
HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER "FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY" LEIPZIG

Einzureichen bei I hand in to: 
Florian Schötz 

Postfach 228 (Grassistraße 8) 
E-Mail: florian.schoetz@hmt-leipzig.de

Fon: 0178 5147 783 
15.02.2022

Abgabefrist für das Sommersemester 2022:  
Handing-in deadline for summer term 2022:

Kammermusikunterricht 
Chamber music classes
Bitte für jeden Studierenden einen gesonderten Antrag ausfüllen! Fill in for each student!

E-Mail:
E-mail:

Eine nicht angemeldete Gruppe hat kein Anrecht auf ein Testat. Der erste Unterricht muss spätestens in der 3. Woche nach 
Semesterbeginn erfolgen. Die öffentliche Aufführung eines kompletten, mehrsätzigen Werkes der Kammermusik im 
Vortragsabend ist Voraussetzung für die Testatvergabe. 
Kammermusiktestate an Streicher vergeben ausschließlich Herr Prof. Reinecke und Herr Schötz. 
A group not registered will not be entitled for an attendance certificate. The first lesson must take place in the 3rd week after the 
beginning of the semester. The public concert of a complete, multi-movement piece of chamber music is a prerequisite for receiving the 
attendance certificate. Chamber music certificates for string players will exclusively be assigned  by Prof. Reinecke and Mr Schötz.

Name, Vorname 
Surname, first name

Fachsemester: 
Current semester:

Hauptfach: 
Major subject:

Studienprogramm:        
Study programme:

Ich habe schon eine vollständige Gruppe. I already have a complete group.

Namen & Instrumente der 
Mitspieler  
Names & instruments of the 
ensemble partners

Ich habe noch keine vollständige Gruppe. I do not have a complete group yet.
Ich habe bereits ff. Partner. I do have the following partners.

Namen & Instrumente  
Names & instruments 

Ich suche noch: 
I am looking for:

Für die Hilfe  bei der Suche von Partnern  melde ich mich zu einem kurzen Vorstellungsvorspiel in Raum 
303 im Bläserhaus, Grassistraße 1, bei Florian Schötz an. 
Please make an appointment with Mr Schötz for a short audition in room 303 in the Bläserhaus, Grassistraße 1, so we can 
help with finding the right chamber music partners for you. 

Repertoirewunsch: 
wish of repertoire:

Telefon:  
Phone:

Lehrer_in: 
Teacher:
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