
Liebe Hochschulmitglieder, 
 
zunächst einmal hoffe ich sehr, dass es Ihnen allen gesundheitlich gut geht und dass Sie und 
Ihre Familien und Freunde nicht unmittelbar betroffen sind durch eine Covid-19-Erkrankung. 
Wir alle haben uns den Beginn dieses Sommersemesters sicher ganz anders vorgestellt. 
 
Aussetzung des Lehr- und Übebetriebs, Schließung der Bibliothek bis zum 20. April 2020 
 
Am Freitag, den 13. März, mussten wir – für uns alle sehr plötzlich – den Lehr- und 
Übebetrieb komplett einstellen und die Hochschulbibliothek schließen. Ich weiß, dass diese 
Maßnahme viele von Ihnen hart getroffen hat. Die Probenarbeit musste mitten im Prozess 
unterbrochen und Aufführungen abgesagt werden. Die mit viel Anstrengung und 
Engagement verbundene Arbeit lief an dieser Stelle leider ins Leere. Dennoch war der Schritt 
zum Schutz von uns allen unausweichlich, und ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihr großes 
Verständnis bedanken. 
 
Aufrechterhaltung der Arbeit der Hochschulverwaltung 
 
Seitdem halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Hochschulverwaltung und der 
Haus- und Bühnentechnik den Hochschulbetrieb mit wechselnden Schichten weiterhin 
aufrecht. Das betrifft zum Beispiel die Fertigstellung und Aussendung der Lehraufträge und 
den Umzug der Büros des Instituts für Musikwissenschaft und Musikpädagogik in die neuen 
Räume in der Grubenstraße. 
 
Ausblick auf das Sommersemester 
 
Die Unsicherheit, wie es in den kommenden Wochen weitergehen wird, ist groß. Das wissen 
wir aus vielen e-Mails der vergangenen Tage. Aber mindestens ebenso groß ist die 
Kreativität der Vorschläge, die uns erreicht haben. Was wir davon umsetzen können, müssen 
wir sehen, sobald die Rahmenbedingungen für das vor uns liegende Sommersemester klar 
sind. Wir befinden uns dazu im guten Austausch und Kontakt zum Bildungsministerium. Im 
Verlauf der kommenden Woche werden wir Ihnen Genaues mitteilen können. 
In einer Hinsicht kann ich Sie alle aber jetzt schon beruhigen. In den Gesprächen mit den 
anderen Hochschulrektorinnen und -rektoren und dem Bildungsministerium herrscht große 
Einigkeit darüber, dass aus der jetzigen Situation niemandem ein Nachteil entstehen darf. 
Wir haben die Zusage, in der kommenden Zeit sehr flexible Entscheidungen treffen zu 
dürfen. 
 
Uneingeschränkte Sicherstellung der Lehraufträge 
 
In diesem Zusammenhang ist es gelungen, die Lehraufträge für das kommende Semester 
uneingeschränkt sicherzustellen. Die Verträge für das Sommersemester verlassen in diesen 
Tagen das Haus. 
 
Aufnahme der Gremienarbeit 
 
Das erweiterte Rektorat hat inzwischen wiederholt in Form von Videokonferenzen getagt. 
Das ist ein guter Weg, in diesen Zeiten die Gremienarbeit unserer Hochschule 



sicherzustellen. Auf diese Weise wird am 8. April um 17 Uhr auch die konstituierende Sitzung 
des Senats stattfinden. Auch für diese Form der Online-Sitzung wollen wir das Recht der 
Hochschulöffentlichkeit zur Teilnahme nach Möglichkeit beibehalten. Wenn Sie also 
Interesse haben und als Gast an der Sitzung teilnehmen wollen, senden Sie mir bitte eine e-
Mail an rektor@hmt-rostock.de. Ich werde Ihnen dann rechtzeitig vorher einen Link zur 
Teilnahme schicken. 
 
Online-Lernangebote für die kommenden Wochen 
 
Als Lernangebot zur Überbrückung der kommenden Wochen bis zum 20.04. waren die 
Lehrenden unserer Hochschule in den vergangenen Tagen dazu aufgerufen, Internet-Links zu 
interessanten Lernplattformen, hörenswerten Musikstücken, sehenswerten 
Videoaufzeichnungen von Konzerten und Schauspielinszenierungen sowie lesenswerten 
Texten zusammenzustellen. Diese Materialsammlung zum Stöbern und Lernen wird 
pünktlich zum ursprünglichen Semesterstart am 1. April unter https://www.hmt-
rostock.de/aktuelles-service/online-studieren/ für Sie freigeschaltet. 
 
Übeproblematik 
 
Uns ist sehr bewusst, dass die nicht vorhandenen Übemöglichkeiten viele Mitglieder unserer 
Hochschule, Studierende ebenso wie Lehrende, vor große Probleme stellen. 
Auch hier bleibt uns gegenwärtig nur, Sie weiterhin um Ihre Geduld zu bitten, bis sich die 
Rahmenbedingungen wieder normalisiert oder zumindest gelockert haben. 
Die beiden Klavierhäuser Rostocks haben auf die problematische Übesituation mit 
besonderen Mietkonditionen reagiert: 
https://pianohaus-moeller.de/de/Klaviermiete 
https://www.piano-centrum-rostock.de/miete.html 
 
 
Liebe Hochschulmitglieder, 
 
ich melde mich wieder in der kommenden Woche bei Ihnen – und dann hoffentlich schon 
mit sehr konkreten Informationen darüber, wie es nach dem 20. April weitergeht. Hoffen wir 
das Beste. Im Namen unseres erweiterten Rektorats ganz herzliche Grüße und bleiben Sie 
gesund 
 
Rostock, 27. März 2020 
Oliver Krämer 
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