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BeRatUngszentRUm
Mit PHILIS hat der Fachbereich 05 der Johannes-Gutenberg Universität 
eine zentrale Anlaufstelle für die Beratungsanliegen seiner Studierenden 
geschaffen. Das auf die besonderen Anforderungen geisteswissenschaft-
licher Studiengänge ausgerichtete Informations- und Beratungszentrum 
kombiniert dabei niedrigschwellige Angebote, die vor allem den Weg 
zum richtigen Ansprechpartner weisen sollen, mit spezifischen Beratungs-
formaten für bestimmte Studienphasen und Problemlagen. So werden 
die etablierten Beratungsstrukturen am Fachbereich vernetzt, entlastet 
und an Schlüsselstellen sinnvoll ergänzt.

inFoRmation & 
eRstBeRatUng

BeRatUngsangeBote JgU

Die Johannes Gutenberg-Universität 
verfügt über ein gut ausdifferenziertes 
Beratungsangebot. Teils ist es den 
Studierenden jedoch nur unzureichend 
vertraut. PHILIS kennt Ansprechpartner 
und Schwerpunkte, kann gezielt infor-
mieren und weiterverweisen.

BeRatUngsangeBote FB 05

Mit der Administration der Lehre sind am 
Fachbereich vor allem die Studienbüros,
 die Studienfachberater und das zen-
trale Prüfungsamt betraut. Dabei ist den 
Studierenden mitunter nicht klar, wer 
für welches Anliegen zuständig ist. Hier 
weist PHILIS den Weg zum richtigen 
Ansprechpartner.

schReiBmaRathon

Der SCHREIBMARATHON ist ein Gruppen-
beratungsangebot für Studierende, 
die eine wissenschaftliche Abschlussarbeit 
anfertigen. Durch moderierten kollegialen 
Austausch werden Motivation und Ziel-
orientierung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer befördert.

inDiviDUelle 
schReiBBeRatUng

Die individuelle SCHREIBBERATUNG ist 
ein Beratungsangebot zum Wissenschaft-
lichen Schreiben. In bis zu vier Sitzungen 
stehen Analyse und Reorganisation des 
studentischen Schreibprozesses im Mittel-
punkt. Ziele sind die verbesserte Steue-
rung des eigenen Schreibverhaltens 
sowie die Entwicklung von individuellen 
Problemlösungsstrategien. inFoRm

Das inForm-Tutorium unterstützt inter-
nationale Studierende bei ihrem Studium 
am Fachbereich 05 in den Bereichen 
Studienorganisation, Studienkultur und 
wissenschaftliches Arbeiten.

BeRUFsFelD-
oRientieRUng

Für Studierende der Geisteswissen-
schaften stellt die realistische Orientie-
rung auf ein geeignetes Berufsfeld hin 
eine besondere Herausforderung dar. 
Durch gezielte Reflexion und die Förde-
rung berufsbezogener Kompetenzen 
will PHILIS hier Hilfestellung leisten.

inFo inteRnational

Die Veranstaltungsreihe INFO INTERNA-
TIONAL stellt die vielfältigen Möglich-
keiten der internationalen Studierenden-
mobilität am Fachbereich 05.

PRoaKtive 
stUDienBeRatUng

Der Fachbereich 05 möchte im Rahmen 
des PHILIS-Projekts Hilfestellung für Stu-
dierende anbieten, die möglicherweise 
von einem Studienabbruch bedroht sind. 
Ziel der Maßnahme ist es, Probleme 
im Studienverlauf zu identifizieren und 
speziell darauf zugeschnittene Beratungs-
formate zu etablieren.

BRücKenBeRatUng

inFozeit

Die INFOZEIT bietet schnelle und unkom-
plizierte Hilfe bei allen Fragen rund um 
das Studium. Einfache Anfragen können 
sofort bearbeitet werden, bei komplex-
eren Anliegen erfolgt eine strukturierte 
Weitervermittlung an die entspre-
chenden Beratungs- und Serviceakteure 
innerhalb und außerhalb des Fachbereichs. 

www.philis.uni-mainz.de

Das PHILIS-Internetportal bietet einen niedrig-
schwelligen und zuverlässigen Zugang zu 
zentralen studienbezogenen Informationen. 
Diese sind zielgruppenspezifisch nach Bera-
tungsanlässen geordnet. Zudem können sich 
die Studierenden gezielt zu Veranstaltungen 
von PHILIS anmelden.

schReiBzeit

Die SCHREIBZEIT ist ein fachbereichs-
weites Tutorienprogramm, das Studieren-
den prozessorientierte Unterstützung 
bei der Anfertigung ihrer Hausarbeiten 
bietet. Durch gezielte Inputs und peer 
coaching in moderierten Kleingruppen 
wird die Motivation beim Schreiben 
hochgehalten und die Steuerung des 
Schreibprozesses verbessert. 


