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I NTERNETZUGANG /  W- LAN 
Internet access / Wi-Fi 

PCs mit Internet-Zugang befinden sich im Computerraum in der 6. Ebene (Raum 6.09,  

neben dem AStA-Zimmer) sowie in der Bibliothek. 
PCs with internet access are located in the computer room on the 6th floor (room 6.09, next to the AStA room)  

as well as in the library. 

Für jeden Studierenden wird automatisch eine studentische E-Mail Adresse angelegt.  

Weitere Informationen mit den Zugangsdaten finden Sie in Ihrem Home-Verzeichnis. 
For each student, a student e-mail address is automatically created.  

Further information with the access data can be found in your home directory. 

W-LAN-Zugang gibt es in der Mensa, der Bibliothek und der HORADS-Ecke, sowie in den  

Arbeitsecken der Ebenen 6 und 7. 
Wi-Fi access in the cafeteria, library and HORADS corner, as well as in the working corners of floor 6 and 7. 

Bitte melden Sie sich wie folgt an: / Please log in as follows: 

Schritt 1a) PC Internet-Zugang 

Benutzername: mhs.xxxx (xxxx bitte eigene Matrikelnummer einsetzen) 

Initiales Passwort: Ihr eigenes Geburtsdatum im Format TTMMJJJJ (z.B. 01092001) 

Dieses Passwort muss nach erstmaliger Anmeldung geändert werden. 

PC internet access 

Username: mhs.xxxx (xxxx please enter own matriculation number) 

Password: Your own date of birth in the format DDMMYYYY. This password must be changed after first registration. 

Schritt 2a) W-LAN-Zugang zu „eduroam“ nur möglich, wenn vorher Schritt 1 durchgeführt wurde! 

Benutzername: mhs.xxxx@studpool.mh-stuttgart.de (xxxx bitte eigene Matrikelnummer einsetzen). 

Passwort: Ihr selbst vergebenes Passwort 

Wichtiger Hinweis: Beim erstmaligen Einwählen kann dies einige Minuten dauern. 
Wi-Fi access to „eduroam” only possible after finalising Step 1)   

Username: mhs.xxxx@studpool.mh-stuttgart.de (xxxx please enter own matriculation number).  

Password: your own changed password 

Important Note: When dialing in for the first time, this can take up some minutes. 

Schritt 2b) W-LAN-Zugang zu „Musikhochschule Stuttgart“ nur möglich, wenn vorher Schritt 1  

durchgeführt wurde! 

Benutzername: mhs.xxxx (xxxx bitte eigene Matrikelnummer einsetzen). 

Passwort: Ihr selbst vergebenes Passwort 
Wi-Fi access to „Musikhochschule Stuttgart” only possible after finalising Step 1)   

Username: mhs.xxxx (xxxx please enter own matriculation number). Password: your own changed password 

 

Wenn Sie Ihr Passwort geändert und es anschließend vergessen haben, schreiben Sie bitte dem System-

Administrator Herrn Linsner eine E-Mail an folgende Adresse: admin@hmdk-stuttgart.de 
If you have changed and forgotten your password, please contact the system administrator Mr Linsner for further assistance  

at: admin@hmdk-stuttgart.de 
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