerkannte Akademie. Es bietet einen 3-jährigen 
Diplomkurs (Bachelor of Arts mit Belobigung) mit den Fächern Hindi und Englisch als Sprachen, 
Allgemeinwissen, Gesang (Hindustani), englische Literatur und Hindi Literatur. 
 
Kala Kendra ist ein einzigartiges Bildungszentrum, das auf die ganzheitliche Entwicklung der Person 
durch indische klassische Kunst - Musik und Tanz - abzielt. Diese Kunsterziehung entfaltet die guten 
Anlagen im Leben und stärkt seine innere Charakterfestigkeit.  

• Universitäts- und Diplomkurse in Instrumental- und Vokalmusik, Master of Arts - Vermischung 
der christlichen und indischen Kunst. 

• Musik- und Tanzschule mit Internatsmöglichkeit für Mädchen ab 9 Jahren  
(Besonders für solche Mädchen, deren Eltern sich keine Ausbildung für ihre Kinder leisten 
können.) 

• Die Akademie bietet auch für Ausländer ein- oder dreimonatige Intensiv-Kurse in Musik und 
Tanz. 

 
 
Englische Version 
 
The dance school Nav Sadhana Kala Kendra is located in Varanasi, federal state of Uttar Pradesh, 
and is an academy accredited by the U.G.C. (University Grants Commission) and the Indira Kala 
Sangeeth Vishwavidyalaga, Khairagarh, federal state of Madhya Pradesh. It offers a three year 
diploma course (Bachelor of Arts) with focus Hindi and English as languages, general knowledge, 
singing (hindustani), English and Hindi literature. 
 
Kala Kendra is a unique educational center focusing on the development of a person as a whole 
human being through indian classical art, music and dance. The art classes strengthen the good 
talents in life, the inner self and character of the person. 

• University and diplom courses in instrumental and vocal music, Master of Arts - mixing of 
christian and indian art. 

• Music and dance school with bording possibility for girls from age nine and up 
(Especially for girls whose parents can not afford their education.) 

• The akademy also offers foreigners one or three months intensive courses in music and 
dance. 

 


