
Besonders wichtig ist, dass wir Sie kurzfristig mit aktuellen Informationen versorgen können; bitte 
 informieren Sie sich regelmäßig auf den Homepages der Universität, des Philosophischen

Seminars und der einzelnen Arbeitsbereiche;
 sorgen Sie dafür, dass Sie Jogustine-Systemnachrichten
 und Nachrichten an Ihre universitäre(!) E-Mail-Adresse ohne Verzögerung erhalten können,

und folgen Sie den Hinweisen, die Sie auf diesem Weg erhalten.
 Beachten Sie, dass die digitalen Angebote zu unseren Lehrveranstaltungen über die

Lernplattform Moodle (https://lms.uni-mainz.de/moodle/login/index.php) gebündelt
werden; auf die Kurse zu Ihren Lehrveranstaltungen haben Sie automatisch Zugriff, sobald
Sie über Jogustine angemeldet und Ihre Anmeldung bestätigt ist. In den Moodle-Kursen
finden Sie dann immer wieder aktualisierte Informationen zu den Veranstaltungen, wie
etwa zu den ersten Veranstaltungseinheiten und den Modalitäten der Durchführung.

Für die Studienanfängerinnen und -anfänger unter Ihnen haben wir besondere Angebote vorbereitet: 
 Einführungsveranstaltungen, die vor Ort auf dem Campus der JGU stattfinden und parallel 

digital als Videokonferenz angeboten werden, und zwar
- am 26.10.2020, 18.00-19.30 Uhr, in S 1 für alle, deren Nachname mit den Buchstaben
A bis L beginnt;
- am 27.10.2020, 18.00-19.30 Uhr, in S 1 für alle, deren Nachname mit den Buchstaben
M bis Z beginnt.
Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Einteilung: Vor Ort müssen Studierende, die zur
„falschen“ Veranstaltung erscheinen, aus Gründen des Infektionsschutzes abgewiesen 
werden; digital gilt dasselbe, damit die Videokonferenzsysteme nicht überlastet werden. 
Detailinformationen insbesondere auch zu den Hygieneregeln werden Sie rechtzeitig 
erhalten.

 ein Mentorenprogramm, in dem jede und jeder von Ihnen einem Team von zwei 
Dozierenden zugeordnet werden wird, das Sie in voraussichtlich drei Treffen in der Gruppe 
und bei Bedarf auch einzeln betreuen und beraten wird; Informationen hierzu erhalten Sie 
rechtzeitig mittels der oben beschriebenen Kanäle.

 Außerdem stehen Ihnen bei im engeren Sinn organisatorischen Problemen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Studienbüros zur Seite
(https://www.philosophie.fb05.uni-
mainz.de/ueber_das_philosophische_seminar/studienbuero/).
ACHTUNG: Bitte stellen Sie ausschließlich Fragen, die im engen Sinn Sie persönlich betreffen, 
individuell per E-Mail; für alle anderen Fragen (von bereiterem Interesse) ist das 
Beratungsforum in einem speziellen Moodle-Kurs der richtige Ort; Details dazu folgen.
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