
    „Studieren macht Spaß? – Lieblingsfach gefunden? – Die JGU ist klasse?  

                                                                                                                             Dann sagen Sie es weiter!“  

 

Studienbotschafter/innen gesucht 

Die Zentrale Studienberatung (ZSB) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sucht Studierende 

aller Fachrichtungen, die gerne Botschafterinnen und Botschafter Ihrer Universität werden wollen. 

Was machen Studienbotschafter/innen? 

Die Studienbotschafter/innen… 

 stellen die JGU und das Studium in Mainz an Schulen oder auf Hochschulmessen vor, 

 informieren dort Schülerinnen und Schüler über das Studium und den Studienalltag, 

 unterstützen bei der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung der Veranstaltungen, 

 unterstützen Schülerinnen und Schüler bei der Studienwahl, indem sie ihre eigenen 

Erfahrungen hierzu weitergeben, 

 teilen ihre Begeisterung für die Johannes Gutenberg-Universität Mainz und wecken Interesse 

für ein Studium an der JGU. 

Was sollten Studienbotschafter/innen mitbringen? 

Die Studienbotschafter/innen… 

 haben Spaß daran, ihre Erfahrungen zu teilen und andere für das Studium an der JGU zu 

begeistern, 

 kommunizieren gerne mit jungen Menschen, 

 können Inhalte ansprechend mündlich und schriftlich präsentieren sowie souverän Vorträge 

vor größeren Gruppen halten, 

 können pro Semester an ca. 6 Schulveranstaltungen oder Hochschulmessen teilnehmen, 

 bereiten ihre Einsätze eigenverantwortlich sowie verlässlich vor und sind zeitlich flexibel, 

 haben gute bis sehr gute Kenntnisse der gängigen MS Office-Anwendungen (Excel, Word und 

PowerPoint), 

 studieren idealerweise noch mindestens ein Jahr an der Uni Mainz. 

Warum Studienbotschafter/in werden? 

Die Studienbotschafter/innen… 

 erhalten einen Vertrag als studentische Mitarbeiter/innen bei entsprechender Bezahlung 

nach Tarifvertrag (Entgeltgruppe 4) für 4 Stunden pro Woche, 

 üben und erweitern ihre Kompetenzen im Präsentieren, in Rhetorik und in Kommunikation, 

 erhalten einen Einblick in das Feld der Bildungsberatung und des Hochschulmarketings, 

 sammeln wertvolle Berufserfahrung und 

 haben jede Menge Spaß dabei, andere für die JGU zu begeistern. 

Interesse - was nun? 

Lust bekommen, Botschafter/in der JGU zu werden? Dann einfach einen Lebenslauf mit kurzer 

Beschreibung Ihrer Motivation per E-Mail an zsb@uni-mainz.de schicken! Wir freuen uns auf Sie. 

mailto:zsb@uni-mainz.de

