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Welcome! Herzlich Willkommen an der JGU

Liebe Austauschstudierende,

studieren in Mainz ist mehr als nur studieren! Hier erfährst du 

alles wichtige!

Immer gut beraten!

Erfahre mehr über die Services und Beratungsangebote für alle 

Lebenslagen!

Den akademischen Horizont erweitern!

Schau dir an, welche akademischen Angebote die JGU dir 

bietet!

Langeweile ist hier ein Fremdwort!

Sport, Musik Kunst und Theater warten auf dich!

Wir wünschen dir viel Gesundheit, viel Spaß und viel Erfolg bei 

deinem Austauschsemester!

Dein Team der GIS Services

Dear exchange students,

studying in Mainz - it’s more than "just" studying! Here you 

will get all the information you need!

Services from A to Z! 

Learn more about the services and counseling offers for any 

life situation! 

Broaden your academic horizon! 

Find out which academic offers JGU has in store for you! 

Bored?

There is no time for that! Sports, music, arts, theater, 

excursions everywhere!

We wish you good health, a lot of fun and great success for

your exchange semester. 

Your GIS Services Team

Johanns Gutenberg-Universität Mainz



Freizeitangebote / Leisure facillities

• AHS- Allgemeiner Hochschulsport

• The Authentic Voices (Chor)

• LEI Erasmusteam Mainz

• Stadt Mainz

• Studierendenwerk Mainz

• Staatstheater Mainz

• AHS- General University Sportsprogram 

• The Authentic Voices (choir)

• LEI Erasmusteam Mainz (Local Erasmus initative)

• City of Mainz

• Studierendenwerk Mainz

• Staatstheater Mainz  (theatre Mainz)

Johanns Gutenberg-Universität Mainz



WILLKOMMEN BEIM 
HOCHSCHULSPORT

DER UNIVERSITÄT MAINZ

General University Sports‐Program

Sportarten von Awie Akrobatik  

bis Z wie Zirkeltraining



Was bieten wir Euch?

• Ein vielfältiges Sportprogramm mit einer Auswahl an
über 65 Indoor-und Outdoorsportarten.

• Präsenz- und Online-Veranstaltungen.

• Für jeden was dabei! Egal ob Anfänger oder
Leistungssportler – wir haben das passende Angebot.

• Nationale und Internationale Wettkämpfe.

• Events & Freizeiten

• Die beste Gelegenheit, andere Studierende 
kennenzulernen!



What we offer

• A wide range of sports with a choice of over 65 indoor 
and outdoor sports courses.

• Additional online-sports courses.

• Whether beginner or competitive athlete -we have 
the right offer for everyone.

• National and international competions.

• Events & organized trips.

• The best opportunity to get in touch with other  
students and become active in sports!



IN STA GRA M

Bleibt immer auf dem  
neusten Stand und folgt  
uns auf Instagram!

FA CEB O O K

Auch auf Facebook  
findest wirst du über die  
aktuellsten News auf  
dem Laufenden
gehalten!

WEB SITE

Auf unserer Homepage  
erhältst du alle Infos  
rund um die Anmeldung  
unserer Kurse.

www.hochschulsport.uni-mainz.de@hochschulsport_mainz @hochschulsport.mainz

Weitere Informationen & Kontakt

http://www.hochschulsport.uni-mainz.de/




Due to the current pandemic restrictions we do not know yet
whether we can hold rehearsals in the winter semester. Please

check our website for updates and details regularly: 
www.authentic-voices.de



Erasmus LEI Team

 Wir sind Studierende der JGU die oft selbst schon im Ausland 

waren und mit euch eine schöne Zeit in euren 

Auslandsaufenthalt geben wollen 

 Wir organisieren Ausflüge in die Weinberge oder Umgebung 

Mainz oder schauen uns gemeinsam andere Städte an. 

Außerdem verbringen wir gerne Zeit mit euch im Volkspark 

oder zeigen euch das Mainzer Stadtleben 

 Wir veröffentlichen unsere Events auf Instagram und gründen 

für jedes Semester eine WhatsApp Gruppe, der du ebenfalls 

gerne beitreten kannst



The Erasmus LEI Team

 Most of our Team has had an Erasmus Experience themselves, 

therefore we are eager to make your stay in Mainz 

unforgettable 

 We organize Trips around Mainz and show you what to do. In 

addition to that we also explore other cities or go out with 

you in Mainz.

 We usually invite you to our events by social media or post 

them in our WhatsApp chat for you to share with fellow 

international students 



The Erasmus LEI Team

Events coming up:

08.October Party together with Asta

09.October Brunch 

12.October Kneipen Tour 

14.October Beer pong turnament

You can always write us an email: 

erasmus.mainz@gmail.com

Or check Out Instagram Profile @erasmusteam_mainz 

mailto:erasmus.mainz@gmail.com
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Sie sind neu in Mainz? Wir 

heißen Sie herzlich willkommen! 

Jetzt gilt es nur noch die Koffer 

auszupacken und sich langsam 

in der neuen Stadt einzuleben. 

Aber vorher gibt es noch etwas 
zu erledigen.

Wohnsitz anmelden

Ab dem Zeitpunkt Ihres Einzugs in die neue 

Wohnung haben Sie zwei Wochen Zeit, Ihren 

neuen Wohnsitz in Mainz anzumelden. Das geht 

nur persönlich. Reservieren Sie gerne Ihren 

persönlichen Termin auf 

www.mainz.de/terminvereinbarung oder 

telefonisch unter der Rufnummer 115 im 

Bürgerservice.

Alle Informationen finden Sie hier:

www.mainz.de/wohnsitzanmeldung

Die Anmeldung des Wohnsitzes können Sie im 

Bürgerservice in der Kaiserstraße 3-5, 55116 

Mainz erledigen.

Alles auf einen Blick 

Sie möchten schnell mal die 

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 

nachlesen, einen Online-Termin 

vereinbaren oder sich generell über 

eine Dienstleistung informieren? Die 

virtuelle Stadtverwaltung der 

Landeshauptstadt Mainz auf 

www.mainz.de/aemter-und-

buergerservice bietet Ihnen alles 

das und viel mehr. Mit nur einem 

Klick sind Sie schon drin!

Die Stadt erkunden

Haben Sie die Anmeldung 

erledigt? Prima, dann gilt es nun, 

Mainz zu erkunden! Um die 

Mainzer Lebensart, das bunte 

Kulturangebot und die 2.000-

jährige Stadtgeschichte Schritt für 

Schritt kennenzulernen, werfen 

Sie einen Blick in den 

Veranstaltungskalender der 

Landeshauptstadt Mainz: 

Historische oder Themen-

Stadtführungen, Ausstellungen, 

Feste, Theatervorstellungen und 

vieles mehr. 

www.mainz.de/veranstaltungsk

alender 

TIPP! Abonnieren Sie den 

monatlichen Newsletter „Mainz 

erleben“ und verpassen Sie 

keine Termine und Kulturtipps 

in der Stadt. 

www.mainz.de/newsletter

Lernen Sie Ihre neue Stadt 

außerdem mit den Mainz 

Greeters kennen. Auf einer 

persönlichen und individuellen 

Stadtführung zeigen Ihnen 

Einheimische ihre 

Lieblingsecken der Stadt. 

Mehr Infos: www.mainz-

greeters.de

Besuchen Sie uns auf www.mainz.de

Die Landeshauptstadt Mainz heißt Sie

willkommen!



Gutenberg-Stadt

Gutenberg gehört zu Mainz wie Mozart 

zu Salzburg. Eine Exkursion auf 

Gutenbergs Spuren ist natürlich bei 

einem Besuch in unserer Stadt am 

schönsten. Absolutes Muss ist das 

Weltmuseum der Druckkunst, das 

Gutenberg-Museum. Virtuell auf die 

Spur kommen können Sie dem Mann 

des Jahrtausends und seinen 
Lebenswelten auf www.gutenberg.de. 

Weinerlebnis

Seit dem die Römer vor über 2.000 

Jahren die ersten Reben setzten, hat 

sich in Mainz die Liebe zum Wein 

entwickelt wie in kaum einer anderen 

deutschen Stadt.

Der Weinführer listet viele Informationen 

rund um die Themen Wein und 

Ausflugsziele in Rheinhessen sowie die 

Adressen aller Preisträger der Best Of

Wine Tourism Awards. 

www.mainz.de/bestofGreat Wine Capitals: eine Welt der 

Extraklasse

Die Great Wine Capitals (GWC) sind ein 

internationales Netzwerk von derzeit elf 

bedeutenden Großstädten. Sie alle haben 

eine ganz besondere Eigenschaft, die ihr 

Wirtschafts- und Kulturleben maßgeblich 

prägt: ihre international bekannten und 

renommierten Weinanbaugebiete.

Mainz und Rheinhessen – die 

Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz und 

die größte Weinbauregion Deutschlands –

sind seit Juni 2008 Mitglied im Great Wine

Capitals Global Network.

Die Landeshauptstadt Mainz heißt Sie 

willkommen!Besuchen Sie uns auf www.mainz.de

Ob Germanistik, Informatik oder 

Chemie. Ob Uni oder Hochschule. 

Ob aus Mainz, München oder 

Mailand. Es zählen nur zwei Dinge: 

der Studierendenausweis und eine 

Prise Wein-Neugierde! Dann könnt 

Ihr teilnehmen – am GWC-

Weinexpress für Studierende. Mehr 

Infos findet ihr hier: 

https://mainz.de/tourismus/weinerl
ebnis/gwc-weinexpress-studis.php
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New in Mainz? We warmly 

welcome you! Now all you have 

to do is unpack your bags and 

slowly settle in the new city. 

But first there is one thing to 

do.

Registration

You have two weeks from the time you move 

into your new apartment to register your new 

residence in Mainz. You can only do this in 

person. You are welcome to reserve your 

personal appointment at 

www.mainz.de/terminvereinbarung or by 

calling 115 at Bürgerservice.

You can register your place of residence at 

Bürgerservice in Kaiserstraße 3-5, 55116 
Mainz.

The state capital Mainz welcomes 

you!

All at one glance 

Would you like to quickly find out the 

opening hours of the city 

administration, make an online 

appointment or find out about a 

service in general? The virtual city 

administration of the state capital of 

Mainz at www.mainz.de/aemter-

und-buergerservice offers you all 

this and much more. Just one click 
and you're there!

Exploring the city

Have you completed the 

registration? Great, now it's time to 

explore Mainz! To get to know the 

Mainz way of life, the colorful 

cultural offerings and the 2,000-

year-old city history step by step, 

take a look at the official event 

calendar of Mainz: historical or 

themed city tours, exhibitions, 

festivals, theater performances 

and much more await you. 

www.mainz.de/veranstaltungska
lender

Don’t forget! Subscribe to the 

monthly newsletter "Mainz 

erleben" and don't miss any 

dates and cultural highlights in 

the city. Register here: 

www.mainz.de/newsletter

Get to know your new city with 

the Mainz Greeters. On a 

personal and individual city 

tour, locals show you their 

favorite parts and corners of 

the city. More information: 

www.mainz-greeters.de

Visit us at www.mainz.de

Johannes Gutenberg Universität Mainz



The Gutenberg city

Gutenberg belongs to Mainz as Mozart 

belongs to Salzburg. One of the best 

ways to follow in Gutenberg's footsteps 

is of course to visit our city. An 

absolute must is the World Museum of 

the Printing Arts, the Gutenberg 

Museum. You can also follow in the 

footsteps of the man of the millennium 

and his life virtually at 
www.gutenberg.de.

Wine experience

Since the Romans planted the first vines 

over 2,000 years ago, the love for the 

delicious wine has developed in Mainz 

like in hardly any other German city.

The wine guide lists a lot of information all 

around the topics wine and destinations in 

Rheinhessen as well as the addresses of 

all winners of the Best Of Wine Tourism 

Award. www.mainz.de/bestof 

Great Wine Capitals: a world of

excellence

The Great Wine Capitals (GWC) are an 

international network of currently eleven 

major cities. They all have a very special 

characteristic that significantly shapes 

their economic and cultural life: their 

internationally known and renowned wine-

growing regions.

Mainz and Rheinhessen – the state capital 

of Rhineland-Palatinate and the largest 

wine-growing region in Germany – have 

been members of the Great Wine Capitals 

Global Network since June 2008.

The state capital Mainz welcomes 

you!Visit us at www.mainz.de

Whether German studies, computer 

science or chemistry. Whether 

university or college. Whether from 
Mainz, Munich or Milan.

Only two things count: your student ID 

and a pinch of wine curiosity! Then 

you can participate - in the GWC 

Wine Express for students. You can 

find more information here: 

https://mainz.de/tourismus/weinerl

ebnis/gwc-weinexpress-studis.php

Johannes Gutenberg Universität Mainz



[Willkommen in Mainz!

Welcome to Mainz!]



Weitere Infos / Further information

www.studierendenwerk-

mainz.de/internationales

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


Facebook-Gruppe Ticket-Flatrate für Studierende 
am Staatstheater Mainz

Schon drei Tage vor der Vorstellung könnt 
Ihr Euch Plätze in unseren Vorstellungen 
sichern. Ausgenommen sind Premieren 
und Sonderveranstaltungen. Für diese 
erhaltet Ihr aber trotzdem jederzeit 50% 
Ermäßigung auf den Ticketpreis.
Kommt gern frühzeitig, sobald die 
Vorstellungen für Euch freigeschaltet sind, 
und sichert Euch schöne Plätze! 
FALLS ihr kurzentschlossen zur Abendkasse 
kommt, kommt bitte nicht zu knapp und 
haltet gerade in der aktuellen Situation 
Eure Kontaktdaten bereit.
In dieser Gruppe informieren wir Euch 
nicht nur regelmäßig über 
Veranstaltungen, die Ihr mit der Flatrate 
besuchen könnt, sondern auch über 
Stellenausschreibungen und Interessantes 
aus dem Staatstheater Mainz.
Wer Lust auf #backstage Einblicke und 
Hintergründe zu den einzelnen 
Produktionen hat, kann uns auf Instagram 
@staatstheatermainz folgen.
Sagt das gern weiter und ladet Eure 
Studienfreund*innen in unsere Gruppe ein 
– wir freuen uns auf Euch!

www.staatstheater-mainz.com

https://www.facebook.com/hashtag/backstage?__eep__=6&__gid__=370941736706995&__cft__[0]=AZUtjNHhuQS9JBOCEGk3MSog2hJVETyh5Toavo-bCFq6vwtBAVrGdI8_BXwvuufVJgceB12vUyAdLGN4fke9gbj55epWo47GliveYSXgHbaTQJnXUHYiFBA5zfm91J5XqAXWPq4ow_DB_ue6iAY85Mw81Goeo7LULvCwXN6Pnp8_mNDTDRXNvuHUgYcOOLw15PgpLIGFgyCyigula6iAiH_83fCEL9a9FaEpKDq7KqhAKA&__tn__=*NK-R
http://www.staatstheater-mainz.com/


Services

Johanns Gutenberg-Universität Mainz

• TK (Krankenkasse)

• Servicestelle für barrierefreies Studieren

• ESG- Evangelische Studierenden Gemeinschaft

• Katholische Hochschulgemeinde 

• Familien-Servicebüro

• Gleichstellung und Diversität

• Gutenberg Alumni

• ZSB - Zentrale Studienberatung

• Wohnen

• Bleib!-Programm der Agentur Für Arbeit Mainz 

• Career Service der JGU

• Psychotherapeutische Beratungsstelle für 

Studierende

• Campus-mainz.net

• AOK (health insurance)

• TK (health insurance) 

• Office of Accessibility

• ESG

• University Chaplaincy

• Family Services Center

• Equality and Diversity

• Gutenberg Alumni

• ZSB - Zentrale Studienberatung & Career Service

• Living

• Bleib!- program of the Federal Employment Agency

Mainz

• Career Service at JGU

• Psychotherapeutic counseling center for students 

• Campus-mainz.net



Techniker Krankenkasse (TK)

Informationen zur Krankenversicherung für Studierende 
aus dem Ausland:

• Deutsche Krankenversicherung für ausländische Studierende
• Easy and affordable - Versichert bei der TK 

TK Stärken:

• Persönliche Beratung
• TK-Terminservice
• TK-Gesundheitscoach
• TK-Welcome – Exklusiver Service für internationale Studierende
• HPV-Impfung

https://www.youtube.com/watch?v=WHeEolCUCbY=hsn
https://www.youtube.com/watch?v=1JWagbLBMwQ=hsn
https://www.tk.de/kontakt/annelie.de.marees
https://www.tk.de/techniker/leistungen-und-mitgliedschaft/online-services-versicherte/weitere-services/aerzte-kliniken/tk-terminserivce-2009696=hsn
https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/praevention-und-frueherkennung/tk-gesundheitscoach-2023460


Und wenn du weitere 

Fragen hast,…

…unterstütze ich dich gerne. 

Annelie de Marées 

Hochschulberaterin

Techniker Krankenkasse

Tel. 01 51 - 10 95 93 36
annelie.de.marees@tk.de 

Unsere Öffnungszeiten 

Montag 09:00-13:00  
Dienstag 10:00-13:00, 14:00-16:00               
Mittwoch 09:00-13:00  
Donnerstag 10:00-13:00, 14:00-16:00        … klick hier: 
Freitag 09:00-13:00 

Staudinger Weg 21
55128 Mainz 

https://www.tk.de/kontakt/annelie.de.marees
mailto:annelie.de.marees@tk.de
https://goo.gl/maps/hhLe5yJq3VbmuXV39
https://www.google.com/maps/place/Techniker+Krankenkasse+(TK)/@49.9923331,8.2332919,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47bd96bfb58d4501:0xf8b0d93f5e4ed595!8m2!3d49.9925062!4d8.2336953
https://www.google.com/maps/place/Techniker+Krankenkasse+(TK)/@49.9923331,8.2332919,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47bd96bfb58d4501:0xf8b0d93f5e4ed595!8m2!3d49.9925062!4d8.2336953
https://goo.gl/maps/vxs6pta38uRmKdeY7
https://goo.gl/maps/vxs6pta38uRmKdeY7


Techniker Krankenkasse (TK)

Information about health insurance for students from 
abroad:

• German health insurance for foreign students
• Easy and affordable - Insured with the German health insurance TK

TK Strengths:

• Personal Consultation
• TK-AppointmentService
• TK-HealthCoach
• TK-Welcome – Exclusiv service for international students
• HPV-Immunisation

https://www.youtube.com/watch?v=WHeEolCUCbY=hsn
https://www.youtube.com/watch?v=1JWagbLBMwQ=hsn
https://www.tk.de/kontakt/annelie.de.marees
https://www.tk.de/techniker/leistungen-und-mitgliedschaft/online-services-versicherte/weitere-services/aerzte-kliniken/tk-terminserivce-2009696=hsn
https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/praevention-und-frueherkennung/tk-gesundheitscoach-2023460


And if you have more

questions…

…I am here to help. 

Annelie de Marées 

Campus Consultant

Techniker Krankenkasse
Tel. 01 51 - 10 95 93 36
annelie.de.marees@tk.de 

Our opening hours:

Monday 09:00-13:00  
Tuesday 10:00-13:00, 14:00-16:00               
Wednesday 09:00-13:00  
Thursday 10:00-13:00, 14:00-16:00        … click here to find us:
Friday 09:00-13:00 

Staudinger Weg 21
55128 Mainz 

https://www.tk.de/kontakt/annelie.de.marees
mailto:annelie.de.marees@tk.de
https://goo.gl/maps/hhLe5yJq3VbmuXV39
https://www.google.com/maps/place/Techniker+Krankenkasse+(TK)/@49.9923331,8.2332919,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47bd96bfb58d4501:0xf8b0d93f5e4ed595!8m2!3d49.9925062!4d8.2336953
https://www.google.com/maps/place/Techniker+Krankenkasse+(TK)/@49.9923331,8.2332919,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47bd96bfb58d4501:0xf8b0d93f5e4ed595!8m2!3d49.9925062!4d8.2336953
https://goo.gl/maps/vxs6pta38uRmKdeY7
https://goo.gl/maps/vxs6pta38uRmKdeY7
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Hallo liebe Austauschstudierende,

die Servicestelle für barrierefreies Studieren ist die Anlaufstelle für 

Studierende mit Behinderung, chronischen sowie psychischen 

Erkrankungen. Wir unterstützen Euch mit Informationen zu 

Nachteilsausgleichen im Studium und beim Umgang mit den 

Institutionen der JGU. Neben Beratungen bieten wir auch eine 

individualisierte Campusführung für Studierende mit 

Seheinschränkungen; Kontaktaufnahme mit Institutionen der Universität 

für jene mit sozialen Ängsten; Klausuraufsichten bei besonderen 

Anforderungen an Hilfsmittel oder Räumlichkeiten sowie eine 

Bandbreite an technischen Hilfsmitteln, die wir Euch gerne zur 

Verfügung stellen. Und sollte irgendetwas nicht funktionieren, stehen wir 

Euch mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind für Euch da! 

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Internetseite unter 

https://www.barrierefrei.uni-mainz.de/ oder kontaktieren Sie uns direkt 

per E-Mail barrierefrei@uni-mainz.de.

https://www.barrierefrei.uni-mainz.de/
mailto:barrierefrei@uni-mainz.de
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Dear international students,

The Service Center for Accessible Studies is an information center for 

students with disabilities, chronic illnesses, as well as mental illnesses. 

We support you with information on compensating for disadvantages 

in your studies and in dealing with the institutions of the JGU. In 

addition to counseling, we also offer individualized campus tours for 

students with visual impairments; contact with university institutions for 

those with social anxiety; exam supervision for special requirements 

for aids or rooms, as well as a range of technical aids that we are 

pleased to make available to you. And if something doesn't work out, 

we are here to help and support you. We are here for you! 

For more information, visit our website at https://www.barrierefrei.uni-

mainz.de/ or contact us directly by email barrierefrei@uni-mainz.de. 

https://www.barrierefrei.uni-mainz.de/
mailto:barrierefrei@uni-mainz.de
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Ev. Studierendengemeinde (ESG)

Beihilfen für Studierende 

Benötigte Antragsunterlagen:

• Beihilfeantrag

• Personalblatt

• Lebenslauf

• Pass/ Aufenthaltsbescheinigung

• Komplette Kontoauszüge der letzten 3 Monate *

• Aktuelle Semesterbescheinigung*

• Bescheinigung (en) über bisherigen Studienverlauf*

Meldung zur Prüfung bzw. entsprechende 

Bescheinigung*

*Kopien nicht erforderlich

Sprechstunde:

Mittwoch 14:30 bis 16:30 Uhr

Büro Pfr. Dr. Erich Ackermann (ESG, OG) oder 

nach Vereinbarung

(E-Mail: ackermann@uni-mainz.de) 

Tel. 06131 – 3040612

Adresse: Am Gonsenheimer Spieß 1, 

55122 Mainz

Achtung: Anträge werden nur bearbeitet wenn 

alle Unterlagen ausgefüllt vorliegen!

mailto:ackermann@uni-mainz.de


Kriterien für die Vergabe von Beihilfen

ESG-Beihilfen können nur an Studierende vergeben werden, die:

• in Mainz studieren (Uni, Hochschulen)

• aus Afrika, Asien oder Lateinamerika kommen

• ein Studienvisum besitzen (Aufenthaltserlaubnis §16)

• noch keinen Hochschulabschluss (Dipl., Mag.) haben

• bei Studienbeginn nicht älter als 30 Jahre sind

• eine Zwischen- oder Abschlussprüfung vorbereiten

• kein regelmäßiges Stipendium o. Ä. erhalten

• in einer unverschuldeten Notlage sind

• sich an entwicklungspolitischen Aktivitäten oder Veranstaltungen beteiligen (ist Voraussetzung für einen 

Wiederholungsantrag)

Beratung zum Studium oder anderen Problemen:

Bitte Termin vereinbaren mit:

ESG-Pfr. Dr. Erich Ackermann

E-Mail. ackermae@uni-mainz.de / Tel. 06131 – 3040612

Achtung: Die Bearbeitungszeit beträgt 2 – 3 Wochen (bitte rechtzeitig kommen!)

Ev. Studierendengemeinde (ESG))

Johannes Gutenberg Universität Mainz



Aid for foreign students 

Required application documents: 

• Application for aid 

• Resume Personnel sheet 

• Passport / residence certificate 

• Complete account statements for the last 3 months * 

• Current semester certificate * 

• Certificate (s) of the previous course of studies * 

• Notification for examination or corresponding certification * 

* Copies not required 

Ev. Studierendengemeinde (ESG)

Consultation hour: 

Wednesdays, 2:30 p.m. to 4:30 p.m. 

Advice on studying or other problems: 

Office Rev. Dr. Erich Ackermann (ESG) or 

by appointment

(E-Mail: ackermae@uni-mainz.de)

Tel. 06131-3040612)

Applications will only be processed when 

all documents are filled out.

Johannes Gutenberg Universität Mainz



Criteria for the award of grants 

ESG aid can only be awarded to students who: 

• study in Mainz (university, universities) 

• come from Africa, Asia or Latin America 

• have a study visa (residence permit §16) 

• do not yet have a university degree (Dipl., Mag.) 

• Are not older than 30 years at the start of the course 

• prepare an intermediate or final examination 

• no regular scholarship or similar receive 

• are in an emergency through no fault of their own 

• take part in development activities or events (is a prerequisite for a repeat application) 

Ev. Studierendengemeinde (ESG)

Johannes Gutenberg Universität Mainz



Katholische Hochschulgemeinde / University Chaplaincy
Hochschulkirche St. Albertus Mainz / Saarstraße 20 / 55122 Mainz

Ein Ort für Studierende und Hochschulangehörige in Mainz, gegenüber vom Eingang des Uni-Campus
an der Saarstraße. Auf unserer Website (www.khg-mainz.de) erfährst du alles, was uns ausmacht:
Angebote und Informationen, mögliche Engagements, den Glauben, das Leben an und in der KHG
und wie du uns erreichen kannst.

Wichtig:
Wir haben die Möglichkeit, Studierende in Not zu unterstützen. Mehr Informationen auf der
Website (www.khg-mainz.de/angebote/beratung#solidaritaetsfonds)
Wir haben ein eigenes, internationales Studierendenwohnheim, das Newmanhaus (www.khg-
mainz.de/leben/studierendenwohnheim-mainz)

Zwei kleine Geheimtipps:
In unserer hauseigenen KHG-Mensa kannst du richtig gut essen
und danach in unserer Hochschulkirche abschalten und Atem holen.

http://www.khg-mainz.de/angebote/beratung#solidaritaetsfonds)


Katholische Hochschulgemeinde / University Chaplaincy
Hochschulkirche St. Albertus Mainz / Saarstraße 20 / 55122 Mainz

A place for students and university staff in Mainz, opposite to the entrance of the university campus
on Saarstraße. You can find everything, what makes us special, on our website: www.khg-mainz.de
Information, events and activities, voluntary engagements, spirituality and how you can reach us.
Important:
We can support students in need. More information on the website (www.khg-
mainz.de/angebote/beratung#solidaritaetsfonds)
We have our own international student dormitory, the Newmanhaus (www.khg-
mainz.de/leben/studierendenwohnheim-mainz).

Two little insider tips:
You can eat really well in our in-house KHG canteen
and afterwards relax and catch your breath in our university church.

http://www.khg-mainz.de/


Vernetzung

InformationBeratung

Vereinbarkeit
Familie & Beruf/ 

Studium

Vereinbarkeit
Pflege & Beruf/ 

Studium

Das Familien-Servicebüro an der JGU

Kontakt
Ina Weckop M.A.
Tel: +49 6131/39-24027
E-Mail: familien-servicebuero@uni-mainz.de
Web:    www.familienservice.uni-mainz.de



Schwerpunkt: Vereinbarkeit Familie & Beruf/Studium
• Beratung & Information
• Notfallbetreuung
• Übergangsbetreuung
• Ferienbetreuung für Grundschulkinder in Oster-, Sommer- und 

Herbstferien
• Betreuung des Eltern-Kind-Raums

Schwerpunkt: Vereinbarkeit Pflege & Beruf / Studium

• Beratung & Information

• Homepage mit ausführlichen Informationen

Zielgruppen
• Studierende 
• Doktorand:innen
• Beschäftigte
• Einrichtungen der JGU

Beratungen

• Telefonisch, per MS Teams oder Mail, persönlich
• in deutscher und englischer Sprache
• werden zusätzlich zu individuellen Terminen angeboten

Das Familien-Servicebüro an der JGU



Networking

InformationConsultation

Compatibility
Family & Work/ 

Study

Compatibility
Care of Relatives & 

Work/Study

The Familiy Services Centre at JGU

Family
Services Centre

Contact Information
Ina Weckop M.A.
Tel:        +49 6131/39-24027
E-Mail: familien-servicebuero@uni-mainz.de
Web:    www.familienservice.uni-mainz.de



Main focus: Compatibility of Familiy & Work / Study
• Advice & Information
• Childcare in emergency
• Childare in transitional periods
• Children‘s Holiday Camp for primary school children during the

easter, summer and autumn holidays
• Supervision of the Parent/Child Room

Main focus: Compatibility of Care of Relatives & Work / 
Study

• Advice & Information

• Website with detailed information

Target groups
• Students
• Doctoral candidates
• Employees
• Faculties at the JGU

Consultations

• by telephone, MS Teams, e-mail or in person
• in german and english language
• are offered in addition as individual appointments

The Familiy Services Centre at JGU

Familiy
Services Centre



EQUALITY AND DIVERSITY OFFICE

The University of Mainz is committed to the realization of a non-discriminatory, diversity-sensitive and

inclusive teaching, learning, research and working culture.

Therefore JGU represents zero tolerance towards all forms of discrimination, harassment and bullying and

stands up to fight them accordingly.

The main task of the Equality and Diversity staff unit is to advise the university and its members about

appropriate measures that can be implemented in order to promote equal opportunities.

Furthermore the Equality and Diversity staff unit provides a wide range of services that cover advice and

coaching for career planning, conflict resolution, diversity trainings, gender consulting for third-party

funded projects, or projects designed for specific target groups.



EQUALITY AND DIVERSITY OFFICE

E-Mail: gleichstellungsbuero@uni-mainz.de

Phone: +49 6131-39 22988

You have experienced discrimination or sexual harassment and need help? 

You have observed discrimination and want to report it?

Please contact us!

At the Equality and Diversity Office you will find advice and support. All conversations take 
place in a professional and confidential environment. 

You have questions on equal opportunities while studying at JGU?

You have suggestions regarding gender-aware and diversity-oriented teaching?

mailto:gleichstellungsbuero@uni-mainz.de


Be part of our Gutenberg Network!

• We offer you the chance to keep your
finger on the pulse of JGU and to stay
connected to us.

• You have the opportunity to network 
with fellow Alumni, and profit from our
other offers.

• Click here for quick and free
registration
gutenberg-netzwerk.uni-mainz.de

Johannes Gutenberg Universität Mainz

https://gutenberg-netzwerk.uni-mainz.de/registrierung/?selectgroup=2


Your JGU Alumni Team
We are happy to keep in touch with you!

Kumi-Raine Kost
International Alumni Relations

kkost@uni-mainz.de

Max Lindemann
Alumni Services and Network Development

lindemann@uni-mainz.de

Johannes Gutenberg Universität Mainz

mailto:kkost@uni-mainz.de
mailto:lindemann@uni-mainz.de


ZENTRALE STUDIENBERATUNG DER JGU

Die Zentrale Studienberatung ist Ihre erste Anlaufstelle an der JGU für alle Fragen rund ums Studium. Wir

beraten Sie – als Studierende der JGU - gerne zu folgenden Themen:

 Studienbeginn und -planung, Gestaltung des Studiums

 Fachwechsel (und damit verbunden Bewerbungsstrategien)

 Berufsorientierte Gestaltung des Studiums (Kompetenzen und Zusatzqualifikationen)

 Doppelstudium, Zweitstudium, Promotion

 Wahl des passenden Masterstudiengangs

Wir beraten ergebnisoffen sowie klientenzentriert, lösungs- und ressourcenorientiert, d.h. wir unterstützen

Sie in Ihrem Entscheidungsprozess und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Strategien, wie Sie mit der Vielzahl

verfügbarer Informationen sinnvoll umgehen können.

41



ZENTRALE STUDIENBERATUNG DER JGU

42

Team

Kontakt

Hotline: +49 6131 39-22122 | E-Mail: zsb@uni-mainz.de | Portal: www.studium.uni-mainz.de

mailto:zsb@uni-mainz.de
http://www.studium.uni-mainz.de/


Wohnen in Mainz und bei Wohnen International

Die Zimmer des Studierendenwerk Mainz werden 
durch das Team Wohnen International vergeben. 
Die Zimmer werden für ein Semester 
einschließlich vorlesungsfreier Zeiten vermietet, 
mit Option auf Verlängerung. Die maximale 
Wohndauer beträgt 10 Semester. 

TIPP: Bewirb dich vor dem 15. Januar (SoSe) 
bzw. 15. Juli (WiSe) für ein Zimmer. So hast du 
die größten Chancen, einen Platz im Wohnheim zu 
bekommen.  

Bewerbung Wohnheimzimmer:

 Online-Antrag:
https://www.studierendenwerk-
mainz.de/wohnen/entscheiden-
bewerben/mietportal/

 Bestätigung Deines Antrags durch den 
Bestätigungslink (per Mail).

 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.

PRIVATE UNTERKUNFT

Besuche folgende Webseiten, wenn Du auf der 
Suche nach einem Zimmer in einer Privatwohnung 
bist:

 https://www.studium.uni-mainz.de/wohnen/

 WG-Gesucht.de

 Mitwohnzentrale.de

 Wohnungsboerse.de

 Facebook-Gruppen

https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-international/
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Bleib!-Programm der Agentur für Arbeit Mainz

Antje Colaci 

 Du möchtest auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt Fuß fassen? 

 Du brauchst Unterstützung bei der Suche 

nach einem Studentenjob, 

Praktikumsplatz, Werkstudenten- oder 

Absolventenstelle? 

 Du bist Dir unsicher, ob Deine 

Bewerbungsunterlagen den deutschen 

Standards entsprechen? 

 Du fragst Dich, was bei einem 

Vorstellungsgespräch zu beachten ist? 

Wir helfen Dir! 

Doreen Zillinger

 Would you like to get a headstart in the 

german labourmarket?

 Do you need support in finding a student 

job, internship, working student- or 

graduate position?

 Are you uncertain whether your 

application documents meet German 

standards?

 Are you wondering what to look out for in 

an job interview?

We support you! 
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Bleib!-Programm der Agentur für Arbeit Mainz

Wir bieten: 

 Einzelberatung in deutsch 

 Arbeitsmarktanalyse & Tipps für die Stellenrecherche 

 Entwicklung von Bewerbungsstrategien

 Rückmeldung zu individuellen Bewerbungsunterlagen 

 Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen,….

We offer: 

 Individual consultation in english

 Labour market analysis & tips for job research

 Advise on your career path & professional goals

 Assistance with your application (CV, Cover letter)

 Preparation for your job interview, … 

Vereinbare einen Termin / make an appointment:

Mainz.152-Berufsberatung@arbeitsagentur.de

oder 

06131/248-799  

Wir freuen uns auf Dich! We are happy to hear from you! 

mailto:Mainz.152-Berufsberatung@arbeitsagentur.de


Team

CAREER SERVICE DER JGU

Der Career Service unterstützt Sie – als Studierende bzw. Absolvent*innen der JGU –

fächerübergreifend bei der Berufsorientierung und dem Übergang vom Studium in den Beruf. 

Kontakt
Hotline: +49 6131 39-22122

E-Mail: career@uni-mainz.de

Homepage: https://uni-mainz.jobteaser.com

09.12.202246

Dr. Martin Becker Dennis VollMagdalena Palka Nadine Meisenheimer

mailto:career@uni-mainz.de
https://uni-mainz.jobteaser.com/


ANGEBOTE DES CAREER 
SERVICE
ZUR BERUFS-
ORIENTIERUNG

 Individuelle Beratung und Coaching

 Frühjahrs- und Herbstuniversität mit 
Seminaren zu Schlüsselqualifikationen, 
Berufspraxis & Bewerbungsstrategien

 Verschiedene Workshops zur Profilanalyse

 Karrieretage für Geistes- und 
Sozialwissenschaftler*innen

 Praktika Welt-offen

 Karriere in der Region 

 Talkrunden

 Service Learning

 Jobportal

09.12.202247



Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Mental Health Services for Students

Die Psychotherapeutische Beratungsstelle (PBS) der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz steht allen 

Studierenden der Universität offen. Wir leisten 

professionelle Hilfe bei der Bewältigung von 

psychischen Problemen jeder Art, die im Studium und 

Alltag auftreten können.

Unser Angebot ist breit gefächert und beinhaltet:

• Kurzfristige Hilfestellung in akuten 

Krisensituationen

• psychotherapeutische Diagnostik inkl. AD(H)S-

Diagnostik

• Beratung und Kurzzeit-Psychotherapie

• Kurse

• Online-Beratungen

Alle Gespräche und Informationen werden vertraulich 

behandelt. Das Team der PBS unterliegt der 

gesetzlichen Schweigepflicht.

Weitere Informationen: 

www.pbs.uni-mainz.de

Mental Health Services for Students of Johannes 

Gutenberg University Mainz (JGU) are open to all 

JGU students. We provide professional help in 

coping with psychological problems of any kind that 

may arise during studies or everyday life.

We provide a wide range of offers which include:

• Quick assistance in pressing crises

• Psychotherapeutic diagnostics including 

AD(H)D diagnostics

• Counseling and short-term psychotherapy

• Workshops

• Online counseling

All conversations and information is confidential. 

Mental Health Services for Students team is subject 

to statutory secrecy.

More Information:

www.mhs.uni-mainz.de



Johannes Gutenberg-Universität Mainz

International Workshop: Overcoming A Bad Mood

Are you having a hard time getting your bearings in 
Germany? Are phases where you’re in a bad mood no 
stranger to you? Do you overthink things? Learn how 
to break through negative patterns of thinking and how 
to defeat and prevent the blues. 

Topics and methods:
• Information on depressive moods
• Strategies against overthinking and for bettering 

your mood 
• Strategies for overcoming intercultural challenges 

in your studies

Dates: 
25.11., 02.12., 09.12., and 16.12.22 
fridays 09.00 am - 11.15 am 

Further information: 
www.mhs.uni-mainz.de/workshop

Mental Health Services for Students

http://www.mhs.uni-mainz.de/workshop




Akademische Angebote / Academic facillities

Johanns Gutenberg-Universität Mainz

• UB Universitätsbibliothek

• Summer@JGU - Internationale Sommerschule der 

JGU

• GIS – Gutenberg International School

• ICON - Internationale Studierendenkonferenz

• Schreibwerkstatt / AG Schreiben

• Fachbereich 02 Sozialwissenschaften, Medien und 

Sport 

• UB- University Library

• Summer@JGU - International Summer School of JGU

• GIS - Gutenberg International School

• ICON- International Students' Conference

• Writing Center

• Faculty 02 Social Sciences, Media and Sports



DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK – mehr als nur Bücher ausleihen

THE UNIVERSITY LIBRARY – more than just books

Sie suchen Bücher, Zeitschriften (gedruckt 
oder elektronisch), einen ruhigen 
Arbeitsplatz oder brauchen Hilfe bei der 
Literaturrecherche?

Dann sind Sie bei uns richtig!

Alle Informationen zu unseren Angeboten, 
Bibliotheksstandorten und vieles mehr 
finden Sie auf unserer Webseite:

You are looking for books,  journals (print
or digital), a quiet working environment
or just need help with your literature
search?

Then you’ve come to the right place!

Find all information about our collections, 
services, library locations and much more
on our website:

Nutzen Sie die 
Suchbox auf 
der Homepage

Use the search
field on our
homepage

Literatursuche/literature search

https://www.ub.uni-mainz.de/de

Kontaktieren Sie uns bei speziellen Fragen / For specific questions contact us at

https://www.ub.uni-mainz.de/de
https://www.ub.uni-mainz.de/de
https://www.ub.uni-mainz.de/de
mailto:info@ub.uni-mainz.de
mailto:info@ub.uni-mainz.de


DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK – unsere Services

THE UNIVERSITY LIBRARY – our services

Zugriff im Uni-Netz, 

von zu Hause über 

VPN

Ausleihe - Borrowing books
Bibliotheks-Ausweis beantragen 

und über die App JGU Ausweise 

nutzen (Play Store/App Store)

Apply for your library card and 

use it via the app JGU Ausweise 

(play store/app store)

Access via campus

network, at home via 

VPN

E-Books, E-Journals … - eResources

https://www.ub.uni-mainz.de/de/mit-e-

medien-zuhause-arbeiten

https://www.ub.uni-mainz.de/de/kurse

Kurse zu den Themen 

Literatursuche, richtig 

Zitieren, Citavi … + 

(virtuelle) Führungen 

zu Semesterbeginn

(Online-)Kurse –

Führungen –

Courses/webinars

Library tours

Courses on literature

search, Citavi, citation

conventions … + (virtual) 

library tours at the

beginning of the

semester

https://www.ub.uni-mainz.de/de/bibliotheksausweis-beantragen

https://www.zdv.uni-mainz.de/vpn-netz-zugang-von-ausserhalb-des-campus/
https://www.zdv.uni-mainz.de/vpn-netz-zugang-von-ausserhalb-des-campus/
https://www.ub.uni-mainz.de/de/mit-e-medien-zuhause-arbeiten
https://www.ub.uni-mainz.de/de/kurse
https://www.ub.uni-mainz.de/de/bibliotheksausweis-beantragen
mailto:info@ub.uni-mainz.de
mailto:info@ub.uni-mainz.de


INTERNATIONALE SPRACHSCHULE (DEUTSCH) –
DREI STÄDTE, ZWEI FLÜSSE, EIN SOMMER

 Deutsch als Fremdsprache

 Niveau A.1 (Anfänger) – C.2 (kompetente Sprachverwendung)

 Studierende aller Fächer

 Interdisziplinäre Vorlesungen und Workshops

 Kulturelles Programm mit Exkursionen nach Mainz, Wiesbaden und Frankfurt

 Dauer: 4 Wochen (jeden August)

 Ort: Campus der Uni Mainz

Weitere Informationen finden Sie auf www.summer.uni-mainz.de oder kontaktieren Sie 
unser Team.

Kontakt

Iris Thimm | Mark Reinhard

summer@uni-mainz.de  

www.summer.uni-mainz.de   

http://www.summer.uni-mainz.de/


INTERNATIONAL GERMAN LANGUAGE SCHOOL –
THREE CITIES, TWO RIVERS, ONE SUMMER

 German as a foreign language

 Levels A.1 (beginners) – C.2 (proficient speakers)

 Students of all disciplines

 Interdisciplinary lectures and workshops

 Cultural program with excursions (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt)

 Duration: 4 weeks (every August)

 Location: University of Mainz, Campus

For further information check www.summer.uni-mainz.de or contact the team

Contact Information

Iris Thimm | Mark Reinhard

summer@uni-mainz.de  

www.summer.uni-mainz.de   

http://www.summer.uni-mainz.de/


GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

EIN BESONDERES KURSANGEBOT FÜR AUSTAUSCHSTUDIERENDE

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

Du möchtest...

...deine Deutschkenntnisse verbessern?

...Credits erwerben?

...deinen Horizont erweitern?

Dann schau einfach mal, was die Kurse der Gutenberg International School 

dir zu bieten haben!

Das aktuelle Kursangebot im Sommersemester 2022 findest du unter: 

www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/ - Kursanmeldungen laufen 

über die jeweiligen Fächer, nicht über GIS!

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

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


A SPECIAL COURSE OFFER FOR EXCHANGE STUDENTS

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

You want to...

...improve your German skills?

...earn credits?

...expand your horizon?

Just have a look at what the Gutenberg International School has in store 

for you!

You can find the current course offers for the summer semester 2022

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

registrations via the respective departments, not via GIS!

Johannes Gutenberg University Mainz

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


GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

Kursangebot in Geschichte & Kultur (auf Englisch)

• Regionale & deutsche Geschichte

• Nordamerikanische & Britische Geschichte

• Sprache, Kultur und Nationalität

• Kultur- und Mediengeographie

• Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten

Johannes Gutenberg-Universität Mainz



GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

Course Offer in History & Culture (in English)

• Regional & German History

• North American & British History

• Language, Culture and Nationality

• Cultural and Media Geography

• Techniques of Academic Work in Germany

Johannes Gutenberg University Mainz



GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

Kursangebot in Sozialwissenschaften & Gesellschaft (auf Englisch)

• Medien & Politik in Israel (Israelprofessur)

• Internationale Beziehungen

• Contemporary Research in Social Sciences 

• Globalisierung & Medien

• Innovation und Soziologie

• ICON Mainz: Internationale Studierendenkonferenz

• Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten

Johannes Gutenberg-Universität Mainz



• Globalization & Media

• Innovation and Sociology

• ICON Mainz: International Students' Conference

• Techniques of Academic Work in Germany

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

Course Offer in Social Sciences & Society (in English)

• Media & Politics in Israel (Israel professorship)

• International Relations

• Contemporary Research in Social Sciences 

Johannes Gutenberg University Mainz



• Deutsch-Sprachkurse des ISSK werden im Wintersemester 2022/23 in Präsenz 

angeboten.

• Die Kursbeschreibungen findest du

im JOGU-StINe- Vorlesungsverzeichnis unter ISSK - Deutsch als Fremdsprache

• Alle Informationen zur Anmeldung findest du unter 

https://www.issk.uni-mainz.de/deutsch-als-fremdsprache/studienbegleitende-

deutschangebote/anmeldung-fuer-die-deutschkurse/

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

Johannes Gutenberg Universität Mainz

***GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL***

***DEUTSCHKURSE ISSK***(Internationales Studien- und Sprachenkolleg) 

Anmeldephase Deutschkurse: 
10.10.2022, 08:00 Uhr - 16.10.2022, 23:59 Uhr

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


• In the winter semester 2022/23 all ISSK-language courses will take place face to 

face.

• You can find the course descriptions in the JOGU-StINE course catalogue: ISSK -

Deutsch als Fremdsprache

• You can find information about the registation under the following link: 

https://issk-en.uni-mainz.de/registration-for-the-german-courses/

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL

Johannes Gutenberg Universität Mainz

***GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL***

***GERMAN COURSES ISSK*** (International Preparatory and Language Center)

Registration phase German Courses

10.10.2022, 08:00 am - 16.10.2022, 11:59 pm

https://issk-en.uni-mainz.de/registration-for-the-german-courses/


Weiterer Service der Gutenberg International School

Liste aller fremdsprachigen Kurse, die für dich 

geöffnet sind (inkl. Online-Kurse am Campus 

Germersheim): 

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

(Downloadbereich)

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

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


Further Service of the Gutenberg International School

List of all non-German taught courses which are

open to you (incl. Online courses at Campus 

Germersheim) 

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

(download section)

Johannes Gutenberg University Mainz

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


What is ICON Mainz?

Supported by Studium generale of JGU, ICON Mainz
is an extra-curricular project that offers international 
and home students an informal and relaxed 
environment to meet, work together, exchange ideas, 
and connect interdisciplinarily.

Contact us at:
Email: icon@uni-mainz.de

Website: ICON Mainz (uni-mainz.de)
Instagram: iconmainz

Join the team!

You will train linguistic, intercultural, and
academic skills by working in an international team. 
Your collaboration can help you gain practical 
experience in project management, PR, editorial work, 
improve your academic English, earn ECTS points, and 
build your CV.
You are welcome to check out our meetings, and to 
join Team ICON.

Want to do something ICONic?
…Help organize the 5th International 

Students’ Conference at JGU Mainz

mailto:icon@uni-mainz.de
mailto:icon@uni-mainz.de
https://icon.uni-mainz.de/


Campusweite Schreibwerkstatt

Digitale Schreibberatung in unserer offenen Community für Studierende und 
Promovierende

o montags, 16:00-17:00 Uhr und donnerstags, 12:00-13:30 Uhr
o Microsoft Teams: shorturl.at/uGHT0
o Für alle Studierenden und Promovierenden der JGU. Kostenfrei!

Viele Angebote zum wissenschaftlichen Schreiben und Lesen

o z. B. Tutor*innenfortbildung, Promovierenden-Workshops …
o Mehr Informationen: https://www.schreibwerkstatt.uni-mainz.de/

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_#/l/team/19:aeae1ac584e24d59b7abd335230b082e@thread.tacv2/conversations?groupId%3d13011922-544c-484a-be4b-d037601b659f%26tenantId%3d51aa2b30-c9fa-40db-b91a-3a53a8a08d85&type=team&deeplinkId=c1251046-a00d-46ab-8520-589bcd387d30&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.schreibwerkstatt.uni-mainz.de/


Campusweite Schreibwerkstatt

Digital writing counselling in our open community for students and doctoral candidates 

o mondays, 4 pm – 5:30 pm and thursdays 12 pm – 1:30 pm
o Microsoft Teams: shorturl.at/uGHT0
o For all students/doctoral candidates of the JGU. Completely free!

Many other offers concerning academic writing 

o E.g. tutor training, workshops for doctoral candidates …
o More information: https://www.writingcenter.uni-mainz.de

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_#/l/team/19:aeae1ac584e24d59b7abd335230b082e@thread.tacv2/conversations?groupId%3d13011922-544c-484a-be4b-d037601b659f%26tenantId%3d51aa2b30-c9fa-40db-b91a-3a53a8a08d85&type=team&deeplinkId=c1251046-a00d-46ab-8520-589bcd387d30&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true





