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H O C H S C H U L E  F Ü R  M U S I K  U N D  T H E A T E R  H A M B U R G

HOCHSCHULE FÜR
MUSIK & THEATER

Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Mitarbeitende,
die zehn Newsletter, die Sie in den letzten sechzehn Monaten bekommen haben, waren 
geprägt von immer neuen Regelungen verbunden mit diversen Einschränkungen. Jetzt end-
lich scheint sich die Lage zum Positiven zu verändern. Die Schnelltests sind problemlos für 
alle in der Stadt zu bekommen und mittlerweile haben auch sehr viele Personen mindestens 
ihre erste Impfung erhalten. Kürzlich wurde angekündigt, dass jetzt endlich in Hamburg die 
gesamte Priorisierungsgruppe 3 – und damit auch die Angehörigen der Hochschulen – zur 
Impfung aufgerufen sind. Mit der angekündigten Freigabe der Priorisierung verbindet sich 
für uns alle die Hoffnung, dass wir die Pandemie überwinden. Die Sehnsucht nach einem  
„normalen Leben“ ist in jedem Gespräch, das ich mit Ihnen führe, zu spüren. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei David Baaß vom UKE als wichtiger Partner im Be-
reich von Musik und Gesundheit, der Leiterin unserer Personalabteilung Antje Ernst und dem 
A-Team unseres Testzentrums bedanken. In sehr kurzer Zeit wurden die Abläufe und Termi-
nierungen eingerichtet. Benötigte Tests können vor Ort oder auf Anfrage über eine eigens 
eingerichtete E-Mail-Adresse bestellt werden (testzentum@hfmt-hamburg.de). Dadurch ist 
u.a. auch eine mitarbeiterfreundliche Versorgung am Campus Wiesendamm gewährleistet. 
Dieses Zentrum werden wir bis zum Ende des Semesters weiterführen, auch wenn wir leider 
nach wiederholten Bemühungen unsererseits nach wie vor noch keine Zusage der BWFGB 
erhalten haben, flächendeckende Tests für Studierende anbieten zu können. In der Hoch-
schule besteht für die Teilnahme am Unterricht und Prüfungen keine generelle Testpflicht. Die 
Lehrenden können aber im Rahmen der geltenden Corona-Schutzverordnung verlangen, 
dass Studierende nur getestet zum Unterricht kommen. 

Wir können jetzt erste Schritte in Richtung eines normalisierten Hochschulbetriebes gehen. Ab dem 1. Juni werden wir endlich wieder Publikum in unserer 
Hochschule begrüßen können. Besonders die Veranstaltungen im Forum werden davon profitieren, da hier am meisten Publikum zugelassen werden kann. 
Alle anderen Veranstaltungsräume eigenen sich auf Grund der Abstandsregeln nur eingeschränkt für die Zulassung von externen Gästen. Aber auch hier ist 
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es möglich, dass beispielsweise bei Abschlussprüfungen Familienmitglieder und Freund:innen als Publikum dabei sind. Bitte kontaktieren sie unser Veran-
staltungsbüro für die Anzahl der möglichen Zuhörer:innen. Diese Konzerte sind weiterhin nicht für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich, sondern nur für 
Personen, die von den Prüflingen angemeldet werden. Die bereits geplanten Livestream-Übertragungen durch das WebCast-Team bleiben so wie geplant 
bestehen. 

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Aufhebung der bisher geltenden 5+1 Regel im Unterricht. Ab sofort können in den Unterrichtsräumen mit der für die 
Räume vorgesehene Anzahl von Personen unterrichtet werden. Die wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen werden weiterhin im digitalen Format angebo-
ten. Aber auch hier sind, im Rahmen der Hygienebestimmungen, erste Öffnungen denkbar. Die Aufnahmeprüfungen werden sowohl in Präsenz- als auch 
in digitaler Form durchgeführt. Alle Bewerber:innen, die an einer Präsenzprüfung teilnehmen, benötigen dafür einen aktuellen Test. Sollten Studierende der 
Hochschule daran teilnehmen, so werden ihnen Schnelltests zur Verfügung gestellt. 

In den letzten Monaten ist es vermehrt zu einem Mißbrauch von Buchungen über Asimut gekommen. Ich möchte noch einmal auf die Unrechtmäßigkeit 
hinweisen und an die Fairness appellieren. Die Mitarbeiter:innen sind darüber informiert und werden diese Angelegenheit weiterhin genau verfolgen und 
ggf. Sanktionen  ergreifen. 

Damit wir auch im Wintersemester im Bereich der digitalen Lehre weitere Fortschritte machen können, sind einige Umbauarbeiten an unserem IT-Netz not-
wendig. Diese werden vom 9. bis zum 10. August durchgeführt. In dieser Zeit steht am CampusAußenalster KEIN Internet zur Verfügung. Weder können 
Mails, noch Internetseiten aufgerufen werden. Unter diese Einschränkungen fällt auch die Buchungsmöglichkeit von Unterrichts- und Überäumen. Sie wer-
den in der Woche zuvor durch Aushänge und eine Informationsmail informiert, wie Sie sich an den betroffenen Tagen dennoch einen Überaum reservieren 
können. Ich hoffe, dass die allgemeine Situation uns zuversichtlich stimmt und wir mit großem Optimismus in die letzten Wochen dieses Semesters gehen. 

Allen Studierenden wünsche ich erfolgreiche Prüfungen. 

Herzliche Grüße

Elmar Lampson

 


