
Beratung und InformatIon
am fachBereIch 05

euer Beratungsteam

PhILIs

PhILIs ist die fachübergreifende Beratungsein-
richtung am fachbereich 05. unter dem motto 
›studieren im Philosophicum‹ unterstützen wir 
euch auf den feldern studienorganisation, 
wissenschaftliches schreiben und international 
studieren. 

KontaKt

Ihr erreicht uns per mail unter  

philis             uni-mainz.de

oder während der sprechstunden im PhILIs-raum 
00-228, direkt bei der cafeteria im Philosophicum.

www.philis.uni-mainz.de

PhILIs-homePage

mehr zu unseren angeboten und viele nützliche 
Infos zum studium am fachbereich 05 findet Ihr 
auf

daniel alles, catherine dedié, tina rotzal, 
Kerstin rüther, Ludmila samochwalow, 
Isabelle schmitz



unsere 
BeratungsangeBote

InfoZeIt du hast eine frage oder ein Problem 
und weißt nicht, an wen du dich wenden kannst? 
Wir nehmen uns Zeit und weisen dir den Weg 
durch den Informations- und Beratungsdschungel 
an der uni. 
[ di und do, 11-13 uhr im PhILIs-raum ]

InternatIonaL InformIert du interessierst 
dich für einen auslandsaufenthalt, weißt aber nicht 
genau, welche möglichkeiten dir offenstehen? Bei der 
sprechstunde ›international InformIert‹ verschaffen 
wir dir den durchblick. auch alle internationalen studis 
bekommen hier antworten auf ihre fragen.
[ mi, 13-15 uhr im PhILIs-raum ]

Inform-tutorIum du studierst das erste 
mal an einer deutschen universität? unser 
tutorium für internationale studierende hilft dir, 
dich im studium zu orientieren. 
[ anmeldung auf der homepage, per mail oder in 
den offenen sprechstunden im PhILIs-raum ]

schreIBZeIt Bei unserem schreibtutorium steht 
eure aktuelle hausarbeit im mittelpunkt. dann, wenn 
es darauf ankommt: In der vorlesungsfreien Zeit sind 
unsere tutoren und tutorinnen für euch da. 
[ anmeldung auf der homepage, per mail oder in der 
InfoZeIt ]

schreIBmarathon hier bekommt eure 
abschlussarbeit struktur. In einer moderierten gruppe 
tauscht Ihr euch regelmäßig über eure fortschritte aus 
und kommt so schritt für schritt eurem Ziel näher. 
[ durchführung nach Bedarf, anmeldung per mail oder 
in der InfoZeIt ]

IndIvIdueLLe schreIBBeratung Wissen-
schaftliches schreiben will gelernt sein. Wenn sich 
fragen und Zweifel auf diesem feld verdichten, sind wir 
in der individuellen schreibberatung für dich da.
[ anmeldung per mail oder in der InfoZeIt ]

KomPetenZchecK Was will und was kann ich 
eigentlich? Welche Interessen, welche Werte, welche 
fähigkeiten habe ich? und was heißt das für meine 
Berufswahl? unser Kompetenzcheck gibt euch raum, 
über diese fragen nachzudenken.
[ anmeldung per mail oder in der InfoZeIt ]


