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Teil I – Aktuelle Informationen zu Corona
Liebe Studierende,
aktuelle Informationen zu den Auswirkungen der Coronapandemie auf den Studien-, Lehrund Prüfungsbetrieb an der JGU finden Sie unter https://sl.uni-mainz.de/information-zum-umgang-der-jgu-mit-dem-coronavirus/ und https://www.studium.uni-mainz.de/corona-studierende/.
Bitte beachten Sie außerdem die im Laufe des Semesters erscheinenden „Corona“-Newsletter in Ihrem studentischen E-Mail-Postfach. Darüber informiert das Präsidialbüro über aktuelle Entwicklung.

Teil II – Neuigkeiten zum Sommersemester 2021
1 Befreiung von den Studiengebühren für ein Zweitstudium für Studierende mit einen Behinderungsgrad von wenigstens 50
Im Zweitstudium gebührenpflichtige Studierenden mit einem Behinderungsgrad von wenigstens 50 können seit dem Wintersemester 2020/21 von der Gebühr für das Zweitstudium befreit werden. Betroffene Studierende stellen bitte bis zum 31.07.2021 formlos per E-Mail an
studsek@uni-mainz.de einen entsprechenden Antrag auf (rückwirkende) Befreiung ab Wintersemester 2020/21, damit die Rückerstattung der entrichteten Gebühren geprüft und veranlasst werden kann; zum Nachweis des Behinderungsgrades wird um Beifügung eines Scans
des Schwerbehindertenausweises gebeten.
Die Gebührenbefreiung wurde mit der Hochschulgesetznovelle vom 23.09.2020 (GVBl. 461),
in Kraft getreten am 07.10.2020, in der Landesverordnung über die Gebühren in den
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Bereichen Wissenschaft, Weiterbildung und Forschung (Besonderes Gebührenverzeichnis)
vom 27. November 2014 in der Anlage unter lfd. Nr. 3.6., Anmerkung 4 aufgenommen.
Für Rückfragen steht der Studierendenservice per E-Mail (studsek@uni-mainz.de) zur Verfügung.

2 Pilotbetrieb des App-basierten Studierendenausweises für ausgewählte Studierendengruppen
Im Sommersemester 2021 wird im Rahmen eines Pilotbetriebs ein App-basierter Studierendenausweis parallel zum papierbasierten Studierendenausweis für die folgenden Studierendengruppen zur Verfügung gestellt:
o

Master of Education

o

Austauschstudierende

o

Kooperationsstudierende

Der Studierendenausweis wird für diese Pilotgruppen in der JGU-App angezeigt, sofern die
App aus dem jeweiligen App-Store heruntergeladen und auf dem Smartphone installiert
wurde. Weitere Voraussetzung für die Bereitstellung des Ausweises für die Gruppen des Pilotbetriebs ist, dass ein Passbild in JOGU-StINe hochgeladen wurde.
Bei erfolgreichem Pilotbetrieb werden wir den APP-basierten Studierendenausweis zum Wintersemester 2021/22 für alle Studierenden der JGU anbieten, weiterhin im Parallel-Betrieb
zum papierbasierten Ausweisformat. Bislang gibt es die APP-basierte Lösung nur für den
Studierendenausweis der JGU. Für die APP-basierte Abbildung des Semestertickets läuft ein
Projekt mit den beteiligten Verkehrsverbünden, das jedoch zeitlich von den Verkehrsverbünden gesteuert wird. Hier liegt aktuell noch kein belastbarer Zeitplan für eine APP-basierte Lösung vor. Perspektivisch ist geplant, den Versand von Papierausweisen einzustellen – dieser
Zeitpunkt hängt aktuell von der Verfügbarkeit eines APP-basierten Semestertickets ab.
Für Rückfragen steht der Studierendenservice per E-Mail (studsek@uni-mainz.de) zur Verfügung.

3 Transcript of Records zum Download in JOGU-StINe in ausgewählten
Studiengängen
Nachdem Sie bereits seit einiger Zeit Bescheide und Bescheinigungen der JGU online in
JOGU-StINe zum Download (SERVICE > Meine Dokumente oder STUDIUM > Ergebnisse >
Meine Dokumente) erhalten, gilt dies nun auch zunehmend für das Transcript of Records
Studium in ausgewählten Studiengängen:
•

Studierende im RMU-Studienangebot: Sie erhalten voraussichtlich Mitte Mai Ihr
Transcript of Records zum Download in JOGU-StINe. Das ToR im RMU-Studium soll
zukünftig 1x pro Semester (Mitte Mai/Mitte November) online zum Download zur
Verfügung zu stellen.

•

Promovierende sowie Studierende in Staatsexamens- und
Diplomstudiengängen: Sie erhalten zukünftig einmal pro Semester (Mitte Mai/Mitte
2

JOGU-StINe Newsletter

Sommersemester 2021

November) ein Transcript of Records zur Bescheinigung von Zusatzqualifikationen
zum Download in JOGU-StINe.
•

Wir arbeiten intensiv an der Ausweitung des Angebots. Für die folgenden Gruppen
kann derzeit leider aus organisatorischen Gründen noch keine flächendeckende
Onlinestellung der ToR Studium über JOGU-StINe ermöglicht werden; bitte wenden
Sie sich für die Ausstellung eines ToR Studium bei Bedarf weiterhin an Ihr
zuständiges Studienbüro bzw. Prüfungsamt:
o

Austauschstudierende

o

Frühstudierende

o

Studierende in Bachelor- und Masterstudiengängen (Testbetrieb): In
ausgewählten Studiengängen erhalten Sie zukünftig einmal pro Semester
(Mitte Mai/Mitte November) ein Transcript of Records zur Bescheinigung von
Download in JOGU-StINe.

o

Magister Theologiae

o

Erweiterungsprüfung

In der Regel werden Sie über ein online gestelltes Transcript per Mail an Ihre studentische
JGU-Mailadresse informiert. Die Dokumente sind mit einem zusätzlichen Sicherheitsmerkmal
(QR-Code zur Online-Verifikation) versehen, so dass externe Stellen, bei denen Sie das Dokument vorlegen oder denen Sie es auf dem digitalen Weg weiterleiten, die Echtheit überprüfen können (nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://sl.uni-mainz.de/service/online-verifikation/).
Bitte wenden Sie sich bei inhaltlichen Fragen (unvollständige Datenlage o.ä.) an das zuständige Studienbüro (https://www.studium.uni-mainz.de/studienbueros/).
Weitere und aktuelle Informationen zum Ausbau des Angebots finden Sie unter
https://info.jogustine.uni-mainz.de/studierende/weitere-funktionen/leistungsuebersichten-2/

4 Inhalte der JOGU-Stine-Einführungsveranstaltungen auf den Infoseiten
Die Präsentation der JOGU-StINe-Einführungsveranstaltungen ist auf den Info-Seiten abrufbar. Eine Reihe kurzer Einführungsvideos zum Umgang mit dem JOGU-StINe-Webportal
sind auf unserer Webseite und auf unserem YouTube-Kanal verfügbar.
Präsentation: https://info.jogustine.uni-mainz.de/files/2020/04/JOGU-StiINe-Einf%C3%BChrungsveranstaltung_2020.pdf
Einführungsvideos: https://info.jogustine.uni-mainz.de/studierende/informationsvideos/
YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmGfeHeU4DbF43DsgULjo2xHQmnXDHz6k
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Teil III – Informationen und Ansprechpartner/innen
5 JOGU-StINe Service
Das JOGU-StINe Service Team bietet allen Studierenden der JGU Unterstützung und Hilfestellung bei Fragen zur Anwendung des Webportals JOGU-StINe.
Sie erreichen uns telefonisch während unserer Servicezeiten
Telefon: +49 6131 39-29999
Mo – Do
9 – 16 Uhr
Fr
9 – 13 Uhr
Sie können uns Ihre Anfrage auch gerne per Mail senden, nutzen Sie hierzu bitte unser
Webformular auf der JOGU-StINe Infoseite info.jogustine.uni-mainz.de/fragen-jogustine/.
Auch beim Verlust von TAN-Blöcken können Sie sich direkt an den JOGU-StINe Service
wenden. Weitere Informationen und das entsprechende Webformular dazu finden Sie unter
info.jogustine.uni-mainz.de/studierende/tan-verfahren/.

6 ZDV
Bitte wenden Sie sich an das ZDV, wenn Ihr Uni-Account nicht funktionsfähig ist. Wenn Sie
die Funktionsfähigkeit Ihres Accounts testen möchten, können Sie dies unter mail.students.uni-mainz.de tun. Können Sie sich dort nicht anmelden, gibt es ein generelles Problem
mit Ihrem Uni-Account und die Kolleg/innen in der Beratungsstelle des ZDV sind die richtigen
Ansprechpartner/innen. Bei anderen Problemen zur Nutzung des Webportals JOGU-StINe
wenden Sie sich bitte an den JOGU-StINe Service.
Sie erreichen die Beratungsstelle des ZDV von Montag bis Freitag, 09:00–18:00 Uhr
•
•
•

per E-Mail an hotline@zdv.uni-mainz.de (wenn möglich, bitte diese Variante wählen!)
per Telefon unter 06131/39-26316
vor Ort in Raum 47 (00 151) im Erdgeschoss der Naturwissenschaftliche Fakultät,
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 12

Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten des ZDV unter: zdv.uni-mainz.de/account/.
Ein erfolgreiches Semester wünscht Ihnen
Ihr JOGU-StINe Service
*************************************************************************
JOGU-StINe Service
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)
D 55099 Mainz
info.jogustine.uni-mainz.de/service
info.jogustine.en.uni-mainz.de/services
Tel.: +49 6131 39-29999
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Part I – Corona Update
Dear students,
up-to-date information on how the corona pandemic affects student affairs, teaching and examinations at JGU can be found on the following websites https://sl-en.uni-mainz.de/information-regarding-the-coronavirus/ and https://www.studying.uni-mainz.de/corona-students/.
Please also pay attention to the “Corona” newsletters sent to your student e-mail account, in
which the President’s Office informs you of current developments.

Part II – News for the 2021 Summer Semester
1 Exemption from Tuition Fees for Students who are Pursuing a Second
Degree and Have a Disability Rating of 50% and Higher
Students with a disability rating of 50% or higher pursuing a second degree can be exempted
from the tuition fee for a second degree starting from the 2020/21 winter semester. Affected
students can apply for (retroactive) exemption from the 2020/21 winter semester on by sending an informal e-mail to studsek@uni-mainz.de by July 31st for the checking and arranging
of the tuition fee reimbursement. For proof of the disability rating, please add a scan of your
ID card for the severely disabled.
The exemption from tuition fees was included in the version of the Hochschulgesetz from
Sept. 23rd, 2020 (GVBl. 461) which came into force on Oct. 7th, 2020, and has been included
in the Landesverordnung über die Gebühren in den Bereichen Wissenschaft, Weiterbildung
und Forschung (Besonderes Gebührenverzeichnis) from Nov. 27th, 2014 in the addendum
under lfd. No. 3.6., annotation 4.
Student Services is happy to answer questions via e-mail (studsek@uni-mainz.de).
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2 Pilot Test of an App-Based Student ID for Select Student Groups
In the summer semester of 2021, an app-based student ID is being tested for use parallel to
the paper-based student ID for the following students:
o

Master of Education

o

Exchange students

o

Students in joint or integrated degree programs

For these student groups, the student ID will be shown on the JGU-App, as long as the app
has been downloaded and installed from the respective app store. A further requirement for
making the ID available for the groups involved in the pilot run is the uploading of a passport
picture in JOGU-StINe.
If the pilot run is successful, we will make the app-based student ID available for all JGU students by the 2021/22 winter semester, parallel to the paper-based format. Up to now, the
app-based solution only applies to JGU’s student ID. A project for app-based semester tickets is currently in progress in cooperation with the involved transport associations. However,
this project is controlled by the transport associations in terms of time, At the moment, there
is no concrete schedule in place for an app-based solution. In the long run, we aim to cease
sending out paper IDs, but that will depend on when we can offer app-based semester tickets.
Student Services is happy to answer questions via e-mail (studsek@uni-mainz.de).

3 Transcript of Records can be Downloaded in JOGU-StINe in Select
Courses of Study
You have been able to download JGU’s official notifications and certificates from JOGUStINe for some time now (SERVICE > My Document or STUDIES > Results > My Documents). The transcript of records is now also available in an increasing number of select
courses of study:
•

Students in the offered RMU courses: You will likely be able to download your
transcript of records from JOGU-StINe in mid-Mai. The ToR in the RMU courses of
study is to be available for download once a semester (mid-Mai, mid-November).

•

Doctoral students and students taking state examination and Diplom courses
of study: You will be able to download a transcript of records certifying your
additional qualifications once a semester (mid-Mai, mid-November) from JOGUStINe.

•

We are working hard to expand our offer. For organizational reasons, we
unfortunately cannot offer comprehensive online availability of the transcript of
records for the following groups; please contact the responsible student advising
office or examination office if you need one:
o

Exchange students

o

High school students taking university courses
6
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o

Students in bachelor and master’s degree programs (test runs): In select
courses of study, you will be able to download a transcript of records from
JOGU-StINe once a semester (mid-Mai, mid-November).

o

Theology Magister

o

Examination in a third teaching subject

Generally, you will be informed of any uploaded documents via e-mail sent to your student email address. The documents include an additional security measure (QR code for online
verification) so external institutions you submit or send the document to are able to verify the
document (you can find more information here: https://sl-en.uni-mainz.de/service/online-verification/).
If you have questions regarding the content (incomplete data, etc), please contact the responsible student advising office (Link in German: https://www.studium.unimainz.de/studienbueros/).
You can find current and further information on the expansion of the offer here:
https://info.jogustine.en.uni-mainz.de/students/more-features/transcripts-of-records-2/

4 Contents of the JOGU-Stine Introductory Events on the Info-Pages
The JOGU-StINe introductory events presentation can be found on the info-pages. A series
of short introductory videos on how to use the JOGU-StINe website can be found on our
website and on the youtube channel (in German).
Presentation: https://info.jogustine.uni-mainz.de/files/2020/04/JOGU-StiINeEinf%C3%BChrungsveranstaltung_2020.pdf
Introductory videos: https://info.jogustine.uni-mainz.de/studierende/informationsvideos/
YouTube channel:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmGfeHeU4DbF43DsgULjo2xHQmnXDHz6k
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Part III – Information and Contact Persons
5 JOGU-StINe Services
The JOGU-StINe Services team offers support and assistance to all JGU students with questions regarding the use of the JOGU-StINe web portal.
Contact us by phone during our service hours
Phone: +49 6131 39-29999
Mon – Thurs 9 am – 4 pm
Fri
9 am – 1 pm
You can also send us questions per e-mail. For that, please use the online form on the
JOGU-StINe info pages https://info.jogustine.en.uni-mainz.de/assistance-in-using-jogu-stine/
If you have lost your TAN list, please also contact JOGU-StINe Services. More information
and the corresponding online form can be found at https://info.jogustine.en.uni-mainz.de/students/tan-procedure/

6 Data Center (ZDV)
Please contact the Data Center if you have problems with your university account. If you
would like to test the functionality of your account, please do this at mail.students.unimainz.de. If you cannot log in, there is a general problem with your university account. In that
case, please contact the Data Center. For other problems concerning the use of the web portal JOGU-StINe, please contact JOGU-StINe Services.
You can reach the Data Center’s Helpdesk from Monday to Friday, from 9 am to 6 pm.
by e-mail: hotline@zdv.uni-mainz.de (if possible, please choose this option)
by phone: +49 6131/39-26316
in the Data Center’s building, room 47 (00 151), ground floor, Anselm-Franz-vonBentzel-Weg 12
More information can be found on the Data Center’s website: https://www.en-zdv.unimainz.de/account/
•
•
•

Have a good semester at JGU!
JOGU-StINe Services
*************************************************************************
JOGU-StINe Service
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)
D 55099 Mainz
info.jogustine.uni-mainz.de/service
info.jogustine.en.uni-mainz.de/services
Tel.: +49 6131 39-29999
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