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Wo muss ich mich anmelden?

Eine Anmeldung für alle Veranstaltungen erfolgt grundsätz-
lich online über das Portal Jogustine: 

https://jogustine.uni-mainz.de 

Das ist eure wichtigste Website für alle Seminare, Übungen und 
Vorlesungen. Ohne Anmeldung könnt ihr i.d.R. nicht an Semina-
ren teilnehmen oder Studienleistungen erbringen, die euch für 
das Studium angerechnet werden sollen.  Auch die Anmeldung 
für Prüfungen erfolgt über Jogustine!  Ihr loggt euch dort mit 
eurem Uni-Account ein, den ihr zusammen mit den Immatrikulati-
onsunterlagen erhalten habt.

Diese Fristen sind wichtig!

Veranstaltungsanmeldephase:

2. Anmeldephase
Mo, 17.10.2016, 13:00 Uhr –  
Do, 20.10.2016, 13:00 Uhr

3. Anmeldephase
Mo, 24.10.2016, 13:00 Uhr –  
Fr, 28.10.2016, 21:00 Uhr

  
Prüfungsanmeldephase:

Montag, 09.01.2017, 13.00 Uhr bis  
Montag 23.01.2017, 13.00 Uhr

Falls ihr Probleme mit der Anmeldung zu Modulen, Veranstaltun-
gen oder Prüfungen habt, wendet euch bitte immer direkt an den 
jeweiligen Prüfungs- bzw. Veranstaltungsmanager:

Prüfungs-
manager

Giorgi Maisuradze, 
M.A.

Tel. 06131 39-22587, 
maisurad@uni-mainz.de

Lehrveranstal-
tungsmanagerin

Dr. Silke Roth
Tel. 06131 – 39 22587, 
roth@uni-mainz.de

Kommunikation ist alles – eure Uni-eMails

Ein wichtiges Kommunikationsmittel ist eure Uni-eMail-Adresse. 
Diese besteht aus dem Benutzernamen eures Uni-Accounts und 
dem dazugehörigen Passwort und ist nach folgendem Schema 
aufgebaut:

deinAccountname@students.uni-mainz.de

Bitte ruft eure eMails mindestens einmal am Tag ab! Ihr erhaltet 
dort wichtige Nachrichten von Dozenten und anderen universi-
tätsinternen Stellen.  Auch Nachrichten von Jogustine können mit 
eurer Uni-eMailadresse verknüpft werden. Ihr könnt den Uni-Mail-
Account über euer Smartphone einrichten, über Outlook/Apple-
Mail am Computer abrufen oder ihr loggt euch ganz einfach in den 
Webmailer ein auf:

http://mail.uni-mainz.de 

Bei Fragen zur Einrichtung des Mailaccounts sprecht uns einfach 
an oder nehmt die Hilfe des ZDV an (Zentrum für Datenverarbeitung 
der Uni Mainz. Hilfeseiten: https://www.zdv.uni-mainz.de/564.php)

Alles Powerpoint oder was?

Die Uni Mainz besitzt ein zentrales Dokumenten-System für alle  
Veranstaltungen, die ihr belegt.  Dies ist der sogenannte Reader. 

http://reader.uni-mainz.de 

Viele Dozenten nutzen diesen intensiv und wir empfehlen euch, dort 
ebenfalls regelmässig reinzuschauen. Oft werden dort Unterlagen 
aus den Seminaren, wie Powerpoint-Präsentationen usw. abge-
legt, die ihr euch downloaden und zur Vorbereitung auf die Prüfung  
nutzen könnt.  Das Login erfolgt ebenfalls mit Hilfe eures Uni-Accounts.

Fragen über Fragen... ein Mentor hilft euch weiter

Zugegeben – das sind sehr viele Informationen auf einmal, jedoch 
allesamt wichtig für einen reibungslosen Studienablauf. Keine  
Sorge: ihr werdet damit nicht allein gelassen. Für alle Erstsemester 
gibt es daher das Mentoringprogramm, das wir euch wärmstens 
empfehlen können. Hier steht euch zwei Semester lang ein erfahrener  
Studierender aus einem höheren Fachsemester zur Verfügung. Er 
lädt euch zu gemeinsamen, kurzen Treffen ein, bei denen ihr alle  
Fragen zum Studium loswerden könnt. Ausserdem nimmt er gemein-
sam mit euch die ersten Anmeldungen in Jogustine vor, damit ihr 
ganz sicher sein könnt, dass alles korrekt ist.

Meldet euch über diesen Link www.bit.ly/mentoring123 für das  
Mentoringprogramm an! Dies gilt für Kern- und Beifächler und ist 
kostenlos. Es besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme, jedoch  
solltet ihr vereinbarte Termine mit eurem Mentor/eurer Mentorin 
dringend einhalten, da diese/r einen großen Aufwand betreibt, um 
euch optimal ins Studium einzuführen.

Wenn ihr dennoch einmal nicht weiter wisst, zögert nicht,  
uns jederzeit anzusprechen. Die Mitglieder des  

Fachschaftsrates helfen euch gern.

Es gibt noch mehr!

Mit eurer Entscheidung Ägyptologie/Altorientalistik im Kern- oder 
Beifach zu studieren, habt ihr eine gute Wahl getroffen. Euch erwar-
tet hier ein kleiner, aber feiner Arbeitsbereich, der über eine Vielzahl 
von tollen Möglichkeiten verfügt, mit denen ihr euer in Seminaren 
und Übungen erworbenes Wissen vertiefen und anwenden könnt. 

Wichtig ist, dass ihr selbst aktiv werdet und euch mit anderen  
Kommilitonen  austauscht, regelmässig die Bibliothek benutzt und 
auch einmal über den eigenen Horizont hinausschaut. Neben den regu-
lären Veranstaltungen wird euch hier auch ein großartiges Programm 
geboten: Exkursionen, Ausflüge, Sommerfeste, Weihnachtsfei-
ern und vieles mehr. Ganz besonders aber möchten wir euch die  
Vorträge ans Herz legen, die vom Freundeskreis Ägyptologie, 
dem Institut für Altertumswissenschaften oder vom Fachschafts-
rat organisiert werden. Lasst euch die Chance nicht entgehen, auf  
diesen Veranstaltungen mit Menschen in Kontakt zu treten, die euch  
weiterbringen können. Nicht selten bekommen Studierende bei  
diesen Events auch die Möglichkeit an besonderen Grabungen  
teilzunehmen oder ihr „Traum-Praktikum“ zu ergattern. Die aktuellen 
Vorträge werden durch Aushänge im Institut und auf der Internet-
seite bekannt gemacht. 

www.aegyptologie-altorientalistik.uni-mainz.de

Wir hoffen, dass wir euch mit dieser kleinen Broschüre ein wenig auf 
dem Weg durch den „Informations-Dschungel“ weiterhelfen konn-
ten. Wir stehen euch jederzeit gern für weitere Fragen zur Verfügung. 
Schreibt uns einfach eine E-Mail: 
aegyptologie-altorientalistik@zefar.uni-mainz.de  

Euer Fachschaftsrat.

Wenn ihr zeigen wollt, dass ihr dazu gehört, dann holt euch eines 
unserer stylischen Fachschafts-T-Shirts!  Jeder 
Studierende im Kern- oder Beifach kann hier 
nach Herzenslust shoppen gehen: 

http://www.aegao.spreadshirt.de 
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Liebe Erstis, liebe Fachwechsler,

der Fachschaftsrat des Arbeitsbereiches Ägyptologie/Altorientalistik 
heisst euch im Namen aller Studierenden herzlich willkommen! 

Sicher seid ihr aufgeregt vor der neuen Herausforderung: Viele von 
euch sind das erste Mal an einer Uni eingeschrieben und werden nun 
mit so vielen Informationen überhäuft, dass es manchmal schwer 
fällt, den Überblick zu bewahren.

Aus diesem Grund haben wir für euch in dieser kleinen Broschüre 
nochmal alles Wichtige und Wissenswerte zusammengestellt, um 
euch den Ein- (oder Umstieg) in unser schönes Fach zu erleichtern.

Egal, ob Ägyptologie, Vorderasiatische Archäologie oder  
Altorientalische Philologie – der Studienstart gelingt am besten, 
wenn man weiß, wo es langgeht... oder zumindest, wen man fragen 
muss. Daher findet ihr auf den nachfolgenden Seiten die richtigen 
Ansprechpartner für alles rund ums Studium ebenso wie eine Über-
sicht der wichtigsten Anlaufstellen im Institut.

Wir wünschen euch ein tolles erstes Semester mit vielen neuen und 
schönen Erfahrungen.  Wenn ihr Fragen habt, wendet euch jederzeit 
an uns – wir helfen gern!

Euer Fachschaftsrat Ägyptologie/Altorientalistik

Besucht uns auch im Internet

Website des Fachschaftsrates: http://bit.ly/fsraegao
E-Mail-Adresse: aegyptologie-altorientalistik@zefar.uni-mainz.de

Facebook-Gruppen: 
http://bit.ly/groupaeg (Gruppe Ägyptologie)
http://bit.ly/groupao (Gruppe Altorientalistik)

Beide Facebookgruppen stehen allen von euch offen, unabhängig 
vom gewählten Schwerpunkt. Und natürlich trefft ihr uns auch jeder-
zeit ausserhalb der sozialen Netzwerke, z.B. in der Bibliothek.

Der Studiengang ÄG/AO

Der Arbeitsbereich Ägyptologie/Altorientalistik (abgekürzt „ÄG/AO“) 
ist Teil des Instituts für Altertumswissenschaften (IAW), welches  
wiederrum zum Fachbereich 07 Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten gehört. Der Studiengang ÄG/AO besteht aus drei, frei wählbaren 
Schwerpunkten. Für einen davon müsst ihr euch jetzt entscheiden.

Je nach Schwerpunkt und abhängig davon, ob ihr das Fach als Kern- 
oder Beifach gewählt habt, werden unterschiedliche Module für euch 
relevant. Euer Modulhandbuch bietet dafür die erste Hilfestellung. 
Dieses könnt ihr euch hier herunterladen: 

Modulhandbuch Kernfach http://bit.ly/kernfach2015

Modulhandbuch Beifach http://bit.ly/beifach2015

Studienfachberatung
Welche Veranstaltungen ihr im ersten Semester belegen solltet,  
erfahrt ihr von den Dozenten und insbesondere von den Studien-
fachberatern. Wir empfehlen euch dringend vor und auch während 
des Studiums immer wieder Kontakt zu diesen aufzunehmen, falls 
etwas unklar ist. Sie beraten euch gern!

Eure Ansprechpartner in diesem Semester:

VORTRAGSANKÜNDIGUNG

Organisatorisches

Der Stundenplan

Euren Stundenplan könnt ihr euch weitgehend selbst zusam-
menstellen. Hierfür gibt es im Arbeitsbereich ÄG/AO einen  
Veranstaltungsplan, der jedes Semester neu veröffentlicht 
wird. Ihr findet diesen entweder online als PDF oder an der 
Pinnwand in der Bibliothek des Institutes. Bitte schaut regel-
mässig dort vorbei, denn an dieser Stelle werden beispielsweise 
auch Listen ausgehängt, in die man sich für Referatsthemen etc.  
eintragen kann. http://bit.ly/WiSe1617

Die Bibliothek

Unsere Instituts-Bibliothek befindet sich im 1. Stock in der  
Hegelstraße 59 und beherbergt eine umfangreiche Samm-
lung wertvoller Bücher, darunter Monographien, Lexika, 
Zeitschriften uvm. Sie sollte neben den Veranstaltungen 
der Ort sein, an dem ihr euch die meiste Zeit aufhaltet. Die 
Öffnungszeiten im Semester sind jedoch abhängig davon, 
ob eine Aufsicht anwesend ist. Diese wird i.d.R. von Studie-
renden übernommen. Wir bitten euch daher, ebenfalls pro 
Woche wenigstens für 1 Stunde dafür zu sorgen, dass der  
Bibliotheksbetrieb aufrecht erhalten werden kann.
Die Bibliotheks-HiWis (wissenschaftliche Hilfskräfte) zeigen euch, 
was ihr machen müsst. Wir danken euch gern dafür mit einer 
Tasse Kaffee oder Tee aus der bibliothekseigenen Küche.  :) 

WANN? 17. November 2016, 18:15 Uhr
WO? Hörsaal C02, Hörsaalgebäude am  

Neubau Chemie (Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz)

Ägyptologie Simone Gerhards, M.A. Tel. 06131 – 39 38339
gerhards@uni-mainz.de

Vorderasiatische 
Archäologie Femke Grops, M.A. Tel. 06131 – 39 38327

fegrops@uni-mainz.de

Altorientalische 
Philologie Eva-Maria Huber, M.A. Tel. 06131 – 39 38323

evhuber@uni-mainz.de

Alle Studierenden
im Kern- und Beifach

Gewählte Vertreter
der Fachschaft

Fachschaft Fachschaftsrat

Studiengang 
Ägyptologie/

Altorientalistik (B.A.)

Schwerpunkt 
Vorderasiatische Archäologie

Schwerpunkt
Ägyptologie

Schwerpunkt 
Altorientalische Philologie

Ägyptologie

Altorientalistik

Der Fachschaftsrat

Zunächst möchten wir uns kurz vorstellen. Der Fachschaftsrat (Abk. 
„FSR“) Ägyptologie/Altorientalistik ist die studentische Vertretung  
aller immatrikulierten Studierenden der Fächer Ägyptologie,  
Vorderasiatische Archäologie und Altorientalische Philologie.  Er  
besteht derzeit aus 6 Studierenden unterschiedlichen Fach- 
semesters und findet sich einmal pro Woche zu einer  
Versammlung ein. Dabei werden dann die gemeinsamen Vorhaben  
besprochen und organisiert. Über den FSR geht auch ein „direkter 
Draht“ zu den Dozenten. Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge  
können also auch über uns an die richtige Stelle weitergeleitet werden. 

Unsere Projekte erstrecken sich über Veranstaltungen, Ausflüge,  
gemeinsame Treffen, die Weihnachtsfeier, das Sommerfest und  
natürlich unsere Vorträge, zu denen ihr immer ganz herzlich ein- 
geladen seid!

Wer kann mitmachen?

Die gute Nachricht: Jeder! Alle immatrikulierten Studierenden in 
den o.g. Fächern (Kern- und Beifach) können sich einmal pro Jahr 
durch die Vollversammlung in den Fachschaftsrat wählen lassen. Ihr 
habt dann die Gelegenheit, Einfluss zu nehmen auf wichtige Entschei-
dungen in Bezug auf das Studium selbst und dessen Ausgestaltung 
im Rahmen des Bachelor/Mastersystems. 

Die „schlechte“ Nachricht: Ihr müsst dabei aktiv sein. Die Arbeit im 
Fachschaftsrat erfordert, oftmals neben einem ohnehin schon voll-
gepackten Stundenplan, eine kontinuierliche, verlässliche Zusam-
menarbeit im Team. 

Darüber hinaus freuen wir uns über jede gelegentliche Mitarbeit 
von euch, auch wenn ihr nicht dauerhaft im Fachschaftsrat aktiv sein 
könnt oder wollt. Eure Meinung interessiert uns und ihr seid dazu 
eingeladen, eure Ideen mit uns zu teilen.

Mitglieder im Fachschaftsrat Ägyptologie/Altorientalistik 
(Stand Oktober 2016)

Michael Rummel

Isabel Steinhardt

Tabitha Kraus

Rebecca Marhöfer

Anastasia Myasin

Oliver Hense

Prof. Salima Ikram (Kairo)

„Animals as Intercessors and Ex Votos: The 
Case of Animal Mummies in Ancient Egypt.“


