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Der derzeit geltende Lockdown
bremst zwar unseren Lebensalltag,
der universitäre Betrieb läuft aber in
einer Mischung aus Präsenzunter‐
richt unter strengen Vorgaben und
Distanzlehre weiter. Aktuell werden
weitere Maßnahmen geprüft, um
das Angebot im Distance Learning
zu erweitern. Wir hoffen, bereits in
der kommenden WEEKLY-Ausga‐
be darüber berichten zu können.

Keinen Lockdown kennt die ständi‐
ge Weiterentwicklung der GMPU.
Darauf hat Rektor Streiner in einem
Schreiben an Studierende und Leh‐
rende hingewiesen. Ein eigens erar‐
beitetes 12-Punkteprogramm be‐
schäftigt sich mit der kontinuierli‐
chen Qualitätsverbesserung in Leh‐
re, Forschung undWissenschaft so‐
wie in der universitären Organisati‐
on. Die Vorbereitungen dazu sind
mittlerweile angelaufen.

1. Ausbildungsvertrag

2. Hybridbetrieb
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DieserTage wurde derAusbildungsver‐
trag für die Studierenden der Gustav
Mahler Privatuniversität für Musik ver‐
öffentlicht. Dieser kann von den Studie‐
renden jederzeit unter den Dokumenten
in ACF in deutscher und englischer Ver‐
sion abgerufen werden.

Hier auch noch einmal der Appell an alle
Studierende den leserlich ausgefüllten
und unterschriebenen Vertrag bis spä‐
testens Dienstag, 1. Dezember 2020 per
E-Mail an studienservice@gmpu.ac.at
zu senden.

Anders als an öffentlichen Universitäten
wird an Privatuniversitäten und Fach‐
hochschulen ein Ausbildungsvertrag
zwischen der Bildungseinrichtung
(GMPU) und den Studierenden ge‐
schlossen.

Durch dieAufnahme in ein Studium wird
eine Rechtsbeziehung privatrechtlicher
Natur zwischen Studierenden und der
Bildungseinrichtung begründet, deren
wechselseitige Rechte und Pflichten in
Form eines Ausbildungsvertrages zu re‐
geln sind.

Folgende Fächer finden in Präsenz statt:
(Pro Unterrichtsraum sind maximal 2
Personen zugelassen.)

• zentraler künstlerischer Einzelunter‐
richt

• Ergänzungsfach Instrument/Gesang
• Korrepetition

Folgende Lehrveranstaltungen/Fächer
müssen vorerst ausgesetzt bzw. digital
durchgeführt werden:

• Blockveranstaltungen
• EMP-Kurse
• Orchester
• Kammermusik
• Lehrpraxis

Die bereits bekanntgegebenen Rege‐
lungen für die Distanzlehre (lt. Stunden‐
plan) bleiben weiterhin aufrecht.

Der Übe-Betrieb an der GMPU kann
wie gewohnt stattfinden (max. 1 Person/
Raum/max. 2 Stunden).

Studien- und Lehrmobilität:
Online Angebote für internationale Stu‐
dierende/Lehrende/Fortzubildende.

Ausbildungsvertrag HYBRIDBETRIEB SEIT 3.11.2020

Für den Inhalt verantwortlich: Gustav Mah‐
ler Privatuniversität für Musik. Sie erreichen
uns unter: newsletter@gmpu.ac.at

Die nächste Ausgabe
ist für Freitag,

den 13. November 2020
GEPLANT.
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