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Wie bewerbe ich mich im Bewerberportal der HfMT?
How to apply at the University for Music and Drama Hamburg?

Wie bewerbe ich mich im Bewerberportal der
HfMT?
Sie erreichen das Bewerberportal der HfMT
über folgende URL
http://elisa.hfmthamburg.de/campus/campus/Portal/Start
oder über die Webseite der Hochschule.
Sind sie neu hier und möchten sich bewerben?
Dann lesen Sie sich bitte einmal die FAQs durch.
Diese enthalten wichtige Informationen dazu,
ob Sie sich aktuell für den gewünschten
Studiengang bewerben können und geben
Ihnen wichtige und nützliche Hinweise für die
Online-Bewerbung und den Bewerbungsprozess
an der HfMT Hamburg.
Um sich neu an der HfMT zu bewerben, klicken
Sie auf „Neue Bewerbung starten“
“

How to apply at the University for Music and
Drama Hamburg?
You can reach the applicant portal of the HfMT
via the following URL
http://elisa.hfmthamburg.de/campus/campus/Portal/Start
or via the university website.
Are you new here and would like to apply?
Then please read the FAQs once. These contain
important information on whether you can
currently apply for the desired study program
and give them important and useful
information for the online application and the
application process at the HfMT Hamburg.
To apply at the HfMT, click on "Begin new
application"
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Wählen Sie im nächsten Schritt die gewünschte
Fach-Abschlusskombination aus. Sie möchten
z.B. Violine studieren? Dann wählen Sie im
Bereich Fach „Violine“ aus der Auswahlliste aus.

In the next step, select the desired course
program and instrument. For example, you
want to study violin? Then select "Violin" from
the drop-down list in the section subject.

Nun werden Ihnen die möglichen Studiengänge
angezeigt, in denen Sie dies studieren können.
Im zweiten Schritt wählen Sie das Abschlussziel
aus, d.h. Bachelor, Master, Konzertexamen oder
Lehramt.

Now you will see the possible courses of study
in which you can select your instrument. In the
second step, select the degree, i. E. Bachelor,
Master, Concert Exams or Magisterium.

In der Auswahlliste erscheinen die möglichen
Abschlüsse. Dort können Sie direkt auswählen –
klicken Sie dort bitte den gewünschten
Studiengang an.
Sie werden nun zur Registrierung ihres
Benutzerkontos weitergeleitet.

In the selection list below you can find now the
course of studies you can apply for. There you
can directly select - please click on the desired
course of study.
You will now be directed to register.
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Tragen Sie Ihre gültige, private E-Mail-Adresse
ein, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen
und schließen den Vorgang mit „Registrieren“
ab.
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach. Sie
erhalten von uns eine E-Mail mit dem
Freischaltung-Code. Tragen Sie diesen Bitte ein
und vergeben Sie ein Passwort. Merken Sie sich
diese bitte gut.

Enter your valid, private e-mail address, accept
the terms of use and complete the process with
"Register".
Please check your e-mail inbox. You will receive
an e-mail from us with the activation code.
Enter this request and assign a password.
Please note this well.

Tragen Sie nun den erhaltenen
Aktivierungscode ein und wählen sich ein
sicheres Passwort aus. Merken Sie sich dieses
gut.

Now enter the received activation code and
select a secure password. Remember this well.
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Nach dem erfolgreichen Login geht nun der
Bewerbungsprozess weiter. Auf der ersten Seite
können Sie noch einmal die entsprechende
Prüfungsordnung führ Ihren gewünschten
Studiengang aufrufen. Klicken Sie auf weiter.
Erfassen Sie nun Ihre persönlichen Daten und
Ihre Adresse. Im Anschluss klicken Sie auf
Weiter. Ihre Eingaben werden dabei
automatisch gespeichert. Möchten Sie zu einem
späteren Zeitpunkt Ihre Bewerbung fortsetzen,
so können Sie hier auf Speichern klicken und
sich zu einem späteren Zeitpunkt Ihre
Bewerbung an dieser Stelle fortsetzen.

After the successful login, the application
process continues. On the first page, you can
once again call up the appropriate examination
regulations for your desired study program.
Click on Continue.
Now enter your personal data and your
address. Then click Next. Your entries are
stored automatically. If you would like to
continue your application later, you can click on
Save here and continue your application at this
point later.
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Im Abschnitt HZB machen Sie bitte Angaben zu
Ihrer Hochschulzugangsberechtigung. Bitte
lesen Sie sich hierzu auch den Hilfetext durch.
Haben Sie noch keine HZB, da der Abschluss
erst in der Zukunft liegt, dann wählen Sie hier
zwar die Art aus, lassen jedoch das Feld für das
Erwerbsdatum leer.

Please refer to the HZB section for details of
your higher education entrance qualification.
Please also read the help text. If you do not yet
have an HZB, because the financial statements
are only in the future, select the type here, but
leave the field for the purchase date empty.
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Im Bereich Frühere Studien machen Sie bitte
Angaben zu früheren Studienzeiten und tragen
dort ein, was Sie bereits an einer anderen
Hochschule oder Universität, auch im Ausland,
studiert haben. Waren Sie bisher noch nicht an
einer Hochschule oder Universität
eingeschrieben? Dann müssen Sie hier keine
Angaben machen.

In the section Previous Studies, please provide
details of previous study periods and enter
what you have already studied at another
university, including abroad. Have you not yet
been enrolled at a university or university?
Then you do not have to give any information
here.
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Im letzten Schritt überprüfen Sie bitte noch
einmal Ihre Angaben. Sollten noch Angaben
fehlen, dann weist Sie das System darauf hin.
Wenn Sie alle Angaben vollständig gemacht
haben, dann wird Ihnen dies im Bewerberportal
angezeigt.

In the last step please check your details again.
If there are still missing information, then the
system points out to you.
If you have completed all the information, this
will be displayed in the applicant portal.

WICHTIGE
Lesen Sie sich noch die abschließenden
Hinweise. Nun sind für die Bewerbung noch 3
wichtige Schritte zu tun:
1. Übermitteln Sie die Bewerbung noch digital
an die HfMT. Drücken Sie hierfür
„Bewerbung abschicken“.
Wenn Sie die Bewerbung nicht abschicken,
erhalten wir Ihre Daten nicht und wir
können diese nicht prüfen und Sie nicht zur
Aufnahmeprüfung einladen!

IMPORTANT
Read the final notes. Now there are 3 important
steps to take:

2. Drucken Sie noch den Aufnahmeantrag aus,
unterschreiben diesen und schicken diesen
per Post an die angegebene Adresse.
3. Bitte denken Sie daran die
Bearbeitungsgebühr mit der angegebenen
Referenznummer innerhalb der Fristen zu
überweisen.

2. Print out the application form, sign it and
send it by post to the given address.

1. Submit the application digitally to the HfMT.
Press "Submit application".
If you do not submit the application, we will not
receive your details and we will not be able to
review them and invite you to the entrance
exam!

3. Please remember to transfer the processing
fee with the given reference number within the
deadlines.

Bitte beachten Sie, dass abhängig vom gewählten Studiengang, für den Sie sich bewerben möchten,
der Bewerbungsprozess im Portal abweichen kann.
Please note that depending on the chosen course of study for which you wish to apply, the application
process in the portal may differ.

