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Das höchste Gremium unserer Uni‐
versität bildet der Universitätsrat,
dem Landeshauptmann Dr. Peter
Kaiser vorsitzt. In diesem aus sieben
Personen bestehenden Kollegialor‐
gan fallen die wesentlichsten strate‐
gischen Entscheidungen für die
GMPU.Am Donnerstag fand die be‐
reits dritte Sitzung des Unirats statt.

Eine besonders wertvolle Aktion hat
die Studienvertretung initiiert: Für
Ende Juni ist ein Online-Konzert ge‐
plant, das die Studierenden selbst
gestalten.Wir freuen uns darauf und
wünschen schon vorab viel Erfolg!

Seit einigen Wochen wird ja in eini‐
gen Uni-Räumlichkeiten fleißig ge‐
sägt, gebohrt und gemalt.Wir folgen
dem Beispiel und haben ein wenig
an unserem Erscheinungsbild ge‐
schraubt.
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Am 4. Juni 2020 fand die 3. Sitzung des
Universitätsrats der Gustav Mahler Pri‐
vatuniversität für Musik statt. Unter der
Leitung von LH Dr. Peter Kaiser wurde
die in Begutachtung stehende neue Ge‐
setzesgrundlage (neu: Privathochschul‐
gesetz und Novelle des Hochschulquali‐
tätssicherungsgesetzes) und die damit
einhergehenden möglichen Auswirkun‐
gen auf die GMPU erörtert.

Der Jahresvoranschlag für 2021 wurde
vom Universitätsrat einstimmig be‐
schlossen. Der Rat hat sich gemäß Sat‐
zung der GMPU auch auf die Entsen‐
dung von drei Mitgliedern für die
Schiedskommission geeinigt. Außerdem
wurde ein Zeitplan für die Etablierung
eines Doktoratsstudiums festgelegt.

Universitätsrat Tagte

Online-Konzert

Sanierungsarbeiten

Die Studienvertretung der GMPU orga‐
nisiert am 25.06.2020 um 18:00 Uhr ein
öffentliches Online-Konzert.

Alle StudentInnen, die gerne spielen
wollen, sind eingeladen, eine E-Mail an
studienvertretung@gmpu.ac.at zu schi‐

cken und ihre Beiträge (einer pro Per‐
son, bitte max. 5 Minuten) mitzuteilen.
Die Studienvertretung stellt aus den
einzelnen Stücken ein Programm zu‐
sammen und moderiert das Konzert.

Seit mehreren Wochen laufen in der
GMPU - wie wir bereits berichteten -
Renovierungs- und Umbauarbeiten. Für
die Caféteria (3.Stock) wurden von den
beiden Haustechnikern Christian Pau‐
litsch und Stephan Katzenberger neue
Möbel mit dem Logo der Universität
angefertigt. Im dritten Stock wurden
Wände und Böden saniert.

Neu sind auch die drei Übekabinen im
Kellersaal der GMPU. Vier weitere Ko‐
jen werden bis zum Herbst fertiggestellt.

Die nächste Ausgabe
von WEEKLY

erscheint aufgrund des
Feiertags erst

wieder am Freitag,
den 19. Juni 2020.

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