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Auch in den Sommermonaten steht
die Gustav Mahler Privatuniversität
für Musik nicht still. Ende Juli findet
die zweite Runde der Übertritts-
und Finalprüfungen statt. Im August
laufen Sanierungs- und Wartungs‐
arbeiten im Haus.

Zoom, Teams, Skype oder …? Mit
der E-Learning Plattform Moodle,
die derzeit eingerichtet wird, sollte
dieVerwirrung beendet sein. Es gibt
zukünftig mit Moodle eine eigene
Videoplattform, über die Unterricht
und Meetings laufen können.

In dieser Ausgabe beantworten wir
auch eine Frage, die die ehemaligen
KONSE-Schüler*innen betrifft.
Muss ich mich auch kommendes Se‐
mester persönlich in der Lehrveran‐
staltung anmelden? Bereits hier die
Anwort: Ja. Die Begründung dafür
haben wir in diesemWEEKLY kurz
aufbereitet.

1. Prüfungen und Lehrveranstaltun‐
gen

2. Universität vorübergehend ge‐
schlossen

3. GMPU-Mail-Adresse aktivieren
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5. PH: Präsentation der Abschluss‐
projekte
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7.Video-Unterricht künftig über
MOODLE

8. LV-Anmeldungen: Persönlich oder
über ACF?
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Die erste Runde der Übertritts- und Fi‐
nalprüfungen wurde erfolgreich abge‐
schlossen und die zweite findet vom 27.
bis zum 31. Juli 2020 statt.

Aufgrund der aktuellen Bestimmun‐
gen können bei den öffentlichen Prü‐
fungsteilen an der Gustav Mahler
Privatuniversität für Musik maximal
50 Personen anwesend sein.

Lehrende können mit ihren Studieren‐
den im Juli und September individuell
Lehrveranstaltungstermine durchführen.
Eine generelle Lehrveranstaltungs‐
pflicht gilt in diesen Monaten nicht.

Die Gustav Mahler Privatuniversität für
Musik ist im August vorübergehend für
den Parteienverkehr und Studierende
geschlossen. In dieser Zeit werden Rei‐
nigung- und Wartungsarbeiten in den
Lehrsälen durchgeführt. Ab dem 1. Sep‐
tember 2020 ist die Gustav Mahler Pri‐
vatuniversität für Musik wieder geöff‐
net.

Prüfungen und
Lehrveranstaltungen

Universität vorübergehend
geschlossen

GMPU-Mail-Adresse
aktivieren

Preisverleihungen

Mit Jänner (Lehrende) bzw. März (Stu‐
dierende) wurden allen Angehörigen
der Gustav Mahler Privatuniversität für
Musik @gmpu.ac.at Mail-Adressen
zugeteilt.

Es wird noch einmal darauf hingewie‐
sen, dass die offizielle Kommunikation
ausschließlich über die gmpu.ac.at
Mail-Adressen erfolgt. Falls Sie Fragen
zur Aktivierung Ihres Accounts haben,
steht Ihnen Herbert Frieser (zid@gm‐
pu.ac.at) gerne zur Verfügung.

Aufgrund der Covid-19 Maßnahmen
konnte die Preisverleihung für prima la
musica und podium jazz.pop.rock nicht
im März 2020 stattfinden. Die beiden
Sonderpreise der GustavMahler Privat‐
universität für Musik wurden am 8. Juli
2020 an die glücklichen Gewinner*in‐
nen überreicht. Johanna Pechmann er‐
hielt einen Geldpreis von prima la musi‐
ca und die Band „falkenfrei“ wurde mit
dem Sonderpreis podium jazz.pop.rock
ausgezeichnet, der eine Studioaufnahme
bei Bruno Singer beinhaltet.

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

mailto:zid@gmpu.ac.at
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Das Lehramtsstudium „Musikerzie‐
hung“ und „Instrumentalmusikerzie‐
hung“ wird am Standort Kärnten in Ko‐
operation zwischen der Pädagogischen
Hochschule Kärnten und der Gustav
Mahler Privatuniversität für Musik an‐
geboten.

In diesem Studienzweig gab es am 07.
Juli 2020 die Präsentation der künstleri‐
schenAbschlussprojekte. Die Prüfungs‐
kommission war über die vorgestellten
Projekte begeistert.

Die Gustav Mahler Privatuniversität für
Musik hat die E-Learning-Plattform
Moodle mit neuen und verbesserten
Möglichkeiten zum Distance Learning-
undTeaching bereits eingerichtet (siehe
Screenshot unten). Für die Moodle-In‐
stanz gibt es eine funktionierende
Schnittstelle zu ACF, damit greifen die
beiden Systeme ineinander.

Darin ist auch die neue Funktion „Big
Blue Button (BBB)“ enthalten, dieVi‐
deofunktionalitäten für den Lehr-
und den Konferenzbetrieb bereithält.

Einschulungen zu „Moodle“ erfolgen
ausgehend von der Firma eDaktik und
einem zu schulenden Kernteam der
Gustav Mahler Privatuniversität für Mu‐
sik ab dem 22. September 2020 und
werden dann von jedem Teammitglied
zeitnah weiter betrieben.

Lehrende erhalten im zuständigen Insti‐
tut Auskunft über die Form der Schu‐
lung zur Nutzung von Moodle.

Die Mitteilungsblätter der Gustav Mah‐
ler Privatuniversität für Musik informie‐
ren über wichtige Entscheidungen, die
in der Privatuniversität getroffen wer‐
den.

Auch die Ausschreibung von Wahlen,
deren Ergebnisse sowie Stellenaus‐
schreibungen werden über die Mittei‐
lungsblätter kundgetan. Alle Mittei‐
lungsblätter finden Sie unter folgendem
Link. https://gmpu.ac.at/universitaet/
service

PH: Präsentation der
Abschlussprojekte

Mitteilungsblätter

Video-Unterricht künftig
über MOODLE

LV-Anmeldungen:
Persönlich oder über ACF?

Eine Frage, die immer wieder auftaucht:
Müssen sich ehemalige KONSE-Schü‐
ler*innen auch im kommenden Semester
persönlich für Lehrveranstaltungen an‐
melden oder kann das automatisch über
das ACF erfolgen? Die Antwort lautet:
Die Anmeldung erfolgt wie bisher per‐
sönlich.

Der Grund dafür liegt darin, dass das
ACF mit der Gründung der GMPU
grundlegend neu aufgebaut und zu‐
kunftsfit gemacht wurde. Diese Umstel‐
lung war mit einem umfangreichen per‐

sonellen und finanziellen Aufwand ver‐
bunden. Gleichzeitig entschied man, die
bestehenden KONSE-Strukturen im
ACF bis zum Auslaufen des Modells
„Konservatorium“ unverändert zu las‐
sen.

Daraus ergeben sich Unterschiede bei
der Anmeldung. GMPU-Studierende
werden automatisch in Lehrveranstal‐
tungen gebucht. Sie haben die Möglich‐
keit, sich innerhalb einer Frist aktiv ab‐
zumelden. Für KONSE-Schüler*innen
bleibt es wie gewohnt bei der persönli‐
chen Anmeldung in der Lehrveranstal‐
tung.
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