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Das Institut Schauspiel bietet eine 

umfassende, methodisch fundierte 

Ausbildung für den Schauspielberuf  

am deutschsprachigen Theater.

Leistungsstarke künstlerische Persön

lich keiten werden in ihrer individuellen 

Entwicklung gefördert und mit dem  

für ihren Beruf notwendigen hand werk  

lichen Rüstzeug ausgestattet.

The Institute of Dramatic Art offers 

comprehensive methodological training 

for professional actors in German

language theatre.

Dynamic artistic personalities are  

en couraged in their individual 

development and equipped with  

the necessary re sources for their 

professional career.

ANTON BRUCKNER 

PRIVATUNIVERSITÄT

für Musik, Schauspiel und Tanz

Institut Schauspiel 

Institutsdirektorin 

Univ.Prof. Margareta Pesendorfer

Hagenstraße 57, 4040 Linz

T +43 732 701000 411

E m.pesendorfer@bruckneruni.at

W www.bruckneruni.at 

Sprechstunde

nach Vereinbarung

Stv. Institutsdirektorin

Univ.Prof. Dipl.Sprechwiss. 

Sandrine Hudl, M.F.A. 

Sekretariat

T +43 732 701000 410

E schauspiel@bruckneruni.at 

Allgemeine Information Studienbüro

Hagenstraße 57, 4040 LInz

T +43 732 701000 260

E studium@bruckneruni.at 

Öffnungszeiten: 

Mo. – Do. 09:30 – 12:00 Uhr 

Di. – Do. 14:00 – 16:00 Uhr 

Information zu den aktuellen 

Studiengebühren unter

www.bruckneruni.at/Studium



„Der enorme Fokus auf den Einzelnen als Individuum 
und die vielen verschiedenen Perspektiven,  
aus denen man auf diesen Beruf zu blicken lernt, 
zeichnen für mich das Schauspielstudium an der 
Bruckner universität elementar aus.“ 

 Lisa-Katrina Mayer 

 Schauspielhaus Zürich | Abschluss 2012

Aus dem Institut Schauspiel gehen handelnde, 

erzählende und gebildete Schauspieler/innen hervor,  

die sich als Bestandteil eines Ensembles begreifen.  

Sie sollen in der Lage sein, unter sich ständig ver-

ändernden künstlerischen, ästhetischen und sozialen 

Gegebenheiten Impulse fantasievoll aufzunehmen  

und spielerisch weiterzuentwickeln.

Das Team der Lehrenden besteht aus stilistisch und 

methodisch sehr unterschiedlich arbeitenden Künstler/

innen und Pädagog/innen. Diese stehen in ständigem 

Austausch miteinander, um gemeinsam die künstlerische 

Entwicklung der Studierenden bestmöglich zu fördern. 

Zahlreiche Gastlehrende bereichern mit Projekten, 

Seminaren und Workshops das Lehrangebot.

Students should graduate as intuitive actors who  

see themselves as part of an ensemble. They should  

be able to adapt to constantly changing artistic, 

aesthetic and social situations whilst developing  

ideas imagin atively and flexibly.

Our teaching staff consists of performers and  

pro fessional teachers using a variety of styles and  

methods, with a constant exchange of ideas best 

promoting students’ artistic development. The range  

of subjects is further enhanced by projects, seminars 

and workshops held by guest teachers.

Key facts

• Erwerb darstellerischer, körperlicher  

und sprachlicher Grundkompetenzen

• Improvisation und szenische Gestaltung

• Theatertheorie, -geschichte und Dramaturgie

• Kooperationen mit dem Landestheater Linz  

(gemeinsames Schauspielstudio), 

dem Theaterfestival Schäxpir und dem  

ORF Landesstudio Oberösterreich sowie  

mit dem Theater Chemnitz (Studio)spiel
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Facts

Dauer: 8 Semester / 240 ECTS

Unterrichtssprache: Deutsch

Akademischer Abschluss:: Bachelor of Arts (BA)

Bachelor-
   studium 
 

Im Zentrum des BachelorStudiums Schauspiel stehen das Erlernen 

darstellerischer, körperlicher und sprachlicher Grundkompetenzen, 

die Aneignung technischer Mittel für die szenische Gestaltung,  

prak tische Erfahrungen mit verschiedenen Theaterkonzeptionen  

und Spiel weisen sowie die Weiterentwicklung der individuellen 

künst lerischen Fähigkeiten.

Besonderheit

Die Zahl der verfügbaren Studienplätze ist vergleichsweise niedrig 

(max. 8 Studierende/Studienjahr). Dies ermöglicht die individuelle  

Betreuung jedes Studierenden.

Status 

Die Anton Bruckner Privatuniversität wird als Universität für Musik, 

Schauspiel und Tanz vom Land Oberösterreich erhalten. Die Um

wandlung des einstigen Konservatoriums in eine Privatuniversität  

erfolgte 2004 mittels Akkreditierung durch eine unter Aufsicht  

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung stehende 

Behörde nach den Regeln des Universitätsakkreditierungsgesetzes.

Voraussetzungen

Erwartet werden besonderes schauspielerisches Talent, großes  

Engagement, hohes Energiepotenzial und Reflexionsvermögen,  

besonderes Interesse an sozialen und gesellschaftlichen Vorgängen 

sowie Freude am Geschichtenerzählen und Teamfähigkeit.

Aufnahmeprüfung

Aufnahmeprüfungen für ein SchauspielStudium an der Bruckner

universität finden an mehreren Terminen im Frühjahr, am Ende  

des Sommer semesters und zu Beginn des Wintersemesters statt. 

Das Studienjahr beginnt jeweils im Wintersemester. 

Die aktuellen Termine und Informationen zur Vorbereitung 

finden Sie unter www.bruckneruni.at

Bachelorstudium

Schauspiel 

8 Semester

 
Aufnahmebedingungen

Mindestalter: 17 Jahre

Höchstalter: 23 Jahre

(Ausnahmen möglich)

Einwandfreie Beherrschung der 

deutschen Sprache in Wort und 

Schrift

Bei der Anmeldung ist ein  

Attest eines HNO Arztes über 

Stimm gesundheit und stimmliche 

Leistungsfähigkeit sowie ein 

orthopädisches Unbedenk lich-

keitszeugnis vorzulegen.

Für Auskünfte und Informationen 

steht das Institutssekretariat 

gerne zur Verfügung:  

schauspiel@bruckneruni.at
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We aim to teach basic physical, linguistic and acting skills, we offer  

a variety of theatrical concepts and dramatic techniques to further 

develop each individual’s artistic talents and aid the students to 

incorporate these skills into their own interpretation.

Feature

We limit places available each year to 8 as we set great store  

by in dividual attention.

Status 

The Anton Bruckner University is funded by the Province of Upper 

Austria as a University of Music, Dance and Dramatic Art. The former 

Conservatory became a private university in 2004, accredited and 

recognised according to the regulations governing university  

accreditation.

Requirements

Young candidates wishing to pursue a professional acting career 

need to be good imaginative storytellers with the ability to make  

informed and intelligent choices. They should have exceptional  

acting talent, great commitment, a high energy potential, an interest 

in social issues and a capacity for teamwork.

Auditions

Auditions for a drama course at the Bruckner University take place 

on several dates in the spring, at the end of the summer semester 

and at the beginning of the winter semester. 

The dates for this year and information on the necessary 

preparation can be found under www.bruckneruni.at

Bachelor Programme

Dramatic Art 

8 Semester

 
Admission requirements

Age limits:  

between 17 and 23 years of age 

(some exceptions are possible)

Perfect command of the German 

language, both spoken and written

We require a certificate from  

an ENT  doctor to confirm that your 

voice is in good health and works 

efficiently, and also an ortho-

paedic clearance certificate.

For further information  

please contact: 

schauspiel@bruckneruni.at 
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Das Institut Schauspiel arbeitet im Rahmen eines gemeinsamen 

Schauspielstudios eng mit dem Landestheater Linz zusammen.  

Kooperationen existieren u.a. auch mit dem Theaterfestival Schäxpir 

und dem ORF Landesstudio Oberösterreich sowie mit dem Theater 

Chemnitz (Studio). 

The Institute of Dramatic Art works in close collaboration with the 

Linz Landestheater, as well as with the "Schäxpir" Theatre Festival, 

the Upper Austrian ORF studio (Austrian Broadcasting) and the  

Theatre Chemnitz (studio). 


