
Das TuTorium 
für inTernaTionale sTuDierenDe 
am fachbereich 05

Themen:

sTuDienorganisaTion
learning agreement und Transcript of records
anmeldung zu Veranstaltungen und Prüfungen
ansprechpartner und einrichtungen an der universität

sTuDienkulTur
Veranstaltungsformen
aktiv im seminar mitarbeiten
mit lehrenden kommunizieren

WissenschafTliches arbeiTen
referate, Präsentationen und Protokolle
wissenschaftliche recherche
hausaufgaben und hausarbeiten verfassen
richtig zitieren

ZeiTraum Der TuTorien: semesterbegleitend

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen nach erfolgreicher 
Teilnahme eine bescheinigung. austauschstudierende bekommen 
2 ecTs-credits. 

Philis ist eine neu geschaffene beratungseinrichtung 
am fachbereich 05. unter dem motto ›studieren im 
Philosophicum‹ unterstützen wir euch auf den feldern 
studienorganisation, wissenschaftliches schreiben und 
international studieren. mehr über unsere Philosophie 
und unsere maßnahmen findet ihr auf

                    www.philis.uni-mainz.de

Projektmitarbeiterinnen:       ludmila samochwalow  und
                                                       isabelle schmitz
Telefon:                                       06131 / 39-38432 oder 38433
e-mail:                                          philis@uni-mainz.de
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inform - orienTierung
für inTernaTionale sTuDierenDe

Deine siTuaTion studieren in einem fremden 
land erfordert mut, engagement und viel 
organisation. Die sprache, das leben und die 
universität - das alles läuft ganz anders. nach 
zahlreichen einführungen stellst Du Dir die frage, wie 
Dein studium tatsächlich aussieht? Wer ist Jogustine? 
Was muss ich bei Vorlesungen und seminaren 
beachten? Was bedeutet wissenschaftliches arbeiten 
in Deutschland? 
und dann kommen die ersten aufgaben: Wie bereite 
ich mich auf mein referat vor und wie fange ich meine 
erste hausarbeit an? kann ich zu meinem Dozenten 
gehen, wenn ich Probleme habe?

unser angeboT Das Tutorium möchte Dir beim 
start in das studium helfen. Du lernst, worauf Du 
bei der organisation Deines studium achten musst. 
im Tutorium bekommst Du eine einführung in die 
wichtigsten grundlagen des wissenschaftlichen 
arbeitens. Du kannst Deine erfahrungen und 
Probleme aus dem studium im Tutorium besprechen 
und mit anderen studierenden gezielt daran arbeiten. 
genügend Zeit für Deine fragen gibt es natürlich auch.

Der ablauf ihr trefft euch jede Woche mit 
unterschiedlichen Themen in einer kleinen 
internationalen gruppe mit eurem Tutor oder 
eurer Tutorin. Zusammen mit den anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Tutoriums bekommt ihr eine einführung in die 
Wissenschaftskultur in mainz und die möglichkeit, 
die Techniken des wissenschaftlichen arbeitens 
kennenzulernen und auszuprobieren. 

Deine anmelDung alle internationalen 
studierenden des fachbereichs 05 können sich 
bis zum anfang des semesters verbindlich bei uns 
anmelden. schickt eure anmeldung an
 

philis           uni-mainz.de

bitte nennt euren namen, eure fächer, wie lange ihr 
schon Deutsch lernt und ob ihr austauschstudierende 
seid oder einen abschluss an der universität mainz 
machen möchtet. 

Wir senden euch dann umgehend eine bestätigung. 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!


