
Herzlich Willkommen im 
Sommersemester 2020!
DAS MENTORING-PROGRAMM DER MUSIKWISSENSCHAFT



Wer sind wir?

Carolin Stöckl

5. Semester

Musikwissenschaft / 
Publizistik

Kontakt: cstoeckl@students.uni-mainz.de

Patrick Marx

5. Semester

Musikwissenschaft / 
Geschichte

Kontakt: pmarx@students.uni-mainz.de

Hierüber oder über das Kontaktformular könnt ihr uns erreichen.
(www.mentoring.uni-mainz.de/anmeldung/)



Was machen wir?

Habt keine Hemmungen, denn es gibt keine blöden Fragen. 



Inhalt 
1) Jogustine – Wie melde ich mich zu einem Kurs an?

2) Jogustine – Wo finde ich meinen Stundenplan?

3) Jogustine – Wie melde ich mich zu einer Prüfung an? / 
Wo finde ich das Ergebnis?

4) Von zu Hause im Uni-Netz arbeiten

5) Relevanz der Students-Mail-Adresse

6) Weitere wichtige Seiten

7) Tipps für das Studentenleben auf dem Campus – vielleicht im Wintersemester



Jogustine – Wie melde ich mich zu einem Kurs an?

Die Anmeldung ist nur während 

der Kursanmeldungsphasen 

möglich.

Studium  Module / Veran-
staltungen  Anmeldung 
Modul/ Veranstaltungs-
anmeldung  Kernfach oder 
Beifach



Jogustine – Wie melde ich mich zu einem Kurs an?

Während des Anmeldevorgangs 
solltet ihr euren TAN-Block neben 
euch liegen haben. In vielen Fällen 
benötigt man diesen.

Ihr müsst euch immer erst zu einem 
Modul anmelden, erst danach könnt 
ihr euch für die Veranstaltungen 
innerhalb eines Moduls anmelden.



Jogustine – Wo finde ich meinen Stundenplan?

o Um eine bessere Übersicht zu haben, welche Module und Kurse ihr noch belegen müsst, empfehlen wir 
euch die „Checkliste Studienverlauf BA Musikwissenschaft Kernfach bzw. Beifach“ und das 
Modulhandbuch
 https://www.musikwissenschaft.uni-mainz.de/studium/bachelor-of-arts/

o Sobald eure Veranstaltungsanmeldungen in 

Jogustine akzeptiert wurden (dies geschieht in der 
1. und 2. Anmeldephase erst nach Beendigung der 
Anmeldephase), könnt ihr euren Stundenplan in 
Jogustine nachlesen. Dieser berücksichtigt auch, 
wenn Kurse nur alle 2 Wochen stattfinden, erst 
später im Semester starten oder es sich u 
Blocktermine handelt.



Jogustine – Wie melde ich mich zu einer Prüfung an? / 
Wo finde ich das Ergebnis?

Zu Prüfungen kann man sich nur 

während der Prüfungsanmeldephase 
anmelden. 
Im 1. Semester wird das nur die 
Klausur zur „Einführung in die 
Musikwissenschaft“ sein.

Auch hier solltet ihr euren TAN-Block

griffbereit haben.

Das Ergebnis findet, ihr sobald der / 
die Dozent/in online gestellt habt 
ebenfalls in Jogustine. (s. Abb. links)



Von zu Hause im Uni-Netz arbeiten

Zu vielen nützlichen Seiten habt ihr nur vom Uni-Netz aus den vollen Zugriff. Um dieses Problem 
zu umgehen empfehlen wir die Remote-Desktop-Verbindung oder die VPN-Verbinung.

Wie ihr das einrichtet findet ihr unter folgenden Links:

Remote: https://www.zdv.uni-mainz.de/remotedesktop-arbeiten-am-entfernten-arbeitsplatz/

VPN: https://www.zdv.uni-mainz.de/vpn-netz-zugang-von-ausserhalb-des-campus/



Relevanz der Students-Mail-Adresse

o Alle Dozentinnen und Dozenten schreiben ihre Mails an die Students-Mail-Adresse. Und auch ihr 
solltet nur diese Adresse verwenden, wenn ihr ihnen schreibt. (Verhindert den Spam-Verdacht)

o Bei Bewerbungen für Praktika oder Nebenjobs, sehen die Adressaten direkt, dass ihr wirklich 
Studenten seid und wo ihr studiert.

o Ihr überseht keine wichtige Mail im Fluss eurer Privaten-Mails.

o Sobald ihr den vollständigen Namen eines Dozenten oder eines Kommilitonen / einer 
Kommilitonin kennt, könnt ihr nach ihnen suchen, ohne die E-Mail-Adresse genau zu kennen:

Die Farbe / Das Design 
lässt sich unter 
Einstellungen  Design 
ändern, einstellen.



Weitere wichtige Seiten
o allgemeine MuWi-Homepage: www.musikwissenschaft.uni-mainz.de

o Reader: „Google-Suche: Reader Uni-Mainz“

o Unimail-Account: „Google-Suche: Unimail Mainz“

o Unibibliothek: www.ub.uni-mainz.de

o Unibibliothek für MuWis: https://www.ub.uni-mainz.de/musikwissenschaft

Special für das Digitale Semester:

o https://lehre.uni-mainz.de/studierendigital/



Tipps für das Studentenleben auf dem Campus -
vielleicht im Wintersemester

o Musikalische Aktivitäten: UniChor, UniOrchester, Musical Inc, UniVoices, SinfOrMa

o Sprachliche Angebote: Sprachkurse beim ISSK (Anmeldung für dieses Semester NUR vom 
08.04. bis 14.04.20 über Johustine) / Sprachcafé

o Sportkurse

o Campus-Radio 



Nun wüschen wir euch einen erfolgreichen Start ins 
Studienleben. Und natürlich viel Spaß mit der 

Musikwissenschaft!


