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Infobroschüre zur Immatrikulation an der HMT Information brochure on enrolment at the HMT
Sehr geehrte Studierende, 

 
herzlich Willkommen zu Ihrem Studium an der HMT! 
Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Informationen 
zu Ihrer Immatrikulation aufmerksam durch und 
schauen Sie regelmäßig auf unsere 
Studienanfängerseite.  
Sollten Sie danach noch Fragen haben, stehen wir    
Ihnen gern zur Verfügung per Mail unter 
studierendensekretariat@hmt-leipzig.de                    oder per 
Telefon 0341/2144 625 (Frau Ines Schmied). 

  
 Dear students, 

 
Welcome to your studies at the HMT! 
Please read the following important information about your 
enrollment carefully and keep it safe and check First-year 
Students regularly. This page is continuously updated. 
If you have any questions afterwards, please do not  hesitate 
to contact us by mail at studierendensekretariat@hmt-
leipzig.de                   or by phone 0341 2144 625 (Ms. Ines Schmied) 

 
Persönliche Immatrikulation  
Die persönliche Immatrikulation nehmen Sie bitte im 
Gebäude Grassistr. 8, Zimmer 113 vor. 
Bitte buchen Sie hierfür ab dem 13.02.2023 
einen Einzel-Termin im Online-Kalender für den 
Zeitraum zwischen dem 13.03. bis 17.03.2023. 
 
Die persönliche Immatrikulation für die Lehrämter 
findet am 14.03.2023 um 10:00 Uhr im Dittrichring 
21, Raum 3.22 statt. 
 
Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen können 
die Termine in englischer Sprache angeboten 
werden. 
 
 
Technische Immatrikulation  
Wichtige Informationen zur allgemeinen 
Studienorganisation, zu unseren Services und dem 
«HMT Campus» Portal erhalten Sie zur 
Infoveranstaltung für Studienanfänger*innen am 
15.03. online. Den Termin entnehmen Sie der 
Studienanfängerseite.  
 
HMT Account  
Sie erhielten bis Ende Februar eine 
Willkommensmail mit ihrem Account und einem 
Initialisierungspasswort. Sollten bei der 
Initialisierung Probleme auftreten, wenden Sie sich 
bitte mit der Fehlermeldung (Screenshot) bei 
helpdesk@hmt-leipzig.de . 

https://it.hmt-leipzig.de/  

Personal enrolment  
Please make your personal enrollment in the building 
Grassistr. 8, Room 113. 
Please book an individual appointment for this in the 
online-booking calender from 13.02.2023 for the period 
between 13.03. and 17.03.2023. 
 
The personal enrollment for the teacher training programmes 
is on 14.03.2023, 10:00 a.m. in Dittrichring 21, room 3.22. 

 
Appointments on Thursday afternoon and Friday morning will 
be offered in English language. 
 

 

Technical Enrolment  
You will receive important information about the general 
organisation of your studies, our services and the "HMT 
Campus" portal at this online event on 15.03.. You can find 
the date on the first year students‘ page. 

HMT Account  
You received a welcome email until the end of February with 
your account and an initialization password. If you encounter 
any problems during initialization, please contact us with the 
error message (screenshot) at  

helpdesk@hmt-leipzig.de . 

https://it.hmt-leipzig.de/  
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https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/studienanfaenger
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https://www.hmt-leipzig.de/home/mein-studium/studienanfaenger/studienanfaengertage
mailto:helpdesk@hmt-leipzig.de
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»HMT Campus«  

 
Im »HMT Campus« finden Sie für Ihr Studium 
relevante        Informationen. 
https://www.hmt-leipzig.de/home/mein-studium/hmt- 
campus 
Zur leichteren Bedienung finden Sie auf dieser Seite 
ein Videotutorial. 

 
Besonders wichtig sind für Sie zu Beginn die 
„fehlenden  Unterlagen“. Diese prüfen Sie bitte und 
senden uns die rot markierten Unterlagen schnellst 
möglich zu oder bringen Sie zu Ihrer persönlichen 
Immatrikulation mit. 

Ohne vollständige Unterlagen kann keine 
Immatrikulation erfolgen, das bedeutet, dass Sie  
keinen Studierendenausweis bekommen 
können. 
Sollten die genannten Unterlagen längerfristig 
fehlen, wird Ihre Rückmeldung zum nächsten 
Semester gesperrt werden, gegebenenfalls können 
Ihre Unterrichte nicht eingeplant werden. 

 
 

Gebühren  
 

An der HMT Leipzig werden Studiengebühren für 
diverse  Studierendengruppen erhoben. Bitte 
informieren Sie sich    dazu in unserer 
Gebührenordnung §7 unter folgendem Link. 

 
http://www.hmt- 
leipzig.de/hmt/downloads/fileaccess_item_59786/vie
w/ordnungen/o_ao_gebuehrenordnung_161108_17
0705.pdf 

 
Sollte die Gebühr für Sie anfallen, werden die 
Bescheide voraussichtlich im April versandt mit dem 
Zahlungsziel zum Ende des Semesters. Bei Fragen 
hierzu, sprechen Sie uns gern zur  persönlichen 
Immatrikulation an.  

»HMT Campus«  

»HMT Campus« offers you information relevant to your 
studies. 
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/hmt- 
campus 
For easier operation, you will find a video tutorial on this page. 

Especially important for you at the beginning are the "missing 
documents". Please check these in »HMT Campus« and 
send us the documents marked in red as soon as possible, or 
bring them with you to your personal enrollment. 

Enrolment is not possible without complete  documents. 
This means that you cannot get a student card. 
If the above documents are missing for an extended period of 
time, your re-registration for the next semester will be blocked, 
and if necessary, your individual classes cannot be scheduled. 

 

 

  
Fees  

 
At the HMT Leipzig, tuition fees are charged for various 
student groups. Please refer to our fee schedule, §7 under the 
following link. 
 

 
http://www.hmt- 
leipzig.de/hmt/downloads/fileaccess_item_59786/view/ord 
nungen/o_ao_gebuehrenordnung_161108_170705.pdf 

 
 
Should you incur the fee, the notices will be sent out in April 
with the payment deadline at the end of the semester. If you 
have any questions, please do not hesitate to contact us at 
your personal enrollment. 

https://www.hmt-leipzig.de/home/mein-studium/hmt-campus
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Studienorganisation  Study organisation  

 
Für die Organisation Ihres Studienalltags finden 
Sie  wichtige Informationen zu: 

 
Semesterbogen der HMT 
Rückmeldung an der HMT 
 Mensakarte 
Studienbuch der HMT 

For the organisation of your everyday study life you will   
find important information about: 

 
Semester sheet of the HMT   
Re-registration at the HMT  
Mensacard 
Book of studies 

Bitte informieren Sie sich vor Ihrer 
persönlichen Immatrikulation, so dass Sie 
eventuell Rückfragen stellen  können.

 
Please keep yourself informed before your personal 
enrollment so  that you can ask questions if necessary. 

 
 
 
Krankenkasse     
 
Für ein Studium an der HMT benötigen Sie eine dafür 
gültige Krankenversicherung. Eine 
Reisekrankenversicherung fällt nicht darunter und ist 
nicht ausreichend. Ohne eine für das Studium gültige 
Krankenversicherung können Sie nicht immatrikuliert 
werden. 
In Deutschland gibt es zwei Arten von 
Krankenversicherungen: 

• gesetzliche, öffentliche Versicherungen 
• private Versicherungen (in der Regel nur für 

Promovierende) 
 
Bitte lesen Sie unsere ausführlichen Informationen 
hierzu auf der Webseite.  
 
Zwischen unserer Hochschule und den 
Krankenkassen findet ein elektronischer 
Datenaustausch statt. Die Absendernummer der 
Hochschule für Musik und Theater lautet: H0001141. 

 
 

 
 

Health insurance     
 
To study at the HMT, you need a valid health insurance 
policy. Travel health insurance is not included and is not 
sufficient. You cannot be enrolled without a valid health 
insurance for your studies. 
There are two types of health insurance in Germany: 

• statutory, public insurance 
• private insurance (usually only for doctoral students) 

 
Please read our detailed information on this on the website. 
 
Electronic data exchange takes place between our university 
and the health insurance companies.The sender number of 
the Hochschule für Musik und Theater used for this purpose 
is: H0001141. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.hmt-leipzig.de/de/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription/semesterbogen
https://www.hmt-leipzig.de/de/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription/rueckmeldung
https://www.hmt-leipzig.de/de/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription/mensakarte
https://www.hmt-leipzig.de/de/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription/studienbuch
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription/semesterbogen
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription/rueckmeldung
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription/mensakarte
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription/studienbuch
https://www.hmt-leipzig.de/home/mein-studium/studienanfaenger/inskription
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Ihre Unterrichte  Your lessons  

 
Die künstlerischen Einzelunterrichte werden bis 
voraussichtlich 15.03.2023 geplant. Bei welchen 
Lehrkräften Sie die einzelnen Unterrichte belegen, 
erfahren Sie ab dann per Email über Ihren HMT-
Account. 

 
Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (außer 
künstlerischer Einzelunterrichte) können Sie sich ab 
sofort einschreiben. Dafür benötigen Sie den HMT 
Account, siehe oben. Die HMT nutzt hierfür das 
Online-Tool moodle, welches über unsere Webseite 
erreichbar ist.  

 
https://www.hmt-leipzig.de/de/home/mein- 
studium/vorlesungsverzeichnis 

Your individual artistic lessons will be scheduled by 
15.03.2023 at the latest. You will find out then by email via 
your HMT account with which teachers you are taking the 
individual lessons. 
 
 
To participate in courses (except for individual artistic 
lessons), you must enroll. For this you need the HMT 
account, see above. The HMT uses the online tool     moodle 
for this purpose, which can be accessed via our website. The 
enrollment is possible as of now. 

 
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein- 
studium/vorlesungsverzeichnis 
 

 
 
Studienablaufpläne    
 
Damit Sie sich für die richtigen Vorlesungen und 
Gruppenunterrichte im kommenden Semester 
anmelden können, folgt der Link zu den 
Studienablaufplänen. Um sich dort die Suche zu 
vereinfachen, nutzen Sie die angebotenen 
Filteroptionen rechts auf der Seite. 
https://www.hmt- 
leipzig.de/hmt/downloads?section=s&fold=mo,po_so,
sap,w ahlmodule 
 
 

 
 
study schedules            

 
In order for you to register for the correct lectures and group 
classes in the coming semester, the link to the study 
schedules follows. To simplify your search there, use the filter 
options offered on the right side of the page. 

 
https://www.hmt- 
leipzig.de/hmt/downloads?section=s&fold=mo,po_so,sap,w 
ahlmodule 

  

https://www.hmt-leipzig.de/de/home/mein-studium/vorlesungsverzeichnis
https://www.hmt-leipzig.de/de/home/mein-studium/vorlesungsverzeichnis
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https://www.hmt-leipzig.de/hmt/downloads?section=s&fold=mo%2Cpo_so%2Csap%2Cwahlmodule
https://www.hmt-leipzig.de/hmt/downloads?section=s&fold=mo%2Cpo_so%2Csap%2Cwahlmodule
https://www.hmt-leipzig.de/hmt/downloads?section=s&fold=mo%2Cpo_so%2Csap%2Cwahlmodule
https://www.hmt-leipzig.de/hmt/downloads?section=s&fold=mo%2Cpo_so%2Csap%2Cwahlmodule
https://www.hmt-leipzig.de/hmt/downloads?section=s&fold=mo%2Cpo_so%2Csap%2Cwahlmodule
https://www.hmt-leipzig.de/hmt/downloads?section=s&fold=mo%2Cpo_so%2Csap%2Cwahlmodule


 

 
 

 
 
 

 
 

Hier finden Sie Ihre zu studierenden Module inklusive 
der zugeordneten Fächer sowie die zu erbringenden 
Prüfungsleistungen.  Darüber hinaus ist dargestellt, für 
welche Semester diese Module empfohlen werden, 
wieviele Leistungspunkte (CP) zu erreichen sind. 

 

 

 

Here you will find your modules to be studied including the assigned   
subjects as well as the examinations to be taken. Furthermore, it is shown for  
which semesters these modules are recommended, how many credit points  
(CP) have to be achieved.
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Sollten Sie zum Studienablaufplan Fragen haben, 
wenden     Sie sich bitte an 
 
Frau Manuela Stötzer 
E-Mail: manuela.stoetzer@hmt-leipzig.de ;  
Online-Terminkalender  
Tel.: 0341/2144 621 
(Fachrichtungen Alte Musik, Bläser, EMP, Gesang, 
Jazz/Pop, Kirchenmusik, Streicher, 
Klavier/Dirigieren         ) 
 

Frau Katharina Ruhe 
E-Mail: katharina.ruhe@hmt-leipzig.de 
Online-Terminkalender 
Tel.: 0341/2144 627  
(Fachrichtungen Lehramt, Dramaturgie, Schauspiel, 
Musikwissenschaft) 

 
Frau Hella Reiser 
E-Mail: hella.reiser@hmt-leipzig.de 
Online-Terminkalender 
Tel.: 0341/2144 629  
(Lehramt) 

 
Neben den Studienablaufplänen finden Sie unter 
dem oben genannten Link die jeweilige 
Modulordnung und Prüfungsordnung. Bitte 
informieren Sie sich auch hier über die Inhalte.  
 

 
Studierende, die nicht im 1. Fachsemester beginnen, 
vereinbaren bitte einen Beratungstermin im Online-
Terminkalender vom Prüfungsamt um Anerkennungen von 
Studienleistungen aus früheren Semestern zu klären.

  
If you have any questions regarding the study 
schedule, please contact 

Ms. Manuela Stötzer 
E-mail: manuela.stoetzer@hmt-leipzig.de 
Online-booking calender  
 Tel.: 0341/2144 621 
(Early Music, Wind Instruments, EMP, Voice, 
Jazz/Pop, Church Music, Strings Piano/Conducting) 

 
Ms. Katharina Ruhe 
E-mail: katharina.ruhe@hmt-leipzig.de  
Online-booking calender 
Tel.: 0341/2144 627  
(specializations in teacher training programmes, 
dramaturgy, drama, musicology) 

 
Ms. Hella Reiser 
E-Mail: hella.reiser@hmt-leipzig.de 
Online-booking calender 
Tel.: 0341/2144 629  
(teacher training programmes) 

 
In addition to the study schedules, you will find the 
respective module regulations and examination 
regulations  via the mentioned link. Please also 
inform yourself here about the contents of your 
studies. 
 

 
Students who do not start in the first semester should 
make an appointment for counselling in the online 
diary of the Examinations Office in order to clarify the 
recognition of academic achievements from previous 
semesters.

mailto:manuela.stoetzer@hmt-leipzig.de
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/RhAKqBrZfzQk6wYh/form
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/RhAKqBrZfzQk6wYh/form
mailto:katharina.ruhe@hmt-leipzig.de
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/R94LQBzdfzgy4xwv/form
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/R94LQBzdfzgy4xwv/form
mailto:hella.reiser@hmt-leipzig.de
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/R9IKqB_dejY4_xw3/form
mailto:manuela.stoetzer@hmt-leipzig.de
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/RhAKqBrZfzQk6wYh/form
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/RhAKqBrZfzQk6wYh/form
mailto:katharina.ruhe@hmt-leipzig.de
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/R94LQBzdfzgy4xwv/form
mailto:hella.reiser@hmt-leipzig.de
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/R9IKqB_dejY4_xw3/form
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/R9IKqB_dejY4_xw3/form
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Wichtig!  
Wahlmöglichkeiten Unterrichte 
Beinhaltet Ihr Studienablauf Hinweise wie: 

• „weiteres Instrument“, 
• „instrumentales Nebenfach“, 

beziehungsweise haben Sie Wahlmöglichkeiten 
vermerkt,                wie: 

• Klavier oder Cembalo 
• oder haben Sie die Möglichkeit, 

Schwerpunkte      Ihres Studiums zu wählen 
so setzen Sie sich mit Frau Wolf  in Verbindung. 

 
Frau Birgit Wolf 
E-Mail: birgit.wolf@hmt-leipzig.de  
Tel.: 0341 2144 623 
 
Bibliothek      
Die Bibliothek der HMT finden Sie in der 4. Etage der 
Grassistraße 8 oder online via 
https://www.hmt-leipzig.de/de/hmt/bibliothek  
Für die Anmeldung gehen Sie bitte mit Ihrem 
Studierendenausweis in die 4. Etage und registrieren 
sich dort.  
 
Studium mit Beeinträchtigung      
Für Studierende mit einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung stellt die HMT Leipzig umfangreiche 
Unterstützungsangebote zur Verfügung. Für 
Beratung wenden Sie sich an 

Frau Inka Daubner-Mensching 
Online-Terminkalender  
 
Für Ihr Studium, das am 20.03.2023 beginnt, 
wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Freude. 

 
Bitte bleiben Sie gesund. 

 Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Team des Studierendensekretariat s 
Referat für Studienangelegenheiten  
 
 

 
Important!  
Elective Courses 
Does your study schedule include notes such as: 

• "additional instrument" 
• "instrumental minor", 

respectively, have you noted electives such as: 
• Piano or Harpsichord 
• or do you have the possibility to choose the 

main focus of your studies? 
   please contact Mrs. Wolf. 

  
Ms. Birgit Wolf 
E-mail: birgit.wolf@hmt-leipzig.de 
Tel.: 0341 2144 623 
 

Library      
You can find the HMT library on the 4th floor of 
Grassistraße 8 or online via 
https://www.hmt-leipzig.de/de/hmt/bibliothek   
To register, please go to the 4th floor with your student 
ID and register there. 
 

Studying with an impairment      
HMT Leipzig provides extensive support services for 
students with a health impairment. For advisory 
service appointments please contact 
Ms. Inka Daubner-Mensching 
Online booking calender 
 
 

For your studies, which will begin on 20.03.2023,  
we wish you success and joy. 

Please stay healthy.  

Sincerely yours, 

Your team of the Student Secretariat 
Department for Study Affairs 
  

mailto:birgit.wolf@hmt-leipzig.de
https://www.hmt-leipzig.de/de/hmt/bibliothek
https://www.hmt-leipzig.de/de/home/mein-studium/allgemeine_studienberatung
https://cloud.hmt-leipzig.de/index.php/apps/appointments/pub/R_sKrB7LeDMv4w03/form
mailto:birgit.wolf@hmt-leipzig.de
https://www.hmt-leipzig.de/de/hmt/bibliothek
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/allgemeine_studienberatung
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/allgemeine_studienberatung
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/allgemeine_studienberatung
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/allgemeine_studienberatung
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