
Sehr geehrte Studierende, 

 

das Hochschulgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (§ 24) verpflichtet uns, uns im Laufe des Studiums über Ihren bisherigen 
Studienverlauf zu informieren und Sie entsprechend zu beraten. Der einschlägige § 24 HSG verlangt eine solche Beratung 
bis zum Ende des 1. Studienjahres; in enger Orientierung am Konzept unserer Bachelorstudiengänge möchten wir diese 
Beratung jedoch allen Studierenden des 3. und 4. Fachsemesters Geschichte anbieten, da hier eher Probleme, aber auch 
Stärken der individuellen Studierenden erkennbar werden. Wir möchten Sie daher zu einer Dritt- und Viertsemesterberatung 
einladen, bei der gemeinsam Ihre Studienfortschritte besprochen werden sollen. Sie haben die Möglichkeit, sich unter 
www.doodle.com für eine zehnminütige individuelle Studienberatung anzumelden; sollten alle Korridore bereits von anderen 
Studierenden ausgeschöpft sein, informieren Sie uns bitte kurz, damit wir weitere Korridore freischalten können.  

 

Die Korridore für die Studienberatung im Bereich Lehramt (B.Ed.) finden Sie unter folgenden Links: 

http://www.doodle.com/cmy8urcazfc633e7 (Prof. Dr. Hensel-Grobe) 

http://www.doodle.com/e5vkn7242x22zkmu (PD Dr. Maner) 

http://doodle.com/vsaf2c6p9r7pdsf4 (Dr. Frings) 

Die Korridore für die Studienberatung im Bereich Fachwissenschaft (B.A.) finden Sie unter folgenden Links: 

http://doodle.com/nz9ifmusdeb8cg6m (Dr. Schäfer) 

http://www.doodle.com/mrkecuaqg8cwuppn (Dr. Ochs) 

 

Zur Vorbereitung auf das Gespräch finden Sie unter http://www.geschichte.uni-mainz.de/592.php einschlägige Formulare, 
mit denen Sie schon vorher wichtige Punkte klären können. Bringen Sie dieses Formular bitte ausgefüllt zum Gespräch mit, 
damit wir auf dieser Basis ein Beratungsgespräch führen können. Zudem möchten wir Sie bitten, sich vor dem 
Beratungstermin noch einmal auf der Homepage des Historischen Seminars (http://www.geschichte.uni-mainz.de) über den 
Studienverlauf zu informieren und eine Übersicht über Ihre Leistungsnachweise, sofern Jogustine dies zulässt, mitzubringen. 

 

Aufgrund der hohen Zahl von Beratungsterminen können wir leider nicht auf einzelne Terminwünsche eingehen. Die 
Beratung muss daher von Ihnen an diesem vorgegebenen Termin wahrgenommen werden. Auch eine kurzfristige 
Terminabsprache oder –änderung ist leider nicht möglich. Wir bescheinigen Ihnen jedoch gerne die Teilnahme an der 
Beratung, damit Sie diese Bescheinigung in eventuell parallel stattfindenden Veranstaltungen vorlegen können. 

 

Freundliche Grüße, 

 

Ihre Studienfachberater 
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