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Anmeldung zu Lehrveranstaltungen für Austauschstudierende
Course Registration for Exchange Students
Fach/ Subject
Nummer/ 
Number
Kurstitel/ Course Title
Wochentag u. Uhrzeit/ 
Weekday and Time
Credits
Kein Eintrag notwendig ... / 
Unterschrift der SFB/ Signature by A.A.
Unterschrift der Studienfachberatung/ Signature by Academic Advisor.
Anmeldung zu Lehrveranstaltungen für Austauschstudierende
Course Registration for Exchange Students
Bitte rufe jogustine.uni-mainz.de auf, wähle den Button "Vorlesungen" und klicke links auf das entsprechende Semester. Die Veranstaltungen sind nach Fachbereichen sortiert. Zu welchem/n Fachbereich/en deine gewünschten Studienfächer gehören, erfährst du auf studium.uni-mainz.de/studienangebot. Fülle dieses Formular vollständig aus und drucke es so oft aus, dass du für jedes Fach, in dem du Lehrveranstaltungen besuchst, einen Ausdruck hast. Gehe mit dem jeweiligen Formular in die Sprechstunden der Studienfachberatungen (SFB) aller Fächer, in denen du Lehrveranstaltungen belegen willst und lasse es dort prüfen und bestätigen. Deine Anmeldung für die Lehrveranstaltungen ist verbindlich und kann nach dem Einreichen der Formulare bei den Studienbüros nicht mehr geändert werden.
Please go to jogustine.uni-mainz.de, change the language to English in the top-right corner, click on "Course Catalogue" and select the respective semester on the left-hand side. The courses are sorted by the faculties that offer them. If you are not sure which faculty offers your course of study, please go to studying.uni-mainz.de/range-of-courses-2/. Then, complete this registration form with all the courses you wish to attend and print it out. You need an extra printout for each subject in which you would like to attend courses. Take the form to the academic advisors (A.A.) of each subject in which you plan to take courses in and let them check and confirm it. Please note: Your course registration is binding and cannot be changed once the registration process is completed.
Persönliche Daten/ Personal Data
Studium/ Course of Study
Immatrikulation an der Uni Mainz/Enrollment at Mainz University
Bitte wähle aus, ob Du neu an der Universität Mainz bist oder im letzten Semester schon immatrikuliert warst. / Please choose if you are newly enrolled at the University of Mainz or if you have already been enrolled last semester.
Veranstaltungsanmeldung/ Course Registration
Fach/ Subject
Nummer/ 
Number
Kurstitel/ Course Title
Wochentag u. Uhrzeit/ 
Weekday and Time
Credits
Kein Eintrag notwendig ... / 
Unterschrift der SFB/ Signature by A.A.
Unterschrift der Studienfachberatung/ Signature by Academic Advisor.
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Musterfach/ Example Subject
	Textfeld1: 
	Bitte trage Deinen Nachnamen ein. / Please enter your family name.: 
	Bitte trage Deinen Vornamen ein. / Please enter your first name.: 
	Bitte trage Deine Matrikelnummer ein. / Please enter your matriculation number.: 
	Bitte trage deine E-Mail-Adresse ein. Nutze bitte den E-Mail-Account, den du von der JGU erhalten hast. / Please enter your email address. Please use the email account that you received from the JGU.: 
	Bitte trage Deine Heimathochschule ein. / Please enter your home university.: 
	Bitte trage das Land ein, in dem sich Deine Heimathochschule befindet. / Please enter the country in which your home university is located. : 
	Das Semester wird automatisch eingetragen. Du kannst es aber ändern, falls es nicht stimmen sollte. / The semester is preset. However, you can change it if it is not correct.: 
	Bitte wähle das Fach aus, für das Du eingeschrieben bist. / Please choose the subject for which you are enrolled.: 
	Klicke hier, wenn Du bereits seit dem letzten Semester an der Uni Mainz eingeschrieben bist. / If you have been  enrolled at Mainz University since last semester, please click here.: 
	Markiere bitte diese Checkbox, wenn Du am Deutschkurs für Austauschstudierende teilnehmen möchtest. / Please mark this box if you want to participate in the German language course for exchange students.: 0
	Bitte wähle das Fach aus, das die Veranstaltung anbietet. / Please choose the subject that offers the course.: 
	Bitte trage die Veranstaltungsnummer ein. / Please enter the course number.: 10.026.999
	Bitte trage den Kurstitel ein. / Please enter the course title.: Musterveranstaltung/ Example Course
	Bitte trage den Kurstermin ein. / Please enter the course date.: Mo, 10:15-11:45 Uhr
	Zeile löschen / Delete row: 
	Zeile hinzufügen / Add row: 



