
Gültig ab 01/2023 

Weinberghof 4, 99734 Nordhausen 

 
Studien-Service-Zentrum 

 
Tel. (03631) 420 – 222 
Fax (03631) 420 – 811 

 
 

Antrag auf Gasthörerschaft zum   

(Application for guest hearing beginning summer/ winter …) 

 Sommersemester 20................. 

      

(nach § 14 ImO/HSN vom 19.11.2019)  Wintersemester    20................. 

       
 
Name (Surname) 
 
Vorname (First name) 
 
Geburtsdatum (Birth date) 
 

Geburtsort (Place of birth) 

Geschlecht (Gender) 
(bitte zutreffendes ankreuzen) 

 männlich (Male)           ohne Angaben                                                                       
 weiblich (Female)         divers                                                   

(without details) 

Staatsangehörigkeit (Nationality) 
 
Straße, Hausnummer (Address, street & number) 
 
Postleitzahl, Ort (Country Code, Post code & city) 
 
Telefon (freiwillige Angabe) (Phone/ optional) 
 

  E-Mail (E-Mail address) 

 
Ich beabsichtige folgende Vorlesungen zu besuchen (I intend to visit the following courses) 
Hinweis: Die Teilnahme an Veranstaltungen in Laboren der Hochschule ist ausgeschlossen 
(Hint: Participation in laboratory courses is not possible) 

Bachelor-/Masterfach 
(Study Course) 

Bezeichnung der Lehrveranstaltung 
(Name of lecture or seminar) 

Name des/der Lehrenden 
(Name of lecturer/ professor) 

   
   
   
   
   
   
Ort (Place) 
 
 

Datum (Date) Unterschrift des Antragstellers 
(Signature) 

 
 

Bearbeitungsvermerk der Hochschule – To be filled out by university staff 
 

 
Eingangsdatum des Antrages 
 
Zu zahlende Gebühr für das   WS     SS ___________ € (Euro) 
 
 _______________€   bezahlt:   ja        nein 
 
Gasthörerausweis ausgehändigt am: 
 
 
 

Bearbeitet von:  

 
Hinweis: Eine Gasthörerschaft begründet keinen Prüfungsanspruch. Ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht 
nicht. 



Gültig ab 01/2023 

 

Merkblatt für Gasthörer 
 
 
Gemäß § 77 ThürHG (Thüringer Hochschulgesetz) kann die Teilnahme an einzelnen 
Lehrveranstaltungen als Gasthörer beantragt werden, sofern ausreichende Kapazität 
vorhanden ist. 
 
Dazu ist wie folgt zu verfahren: 
 
 
Antrag auf Gasthörerschaft vollständig ausfüllen und im Service-Point der Hochschule abgeben. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie nach Bearbeitung des Antrages einen Zulassungs- und Gebührenbescheid 
erhalten. Die Gasthörergebühr überweisen Sie nach Erhalt des Bescheides auf die angegebene 
Bankverbindung. 
 
Auszug aus der Gebührenordnung der Hochschule Nordhausen (Amtl. Bekanntmachung Nr. 14/2019)  
 
§ 6 Gasthörergebühr 
(1) Von Gasthörern wird eine Gebühr von 30,00 Euro zuzüglich 15,00 Euro je Semesterwochenstunde der  
     Lehrveranstaltungen, auf die sich das Gasthörerstudium erstreckt, erhoben. Gasthörern, die Sozialgeld  
     oder Arbeitslosengeld II nach dem Dritten Kapitel des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch erhalten, wird  
     auf Antrag die Gebühr nach Satz 1 erlassen.  
(2) Bei Teilnahme an materialaufwendigen Lehrveranstaltungen hat der Gasthörer zusätzlich den 
     Materialaufwand zu erstatten. 
(3) Die Gebühr wird mit dem Semesterbeginn fällig. 
 
Beispiel für die Berechnung der fälligen Gebühr nach Absatz 1 § 6 Gebührenordnung 
Ich möchte an der Lehrveranstaltung „Spanisch A1“ (2 Semesterwochenstunden – gleich 90 min) teilnehmen: 
 
Grundgebühr nach Absatz 1 30,00 € 
Spanisch A1 (2 SWS) 30,00 € 
Gesamtbetrag der Gebühr 60,00 € 

 
 
• Der Gasthörerausweis - kann nach Eingang der Gebühr im Service-Point der Hochschule abgeholt 

werden! 
 

 
Vorlesungspläne sind unter https://www.hs-nordhausen.de/studium/lehrveranstaltungen/ 
 zum Download veröffentlicht. 
 
Kontakt bei Rückfragen: 
Hochschule Nordhausen     
Studien-Service-Zentrum    Raum: 18.0105 
Weinberghof 4      Tel.    : +49 3631 420222 
99734 Nordhausen     E-Mail: ssz@hs-nordhausen.de 
 
Hinweis: Eine Gasthörerschaft begründet keinen Prüfungsanspruch. Ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht 
nicht. 

https://www.hs-nordhausen.de/studium/lehrveranstaltungen/
mailto:ssz@hs-nordhausen.de
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Leaflet for guest hearing 
 
 
As in § 77 ThürHG (Thüringer Hochschulgesetz) one can apply for guest hearing to attend 
selected study classes, as long as capacities exist.  
 
 
What to do for that: 
 
 
Application for guest hearing has to be filled out and sent in to the Service-Point of Hochschule 
Nordhausen. 
 
Please note that you will receive a notification of admission and fees after the application has been 
processed. After receiving the notification, please transfer the guest auditor fee to the bank account stated 
below. 
 
 
Abstract from the student fee schedule of Hochschule Nordhausen (Amtl. Bekanntmachung Nr. 14/2019)  
 
§ 6 Tuition fee for guest hearing 

(1) Guest hearing is charged with a basic charge of 30,00 Euro plus 15,00 Euro per weekly lecture 
duration of the chosen lecture class. Guest hearer who receive social allowances or unemployment 
benefit as described in social code law chapter II or III are free of charge – after applying for fee 
exemption. 

(2) In classes that use a high amount of additional material the guest hearer has to pay fort he material 
by him-/ herself.  

(3) The tuition fee is due at the beginning of the semester. 
 
Example for calculating the study fee as named in paragraph 1 § 6 of the student fee schedule 
I want to attend the lecture class „Spanish A1“ (2 SWS –90 min per week): 
 
Basic charge as in paragraph 1 30,00 € 
Spanish A1 (2 SWS) 30,00 € 
Total Charge 60,00 € 

 
 
 
• You can pick up your student ID card for guest hearing at the Service-Point after your tuition fees 

were processed  
 
 
Lecture time tables are published for download at  
https://www.hs-nordhausen.de/studium/lehrveranstaltungen/ 
 
Contact for quesions: 
Hochschule Nordhausen     
Studien-Service-Zentrum    Room: 18.0105 
Weinberghof 4      Phone    : +49 3631 420222 
99734 Nordhausen     E-Mail: ssz@hs-nordhausen.de 
 
Hint: Guest hearing doesn´t give you the legal right to take exams. There´s no protection by statutory accident insurance 
during your stay at the university. 
 

https://www.hs-nordhausen.de/studium/lehrveranstaltungen/
mailto:ssz@hs-nordhausen.de
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