Kunst schafft

Art creates

Die Anton Bruckner Privatuniversität ist ein offenes, innovatives
Haus der Künste, an dem Künstler/innen und Pädagog/innen
von morgen in den Bereichen Musik, Schauspiel und Tanz eine
individuelle Ausbildung erhalten.
Als eine von fünf österreichischen Hochschulen für Musik und
darstellende Kunst und eine von vier Universitäten am Standort
Linz, der UNESCO City of Media Arts, sieht die Bruckneruniver
sität ihren Auftrag gleichermaßen in der künstlerischen, künst

KUNST SCHAFFT PROFIL

KUNST SCHAFFT RAUM

Die Anton Bruckner
Privatuniversität
The Anton Bruckner
Private University

Kunst und Pädagogik
Die enge Verbindung von künstlerischen und künstlerisch-pädago
gischen Bachelorstudien ermöglicht Studierenden den parallelen
Abschluss zweier Studien.
Studium und Beruf
In zahlreichen Projekten und Kooperationen mit Orchestern, Bühnen,
dem Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk, Schulen, Kinder

lerisch-pädagogischen und künstlerisch-wissenschaftlichen

gärten und anderen Bildungseinrichtungen lernen die Studierenden

Ausbildung wie in der Entwicklung, Erschließung und Vermitt-

bereits zu einem frühen Zeitpunkt die künstlerische und pädago

lung der Künste.

gische Berufspraxis kennen.

Zahlen und Fakten

Der transdisziplinäre Ansatz prägt künstlerische Projekte und Lehr

Dialog zwischen den Künsten
850 Studierende aus über 50 Nationen

veranstaltungen der Bruckneruniversität und ist auch Leitidee für

220 Lehrende

die Forschung.

13 Bachelor- und 12 Master-Studien

ART CREATES SPACE

30% Anteil ausländischer Studierender und Lehrender

The Anton Bruckner Private University is an open, innovative
centre for the arts, where the performers and teachers of
tomorrow receive an individualized education in music, drama and dance.

ART CREATES A PROFILE

500 Veranstaltungen pro Jahr

Artistic performance and pedagogy
The close relationship between the Bachelor courses in artistic per
formance and pedagogy makes it possible for students to study both
degrees in parallel.
Study and professional career
Through numerous projects and co-operations with orchestras, the
atres, the Upper Austrian network of music schools, schools, kinder
gartens and other educational institutions, the students are introdu-

As one of the five Austrian universities for music and drama,

ced early in their studies to the practical routine of professional life,

and one of the four universities in Linz, the UNESCO City of

both as a performer and a teacher.

Media Arts, the Bruckner University sees its role both as a
training ground for performing, teaching and academic re

Dialogue between the arts

search, and as an important agent in the development and

A trans-disciplinary approach characterizes regular teaching as well

communication of the arts.

as artistic projects, and is a central theme for research.

„Neben Teamteaching und fächerübergreifenden Workshops lebt diese
junge Universität den interdisziplinären
Dialog, bei sehr familiärer Atmosphäre.
Ich bin froh, hier studieren zu dürfen.“
Beate Korntner, BA
Künstlerisches Masterstudium Gesang

KUNST SCHAFFT VIELFALT

Studienangebote
Range of courses
Das Studienangebot der Bruckneruniversität umfasst künstle
rische und pädagogische Studien in den klassischen Instru
mentalfächern und in Gesang, Alte Musik, Jazz, Komposition,

Institute
Institutes
Institut für
Alte Musik und Historische
Aufführungspraxis

zeitgenössischem Tanz, Schauspiel, Musikvermittlung und Elementarer Musikpädagogik. Darüber hinaus werden zahlreiche
Lehrgänge wie Improvisation im Streicherunterricht, Chorlei
tung und Blasorchesterleitung angeboten.
Alle Studiengänge werden mit den international anerkannten
akademischen Graden „Bachelor of Arts“ (BA) und „Master of

Institut für
Blechblasinstrumente
und Schlagwerk
Institute of
Dance Arts

Arts“ (MA) abgeschlossen.
Detailinformationen zum Studienangebot finden Sie
auf unserer Website: www.bruckneruni.at/Studium

Institut für
Komposition und Dirigieren
Institut für
Musikpädagogik
Institut für
Saiteninstrumente
Institut für
Schauspiel

Institut für
Gesang, Stimme und
Musiktheater

Institut für
Tasteninstrumente

Institut für
Holzblasinstrumente

Institut für
Theorie und Geschichte

Institut für
Jazz und Improvisierte Musik
Weitere Informationen unter www.bruckneruni.at/Institute

ART CREATES DIVERSITY

Further information at: www.bruckneruni.at/en/Institutes

The range of courses offered by the Bruckner University includes performance and teaching degrees in the classical in
strumental categories and in Vocal Studies, Early Music, jazz,
composition, contemporary dance, drama, music promotion
and communication and elementary musical pedagogy. In add
ition there are courses such as improvisation in string teaching
and choral or wind-band conducting.
All courses of study are completed with the academic degrees
“Bachelor of Arts” (BA) and “Master of Arts” (MA).
Detailed information about the range of courses can be
found on our website: www.bruckneruni.at/en/Study-Courses

Der Neubau der Bruckneruniversität beeindruckt mit seiner auffal
lenden Architektur und schafft das ideale Umfeld für vielseitige Be
gegnungen mit Musik, Schauspiel und Tanz.
Mit jährlich mehr als 500 Veranstaltungen, darunter Ensemble- und
Orchesterkonzerten, Jazz-Performances, Schauspiel- und Tanzauf
führungen, Konzerten zeitgenössischer Musik sowie Vorträgen und
Diskussionsveranstaltungen zählt die Bruckneruniversität zu den
größten Kulturveranstaltern in der Region.
Darüber hinaus werden spezielle Vermittlungsprogramme sowie Mit-

Kooperationen
Co-operations

KUNST SCHAFFT NETZWERKE

KUNST SCHAFFT BEGEGNUNG

Aufführungen und Veranstaltungen
Performances and other events

Die Anton Bruckner Privatuniversität ist regional im Kulturleben
Oberösterreichs verankert: Von ihr gehen wesentliche Impulse
für die Produktion, Interpretation, Reflexion und Vermittlung der
Künste aus. Kooperationen gibt es mit Kulturveranstaltern, mit
musik-, theater- und tanzpädagogischen Einrichtungen wie auch
mit Universitäten und Hochschulen.
Der internationale Austausch gehört zu den selbstverständlichen
Leitlinien der Bruckneruniversität. Die Universität pflegt das Netz
ihrer Partnerschaften mit über 60 Universitäten und Hochschulen

machkonzerte und Workshops für verschiedene Zielgruppen ange

im EU-Programm Erasmus, um Austausch für Studierende und

boten.

Lehrende zu ermöglichen.

Der Park auf dem Universitätscampus und das Bistro mit Terrassen
betrieb sind öffentlich zugänglich und laden zum Besuch und Ver-

The new building of the Bruckner University impresses with its stri
king architecture and creates the ideal environment for many-facetted
encounters with music, drama and dance.
With more than 500 events, among them chamber and orchestral concerts, plays, dance and jazz performances and concerts of contempo
rary music as well as lectures and discussions, the Bruckner University
is one of the region’s largest organizers and presenters of cultural
events. In addition there are special Outreach programmes, participa
tion concerts for children and workshops for a variety of target groups.

ART CREATES NETWORKS

ART CREATES ENCOUNTERS

weilen ein.

The Anton Bruckner Private University is deeply embedded into
the cultural fabric of the region of Upper Austria: it generates a
multitude of stimuli for the production, interpretation, reflection
and communication of the arts. It creates and sustains partnerships and co-operations with cultural managements, with teaching
institutions for music, theatre and dance, and with other universities.
International interchange is of course one of the guiding principles
of the Bruckner University. The university cultivates the network of
its partnerships with over 60 in universities through the EU pro
gramme Erasmus, promoting the exchange of students and teachers.

The park on the university campus and the bistro with terrace service
are freely available to the public, and a tempting prospect for a pro
longed visit.

Die Absolvent/innen der Bruckneruniversität stehen als Solist/innen
auf der Bühne internationaler Konzerthäuser und Theater, spielen
in renommierten Orchestern, beeindrucken in der internationalen
Tanzszene und arbeiten als Pädagog/innen in Musikschulen und
Universitäten.
Alumni Netzwerk
Das Alumni Netzwerk verbindet Absolvent/innen, Lehrende, Freunde
und Partner der Bruckneruniversität, die gerne miteinander Kontakt
halten und die Entwicklung der Universität begleiten wollen. Die Mit

Chronik
Chronicle

KUNST SCHAFFT GESCHICHTE

KUNST SCHAFFT VERBUNDENHEIT

Absolvent/innen
Graduates

glieder erwartet ein vielfältiges Angebot rund um Beruf, Karriere und
Weiterbildung sowie Veranstaltungen aus Wissenschaft, Kunst und
Kultur.

1823 	Gründung als Gesangsschule
Foundation as a school of singing

1932 	Ernennung zum Konservatorium
Creation as a conservatory of music

1970	Bezug eines eigenen Gebäudes
in der Wildbergstraße
Move to a new building in Wildbergstraße

Weitere Informationen unter
www.bruckneruni.at/Universitaet/Alumni-Netzwerk

2004 	Umwandlung des Konservatoriums in eine
vom Land OÖ getragene Privatuniversität

The graduates of the Bruckner University stand as soloists on the
stages of international concert halls and theatres, play in famous
orchestras, make their mark on the international dance scene and
work as teachers in music schools and universities.
Alumni Network
The Alumni Network connects graduates, teachers, friends and
partners of the Bruckner University who would like to get or stay

funded by the Upper Austrian government
ART CREATES HISTORY

ART CREATES CONNECTIONS

Conversion of the conservatory to a private university

2011 	Spatenstich für den Neubau auf
den Hagengründen am Pöstlingberg
Ground-breaking ceremony for the new building
on the site of Hagen Castle, Pöstlingberg

in touch with each other and follow and support the development
of the university. Members are offered a range of information about
careers, professional life and advanced training as well as projects
and events in the fields of culture, the arts, research and science.
Further information at:
www.bruckneruni.at/en/The-University/Alumni-Network

2015	Aufnahme des Studienbetriebs
im Neubau im Oktober
Start of the first academic year in the new building
in October
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