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CAMPUSTOUR ORIENTATION-DAYS 
 

Studierenden Service Center 
 
Adresse: Forum universitatis, Eingang 
1, 1. OG 
 
www.studium.uni-mainz.de/service/ 
www.studying.uni-mainz.de/service/ 

Der Studierendenservice bündelt die Informations- und 
Beratungsangebote von Studierendensekretariat, zentraler 
Studienberatung und Abteilung Internationales. 
 
The Student Service Center is the central access point for 
prospective and current students and offers a wide variety of 
information, orientation guides and advisory services. 
 
Öffnungszeiten: 
Mo u. Di      09:00 – 16:00          Mon. and Tue.      9 a.m. – 4 p-m. 
Mi                09:00 – 12:00 Uhr,  Wed                     9 a.m. – 12 p.m. 
                    13:00 – 16:00 Uhr                               1 p.m. – 4 p.m.  
Do               09:00 – 16:00 Uhr   Thu                      9 a.m. – 4 p.m.      
Fr                09:00 – 13:00 Uhr    Fri                        9 a.m. – 1 p.m. 
Im Studierenden Service Center befindet sich der Schalter 
der Abteilung Internationales, wo – falls notwendig – ein 
Termin bei der zuständigen Sachbearbeiterin vereinbart 
werden kann. 
The international student counter is also located within the Student 
Service Center. Appointments can be made here to speak with an 
advisory, if necessary. 
 

 
Abteilung Internationales 
 
Adresse: Forum universitatis, 
Eingang 1 (Stabstelle Internationales 
für Zulassung ); Eingang 2 
(Allgemeines und Betreuung) 
 
www.international.uni-mainz.de/  
www.international-office.uni-mainz.de  
 
 
 
 
 
 

 
Die Abteilung Internationales ist die erste und zentrale 
Anlaufstelle für alle ausländischen Studierenden, auch in 
Fragen der Beratung und Betreuung. 
 
The Department of International Affairs is the first and central point 
of contact for all international students, including matters of advice 
and support. 
 
Termine nach Vereinbarung | Appointment by arrangement  
 
In der Abteilung Internationales ist ein wichtiger An-
sprechpartner für Sie Frau Hajipour und Frau Marciniak-
Gorski für allgemeine Infos zum Aufenthalts- und 
Arbeitsrecht. Sie helfen auch, wenn die Ausländerbehörde 
den Fortgang Ihres Studiums hinterfragt.  
 
Ms. Hajipour and Ms. Marciniak-Gorski are important contact 
persons within the Department of International Affairs. They can 
provide you with general information regarding Immigration and 
Labor, and they will help if the Immigration Office has questions 
regarding your studies. 
 

 
KHG und ESG 
 
Adresse KHG: Saarstraße 20 
55122 Mainz 
Adresse ESG: Am Gonsenheimer 
Spieß 1 
55122 Mainz 
 
www.khg-mainz.de/ 
www.esg-mainz.de/ 

 
Die KHG (Katholische Hochschulgemeinde) und ESG 
(Evangelische Studierendengemeinde) bieten nicht nur 
Zimmer an, sondern haben auch ein reichhaltiges Veranstal-
tungsprogramm. Vielleicht ist ja etwas dabei, was Sie 
interessieren könnte. 
 
KHG and ESG are catholic and protestant student institutions, 
respectively. They offer a wide variety of events, which may be of 
interest to you. 
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CAMPUSTOUR ORIENTATION-DAYS 
 

REWI-Gebäude 
 
Adresse: Jakob-Welder-Weg 9  
 
www.rewi.uni-mainz.de 

 

Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
 
The Faculty of Law, Management, and Economics  
 
Im ReWi-Gebäude sind die Fächer Rechtswissenschaft, 
Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik. 
Der Hörsaal RW1 im neuen Gebäude ist der größte Hörsaal 
der Universität mit knapp 1000 Sitzplätzen. 
Daneben gibt es noch zahlreiche kleinere Hörsäle im alten 
ReWi- Gebäude (Hinweis: die Hörsäle im alten ReWi-
Gebäude sind mit lateinischen Zahlen nummeriert, z.B. HS 
VII, diejenigen im neuen ReWi-Haus tragen arabische 
Zahlen, z.B. HS 4). 
 
In the ReWi building you can find the departments of law, 
economics, and business education. Lecture hall RW1 is the 
biggest on campus, with almost 1000 seats. Next to RW1 are 
numerous smaller lecture halls in the old ReWi building. (Hint: the 
lecture halls in the old ReWi building are numbered with Roman 
numerals, e.g. HS VII, versus HS 4 in the new ReWi building.) 
 
Die Cafeteria im neuen ReWi- Gebäude ist ganzjährig bis 
spätnachmittags geöffnet und bietet ganztags Brötchen, 
Kuchen sowie kalte und warme Getränke an. Mittags gibt es 
zusätzlich warme Speisen und Salat. 
 
The cafeteria in the new ReWi bulding is open until late afternoon 
year-round, and offers sandwiches, cake, and hot/cold drinks all 
day. At lunchtime warm meals and salads are available. 
 

 
Georg-Forster-Gebäude 
 
Adresse: Jakob-Welder-Weg 12 
 
www.sozialwissenschaften.uni-
mainz.de/ 
 
www.ub.uni-
mainz.de/bereichsbibliothek-georg-
forster-gebaeude/ 
 

 
Im Georg-Forster-Gebäude sind die Institute für Erziehungs-
wissenschaft, Politikwissenschaft, Publizistik und Soziologie 
untergebracht.  
Hier befinden sich auch Bereichsbibliotheken und die USA-
Bibliothek. 
 
The Institute of Education, Department of Political Science, 
Department of Communication, and the Institute of Sociology are all 
located in the GFG. 
Various departmental libraries as well as the USA library are located 
here. 
 
Öffnungszeiten der Bibliothek/ Opening hours: 
 
Montag bis Freitag            From Monday to Tuesday 
 
08:00 bis 00:00 Uhr          8 a.m. – 12 a.m. 
Samstag und Sonntag      Saturday and Sunday 
10:00 bis 00:00 Uhr          8 a.m. – 12 a.m. 
 
Information                        
Montag bis Freitag            From Monday to Friday 
09:00 bis 18:00                 9 a.m. – 6 p.m. 
 
An gesetzlichen Feiertagen bleibt die Bibliothek geschlossen. 
 
The library is closed on public holidays. 

http://www.sozialwissenschaften.uni-mainz.de/
http://www.sozialwissenschaften.uni-mainz.de/
http://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek-georg-forster-gebaeude/
http://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek-georg-forster-gebaeude/
http://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek-georg-forster-gebaeude/
http://www.sozialwissenschaften.uni-mainz.de/eng/406.php
http://www.sozialwissenschaften.uni-mainz.de/eng/407.php
http://www.sozialwissenschaften.uni-mainz.de/eng/409.php
http://www.sozialwissenschaften.uni-mainz.de/eng/410.php
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CAMPUSTOUR ORIENTATION-DAYS 
 

Philosophicum 
 
Adresse: Jakob-Welder-Weg 18 
 
www.ub.uni-
mainz.de/bereichsbibliothek-
philosophicum/ 
 
http://www.fb05.uni-mainz.de/ 
 
https://www.geku.uni-mainz.de/ 
 

Die Bereichsbibliothek im Philosophicum ist der Zusam-
menschluss von 15 Institutsbibliotheken der Fachbereiche 05 
Philosophie und Philologie und 07 Geschichts- und 
Kulturwissenschaften. 
 
The Philosophicum Library is a combination of 15 department 
libraries of subject area 05 Philosophy and Philology and 07 History 
and Cultural Studies. 
 
Der Hörsaal P1 vor dem Haupteingang des Philosophicums 
ist der größte Hörsaal des Gebäudes. Dort werden in der 
Vorlesungszeit auch Kinofilme gezeigt und es finden Theater-
vorführungen von Studierenden statt. 
Die Cafeteria im Erdgeschoss des Philosophicums ist ganz-
jährig geöffnet und bietet bis nachmittags 17:00 Uhr heiße 
und kalte Snacks, sowie warme und kalte Getränke an.  
   
Lecture Hall P1 is the biggest within the Philosophicum, and is 
located outside the main entrance of the building. Films and student 
plays are occasionally shown here during the semester. 
The cafeteria on the main floor is open year-round, and offers cold 
and warm snacks as well as hot/cold drinks until 5 p.m. 
 
Im Philosophicum finden Sie auch einen weiteren unter 
Umständen wichtigen Ansprechpartner für ausländische 
Studierende, nämlich den Vertrauensdozenten für auslän-
dische Studierende: Herrn Prof. Dr. Rainer Goldt. 
 
Seine Sprechstunden/ Prof. Dr. Goldt’s office hours:  
Di/Tue 12 – 13 Uhr und Do/Thu. 12 – 14 Uhr, Raum/room 00-732 
(Bibliothek) 
 
The office of Prof. Dr. Rainer Goldt is also located in the 
Philosophicum. Prof. Goldt is an important contact person for 
international students, and can help you with any problems you may 
be facing during your studies. 
 

 
Internationalen Studien- und 
Sprachenkolleg; 
Sprachenzentrum 
 
Adresse: Bingerstraße 14-16, 55122 
Mainz 
 
 
www.issk.uni-mainz.de 

 
Das Sprachenzentrum ist eine zentrale Einrichtung der 
Johannes Gutenberg-Universität, deren Ziel die medien-
unterstützte Vermittlung von Fremdsprachen ist. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des 
Internationalen Studien- und Sprachenkollegs. 
 
The Language Center is a key facility at the university, whose goal 
is to teach languages by the use of various media. Here you can 
learn German as well as other languages.  
You can find more information on the homepage of the International 
Preparatory and Language Center. 

http://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek-philosophicum/
http://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek-philosophicum/
http://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek-philosophicum/
http://www.fb05.uni-mainz.de/
https://www.geku.uni-mainz.de/
http://www.slavistik.uni-mainz.de/140.php
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CAMPUSTOUR ORIENTATION-DAYS 
 

 
Zentrum für Datenverarbeitung 
(ZDV) 

 
Adresse: NatFak- Gebäude, Anselm 
Franz von Bentzel-Weg 12  
 
www.zdv.uni-mainz.de/ 
 

 
Im Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) finden Sie in 
mehreren Räumen Computerarbeitsplätze mit Internet-
zugang, diversen Softwareprogrammen und Druckern. 
 
Numerous computer labs with internet access, various software 
programs, and printers are located in the ZDV. 
 
Die Beratungsstelle des ZDV ist im Raum 00-47. 
The ZDV information center is located in room 00-47. 
 
Öffnungszeiten der Beratungsstelle/opening hours of the 
information center: 
Mo –  Fr, jeweils 9:00 – 18:00 Uhr / Mon – Fri, 9 a.m. – 6 p.m.  
 
Öffnungszeiten der PC-Räume/opening hours of the pool rooms: 
Mo – Fr, jeweils 8:00 - 22:30 Uhr / Mon – Fri 8 a.m. – 10:30 p.m.  
 

 
Universitätsbibliothek (UB) – 
Zentralbibliothek 
 
Adresse: Jakob-Welder-Weg 6 
 
www.ub.uni-mainz.de 
 
Führungen/ Guided tour: 
https://www.ub.uni-
mainz.de/fuehrungen/ 
 
Ausleihe/ Borrowing: 
https://www.ub.uni-mainz.de/ausleihe/ 
  
 
 
 

Das System der Universitäts-bibliothek der Uni Mainz besteht 
aus der Zentralbibliothek (UB) und kleineren, spezialisierten 
Bibliotheken in den Fachbereichen. 
Die UB bietet spezielle Führungen für neue Studierende. 
 
The University Library consists of the Central Library, eight 
departmental libraries and the central archive. The UB offers 
specialized tours for new students.  
 
Bücher können nur mit einem Benutzerausweis ausgeliehen 
werden, der am Schalter 2 in der Eingangshalle der UB von 
allen Studierenden beantragt werden kann. Für die 
Beantragung werden der Studierendenausweis und ein 
Passfoto benötigt.  
 
If you would like to check out a book, you will need a library card, 
which can be obtained from Counter 2 in the entrance hall of the 
UB. In order to receive the card, you will need your student ID and 
a passport photo, as well as 5€. 
 
Bitte nehmen Sie sich an der Information in der Eingangshalle 
der UB einen allgemeinen Informations-zettel mit!  
 
Feel free to take an information sheet with you! 
 
Allgemeine Öffnungszeiten der Zentralbibliothek/opening hours: 
Mo – Fr: 8:00 – 00:00 Uhr        Mon – Fri:    8 a.m. – 12 a.m. 
Sa – So: 10:00 – 00:00 Uhr      Sat – Sun: 10 a.m. – 12 a.m. 
 

 
Naturwissenschaften 
Neubauten 
 
Adresse: Staudinger Weg 7  
 
www.phmi.uni-mainz.de/111.php 

 
In den Gebäuden sind die Institute für Physik, Mathematik, 
Informatik und Meteorologie untergebracht. 
 
The Institutes of Physics, Mathematics, Computer Science and 
Meteorology are located in these buildings. 
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CAMPUSTOUR ORIENTATION-DAYS 
 

Allgemeiner Hochschulsport 
(AHS) 

 
Adresse: Sportinstitut 
 
www.ahs.uni-mainz.de 
 

Der allgemeine Hochschulsport steht allen Studierenden 
offen. Das jeweils für das laufende Semester aktuelle 
Programm mit verschiedenen Kursen finden Sie auf der 
Homepage des AHS. 
Alle Sportanlagen können von den Studierenden kostenlos 
genutzt werden. Daneben werden diverse kostenlose und 
kostenpflichtige Sportkurse angeboten. 
Für die Nutzung des Angebots des AHS benötigen Sie Ihren 
Studierenden-Ausweis. 
 
The AHS is open to all students, and offers a wide range of both 
free and paid fitness classes. You can find more information 
regarding the program for the current semester on the AHS 
homepage. In order to take advantage of the various offerings, you’ll 
need your semester ticket, 
 

 
Allgemeiner Studierenden 
Ausschuss (AStA) 
 
Studierendenhaus, Staudingerweg 
21 
 
http://asta-jgu.de/ 
 
 
 
https://www.schreibwerkstatt.uni-
mainz.de/ 

 
Der AStA gliedert sich nach Themen in verschiedene Re-
ferate. Besonders interessant für Sie ist das Ausländer*-
innenreferat. Das Referat setzt sich für die Interessen und 
Belange aller ausländischen Studierenden an der Universität 
Mainz ein und unterstützt sie im Prozess der Integration auf 
dem Campus und in der Gesellschaft durch die Gestaltung 
von umfassenden Kulturveranstaltungen: Workshops, 
Seminaren und einem TextCafé. Im TextCafé können Sie 
Probleme mit der deutschen Sprache, insbesondere bei 
Seminar- und Hausarbeiten zur Sprache bringen. Mehr über 
das TextCafé finden Sie auf der Seite der Schreibwerkstatt, 
wo Sie auch noch Informationen über andere wissenschafts-
sprachliche Hilfestellungen finden können:  
 
The AstA (General Student Committee) is divided by theme into 
various sections. This includes the section for international 
students, which offers support in the process of integration on 
campus and in Mainz through cultural events, workshops, seminars, 
and the TextCafé, which is the place to go for help with German 
language assignments. More information about the TextCafé and 
other helpful resources regarding the German language can be 
found on the writing workshop website. 
 

 
Im AStA wird politische Bildungsarbeit geleistet, ein Studier-
endenfreundliches Semesterticket gesichert und sozial 
schwache Studierende finden Unterstützung.  
Außerdem werden politische und kulturelle Veranstaltungen 
und eine kostenlose Rechtsberatung angeboten. 

Support for socially disadvantaged students can be found here, as 
well as political and cultural events, and free legal advice.  
 
Sprechzeiten/office hours: 
Mo – Do: 10:00 – 13:00 Uhr     Mon – Thu: 10 a.m. – 1 p.m. 
                14:00 – 15:00 Uhr                          2 p.m. – 3 p.m.                         
Fr:            10:00 – 13:00 Uhr     Fri              10 a.m. – 1 p.m. 
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CAMPUSTOUR ORIENTATION-DAYS 
 

Studierendenwerk 
 
Adresse: Studentenhaus, 
Staudingerweg 21 
 

http://www.studierendenwerk-
mainz.de/internationales/ 

Team Internationales: 
Montag-Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr  
Mittwoch: 13:30 – 15:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Und die:  
Krankenkassen  
 
https://rps.aok.de/inhalt/krankenkassen
beitraege-fuer-studierende-6/ 
 
www.tk.de/tk/kundenberatungen-a-
z/m/0685-mainz-campus/150496 
 

Die Aufgabe des Studierendenwerks Mainz ist es, die 
Studierenden sozial zu betreuen sowie wirtschaftlich und 
kulturell zu fördern. Der Leistungsschwerpunkt ist unter 
anderem, ausländische Studierende bei den Formalitäten, der 
Wohnungssuche und allgemein der Orientierung in Mainz zu 
unterstützen. Das Studierendenwerk veranstaltet Sprach-
cafés, Partys und länderkundliche Veranstaltungen. 

The Mainz Student Union aids students socially, economically and 
culturally. The Union helps foreign students with formalities like 
finding accommodation, and offers a language café, parties, cultural 
events, and more. 
 
Das Buddy-Programm ist eine Initiative des Studierenden-
werks Mainz, deren Ziel die Betreuung ausländischer 
Studierenden und der Kontakt zwischen den Studierenden in 
Mainz und Bingen und den internationalen Studierenden ist. 
Mehr dazu: 
 
The Buddy-Program is an initiative of the „Studierendenwerk“, and 
aims to encourage contact between students in Mainz and Bingen 
and international students. More info can be found at: 
 
http://www.studierendenwerk-
mainz.de/internationales/freunde-finden/buddy/?L=0 
 
Fremde werden Freunde: Ziel von Fremde werden 
Freunde ist der Kontakt zwischen den Bürgern aus Mainz, 
Bingen und Umgebung und den internationalen 
Studierenden in Mainz und Bingen. Mehr Infos:  
 
The goal of “Fremde werden Freunde” is to connect international 
students with citizens of Mainz, Bingen, and the surrounding area. 
 
www.fremdewerdenfreunde-mainz.de/ 
 

 
 

Alle immatrikulierten Studierenden unterliegen der 
Versicherungspflicht. Gesetzliche studentische 
Krankenversicherung bieten unter anderem die „AOK“ oder 
die „TK“, die jeweils ein Büro auf dem Campus haben. 
 
Students are required to obtain health insurance. Amongst others, 
there are two available student insurance companies called AOK 
and TK, and both companies have offices on campus. 
 

http://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/
http://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/
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Psychotherapeutische 
Beratungsstelle 

Adresse: Hegelstraße 61, 55122 Mainz. 
(5. Stock)  

Sprechstunden nach Vereinbarung, 
Anmeldung:  

Mo-Fr                     9.00-12.00 Uhr  
Mo, Di und Do      13.30-15.30 Uhr  
 
Appointments by arrangement, 
registration desk: 
 
Mon – Fri                  9 a.m. – 12 p.m. 
Mon, Tue & Thu   1:30 p.m. – 3:30 p.m.  

Tel.: 06131-39 22312  
Fax: 06131-39 20693  
Mail: pbs@uni-mainz.de 
 
http://www.pbs.uni-mainz.de/ 
 

Die Psychotherapeutische Beratungsstelle der JGU Mainz 
bietet Studierenden der JGU professionelle psychothera-
peutische Hilfe bei der Bewältigung von psychischen 
Problemen jeder Art, die im Studium und Alltag auftreten 
können. 

Außerdem gibt es Kurse zu häufigen Problembereichen, zum 
Beispiel zu Prüfungsangst, Schreibblockaden, Stress-
bewältigung oder Zeitmanagement. 

The psychotherapeutic counselling service of JGU provides 
professional help in dealing with specific problems that may occur 
while you are at university. If you are having personal problems, 
having trouble coping with your studies (e.g. test anxiety), need life 
advice, or simply someone to listen, see the psychotherapeutic 
counselling service. 
 
Additionally this counselling service of JGU offers courses like “test 
anxiety”, “writers block”, “stress management” and “time mana-
gement”. 

 

 
Mensa des 
Studierendenwerkes 
 
 
Adresse: Staudingerweg 15 
 
http://www.studierendenwerk-
mainz.de/essentrinken/universitaetsca
mpus/zentralmensa/ 
 
 
 
 
 
 

 
Hier erhalten Sie an vier Theken ein Mittagessen zu 
studentischen Vorzugspreisen. Bezahlung erfolgt nur mit 
Studicard und Vorzeigen des Studierendenausweises 
(Semester Ticket) 
 
The central cafeteria contains four different lunch counters that offer 
different lunch options at student prices. The counters do not accept 
cash, so payment works only with your student card and showing 
your student ID (semester ticket). 
 
 
Öffnungszeiten:  
 
Mo - Fr  11:30 - 14:20 Uhr 
Sa  11:30 - 13:15 Uhr 
 
Opening hours:  
Mon – Fri 11:30 a.m. – 2:20 p.m.  
Sat 11:30 a.m. – 1:15 p.m. 

 

mailto:pbs@uni-mainz.de
http://www.pbs.uni-mainz.de/
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Botanischer Garten 
 
Adresse: beim Sportinstitut 
 
 
www.botgarten.uni-mainz.de 
 
 
 

 
Der Botanische Garten der JGU ist ein wissenschaftlicher 
Garten. Er hat zum Ziel, ein möglichst breites Spektrum der 
Vielfalt der Pflanzen zu repräsentieren und zur Erforschung 
und Erhaltung dieser Vielfalt beizutragen.  
 
The Botanical Garden of the JGU is a scientific garden. Its goal is to 
represent a broad range of plants and to contribute to research and 
conservation. 
 

 
Kulturcafé (Q-Kaff) 
 
Adresse: Alte Mensa, Erdgeschoss, 
rechts 
 
www.kulturcafe-mainz.de 
 

 
Das Kulturcafé bietet von 11:30 bis 14:00 Uhr ein warmes 
Essen an. Abends gibt es häufig Veranstaltungen, z. B. 
Konzerte oder Discoabende.  
 
The Culture Café offers a hot meal from 11:30 a.m. until 2 p.m. 
Different events often take place in the evening, including concerts 
and club nights. 
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