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Obwohl der Sommer bereits begon‐
nen hat, läuft der Betrieb an der
Gustav Mahler Privatuniversität für
Musik weiter. Es finden in den kom‐
menden Wochen zwar keine Lehr‐
veranstaltungen statt, Prüfungen
werden aber sehr wohl abgehalten.

Das geplante neue Privathochschul‐
gesetz wird die österreichische Bil‐
dungslandschaft tiefgreifend verän‐
dern. Über den Inhalt und die Folgen
des Gesetzes wurde Mitte Juni in ei‐
ner ÖPUK-Klausur beraten.

Abschließend noch ein Hinweis: Die
Corona-Pandemie ist leider noch
nicht vorbei. Deshalb möchten wir
Sie an die wesentlichsten Verhal‐
tensregeln erinnern. Halten Sie bitte
Abstand, vermeiden Sie das Hände‐
schütteln, waschen Sie regelmäßig
die Hände und achten Sie beim Hus‐
ten und Niesen auf dieAtemhygiene.

1. Finalprüfungen und Notenfrist

2. ÖPUK-Klausur inWien
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Kommende Woche startet die erste
Runde der Übertritts- und Finalprüfun‐
gen in diesem Semester.

Dieses Semester gibt es, wie inWEEK‐
LY bereits angekündigt, wegen der spe‐
ziellen Corona-Situation auch in der
letzten Juliwoche (27.-31. Juli) eine wei‐
tere Möglichkeit für Übertritts- und Fi‐
nalprüfungen.

Alle für diesen zweitenTermin angemel‐
deten Kandidat*innen werden darauf
hingewiesen, dass bis zum 17. Juli die
Noten aller bis jetzt noch nicht beurteil‐
ten Lehrveranstaltungen laut Curricu‐
lum im ACF-Onlinesystem eingetragen
sein müssen, um zur Prüfung zugelassen
werden zu können.

Die Studierenden sind mitverantwort‐
lich, ihre Lehrenden rechtzeitig darauf
hinzuweisen, dass sie die Noten bereits
vor dieser Frist benötigen, wenn sie die
betreffende Lehrveranstaltung erst in
diesem Semester belegt haben.

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen
können bei den öffentlichen Prüfungs‐
teilen an der GMPU maximal 100 Per‐
sonen anwesend sein.

Prüfungen und Notenfrist ÖPUK-Klausur

Bei der ersten Klausur der Österreichi‐
schen Privatuniversitäten Konferenz
(ÖPUK) am 15. und 16. Juni 2020 stan‐
den Fragen rund um das neue Privat-
hochschulgesetz und die geplante No‐
vellierung im Bereich der hochschuli‐
schenWeiterbildung im Zentrum.

Für die GMPU kommt auf Grund der
Vorgaben des neuen Privathochschul‐
gesetzes Handlungsbedarf im Hinblick
auf die Einführung eines Doktoratsstu‐
diengangs zu. Dabei ist das Augenmerk
auf die Forschung und den wissen‐
schaftlichen Nachwuchs zu legen, damit
der Status „Privatuniversität“ auch nach
der Reakkreditierung 2025 erhalten
bleiben kann.

Weiters wurde die Frage diskutiert, ob
Privatuniversitäten und -hochschulen
zukünftig durch die ÖPUK als gemein‐
same Interessenvertretung repräsentiert
werden sollen. Schließlich wurde noch
die Erstellung eines Strategiepapiers
bezüglich des Hochschulplanes 2030
erörtert, in dem Privatuniversitäten erst‐
mals berücksichtigt wurden.

Die nächste ÖPUK-Konferenz findet am
30.November 2020 an der GMPU statt.

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

WEEKLY wird im Sommer nur
sporadisch erscheinen. Wir
wünschen allen unseren Leser*-
innen eine erholsame Zeit.
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