
Zentrale Studienberatung
Tätigkeitsbericht

Information und Kom-
munikation als Grund-
lage guter Beratung 
– Kooperation und 
Vernetzung innerhalb 
der JGU 
Um ihrer Rolle als Lotsin im 
Beratungsdschungel ge-
recht werden zu können, 
kommt der Zentralen Stu-
dienberatung eine zentrale 
Rolle bei der Informations-
sammlung und -weitergabe 
innerhalb der JGU zu. 
Als Mitglied der Abteilung 
Studium & Lehre erhalten 
wir unmittelbar viele für 
die Beratung relevante 
Informationen direkt von 
den Kolleg/innen der ver-
schiedenen Referate (Stu-
dien- und Prüfungswesen, 
Studierendensekretariat, 
Psychotherapeutische Be-
ratungsstelle sowie Kom-
petenzteam CampusNet). 
Außerdem nimmt die Lei-
terin der Zentralen Studi-
enberatung regelmäßig als 
Gast am Senatsausschuss für 
Studium, Lehre und Weiter-
bildung teil, um gesamtuni-
versitäre Entwicklungen 
frühzeitig aufgreifen zu 
können. 

Vernetzung mit der Studien-
fachberatung 

Für die Erfüllung der Aufga-
ben der Zentralen Studien-
beratung ist eine intensive 
Zusammenarbeit mit den 
beratend tätigen Kollegin-
nen und Kollegen in den 
Fachbereichen unabding-
bar. Die seit Jahren gepfleg-
ten guten Kontakte auf der 
informellen Ebene (kurze 
Wege in der Kommunika-

tion) werden seit 2014 er-
gänzt durch die Einrichtung 
eines regelmäßig 1x pro 
Semester stattfindenden, 
von der Zentralen Studi-
enberatung organisierten 
„Jour fixe“ für die beratend 
Tätigen in den Fachberei-
chen. 

Daneben gibt es das Ange-
bot eines E-Mail-Newslet-
ters, den die Berater/innen 
in den Fachbereichen abon-
nieren können, um zeitnah 
mit für ihre Beratungstätig-
keit relevanten Neuigkeiten 
aus dem Bereich Studium 
und Lehre versorgt zu wer-
den. 
Auch an der im Rahmen des 
LOB-Projekts vom Zentrum 
für Wissenschaftliche Wei-
terbildung entwickelten 
Fortbildung „Studierende 
professionell beraten“ für 
Studienfachberater/innen  
nimmt die ZSB-Leitung teil, 
um möglichst frühzeitig 
den Grundstein für eine 
gute Zusammenarbeit zu 
legen.

Kontakte mit Kolleg/in-
nen außerhalb der JGU 
Um einen Überblick über 
die deutsche Hochschul-
landschaft zu erhalten, sind 
auch Kontakte mit bera-
tend tätigen Kolleg/innen 
in ganz Deutschland hilf-
reich. 
Innerhalb von Rhein-
land-Pfalz treffen sich die 
Berater/innen der staatli-
chen Hochschulen regelmä-
ßig zum Informationsaus-
tausch. 
Der bundesweiten Vernet-
zung dient insbesondere 
der Fachverband für Studi-
enberater/innen, die Ge-
sellschaft für Information, 
Beratung und Therapie an 
Hochschulen e.V. (‘‘‘GIBeT). 
Die Mitarbeiter/innen der 
ZSB nehmen regelmäßig an 
den Tagungen teil und ha-
ben 2013 die große Herbst-
tagung mit 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
an der JGU organisiert. Die 
Leiterin der Zentralen Stu-
dienberatung Beate Lipps 
ist als Ländervertreterin für 
Rheinland-Pfalz benannt 
und außerdem Mitglied der 
Fortbildungskommission 
der ‘‘‘GIBeT. 
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 Unsere Publikationen

• 143 Steckbriefe zu allen 
Studienfächern der JGU, 
erstellt in Zusammenar-
beit mit den Fächern

• Auflage: ca. 10.000 im 
Jahr

• Übersicht über das Studi-
enangebot der JGU mit 
allen relevanten Informa-
tionen zu Bewerbungs-
verfahren und -fristen

• Auflage: ca. 10.000 pro 
Semester

• 16 Infoblätter für 
verschiedene Zielgrup-
pen und Anlässe, zum 
Beispiel „Studium ohne 
Abitur“ oder „Bewer-
bung über hochschul-
start.de“

• Auflage: über 1.500 
pro Jahr

• Broschüre für Erstse-
mester mit Informatio-
nen über Einführungs-
veranstaltungen und 
zum Studium allgemein

• Auflage:  6.000 im Win-
ter-, 4.000 im Sommer-
semester

• Broschüre mit Informa-
tionen zum Veranstal-
tungsprogramm sowie 
allgemeine Informatio-
nen zum Studium

• Auflage: 13.000 

• Broschüre mit allgemei-
nen Informationen zum 
Studium und der JGU 
sowie zur Studienwahl

• Auflage: 10.000 im Jahr 

• Programmübersicht der 
Schnuppertage

• Auflage: ca. 10.000 pro 
Semester



Wer wir sind und was 
unser Handeln leitet
Seit dem Wintersemes-
ter 1984/85 existiert eine 
Zentrale Studienberatung 
an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. 
Das mittlerweile 30-jährige 
Bestehen nehmen wir nun 
zum Anlass, die Arbeit und 
das Team der ZSB vorzustel-
len. 

Die Zentrale Studienbera-
tung ist die erste Anlauf-
stelle für Studieninteres-
sierte und Studierende zu 
allen fachübergreifenden 
Aspekten rund ums Studi-
um. Die Berater/innen sind 
Expert/innen für Fragen zu 
Studienangebot, Bewer-
bungsverfahren, Fach- oder 
Hochschulwechsel; sie bie-
ten Unterstützung u.a. bei 
der Studienwahl, der Ent-
wicklung einer passenden 
Bewerbungsstrategie, der 
Planung und der berufs- 
orientierten Gestaltung 
des Studiums. Nicht für 
alle Fragen unserer Klient/
innen finden wir eine hin-
reichende Antwort, aber 

wir haben eine umfassende 
Kenntnis über das gesamte 
Beratungsnetzwerk der JGU 
und können daher gezielt 
weiterverweisen. 

Unser Beratungskonzept
Als Studienberaterinnen 
verfügen wir neben einem 
Hochschulabschluss über 
fundierte Ausbildungen in 
verschiedenen Beratungs-
methoden und mehrjähri-

ge Berufserfahrung. Trotz 
unserer unterschiedlichen 
eigenen Hochschulerfahrun-
gen sind wir alle Generalist/
innen, d.h. wir beraten zu 
allen an der JGU angebote-
nen Fächern.
Unser Beratungsansatz ist 
es, den Anliegen der Ratsu-
chenden klientenzentriert, 
lösungs- und ressourcenori-
entiert zu begegnen, d.h. 
wir geben keine Ratschlä-
ge, sondern unterstützen 
im Entscheidungsprozess 
und entwickeln gemeinsam 
mit unseren Klient/innen 
Strategien, wie sie mit der 
Vielzahl verfügbarer Infor-
mationen sinnvoll umgehen 
können.

Unser Angebot 
Einzelberatung/offene Sprech-
stunde/Telefonberatung – 
„Und zwar…!“ 

In Beratungsgesprächen 
nach Terminvereinbarung 
können sich die Ratsuchen-
den ausführlich zu allen 
Fragen rund ums Studium 
beraten lassen. 
Zur Klärung einzelner Fra-
gen oder für kürzere Anlie-
gen eignet sich die offene 
Sprechstunde, die wir in 
vier wöchentlichen Blöcken 
jeweils für zwei Stunden 
anbieten. 
• über 3.000 Gespräche 

jährlich (entspricht 57 
Gesprächen pro Woche)

• über 200 Telefonberatun-
gen im Jahr

• erweiterte Sprechzeiten 
in den Bewerbungspha-
sen (bis zu 20 h/Woche)

 » www.studium.uni-mainz.de/zsb

E-Mails – „Hallo liebe Studien-
beratung!“ 

• 3500 E-Mails pro Jahr
• Bearbeitungszeit maxi-

mal zwei Werktage
 » zsb@uni-mainz.de

www.studium.uni-mainz.de

Die Zentrale Studienbera-
tung ist hauptverantwort-
lich für die Pflege von über 
600 Webseiten mit Informa-
tionen rund ums Studium.

Tag der offenen Tür – „Wo 
finde ich eigentlich…?“
Einmal pro Jahr findet der 
Tag der offenen Tür an der 
JGU statt, an dem regelmä-
ßig bis zu 13.000 Schülerin-
nen und Schüler aus Rhein-
land-Pfalz, Hessen und dem 
Saarland die JGU besuchen. 
• Einladung der Schulen
• Erstellen der Broschüre
• Koordination der Veran-

staltungen
• Organisation des Infor-

mations- und Beratungs-
zentrums

 »  www.studium.uni-mainz.de/tdot

Messen und Schulen – 
„Alles außer Technik“

Das Team der Zentra-
len Studienbera-
tung informiert 
regelmäßig auf 
verschiedenen 
Hochschulmessen 
über das Studi-
enangebot der 
JGU, beantwortet 
Fragen zum Be-
werbungsverfahren 
und gibt allgemeine 
Informationen rund ums 
Studium.  
Im Jahr 2014 erreichte 
die Beratung auf Messen 
ca. 3000 Studieninteressier-
te (siehe Karte rechts) 

Schnuppertage zur Studienori-
entierung – „Oh, wie toll, dass 
es so etwas gibt!“ 

Die Zentrale Studienbera-
tung koordiniert die Ange-
bote der Fächer:
• 33 Fachprogramme
• 54 Studienfächer
• 110 Veranstaltungen
• über 1.400 Teilnehmer/

innen pro Jahr
 » www.studium.uni-mainz.de/schnuppertage

Workshops 
Um Studieninteressierte 
und Studierende in ihren 
Entscheidungsprozessen 
zu unterstützen, bietet die 
Zentrale Studienberatung 
verschiedene Workshops an:
• Studienwahl – „Ich kann 

mich einfach nicht ent-
scheiden und was ist 
überhaupt Wartezeit?“ 

 » www.studium.uni-mainz.de/studienwahl

• Fachwechsel  – „Eigent-
lich wollte ich ja immer 
Archäologie studieren…“

 » www.studium.uni-mainz.de/fachwechsel

• Masterplan – Übergang 
Bachelor/Master/Beruf: 
„Was kann ich denn da-
mit werden?“

Career Service 
Der Career Service 
mit derzeit fünf 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
existiert seit 2009 
als integriertes Projekt der 
Zentralen Studienberatung. 
Er unterstützt Studierende 
bei der Berufsorientierung 
und beim Übergang vom 
Studium in den Beruf.
 » www.career.uni-mainz.de

Fortbildung für Lehrkräfte

In Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung 
und einer externen Traine-
rin hat die Zentrale Studi-
enberatung ein Konzept 
für eine Lehrkräftefortbil-
dung zum Thema „Stu-
dien- und Berufswahl“ 
erarbeitet und beteiligt 
sich auch maßgeblich an 

der Durchführung.

 » www.zww.uni-mainz.de

Was bewegt unsere Klientinnen und Klienten? 

v.l.n.r.: Beate Lipps (Leiterin), Dr. Martina Baur, Martin Becker,  
Yvonne Crnkovic, Rosanna Götz, Franziska Hebart, Nadine Meisenheimer, 
Magdalena Palka, Meike Seiffert, Tanja Urich-Neitzert

Zu den rund 3000 Bera-
tungsgesprächen jährlich 
kommen in den letzten Jah-
ren etwa 60% Studierende 
und 40% Studieninteressier-
te ins Studierenden Service 
Center; davon etwa 2/3 
Frauen und 1/3 Männer. Für 
27% der Ratsuchenden ist 
dies nicht der erste Kontakt 
zur ZSB – sie haben sich be-
reits mindestens einmal von 

uns beraten lassen, meist in 
einem größeren zeitlichen 
Abstand. Die Diagramme 
unten zeigen die Anliegen 
unserer Klientinnen und 
Klienten getrennt nach 
Studieninteressierten und 
Studierende. 
Thematisch lassen sich zwei 
Beratungsschwerpunkte 
ausmachen: Zum einen 
wünschen sich viele Ratsu-

chende Informationen und 
strategische Beratung im 
Rahmen der zunehmend 
komplexer werdenden 
Bewerbungsverfahren für 
einen Studienplatz. Zum 
anderen benötigen sie 
Unterstützung in ihrem in-
dividuellen Entscheidungs-
prozess, sei es bezogen auf 
die Studienwahl oder einen 
möglichen Fachwechsel. 
Die Beratung beruflich 
Qualifizierter zum Studium 
ohne Abitur stellt einen 
Sonderfall dar, weil sich 
alle Studieninteressierten 
hierzu nach den gesetz-
lichen Vorgaben beraten 
lassen müssen. Die Hürden 
zur Erlangung einer fach-
gebundenen Hochschulzu-
gangsberechtigung sind im 
Bundesland Rheinland-Pfalz 
im deutschlandweiten 
Vergleich relativ niedrig – 
beispielsweise werden nur 
2 statt der sonst üblichen 
3 Jahre Berufserfahrung 
gefordert. Daher haben 
wir in den letzten Jahren 
einen deutlichen Anstieg 
der Beratungszahlen zu 
diesem Thema in der Zen-
tralen Studienberatung 
verzeichnet: Pro Jahr wer-
den von uns über 500 Bera-
tungsgespräche zu diesem 
Thema geführt. Bei einer 
Untersuchung des Centrum 
für Hochschulentwicklung 
(CHE) aus dem Jahr 2015 
liegt die JGU, was die Zahl 
der Eingeschriebenen ohne 
klassische Hochschulzu-
gangsberechtigung betrifft, 
bundesweit auf Platz 2 un-
ter den Universitäten.
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chenden klientenzentriert, 
lösungs- und ressourcenori-
entiert zu begegnen, d.h. 
wir geben keine Ratschlä-
ge, sondern unterstützen 
im Entscheidungsprozess 
und entwickeln gemeinsam 
mit unseren Klient/innen 
Strategien, wie sie mit der 
Vielzahl verfügbarer Infor-
mationen sinnvoll umgehen 
können.

Unser Angebot 
Einzelberatung/offene Sprech-
stunde/Telefonberatung – 
„Und zwar…!“ 

In Beratungsgesprächen 
nach Terminvereinbarung 
können sich die Ratsuchen-
den ausführlich zu allen 
Fragen rund ums Studium 
beraten lassen. 
Zur Klärung einzelner Fra-
gen oder für kürzere Anlie-
gen eignet sich die offene 
Sprechstunde, die wir in 
vier wöchentlichen Blöcken 
jeweils für zwei Stunden 
anbieten. 
• über 3.000 Gespräche 

jährlich (entspricht 57 
Gesprächen pro Woche)

• über 200 Telefonberatun-
gen im Jahr

• erweiterte Sprechzeiten 
in den Bewerbungspha-
sen (bis zu 20 h/Woche)

 » www.studium.uni-mainz.de/zsb

E-Mails – „Hallo liebe Studien-
beratung!“ 

• 3500 E-Mails pro Jahr
• Bearbeitungszeit maxi-

mal zwei Werktage
 » zsb@uni-mainz.de

www.studium.uni-mainz.de

Die Zentrale Studienbera-
tung ist hauptverantwort-
lich für die Pflege von über 
600 Webseiten mit Informa-
tionen rund ums Studium.

Tag der offenen Tür – „Wo 
finde ich eigentlich…?“
Einmal pro Jahr findet der 
Tag der offenen Tür an der 
JGU statt, an dem regelmä-
ßig bis zu 13.000 Schülerin-
nen und Schüler aus Rhein-
land-Pfalz, Hessen und dem 
Saarland die JGU besuchen. 
• Einladung der Schulen
• Erstellen der Broschüre
• Koordination der Veran-

staltungen
• Organisation des Infor-

mations- und Beratungs-
zentrums

 »  www.studium.uni-mainz.de/tdot

Messen und Schulen – 
„Alles außer Technik“

Das Team der Zentra-
len Studienbera-
tung informiert 
regelmäßig auf 
verschiedenen 
Hochschulmessen 
über das Studi-
enangebot der 
JGU, beantwortet 
Fragen zum Be-
werbungsverfahren 
und gibt allgemeine 
Informationen rund ums 
Studium.  
Im Jahr 2014 erreichte 
die Beratung auf Messen 
ca. 3000 Studieninteressier-
te (siehe Karte rechts) 

Schnuppertage zur Studienori-
entierung – „Oh, wie toll, dass 
es so etwas gibt!“ 

Die Zentrale Studienbera-
tung koordiniert die Ange-
bote der Fächer:
• 33 Fachprogramme
• 54 Studienfächer
• 110 Veranstaltungen
• über 1.400 Teilnehmer/

innen pro Jahr
 » www.studium.uni-mainz.de/schnuppertage

Workshops 
Um Studieninteressierte 
und Studierende in ihren 
Entscheidungsprozessen 
zu unterstützen, bietet die 
Zentrale Studienberatung 
verschiedene Workshops an:
• Studienwahl – „Ich kann 

mich einfach nicht ent-
scheiden und was ist 
überhaupt Wartezeit?“ 

 » www.studium.uni-mainz.de/studienwahl

• Fachwechsel  – „Eigent-
lich wollte ich ja immer 
Archäologie studieren…“

 » www.studium.uni-mainz.de/fachwechsel

• Masterplan – Übergang 
Bachelor/Master/Beruf: 
„Was kann ich denn da-
mit werden?“

Career Service 
Der Career Service 
mit derzeit fünf 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
existiert seit 2009 
als integriertes Projekt der 
Zentralen Studienberatung. 
Er unterstützt Studierende 
bei der Berufsorientierung 
und beim Übergang vom 
Studium in den Beruf.
 » www.career.uni-mainz.de

Fortbildung für Lehrkräfte

In Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung 
und einer externen Traine-
rin hat die Zentrale Studi-
enberatung ein Konzept 
für eine Lehrkräftefortbil-
dung zum Thema „Stu-
dien- und Berufswahl“ 
erarbeitet und beteiligt 
sich auch maßgeblich an 

der Durchführung.

 » www.zww.uni-mainz.de

Was bewegt unsere Klientinnen und Klienten? 

v.l.n.r.: Beate Lipps (Leiterin), Dr. Martina Baur, Martin Becker,  
Yvonne Crnkovic, Rosanna Götz, Franziska Hebart, Nadine Meisenheimer, 
Magdalena Palka, Meike Seiffert, Tanja Urich-Neitzert

Zu den rund 3000 Bera-
tungsgesprächen jährlich 
kommen in den letzten Jah-
ren etwa 60% Studierende 
und 40% Studieninteressier-
te ins Studierenden Service 
Center; davon etwa 2/3 
Frauen und 1/3 Männer. Für 
27% der Ratsuchenden ist 
dies nicht der erste Kontakt 
zur ZSB – sie haben sich be-
reits mindestens einmal von 

uns beraten lassen, meist in 
einem größeren zeitlichen 
Abstand. Die Diagramme 
unten zeigen die Anliegen 
unserer Klientinnen und 
Klienten getrennt nach 
Studieninteressierten und 
Studierende. 
Thematisch lassen sich zwei 
Beratungsschwerpunkte 
ausmachen: Zum einen 
wünschen sich viele Ratsu-

chende Informationen und 
strategische Beratung im 
Rahmen der zunehmend 
komplexer werdenden 
Bewerbungsverfahren für 
einen Studienplatz. Zum 
anderen benötigen sie 
Unterstützung in ihrem in-
dividuellen Entscheidungs-
prozess, sei es bezogen auf 
die Studienwahl oder einen 
möglichen Fachwechsel. 
Die Beratung beruflich 
Qualifizierter zum Studium 
ohne Abitur stellt einen 
Sonderfall dar, weil sich 
alle Studieninteressierten 
hierzu nach den gesetz-
lichen Vorgaben beraten 
lassen müssen. Die Hürden 
zur Erlangung einer fach-
gebundenen Hochschulzu-
gangsberechtigung sind im 
Bundesland Rheinland-Pfalz 
im deutschlandweiten 
Vergleich relativ niedrig – 
beispielsweise werden nur 
2 statt der sonst üblichen 
3 Jahre Berufserfahrung 
gefordert. Daher haben 
wir in den letzten Jahren 
einen deutlichen Anstieg 
der Beratungszahlen zu 
diesem Thema in der Zen-
tralen Studienberatung 
verzeichnet: Pro Jahr wer-
den von uns über 500 Bera-
tungsgespräche zu diesem 
Thema geführt. Bei einer 
Untersuchung des Centrum 
für Hochschulentwicklung 
(CHE) aus dem Jahr 2015 
liegt die JGU, was die Zahl 
der Eingeschriebenen ohne 
klassische Hochschulzu-
gangsberechtigung betrifft, 
bundesweit auf Platz 2 un-
ter den Universitäten.
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Zentrale Studienberatung
Tätigkeitsbericht

Information und Kom-
munikation als Grund-
lage guter Beratung 
– Kooperation und 
Vernetzung innerhalb 
der JGU 
Um ihrer Rolle als Lotsin im 
Beratungsdschungel ge-
recht werden zu können, 
kommt der Zentralen Stu-
dienberatung eine zentrale 
Rolle bei der Informations-
sammlung und -weitergabe 
innerhalb der JGU zu. 
Als Mitglied der Abteilung 
Studium & Lehre erhalten 
wir unmittelbar viele für 
die Beratung relevante 
Informationen direkt von 
den Kolleg/innen der ver-
schiedenen Referate (Stu-
dien- und Prüfungswesen, 
Studierendensekretariat, 
Psychotherapeutische Be-
ratungsstelle sowie Kom-
petenzteam CampusNet). 
Außerdem nimmt die Lei-
terin der Zentralen Studi-
enberatung regelmäßig als 
Gast am Senatsausschuss für 
Studium, Lehre und Weiter-
bildung teil, um gesamtuni-
versitäre Entwicklungen 
frühzeitig aufgreifen zu 
können. 

Vernetzung mit der Studien-
fachberatung 

Für die Erfüllung der Aufga-
ben der Zentralen Studien-
beratung ist eine intensive 
Zusammenarbeit mit den 
beratend tätigen Kollegin-
nen und Kollegen in den 
Fachbereichen unabding-
bar. Die seit Jahren gepfleg-
ten guten Kontakte auf der 
informellen Ebene (kurze 
Wege in der Kommunika-

tion) werden seit 2014 er-
gänzt durch die Einrichtung 
eines regelmäßig 1x pro 
Semester stattfindenden, 
von der Zentralen Studi-
enberatung organisierten 
„Jour fixe“ für die beratend 
Tätigen in den Fachberei-
chen. 

Daneben gibt es das Ange-
bot eines E-Mail-Newslet-
ters, den die Berater/innen 
in den Fachbereichen abon-
nieren können, um zeitnah 
mit für ihre Beratungstätig-
keit relevanten Neuigkeiten 
aus dem Bereich Studium 
und Lehre versorgt zu wer-
den. 
Auch an der im Rahmen des 
LOB-Projekts vom Zentrum 
für Wissenschaftliche Wei-
terbildung entwickelten 
Fortbildung „Studierende 
professionell beraten“ für 
Studienfachberater/innen  
nimmt die ZSB-Leitung teil, 
um möglichst frühzeitig 
den Grundstein für eine 
gute Zusammenarbeit zu 
legen.

Kontakte mit Kolleg/in-
nen außerhalb der JGU 
Um einen Überblick über 
die deutsche Hochschul-
landschaft zu erhalten, sind 
auch Kontakte mit bera-
tend tätigen Kolleg/innen 
in ganz Deutschland hilf-
reich. 
Innerhalb von Rhein-
land-Pfalz treffen sich die 
Berater/innen der staatli-
chen Hochschulen regelmä-
ßig zum Informationsaus-
tausch. 
Der bundesweiten Vernet-
zung dient insbesondere 
der Fachverband für Studi-
enberater/innen, die Ge-
sellschaft für Information, 
Beratung und Therapie an 
Hochschulen e.V. (‘‘‘GIBeT). 
Die Mitarbeiter/innen der 
ZSB nehmen regelmäßig an 
den Tagungen teil und ha-
ben 2013 die große Herbst-
tagung mit 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
an der JGU organisiert. Die 
Leiterin der Zentralen Stu-
dienberatung Beate Lipps 
ist als Ländervertreterin für 
Rheinland-Pfalz benannt 
und außerdem Mitglied der 
Fortbildungskommission 
der ‘‘‘GIBeT. 
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 Unsere Publikationen

• 143 Steckbriefe zu allen 
Studienfächern der JGU, 
erstellt in Zusammenar-
beit mit den Fächern

• Auflage: ca. 10.000 im 
Jahr

• Übersicht über das Studi-
enangebot der JGU mit 
allen relevanten Informa-
tionen zu Bewerbungs-
verfahren und -fristen

• Auflage: ca. 10.000 pro 
Semester

• 16 Infoblätter für 
verschiedene Zielgrup-
pen und Anlässe, zum 
Beispiel „Studium ohne 
Abitur“ oder „Bewer-
bung über hochschul-
start.de“

• Auflage: über 1.500 
pro Jahr

• Broschüre für Erstse-
mester mit Informatio-
nen über Einführungs-
veranstaltungen und 
zum Studium allgemein

• Auflage:  6.000 im Win-
ter-, 4.000 im Sommer-
semester

• Broschüre mit Informa-
tionen zum Veranstal-
tungsprogramm sowie 
allgemeine Informatio-
nen zum Studium

• Auflage: 13.000 

• Broschüre mit allgemei-
nen Informationen zum 
Studium und der JGU 
sowie zur Studienwahl

• Auflage: 10.000 im Jahr 

• Programmübersicht der 
Schnuppertage

• Auflage: ca. 10.000 pro 
Semester
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