Wahl und Anmeldung zu Kursen
in Jura für Austauschstudierende
(Please find the English version below.)
I. Für die Wahl und Anmeldung von Lehrveranstaltungen gibt es in Jura ein spezielles
Verfahren und eine spezielle Anmeldefrist.
II. So können Sie sich über die Lehrveranstaltungen in Jura informieren:
1.) Im elektronischen Vorlesungsverzeichnis des Portals „Jogustine“ finden Sie die
Veranstaltungen in Jura unter:
https://jogustine.uni-mainz.de/
► Vorlesungsverzeichnis ► Sommersemester 2022 ► Fachbereich 03 – Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften ► Rechtswissenschaft …
► Vorlesungen im Pflichtfach: Hier finden Sie die Einführungsvorlesungen für verschiedene Rechtsgebiete (Zivilrecht, Strafrecht, Öffentliches Recht) und Grundlagenfächer (z.B.
Rechtsgeschichte).
►Fremdsprachen/Schlüsselqualifikationen: Hier finden Sie englischsprachige Veranstaltungen und den rechtsvergleichenden Workshop. Dieser ist besonders für Austauschstudierende geeignet. Sie erhalten zeitnah zusätzliche Informationen zum rechtsvergleichenden Workshop per E-Mail.

Auslandsbüro Jura
Fachbereich 03
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
(JGU)
55099 Mainz
DEUTSCHLAND
Tel.:
+49 6131 39-22074
Fax:
+49 6131 39-23828
E-Mail: erasmus-jura@uni-mainz.de
URL:
www.jura.uni-mainz.de/auslandsbuero
Besucheradresse:
Haus Recht und Wirtschaft I
Jakob-Welder-Weg 9
55128 Mainz

2.) Auf der Homepage des Auslandsbüros Jura finden Sie wichtige Informationen zum
Jurastudium in Mainz:
► Jurastudium für Austauschstudierende: https://auslandsbuero.jura.uni-mainz.de/incoming/studium-in-mainz/
► Die Typen von Lehrveranstaltungen in Mainz: https://auslandsbuero.jura.uni-mainz.de/incoming/kurstypen/
► Die Zahl der ECTS-Punkte für die Lehrveranstaltungen: https://auslandsbuero.jura.uni-mainz.de/incoming/ects/
III. Individuelle Beratung zu Ihrer Fächerwahl: Klaus Mayer wird Sie im Auslandsbüro Jura ab 4.04.2022 bei der Wahl
Ihrer Fächer per Telefon, Videochat oder E-Mail beraten. Sie können ihn wie folgt erreichen:
Telefon:
+49 (0)61 31 39-22 02 6. Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Herr Mayer ruft Sie zurück.
E-Mail:
mayerk@uni-mainz.de
Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9-12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 12:30-15:00 Uhr.
In Ausnahmefällen kann auch ein individueller Termin vereinbart werden.
Bitte sprechen Sie auf jeden Fall mit Herrn Mayer, bevor Sie das Stundenplanformular (IV) ausfüllen.
IV. Sie melden sich zu Veranstaltungen in Jura an, indem Sie die Veranstaltungen in das Stundenplanformular des
Auslandsbüros eintragen.
Das Formular erhalten Sie zusammen mit diesem Infoblatt. Bitte füllen Sie auch den ersten Teil des Formulars mit Ihren
Daten per Computer aus (nicht per Hand) und scannen ein Passbild ein. Sie schließen Ihre Anmeldung ab, indem Sie das
ausgefüllte Formular an Herrn Mayer im Auslandsbüro Jura unter mayerk@uni-mainz.de schicken.
Das Ende der Frist für die Abgabe des Stundenplanformulars ist Freitag, der 22. April 2022. Änderungen sind danach bis 29.04. möglich. Bitte schicken Sie das Formular möglichst früh, denn die Vorlesungen beginnen ab 19.
April 2022.
► Für den Rechtsvergleichenden Workshop füllen Sie bitte zusätzlich das besondere Anmeldeformular aus (das Sie
zeitnah separat per E-Mail erhalten). Schicken Sie dieses Formular innerhalb der Frist an erasmus-jura@uni-mainz.de.
► Zur Anmeldung für Veranstaltungen außerhalb von Jura (z.B. GIS, ISSK) wenden Sie sich bitte an die jeweilige Einrichtung. Tragen Sie bitte auch die Veranstaltungen außerhalb von Jura zusätzlich in das Stundenplanformular
des Auslandsbüros ein, damit Sie nach dem Ende des Semesters ein Transcript über alle Ihre Kurse erhalten.
V. Prüfungsphase: Die meisten Prüfungen finden voraussichtlich im Zeitraum 18.07.-29.07.2022 statt. Einige Prüfungen
können auch zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Weitere Informationen erhalten Sie im Juni 2022.
Stand: Aprik 2022, Auslandsbüro Jura
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Choosing and Applying for Courses in Law for Exchange Students
I. When choosing and applying for courses, there is a special routine to follow in the Law department. There is also
a special deadline when applying for law courses.
II. You can inform yourself about the courses and get background information by taking the following steps:
1.) In the portal “Jogustine“, you can find the law courses following these menus:
https://jogustine.uni-mainz.de/
► English ► Course Catalogue ► Winter Semester 2021/22 ► Faculty 03 – Law, Management, and Economics ►
Rechtswissenschaft (German only)…
►“Vorlesungen im Pflichtfach“ (Mandatory Lectures): Here you will find the introduction lectures (German only), which
are most suitable for exchange students.
► “Fremdsprachen/Schlüsselqualifikationen“ (Foreign Language Courses/Key Qualifications): Here you will find law
courses in English and other languages. The „Rechtsvergleichender Workshop“ (Workshop in Comparative Law) is designed for team work of exchange students and German students (You will work in a little mixed team on a topic of comparative law. At the end of the semester, there is a common weekend seminar for all teams where each team gives a
presentation). You will soon receive further information per e-mail about the Workshop in Comparative Law.
2.) On the homepage of the “Auslandsbüro Jura“(International Office in Law), you will find important information
about studying law in Mainz:
►Studying law for exchange students (German only):
https://auslandsbuero.jura.uni-mainz.de/incoming/studium-in-mainz/
► The types of courses in Mainz (German only): https://auslandsbuero.jura.uni-mainz.de/incoming/kurstypen/
► The number of ECTS-credits for courses (English/German): https://auslandsbuero.jura.uni-mainz.de/incoming/ects/
III. Academic advisor: Klaus Mayer is the only academic advisor in law for exchange students, who will assist you with
choosing law courses by phone, video chat, or e-mail beginning with April 4th, 2022. His contact data are:
Tel.:
+49 (0)61 31 39-22 02 6. Please leave a message, he will call you back.
E-Mail: mayerk@uni-mainz.de
His standard office hours are Monday to Friday 9-12, Tuesday and Thursday 12:30-15, but you can make an individual
appointment with him at another time if necessary.
Please contact Mr. Mayer before you fill in the application form for courses (IV.)
IV. You apply for courses by listing them on a special form (Course registration form or “Stundenplan“).We send
you the form with this info sheet. Please fill in your data (name, home and local address, etc.) in the form by typing (not by
handwriting) and add a photo, too.
Complete your registration by returning the form to the Auslandsbüro Jura by mail to mayerk@uni-mainz.de.
The deadline for returning the form and for sending us changes of courses (if they occur) is Friday, April 22th,
2022. Changes (if they occur) are only possible until Friday, April 29th, 2022. Please return the form as soon as possible,
as the lectures start in the week of April 19, 2022.
► For the Workshop in Comparative Law, please fill in the special registration form. You will soon receive the form per email. Please send than the form with your data until Friday, April 22th, to erasmus-jura@uni-mainz.de.
►For registration for courses offered by other schools and departments (e.g. GIS, ISSK), please contact them yourself.
In addition, please list also all courses you visit outside the law department (e.g. ISSK, GIS) in our registration form, so that
we can include them in your transcript at the end of the semester.
V. Examination period: The examination period will take place from July 18th, 2022 to July 29th, 2022. Some exams will
take place before or after that period. You will get further information in June 2022.

