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Herzlich willkommen an der JGU!
Wir freuen uns, dass du an der JGU studieren möchtest und für das
Sommersemester 2023 bei uns von deiner Heimathochschule nominiert 
wurdest. Du bist sicher schon aufgeregt und hast viele Fragen? Super! Dann 
bist du bei uns genau richtig 

Die Gutenberg International School Services (GIS Services) sind dein
zentraler Ansprechpartner während deines Studiums an der  JGU.

• Wir möchten dich bei der Organisation deines Austauschaufenthaltes 
bestmöglich unterstützen und begleiten.

• 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 stehen wir dir
zur Seite:

• Dieser Practical Guide Part 1 begleitet dich in der Zeit der 
Bewerbung bis März

• dann werden wir dir Teil 2 zusenden, der dich bei deinem 
Start in Mainz begleitet 

• und Teil 3 wirst du kurz vor dem Ende deiner Zeit an der JGU 
erhalten.

• Wir wissen, dass nun viele Informationen auf dich einprasseln und 
haben daher versucht sie durch Icons und Grafiken einfach 
darzustellen. Diese beiden Zeichen zeigen dir zum Beispiel immer… 

…besonders wichtige Informationen

…nützliche Zusatzinformationen

Falls du Fragen hast, die nicht in unseren Guides beantwortet werden, 
kannst du dich immer bei uns melden! 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

Welcome to JGU!
We are happy that you want to study at JGU and have been nominated by your 
home university for the summer semester 2023. 
Are you excited and do you have a lot of questions? Great! Then we are the right 
contact for you 

The Gutenberg International School Services (GIS Services) 
are  your main contact for your time abroad at JGU.

• We will support you and help you organize your exchange semester. 
• We are here for you in order to make your time in Mainz as enjoyable and 

successful as possible.
• We accompany you through all the phases of your study abroad at JGU :

• This Practical Guide Part 1 will accompany you during the 
application process until March

• Then we will send you Part 2 to support you during your first weeks 
in Mainz 

• and you will receive Part 3 shortly before you leave JGU. 

• We know that there is a lot of information coming at you right now, so we 
have tried to display it in a simple way with icons and graphics. For 
example, these two icons always show you... 

...particularly important information

...useful additional information

If you have any other questions that can’t be answered by the guides, don’t 
hesitate to contact us at any time! We can either answer your question right 
away or we will know who to ask 

We look forward to welcoming you at JGU soon!
Your Team GIS Services

GIS Services / Tel.: +49 6131 39-20695 / E-Mail: gis@international.uni-mainz.de

mailto:gis@international.uni-mainz.de
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HINWEISE ZU CORONA/ INFORMATION ABOUT CORONA

Welche Corona-Regeln gelten in Deutschland/ Mainz?

• Alle Informationen zur aktuellen Corona-Situation in diesem 
Guide sind nach heutigem Stand (November 2022) gültig. Sollten 
sich weitere Änderungen ergeben, werden wir dich natürlich so 
schnell es geht benachrichtigen.

• Bitte informiere dich regelmäßig über die aktuell geltenden 
Regelungen in Deutschland/ Rheinland-Pfalz/ Mainz/ an der JGU.

Wo finde ich die aktuellen Corona-Informationen für Deutschland/ 
Mainz/ JGU?

• Hier geben wir dir einen Überblick über die wichtigsten Corona-
Webseiten:

Einreise-Regelungen Deutschland:
www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468

Quarantäne-Regelungen Rheinland-Pfalz und Mainz:
corona.rlp.de/de/themen/absonderung-und-
quarantaeneregelungen

Zugelassene Impfstoffe in Deutschland:
www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-
node.html

Aktuelle Corona-Regelungen an der JGU:
corona.uni-mainz.de  

Which Corona related regulations are in place in Germany/ Mainz?

• The information in this guide regarding Corona is valid according to 
the current state of affairs (November 2022). We will inform you of any 
changes as soon as possible. 

• Please stay informed by regularly checking the currently applicable 
regulations in Germany/ Rhineland-Palatinate/ Mainz/ at JGU. 

Where do I find up-to-date information about the Corona situation in 
Germany/ Mainz/ at JGU?

• Here is an overview of the most important websites for information on 
Corona:

Entry and quarantine regulations for Germany:
www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

Quarantine regulations Rhineland-Palatinate and Mainz (link in German):
https://corona.rlp.de/de/service/information-in-your-language/

Vaccines with authorization in Germany:
www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/covid-19/covid-19-list-
1.html;jsessionid=604013819046DF2499096EB005CBA556.intranet231

JGU’s current Corona regulations:
en.corona.uni-mainz.de

http://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://corona.rlp.de/de/themen/absonderung-und-quarantaeneregelungen/
http://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html
https://corona.uni-mainz.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
http://www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/covid-19/covid-19-list-1.html;jsessionid=604013819046DF2499096EB005CBA556.intranet231


Welche Daten und Fristen muss ich 

unbedingt beachten?

Which dates and deadlines are important for me? 

WICHTIGE DATEN & FRISTEN/ IMPORTANT DATES & DEADLINES

Bewerbungsfrist JGU:  
Bewerbungsfrist Wohnheim:

15.01.2023
15.01.2023

InfoDays: 04.04.2023 –
06.04.2023 

Semesterdauer:
Vorlesungszeit:
Prüfungsphase:

01.04.2023 – 30.09.2023
17.04.2023– 22.07.2023
(keine allgemeine Prüfungsphase)

Application deadline JGU:  
Application deadline Accommodation:

January 15, 2023
January 15, 2023

InfoDays:

Duration of semester:  
Lecture Period:  
Exam Period:

April 4, 2023 –
April 6, 2023 

Anreise/ Einzugstag: 03.04.2023

April 1, 2023 – September 30, 2023    
April 17, 2023 – July 22, 2023  
(no general exam period)

Arrival/ Moving-in Day: April 3, 2023



What are the exact semester dates?

• At JGU, the academic year is divided into 2 semesters:

Winter semester: from October to March and 
Summer semester: from April to September. 

• If you are admitted as an exchange student, this 
automatically applies to the entire period of a semester, 
even if the lecture period is shorter. 

When will the lectures take place?

• Lecture period summer semester 2023:
April 17, 2023 to July 22, 2023

• Lecture period winter semester 2023/24:
October 23, 2023 to February 2, 2024

When will the exams take place?

• There is no general examination period. Each faculty 
determines for itself when the exams take place (usually at 
the end of the lecture period or shortly thereafter).
https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine/
(German version only)

Please keep this in mind when planning your 
departure.

WICHTIGE DATEN & FRISTEN/ IMPORTANT DATES & DEADLINES

Wie sind die genauen Semesterdaten?

• 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 Austauschstudierende/r zugelassen wirst, 
gilt das automatisch für den gesamten Zeitraum eines 
Semesters, auch wenn die Vorlesungszeit kürzer ist.

Wann finden die Vorlesungen statt?

• Vorlesungszeit Sommersemester 2023:
17.04.2023 bis 22.07.2023

• Vorlesungszeit Wintersemester 2023/24:
23.10.2023 bis 10.02.2024

Wann finden die Prüfungen statt?

• Es gibt keine allgemeine Prüfungsphase. Jedes Fach legt 
selbst fest, wann die Prüfungen stattfinden (meistens 
am Ende der Vorlesungszeit oder kurz danach).
https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine /

Bitte beachte dies bei der Planung deiner 
Abreise.

https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine
https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine%20/


Was sind die InfoDays?

• Im Rahmen der InfoDays begrüßt die JGU alle neu 
ankommenden Austauschstudierenden auf dem 
Campus in Mainz.

• InfoDays Sommersemester 2023 : 4. - 6. April 2023

• Das genaue Programm werden wir noch 
bekanntgeben.

• Bei den InfoDays lernst du mit uns zusammen den 
Campus, deine Mitstudierenden und interessante 
Angebote rund um dein Studium an der JGU kennen 
und erfährst alles Wichtige für einen guten Start in 
dein Austauschsemester.

Warum soll ich am 3. April anreisen?

• Bitte plane deine Anreise für den 3. April, …

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

…so kannst du ab dem 4. April bei den InfoDays dabei 
sein  und dich bis zum Start der Vorlesungen an das 
Leben in Mainz gewöhnen. 

INFODAYS & ANREISE/ INFODAYS & ARRIVAL 

What are the InfoDays?

• During the InfoDays, JGU welcomes all newly arriving exchange
students on campus in Mainz.

• InfoDays summer semester 2023: April 4-6, 2023

• We will announce the exact schedule later in time.

• During the InfoDays, you will get to know the campus, your 
fellow students and interesting offers related to your studies at 
JGU and learn everything important for a good start into your 
exchange semester.

Why should I arrive on April 3?

• Please plan your arrival for April 3, ...

..because this is the official move-in day in the 
Studierendenwerk dormitories (move-in is not possible on 
weekends and holidays) and

...so that you can be present at the InfoDays from April 4 
onwards  and get used to life in Mainz until the lectures start. 



LEBENSHALTUNGSKOSTEN/ COST OF LIVING

Mit welchen monatlichen Kosten muss ich in Mainz rechnen?

Semestergebühren pro Semester1: € 337,39
Krankenversicherung2: ca. € 105,00
Miete Wohnheimzimmer3: ca. € 350,00
Essen, Kleidung, etc.: ca. € 350,00

Summe4: ca. € 805,00

Hinweise: 
1 Es gibt keine Studiengebühren an der JGU.

Der Semesterbeitrag ist ein verpflichtender Studierendenbeitrag, der 
dazu berechtigt, Serviceeinrichtungen und Leistungen der Hochschule 
zu nutzen. Eine Einschreibung ist nur nach Zahlung des Beitrags 
möglich. Weitere Informationen siehe Seite 43

2 Alle Studierenden in Deutschland müssen eine Krankenversicherung
nachweisen. Weitere Informationen siehe Seite 24

3 Da die Mieten in den Wohnheimen vom Staat bezuschusst werden, sind
sie oft die günstigste Variante im Vergleich zu den Mietpreisen auf 
dem privaten Wohnungsmarkt. Siehe Seite 18

4 Die Mietverträge des Studierendenwerks und die Verträge der 
Krankenversicherung gelten immer für 6 Monate (die Dauer des 
Semesters), unabhängig von der Vorlesungszeit. 

Bitte beachte das für deine Kostenplanungen. 

Muss ich in Deutschland ein Bankkonto eröffnen?
• Nein, es kann aber nützlich sein, wenn du zum Beispiel aus einem

Nicht-EU-Land kommst. 
• Du kannst das Bankkonto erst in Deutschland eröffnen. 
• Weitere Informationen folgen im Practical Guide Part 2

What are the monthly costs in Mainz?

Semester fee per semester1: € 337,39
Health insurance2: ca. € 105,00
Rent, dorm room3: ca. € 350,00
Food, clothes, etc.: ca. € 350,00

Sum4: ca. € 805,00

Notes: 
1 There are no tuition fees at JGU.

The semester fee is a mandatory student contribution that entitles the 
student to use service facilities and services of the university. Enrollment is 
only possible after payment of the fee. For more information see page 43

2 All students in Germany must provide proof of health insurance. See page 24

3 Since the rents in the dormitories are subsidized by the state, they are 
often the cheapest option compared to rents on the private housing market. 
See page 18

4 The rental contracts of the Studierendenwerk and the contracts of the 
health insurance are always valid for 6 months (the duration of the 
semester, regardless of the lecture period). 

Please keep this in mind for your cost planning. 

Do I have to open a bank account in Germany?
• No, but it can be useful if you come from a non-EU country, for example. 
• You can only open the bank account in Germany. 
• More information will follow in the Practical Guide Part 2



SCHRITT 1
BEWERBUNG STUDIENPLATZ

STEP 1
APPLICATION STUDIES



Warum muss ich mich bewerben?

• Die Nominierung durch deine Heimathochschule reicht nicht aus, um 
direkt eingeschrieben zu werden. 

• Du musst selbst noch eine Bewerbung für deinen Austausch-
Studienplatz an der JGU machen.

Wie mache ich meine Bewerbung an der JGU?

• Die Bewerbung machst du über die Online-Plattform JOGU-StINe:
https://jogustine.uni-mainz.de

• Eine Anleitung findest du in der E-Mail, mit der wir dir diesen Guide 
geschickt haben

Was ist JOGU-StINe?

• JOGU-StINe ist das Onlineverwaltungsportal für Studierende der JGU
• Über JoGU-StINe erledigst du die meisten deiner organisatorischen 

Aufgaben an der JGU (Bewerbung, Immatrikulation, Exmatrikulation, 
persönliche Daten etc.)

• Dort findest du auch das Vorlesungsverzeichnis (siehe Seite 45)

Ab wann kann ich mich bewerben?

• Die Bewerbung ist ab sofort freigeschaltet.

Bis wann muss ich mich bewerben?

• Die Bewerbungsfrist ist 15.01.2023

BEWERBUNG STUDIENPLATZ/ APPLICATION STUDIES

Why do I have to apply?

• Your home university’s nomination is not sufficient to be enrolled directly. 
• You still have to submit an application for your exchange study place at 

JGU yourself.

How do I submit my application to JGU?

• You can apply via the online platform JOGU-StINe:
https://jogustine.uni-mainz.de

• You will find a manual for the application attached to the same email 
with which we sent you this guide

What is JOGU-StINe?

• JOGU-StINe is the online administration portal for JGU students
• You can use JoGU-StINe for most of your organizational tasks at JGU 

(application, enrollment, de-registration, personal data, etc.)
• Your will also find the course catalog there (see page 45)

When can I start applying?

• The application portal is open as of now.

Until when do I have to apply??

• The application deadline is January 15, 2023

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


Wer hilft mir bei Fragen und Problemen?

• Bitte nutze unsere ausführliche Anleitung, die wir dir mit der E-Mail 
dieses Guides geschickt haben: 

„Handbuch: Onlinebewerbung_Manual: OnlineApplication“

• Wenn du weitere inhaltliche Fragen hast, schreib uns gerne an 
gis@international.uni-mainz.de

• Technische Fragen zum Portal schicke bitte an 
bewerbung-jogustine@uni-mainz.de

• Alle akademischen/inhaltlichen Fragen beantworten die 
Studienberater:innen des jeweiligen Faches.

BEWERBUNG STUDIENPLATZ/ APPLICATION STUDIES

Who can help me with questions and problems??

• Please refer to the detailed manual you received as an attachment along 
with this guide:

„Handbuch: Onlinebewerbung_Manual: Online Application“

• If you have further questions regarding the content, please write to 
gis@international.uni-mainz.de

• Please send technical questions about the portal to
bewerbung-jogustine@uni-mainz.de

• All academic/content-related questions will be answered by the respective 
subject’s academic advisor..

mailto:gis@international.uni-mainz.de
mailto:bewerbung-jogustine@uni-mainz.de
mailto:gis@international.uni-mainz.de
mailto:bewerbung-jogustine@uni-mainz.de


SPRACHKENNTNISSE /LANGUAGE PROFICIENCY

Welche Sprachkenntnisse brauche ich für das Austauschstudium an 
der JGU?

• Für die Teilnahme an deutschsprachigen Kursen an der JGU werden
mindestens Deutschkenntnisse auf Mittelstufenniveau (B1) erwartet.

• Besser sind natürlich Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2.

• Für einige Fächer gelten besondere Sprachvoraussetzungen. Diese 
kannst du hier in der Übersicht sehen.

Ich habe (fast) keine Deutschkenntnisse - kann ich in allen Fächern 
auch auf Englisch studieren?

• Nein. Leider werden nicht in allen Fächern fremdsprachige/ 
englischsprachige Kurse angeboten. 

• Bitte informiere dich daher VOR deiner Bewerbung genau bei deinem 
Fach, welche Sprachanforderungen du erfüllen musst.

• Weitere Informationen findest du auf Seite 45

Kann ich auch aus anderen Fächern (englischsprachige) Kurse 
besuchen?

• Auf unserer Website findest du eine Übersicht der fremdsprachigen 
Lehrveranstaltungen, die für Austauschstudierende aller Fächer 
geöffnet sind (Downloadbereich).
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/

• Die GIS bietet außerdem interessante Kurse speziell für 
Austauschstudierende mit keinen/geringen Deutschkenntnissen an 
(siehe Seite 50)
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/

What language skills do I need for exchange studies at JGU?

• To participate in courses taught in German, you are expected to have at 
least an intermediate level of German (B1). 

• Better, of course, are language skills at the B2 level.

• For some subjects, special language requirements apply. You can find 
them here in the overview.

I have (almost) no knowledge of German - can I study in English in all 
subjects?

• No. Unfortunately, not all subjects offer courses in foreign 
languages/English. 

• Therefore, please check with your subject BEFORE you apply to find out 
exactly what language requirements you need to fulfill.

• You can find more information on page 45

Can I also attend courses (taught in English) from other subjects?

• You can find an overview of the foreign language courses that are open to 
exchange students from all subjects on our website (download area).
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/gis/

• The GIS also offers interesting courses especially for exchange students 
with no/little knowledge of German (see page 50)

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

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


SPRACHNACHWEIS /LANGUAGE CERTIFICATION
Sprachvoraussetzungen einzelner Fächer (ohne Nachweis)

SPORT & SPORTWISSENSCHAFT

• Deutschkenntnisse mindestens B2 (Bachelor) 
• Deutschkenntnisse mindestens B2 (Master/) ODER Englisch

BIOLOGIE:

• Deutschkenntnisse mindestens B2
• Im Fach Biologie gibt es keine Kurse in englischer Sprache

POLITIKWISSENSCHAFT

• Deutschkenntnisse: 
B2, aber mindestens B1 mit gutem Abschluss ODER

• Englischkenntnisse: 
B2, aber mindestens B1 mit gutem Abschluss

MEDIZIN & ZAHNMEDIZIN - Studienaufenthalt:

• Wenn du Deutschkenntnisse auf B1- oder B2-Niveau  hast, musst 
du an einem obligatorischen Deutschkurs des Fachbereichs 
Medizin teilnehmen.

Was passiert wenn ich keine ausreichenden Deutschkenntnisse für 
mein Fach habe?

• Wenn du nicht genug Deutschkenntnisse hast, um den 
deutschsprachigen Kursen in deinem Fach zu folgen, besteht die 
Gefahr, dass du am Ende des Semesters keine Prüfung machen 
kannst und dann vielleicht Probleme mit deiner Heimathochschule 
bekommst (z.B. Erasmus+ Stipendium). 

• Bitte prüfe daher genau, ob dir genügend Kurse im Fach bzw. im 
fächerübergreifenden Angebot zur Verfügung stehen.

Language requirements of individual subjects (without certification)

SPORTS & SPORTS SCIENCE

• German language skills of at least B2 (Bachelor) 
• German language skills of at least B2 (Master/) OR English

BIOLOGY:

• German language skills of at least B2
• There are no courses taught in English in the subject Biology.

POLITICAL SCIENCE:

• German language skills: B2, but at least B1 with a good final 
grade OR

• English language skills: B2, but at least B1 with a good final grade

MEDICINE & DENTISTRY- Study visit:

• If you have German language skills at the B1 or B2 level, you must 
attend a mandatory German language course offered by the 
Department of Medicine.

What happens if I do not have sufficient German language skills for my 
subject?

• If you do not have enough German language skills to follow the 
courses taught in German in your subject, there is a risk that you will 
not be able to take the exam at the end of the semester. This could 
prove problematic for your home university (e.g. Erasmus+ 
scholarship). 

• Therefore, please check carefully if there are enough courses available 
in your subject or in the interdisciplinary offer. 



SPRACHNACHWEIS /LANGUAGE CERTIFICATION

Muss ich bei der Bewerbung einen Sprachnachweis (Deutsch/ 
Englisch) einreichen?

• Für die meisten Fächer musst du in deiner Bewerbung keinen 
Sprachnachweis einreichen

• Für einzelne Fächer werden aber Sprachnachweise eingefordert.

Für welche Fächer muss ich einen Sprachnachweis einreichen?

Studierende der Germanistik: 

• Du brauchst ein Sprachzertifikat ODER eine Bescheinigung des/ 
der Fachkoordinators/ Fachkoordinatorin deiner 
Heimatuniversität darüber, dass du Germanistik studierst und/ 
oder mindestens über B2 Deutschkenntnisse verfügst

• Diesen Nachweis musst du in der Onlinebewerbung hochladen 
(siehe Handbuch zur Onlinebewerbung - Upload).

Studierende der Medizin/ Zahnmedizin 
für das Praktische Jahr:

• Wenn du dich für das Praktische Jahr (PJ) bewirbst, musst  du 
Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 nachweisen (Upload).

Do I have to submit a language certificate (German/English) with my 
application?

• For most subjects´, you do not have to submit a language certificate in 
your application.

• However, language certificates are required for some subjects.

Which subjects do I have to submit a language certificate for?

Students of German Studies:  

• You need a language certificate OR a certificate from the subject 
coordinator at your home university stating that you are studying 
German studies and/or have at least B2 German language skills.

• You must upload this certificate in the online application (see 
Online Application Manual - Upload).

Students of medicine/dentistry for the practical year:

• If you are applying for the practical year (PJ), you must provide proof 
of German language skills of at level C1 (upload).



ZULASSUNGSBESCHEID/ LETTER OF ADMISSION
Wie geht es nach der Bewerbung weiter?

Wann erhalte ich meinen Zulassungsbescheid?

• Die Bewerbungen werden nach und nach bearbeitet.
• Je früher du deine Bewerbung abschickst, desto früher wirst du deinen 

Zulassungsbescheid erhalten.

Wie erhalte ich meinen Zulassungsbescheid?

• Der Zulassungsbescheid (Letter of Admission) wird auf JOGU-StINe 
als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt, sobald deine Bewerbung 
vom Studierendenservice – Zulassung international bearbeitet und 
geprüft wurde.

• Du findest ihn dort unter „Dokumente">„Meine Dokumente" 

Muss ich meinen Zulassungsbescheid speichern oder ausdrucken?

• Bitte lade den Zulassungsbescheid auf jeden Fall herunter und 
speichere ihn auf einem deiner Geräte. 

• Du musst das Dokument nicht zwingend ausdrucken. 

Ist mein Zulassungsbescheid aus JOGU-StINe für mein Visum 
ausreichend?

• Ja, der Zulassungsbescheid ist digital verifiziert und ohne Unterschrift
gültig. 

What happens after I have applied?

When will I receive my letter of admission?

• Applications are processed in the order they are received.
• The sooner you submit your application, the sooner you will receive your 

letter of admission.

How will I receive my letter of admission?

• The Letter of Admission will be made available on JOGU-StINe as a PDF 
document as soon as your application has been processed and checked by 
the International Admissions Office.

• You can find it there under "Documents">"My Documents”

Do I need to save or print out my letter of admission?

• Please download the letter of admission in any case and save it on one of 
your devices.

• You do not necessarily have to print out the document.

Is my letter of admission from JOGU-StINe sufficient for my visa?

• Yes, the admission letter is digitally verified and valid without a signature.



SCHRITT 2
BEWERBUNG WOHNHEIMPLATZ

STEP 2
APPLICATION DORMITORIES



Erhalte ich automatisch ein Zimmer, wenn ich mich als 
Austauschstudierende/r an der JGU bewerbe?

• Nein. Du musst dich eigenständig um ein Wohnheimzimmer 
bewerben. 

• Die Wohnheime werden nicht von der JGU verwaltet, sondern vom 
Studierendenwerk Mainz (wohnen@studierendenwerk-mainz.de).

• Wenn du den Antrag innerhalb der Frist schickst, hast du die 
größten Chancen, einen Platz im Wohnheim zu bekommen. 

• Wir empfehlen dir dringend eine fristgerechte Bewerbung für ein 
Wohnheimzimmer beim Studierendenwerk zu machen, da der 
Mainzer Wohnungsmarkt sehr angespannt ist und es daher sehr 
schwierig ist eine Wohnung oder ein WG-Zimmer zu finden.

Was ist das Studierendenwerk Mainz?
• Das Studierendenwerk Mainz betreibt die Wohnheime, die Mensa und 

Cafeterien auf dem Campus und bietet diverse Angebote der sozialen 
Beratung und Hilfe an

Wo finde ich alle wichtigen Informationen zu den Wohnheimzimmern?

• Studierendenwerk Mainz: Internationales (studierendenwerk-
mainz.de)

• Studierendenwerk Mainz: FAQ (studierendenwerk-mainz.de)

Wo finde ich eine Übersicht über die Wohnheime?
• Studierendenwerk Mainz: Wohnheime (studierendenwerk-mainz.de)

Was kosten die Zimmer des Studierendenwerks?
• Studierendenwerk Mainz: Preisübersicht (studierendenwerk-

mainz.de)

Muss ich eine Kaution bezahlen?
• Ja, du musst eine Kaution (= zwei Monatsmieten) bezahlen, die du 

beim Auszug komplett zurückbekommst, sofern dein Zimmer in 
gutem Zustand ist. 

BEWERBUNG WOHNHEIMPLATZ/ APPLICATION DORMITORIES

Do I automatically get a room when I apply as an exchange student at JGU?

• No. You have to apply for a dormitory room yourself.
• The dormitories are not managed by JGU, but by the Studierendenwerk

Mainz (wohnen@studierendenwerk-mainz.de)
• If you submit your application before the deadline, you have the best 

chance of getting a place in a dormitory.
• We strongly recommend applying for a room in the dormitories of the 

Studierendenwerk before the deadline. Searching for an accommodation 
on your own can be extremely difficult especially if you are only staying for 
a semester or two. Furthermore, there is a great demand for affordable 
housing in Mainz and very little supply.

What is the Studierendenwerk Mainz? 
• The Studierendenwerk Mainz runs the dormitories, the canteens, and 

cafeterias on campus and offers various social counselling and assistance 
services

Where can I find all the important information about the dormitories?
• Studierendenwerk Mainz: Housing International (studierendenwerk-

mainz.de) 

• https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/faq

Where can I find an overview of the dormitories?
• Studierendenwerk Mainz: Wohnheime (studierendenwerk-mainz.de)

How much do the rooms at the Studierendenwerk cost?
• Studierendenwerk Mainz: Preisübersicht (studierendenwerk-mainz.de)

Do I have to pay a deposit? 
• Yes, you have to pay a deposit (= two months' rent), which you will get 

back in full when you move out, provided your room is in good condition.

mailto:wohnen@studierendenwerk-mainz.de
https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/faq
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/wohnheime
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/preisuebersicht
mailto:wohnen@studierendenwerk-mainz.de
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/faq
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/wohnheime
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/entscheiden-bewerben/preisuebersicht


Wie sind die Zimmer ausgestattet?

• Jedes Zimmer ist mit Möbeln ausgestattet (Kleiderschrank, Bett, Stuhl, 
Tisch und Bürostuhl).  

• Bitte beachte, dass Folgendes NICHT enthalten ist: 
• Bettwäsche (Decke, Kissen, Bettlaken) & Handtücher
• Geschirr, Kochtöpfe & Besteck 

• Wenn du nicht alles selbst mitbringen möchtest, 
kannst du für 75 Euro ein Basis-Pack bestellen,
das die hier aufgelisteten Artikel enthält:
www.studierendenwerk-mainz.de/basispack

Für welchen Zeitraum werden die Zimmer vermietet?

• Die Zimmer werden für eine Mindestdauer von 6 Monaten vermietet 
(Oktober bis März/ April bis September), also immer für ein ganzes 
Semester

• Es gibt unter gewissen Umständen die Möglichkeit, ein Zimmer 
unterzuvermieten, wenn du es nicht mehr nutzt.

• Studierendenwerk Mainz: Untervermietung (studierendenwerk-
mainz.de)

Bitte beachte die Mindest-Mietdauer für deine finanzielle 
Planung und die Planung deiner Rückreise!

Muss ich ein Zimmer in den Wohnheimen des Studierendenwerks 
mieten?

• Nein. Wenn du dir privat ein Zimmer suchen möchtest, ist das auch möglich. 
Informationen findest du hier:
Studierendenwerk Mainz: Privat Wohnen (studierendenwerk-mainz.de)

• Bitte beachte dazu aber auch die Hinweise unter 
Studierendenwerk Mainz: Wohnen International (studierendenwerk-
mainz.de): : Es ist leider nicht leicht in Mainz ein (möbliertes) Zimmer für eine 
kurze Zeit zu finden. 

BEWERBUNG WOHNHEIMPLATZ/ APPLICATION DORMITORIES

How are the rooms equipped?

• Each room is equipped with furniture (wardrobe, bed, chair, table and 
office chair).  

• Please note that the following is NOT included: 
• Bed linen (blanket, pillow, sheets) & towels.
• Dishes, pots & cutlery 
• If you do not want to bring everything yourself, 

you can order a basic pack for 75 Euro,
which includes the items listed here:
www.studierendenwerk-mainz.de/basispack

For how long are the rooms rented?

• The rooms are rented for a minimum period of 6 months (October to 
March/ April to September), so always for a whole semester.

• Under certain circumstances, it is possible to sublet a room if you are no 
longer using it.

• Studierendenwerk Mainz: Subleasing (studierendenwerk-mainz.de)

Please note the minimum rental period as this can have an 
impact on your financial planning and for planning your return 
journey!

Do I have to rent a room in the Studierendenwerk dormitories? 

• No. If you would like to look for a room privately, this is also possible. You can 
find information here:
Studierendenwerk Mainz: Private Living (studierendenwerk-mainz.de)

• Please also read the information at Studierendenwerk Mainz: Wohnen 
International (studierendenwerk-mainz.de): Unfortunately, it is not easy to find a 
(furnished) room in Mainz for a short period of time. 

http://www.studierendenwerk-mainz.de/basispack
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/untervermietung
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/privat-wohnen
https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-international
http://www.studierendenwerk-mainz.de/basispack
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/sublease-1
https://www.studierendenwerk-mainz.de/en/wohnen/private-living
https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/wohnen-international


Wie muss ich mich bewerben?

• Du musst dich online für ein Wohnheimzimmer bewerben. 
Studierendenwerk Mainz: Mietportal (studierendenwerk-mainz.de)

• Alle weiteren Informationen findest du auf den nächsten Seiten

Ab wann kann ich mich bewerben?
• Die Bewerbung ist ab sofort möglich.

Bitte bewirb dich auf jeden Fall schon jetzt um ein 
Wohnheimzimmer, auch wenn du noch keine Zulassung der 
JGU hast.

Bis wann kann ich mich bewerben?

• Bewerbungsfrist: 15. Januar 2023

Wenn du den Antrag innerhalb der Frist schickst, hast du die 
größten Chancen, einen Platz im Wohnheim zu bekommen.

Schicke deine Bewerbung daher am besten so früh wie 
möglich!

BEWERBUNG WOHNHEIMPLATZ/ APPLICATION DORMITORIES

How do I apply?

• You have to apply online for a room in a dormitory.
Studierendenwerk Mainz: Rental portal (studierendenwerk-mainz.de)

• You can find all of the necessary information on the next pages.

When can I apply?
• You can apply as of now.

Please apply for a room in a dormitory as soon as possible, 
even if you have not yet been admitted to JGU.

Until when can I apply?

• Application deadline: January 15, 2023
If you submit your application by the deadline, you have the best 
chance of getting a place in a dormitory.

Therefore, it is best to send your application as early as possible! 

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


Was muss ich bei der Wohnheimbewerbung beachten?

• Wenn du den Informationen und Erklärungen auf der Website des 
Studierendenwerks folgst, kann eigentlich nichts schief gehen 

• Dennoch wollen wir dich hier an ein paar wichtige Dinge erinnern…

BEWERBUNG WOHNHEIMPLATZ/ APPLICATION DORMITORIES

Antrag bis 15. Januar per Klick aktivieren/bestätigen
Nachdem du den Antrag ausgefüllt hast, musst du ihn durch 
den Bestätigungslink (per Mail) bestätigen/ aktivieren.
SCHAU BITTE AUCH IM SPAM-ORDNER NACH!

Warteliste per Klick aktiv halten
Du erhältst nun immer wieder Anfragen, ob du weiter auf der 
Warteliste bleiben willst/ ob dein Antrag noch aktiv bleiben soll
Bitte klicke jedes mal auf den Bestätigungslink! Sonst ist dein 
Antrag ungültig!

Januar bis Ende März: Zimmerangebot annehmen
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.

What do I have to consider when applying for a room?

• If you follow the information and explanations on the Studierendenwerk
website, nothing can really go wrong.

• Nevertheless, we would like to remind you of a few important things...

Click to activate/confirm application by January 15 
After you have filled out the application, you have to 
confirm/activate it by clicking on the confirmation link (via email).
PLEASE ALSO CHECK YOUR SPAM FOLDER! 

Click to keep waiting list active
You will now receive repeated requests to remain on the waiting list/ 
to keep your application active. Please click on the confirmation link 
each time! Otherwise, your application is invalid.

January until end of March: Accept room offer
Please check your email regularly: You will receive a room offer by 
email from the Studierendenwerk.
You must confirm the room offer within 3 days - otherwise the room 
will be given to someone else.



…und wenn die Bewerbung um ein Wohnheimzimmer erfolgreich war?

Erste praktische Informationen zum Einzug

• Wenn du dein Zimmerangebot angenommen hast, unterschreibst du den 
Mietvertrag und bekommst alle Informationen über die Zahlung der Miete 
und der Kaution

• Alle aktuellen Regelungen und Informationen zum Einzug findest du hier:
Studierendenwerk Mainz: Einziehen (studierendenwerk-mainz.de)

Wann kann ich einziehen?

• Der früheste Einzugstag im Sommersemester 2023 ist der 3. April, da der 
1. und 2. April auf ein Wochenende fallen. An diesen Tagen ist kein Einzug 
möglich.

Wie erhalte ich meine Schlüssel?/ 
Wen muss ich informieren, wann ich anreise? 

• Du kannst nur innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Hausmeister
des Wohnheims einziehen:
Studierendenwerk Mainz: Hausmeister Sprechzeiten (studierendenwerk-
mainz.de)

• Bitte informiere den Hausmeister deines Wohnheimes vorab wann 
genau du anreist, damit du nicht vor verschlossenen Türen stehst.

• Wohnheimbroschüre zum Download
Wohnheimbroschuere_web.pdf (studierendenwerk-mainz.de)

EINZUG/ MOVING-IN

Solltest du doch nicht nach Mainz kommen, 
informiere bitte immer das Studierendenwerk 
und sage deine Zimmerreservierung ab, damit 
du nichts bezahlen musst.

...and if the application for a room in a dormitory was successful?

First practical information about moving in

• Once you have accepted your room offer, you will sign the rental contract and 
receive all the information about paying the rent and the deposit.

• All current regulations and information about moving in can be found here: 
Studierendenwerk Mainz: Moving in (studierendenwerk-mainz.de)

When can I move in?

• The earliest day to move in during the summer semester 2023 is April 3, as 
April 1 and 2, 2023 fall on a weekend. It is not possible to move in on these 
days.

How do I get my keys?/ 
Who do I have to inform when I arrive? 

• You can only move in during the opening hours of the respective caretaker
(“Hausmeister”) of the dormitory:
Studierendenwerk Mainz: Office Hours of the Caretaker (studierendenwerk-
mainz.de)

• Please inform the caretaker of your dormitory in advance when you 
will be arriving so you do not arrive and find the doors locked.

• Download the dormitory brochure
Wohnheimbroschuere_web.pdf (studierendenwerk-mainz.de)

If you decide not to come to Mainz, inform the 
Studierendenwerk and cancel your room 
reservation so you do not have to pay anything.

https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/einziehen
https://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/einziehen/hausmeister-sprechzeiten
https://www.studierendenwerk-mainz.de/fileadmin/user_upload/Wohnen/Wohnheimbroschuere/Wohnheimbroschuere_web.pdf
https://www.studierendenwerk-mainz.de/fileadmin/user_upload/Wohnen/Wohnheimbroschuere/Wohnheimbroschuere_web.pdf
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KRANKENVERSICHERUNG/ HEALTH CARE

Warum brauche ich einen Nachweis meiner
Krankenversicherung?

• Alle Studierenden (auch Austauschstudierende) 
benötigen für die Zeit des Studiums in Deutschland eine 
gültige Krankenversicherung.

Wie muss ich den Nachweis meiner Krankenversicherung 
an der JGU einreichen?

• Du musst den Nachweis nicht selbst bei der JGU 
einreichen, denn die Krankenversicherung übermittelt 
die Bestätigung über deinen Versicherungsstatus 
elektronisch an die JGU und informiert dich darüber, 
wenn die Übermittlung erfolgt ist.

• Trotzdem musst du dich an eine deutsche gesetzliche 
Krankenversicherung wenden, damit sie diese 
Bestätigung an die JGU übermitteln kann. 

An wen muss ich mich wenden, um den Nachweis zu 
erhalten?

• Du musst in jedem Fall eine deutsche gesetzliche 
Krankenversicherung kontaktieren.

• Am besten kontaktierst du die TK, da sie ein Büro auf 
dem Campus der JGU haben:

TK:  students.jgu@tk.de

Why do I need proof of my health insurance?

• All students (exchange students as well) need valid health 
insurance for the time of their enrollment for studies in 
Germany.

How do I submit proof of my health insurance at JGU?

• You do not have to submit proof at JGU since the health
insurance provider will submit it to JGU electronically and will
send you an email once this process is completed.

• However, you will need to contact a German statutory health 
insurance provider first, so that they are able to submit a 
confirmation of your status to JGU. 

Who should I contact in order to get this proof?

• You need to contact a German statutory health insurance
provider.

• We recommend to contact the statutory health insurance
company that has an office on JGU‘s Campus (called TK)

TK:  students.jgu@tk.de

mailto:students.jgu@tk.de
mailto:students.jgu@tk.de


KRANKENVERSICHERUNG/ HEALTH CARE

Warum muss ich überhaupt eine deutsche gesetzliche 
Krankenversicherung kontaktieren?

• Die gesetzlichen Krankenversicherungen werden dich 
informieren und beraten.

• Je nachdem, aus welchem Land du kommst (EU/ Nicht-
EU), wie alt du bist (unter/über 30 Jahre) und ob und 
welche (private) Krankenversicherung du hast,…

• …kannst du entweder eine Bestätigung erhalten, 
dass deine Versicherung für die Immatrikulation 
an der JGU ausreicht (EU: EHIC/ Non-EU: private 
Krankenversicherung – siehe nächste Seite).

• …oder du kannst eine deutsche gesetzliche  
Krankenversicherung für deine Zeit in Deutschland 
abschließen (wenn du unter 30 Jahre alt bist). 

Why do I need to contact a German health insurance
provider?

• The statutory health insurance provider will inform you and 
advise you.

• Depending on your situation – if you come from an EU or non-
EU country, if you are younger or older than 30, if you have 
(private) health insurance or not - … 

• …you can either get a certificate issued by a German 
statutory health insurance provider that your insurance 
status is valid for the enrollment at JGU (EU: EHIC/ Non-
EU: private health insurance)

• …or you get German health insurance for your time in 
Germany (if you are less than 30 years old)



Ich bin EU-Bürger:in

Was muss ich JETZT vorbereiten für die Krankenversicherung in
Deutschland?

• Checke deinen Krankenversicherungsschutz in deinem Heimatland,
kontaktiere eventuell deine Krankenversicherung

• Checke deine EHIC: ist sie noch gültig? Musst du eventuell eine neue
beantragen, weil sie bald abläuft?

Was muss ich NACH der Zulassung tun, um der JGU meinen
Versicherungsschutz nachzuweisen?

• NACH der Zulassung musst du dich an eine deutsche gesetzliche
Krankenversicherung wenden (am besten die TK mit Büro auf dem JGU
Campus students.jgu@tk.de).

• Bitte schicke der Krankenversicherung per E-Mail direkt diese Dokumente:
• Scan deiner EHIC

Diese muss mindestens für die Dauer deines Aufenthaltes in 
Deutschland gültig sein.

• Scan deines Ausweisdokuments
• Deine aktuelle Adresse im Heimatland 

(oder deine Adresse in Mainz, wenn du sie schon kennst).

• Du kannst diese Vorlage für deine E-Mail an die Krankenversicherung 
verwenden: 

‚‚Liebe [TK / andere Versicherung],
ich bin ein/e Austauschstudierende/r, der/die für das Sommersemester 2023 an die 
JGU Mainz kommt. Für meine Einschreibung brauche ich einen Nachweis, dass ich 
in meinem Heimatland gesetzlich krankenversichert bin (EHIC).
Im Anhang finden Sie 

• einen Scan meiner EHIC und 
• einen Scan meines Passes/Personalausweises. 
• Meine Adresse lautet: 

[deine aktuelle Adresse oder deine zukünftige in Mainz]
Vielen Dank und viele Grüße.‘‘

KRANKENVERSICHERUNG/ HEALTH CARE

I am an EU citizen

What do I need to prepare NOW for health insurance in Germany?

• Check your health insurance coverage in your home country, contact your health
insurance company if necessary.

• Check your EHIC: is it still valid? Do you need to apply for a new one
because it expires soon?

What do I have to do AFTER admission to prove my insurance coverage to JGU?

• AFTER you have been admitted to JGU, you need to contact a German statutory
health insurance company (preferably TK, which has an office on the JGU
campus students.jgu@tk.de).

• Please send the health insurance company these documents directly by email:
• Scan of your EHIC

This must be valid for at least the duration of your stay in Germany.
• Scan of your identity document
• Your current address in your home country (or your address in Mainz if

you already have one).

• You can use this template for your e-mail to the health insurance company:

‚‚Dear [TK / other insurance company],
I am an exchange student coming to JGU Mainz for the summer semester 2023. 
For my enrollment, I need proof that I have statutory health insurance in my home 
country (EHIC).
Attached you will find 

• a scan of my EHIC and 
• a scan of my passport/ID card. 
• My address is:

[your current address or your future address in Mainz].
Thank you very much and best regards.‘’

mailto:students.jgu@tk.de
mailto:students.jgu@tk.de


KRANKENVERSICHERUNG/ HEALTH CARE

Ich bin KEIN/KEINE EU-Bürger:in:

Was muss ich JETZT vorbereiten für die Krankenversicherung in
Deutschland?

• Informiere dich bei deiner Krankenversicherung (oder einer anderen
Krankenversicherung) welche private Krankenversicherung du für dein
Austauschsemester in Deutschland brauchst

• Du kannst gerne die Kolleginnen der deutschen gesetzlichen
Krankenkasse TK mit Büro auf dem Campus anschreiben BEVOR
du eine Krankenversicherung für Deutschland abschließt, damit
sie direkt prüfen können, ob diese für die Immatrikulation
akzeptiert wird.

• So kannst du vermeiden, dass du etwas abschließt, das dann nicht
akzeptiert wird.

• Du kannst auch eine Versicherung in Deutschland abschließen.
• Bitte schließe erst eine Versicherung ab, wenn du auch die Zulassung der JGU

erhalten hast.

Was muss ich NACH der Zulassung tun, um der JGU meinen
Versicherungsschutz nachzuweisen?

• Wenn du die Zulassung erhalten hast UND eine Versicherung (abgeschlossen)
hast, wende dich bitte noch einmal an die Krankenversicherung hier in
Deutschland

• Du kannst diese Vorlage für deine E-Mail an die Krankenversicherung
verwenden:

‚‚Liebe [TK / andere Versicherung],
ich bin ein/e Austauschstudierende/r, der/die für das Sommersemester 2023 an 
die JGU Mainz kommt. Ich brauche für die Einschreibung einen Nachweis über 
eine gültige Versicherung.
Hier schicke ich Ihnen meine Daten:

[Nachname, Vorname, Alter]
[Meine Versicherung]

Im Anhang finden Sie einen Scan meiner Versicherung.
Vielen Dank und viele Grüße.‘‘

I am NOT an EU citizen:

What do I need to prepare NOW for health insurance in Germany?

• Check with your health insurance company (or another health insurance
company) which private health insurance you need for your exchange semester
in Germany.

• You are welcome to write to the colleagues of the German public health
insurance company TK with an office on campus BEFORE you take out
health insurance for Germany, so that they can check directly whether it
is accepted for enrollment.

• This way you can avoid taking out something that will not be accepted.
• You can also take out an insurance in Germany

• Please do not take out insurance until you have been admitted to JGU.

What do I have to do AFTER admission to prove my insurance coverage to JGU?

• Once you have been admitted AND have (taken out) insurance, please contact the
health insurance company here in Germany again.

• You can use this template for your email to the health insurance company:

‚‚Dear [TK / other insurance company], I am an exchange student coming to JGU 
Mainz for the summer semester 2023. I need proof of valid insurance for 
enrollment.
Here I am sending you my data:

[Last name, first name, age]
[My insurance]

Please find attached a scan of my insurance.
Thank you very much and best regards.‘’



Gleichstellung und Diversität
Equality and Diversity Office

https://www.diversitaet.uni-mainz.de/
https://gleichstellung.uni-mainz.de/studierende/

Psychotherapeuthische Beratungsstelle
Mental Health Services

www.pbs.uni-mainz.de

Servicestelle für barrierefreies Studieren
Office of Accessibility

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

Familien Servicebüro
Family Services Office

www.familienservice.uni-mainz.de

Besondere Lebenssituationen/ Special Needs
Welche Services gibt es an der JGU für Studierende?

• Hier geben wir dir einen kleinen Überblick über einige unserer 
speziellen Beratungs- und Betreuungsangebote für alle 
Lebenssituationen. 

• Unsere Kolleg:innen in den Servicestellen freuen sich über deine 
Nachricht und sind gerne für dich da, wenn du sie brauchst.

• Eine kurze Vorstellung der Angebote findest du auf den nächsten 
Seiten.

What services are available for students at JGU?

• Here we will give you a brief overview of some of our special counselling 
and support services for all life situations. 

• Our colleagues in the service offices are happy to hear from you and are 
there for you when you need them.

• You will find a short introduction to the services on the following pages.

https://gleichstellung.uni-mainz.de/studierende/
http://www.pbs.uni-mainz.de/
http://www.familienservice.uni-mainz.de/


Johannes Gutenberg-Universität Mainz

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


Johannes Gutenberg-Universität Mainz

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


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



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.
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EQUALITY AND DIVERSITY OFFICE

E-Mail: gleichstellungsbuero@uni-mainz.de
Phone: +49 6131-39 22988

Did you have experienced discrimination or sexual harassment and need help? 
Were you a witness to 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. 

Do you have questions on equal opportunities while studying at JGU?
Do you have suggestions regarding gender-aware and diversity-oriented teaching?
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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



SCHRITT 4
VISUM

STEP 4
VISA



Was ist der Unterschied zwischen D-Visum und visumfreier Einreise?
• Mit einem D-Visum, das man vor der Einreise bei der deutschen 

Botschaft beantragt und ausgestellt bekommen hat, darf man in 
Deutschland einreisen, studieren bzw. arbeiten. 

• Mit der visumfreien Einreise darf man nur in Deutschland einreisen und 
bis zu 90 Tagen innerhalb EU sich bewegen. Zu Studienzwecken muss 
man innerhalb von 90 Tagen einen Aufenthaltstitel bei der zuständigen 
Ausländerbehörde beantragen. 

Wer braucht ein Visum für Deutschland?
• Bitte informiere dich rechtzeitig, ob du ein Visum (Visum zu 

Studienzwecken, KEIN Touristenvisum) für Deutschland brauchst.

• Bürger:innen der EU- und EWR-Staaten benötigen kein Visum.

• Darüber hinaus sind auch Bürger:innen einiger anderer Staaten von der 
Visumspflicht befreit – hier gelten jedoch sehr individuelle Regelungen 
(Staatenliste zur Visumspflicht).

• Für Bürger:innen aller anderen Staaten ist ein Visum zwingend 
Voraussetzung.

Wo finde ich allgemeine Informationen zu Thema Visum?

• https://www.international.uni-mainz.de/visum-und-aufenthaltstitel/

VISUM/ VISA

What is the difference between a D visa and visa-free entry?
• With a D visa, which you apply for and receive from the German embassy 

before entering the country, you are allowed to enter Germany, study or 
work. 

• With the visa-free entry you can only enter Germany and move within the EU 
for up to 90 days. For study purposes, you must apply for a residence permit 
within 90 days at the responsible Foreigners’ Office. 

Who needs a visa for Germany?
• Please inform yourself in time if you need a visa (visa for study purposes, 

NOT a tourist visa) for Germany.

• Citizens of EU and EEA countries do not need a visa.
• In addition, citizens of some other countries are also exempt from the visa 

requirement - however, very individual regulations apply here (list of 
countries for visa requirements).

• A visa is mandatory for citizens of all other countries.

Where can I find general information about visas?
• https://www.international-office.uni-mainz.de/visa-and-residence-permit/

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/staatenliste-zur-visumpflicht/207820
https://www.international.uni-mainz.de/visum-und-aufenthaltstitel/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/staatenliste-zur-visumpflicht/207820
https://www.international-office.uni-mainz.de/visa-and-residence-permit/


Wer beantwortet meine (individuellen) Fragen zum Thema Visum?
• Fragen zum Thema Visum kannst du  jederzeit an uns schicken 

gis@international.uni-mainz.de

Wann kann ich mein Visum im Heimatland beantragen?

• Sobald der Aufenthalt in Mainz geplant ist, kannst du dich bei der 
zuständigen deutschen Botschaft über Terminwartezeiten und 
benötigte Unterlagen erkundigen, damit du das Visum rechtzeitig 
beantragen kannst – wie immer gilt: 
je früher du dich darum kümmerst, desto besser!

• Manchmal kann es zu einer mehrmonatigen Bearbeitungszeit 
kommen. Daher ist es wichtig, dass du dich so schnell es geht 
darum kümmerst.

• Wie du das genau machst und welche Papiere du dafür brauchst 
erfährst du direkt bei den deutschen diplomatischen Vertretungen 
in deinem Heimatland:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-
auslandsvertretungen

Wie kann ich meinen Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten?

• Nach deiner Anreise und deiner Anmeldung beim zuständigen 
Bürgeramt kannst du einen Termin bei der Ausländerbehörde Mainz 
zur Erteilung des Aufenthaltstitels vereinbaren.

• ACHTUNG: AKTUELLER HINWEIS AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

VISUM/ VISA

Who can answer my (individual) questions about visas?
• You can send us questions about visas at any time: 

gis@international.uni-mainz.de

When can I apply for my visa in my home country?

• As soon as you start planning your stay in Mainz, you can ask the respective 
German embassy about waiting times and the required documents, so that 
you can apply for your visa in time - as always: the sooner you take care 
of it, the better!

• Sometimes it can take several months to process your application. 
Therefore, it is important that you do it as soon as possible.

• You can find out exactly how to do this and which documents you need 
directly from the German diplomatic representations in your home 
country:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-
auslandsvertretungen

How can I obtain my residence permit in Germany?

• After your arrival and your registration at the Registration Office 
(“Bürgeramt”) of the city of Mainz, you can make an appointment at the 
Foreigners’ Office (“Ausländerbehörde”) Mainz to receive your residence 
title.

• ATTENTION: CURRENT INFORMATION ON THIS ON THE NEXT PAGE!

mailto:gis@international.uni-mainz.de
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen


Achtung, wichtiger aktueller Hinweis:

VISUM/ VISA

• Zur Zeit kommt es zu sehr langen (!) Termin-Wartezeiten 
bei der Ausländerbehörde (unter anderem aufgrund des 
Ukraine-Krieges)

• Teilweise liegen die Termine für Studierende, die ein 
Semester an der JGU studieren erst NACH ihrer Abreise!

• Wir raten dir daher, 
• …das Visum auf jeden Fall schon im Heimatland zu 

beantragen – auch dann, 
wenn eine Einreise aus deinem Heimatland visumsfrei 
möglich wäre (z.B. Korea, USA).

• Nur wenn du mit einem gültigen, beantragten Visum 
nach Deutschland einreist,…

• …kannst du eine sogenannte Fiktionsbescheinigung
erhalten, wenn der Termin bei der Ausländerbehörde 
nicht innerhalb der Visum-Gültigkeit stattfindet. Damit 
darfst du in der Zeit bis zu deinem Termin bei der 
Ausländerbehörde in Deutschland und Europa reisen und 
nach Hause.

• …wenn du ohne Visum eingereist bist, ist keine 
Fiktionsbescheinigung nach 90 Tagen visumfreie Einreise 
möglich und du kannst nicht reisen oder sogar schwere 
Probleme bei der Ausreise bekommen!

Attention, important current notice:
• At the moment there are very long (!) waiting times for 

appointments at the Foreigners' Office (among other things 
due to the war in Ukraine)

• Sometimes the appointments for students who study one 
semester at JGU are only AFTER their departure!

• Therefore we advise you 
• ...to apply for a visa in your home country in any case -

even if it would be possible to enter Germany without a 
visa (e.g. Korea, USA).

• Only if you enter Germany with a valid, applied visa,... 

• ...can you get a so-called fiction if the appointment at the 
Foreigners’ Office does not take place within the visa’s 
validity. With this certificate you are allowed to travel within 
Germany and Europe and travel home during the time until 
your appointment with the Foreigners’ Office.

• ...if you entered without a visa, no fictional certificate is 
possible after 90 days of visa-free entry and you cannot 
travel and may even have problems when leaving the 
country!



Please contact us as soon as possible, at the 
latest 30 days prior to yourarrival in Germany.
Contact:
International Office
service@international.uni-mainz.de

• Mitteilungsformular
• Aufenthaltstitel des ersten EU-Mitgliedstaates (gültig für die Dauer 

des geplanten Aufenthalts)
• Nachweis über die Teilnahme an einem Unions- oder multilateralen 

Programm mit  Mobilitätsmaßnahmen bzw. die Vereinbarung 
zwischen den Hochschulen  

• Nachweis der Zulassung an der aufnehmenden
Hochschuleinrichtung

• anerkannter, gültiger Pass/Passersatz  
• Nachweis der Sicherung des Lebensunterhaltes
• Nachweis der Krankenversicherung

Bitte setze dich zeitnah, spätestens jedoch 30 
Tage vor deiner Einreise nach Deutschland, mit 
uns in Verbindung.
Kontakt: 
Abteilung Internationales
service@international.uni-mainz.de

VISUM AUS DRITTSTAATEN:
Ich studiere in einem EU-Mitgliedsstaat, besitze aber die 
Staatsbürgerschaft eines Nicht-EU-Lands. Was muss ich tun?

• 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, ist die JGU– 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:

VISUM/ VISA
VISAS FROM THIRD COUNTRIES:
I am studying in an EU member state, but I have the citizenship of a 
non-EU country. What do I have to do?

• Then you can also study in Germany on the basis of the so-called REST 
Directive without a German residence title. 

• This means that you are allowed to complete part of your studies in 
Germany for up to 360 days as part of a multilateral program. 

• In order to take advantage of this mobility, JGU - as the host institution - is 
obliged to register you with the National Contact Point at the Federal Office 
for Migration and Refugees (BAMF).

• For this, we need the following documents from you:

• Notification form 
• Residence permit of the first EU member state (valid for the duration of 

the planned stay)
• Proof of participation in a Union or multilateral program with mobility 

measures or the agreement between the universities
• Proof of admission to the receiving university
• recognized, valid passport/ passport substitute  
• Proof of livelihood
• Proof of health insurance

mailto:service@international.uni-mainz.de
mailto:service@international.uni-mainz.de


SCHRITT 5
IMMATRIKULATION 

STEP 5
ENROLLMENT



IMMATRIKULATION / ENROLLMENT

Warum muss ich mich immatrikulieren (einschreiben)?

• Mit deiner Einschreibung nimmst du die Zulassung an, die du nach 
deiner Bewerbung erhalten hast und wirst offiziell (Austausch-) 
Studierende/r der JGU.

Wann muss/ kann ich mich immatrikulieren?

• Sobald deine Onlinebewerbung vom Studierendenservice –
Zulassung International bearbeitet wurde, findest du deinen 
Zulassungsbescheid auf JOGU-StiNe unter 
„Dokumente“ > „Meine Dokumente“

• Du wirst per E-Mail darüber informiert.

• Dann kannst du sofort anfangen, deine Immatrikulation 
vorzubereiten 

• Wie immer: Je früher du alles erledigt hast, desto besser!

Wie kann ich mich immatrikulieren?

• Um dich zu immatrikulieren musst du 3 Dinge tun (Anleitung folgt):

• Semesterbeitrag bezahlen (siehe nächste Seite)
• Annahmeantrag in JOGU-StINe ausfüllen
• Krankenversicherung nachweisen (siehe Seite 24)

Wie erhalte ich meinen Studierendenausweis (mein Semesterticket)?

• Beides erhältst du zu Beginn deines Semesters (Wintersemester ab 
1. Oktober/ Sommersemester ab 1. April) über die JGU-Apps.

• Weitere Informationen dazu folgen im Practical Guide Part 2.

Why do I have to enroll? 

• With your enrollment, you accept the admission you received after your 
application and officially become an exchange student at JGU.

When do I have to/can I enroll?

• As soon as your online application has been processed by Student 
Services - International Admissions, you will find your admission letter 
on JOGU-StiNe under "Documents" > "My Documents“

• You will be informed by email.

• Then you can immediately start preparing your enrollment. 

• As always: The sooner you finish everything, the better!

How can I enroll?

• In order to enroll, you have to do 3 things (instructions follow):

• Pay the semester fee (see next page)
• Fill out the application form in JOGU-StINe
• Provide proof of health insurance (see page 24)

How do I get my student ID (my semester ticket)?

• You will receive both at the beginning of the semester (winter semester 
from October 1 / summer semester from April 1) via the JGU apps.

• Further information will follow in the Practical 
Guide Part 2.



Gibt es an der JGU Studiengebühren?

• Nein, an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gibt es keine
Studiengebühren.

Was ist der Semesterbeitrag/ Sozialbeitrag?

• Alle Studierenden müssen jedes Semester einen Semesterbeitrag/
Sozialbeitrag in Höhe von 337,39 € (Sommersemester 2023) zahlen

Wie ist der Semesterbeitrag zusammengesetzt
(Sommersemester 2023)?

226,14 EUR Semesterticket (siehe unten)
94,00 EUR Studierendenwerk. (= Mensa, Cafeterien, Wohnheime und 

diverse Angebote der sozialen Beratung und Hilfe)
13,10 EUR Verfasste Studierendenschaft 
1,60 EUR Allgemeiner Hochschulsport
2,55 EUR studentische Hilfsfonds/ AStA (Allgemeiner

Studierendenausschuss)

Was ist das Semesterticket?

• Alle Studierenden bekommen automatisch ein Semesterticket für 
die Busse, Straßenbahnen und Regionalbahnen (Züge) in Mainz und 
in der ganzen Rhein-Main-Region. 

• Es gilt immer vom 01.10. bis 31.03.  (Wintersemester) bzw. 01.04. bis 
30.09. (Sommersemester), also nicht nur während der Vorlesungszeit. 

• Im gesamten Gebiet in und um Mainz fahren zahlreiche Bus- und 
Straßenbahnlinien, sodass du überall problemlos hinkommst.

• Ein Auto brauchst du in Mainz daher nicht.
• Auch Ausflüge in die Region kannst du mit dem Ticket

unternehmen
• www.studium.uni-mainz.de/semesterticket

SEMESTERTICKET & SEMESTERBEITRAG/ SEMESTER FEE & TICKET

Are there tuition fees at JGU?

• No, there are no tuition fees at Johannes Gutenberg University Mainz.

What is the semester fee/ social contribution?

• All students must pay a semester fee/ social contribution of
337.39 € each semester (summer semester 2023).

What makes up the semester fee (summer semester 2023)?

226.14 EUR semester ticket (see below)
94.00 EUR for the Studierendenwerk (=Dining and Housing Administration)
13.10 EUR for the Student Government 
1.60 EUR for the students' sports facilities
2.55 EUR for the Student Aid Fund of the Student Parliament

What is the semester ticket?

• All students automatically receive a semester ticket for buses, trams and 
regional trains in Mainz and the entire Rhine-Main region. 

• It is always valid from October 1 to March 31 (winter semester) or April 1 
to September 30 (summer semester), i.e. not only during the lecture 
period. 

• There are numerous bus and tram lines in and around Mainz, so you can 
get everywhere easily.

• You will not need a car in Mainz.
• You can also make trips into the region with the ticket
• www.studium.uni-mainz.de/semesterticket

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


SCHRITT 6
KURSWAHL (Teil 1)

STEP 6
COURSES (Part 1)



KURSWAHL/ COURSES

Wo finde ich das Online-Vorlesungsverzeichnis?

• Das Vorlesungsverzeichnis findest du in JOGU-StINe:
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.

Wann muss ich mich für meine Kurse anmelden?

• Die verbindliche/ finale Anmeldung zu den Kursen findet erst NACH 
deiner Anreise in Mainz statt.

• Im Practical Guide Part 2 und bei den InfoDays erhältst du 
allgemeine Informationen dazu und kannst dich dann in den 
Fächern anmelden.

Wer hilft mir bei Fragen weiter?

• Allgemeine Fragen kannst du gerne an uns schicken:
gis@international.uni-mainz.de

• Spezielle fachliche Fragen zur Auswahl der Kurse können dir die 
Studienfachberater:innen und/oder die Erasmus+ Koordinator:innen
beantworten

Where can I find the online course catalog?

• You can find the course catalogue in JOGU-StINe:
https://jogustine.uni-mainz.de

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

1) Select “Course Catalog” and
2) select the semester in the left-hand column.
3) Then choose your department and your subject.

When do I have to register for my courses?

• The binding/final registration for the courses takes place AFTER your arrival 
in Mainz.

• You will receive general information in the Practical Guide Part 2 
and at the InfoDays and can then register for the subjects.

Who can help me with questions?

• General questions can be sent to us at: gis@international.uni-mainz.de

• Specific questions about the selection of courses can be answered by the 
Academic Advisors and/or the Erasmus+ coordinators.
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Kann ich auch fachfremde Kurse wählen/ besuchen?

• Austauschstudierende dürfen Kurse aus allen Fächern belegen, 
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. 

• Kurse in Musik, Kunst und Medizin (bis auf die fremdsprachigen 
Kurse) kannst du leider nicht besuchen, wenn du ein anderes Fach 
studierst.

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

• Der „Fachbereich 06: Translations-,  Sprach- und 
Kulturwissenschaften“ befindet sich nicht in Mainz, sondern ca. 
150km entfernt in Germersheim. Kurse aus Germersheim kannst du 
nur besuchen, wenn sie online angeboten werden.

• Das Angebot der Gutenberg International School (GIS) steht allen
Austauschstudierenden offen (siehe Seite 50)

• Eine Liste der für alle Austauschstudierenden an der JGU offenen 
fremdsprachigen Kurse aller Fächer findest du unter 
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/

KURSWAHL/ COURSES

Can I also choose/attend courses from other subjects?

• Exchange students may take courses from all subjects if the respective 
subject or the lecturers agree. Please ask the respective lecturer directly. 

• As a rule, you can take part in classes if the course size allows it and you 
meet the requirements for participation (= sufficient language skills and 
prior knowledge of the subject). 

• Unfortunately, you cannot attend courses in music, art and medicine 
(except for the foreign language courses) if you are studying another 
subject.

• Nevertheless, if possible, you should take about 50% of the courses from 
your own subject (exceptions possible).

• The “Faculty 06: Translation, Linguistics and Cultural Science" is not 
located in Mainz, but about 150km away in Germersheim. You can only 
attend courses from Germersheim if they are offered online.

• The Gutenberg International School (GIS) is open to all exchange 
students (see page 50).

• A list of foreign language courses open to all exchange students at JGU 
for all subjects can be found at
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/gis/

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


Was ist das Learning Agreement (LA)?

• Das LA ist Liste der Kurse, die du in Mainz besuchen willst
• Mit dem Learning Agreement bestätigst du, deine Fach an der 

Heimathochschule und das Fach der JGU dass du diese Kurse belegen 
kannst und sie später in deinem Studium zuhause angerechnet 
werden.

Wer braucht ein LA?

• Das LA muss von allen Austauschstudierenden ausgefüllt  werden, die 
über das Erasmus+ Programm an die JGU kommen. 

• Auch wenn deine Heimathochschule oder dein Stipendienprogramm 
ein solches LA nicht zwingend vorschreibt, solltest du natürlich 
frühzeitig trotzdem Absprachen zur Kurswahl mit deiner 
Heimathochschule und dem Fach der JGU treffen

Bis wann muss ich das LA einreichen?

• Die Fristen legen die Heimathochschulen fest. Es gilt wie immer: 
Je früher du damit anfängst, desto besser´.

Wen muss ich kontaktieren?/ Wer muss das LA bestätigen?

• Bitte kontaktiere deine/n Erasmus+ Fachkoordinator:in an der JGU, um 
die richtigen Kurse zu finden (Kontakte: siehe Liste).

• Am besten meldest du dich schon bei deiner/deinem Erasmus+
Fachkoordinator:in BEVOR du das LA fertig ausfüllst und
abschickst.

• So vermeidest du, dass das Dokument mehrmals hin und her
übermittelt werden muss

Erasmus+: ONLINE LEARNING AGREEMENT

What is the Learning Agreement (LA)?

• The LA is a list of courses you want to take in Mainz.
• With the Learning Agreement you, your faculty at your home university and 

the faculty at JGU can confirm that you can take these courses and that 
they will be credited later in your studies at home.

Who needs an LA?

• The LA must be filled out by all exchange students coming to JGU through 
the Erasmus+ program. 

• Even if your home university or your scholarship program does not require 
such an LA, you should of course make arrangements with your home 
university and the JGU department regarding your course selection early 
on.

By when do I have to submit the LA?
• The deadlines are set by the home universities. As always, the earlier you 

start, the better.

Who do I have to contact?/ Who has to confirm the LA?

• Please contact your Erasmus+ coordinator at JGU to find the right courses 
(contacts: see list).

• It is best to contact your Erasmus+ coordinator BEFORE you 
complete and submit the LA.

• This way you avoid having to send the document back and forth 
several times.



Wie muss ich das LA einreichen?

• Zur Zeit werden alle Prozesse im Erasmus+ Programm auf digital 
umgestellt

• Die JGU hat die LA bereits vollständig umgestellt und bittet daher 
darum, wenn möglich das LA auf diesem Weg zu übermitteln (A).

• Sollte deine Heimathochschule noch nicht auf digital umgestellt 
haben, kannst du das LA aber auch wie unter (B) beschrieben 
einreichen.

A:
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/deine 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.
B:
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). 

3. Dein/deine ERASMUS- 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.

Erasmus+: LEARNING AGREEMENT
How do I submit the LA?

• Currently, all processes in the Erasmus+ program are being converted to digital
• JGU has already completely converted the LA and therefore asks you to submit 

the LA this way if possible (A).
• However, if your home university has not yet switched to digital, you can also 

submit the LA as described in (B).

A:
If your home university already participates in the EWP network (=ERASMUS 
Without Paper):

1. Check with your home university to find out which online tool they use for digital 
Learning Agreements and what the login details are. 

2. Create a digital LA using your home university’s online tool. Your home university’s 
Erasmus+ departmental coordinator has to check it and then approve it in the online 
tool.

3. JGU will receive your digital LA electronically.
4. Your Erasmus+ departmental coordinator at JGU will check to see whether your course 

selection is possible and will 
a. either approve the digital LA in the online tool, 
b. or write to you if any changes are needed before it can be approved.

5.  You will see in the online tool that the digital LA has been approved by JGU.

B:
If your home university is not yet participating in the EWP network: 

1. If your home university is not yet participating in the EWP network: Create an LA. Your 
ERASMUS coordinator at your home university has to check it and confirm it with a 
signature.

2. Please send the completed and signed LA by your home university via scan directly to 
your Erasmus+ departmental coordinator at JGU (contacts: see list). 

3. Your Erasmus+ departmental coordinator at JGU will check whether your course 
selection is possible and will 

a. either approve the LA with a signature
b. or write to you if any changes are needed before it can be approved.

4.  You will be sent a signed scan of the LA.



Welche Daten der JGU muss ich wissen/ eintragen?

• EU-Code der JGU: D MAINZ01

Wer ist mein Departmental Coordinator an der JGU?

• Jedes Fach an der JGU hat einen oder mehrere Erasmus-
Fachkoordinator:innen (siehe Liste)

• Damit das LA der richtigen Person in unserer 
Universität zugeordnet werden kann, ist es wichtig, 
dass du im LA die richtige Kontaktperson einträgst:

• Am besten ist es, wenn du VOR dem Ausfüllen des LA 
schon Kontakt mit dem Fach an der JGU aufnimmst. 

• Dann kannst du den Namen korrekt eintragen und 
vermeiden, dass das LA mehrmals hin und her 
übermittelt werden muss.

Was muss ich beim Ausfüllen des LA noch beachten?

• Bitte verwende keine Sonderzeichen

Wer hilft mir bei Fragen weiter?

• Wenn du allgemeine Fragen zum LA hast, kannst du dich 
gerne an uns wenden (gis@international.uni-mainz.de)

• Für fachliche Fragen wende dich bitte direkt an deine:n
Erasmus+ Fachkoordinator:in an der JGU

Erasmus+: LEARNING AGREEMENT
Which JGU data do I need to know/enter?

• EU-Code of the JGU: D MAINZ01

Who is my Departmental Coordinator at JGU?

• Each department at JGU has one or more Erasmus departmental 
coordinators (see list).

• In order for the LA to be assigned to the right person in our 
university, you need to enter the correct contact person in the LA:

• It is best to contact the faculty at JGU BEFORE filling out the LA. 

• Then you can enter the name correctly and avoid having to re-
submit the LA.

What else do I have to keep in mind when filling out the LA?

• Please do not use special characters

Who can help me with questions?

• If you have general questions about the LA, please feel free to 
contact us (gis@international.uni-mainz.de).

• For subject-specific questions, please contact your Erasmus+ 
departmental coordinator at JGU directly.

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


Was ist die GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)?

• Im Rahmen der GIS werden interdisziplinäre Kurse aus den 
verschiedensten Fächern für Studierende ohne oder mit mittleren 
Deutschkenntnissen angeboten.

• Du kannst vor allem Themen zu (deutscher) Geschichte und Kultur sowie 
in den Bereichen Sozialwissenschaften und Gesellschaft studieren.

• Außerdem ist es dir möglich, deine Deutschkenntnisse zu verbessern.

• Du kannst entweder alle Credits mit GIS-Kursen sammeln oder dein 
Fachstudium damit ergänzen und somit auch einen Eindruck von 
Themen in anderen Fächern erhalten. 

• Als besonderen Service stellen wir dir zusätzlich eine Liste mit allen 
fremdsprachigen Lehrveranstaltungen an der JGU zur Verfügung, die für 
Austauschstudierende geöffnet sind.

• Kontakt: Dr. Thomas Weik (GIS): gis@international.uni-mainz.de

Du möchtest...
...deine Deutschkenntnisse verbessern?

...Credits erwerben?

...deinen Horizont erweitern?

Dann bist du hier genau richtig 

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)

What is the GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)?

• The GIS offers interdisciplinary courses in a wide range of subjects for 
students with no or intermediate knowledge of German.

• You can study mainly topics related to (German) history and culture as well 
as topics in the fields of social sciences and society.

• It is also possible to improve your German language skills.

• You can either collect all of your credits with GIS courses or complement 
your specialized studies with them and thus also get an impression of topics 
in other subjects. 

• As a special service, we also provide you with a list of all foreign language 
courses at JGU that are open to exchange students.

• Contact: Dr. Thomas Weik (GIS): gis@international.uni-mainz.de

If you want to...
...improve your German language 
skills
...earn credits
...broaden your horizon

Then this is the right place for you 

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


Beispiele aus dem Kursangebot der GIS 
(auf 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

GIS Course Offer examples (in English):

History & Culture

• Regional & German History

• Regional Film History

• North American & British History

• Cultural Geography

Social Science & Society (in English)

• Intercultural Training with Media Project -

(Beyond Clichés)

• International Relations

• Globalization & Media

• Techniques of Academic Work

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)



Course offer examples (intermediate German level):

German History & Culture

• Conversation Courses

• Regional History

• Reading Courses on German Literature

• Courses on German Grammar

• Techniques of Academic Work in Germany

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

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

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

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

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

fremdsprache/studienbegleitende-

deutschangebote/

• Kontakt: Frau Piestrak-Demirezen

piestrad@uni-mainz.de

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL (GIS)

https://issk-en.uni-mainz.de/registration-for-the-german-courses/
mailto:piestrad@uni-mainz.de
https://www.issk.uni-mainz.de/deutsch-als-fremdsprache/studienbegleitende-deutschangebote/
mailto:piestrad@uni-mainz.de


SCHRITT 7
REISEPLANUNG

STEP 7
TRAVEL PREPARATIONS



„GRÜNE MOBILITÄT“ 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zwei der zentralen 
Themen unserer Zeit - und jede:r kann etwas dazu 

beitragen. Auch du

Die JGU Mainz 
freut sich über alle Austauschstudierenden, 

die (wenn möglich) 
aus ihrem Heimatland mit 

umweltfreundlichen Transportmitteln 
anreisen:

Zug oder Bus statt Flugzeug oder Auto. 

REISEPLANUNG/ TRAVEL PREPARATIONS

Hinweis für Erasmus+ Studierende: 
Auch das Erasmus+ Programm soll nachhaltiger werden.

Informiere dich daher bei deiner Heimatuniversität, ob du 
für deine Reise eventuell auch die "green mobility"-
Sonderförderung erhalten kannst.

Weitere Informationen zu diesem Thema findest du auch 
unter der Seite „Green Erasmus: 
https://www.greenerasmus.org

"GREEN MOBILITY"  

Sustainability and climate protection are two of the central 
issues of our time - and everyone can contribute something to 

them. You can, too!

The JGU Mainz 
is happy about all exchange students 

who (if possible) travel 
from their home country to Mainz with 

environmentally friendly means of 
transportation:

Train or bus instead of plane or car. 

Note for Erasmus+ students:  
The Erasmus+ program is also to become more sustainable.

Therefore, please contact your home university to find out if 
you are eligible for the "green mobility" special grant for your 
trip.

You can find more information through the following link: 
https://www.greenerasmus.org

https://www.greenerasmus.org/
https://www.greenerasmus.org/


Kann ich mit dem Zug/ Bus aus dem (europäischen) Ausland nach 
Mainz anreisen?

• Ja, du kannst Mainz über Frankfurt am Main aus vielen 
europäischen Städten unkompliziert mit dem Zug erreichen:

• Mainz hat einen HAUPTBAHNHOF und weitere Bahnhöfe
• Auch mit Fernbussen kannst du aus dem europäischen Ausland 

direkt am Hauptbahnhof (Fernbushalt) ankommen 
• Im gesamten Gebiet in und um Mainz fahren zahlreiche Bus- und 

Straßenbahnlinien, sodass du überall hinkommst.

Wo ist der nächste Flughafen in der Nähe von Mainz?
Es gibt zwei Flughäfen in der Nähe von Mainz:

1. FLUGHAFEN FRANKFURT (FRA)
(RHEIN-MAIN-GEBIET, 30 MINUTEN ENTFERNT)

• Von dort aus kannst du den Zug oder die S-Bahn nehmen, um
zum Mainzer Hauptbahnhof zu gelangen.

• Von Frankfurt/Flughafen Fernbahnhof kosten Tickets der Züge 
Eurocity (EC), Intercity (IC) und Intercity Express (ICE) ca.
13,60 Euro. Die Fahrtzeit beträgt ca. 20 Minuten.

• Von Frankfurt/Flughafen Regionalbahnhof kosten Tickets der 
Züge S-Bahn S8, Regionalbahn (RB), Regionalexpress (RE) ca. 5,60 
Euro. Die Fahrtzeit beträgt ca. 30 Minuten. 

• Wenn du im Oktober anreist und dein Ticket schon aktiviert ist, 
kannst du die Regionalzüge/ S-Bahnen mit diesem Ticket nutzen.

• Fahrpläne der Züge: www.bahn.de/p/view/index.shtml

2. FLUGHAFEN FRANKFURT- HAHN (HHN)
(REGION HUNSRÜCK, 90 MINUTEN ENTFERNT)

• Von dort fährt der „Flibco“-Bus zum Mainzer Hauptbahnhof. Der 
Bus fährt alle drei Stunden am Terminal 3 ab. Tickets kosten ca. 
14,50 Euro und die Fahrtzeit beträgt ca. 90 Minuten.

• Fahrpläne https://www.bohr.de/airport-shuttle
• Die Tickets kannst du hier buchen:  www.flibco.com

REISEPLANUNG/ TRAVEL PREPARATIONS
Can I travel to Mainz by train/bus from other (European) countries?

• Yes, you can easily reach Mainz by train via Frankfurt am Main from 
many European cities:

• Mainz has a MAIN TRAIN STATION and other stations.
• You can also arrive by long-distance bus from other European 

countries directly at the main train station (long-distance bus stop). 
• Throughout the area in and around Mainz, there are numerous bus 

and tram lines, so you can get everywhere.

Where is the nearest airport to Mainz?
There are two airports near Mainz:

1. FRANKFURT AIRPORT (FRA)
(RHINE-MAIN AREA, 30 MINUTES AWAY)

• From there you can take the train or the S-Bahn to get to Mainz main 
station.

• From Frankfurt/Flughafen Fernbahnhof, tickets on the Eurocity (EC), 
Intercity (IC) and Intercity Express (ICE) trains cost approx. 13.60 Euro. 
The travel time is around 20 minutes.

• From Frankfurt/Flughafen Regionalbahnhof, tickets for the trains S-
Bahn S8, Regionalbahn (RB), Regionalexpress (RE) cost approx. 5.60 
Euro. The travel time is around 30 minutes. 

• If you arrive in October and your regional transit ticket is already 
activated, you can use the regional trains/ S-Bahn with this ticket.

• Train timetables: www.bahn.de/p/view/index.shtml

2. FRANKFURT- HAHN AIRPORT (HHN) 
(REGION OF HUNSRÜCK, 90 MINUTES AWAY)

• From there, the "Flibco" bus goes to Mainz main station. The bus 
leaves every three hours from Terminal 3. Tickets cost about 14.50 
euros and the travel time is around 90 minutes.

• Timetables https://www.bohr.de/airport-shuttle
• You can book tickets here: www.flibco.com

http://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.bohr.de/airport-shuttle
http://www.flibco.com/
http://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.bohr.de/airport-shuttle
http://www.flibco.com/


Wann reise ich am besten an?

• Bitte plane deine Anreise für den 03. April 2023, …
• …denn das ist der offizielle Einzugstag in den Wohnheimen des 

Studierendenwerks

• …denn am Wochenende (01./02. April) ist kein Einzug möglich

• …denn so kannst du ab dem 04. April bei den InfoDays dabei 
sein und dich bis zum Start der Vorlesungen an das Leben in 
Mainz gewöhnen. 

Was muss ich in Zeiten von Corona bei meiner Einreise nach 
Deutschland beachten? 

• Bitte beachte bei deinen Planungen, dass durch die Corona-
Pandemie für die Einreise aus Non-EU oder EU-Staaten nach 
Deutschland besondere Einreise/ Quarantänebestimmungen
gelten können

• Diese Einreisebestimmungen können sich je nach dem aktuellen 
Infektionsgeschehen jederzeit ändern.

• Informiere dich daher bitte immer aktuell auf den offiziellen 
Seiten des Auswärtigen Amts und der Landesregierung zu den 
Einreise- und Quarantänebestimmungen für 
Deutschland/Rheinland-Pfalz.

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

Rheinland-Pfalz
https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-
einreise/absonderung-und-quarantaeneregelungen/

REISEPLANUNG/ TRAVEL PREPARATIONS

When is the best time to arrive?

• Please plan your arrival for April 3, 2023, ...
• …because this is the official move-in day in the Studierendenwerk

dormitories.

• ...because it is not possible to move in on weekends (April 1-2, 
2023).

• ...because this way you can be present at the InfoDays from April 4, 
2023 and get used to life in Mainz until the lectures start. 

What do I have to consider when entering Germany in times of Corona?

• Please keep in mind that due to the Corona pandemic, special 
entry/quarantine regulations may apply when entering Germany 
from non-EU or EU countries.

• These entry regulations can change at any time depending on the 
current situation.

• Therefore, please always check the official pages of the German 
Foreign Office and the state government for the latest information on 
entry and quarantine regulations for Germany/Rhineland-Palatinate.

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

Rhineland-Palatinate
https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-
einreise/absonderung-und-quarantaeneregelungen/

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/de/quarantaene-einreise/2371468
https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-einreise/absonderung-und-quarantaeneregelungen/


CHECKLISTE

CHECKLIST



CHECKLISTE/ CHECKLIST
 Schritt 1 Meine Bewerbung zum Austauschstudium an der 

JGU in JOGU-StINe abschicken
 Frist 15. Januar
 Zulassung erhalten (weiter mit Schritt 5)

 Schritt 2 Meine Bewerbung für ein Wohnheimzimmer
(Studierendenwerk) abschicken
 Frist 15. Januar
 Warteliste aktiv halten / Angebot annehmen

 Schritt 3 Meine Krankenversicherung für Deutschland klären
 SCHRITT 1: Vor der Zulassung - informieren und prüfen
 SCHRITT 2: Nach der Zulassung - deutsche

gesetzliche Krankenversicherung kontaktieren für Meldung an die JGU

 Schritt 4 Mein Visum für Deutschland beantragen 
 Vor Zulassung: informieren und vorbereiten
 Nach der Zulassung: Termin im Heimatland beantragen

 Schritt 5 Meine Immatrikulation beantragen (Anleitung folgt)
 Semesterbeitrag bezahlen
 Annahmeantrag in JOGU-StINe ausfüllen
 Krankenversicherung nachweisen (elektronische Meldung)

 Schritt 6 Meine Kurswahl planen / Mein LA ausfüllen
 Informieren und besprechen

 Schritt 7 Meine Anreise nach Mainz planen
 Transportmittel wählen (Green Mobility beachten!)
 Anreisedatum planen

Und dann…? 
Ich erhalte den PRACTICAL GUIDE Part 2 per E-Mail von den GIS Services (März 2023)

 Step 1 Submit my application for exchange studies at JGU in JOGU-StINe
 Deadline January 15 
 Receive admission (continue with step 5)

 Step 2 Send in my application for a dormitory room (Studierendenwerk)
 Deadline January 15 
 Keep waiting list active / accept offer

 Step 3 Clarify my health insurance for Germany
 STEP 1: Before admission - inform and check
 STEP 2: After admission - contact German health insurance for notification to JGU

 STEP 4 Apply for my visa for Germany
 Before admission: inform and prepare
 After admission: apply for appointment in home country

 Step 5 Apply for my enrollment (instructions follow)
 Pay semester fee
 Fill out acceptance form in JOGU-StINe
 Provide proof of health insurance (electronic notification)

 Step 6 Plan my course selection / Fill out my LA
 Get information and discuss

 Step 7 Plan my journey to Mainz
 Choose means of transportation (consider Green Mobility!)
 Plan arrival date

What next...? 

I receive the PRACTICAL GUIDE Part 2 by email from GIS Services (March 2023)
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/ jguinternationalstudents

/ unimainz_internationalstudents

/ www.uni-mainz.de/video/JGU_welcome

Let’s get connected…be a #jguinternational and #studyinmainz

http://www.uni-mainz.de/video/JGU_welcome
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