Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule,
wie in der vergangenen Woche angekündigt, kann ich Ihnen mit dem heutigen
Rundschreiben nun konkrete Informationen zum Sommersemester liefern. Dieses
Sommersemester wird angesichts der fortbestehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz
und den damit einhergehenden drastischen Einschnitten in das öffentliche Leben deutlich
anders verlaufen, als wir es gewohnt sind. Das erfordert von uns allen ein hohes Maß an
Bereitschaft und Flexibilität, sich auf die neue Situation einzulassen, auftretende Probleme
(mitunter vielleicht auch auf unkonventionelle Art) zu lösen und im Rahmen des Möglichen
das Beste aus der Krisensituation zu machen, und ich möchte Sie an dieser Stelle um Ihr
Verständnis und vor allem um Ihre Mithilfe bitten.
Damit es keine Missverständnisse gibt, zunächst ganz grundsätzlich und verbindlich: Das
Hochschulgebäude ist geschlossen! Es gibt in den kommenden Wochen keine Präsenz der
Studierenden und der Lehrenden am Hochschulort. Dies gilt bis auf weiteres.
Bundeslandweite Regelungen für das Sommersemester
Im Hinblick auf das anstehende Sommersemester 2020 hat die Bildungsministerin Bettina
Martin im Einvernehmen mit den Hochschulrektorinnen und -rektoren folgenden
Rahmenbedingungen festgelegt:
1. Das Sommersemester 2020 findet statt.
2. Die Universitäten sowie die Hochschule für Musik und Theater Rostock nehmen den
Lehrbetrieb zum 20. April 2020 auf; die Fachhochschulen setzen den Lehrbetrieb am
20. April 2020 fort.
3. Aufgrund der epidemiologischen Situation findet der Lehr- und Studienbetrieb nicht in
Präsenzform, sondern z. B. in digital gestützten Formaten statt („distance learning“).
4. Prüfungen, die ohne Direktkontakt möglich sind und eigenverantwortlich durch die
Hochschulen organisiert werden, können bereits jetzt digital und ohne physischen
Kontakt qualitätsgesichert durchgeführt werden.
5. Präsenzlehre bzw. -prüfungen sowie Praxisanteile werden schrittweise dann wieder
stattfinden, sobald Gründe des Gesundheitsschutzes dem nicht mehr entgegenstehen.
Dies wird mit den für den Gesundheitsschutz zuständigen Behörden vorher abgestimmt.
6. Alle im Sommersemester 2020 erbrachten Leistungen werden anerkannt.
Die dazugehörige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.regierungmv.de/Landesregierung/bm/Aktuell/?id=158963&processor=processor.sa.pressemitteilung.
Konsequenzen für den Lehr-, Übe- und Prüfungs- und Konzertbetrieb
Für unsere Hochschule heißt das:
 Das Hochschulgebäude bleibt für Studierende und Lehrende geschlossen! Es kann mit
Blick auf den Infektionsschutz derzeit kein Übebetrieb stattfinden!
 Zutritt zum Gebäude haben lediglich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Hochschulverwaltung und der Haus- und Bühnentechnik sowie die Mitglieder des
Krisenstabs.













Bis zum 12. Juli 2020 (dem Ende der ursprünglichen Vorlesungszeit) werden alle
öffentlichen Veranstaltungen der Hochschule abgesagt.
Bis zum 12. Juli 2020 können keine künstlerisch-praktischen Prüfungen stattfinden,
auch keine Eignungsprüfungen.
Wir gehen davon aus, dass es ab dem 1. September 2020 einen zusätzlichen
mehrwöchigen Präsenzzeitraum geben wird, in dem Präsenzlehre und künstlerischpraktische Prüfungen wieder möglich sein werden und ausgefallene Lehrveranstaltungen
und verschobene Prüfungen nachgeholt werden können. Bitte richten Sie sich darauf ein,
dann anwesend zu sein.
Im Hinblick auf Prüfungen gilt für uns, dass in der gegenwärtigen Situation niemand
benachteiligt werden darf (Gleichheitsgrundsatz). Das heißt, dass die Institutsleitungen
ggf. auch über Verlängerungsanträge in einzelnen prüfungsrelevanten Fächern
großzügig entscheiden werden.
Auch für die Eignungsprüfungen werden wir in Abstimmung mit den anderen
Musikhochschulen einen Nachholzeitraum festlegen. Die Bewerbungsfrist für die
Eignungsprüfungen im Online-Portal wird entsprechend verlängert. Der genaue
Zeitpunkt der Eignungsprüfungen wird bekannt gegeben, sobald trotz der CoronaPandemie künstlerisch-praktische Prüfungen wieder planbar und durchführbar sind.
Alle Lehraufträge bleiben in vollem Umfang bestehen und werden voll vergütet. Der
Zeitraum für die Erbringung der Lehrverpflichtung wird über den ursprünglichen
Vorlesungszeitraum hinaus bis zum Ende des Sommersemesters verlängert. Inzwischen
sind auch alle Lehraufträge versendet worden. Herzlichen Dank an Juliane Locklear!
Alle studentischen Hilfskraftverträge bleiben in vollem Umfang bestehen und werden
voll vergütet. Der Zeitraum für die Erbringung der Tätigkeit wird ebenfalls über den
ursprünglichen Vorlesungszeitraum hinaus bis zum Ende des Sommersemesters
verlängert.

Hinweise zur digitalen Lehre ab dem 20. April
Liebe Lehrende, bitte nutzen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um ab
dem 20. April digitale Lehre anzubieten in den Fächern, wo dies Ihrer Meinung nach sinnvoll
ist. Sprechen Sie sich dazu ggf. bitte mit der zuständigen Institutsleitung ab, wenn Sie
Rückfragen haben. Frau Prof. Gatz (Dagmar.Gatz@hmt-rostock.de) ist als Prorektorin für
Studium und Lehre ebenfalls Ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen, die sich in dieser
Ausnahmesituation im Zusammenhang mit der Lehre ergeben.
Uns ist bewusst, dass die Nutzung digitaler Werkzeuge den direkten Kontakt im künstlerischen Einzelunterricht nicht ersetzen kann. Wenn Sie – Lehrende oder Studierende – zu
dem Schluss kommen, dass Sie auf diesem Wege nicht weiterkommen, dann vertrauen Sie
bitte darauf, dass Sie den Unterricht, den Sie benötigen, nach Wiederaufnahme der Präsenzlehre noch bekommen. Hierzu suchen wir jeweils individuelle Lösungen.
Wir haben auf der Rektoratsebene inzwischen gute Erfahrung mit der
Videokonferenzsoftware Zoom gemacht (Bild- und Audioübertragung in HD-Qualität). Die
Basisversion ist kostenlos nutzbar. Wir arbeiten darüber hinaus an einer erweiterten Lösung
für die gesamte Hochschule. Das Programm eignet sich (in Maßen) für den Einzel- und
Kleingruppenunterricht, aber auch für Vorlesungen und Seminare.
Für die Seminare besteht darüber hinaus die einfache Möglichkeit, Arbeitsmaterialien und
Internet-Links sowie konkrete Aufgaben und Arbeitshinweise wöchentlich per Rundmail an

die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer zu senden. Das ist die vergleichsweise bessere
Variante, als Materialien auf Online-Plattformen hochzuladen.
An dieser Stelle möchte ich Sie auf das Informationsblatt zum hochschuldidaktisch sinnvollen
Umgang mit Online-Lehre auf unserer eigenen Homepage hinweisen: https://www.hmtrostock.de/online-selbststudium/
Die Universität Rostock hat auf ihrer Website ebenfalls Hinweise zur Online-Lehre
zusammengestellt: https://www.dienstleistungsportal.uni-rostock.de/coronasonderinformationen/studium-und-digitale-lehre/online-lehre/
Hinweise zur Belegung von Vorlesungen und Seminaren
Liebe Studierende, wenn Sie eine bestimmte Vorlesung oder ein Seminar besuchen wollen,
dann schreiben Sie bitte bis zum 15. April eine e-Mail direkt an die entsprechende im
Vorlesungsverzeichnis genannte Dozentin oder den Dozenten (zu finden unter
https://www.hmt-rostock.de/studium/studienorganisation/). Die Lehrenden werden dann
zu Ihnen Kontakt aufnehmen und Ihnen mitteilen, ob und in welcher Form die Vorlesung
oder das Seminar durchgeführt wird.
Hinweise zum Online-Überbrückungsangebot für die kommenden Wochen
Wie im letzten Rundschreiben bereits angekündigt, ist das allgemeine Lernangebot zur
Überbrückung der kommenden Wochen bis zum 20. April unter https://www.hmtrostock.de/online-selbststudium/ nun für Sie alle freigeschaltet. Hier finden Sie eine weit
gefächerte Materialsammlung zum Stöbern und Lernen mit Internet-Links zu interessanten
Online-Lernplattformen, hörenswerten Musikstücken, sehenswerten Videoaufzeichnungen
von Konzerten und Schauspielinszenierungen sowie lesenswerten Texten. Ganz herzlichen
Dank an alle Lehrenden, die hier zugeliefert haben, und an Angelika Thönes für die
Zusammenstellung und Aufbereitung der Internetseite.
Liebe Hochschulmitglieder,
die Situation, die wir zur Zeit erleben, ist in vielerlei Hinsicht verunsichernd. Wir alle machen
uns Gedanken und Sorgen, wie es weitergeht. Und neben dem Studium bzw. der Arbeit
muss zusätzlich noch der gesamte Alltag neu und anders organisiert werden. Auch das kostet
uns alle Zeit und Kraft und erfordert zunehmend auch Geduld und Durchhaltevermögen.
Geben Sie in diesen Tagen gut auf sich Acht und vor allem bleiben Sie gesund.
Ganz herzliche Grüße im Namen des gesamten erweiterten Rektorats
Oliver Krämer

Dear Students, Dear Lecturers, Dear Colleagues at hmt,
As announced last week, I am now able to provide you with more precise details for summer
semester. Due to the persisting infection protection measures and the corresponding drastic
effect on public life, this year’s summer semester will be very different to what we are used
to. This requires us all to show a high level of willingness and flexibility for adapting to the
new situation, solving problems that arise (sometimes in unconventional manners) and
making the most of this crisis situation to the best of our ability, and I would therefore like to
ask for your understanding for the circumstances, and above all, for your help.
To make sure there are no misunderstandings, please take note of this essential and binding
piece of information: The university building is closed! In the coming weeks, no students or
members of teaching staff will be present on the University’s premises. This shall apply until
further notice.
State-Wide Arrangements for Summer Semester
The following general arrangements for summer semester 2020 have been agreed to by the
Minister of Education Bettina Martin and the Rectors of the tertiary education institutions:
1. Summer semester 2020 will take place.
2. The universities and the Rostock University of Music and Drama (hmt Rostock) will start
lectures on 20 April 2020; the universities of applied sciences will continue their lectures
from 20 April 2020.
3. Due to the epidemiological situation, lectures and studies will not take place with the
presence of students, but rather in digital formats (‘distance learning’).
4. Examinations that are possible without direct forms of contact and can be organised
individually by the tertiary education institutions can now take place as long as they are
possible in digital form, can be held without the physical presence of the students and
observe certain quality standards.
5. Teaching and examinations that require the presence of the students as well as practicals
will start to take place gradually as soon as the health protection measures have been
lifted. This will be discussed in advance with the authorities that are responsible for the
protection of health.
6. All of the coursework and examinations completed in summer semester 2020 will be
recognised.
The original press release [de] can be found here: https://www.regierungmv.de/Landesregierung/bm/Aktuell/?id=158963&processor=processor.sa.pressemitteilung.
Consequences for Teaching, Practising, Examinations and Concerts at our University
For our University, this means:
• The university building remains closed for students and members of teaching staff! Due
to reasons of infection protection, normal practice procedures cannot take place at the
moment!
• Only members of staff who work in the administration or facility management, stage
technicians, and members of the Crisis Team are permitted entry to the building.
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All of the University’s public events that were scheduled until 12 July 2020 (the end of
the original lecture period) are cancelled.
No practical examinations for musicians and actors/actresses and no entrance
examinations can take place until 12 July 2020.
We presume that, from 1 September 2020 onwards, there will be an additional period
spanning several weeks in which teaching that requires the presence of the students
and practical examinations for musicians and actors/actresses will be possible and
during which cancelled courses and postponed examinations will be made up for. Please
arrange to be present during this period.
With regard to the examinations, we are committed to make sure that nobody will be
disadvantaged due to the current situation (principle of equality). This means that, if
necessary, the heads of departments will be generous when granting extension requests
for certain subjects that are relevant for examinations.
We will also consult the other music universities to agree a period for making up for the
entrance examinations. The application deadline on the online portal will be extended
correspondingly. The exact dates of the entrance examinations will be announced as
soon as practical examinations for musicians and actors/actresses can be planned and
realised in spite of the coronavirus pandemic.
All of the teaching contracts remain fully intact and will be paid in full. The period for
completing teaching responsibilities will be extended beyond the original lecture period,
until the end of summer semester.
All of the student assistant contracts remain fully intact and will be paid in full. The
period for completing the work tasks will also be extended beyond the original lecture
period, until the end of summer semester.

Information about Digital Forms of Teaching Starting on 20 April
Dear Lecturers, please make use of all of the resources available to you for providing digital
forms of teaching from 20 April onwards in those subjects for which you consider it to be
feasible. If you have any questions, please contact the management of the respective
department. As Prorector for Studies and Teaching, Prof. Gatz (mailto:dagmar.gatz@hmtrostock.de) is also your contact person for all questions that arise in this exceptional
situation in connection with teaching.
We are aware that the use of digital resources cannot replace the direct contact enabled by
one-to-one music/acting tuition. If you – either lecturer or student – conclude that you are
not getting/will not get anywhere with this kind of tuition, please rest assured that you will
receive the tuition that you require after reinstatement of face-to-face teaching. We will
look for individual solutions to this problem.
The Rectorate has already made successful use of the video conference software Zoom (HD
video and audio). The basic version can be used for free. We are currently working on a
more advanced solution for the whole University. The programme is suited (to a certain
extent) for individual tuition and the teaching of small groups, but also for lectures and
seminars.
Lecturers teaching seminars can also simply send the work materials and internet links, as
well as specific exercises and instructions via email to the seminar participants. This is an
option that can be more sensible than uploading materials to online platforms.

I would also like to draw your attention to the information sheet [de] on using online
teaching sensibly for tertiary education that is available on our own website:
https://www.hmt-rostock.de/online-selbststudium/
The University of Rostock has also put together some information on online teaching on
its website: https://www.dienstleistungsportal.uni-rostock.de/coronasonderinformationen/studium-und-digitale-lehre/online-lehre/
Information on Registering for Lectures and Seminars
Dear Students, if you would like to take a certain lecture or seminar, please write an
email directly to the respective lecturer named in the course timetable by 15 April (this
can be found here: https://www.hmt-rostock.de/studium/studienorganisation/). The
lecturers will then get in touch with you to let you know whether and in which form the
lecture or the seminar will take place.
Information on the Online Courses for the Coming Weeks
As we mentioned in the last circular, the list of general learning materials to tide us over the
coming weeks up until 20 April is now accessible at https://www.hmt-rostock.de/onlineselbststudium/. Here you will find a broad range of materials for you to browse and use for
learning, including internet links to interesting online learning platforms, music that is worth
listening to, videos of concerts and acting performances that are worth seeing and texts that
are worth reading. Many thanks to all the members of teaching staff who have contributed
and to Angelika Thönes for putting the information together and presenting it on the
website.
Dear Members of the University Community,
The situation that we are currently experiencing is unsettling in many different respects. We
are all thinking and worrying about how things will develop. In addition to studies or work,
the whole daily routine is having to be rearranged. This all takes time and effort and requires
more and more patience and perseverance. Take care of yourselves at this time and above
all, stay well.
Best regards in the name of the entire extended Rectorate,
Oliver Krämer

