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Die Gasthörerschaft an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz dient der allgemei-
nen Fort- und Weiterbildung auf einzelnen 
Wissensgebieten, ohne dass eine formale 
Qualifizierung (Studienabschluss, Zertifikat, 
Leistungsnachweis etc.) angestrebt wird.

Die organisatorische Abwicklung des Gast-
hörerstudiums liegt in der Verantwortung des 
Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung 
(ZWW). Alle Personen, die Lehrveranstal-
tungen der JGU Mainz besuchen möchten 
und keine hier ordentlich immatrikulierten 
Studierenden sind, müssen sich beim Zent-
rum für wissenschaftliche Weiterbildung als 
Gasthörende registrieren. Hier erhalten Sie 
das jeweils gültige Antragsformular und aus-
schließlich hier erfolgt die Verwaltung des 
Gasthörerstudiums an der JGU Mainz.

Gasthörende wählen frei aus dem Online-Vor-
lesungsverzeichnis der JGU aus, für welche 
reguläre Lehrveranstaltung(en) sie sich re-
gistrieren möchten. Das Gasthörerstudium 
ist altersunabhängig und eine Hochschul-
zugangsberechtigung wie beispielsweise 
das Abitur nicht notwendig. Die Zulassung 
erfolgt nach Beantragung einer Gasthörer-
schaft durch Erteilung des Gasthörerscheins, 
gilt für jeweils ein Semester und ist ge-
bührenpflichtig.

Im Rahmen des Gasthörerstudiums können 
keine Studiennachweise (qualifizierte Teil-
nahmenachweise, Leistungsnachweise) oder 
Leistungspunkte im Sinne von Prüfungs- und 

Studienordnungen erworben werden; eine 
Zulassung zu Prüfungen oder Prüfungsleis-
tungen ist unzulässig (gemäß § 23 der Ein-
schreibeordnung der JGU Mainz). 

Bei kapazitätsrechtlich beschränkten Lehrver-
anstaltungen haben regulär immatrikulierte 
Studierende immer Vorrang, interessierte 
Gasthörende können nur nachrangig teilneh-
men. 

Gasthörer/innen erhalten kein Semesterti-
cket, das zur kostenlosen Nutzung von Bus 
und Bahn berechtigt und haben nicht den so-
zialversicherungstechnischen Status regulär 
Studierender.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf 
dem Antragsformular für das Gasthörerstudi-
um in der Heftmitte.

Welche Lehrveranstaltungen kann 
ich belegen?
Gasthörer/innen können grundsätzlich an al-
len Lehrveranstaltungen der Universität teil-
nehmen, sofern sie für die Lehrveranstaltung 
einen Gasthörerschein beantragt und die ent-
sprechenden Gebühren entrichtet haben.

Dies gilt auch für die entsprechenden Veran-
staltungen des „Studium Generale“.

Vorlesungen können in der Regel ohne Zu-
stimmung beantragt werden.

Bei Seminaren, Übungen usw. muss der Be-
such der gewünschten Lehrveranstaltung von 
der Lehrkraft schriftlich (auch per E-Mail) ge-
nehmigt werden.

Gasthörerstudium

Es ist im Rahmen einer Gasthörerschaft auch 
möglich an den Sprachkursen des Internati-
onalen Studien- und Sprachenkolleg (ISSK) 
teilzunehmen, Deutschkurse sind allerdings 
ausschließlich immatrikulierten Studierenden 
vorbehalten. Die Teilnahme an Lehrveranstal-
tungen (d. h. auch Vorlesungen), die einer 
kapazitätsrechtlichen Beschränkung unterlie-
gen bedarf zusätzlich zuvor der Zustimmung 
des Dekanats bzw. in dessen Vertretung das 
zuständige Studienbüro des betreffenden 
Fachbereichs. Ob eine Veranstaltung einer ka-
pazitätsrechtlichen Beschränkung unterliegt, 
geht aus den „Veranstaltungsdetails“ unter 
der einzelnen Veranstaltungsnummer im Vor-
lesungsverzeichnis hervor.

Ein Besuch von Veranstaltungen der Human- 
und Zahnmedizin ist für Gasthörende generell 
nicht möglich. 

Wo finde ich die aktuellen Lehr-
veranstaltungen? 
Das Vorlesungsverzeichnis der Universität 
Mainz erscheint ausschließlich online und 
zwar eingebettet in das Studien-Informa-
tions-Netz der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz „JOGU-StINe“. 

Unter https://jogustine.uni-mainz.de fin-
den Sie im öffentlichen Bereich, d. h. ohne Be-
nutzernamen und Passwort, über den Menü-
punkt ‚Vorlesungen‘ und das Menü am linken 
Bildschirmrand die Vorlesungsverzeichnisse 
der einzelnen Semester.

Eine Anleitung zur Veranstaltungssuche fin-
den Sie auf unserer Homepage https://www.
zww.uni-mainz.de/weiterbildungsangebote-
im-ueberblick/gasthoererstudium/lehrveran-
staltungen.

Die Darstellung der Lehrveranstaltungen im 
Vorlesungsverzeichnis unterliegt den einzel-
nen Fachbereichen. Für die Richtigkeit der 
Angaben zu den Veranstaltungen können wir 
leider keine Gewähr übernehmen. Über Ände-
rungen bzw. den Ausfall von Veranstaltungen 
informieren die Lehrenden und zuständigen 
Studienbüros über den persönlichen Gasthö-
rer-Account.

Beratung zum Lehrveranstal-
tungsangebot
Eine fachspezifische, inhaltliche Beratung 
wird von den Studienfachberater/innen/n der 
jeweiligen Studienfächer angeboten. Hier fin-
den Sie die Kontaktdaten der Ansprechpart-
ner/innen im Überblick: https://www.studium.
uni-mainz.de/studienfachberatung
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Auf dem Antragsformular sind alle Veranstal-
tungen, die Sie besuchen möchten, mit den 
entsprechenden Daten aus dem Vorlesungs-
verzeichnis (Nummer und Titel, Veranstal-
tungsart, Tag/Uhrzeit, Anzahl der SWS (Se-
mesterwochenstunden), Fachbereich, Name 
und ggf. Zustimmung des/der Lehrenden) 
einzutragen.
Ohne Zustimmung der Lehrkraft können in 
der Regel Vorlesungen beantragt werden. 
Bei Vorlesungen mit Übungsteil, Seminaren, 
Übungen, Sprachkursen usw. muss der Be-
such der gewünschten Lehrveranstaltung von 

Wie registriere ich mich als Gast-
hörer/in?

Der Antrag auf Gasthörerschaft (blau 
umrandet) befindet sich in der Heftmitte. 
Er muss ausgefüllt und unterschrieben beim 
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung 
(ZWW) eingereicht werden.
Die Möglichkeit einer Online-Registrierung 
besteht zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht. 
Bitte reichen Sie den Antrag schriftlich 
(auch als Scan) beim ZWW ein.

Übersicht Fachbereiche

Fachbereich 01
Katholische Theologie und
Evangelische Theologie

Fachbereich 02
Sozialwissenschaften,  
Medien und Sport

Fachbereich 03 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

Fachbereich 04 
Universitätsmedizin

Eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen der 
Human- und Zahnmedizin ist für Gasthörer/
innen nicht möglich.

Fachbereich 05 
Philosophie und Philologie

Fachbereich 06 

Translations-, Sprach- und  
Kulturwissenschaft
(Der Fachbereich ist in Germersheim!)

Fachbereich 07 
Geschichts- und Kulturwissenschaften

Fachbereich 08 
Physik, Mathematik und Informatik

Fachbereich 09
Chemie, Pharmazie und Geowissen-
schaften

Fachbereich 10
Biologie

Hochschule für Musik 

Kunsthochschule Mainz

den jeweiligen Dozent/en/innen schriftlich 
auf dem Gasthörerantrag oder per E-Mail 
genehmigt werden. Die dienstlichen E-Mail-
Adressen der Lehrkräfte sind dem Verzeichnis 
UNIVIS zu entnehmen. Es genügt die Weiter-
leitung der Zustimmung an das ZWW.
Nach der Anzahl aller beantragten SWS rich-
tet sich die Höhe der Gasthörergebühr.
Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen 
(vgl. Seite 110/111).

Gültigkeit
Der Gasthörerschein ist stets auf das aktu-
elle Semester beschränkt. Die Zulassung 
erfolgt auf der Grundlage der Einschreibeord-
nung der JGU Mainz (§ 23) und muss für jedes 
Semester neu beantragt werden.

Der Anmeldeschluss für das Sommersemester 
und das Wintersemester ist jeweils ca. vier 
Wochen vor Vorlesungsbeginn.
Um die Zusendung des Gasthörerscheins für 
zulassungsfreie Lehrveranstaltungen vor Vor-
lesungsbeginn zu gewähren, muss der Antrag 
bis zu dem auf dem Formular angegebenen 
Anmeldeschluss beim ZWW vorliegen.
Bei zulassungsbeschränkten Lehrveranstal-
tungen kann die Zusage für die Veranstal-
tungsteilnahme unter Umständen erst nach 
der Restplatzvergabe für die regulären Stu-
denten, d. h. nach der zweiten Vorlesungs-
woche erfolgen. In diesem Fall erfolgt nach 
Eingang des Gasthörerantrags eine entspre-
chende Information per E-Mail.
Eine Registrierung für das Folgesemester ist 
mit Veröffentlichung des neuen Programm-
heftes „Studieren 50 Plus und Gasthörer-
studium“, mit dem Antragsformular für das 
Gasthörerstudium, möglich. Das Programm-

heft erscheint online und in gedruckter Form 
immer am letzten Vorlesungstag des vorher-
gehenden Semesters.
Sollten Sie vor Veröffentlichung des neuen 
Formulars aber bereits zum Vorlesungsende 
eine benötigte schriftliche Zustimmung des 
Dozenten einholen können, wird auch das 
vorhergehende Formular mit entsprechendem 
Vermerk akzeptiert.

Wie hoch sind die Gasthörerge-
bühren?

Das Gasthörerstudium ist gebührenpflichtig. 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der 
Anzahl der belegten Semesterwochenstun-
den (SWS).
Auf Grundlage der Landesgebührenverord-
nung gilt folgende Staffelung: 
• bis zu 4 Semesterwochenstunden Gast-

hörerstudium: 140 € 
• bis zu 8 Semesterwochenstunden Gast-

hörerstudium: 240 € 
• ab 9 Semesterwochenstunden Gasthö-

rerstudium: 300 € 
• Für die Ausstellung des Gasthörerscheins 

werden jedes Semester zusätzlich 5 € er-
hoben.  

Eine Semesterwochenstunde (SWS) dauert 45 
Minuten. Abrechnungsbasis sind die Angaben 
zu den SWS im Vorlesungsverzeichnis JOGU-
StINe. Eine Kürzung aufgrund der Nichtteil-
nahme z. B. an einer zugehörigen Übung ist 
nicht möglich. 
Erst wenn die Gebühr entrichtet wurde, wird 
der Gasthörerschein ausgestellt. Bitte beach-
ten Sie die Stornoregelung in unseren Teil-
nahmebedingungen (vgl. Seite 110/111).
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Universitäts-Account 

Zur Organisation des Studiums wird an der 
JGU das Online-Webportal „JOGU-StINe“, 
das Studien-Informations-Netz der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, eingesetzt. 

Mit der Registrierung durch das ZWW wird 
Gasthörenden automatisch ein Account in 
JOGU-StINe eingerichtet. Damit können für 
die Dauer des bezahlten Semesters Funkti-
onen wie Stundenplan, Benachrichtigungen 
bei Raum- und Zeitänderungen und weitere 
Details zu den gebuchten Veranstaltungen 
(z. B. Materialien) genutzt werden. 

Um den persönlichen Account auf

https://account.uni-mainz.de/Passwort/Acti-
vateAccount

freizuschalten, werden zwei Zugangsdaten 
benötigt:

• der zehnstellige PUK (Personal Unblo-
cking Key), den das Zentrum für Daten-
verarbeitung (ZDV) verschickt

• die Matrikelnummer vom Gasthörer-
schein, der Ihnen nach Entrichten der 
Gasthörergebühr vom ZWW zugesandt 
wird.

Sobald die Eingaben gemacht wurden, wird 
erstmals der Benutzername des jeweiligen 
Universitäts-Accounts angezeigt. Jetzt kön-
nen Sie selbst das Account-Passwort er-
stellen. Hierzu sollte ein Passwort gewählt 
werden, welches weder Teile des Benutzerna-
mens noch des echten Namens enthält. Das 
Passwort sollte aus Großbuchstaben, Klein-
buchstaben und Zahlen bestehen. 

Wer bekommt eine Ermäßigung? 

Eine Ermäßigung der Gebühren ist in sozi-
alen Härtefällen (Nachweis erforderlich) 
möglich. Studierende anderer Hochschu-
len zahlen 50 % der Gebühren. Wer so-
wohl ein Gasthörerstudium belegt als auch 
an Seminaren im Rahmen von „Studieren 50 
Plus“ teilnimmt, zahlt für diese die bei der Se-
minarbeschreibung „Studieren 50 Plus“ aus-
gewiesenen, reduzierten Gebühren.

Wie läuft die Registrierung ab?

1. Sie reichen Ihren Gasthörerantrag 
schriftlich ein. 
Der Eingang wird in der Regel nicht ex-
tra bestätigt. Sollte sich die Bearbeitung 
aufgrund von zustimmungs- oder zulas-
sungsbedingten Nachfragen verlängern, 
erfolgt eine Benachrichtigung per E-Mail

2. Nach der Bearbeitung Ihres Antrags er-
halten Sie den Gebührenbescheid mit 
der Angabe der Kontoverbindung zur 
Überweisung. 

3. Nach Zahlungseingang wird Ihnen der 
Gasthörerschein zugeschickt.

Hinweis: Wenn Sie am Lastschriftverfahren 
teilnehmen oder zukünftig teilnehmen möch-
ten und das Formular zum SEPA-Lastschrift-
mandat eingereicht haben, zieht das ZWW 
den Betrag über die hinterlegte Kontoverbin-
dung ein. Das hat für Sie den Vorteil, dass der 
Gasthörerschein direkt mit dem Gebührenbe-
scheid versandt wird.

Benutzername und Passwort bilden zusam-
men die Identifikation für den Account und 
sind für das Anmelden in JOGU-StINe und ggf. 
die Lernplattformen notwendig. Account- und 
Zugangsdaten werden nur einmalig vergeben 
und bleiben auch nach Ablauf des beantragten 
Semesters erhalten. Bitte heben Sie Benutzer-
namen und Passwort für eventuelle Belegun-
gen in zukünftigen Semestern gut auf. (Infor-
mationen zu diesem System finden Sie auf den 
JOGU-StINe-Infoseiten unter https://www.
info.jogustine.uni-mainz.de/allgemeine- 
informationen/seitenstruktur-jogustine/)

Mit der Freischaltung Ihres Uni-Accounts 
erhalten Sie ein E-Mail-Postfach sowie eine 
E-Mail- Adresse in folgendem Format: benut-
zername@students.uni-mainz.de. Auf diese 
E-Mail-Adresse kann sowohl über das Inter-
net (Outlook Web App) als auch mit Software 
(z. B. Outlook oder Thunderbird) von zu Hause 
oder am Arbeitsplatz zugegriffen werden. 

Über weitere eingesetzte E-Learning Platt-
formen (z. B. Reader) informiert die Lehrkraft 
bzw. das Studienbüro des jeweiligen Fachbe-
reichs.

Weitere Informationen zum Account finden 
Sie in unseren FAQ unter https://www.zww.
uni-mainz.de/weiterbildungsangebote-im-
ueberblick/gasthoererstudium/faq-haeufig-
gestellte-fragen und auf den Seiten der ZDV: 
http://www.zdv.uni-mainz.de/account 

W-Lan auf dem Campus
Gasthörer/innen können mit ihrem Universi-
täts-Account auch das W-Lan auf dem Cam-
pus nutzen.

Informationen erhalten Sie unter https://
www.zdv.uni-mainz.de/winulum/.

Accountverlängerung 
Bereits bestehende Accounts für Gasthörer 
werden automatisch verlängert, wenn dem 
ZWW ein Gasthörerantrag für das folgende 
Semester vorliegt. Bitte ignorieren Sie in die-
sem Fall einfach den Hinweis des Zentrums 
für Datenverarbeitung (ZDV) der JGU Mainz, 
dass Ihr Universitäts-Benutzeraccount ge-
löscht wird.
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oder faxen Sie uns dazu einmalig das Formu-
lar zur Einzugsermächtigung zu. Eventuelle 
Rückbelastungs- oder Stornogebühren ge-
hen zu Ihren Lasten. Um eine Zusendung des 
Gasthörerscheins vor Vorlesungsbeginn zu 
ermöglichen, muss der Antrag bis zu dem auf 
dem Formular angegebenen Anmeldeschluss 
beim ZWW vorliegen und die Veranstaltung 
darf nicht kapazitätsbeschränkt sein. 

Stornierung 

Die Stornierung muss schriftlich erfolgen 
(Brief, Fax, E-Mail). Bei Stornierung bis zum 
Anmeldeschluss werden keine Gasthörerge-
bühren erhoben. Für bereits versendete und 
bezahlte Gasthörerscheine, die bis zu diesem 
Zeitpunkt storniert werden, erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr von 30 €. Die Gasthörer-
scheine verlieren damit ihre Gültigkeit. 
Bei Stornierung nach dem Anmeldeschluss ist 
die Gasthörergebühr in voller Höhe fällig.

Änderungen gegenüber der 
Ankündigung, Ausfall von Veran-
staltungen 

Es besteht kein Anspruch auf den Besuch der 
gewünschten Lehrveranstaltungen. Ergeben 
sich kurzfristig zeitliche Änderungen oder 
fällt eine Veranstaltung aus, so berechtigt 
dies nicht zur Rückforderung der Gasthö-
rergebühr. Selbstverständlich kann eine Er-

Registrierung als Gasthörer/in / 
Zulassung

Gasthörer/innen können grundsätzlich an al-
len Lehrveranstaltungen der Universität teil-
nehmen, sofern Sie die entsprechenden Ge-
bühren entrichtet haben. Eine Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen der Human- und Zahn-
medizin ist für Gasthörer/innen nicht möglich. 
Die Zulassung erfolgt jeweils für ein Semester 
auf der Grundlage der Einschreibeordnung 
der JGU Mainz (§ 23, Abs. 1–6). Eine formale 
Qualifikation wie beispielsweise das Abitur ist 
für die Zulassung nicht erforderlich. 
Um sich als Gasthörer/in zu registrieren, müs-
sen Sie einen schriftlichen Antrag einreichen. 

Gasthörergebühr, Ermäßigungen, 
Ausstellung des Gasthörerscheins 

Die Höhe der Gasthörergebühr ist in der Lan-
desverordnung über die Gebühren in den 
Bereichen Wissenschaft, Weiterbildung und 
Forschung (Besonderes Gebührenverzeichnis) 
vom 27. November 2014 festgelegt. Die Gast-
hörergebühr wird vor Vorlesungsbeginn fällig, 
der Gasthörerschein wird erst nach Zahlungs-
eingang ausgestellt. Ermäßigungen werden 
gemäß den programmspezifischen Bedingun-
gen gewährt. Sie können die Gasthörerge-
bühr nach Erstellung des Gebührenbescheids 
überweisen oder für Ihre Anmeldung das 
Lastschriftverfahren nutzen. Bitte schicken 

Teilnahmebedingungen (Stand Mai 2019) 

gespeichert und im Rahmen der Zweckbe-
stimmung des zum Teilnehmenden bestehen-
den Vertragsverhältnisses verarbeitet. Es wird 
zugesichert, dass die übermittelten Daten der 
Teilnehmenden vertraulich behandelt und 
ausschließlich zu eigenen Zwecken gespei-
chert werden. Insbesondere werden diese Da-
ten in keiner Weise an unberechtigte Dritte zu 
gewerblichen Zwecken übermittelt.

Was ist im Gasthörerstudium 
nicht möglich? 

Als Gasthörer/in können Sie gemäß § 23 der 
Einschreibeordnung der JGU Mainz keine 
studienrelevanten Leistungs- oder Prüfungs-
nachweise an der Universität erwerben. 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Gasthörer-
antrag erkennen Sie die Teilnahmebedin-
gungen am Gasthörerstudium an.

satzveranstaltung im selben Stundenumfang 
besucht werden, sofern die Bedingungen für 
eine Zulassung erfüllt sind. 
Für die Richtigkeit der Angaben zu den Ver-
anstaltungen können wir leider keine Ge-
währ übernehmen. Nach der Zulassung sind 
Informationen zu eventuellen Änderungen 
über die Benachrichtigungsfunktion Ihres 
Universitäts-Accounts, bzw. der eingesetzten 
E-Learning Plattform, ersichtlich. 

Haftung 

Für Schäden materieller, immaterieller oder 
ideeller Art ist eine Haftung der JGU sowie 
ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder sofern der Schaden grob 
fahrlässig oder vorsätzlich durch die JGU oder 
ihre Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
verursacht wurde. 

Datenschutz/Datenspeicherung – 
Hinweis nach Art. 13 DSGVO

Die Speicherung und Verarbeitung der Teil-
nehmendendaten erfolgt unter Beachtung 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Die Teilnehmendendaten werden in Form 
von Namen, Adresse des Wohn- bzw. Ar-
beitgebersitzes, Kommunikationsdaten und 
gegebenenfalls Bankverbindung elektronisch 




