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VIZEPRÄSIDENT FÜR STUDIUM UND LEHRE 

 An die Studierenden der HfMT Hamburg 

 Hamburg im September 2022 

Liebe Studierende, 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Start in das Wintersemester 2022/23. Ganz besonders 
freue ich mich auf diejenigen von Ihnen, die jetzt ihr Studium an der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg beginnen. Für Sie ist es ein aufregender Neuanfang, den ich für mich selber 
aber auch empfinde. Ich beginne mit dem Anfang des Wintersemesters meine Amtszeit als 
Präsident der Hochschule, die ich aber schon sehr lange kenne, da ich – wie viele von Ihnen jetzt 
auch – zum Wintersemester 1996/97 mein eigenes Studium an der HfMT aufgenommen habe.  

An diese Zeit denke ich gerade jetzt – wo auch für mich ein neuer Lebensabschnitt ansteht – 
besonders intensiv zurück. Genießen Sie die vielen neuen Eindrücke und Kontakte, versuchen Sie 
die Aufregung als positive Spannung zu empfinden und – vor Allem – nutzen Sie die vielen 
Angebote, die die Hochschule auch außerhalb Ihres eigenen Studiums für Sie bereithält, und 
nehmen Sie sich die Zeit, selbstbestimmt Ihren Interessen zu folgen.  

Die Semestereröffnung findet in diesem Jahr am 4. Oktober 2022 um 11 Uhr im Foyer des 
Campus an der Milchstraße statt. Eine Anmeldung ist – anders als im letzten Jahr – nicht 
erforderlich, da wir hoffen, das Semester mit wesentlich weniger coronabedingten 
Einschränkungen werden beginnen und durchführen zu können. In diesem Sinne blicken wir sehr 
zuversichtlich in das neue Semester und bitten Sie aber jetzt schon um Verständnis und 
Kooperation, wenn es immer wieder kurzfristige coronabedingte Einschränkungen und Auflagen 
gibt. Die Prämisse all unseren Handels ist, den Präsenzbetrieb so uneingeschränkt und sicher wie 
möglich aufrecht zu erhalten. 

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Studierendensekretariate zur Verfügung.  

Alles Gute zum Semesterbeginn wünscht Ihr 

Prof. Dr. Jan Philipp Sprick 
Vizepräsident für Studium und Lehre 
jan.sprick@hfmt-hamburg.de 
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