
WILLKOMMEN in NORDHAUSEN
WELCOME to NORDHAUSEN



Eine kleine, feine Hochschule

Was erwartet dich in 
Nordhausen?

Die Hochschule Nordhausen (HSN) ist eine junge, 
moderne und zukunftsorientierte Einrichtung. 

Dank modernster Technologien und qualifiziertem 
Lehrpersonal bietet sie eine hervorragende 
wissenschaftliche Ausbildung. 

Geringe Studierendenzahlen garantieren eine intensive, 
familiäre und hochwertige Betreuung der Studierenden.

Der grüne Campus der HSN befindet sich in der Nähe des 
Stadtzentrums. Er sorgt für eine ruhige Lernatmosphäre 
und kurze Wege zwischen den Veranstaltungen.

What to expect at 
Nordhausen?

A small but outstanding university

The University of Applied Sciences Nordhausen 
(referred to as HSN) is a young, modern and future-
oriented institution.

With its high-technology-equipped facilities and
qualified training staff the HSN gives you an excellent
academic education.

Small classes enable extensive support by teachers and
easy contact to fellow students.

The green HSN campus is not far from the town centre. 
You will enjoy its calm atmosphere for studying and
the short ways around the campus.
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Persönlicher Kontakt zu Lehrenden und Mitstudierenden

Man kennt sich auf dem Campus  - die beste Voraussetzung, um ins 
Gespräch zu kommen und richtig gut Deutsch zu lernen.

Am besten geht das in entspannter Atmosphäre – bei den Semester-
anfangsparties, dem Campusfest, im Studentenclub Karzer oder beim  
legendären Eisbaden der Hochschule.

Nordhausen ist der perfekte Ort, um Deutsch zu lernen.

Eine gemütliche Altstadt und 
viel Natur

Die Stadt Nordhausen stellt das Zentrum 
der Region Nordthüringen dar und kann 
auf eine langjährige Geschichte zurück-
blicken.

Die pittoreske Altstadt steht im Kontrast 
zur modernen Neuen Mitte der Stadt. 
Diese Mischung aus Alt und Neu ist 
typisch für Nordhausen und macht den 
Charakter der 42.0000-Einwohner-Stadt 
aus.

Vor den Toren der Stadt beginnt der Harz 
und mit ihm einer der größten Wald-
nationalparks in Deutschland. Umgeben 
von einer einzigartigen Flora und Fauna 
gibt es hier ein vielfältiges Angebot an 
Aktivitäten für Naturfreunde, Wanderer, 
Wintersportfans und Extremsportler.

Close contact to teachers and fellows

At a small university you are likely to run into someone you know –
an ideal start for a conversation and for improving your German.

It will be even easier (and more relaxed) at the campus party, the
Karzer student club or at the legendary icebathing party.

A charming old town
surrounded by nature

The town of Nordhausen is the centre of
Northern Thuringia, its history starting
more than 1000 years ago.

Contrary to the picturesque old town,  
the new town centre of Nordhausen 
has been awarded for its modern 
architecture. The mix of old and new is
typical for Nordhausen and shapes the
character of this cozy town.

Not far from the town you can find the
Harz national park – one of the largest
forest parks in Germany. Surrounded by a 
unique wildlife, you can enjoy a large 
variety of activities here: hiking, 
mountain-biking, wintersports and even
some extreme sports are possible. 

Nordhausen is the perfect place to learn German.



Studieren in der Mitte Europas

Nordhausen liegt im Herzen 
Deutschlands - in der Mitte Europas.

Nahezu alle Ziele in Deutschland und 
Europa sind von hier aus in wenigen 
Stunden zu erreichen.

Das macht Nordhausen zum 
perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge 
in ganz Europa.

Studying in the centre of Europe

Nordhausen is situated in the heart of
Germany – in the centre of Europe.

Nearly all destinations in Germany 
and Europe can be reached within a 
few hours of travel.

This makes Nordhausen an excellent
starting point for travelling and
discovery.

 Moderne Studiengänge

 Lernen in kleinen Gruppen

 Grüner Campus in Zentrumsnähe

 Internationale Projektwochen

 Events für internationale Studierende

 Unterstützung durch Buddies

 Keine Studiengebühren

 Niedrige Lebenshaltungskosten

 Einzelzimmer auf dem Campus möglich

 Freie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Thüringen

 Ruhige Lernumgebung

 Attraktive Freizeitmöglichkeiten

 Kurze Wege in die Natur

Die HSN auf einen Blick 

 Modern programmes

 Small classes

 Green campus close to the town centre

 International project weeks

 Events for international students

 Buddy programme for international students

 No tuition fees

 Low cost of living

 Single-room accomodation on campus available

 Free public transport in the whole region of Thuringia

 Calm atmosphere for studying

 Free time activities

 Close to nature

HSN at a glance



Das International Office

Das International Office steht dir bei allen 
Fragen rund um deinen Aufenthalt in 
Nordhausen mit Rat und Tat zur Seite. 

So erreichst du uns

Telefon: +49 3631 420 137

E-Mail: international@hs-nordhausen.de

Internet: www.hs-nordhausen.de/international/

Austauschsemester

Möchtest du für ein oder zwei Austauschsemester nach 
Nordhausen kommen? Eine gute Entscheidung! Auf 
unserem familiären Campus knüpfst du schnell Kontakte 
und lernst das Leben in Deutschland kennen.

Für die Bewerbung wende dich bitte an das International 
Office Deiner Hochschule. Die Bewerbungsfrist für einen 
Austausch im Wintersemester ist der 15. Juni., für das 
Sommersemester ist es der 15. Januar.

Aktuelle Informationen zu den angebotenen 
Lehrveranstaltungen findest du auf unserer Webseite.

The International Office will help you with all 
aspects concerning your stay in Nordhausen.

The International Office How to contact us

Telephone: +49 3631 420 137

E-Mail: international@hs-nordhausen.de

Internet: www.hs-nordhausen.de/international/

Möchtest du dein gesamtes Bachelor- oder Masterstudium
in Nordhausen machen? Unsere zukunftsorientierten 
Studiengänge der Ingenieurwissenschaften und der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind dafür eine 
exzellente Wahl! Eine aktuelle Übersicht über das 
Studienangebot findest du auf unserer Webseite.

Internationale Studienbewerber können sich ganzjährig bei 
uns bewerben. Weitere Informationen findest du unter 
www.hs-nordhausen.de/international/come-in/.

Vollzeitstudium

Dein Aufenthalt in Nordhausen / Your stay in Nordhausen

Student exchange

Would you like to spend one or two exchange semesters in 
Nordhausen? A good choice! At our small university you will 
easily get in touch with new people and get to know the
German way of life.

For your application please contact your University‘s
International Office. For an exchange in autumn semester
please apply by 15 June, for spring semester please apply by
15 January each year. 

Information on current courses on offer (taught in English 
or German) can be found on our website.

You would like to do your bachelors or masters degree
in Nordhausen? Our future-oriented programmes in 
engineering, economics and social studies are an 
excellent choice. For detailed information about
current programmes at HSN please visit our website.

International applicants are encouraged to apply
throughout the year. More information can be found
at www.hs-nordhausen.de/en/international/come-in/

Full-time studies




