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TIME TO SAY GOODBYE 

Abschied / Farewell

Masterstudium an der JGU / Master Studies at JGU

Feedback / Feedback 

Bleibe in Kontakt / Stay in Touch  



Liebe/r Austauschstudierende/r,

uns hat es sehr gefreut, dass du bei uns an der JGU studiert 
hast und hoffen, dass du eine schöne Zeit in Mainz und an 
der JGU hattest.

Vielleicht hat es dir ja so gut gefallen, dass du in der Zukunft 
einen Master oder eine Promotion an der JGU machen 
möchtest?

Oder du möchtest einfach mit der JGU in Kontakt bleiben und 
Teil des Alumni-Netzwerkes werden?

Oder aber du möchtest an deiner Heimathochschule aktiv für 
die JGU Werbung machen und ein International Student 
Ambassador werden?

Hier haben wir dir ein paar Informationen dazu 
zusammengestellt.

Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und eine gute
Reise nachhause!

Dein Team GIS Services

Dear exchange student,

We were very pleased that you studied with us at JGU and 
hope that you had a wonderful time in Mainz and at JGU.

Maybe you liked it so much that you would like to do a 
Master's or a doctorate at JGU in the future?

Or you simply want to stay in touch with JGU and become part 
of the alumni network?

Or would you like to actively promote JGU at your home 
university and become an International Student Ambassador?

We have put together some information for you here.

We wish you all the best for the future and a safe journey 
home!

Your GIS Services Team 

Abschied / Farewell



Masterstudium an der JGU / Master studies at JGU
You are interested in coming back to JGU to study for a degree? 

If you want to study further at JGU – for example in order to do your
Master‘s degree – we will be happy to support you. 

Please feel free to get back to us at 
service@international.uni-mainz.de. 

• Here is an overview of all master‘s programs in Mainz:
https://www.studying.uni-mainz.de/range-of-courses/

• Here you can find a list of all master‘s programs in English:
https://www.studying.uni-mainz.de/programs-in-english/

• You can apply at 
https://www.studying.uni-mainz.de/application/

Du hast Interesse für ein Studium mit Abschluss an die JGU 
zurückzukommen?

Wenn du dich für ein Studium mit Abschluss an 
der JGU interessierst und zum Beispiel einen Masterstudium 
bei uns spannend findest, dann melde dich gerne unter 

service@international.uni-mainz.de

• Hier findest du eine Übersicht aller Masterstudiengänge:
https://www.studium.uni-mainz.de/studienfaecher-ma/

• Hier sind alle englischsprachigen Master aufgelistet: 
https://www.studium.uni-mainz.de/englischsprachig/

• Bewerben kannst du dich unter 
https://www.studium.uni-mainz.de/bewerbung/
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Bleibe in Kontakt / Stay in Touch  

Bleibe mit der JGU in Kontakt 

Es gibt zwei Möglichkeiten auch über deinen Aufenthalt 
hinaus mit der JGU in Verbindung zu bleiben:

1) Werde International Student Ambassador (ISA)

• Du möchtest Teil eines Netzwerk sein, das Studierende aus 
der ganzen Welt miteinander verbindet? 

• Du möchtest deine Erlebnisse aus Deutschland und Mainz 
mit anderen teilen?

• Du möchtest anderen Studierenden Lust machen, nach 
Mainz zu kommen?

Dann werde ein International Student Ambassador! 

Wir freuen uns auf deine E-Mail: 
marketing@international.uni-mainz.de. 

Stay in touch with JGU 

There are two possibilities of how to stay in touch with JGU 
even after your stay:

1) Become an International Student Ambassador (ISA) 

• You want to be part of an international network which is
formed by interesting students from all over the world?

• You want to share your experience and tell your story
about studying in Germany and living in Mainz?

• You would like to encourage other students to come to
Mainz? 

Then register as International Student Ambassador!

We look forward to hearing from you:
marketing@international.uni-mainz.de.
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Bleibe in Kontakt / Stay in Touch  

2) Werde Gutenberg-Alumna oder Alumnus

Wenn du weiter mit der JGU in Verbindung bleiben 
möchten, kannst du dich auch als Gutenberg-
Alumna oder Gutenberg-Alumnus registrieren. 
Alle Infos dazu gibt es unter
https://gutenberg-netzwerk.uni-mainz.de/. 

2) Become a Gutenberg alumna or alumnus

If you would like to stay in touch with JGU, you can 
register as a Gutenberg alumna or Gutenberg 
alumnus. You can find all relevant information at 
https://gutenberg-netzwerk.uni-
mainz.de/?lang=us.

Kumi-Raine Kost
International Alumni Relations

kkost@uni-mainz.de

Max Lindemann
Alumni Services and Network Development

lindemann@uni-mainz.de

We are happy to
keep in touch

with you!
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Feedback

Feedback on your exchange semester at JGU 

Please let us know if there is anything that you particularly liked 
about JGU or your stay here, or if there is anything that you 

absolutely didn’t like. 
We are happy to hear your feedback! 

Send us an email at 
gis@international.uni-mainz.de

Feedback zu deinem Austauschsemester an der JGU 

Gib uns gerne Bescheid, falls es etwas gibt, was dir an der 
JGU bzw. deinem besonders gut gefallen hat, oder etwas, 

was dir gar nicht gefallen hat.
Wir freuen uns immer über deine Meinung!

Schreibe uns eine E-Mail an 
gis@international.uni-mainz.de
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