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1a – Hinweise zu Corona/ Information about Corona

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Liebe/r Austauschstudierenden,

Wir freuen uns, dass du an der JGU studieren möchtest und für 

das Sommersemester 2022 bei uns von deiner Heimathochschule 

nominiert wurdest. Wir möchten dich bei der Organisation deines 

Austauschaufenthaltes bestmöglich unterstützen und begleiten.

Aktuelle Informationen

Alle Informationen, die wir dir hiermit schicken, sind nach heutigem 

Stand (Mitte November 2021) gültig. Wir werden dich per E-Mail 

über neue Informationen oder Änderungen informieren.

Bitte lese dir die folgenden Seiten aufmerksam durch und beachte 

unsere Hinweise.

Aktuelle Informationen zur Corona-Situation an der JGU findest du 

immer unter dem Link https://corona.uni-mainz.de/ (deutsche und 

englische Version).

Wenn du Fragen hast, kannst du uns jederzeit schreiben: 

E-Mail: gis@international.uni-mainz.de

Dein Team GIS Services

Dear exchange students,

We are happy that you would like to study at JGU and have 

been nominated by your home university for the summer 

semester 2022. We would like to support you and help you 

organize your exchange semester. 

Current information

All the information provided is valid as of today (mid-

November 2021). We will keep you informed by email 

regarding any changes or new information.

Please read the following pages carefully and follow our 

guidelines.

You can always find up-to-date information about the current

corona situation at https://en.corona.uni-mainz.de/ (German 

and English version).

If you have any questions, feel free to contact us:

Email: gis@international.uni-mainz.de

Your Team GIS Services

https://corona.uni-mainz.de/
mailto:gis@international.uni-mainz.de
https://en.corona.uni-mainz.de/
mailto:gis@international.uni-mainz.de
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Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Austauschsemester im Zeichen von Corona

Auch das Sommersemester 2022 wird noch von den Auswirkungen

des Corona-Virus geprägt sein. Keiner von uns kann jetzt schon

sicher sagen, wie die Situation in Mainz/ Deutschland/ weltweit im

April 2022 sein wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt (Wintersemester 2021/22/ November 2021) 

finden die allermeisten Lehrveranstaltungen in Präsenz statt. Weitere 

Details zur Situation auf dem Campus findest du auf 

https://corona.uni-mainz.de/. 

Besonders wichtig sind die Informationen zur sogenannten „3G-

Regel“. Lese sie dir daher bitte gut durch. 

Bitte beachte auch die Liste der in Deutschland zugelassenen Covid-

Impfstoffe: https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-

19/covid-19-node.html

Wir informieren dich darüber, sobald es wichtige Neuigkeiten gibt.

Exchange semester in times of Corona

The summer semester 2022 will be affected by the corona virus

as well. No one knows what the situation will look like in Mainz/ 

Germany/ worldwide in April 2022.

At the moment (winter semester 2021/22/ November 2021) nearly

all courses take place on campus. More details on the current

situation on campus are available at 

https://en.corona.uni-mainz.de/. 

The information on the so-called „3G rule“ is particularly

important, so please read through it thoroughly. 

Please also note the list of covid vaccines that are authorized in 

Germany: https://www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-

human/covid-19/covid-19-node.html

We will inform you immediately if the situation changes. 

https://corona.uni-mainz.de/
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html
https://en.corona.uni-mainz.de/
https://www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/covid-19/covid-19-node.html
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Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Einreise/ Quarantänebestimmungen

Bitte beachte bei deinen Planungen, dass zum jetzigen Zeitpunkt 

(November 2021) für die Einreise nach Deutschland – egal ob du aus 

den Non-EU oder EU-Staaten kommst - noch besondere Regeln 

gelten. Die Einreisebestimmungen können sich jederzeit wieder ändern. 

Informiere dich daher bitte immer aktuell auf den offiziellen Seiten 

des Auswärtigen Amts und der Landesregierung zu den Einreise-

und Quarantäne-bestimmungen für Deutschland/Rheinland-Pfalz.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468

https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-

einreise/absonderung-und-quarantaeneregelungen/

Arrival/ Quarantine regulations

Please note that there are special entry requirements (Non-EU and 

EU countries) for Germany (as of November 2021). Also keep in 

mind that the entry requirements can change anytime. 

Please check the official websites of the Federal Foreign Office 

(Auswärtiges Amt) and the state government to see which

entry and quarantine regulations apply to Germany/Rhineland-

Palatinate.

https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

https://corona.rlp.de/de/service/information-in-your-language/

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-einreise/absonderung-und-quarantaeneregelungen/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://corona.rlp.de/de/service/information-in-your-language/
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Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Kursangebot im Wintersemester

Ab Seite 14 in diesem Guide findest du allgemeine Informationen 

darüber, wo du das Vorlesungsverzeichnis und das besondere 

Kursangebot der GIS für Austauschstudierende online finden 

kannst. 

Zur Zeit planen die Fächer, welche Kurse im Sommersemester 

2022 stattfinden werden. 

Die Kurse werden sobald wie möglich veröffentlicht.

Bitte habe aber dafür Verständnis, dass unter den besonderen 

Umständen nicht alles direkt verfügbar ist oder sich immer noch 

Änderungen/ Aktualisierungen ergeben.

Courses in the winter semester

Starting on page 14 of this guide, you can find general 

information about where to find the course catalogue and the 

GIS’s specific course selection for exchange students online.

The departments are currently deciding on their course offer for 

the summer semester 2022. 

The course offer will be made available online as soon as 

possible. 

We ask for your understanding that the current situation requires 

flexibility and that changes and updates regarding the course 

offer are possible. 



1a – Hinweise zu Corona/ Information about Corona

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Die Vorbereitungen beginnen ☺

Auf den folgenden Seiten findest du die Informationen, die 

unabhängig von der Corona-Situation für die Vorbereitung auf 

deinen Aufenthalt an der JGU wichtig sind.

Wir erklären dir, was du nun zu tun hast, welche Fristen du 

beachten musst und haben weitere wichtige Informationen rund 

um das Austauschsemester an der JGU für dich 

zusammengestellt.

Da wir noch nicht wissen, ob und wenn ja in welcher Form die 

InfoDays – also die zentrale Willkommenswoche für 

Austauschstudierende bei deiner Anreise – stattfinden können, 

erhältst du alle wichtigen Informationen dazu zu einem späteren 

Zeitpunkt.

Wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich jederzeit an uns 

wenden (gis@international.uni-mainz.de).

Preparation begins ☺

On the following pages, you will find all information for your 

stay at JGU that is not connected to the Covid-19 

pandemic.

We will guide you through your first steps, highlight the 

deadlines you have to meet, and provide more information 

about your exchange semester at JGU. 

Since we are not yet sure if and how the InfoDays – the 

orientation week for all exchange students – will take 

place, you will receive more information about the 

InfoDays at a later date. 

If you have further questions do not hesitate to contact us

(gis@international.uni-mainz.de).

mailto:gis@international.uni-mainz.de
mailto:gis@international.uni-mainz.de
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GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL SERVICES

Die Gutenberg International School Services (GIS Services) sind  dein 

zentraler Ansprechpartner während deines Studiums an der  JGU

Mainz.

Wir sind da, um deine Zeit in Mainz und an der JGU so angenehm und 

erfolgreich  wie möglich zu gestalten.

Während jedes Abschnitts deines Austauschstudiums werden wir  dir 

zur Seite stehen – von der Vorbereitung zuhause, über Unterstützung 

und Beratung vor Ort bis zu deiner Abreise (oder deinem „virtuellen 

Start“ an der JGU, sollte eine Einreise weiter nicht möglich sein).

Falls du Fragen bezüglich deines Aufenthalts hast – alles rund um 

deine Einschreibung, Wohnungssuche, Krankenversicherung, 

Orientierung auf dem Campus oder die Organisation deines Studiums –

kannst du uns immer ansprechen! Du kannst uns am besten per E-Mail 

oder Telefon erreichen.

Entweder können wir deine Fragen direkt beantworten oder wir kennen 

jemanden, den wir fragen können☺

Wir freuen uns darauf, dich bald an der JGU begrüßen zu dürfen!

Dein Team GIS Services

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL SERVICES

The Gutenberg International School Services (GIS Services) are  your 

main contact for your time abroad at JGU Mainz.

We are here for you in order to make your time in Mainz as enjoyable

and successful as possible.

We will accompany you through all the phases of your study abroad at 

JGU – from preparation at home to advice and support here on the 

spot (or during your “virtual start” at JGU), to your departure at the end 

of your stay.

If you have any questions concerning your stay - administrative 

matters, accommodation, health insurance, on-campus orientation or 

study organization – don’t hesitate to contact us! You can reach us via 

email or telephone.

We can either answer your question right away or we will know who to 

ask☺

We are looking forward to welcoming you at JGU soon!

Your GIS Services Team

GIS SERVICES

Tel.: +49 6131 39-20695

E-Mail: gis@international.uni-mainz.deJohannes Gutenberg-Universität Mainz

mailto:gis@international.uni-mainz.de
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Bewerbungsfrist JGU:  

Bewerbungsfrist Wohnheim:

15.01.2022

15.01.2022

InfoDays: Zwischen 04.04.2022 - 10.04.2022 
(der genaue Termin wird noch bekannt 

gegeben)

Semesterdauer:

Vorlesungszeit:

Prüfungsphase:

01.04.2022 – 30.09.2022

19.04.2022 – 23.07.2022

(keine allgemeine Prüfungsphase)

Application deadline JGU:  

Application deadline housing:

January 15th, 2022

January 15th, 2022

InfoDays:

Duration of semester:  

Lecture Period:  

Exam Period:

IMPORTANT DATES & DEADLINES  
SUMMER SEMESTER 2022

Akademischer Kalender
An der JGU ist das akademische Jahr in 2 Semester unterteilt: Wintersemester von  

Oktober bis März und Sommersemester von April bis September.

Wenn du als Austausch-Studierende/r zugelassen wirst, gilt das automatisch für den  

gesamten Zeitraum eines Semesters, auch wenn die Vorlesungszeit kürzer ist.

Es gibt keine allgemeine Prüfungsphase. Jedes Fach legt selbst fest, wann die  

Prüfungen stattfinden (meistens am Ende der Vorlesungszeit oder kurz darauf).

Weitere Informationen: https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine-studium/

Between April 4th and April 10th, 2022 
(the exact date will be announced)

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Academic calendar
At JGU the academic year is split in two semesters: the winter semester from October to  

March and the summer semester from April to September.

If you are admitted as an exchange student your enrollment is valid for the entire semester

– although the lecture period is shorter.

There is no general exam period. Each faculty determines when exams take place  (mostly 

at the end of the lecture period or afterwards).

More information: https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine-studium/

Anreise/ Einzugstag: 01.04.2022

April 1st, 2022 – September 30th, 2022    

April 19th, 2022 – July 23rd, 2022  

(no general exam period)

Arrival/ Moving-in Day: April 1st, 2022

https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine-studium/
https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine-studium/
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Die InfoDays werden zwischen dem 04.-10. April 2022
stattfinden. Den genauen Termin werden wir noch bekanntgeben.

Während der InfoDays wirst du…

1) ...immatrikuliert und bei allen administrativen Aufgaben 
unterstützt.

2) ...deine Mitstudierenden, den Campus und die Stadt Mainz 
kennenlernen.

3) ...auf dein Studium (Kurswahl und Anmeldung) vorbereitet.

Bitte plane deine Anreise für den 01. April, …

…denn das ist der offizielle Einzugstag in den 
Wohnheimen des Studierendenwerks (am Wochenende    
ist kein Einzug möglich) und

…so kannst du ab dem 04. April bei den InfoDays dabei 
sein.

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

InfoDays & Anreise InfoDays & Arrival 

The InfoDays will take place between April 4th and April 10th, 
2022. The exact dates will be announced later.

During the InfoDays you will…

1) ...be enrolled and guided through all administrative tasks.
2) ...get to know your fellow students, the campus, and the city 

of Mainz.
3) ...be prepared for your studies (course selection and 

registration).

We highly recommend you plan your arrival for April 1st,…

…since this is the official moving-in day for the dormitories 
of the Studierendenwerk (this is not possible during the 
weekend) and

…only then you can attend the InfoDays beginning on  April 
4th.
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•

•

•

•

•

• Mitteilungsformular (www.bamf.de/migration Migration nach Deutschland → Studium 

und Ausbildung→ Download Bereich: Mitteilungsformular Mobilität Student)

Aufenthaltstitel des ersten EU-Mitgliedstaates

Nachweis über die Teilnahme an einem Unions- oder multilateralen Programm mit  

Mobilitätsmaßnahmen bzw. die Vereinbarung zwischen den Hochschulen  

Nachweis der Zulassung an der aufnehmendenHochschuleinrichtung

anerkannter, gültiger Pass/Passersatz  

Nachweis der Sicherung des Lebensunterhaltes

Bitte setze dich zeitnah, spätestens jedoch 30 Tage vor deiner Einreise nach  

Deutschland, mit uns in Verbindung.

Kontakt: service@international.uni-mainz.de

•

•

•

•

•

VISUM
Allgemeine Informationen zum Thema Visum findest du auf unsererWebsite:

https://www.international.uni-mainz.de/exchange/visum/

Du studierst in einem EU-Mitgliedsstaat, besitzt aber die Staatsbürgerschaft eines  

Nicht-EU-Lands?

Dann kannst du auf der Grundlage der sogenannten REST-Richtlinie ohne deutschen  

Aufenthaltstitel auch in Deutschland studieren. Das heißt, du darfst bis zu 360 Tage einen  

Teil deines Studiums im Rahmen eines multilateralen Programms in Deutschland  

absolvieren. Damit du diese Mobilität nutzen kannst, sind wir – als aufnehmende Institution

– dazu verpflichtet dich bei der Nationalen Kontaktstelle im Bundesamt für Migration und  

Flüchtlinge (BAMF) anzumelden.

Dafür benötigen wir von dir die folgendenDokumente:

VISA
General Information about visa issues can be foundon our website:

https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/visa/

You are studying in an EU member state but you are holding the citizenship of a non-EU  

country?

In this case, under certain conditions based on the Directive (EU) 2016/801, you are entitled to study 

in Germany without a German residence permit. This means you are permitted to conduct a part of  

your studies in Germany for up to 360 days as part of a multilateral study program.

In order to make use of these mobility rights, we – as the hosting institution – are obliged to notify the 

National Contact Point at the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) aboutyou.

Therefore, you have to submit the following documents:

• notification form (www.bamf.de/migration Migration to Germany →Studying and Education →

Download Section: Notification form mobility –student)

residence permit of the first EU Member State

evidence of the participation in a Union or multilateral programme with mobility measures or  

the agreement between the higher educationinstitutions

proof of admission to the higher education institution  

recognized, valid passport

proof of subsistence

Please contact us at your earliest convenience, at the latest 30 days prior to yourarrival

in Germany.

Contact: service@international.uni-mainz.de

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

http://www.bamf.de/migration
mailto:service@international.uni-mainz.de
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/visum/
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/visa/
http://www.bamf.de/migration
mailto:service@international.uni-mainz.de


Bewerbungsfrist:  

Bewerbungsportal:

15. Januar 2022 (Sommersemester 2022)

https://jogustine.uni-mainz.de

Technischer Support: bewerbung-jogustine@uni-mainz.de

Hilfe: „Manual: Online Application“

Die Bewerbung muss elektronisch im Bewerbungsportal JOGU-StINe  

abgeschickt werden.

Der Zulassungsbescheid (Letter of Admission) wird auf JOGU-StINe 

als PDF- Dokument zur Verfügung gestellt.

Bitte lade das Dokument herunter, speichere und drucke das

Dokument für deine Unterlagen aus. Du brauchst es für die

Immatrikulation.

Hinweis für BewerberInnen um ein Visum:

Der Zulassungsbescheid ist verifiziert und ohne Unterschrift gültig.

Application deadline:  

Application website:  

Technical Support:  

Help:

January 15th, 2022 (summer semester 2022)  

https://jogustine.uni-mainz.de 

bewerbung-jogustine@uni-mainz.de 

“Manual: Online Application“

The application has to be submitted via the online application platform 

JOGU-StINe.

The Letter of Admission will be uploaded as a PDF file on JOGU-StINe.

Please download, save and print the document for your records.  

You will need this for your enrollment.

Notice for visa applicants:

The Letter of Admission is verified and valid without a signature.

ONLINE BEWERBUNG ONLINE APPLICATION

2 - ONLINE BEWERBUNG STUDIENPLATZ/

ONLINE APPLICATION STUDIES

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

https://jogustine.uni-mainz.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000841,-Abuz_account
mailto:bewerbung-jogustine@uni-mainz.de
https://jogustine.uni-mainz.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000002,-N000842,-Abuz_account_eng_2
mailto:bewerbung-jogustine@uni-mainz.de


2 - ONLINE BEWERBUNG STUDIENPLATZ/

ONLINE APPLICATION STUDIES

In den meisten Fällen musst du für deine Bewerbung keinen 

Sprachnachweis einreichen – Ausnahmen siehe unten. 

Für die Teilnahme an deutschsprachigen Kursen werden jedoch 

mindestens Deutschkenntnisse auf Mittelstufenniveau (B1) erwartet.

Studierende der Germanistik: Du brauchst ein 
Sprachzertifikat oder eine Bescheinigung des 
Fachkoordinators deiner Heimatuniversität und musst 
dieses in der Onlinebewerbung hochladen (siehe Handbuch 
zur Onlinebewerbung).

Studierende der Medizin/ Zahnmedizin:
Wenn du lediglich Deutschkenntnisse auf dem B1-Niveau  
hast, musst du an einem obligatorischen Deutschkurs des 
Fachbereichs Medizin teilnehmen.
Wenn du dich für das Praktische Jahr (PJ) bewirbst, musst  
du Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 nachweisen.

Studierende der Biologie:
Du solltest mindestens Deutschkenntnisse auf dem
B2-Niveau haben.

In general, exchange students do not have to pass a formal language 

examination in order to enroll at JGU – for exceptions see below. 

To  follow courses in German, however, at least an intermediate 

language proficiency in German equivalent to B1 is expected.

Students of Germanistik / German Studies: You need

a language certificate or a confirmation from your

coordinator at your home university. You will have to

upload this during the online application (see „Manual 

Online Application“).

Students at the Faculty of Medicine and Dentistry:  If 

you only have language proficiency in German  

equivalent to B1 you have to attend the obligatory 

language course offered by the Medical School.
If you are applying for your practical year in Mainz, you  have 
to prove a German language proficiency equivalent to  C1.

Students at the Faculty of Biology:
You should have at least B2-level German language 
skills.

SPRACHNACHWEIS LANGUAGE CERTIFICATION

Johannes Gutenberg-Universität Mainz



3 – ONLINE BEWERBUNG WOHNHEIMPLATZ/

ONLINE APPLICATION DORMITORIES

WOHNHEIM

Die Zimmer des Studierendenwerks Mainz werden durch das 

Team Wohnen International vergeben. Die Zimmer werden für 

eine Mindestdauer von 6 Monaten vermietet (April bis September).

Bewerbungsfrist: 15. Januar 2022

Du kannst dich auch später noch auf 
einen Platz im Wohnheim bewerben. 
Allerdings sinken deine Chancen auf 
einen Platz durch eine verspätete 
Bewerbungen deutlich.

Web: https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales

E-Mail: wohnen@studierendenwerk-mainz.de

DORMITORY

The students’ residences/ dormitories of the "Studierendenwerk Mainz" 

are allocated by the team Housing International. Rooms can only be 

rented for a minimum duration of 6 months (April until September, 2022).

Application deadline: January 15th, 2022

You can also submit an application
for a dormitory at a later date 
but the likelihood of getting a room
will decrease significantly.

Web: https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/internationales

Email: wohnen@studierendenwerk-mainz.de

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

mailto:wohnen@studierendenwerk-mainz.de
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/internationales
mailto:wohnen@studierendenwerk-mainz.de
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ONLINE APPLICATION DORMITORIES

Bewerbung Wohnheimzimmer:

1. Fülle bis zum 15. Januar 2022 den Online-Antrag aus
www.studierendenwerk-mainz.de/mietportal 

2. Du musst deinen Antrag durch den Bestätigungslink (per Mail) 
bestätigen.

3. Danach wird das Studierendenwerk aufgrund der aktuell 
unsicheren Corona-Situation regelmäßig bei dir nachfragen, ob 
du noch nach Mainz kommen und dein Antrag noch aktuell ist.
Bitte klicke jedesmal auf den Bestätigungslink!

4. Bitte checke nun regelmäßig deine E-Mails:
Du erhältst ein Zimmerangebot per Mail vom Studierendenwerk

Du musst das Zimmerangebot innerhalb von 3 Tagen 
bestätigen
– sonst wird das Zimmer an andere vergeben.

Application dormitories:

1. Fill in the online application form for the dormitories until 

January 15th, 2022 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/apply/tenant-

app

2. You need to confirm the application by clicking the link (via e-

mail).

3. Due to the uncertain corona situation, the Studierendenwerk will 

regularly ask if you still want to apply for a room.

Please click the confirmation link every time!

4. Please check your e-mails regularly. 

The Studierendenwerk will send you an offer for a room via e-

mail.

You need to confirm the room offer within 3 days

– otherwise it will be allocated to another student.

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Solltest du doch nicht nach Mainz kommen, informiere bitte 

immer das Studierendenwerk und sage deine 

Zimmerreservierung ab, damit du nichts bezahlen musst.

In case you decide not to come to Mainz, please inform the 

Studierendenwerk and cancel your room reservation to  save 

yourself from unnecessary expenses.

https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/apply/tenant-app


4 – KURSWAHL/ COURSES

Vorlesungsverzeichnis: https://jogustine.uni-mainz.de

Du musst dich NICHT einloggen, um auf die Kursliste zugreifen zu können.

1) Klicke auf „Vorlesungsverzeichnis“ und 2) wähle links das Semester aus.

3) Wähle dann deinen Fachbereich und dein Fach.

Hilfe:  

Anmeldung :

JOGU-StINe-Guide

Nach dem Beginn des Semesters (weitere 

Informationen von uns folgen). 

Wenn du nicht sicher bist, welche Lehrveranstaltung du wählen sollst,  

helfen dir die Studienberater*innen des jeweiligen Studienfachs gerne  

weiter. Mehr Infos zu Lehrveranstaltungen und zur Anmeldung findest du  

unter:

https://www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/

Help:  

Registration:

Course catalogue: https://jogustine.uni-mainz.de

You do NOT need to log onto the system to access the list of courses.

1) Select “Course Catalogue” and 2) select the semester in the left hand column.

3) Then choose your department and your subject.

JOGU-StINe-Guide
After the beginning of the semester (more
information will follow).

If you are not sure which courses to choose, do not hesitate to contact the

academic advisors ("Studienberater") of the field of study you are interested in.

You can find more details and registration information on our website:

https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/gis/

ALLGEMEINES ANGEBOT  

VORLESUNGSVERZEICHNIS

GENERAL OFFER  

COURSE CATALOGUE

2.

3.

1.
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4 – KURSWAHL/ COURSES

GUTENBERG

INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)

GIS SPECIAL COURSES FÜR AUSTAUSCHSTUDIERENDE

Du möchtest...

• ...deine Deutschkenntnisse verbessern?

• ...Credits erwerben?

• ...deinen Horizont erweitern?

Dann schau doch einfach schon mal, was die Gutenberg  

International School dir zu bieten hat!

Auf der Website findest du auch eine Liste aller fremdsprachigen  

Kurse, die für dich geöffnet sind (Downloadbereich):

https://www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/

GUTENBERG

INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)

GIS SPECIAL COURSES FOR INCOMING STUDENTS

You want to...

• ...improve your German skills?

• ...earn credits?

• ...expand your horizon?

The take a look at what the Gutenberg International School  has

to offer!

On our website you also find a list of all courses taught in 

foreign languages which are available for you (download

section):

https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/gis/

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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4 – KURSWAHL/ COURSES

GUTENBERG

INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)

Beispiele aus dem Kursangebot (in Englisch):

➢ Geschichte & Kultur

• Regionale & Deutsche Geschichte

• Regionale Filmgeschichte

• Nordamerikanische & Britische Geschichte

• Kulturgeographie

➢ Sozialwissenschaft & Gesellschaft (in Englisch)

• Interkulturelles Training mit Medienprojekt  
(Beyond Clichés)

• Internationale Beziehungen

• Globalisierung & Medien

• Wissenschaftliches Arbeiten

GUTENBERG

INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)

Course Offer examples (in English):

➢ History & Culture

• Regional & German History

• Regional Film History

• North American & British History

• Culture Geography

➢ Social Science & Society (in English)
• Intercultural Training with Media Project  

(Beyond Clichés)

• International Relations

• Globalization & Media

• Techniques of Academic Work

Johannes Gutenberg-Universität Mainz



4 – KURSWAHL/ COURSES

GUTENBERG

INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)

Beispiele aus dem Kursangebot (Mittelstufenniveau Deutsch):

➢ Deutsche Geschichte und Kultur
• Konversationskurse

• Regionalgeschichte Rhein-Main Gebiet

• Lektüreübung zur deutschen Literatur

• Übung zur deutschen Grammatik

• Wissenschaftliches Arbeiten

➢ Deutschsprachkurse (ISSK)
• Sprachkurse Niveau A1 bis C2

• Anmeldung (April 2022) und Informationen unter:

https://www.issk.uni-mainz.de/deutsch-als-
fremdsprache/studienbegleitende-deutschangebote/anmeldung-fuer-
die-deutschkurse/

• Kontakt:
Frau Piestrak-Demirezen: piestrad@uni-mainz.de

GUTENBERG

INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)

Course offer examples (intermediate German level):

➢ German History & Culture

• Conversation Courses

• Regional History

• Reading Courses of German Literature

• Courses on German Grammar

• Techniques of Academic Work in Germany

➢ German Language Courses (ISSK)
• Language courses level A1 to C2

• Registration (April 2022) and Information:
https://issk-en.uni-mainz.de/registration-for-the-german-courses/

• Contact:

Ms Piestrak-Demirezen: piestrad@uni-mainz.de

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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4 – KURSWAHL/ COURSES

Das Learning Agreement (LA)muss von allen Austauschstudierenden ausgefüllt werden,

die über das ERASMUS Programm an die JGU kommen. Es handelt sich dabei um eine

Liste der Kurse, die du in Mainz besuchen willst. Bitte kontaktiere deine/n ERASMUS-

Fachkoordinator/in an der JGU, um die richtigen Kurse zu finden.

Wenn deine Heimatuniversität bereits am EWP-Netzwerk (ERASMUS Without

Paper) teilnimmt:

1. Erkundige dich bei deiner Heimathochschule, welches Onlinetool sie für die digitalen 

Learning Agreements nutzen, und wie die Zugangsdaten sind.

2. Erstelle ein digitales LA im Onlinetool deiner Heimathochschule. Dein/e ERASMUS-

Fachkoordinator/in an deiner Heimathochschule muss es prüfen und dann im 

Onlinetool genehmigen.

3. Die JGU bekommt dein digitales LA elektronisch übermittelt.

4. Dein/e ERASMUS Fachkoordinator/in an der JGU wird prüfen, ob deine Kurswahl so 

möglich ist und wird 

a. entweder das digitale LA im Onlinetool genehmigen,

b. oder dir schreiben, wenn noch Änderungen nötig sind, bevor es genehmigt 

werden kann.

5. Du siehst im Onlinetool, dass das digitale LA von der JGU genehmigt wurde.

Wenn deine Heimatuniversität noch nicht am EWP-Netzwerk teilnimmt: 

1. Erstelle ein LA. Dein/e ERASMUS-Fachkoordinator/in an deiner Heimathochschule 

muss es prüfen und mit einer Unterschrift bestätigen.

2. Bitte sende das ausgefüllte und durch deine Heimatuniversität unterschriebene LA 

per Scan direkt an deine/n ERASMUS-Fachkoordinator/in an der JGU 

(Kontakte: siehe Liste anbei). 

3. Dein/e ERASMU- Fachkoordinator/in an der JGU wird prüfen, ob deine Kurswahl so 

möglich ist und wird 

a. entweder das LA durch eine Unterschrift genehmigen

b. oder dir schreiben, wenn noch Änderungen nötig sind, bevor es genehmigt 

werden kann.

4. Du erhältst einen unterschriebenen Scan des LA zurück.

The Learning Agreement (LA) has to be completed by all exchange students who come to

JGU within the ERASMUS program. It is a list of courses that you plan to attend during your

stay in Mainz. Please contact your ERASMUS departmental coordinator at JGU in order to find

the right courses.

If your home university takes part in the EWP network (ERASMUS Without Paper):

1. Ask your home university which online tool they use for the digital LA and how to log in.

2. Fill in the digital LA in the online tool at your home university. Your ERASMUS

departmental coordinator at your home university has to check and confirm it digitally.

3. JGU receives your digital LA electronically.

4. Your ERASMUS departmental coordinator at JGU will check if your course selection is

valid and then

a. confirm it digitally or

b. send you an email if changes are required in order to confirm it.

5. You can check the online tool to see if JGU has confirmed your LA.

If your home university is not yet taking part in the EWP network:

1. Fill in the LA. Your departmental ERASMUS coordinator at your home university has to

check and confirm it.

2. Please scan the filled out LA, signed by your home university and send it by email to your

ERASMUS departmental coordinator at JGU (for contacts see attached list)

3. Your ERASMUS departmental coordinator at JGU will check if your course selection is

valid and then

a. confirm it by signing it or

b. send you an email if changes are required in order to confirm it.

4. You will get back the scanned and signed LA by email.

ERASMUS+: LEARNING AGREEMENT ERASMUS+: LEARNING AGREEMENT

Johannes Gutenberg-Universität Mainz



4 – KURSWAHL/ COURSES

Wichtige ERASMUS Daten:

EU-Code der JGU: D MAINZ01

ERASMUS Institutional Coordinator JGU: Frau Lenka Tucek

ERASMUS-Fachkoordinator/in an der JGU (siehe Liste im Anhang für
Kontaktdaten)

Bitte beachte...

• …dass Austauschstudierende Kurse aus allen Fächern belegen
dürfen, wenn das jeweilige Fach bzw. die Lehrenden zustimmen.

Bitte frage direkt bei den jeweiligen Lehrenden nach.

In der Regel kannst du, wenn die Kursgröße es zulässt und du die
Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllst (= ausreichende
Sprachkenntnisse und thematische Vorkenntnisse), am Unterricht
teilnehmen.

Dennoch solltest du, wenn möglich, ca. 50% der Kurse aus deinem
eigenen Fach belegen.

Important ERASMUS Data:

EU-Code JGU:

Institutional Coordinator JGU:

ERASMUS-Departmental Coordinator at JGU

D MAINZ01

Ms Lenka Tucek

(see attached list for contact  
details)

Please note…

• …that exchange students may select courses from any faculty, if the
professor/ the department agrees.
Therefore, you should contact the professor or the department at the
beginning of the semester directly and ask whether you can participate in
their courses.
As a general rule, you will be accepted, if the course size allows it and you
fulfill the prerequisites (= language proficiency and subject specific
knowledge).
However, please keep in mind that, as a recommendation, approximately
50% of your selected courses should be from your own subject.

• …that the „Faculty 06: Translation Studies, Linguistics, and Cultural Studies“
ist not located in Mainz, but approx. 150km away in Germersheim. You can
only choose courses from Germersheim if they are offered online.

ERASMUS+: LEARNING AGREEMENT ERASMUS+: LEARNING AGREEMENT

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

• …dass der „Fachbereich 06: Translations-, Sprach- und
Kulturwissenschaften“ nicht in Mainz ist, sondern ca. 150km entfernt in
Germersheim.

Kurse aus Germersheim kannst du nur besuchen, wenn sie online
angeboten werden.



5 – SEMESTERTICKET & SEMESTERBEITRAG/

SEMESTER FEE & TICKET

An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gibt es keine

Studiengebühren. Aber alle Studierenden müssen für die Nutzung der

sozialen Einrichtungen (Sportangebote etc.) der Universität Mainz einen

Semesterbeitrag/ Sozialbeitrag in Höhe von 331,05 € (Sommersemester

2022) zahlen.

Alle Details zur Zahlung des Semesterbeitrags wirst du in deinem 

Zulassungsbescheid finden.

Jede/r Studierende bekommt automatisch ein Semesterticket für

die Busse, Straßenbahnen und S-Bahnen in Mainz und in der ganzen

Region. Es gilt immer vom 01.10. bis 31.03. bzw. 01.04. bis 30.09., also

nicht nur während der Vorlesungszeit. Ein Auto brauchst du in Mainz daher

nicht.

Web: www.studium.uni-mainz.de/semesterticket

At JGU there are no tuition fees. However, all students are required to pay a

mandatory semester fee/ student service charge of 331,05 € (summer semester

2022), which entitles students to use the services and benefits at JGU (e.g. sport

facilities).

You will find all details on the payment of the semester fee in your letter of 

admission..

Every student automatically receives a semester ticket (public transport ticket) for

all busses, tramways and local trains, not only in Mainz but also in the larger

Rhein-Main area. Thanks to the semester you do not need a car during your stay in

Mainz. The ticket is valid for the official semester period (winter: October 1st –

March 31st; summer: April 1st – September 30th), not just for the lecture period.

Web: www.studium.uni-mainz.de/semesterticket

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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5 – IMMATRIKULATION / ENROLLMENT

Die Einschreibung wird je nach der Entwicklung der Corona-

Lage entweder per Post (nicht per E-Mail) oder persönlich 

während der InfoDays stattfinden. 

Sobald dies geklärt, werden wir dich informieren.

Folgende Unterlagen wirst du für die Einschreibung benötigen:

• Ausgefüllter Antrag auf Immatrikulation (Teil deines 

Zulassungbescheides)

• Krankenversicherungsnachweis 

• Nachweis über Bezahlung des Semesterbeitrags

• Nicht-EU: Kopie deines Reisepasses 

• EU: Kopie deines Personalausweis/ ID Card

Eine Auflistung der Unterlagen und der Schritte, 

die für die Einschreibung notwendig sind, findest

du auch auf deinem Zulassungsbescheid. 

Deinen Zulassungsbescheid wirst du auf JOGU-

StiNe finden, sobald deine Onlinebewerbung 

bearbeitet wurde. Du wirst dann per E-Mail 

informiert.

Depending on the development of the pandemic, enrollment will 

take place either by regular mail (not by email) or in person 

during the InfoDays. 

We will inform you as soon as this is clarified.

You will need to provide the following documents for enrollment:

• Completed enrollment form (part of your admission 

letter)

• Health insurance certificate

• Proof that you have paid the semester fee

• Non-EU: Copy of your Passport

• EU: Copy of your ID Card 

A list of these documents and of the steps you 

need to take for enrollment will also be included in 

your admission letter. 

You will receive your admission letter in JOGU-StiNe

as soon as your online application has been 

processed. You will be informed by email as soon as 

this is the case. 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz



6 – KRANKENVERSICHERUNG/ HEALTH CARE

1. Um dich an der JGU einzuschreiben, brauchst du eine Bescheinigung, dass deine

Krankenversicherung aus deinem Heimatland auch in Deutschland für die gesamte Zeit

deines Aufenthalts gültig ist.

• EU-Bürger*innen: Für die Einschreibung brauchst du die European Health

Insurance Card (EHIC). Du brauchst dann zusätzlich eine Bescheinigung

einer deutschen Krankenversicherung über deinen Versicherungsstatus.

Kontaktiere dafür bitte eine der unten genannten Ansprechpersonen der

Krankenversicherungen.

• Nicht-EU Bürger*innen:

Eine private Versicherung muss ambulante, stationäre und zahnmedizinische

Behandlungen abdecken und die genauen Versicherungsleistungen müssen

erkennbar sein, z.B. Dauer der Gültigkeit, Gültigkeitsbereich und finanzielle

Höhe des Versicherungsschutzes. Sollte einer der drei Bereiche (ambulant,

stationär und zahnärztlich) nicht abgesichert sein, wird dir keine Befreiung von

der Versicherungspflicht ausgestellt und du musst einen neuen Nachweis

vorlegen oder eine Krankenversicherung in Deutschlandabschließen.

2. Wir empfehlen allen Austauschstudierenden, zusätzlich zu der

Krankenversicherung unbedingt eine gesonderte Auslandskrankenversicherung für die

Zeit in Mainz abzuschließen. Sollte dir während deines Aufenthaltes in Deutschland etwas

passieren (Operationen, Krankenrücktransport nach Hause), kann es schnell sehr teuer

werden. Daher ist es immer besser, im Vorfeld gut versichert zu sein!

Wenn du Fragen zu deiner Krankenversicherung hast, kannst du dich an die beiden  

Krankenversicherungen auf unserem Campus wenden:

Techniker Krankenkasse: Frau de Marées: annelie.de.marees@tk.de

AOK: kundenservice.mz@service.rps.aok.de

Mehr Informationen:

https://www.international.uni-mainz.de/exchange/krankenversicherung/

1. In order to be enrolled, you will need provide a confirmation that your health insurance from
your home country is sufficient and valid for your stay in Germany.

• EU citizens: For the enrollment you need the European Health Insurance Card
(EHIC). In addition, you need a proof from a German health care provider on
your insurance status. Please get in contact with one of the health care providers
mentioned down below.

• Non EU citizens:
A private health insurance has to cover inpatient, outpatient and dental
treatments. You will have to provide proof of coverage either in English or in
German. This must name the exact benefits, e.g. validity, services, policy territory
and financial coverage. If any of the three areas (inpatient, outpatient and dental) is
not covered you will not be exempted from the health insurance requirement. In this
case you have to provide a new private insurance policy or take out insurance in
Germany.

2. We highly recommand to get an additional (health) insurance for your stay in Mainz
(“Auslandskrankenversicherung”). In case of an accident you might require surgery or even a
medical return transport to your home country. Be aware that this by far exceeds the costs of an
insurance. Therefore, it is best to make early arrangements for a comprehensive insurance
before your departure.

If you have any questions about your health insurance you can contact the health insurance  
agencies on our campus:

Techniker Krankenkasse: Ms. de Marées: annelie.de.marees@tk.de
AOK: kundenservice.mz@service.rps.aok.de

More information:
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/health-insurance/

mailto:annelie.de.marees@tk.de
mailto:kundenservice.mz@service.rps.aok.de
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/krankenversicherung/
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Servicestelle für barrierefreies Studieren/

Office of Accessibility

Du hast eine Behinderung, bist chronisch krank oder hast eine psychische  

Erkrankung?

Dann ist die Servicestelle der JGU für barrierefreies Studieren für dich da!

Die Servicestelle für barrierefreies Studieren berät und unterstützt dich bei:

• sozialrechtlichen Fragen

• der Planung und Organisation von Klausuren im Rahmen des  

Nachteilsausgleichs (und Klausurbetreuung)

• der Antragstellung technischer Hilfsmittel und persönlicher  

Hilfe für das Studium

• der Bewältigung persönlicher Probleme und Krisensituationen

• dem Umgang mit Ämtern und Institutionen an der JGU

• rechtlichen Fragen (Beantragung Nachteilsausgleiche etc.)

• der Organisation und Finanzierung von  

Unterstützungsleistungen für das Studium und den Alltag

Kontakt: Herr Patrick Blätz

Tel: +49 (0)6131 39-23085
Mail: barrierefrei@uni-mainz.de

The Office of Accessibility at JGU is happy to support students who are 

disabled, chronically ill, or have mental health issues. 

The Office of Accessibility can advise and support you regarding:

• Socio-legal issues / questions

• planning and organizing exams in terms of receiving

extended writing time to compensate for any disadvantages

due to a disability or chronic illness, as well as exam support

• applications for technical and personal aid

• dealing with personal problems and crisis situations 
• dealing with the university’s institutions

• legal questions concerning accommodation applications

• organization and financing of support services during your

studies and daily life.

Contact: Mr. Patrick Blätz

tel: +49 (0)6131 39-23085

mail: barrierefrei@uni-mainz.de

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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7 – BUDDY PROGRAMM/ BUDDY PROGRAM

Was ist das Buddy-Programm?
Das Buddy-Programm ist ein Angebot des Studierendenwerks.

Es bringt internationale und deutsche Studierende zusammen. Im 1:1-

Kontakt können Austauschstudierende gemeinsam mit ihrem deutschen

Buddy die Stadt erkunden, Kaffee trinken, Freunde treffen, Deutsch

sprechen und vieles mehr.

Wir informieren dich sobald wir wissen, 

ob und wie das Buddy-Programm im 

Sommersemester 2022 stattfinden kann.

Wie werde ich Buddy?
Du kannst dich online anmelden unter: https://bit.ly/2AoSln4

Bei der Anmeldung werden verschiedene Fragen gestellt, die dabei

helfen, dich mit einem passenden Buddy zu matchen.

Kontakt: buddy@studierendenwerk-mainz.de

What is the Buddy Program?

The Buddy Program is offered by the Studierendenwerk and aims to match 

international students with local students so they can meet up, discover the city, go 
out for a coffee, meet with friends, practice their German, and much more. 

We will inform you as soon as we know

if / how the Buddy-Program

will take place in the summer semester 2022.

How do I become a Buddy?
You can sign up online on https://bit.ly/2AoSln4

During registration, you will be asked several questions which will help us match 

you with a Buddy.

Contact: buddy@studierendenwerk-mainz.de

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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