Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
University of Applied Sciences
Abt. Studierendenservice / Student Support Service Department
Schicklerstraße 5
16225 Eberswalde

Antrag auf Gasthörerschaft

Application for admission as a guest student

Zum

Wintersemester 20….

Sommersemester 20….

For

winter semester

summer semester

im Studiengang
- Bachelor-Studiengänge – Bachelor study programme

- Master-Studiengänge - Master study programme

Forstwirtschaft (FW)
International Forest Ecosystem Management (IFEM)
Landschaftsnutzung und Naturschutz (LN)
Ökolandbau und Vermarktung (ÖLV)
Holztechnik (HT)
Regionalmanagement (RM)
Unternehmensmanagement (UM)
Finanzmanagement (FM)

Forest Information Technology (FIT)
Nachhaltiges Tourismusmanagement (NTM)
Global Change Management (GCM)
Regionalentwicklung und Naturschutz (RUN)
Nachhaltige Unternehmensführung (NU)
Öko-Agrarmanagement (ÖAM)
Forestry System Transformation (FST)
Sprachenzentrum

Wichtige Hinweise
Important notes



Antragsfrist ist – The application period is
 vom 01.12. bis 15.01. zum Sommersemester und - from 01.12. to 15.01. for the summer semester and
 vom 01.06. bis 15.07. zum Wintersemester. – from 01.06. to 15.07. for the winter semester.



Gasthörer werden nicht an der HNEE immatrikuliert. Sie haben die Möglichkeit an Lehrveranstaltungen in einem
Umfang von maximal acht Stunden pro Semesterwoche teilzunehmen. – Guest students will not be enrolled at HNEE. You




have the option of participating in classes up to a maximum of eight hours per semester week.
Die Teilnahme an Prüfungen ist ausgeschlossen. – The sitting of examinations is excluded.

Zum Semesterende erhält der Gasthörer vom jeweiligen Dozenten eine Teilnahmebescheinigung. – At the end of a
semester, guest students will receive a certificate of attendance from the respective lecturer.



Die Gasthörerschaft ist gebührenpflichtig*. Für Studierende werden keine Gebühren erhoben
(siehe Immatrikulationsordnung). – Admission as a guest student is subject to a fee*. No fees are charged for Students (see enrolment
regulations).

1 Angaben zur Person (Bitte in Druckbuchstaben)
Personal details (please use block capitals)

1.1
1.2

Familienname - Surname

………………………………………………..

Vorname – First name

………………………………………………..

Geburtsdatum – Date of birth ………………………………………………………….
Geburtsort – Place of birth

………………………………………………..

1.3

Geburtsname – Name at birth .................................................................

1.4

Staatsangehörigkeit - Nationality……………………………………………..

1.5

Heimatanschrift – Home address……………………………………………...

Passbild

Straße - Street

…………………………………………...………..
PLZ – Zip code

Ort - City

Land - Country

………………………………………………………………………………………..
Telefon - Phone

E-Mail – e-Mail address

Wird von der Hochschule ausgefüllt.
Will be completed by the university

Modul
Module

Anzahl der
FachSemesterwochensemester
stunden
Semester

Number of hours per
semester week

Zustimmung
Consent

Ja

Nein

Yes

No

Unterschrift
Modulverantwortliche/r
Signature of module manager

Ich versichere, dass alle gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. – I confirm that all information has been provided truthfully.
Sollten nach der Antragstellung Änderungen gegenüber den vorstehend gemachten Angaben eintreten, muss
dies umgehend mitgeteilt werden. – In the event of alterations compared to the above information, arising subsequent to submission of the application,
these must be reported immediately.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe.
With my signature I declare that I have taken note of the privacy policy.

______________________________ , den _____________________________________________
Ort - Place

Datum - Date

______________________________
Unterschrift des Antragstellers – Signature applicant

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen:
The application must be accompanied by the following documents:




Tabellarischer Lebenslauf – Tabular curriculum vitae
Ausländische Bewerber: Aufenthaltserlaubnis (beglaubigte Kopie des Passes) – Foreign applicants: Residence permit
(certified copy of passport)

*Auszug aus der Gebührenordnung der HNEE in der gültigen Fassung – Extract from the HNEE fee scale in the applicable version
§ 2 (1) Verwaltungsgebühren – Section 2 (1) Administration charges
Die Gasthörergebühr beträgt bei der Belegung von – The guest-student fee is
- bis zu 2 SWS/Semester = 15,00 €/Semester - 15 €/semester for attendance of up to 2 hours per semester week
- bis zu 4 SWS/Semester = 25,00 €/Semester - 25 €/semester for attendance of up to 4 hours per semester week
- bis zu 6 SWS/Semester = 35,00 €/Semester - 35 €/semester for attendance of up to 6 hours per semester week
- bis zu 8 SWS/Semester = 45,00 €/Semester - 45 €/semester for attendance of up to 8 hours per semester week

