Moin, Moin, Herzlich Willkommen
an der Musikhochschule Lübeck!!!
Hier die ersten Schritte für alle neu Immatrikulierten:
1) Dokumente im Netz:
Das Vorlesungsverzeichnis gibt es inzwischen nur noch online:
www.mh-luebeck.de > Hochschule > Studierendenportal
Auf www.mh-luebeck.de > Hochschule > AStA/StuPa (und den Unterseiten) gibt es
weitere Infos zum AStA sowie zum StuPa.
Auf www.studentenwerk.sh > Wohnen > Wohnheime > Lübeck findet ihr eine Liste
aller Studentenwohnheime in Lübeck.
Fragen an asta@mh-luebeck.de sind ausdrücklich erwünscht.

2) In Lübeck angekommen - Studentenausweis etc. besorgen:
Schaut im Studiensekretariat vorbei. Ihr geht aus dem Haupthaus heraus, über die
Straße und ein wenig den Berg hoch. Gegenüber vom CVJM in der Großen Petersgrube Nr. 4 findet ihr das Studiensekretariat. Öffnungszeiten in den Semesterferien 912 Uhr. (Im Semester auch donnerstags zw. 14 und 16 Uhr.) Dort gibt es den Studienausweis (mit Busticket) und die Studienbescheinigungen, die brauchen eure Eltern
fürs Kindergeld und ihr für den BAföG-Antrag.

3) Abenteuer Stundenplan:
Belegungen sind über das Studi-Portal aufzurufen (siehe Punkt 1). Dort findet ihr
auch euren Belegungsplan, dem ihr u. a. entnehmen könnt, welche Lehrenden euch
zugewiesen wurden und welche Kurse ihr belegen müsst.
Eure Lehrenden bieten Stundenplanbesprechungen an, zu denen ihr hingehen solltet.
Termine findet ihr an den Stellwänden im Eingangsbereich der MHL.
Außerdem gibt es einen Studienplan, aus dem hervorgeht, welche Vorlesungen usw.
ihr besuchen müsst. Die ersten Erklärungen, wie dieser Studienplan funktioniert, bekommt ihr während der Semesterauftakte. Die Zeiten der Vorlesungen findet man im
Vorlesungsverzeichnis sowie auf dem Studi-Portal.
Es ist eine kleine Kunst, die Termine aus Einzelstunden, Seminaren und Vorlesungen
zu koordinieren, aber nicht verzagen, spätestens in der dritten Woche läufts.

4) Zur Ersti-Woche gehen:
Da lernt ihr alle Eure Kommilitonen, die Hochschule, die Stadt und das Studentenleben kennen. Diese Eindrücke können unvergesslich werden ;-). Informationen zu der
Ersti-Woche erhaltet ihr per Mail wenige Wochen vor Studienbeginn sowie durch entsprechende Aushänge innerhalb des Hochschulgebäudes. Zudem gibt es für alle Studierende verpflichtende Info-Veranstaltungen vom Studiensekretariat.

5) Internet-Account:
Mit dem Antrag auf Zulassung zum Studium beantragen alle neu Immatrikulierten zugleich einen Antrag auf Zugang zum MHL-Netzwerk. Man erhält den Zugangscode in
der Regel gleich beim ersten Besuch im Studiensekretariat, wenn dort das Foto für
die Schließkarte gemacht wird.

6) Fragen stellen:
Wenn im AStA-Büro (Haupteingang => erste Tür links) jemand ist, tretet ein und fragt
uns Löcher in den Bauch, wir werden euch helfen. Und auch Eure Kommilitonen aus

-2den höheren Semestern wissen noch haargenau, wie die ersten Wochen für sie hier
waren, sie helfen euch bestimmt.
Wir wünschen euch viel Erfolg und dass ihr euch hier immer wohl fühlen mögt,
Euer AStA.

