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1 ALLGEMEINE INFOS/GENERAL INFORMATION

Semesterdauer: 01.04.2019 – 30.09.2019
Vorlesungszeit: 15.04.2019 – 13.07.2019
InfoDays: 02.04.2019 – 05.04.2019
Deutsch Einstufungstest: 11.04.2019
Bewerbungsfrist: 15.01.2019
Bewerbungsfrist Wohnheim: 15.01.2019

Duration of semester: 01.04.2019 – 30.09.2019
Lecture Period: 15.04.2019 – 13.07.2019
InfoDays: 02.04.2019 – 05.04.2019
German placement test: 11.04.2019
Application deadline: 15.01.2019
Application deadline housing: 15.01.2019

Johannes Gutenberg Universität Mainz

WICHTIGE DATEN & FRISTEN 
SOMMERSEMESTER 2019

IMPORTANT DATES & DEADLINES 
SUMMER SEMESTER 2019

Akademischer Kalender

An der JGU ist das akademische Jahr in 2 Semester unterteilt: Wintersemester von 
Oktober bis März und Sommersemester von April bis September.

Wenn Sie als Austausch-Studierende/r zugelassen werden, gilt das automatisch für 
den gesamten Zeitraum eines Semesters, auch wenn die Vorlesungszeit kürzer dauert.

Es gibt keine allgemeine Prüfungsphase. Jedes Fach legt selbst fest, wann die 
Prüfungen stattfinden (meistens am Ende der Vorlesungszeit oder kurz darauf). 

Weitere Informationen:
https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine-studium/

Academic Calendar

At JGU the academic year is split in two semesters: winter semester from October to 
March and summer semester from April to September.

If you are admitted as an exchange student your matriculation is valid for the entire 
semester - although the lecture period is shorter. 

There is no general exam period. Each faculty determines when exams take place 
(mostly at the end of the lecture period or afterwards).

More information: 
https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine-studium/

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


1 ALLGEMEINE INFOS/GENERAL INFORMATION

Sie studieren in einem EU-Mitgliedsstaat, haben aber die Staatsbürgerschaft eines 
Nicht-EU-Lands?

Dann können Sie auf der Grundlage der sogenannten REST-Richtlinie ohne deutschen 
Aufenthaltstitel auch in Deutschland studieren. Das heißt, Sie dürfen bis zu 360 Tage einen 
Teil Ihres Studiums im Rahmen eines multilateralen Programms in Deutschland 
absolvieren.
Damit Sie diese Mobilität nutzen können, sind wir – als aufnehmende Institution – dazu 
verpflichtet Sie bei der Nationalen Kontaktstelle im Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) anzumelden. 

Dafür benötigen wir von Ihnen die folgenden Dokumente:

• Mitteilungsformular (www.bamf.de/migration „Migration nach 
Deutschland“  „Studium und Ausbildung“  Download Bereich: 
„Mitteilungsformular Mobilität – Student“ ) 

• Kopie des Aufenthaltstitels im Sinne der REST-Richtlinie
• Nachweis der Lebensunterhaltssicherung
• Passkopie

Bitte setzen Sie sich zeitnah, spätestens jedoch 30 Tage vor Ihrer Einreise nach 
Deutschland, mit uns in Verbindung.

Kontakt: service@international.uni-mainz.de

Allgemeine Informationen zum Thema Visum finden Sie auf unserer Website:
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/visum/

You are studying in an EU member state but you are holding the citizenship of a non-EU 
country?

In this case, you are entitled to study in Germany without a German residence permit under certain 
conditions based on the Directive (EU) 2016/801. This means, you are permitted to conduct a part of 
your studies in Germany for up to 360 days as part of a multilateral study program.
To make use of these mobility rights, we – as the hosting institution – are obliged to notify the 
National Contact Point at the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) about you. 
Therefore, we need the following documents from you:

• Notification form (www.bamf.de/migration “Migration to Germany”  “Studying and 
Education”  Download Section: “Notification form mobility –student”)

• Copy of the residence permit under the Directive (EU) 2016/801
• Proof of means of subsistence
• Copy of your passport

Please contact us at your earliest convenience, at the latest 30 days prior to your arrival in Germany.

contact: service@international.uni-mainz.de

General Information about visa issues can be found on our website:
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/visa/

Johannes Gutenberg Universität Mainz

VISUM VISA

http://www.bamf.de/migration
mailto:service@international.uni-mainz.de
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/visum/
http://www.bamf.de/migration
mailto:service@international.uni-mainz.de
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/visa/


1 ALLGEMEINE INFOS/GENERAL INFORMATION

Die InfoDays finden vom 
02. April – 05. April 2018 statt.

Während der InfoDays werden Sie…

1) ...immatrikuliert und bei allen 
administrativen Aufgaben 
unterstützt

2) ...Ihre Mitstudierenden, den 
Campus und die Stadt Mainz 
kennenlernen

3) ...auf ihr Studium (Kurswahl und 
Anmeldung) vorbereitet

Außerdem erhalten Sie bei den InfoDays
ein Handbuch, in dem alle Infos für einen 
erfolgreichen Studienstart zusammen-
gefasst sind. Dies senden wir ihnen auch 
in der PDF-Version ein paar Wochen vor 
Aufenthaltsbeginn zu. 

Johannes Gutenberg Universität Mainz

InfoDays & HANDBUCH InfoDays & PRACTICAL GUIDE

The InfoDays will take place from 
02nd April – 05th April, 2018.

During the InfoDays you will…

1) ...be enrolled and guided through 
all administrative tasks

2) ...get to know your fellow students, 
the campus, and the city of Mainz

3) ...be prepared for your studies 
(course selection and registration) 

Additionally, during the InfoDays you will
receive the Practical Guide which
contains all important information for a
smooth start of the semester. We will
send you the PDF version several weeks
prior to your arrival.



2-BEWERBUNG/ZULASSUNG  APPLICATION/ADMISSION

Bewerbungsfrist: 15. Januar (Sommersemester)

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

Technischer Support: bewerbung-jogustine@uni-mainz.de

Hilfe: „Manual: Online Application“

Die Bewerbung muss elektronisch im Bewerbungsportal JOGU-StINe
abgeschickt werden.
Der Zulassungsbescheid (Letter of Admission) wird ca. 3 Wochen nach
Eingang der Bewerbung auf JOGU-StINe als PDF-Dokument zur
Verfügung gestellt.

Hinweis für Visums BewerberInnen:
Der Zulassungsbescheid ist verifiziert und ohne Unterschrift gültig.

Application deadline: January 15 (summer semester)

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

Technical Support: bewerbung-jogustine@uni-mainz.de

Help: “Manual: Online Application“

The application has to be submitted via the application platform JOGU-
StINe. 
The Letter of Admission will be uploaded within 3 weeks after the receipt of 
the application as a PDF file on JOGU-StINe.

Notice for visa applicants:
The Letter of Admission is verified and valid without a signature.

Johannes Gutenberg Universität Mainz

ONLINE BEWERBUNG ONLINE APPLICATION 

https://jogustine.uni-mainz.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000841,-Abuz_account
mailto:bewerbung-jogustine@uni-mainz.de
https://jogustine.uni-mainz.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000002,-N000842,-Abuz_account_eng_2
mailto:bewerbung-jogustine@uni-mainz.de


2-BEWERBUNG/ZULASSUNG  APPLICATION/ADMISSION

Sie müssen für die Bewerbung keinen Sprachnachweis abgeben, aber für
die Teilnahme an deutschsprachigen Kursen werden mindestens
Deutschkenntnisse auf Mittelstufenniveau (B1) vorausgesetzt.

ACHTUNG!

Studierende der Medizin/ Zahnmedizin:
Wenn Sie lediglich Deutschkenntnisse auf dem B1 Niveau haben, müssen
Sie an einem obligatorischen Deutschkurs des Fachbereichs Medizin
teilnehmen.
Wenn Sie sich für das Praktische Jahr (PJ) bewerben, müssen Sie
Deutschkenntnisse auf dem Niveau C 1 nachweisen.

Studierende der Biologie:
Sie sollten mindestens Deutschkenntnisse auf dem B2 Niveau haben.

Exchange students do not have to pass a formal language
examination in order to enroll at JGU. To follow courses in
German, however, an intermediate language proficiency in German
equivalent to B1 is expected.

ATTENTION!

Students at the faculty of Medicine and Dentistry:
If you only have language proficiency in German equivalent to B1 you have 
to attend the obligatory language course offered by the Medical School. 
If you are applying for your practical year in Mainz, you have to prove a 
German language proficiency equivalent to C1.

Students at the faculty of Biology:
You should have language proficiency in German equivalent to B2.

Johannes Gutenberg Universität Mainz

SPRACHNACHWEIS LANGUAGE EXAMINATION



3 – WOHNEN/ACCOMMODATION

Die Zimmer des Studierendenwerks Mainz werden durch das Team 
Wohnen International vergeben. Die Zimmer werden für eine Mindestdauer 
von 6 Monaten vermietet. 

ANGEBOT:

Das Studierendenwerk garantiert allen internationalen Studierenden ein 
Zimmer, wenn die Bewerbung fristgerecht bis zum 15. Januar 2019 im 
Studierendenwerk eingeht.

Web: www.studierendenwerk-mainz.de/internationales
Mail: international@studierendenwerk-mainz.de

The students’ residences/ dormitories of the "Studierendenwerk" are allocated 
by the team Housing International. Rooms can only be rented for a duration 
of minimum 6 months.

SPECIAL OFFER:

A room in the students’ residences is guaranteed for all international students 
who send their application to the Department Living within the deadline: 
January 15th 2019.

Web: https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales
Mail: international@studierendenwerk-mainz.de

Johannes Gutenberg Universität Mainz

WOHNHEIM DORMITORY

http://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales
mailto:international@studierendenwerk-mainz.de
https://www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/?L=3
mailto:international@studierendenwerk-mainz.de


4 – KURSWAHL/COURSES

Das LA muss von allen Austauschstudierenden ausgefüllt werden, die über
das ERASMUS-Programm an die JGU kommen. Es handelt sich dabei um
eine Liste der Kurse, die Sie in Mainz besuchen wollen. Bitte senden Sie
das ausgefüllte und durch Ihre Universität unterschriebene LA per Scan
direkt an Ihre/n ERASMUS-Fachkoordinator/in an der JGU (siehe Anhang
für Kontaktdaten).

Bitte beachten Sie...
• dass Sie leider keine Kurse aus dem „Fachbereich 06: Translations-,

Sprach- und Kulturwissenschaften“ wählen können. Dieser
Fachbereich ist nicht in Mainz, sondern ca. 150km entfernt in
Germersheim.

• dass Austauschstudierende Kurse aus allen Fächern belegen dürfen,
wenn das jeweilige Fach bzw. die Lehrenden zustimmen. Bitte fragen
Sie direkt bei den jeweiligen Lehrenden nach. In der Regel können
Sie, wenn die Kursgröße es zulässt und Sie die Voraussetzungen zur
Teilnahme erfüllen (= ausreichende Sprachkenntnisse und
thematische Vorkenntnisse), am Unterricht teilnehmen. Dennoch
sollten Sie, wenn möglich, ca. 50% der Kurse aus Ihrem eigenen
Fach belegen.

The LA has to be completed by all exchange students who come to JGU
through the ERASMUS program. It is a list of courses that you plan to
attend during your stay in Mainz. Please send the completed and signed LA
via scan directly to your ERASMUS departmental coordinator an der JGU
(see attachment for contact details).

Please note…
• that you cannot choose courses from the Faculty 06: Translation

Studies, Linguistics and Cultural Studies, because this department is
not located in Mainz but approx. 150km away in Germersheim.

• that exchange students may choose courses from all faculties, if the
professor/ the department agrees. Therefore you should contact the
professor or the department in the beginning of the semester directly
and ask whether you can participate in their courses. If there is
enough capacity and you fulfil the pre-requirements of the course
(= language proficiency and technical knowledge), you should
generally be accepted. However, please keep in mind, that
approximately 50% of the courses should be selected from your own
subject.

Johannes Gutenberg Universität Mainz

ERASMUS+: LEARNING AGREEMENT ERASMUS+: LEARNING AGREEMENT 



4 – KURSWAHL/COURSES

GIS SPECIAL COURSES 
Unsere 2017 gegründete GIS (Gutenberg International School) 
bietet Lehrveranstaltungen auf Deutsch und Englisch an, in denen 
Incoming-Studierende aus allen Fachbereichen etwas über die 
deutsche Geschichte, Literatur und Gesellschaft erfahren und 
nebenbei ihr interkulturelles Wissen erweitern können.

FREMDSPRACHIGES LEHRVERANSTALTUNGSANGEBOT DER 
JGU
Einige Fachbereiche der JGU bieten Lehrveranstaltungen in 
verschiedenen Fremdsprachen an. Auf unserer Website gibt es eine 
Liste von mehreren hunderten fremdsprachigen Lehrveranstaltungen 
in unterschiedlichen Studiengebieten:
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/

GIS SPECIAL COURSES FOR INCOMING STUDENTS
Our 2017 established GIS (Gutenberg International School) 
offers courses in German and English for incoming students. 
This offer includes courses from all fields of study and allows you 
to learn about and reflect on German history, literature, and 
society while gaining intercultural knowledge as well. 

COURSES OFFERED IN FOREIGN LANGUAGES

Many departments at JGU offer courses in foreign languages. 
On our website you can find a list of several hundred courses 
offered in foreign languages in different fields of study: 

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

Johannes Gutenberg Universität Mainz

GUTENBERG
INTERNATIONAL SCHOOL (GIS) 
KURSE 

GUTENBERG
INTERNATIONAL SCHOOL (GIS) 
COURSES

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


4 – KURSWAHL/COURSES

Vorlesungsverzeichnis: https://jogustine.uni-mainz.de
Sie müssen sich NICHT einloggen, um auf die Kursliste zugreifen zu
können. 1. Klicken Sie auf „Vorlesungsverzeichnis“ und 2. wählen Sie links
das Semester aus. 3. Wählen Sie dann Ihren Fachbereich und Ihr Fach.

Hilfe: JOGU-StINe-Guide
Anmeldung : erst nach Ihrer Ankunft in Mainz bei den InfoDays

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Lehrveranstaltung Sie wählen 
sollen, helfen Ihnen die Studienberater/innen des jeweiligen Studienfachs 
gerne weiter. Mehr Infos zu Lehrveranstaltungen und zur Anmeldung finden 
Sie unter:
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/

Course catalogue: https://jogustine.uni-mainz.de
You do NOT need to log onto the system to access the list of courses.
1. Select “Course Catalogue” and 2. select the semester in the left hand column.
3. Then choose your department and your subject.

Help: JOGU-StINe-Guide
Registration: during the InfoDays after your arrival in Mainz

If you are not sure which courses to choose, do not hesitate to contact the
academic advisors ("Studienberater") of the field of study you are interested in.
You can find more details and registration information on our website:

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

Johannes Gutenberg Universität Mainz

ALLGEMEINES ANGEBOT 
VORLESUNGSVERZEICHNIS

GENERAL OFFER/
COURSE CATALOGUE

2.

3.

1.

https://jogustine.uni-mainz.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000847,-A00_vorlesungen
https://bit.ly/2FYSIW7
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/gis/
https://jogustine.uni-mainz.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000002,-N000848,-A00_vorlesungen_en
https://bit.ly/2FYSIW7
https://www.international-office.uni-mainz.de/exchange/gis/


4 – KURSWAHL/COURSES

Das ISSK (Sprachenzentrum) bietet studienbegleitende Deutschkurse in
der Vorlesungszeit an.

Die Teilnahme an einem Deutschkurs (Level A1 – C2) ist freiwillig.

Elektronischer Deutscheinstufungstest:

• Datum: 11. April 2019
• elektronischer Test
• Mündlicher Test
• Einteilung und Anmeldung in die Deutschkurse

Web: http://www.issk.uni-mainz.de/
Mail Herr Halfmann: rhalfman@uni-mainz.de

The ISSK (language center) offers German language courses during the lecture
period.

The participation in a German language course (level A1 – C2) is optional.

Electronic language placement test:

• Date: 11th April, 2019
• Electronic test
• Oral test
• Placement and Registration for the German course

Web: http://www.issk.uni-mainz.de/
Mail Mr Halfmann: rhalfman@uni-mainz.de

Johannes Gutenberg Universität Mainz

DEUTSCHKURSE GERMAN COURSES

http://www.issk.uni-mainz.de/
mailto:rhalfman@uni-mainz.de
http://www.issk.uni-mainz.de/
mailto:rhalfman@uni-mainz.de


5 – SEMESTERTICKET & SEMESTERBEITRAG
SEMESTER FEE & TICKET

An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gibt es keine
Studiengebühren. Aber alle Studierenden müssen für die Nutzung der
sozialen Einrichtungen (Sportangebote etc.) der Universität Mainz einen
Semesterbeitrag/ Sozialbeitrag in Höhe von 319,15 € (Sommersemester
2019) zahlen.
Wenn Sie aus einem Land der Eurozone (€) kommen, sollten Sie den
Semesterbeitrag 4 Wochen vor der Einschreibung zahlen. Wenn Sie nicht
aus einem Land der Eurozone kommen, können Sie den Semesterbeitrag
nach Ihrer Ankunft zahlen.
Alle Informationen zur Zahlung finden Sie in Ihrem Zulassungsbescheid.

Jede/-r Studierende bekommt automatisch ein Semesterticket für die
Busse, Straßenbahnen und S-Bahnen in Mainz und in der ganzen Region.
Es gilt immer vom 01.10. bis 31.03. bzw. 01.04. bis 30.09., also nicht nur
während der Vorlesungszeit, ein Auto brauchen Sie in Mainz daher nicht.

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

At JGU there are no tuition fees. But all students have to pay a mandatory
semester fee/ student service charge of 319,15 € (summer semester 2019) which
entitles students to use the service institutions and benefits at JGU (e.g. sport
facilities).
If you come from a country which uses the Euro (€), please transfer the money to
our bank account at least 4 weeks prior to the enrolment. If you come from a
country which doesn’t use the Euro, you will have the possibility to pay the fee
after your arrival.
You‘ll find all information about the payment in your Letter of Admission.

Every student automatically receives a semester ticket which entitles you to ride
all busses, streetcars and local trains not only in Mainz, but also in the larger
Rhein-Main area. Basically, the semester ticket obviates the need for a car. The
ticket is valid for the official semester period (winter: October 01 –March 31;
summer: April 01 – September 30), not just for the lecture period.

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

Johannes Gutenberg Universität Mainz
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6 – KRANKENVERSICHERUNG/HEALTH CARE

Um sich an unserer Universität immatrikulieren zu können, müssen Sie
eine gültige Krankenversicherung nachweisen. Studierende aus EU-
Ländern können mit der EHIC (European Health Insurance Card) von der
Krankenversicherungspflicht befreit werden. Bei den InfoDays helfen wir
Ihnen dabei, eine Krankenversicherung bzw. eine Befreiung zu erhalten.

Wir empfehlen allen Austauschstudierenden zusätzlich zu der
Krankenversicherung unbedingt eine gesonderte
Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Sollte Ihnen während Ihres
Aufenthaltes in Deutschland etwas passieren, so dass Sie operiert oder
evtl. sogar mit einem Krankenrücktransport nach Hause gebracht werden
müssen, kann es schnell sehr teuer werden. Daher ist es immer besser, im
Vorfeld gut versichert zu sein!

Wir haben alle Informationen zum Thema Krankenversicherung online für
Sie zusammengefasst:
https://www.international.uni-mainz.de/exchange/krankenversicherung/

In order to enroll at our university, you need a valid health insurance. For students
from EU-countries the EHIC (European Health Insurance Card) is valid and you
may get an exemption from the obligatory German health insurance. We will help
you to obtain a health insurance or an exemption during the InfoDays.

However, we strongly advise you to get an additional (health) insurance for your
stay in Mainz (“Auslandskrankenversicherung”). In case of an accident you might
require surgery or even a medical return transport to your country of origin. Be
aware that this by far exceeds the costs of an insurance.
Therefore it is best to make early arrangements for a comprehensive insurance
before your departure.

You can find all important information concerning this topic on our website:

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

Johannes Gutenberg Universität Mainz
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7 – BUDDY PROGRAMM/BUDDY PROGRAM

Was ist das Buddy-Programm?
Das Buddy-Programm ist ein Angebot des Studierendenwerks.
Es bringt internationale und deutsche Studierende zusammen. Im 1:1-
Kontakt können Austauschstudierende gemeinsam mit ihrem deutschen
Buddy die Stadt erkunden, Kaffee trinken, Freunde treffen, Deutsch
sprechen und vieles mehr.

Außerdem organisiert das Buddy-Programm des Studierendenwerks
regelmäßig Veranstaltungen, Ausflüge und Workshops für TeilnehmerInnen
des Programms, z.B. gemeinsame Kochevents oder einen monatlichen
Stammtisch.

Wie werde ich Buddy?
Die Anmeldung zum Buddy-Programm erfolgt online über:
https://bit.ly/2AoSln4
Bei der Anmeldung werden verschiedene Fragen gestellt, die dabei helfen
Sie mit einem passenden Buddy zu matchen.

What is the Buddy Program?
The Buddy Program is an offer by the Studierendenwerk.
It aims to match international students with local students to meet up, discover the 
city, go for a coffee, go out with friends, speak German and many other activities.

In addition, the Buddy Program of Studierendenwerk organizes events, 
excursions and workshops for participants, i.e. cooking events or a monthly Get 
Together. 

How do I become a Buddy?
You can sign up online on https://bit.ly/2AoSln4
During the registration you will be asked several questions that will help matching 
you with a Buddy. 

Johannes Gutenberg Universität Mainz
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DATA SHEET D MAINZ01
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ

GENERAL DATA
Head of Institution: 

President Univ.-Prof. Dr. Georg Krausch
Address: Johannes Gutenberg-Universität

D-55099 Mainz/Germany
Web: www.uni-mainz.de

ABTEILUNG INTERNATIONALES/INTERNATIONAL OFFICE
ERASMUS 
Institutional Coordinator: 

Ms. Lenka Tucek

GUTENBERG INTERNATIONAL SCHOOL SERVICES
Contact persons for Incomings:  

Ms. Lara Neef / Mr. Fouad Ahsayni
Address: Abteilung Internationales/ GIS Services

D-55099 Mainz/Germany
Tel.: +49-6131-39-22724
E-mail: gis@international.uni-mainz.de
Web: https://www.international.uni-mainz.de/exchange/

ISSK (INTERNATIONALES STUDIEN- UND SPRACHENKOLLEG)/
GERMAN LANGUAGE COURSES FOR EXCHANGE STUDENTS
Tel: +49-6131-39-37501/

+49-6131-39-37502
E-mail: rhalfman@uni-mainz.de 
Web: http://http://www.issk.uni-mainz.de/

STUDIERENDENWERK MAINZ/ HOUSING INTERNATIONAL /
ACCOMMODATION AND FOREIGN STUDENTS SERVICE 
Address: Staudinger Weg 21

D-55128 Mainz/Germany
Tel: +49-6131-39-24982
E-mail: international@studierendenwerk-mainz.de
Web: www.studierendenwerk-mainz.de/internationales

STABSSTELLE ZULASSUNG INTERNATIONAL/ ADMISSION 
OFFICE
Address: Stabsstelle Zulassung International

D-55099 Mainz/Germany
E-mail: exchange@international.uni-mainz.de

Johannes Gutenberg Universität Mainz
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