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Eine der Lektionen der Covid-19-
Pandemie ist, dass Erreichbarkeit
und Nähe nicht dasselbe sind - für
den künstlerisch-musikalischen Be‐
reich trifft das ganz besonders zu.

Der Unterricht im zentralen künstle‐
rischen Fach (zkF) konnte bisher
nicht sinnvoll über Distance Lear‐
ning erfolgen, die Qualität war ein‐
fach nicht gegeben. Doch für dieses
Problem wurde in der vergangenen
Woche eine gute Lösung gefunden:
Die App „Appassimo“.

Die Gustav Mahler Privatuniversität
für Musik ist die erste österreichi‐
sche Uni, die dieses Programm ein‐
setzt. Die ersten Tests verliefen sehr
zufriedenstellend.

Und auch für die Lehrpraxis gab es
diese Woche „Good News“: Sie
kann ab sofort wieder stattfinden.

1. Appassimo-App

2. Lehrpraxis

3. Take-Away im Restaurant
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Die Gustav Mahler Privatuniversität für
Musik wird für den künstlerischen Ein‐
zelunterricht die App „Appassimo“ an‐
schaffen. „Durch die extrem hohe Au‐
dioqualität, die Appassimo bietet, kann
der zkF- Unterricht in professioneller
Weise auf Distanz durchgeführt wer‐
den“, soVizerektor Johannes Brummer.

„Wir möchten den zkF-Unterricht mit
dieser Anschaffung unterstützen und
eine Plattform bieten, in der der Einzel‐
unterricht auch im Distance Learning in
gewohnter Qualität durchführbar ist“,
sagt Universitätsdirektor Peter Töplitzer
zur Auswahl der Appassimo-App.
Johannes Brummer ergänzt, „dass die
Verwendung von Appassimo am eige‐
nen Gerät sehr gut funktioniert und so‐
mit auch für jede/n leicht zu verwenden
ist.“

Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Väth-
Schadler war bei der Präsentation der
App ebenfalls dabei. „Das Programm
Appassimo scheint eine klanglich gute
und professionelle Überbrückung für
den Instrumentalunterricht mit relativ
einfacher Anwendung zu sein.“

Erfreuliche Nachrichten haben uns aus
der Planung des Lehrpraxis-Unterrichts
erreicht. Univ.Prof.in Dr.in Anne Fritzen
hat gemeinsam mit der Universitätsdi‐
rektion ein Konzept entwickelt, durch
das der Lehrpraxis-Unterricht ab sofort
wieder stattfinden kann.

Dafür wurde der Raum 324 mit einem
Laptop und Kamera samt Mikrofon
ausgestattet. In diesem dürfen sich zwei
Personen aufhalten – Studierende*r und
Lehrpraxis-Schüler*in – und die Lehr‐
person wird digital zugeschaltet. Durch
diese Maßnahme wird gewährleistet,
dass die aktuellen Covid-19-Bestim‐
mungen eingehalten werden.

Seit dem 11. November bietet das Kon‐
zerthausrestaurant „Il Concerto“ ein
neues Mittagsservice an. Von Montag
bis Donnerstag gibt es zwischen 12 und
14 Uhr Mahlzeiten zum Mitnehmen. Re‐
staurantchef Freddy Plasil bekocht uns
damit in den auch für die Gastronomie
schwierigen Coronazeiten. Danke!

APP ermöglicht Einzel-
unterricht Auf DISTANZ

Lehrpraxis unter Auflagen
wieder möglich

AB SOFORT: TAKE-AWAY im
Konzerthausrestaurant

Für den Inhalt verantwortlich: Gustav Mah‐
ler Privatuniversität für Musik. Sie erreichen
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Die nächste Ausgabe
ist für Freitag,

den 20. November 2020
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