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Mathematik in Mainz, Deutschland 

 

Mathematics in Mainz, Germany 
Mathématiques à Mayence, Allemagne 
Matematica a Magonza, Germania 

 

Hochschule/ University www.uni-mainz.de/ www.uni-mainz.de/eng/index.php 

Institut/ Department www.mathematik.uni-mainz.de/ www.math.uni-mainz.de/ 

Studiengänge/ 
Academic Programs 

B. Sc. Mathematik 

M. Sc. Mathematik 

M. Sc. Computational Sciences 

B. Sc. Mathematics 

M. Sc. Mathematics 

M.Sc. Computational Sciences 

Arbeitsgruppen/ 
Research Groups 

Algebraische Geometrie, Topologie und 
Zahlentheorie; Analysis; Fachdidaktik; Ge-
schichte der Mathematik und der Natur-
wissenschaften; Numerik; Stochastik 

Algebraic Geometry, Topology and Number 
Theory; Analysis; Didactics of Mathematics; 
History of Mathematics and Natural 
Sciences; Numerical Mathematics; 
Stochastics 

Veranstaltungen/ 
Courses 

www.mathematik.uni-
mainz.de/lehrveranstaltungen-gesamt/ 

www.math.uni-mainz.de/courses-of-the-
institute-of-mathematics/i-
mainz.de/teaching/ 

geeignete 
Veranstaltungen/ 
Suitable Courses 

Im Allgemeinen stehen Austauschstudieren-
den alle Veranstaltungen offen; Seminare 
können nur nach Anmeldung besucht werden 
und können deshalb ggf. nicht gewählt 
werden. Abschlussarbeiten werden nicht 
betreut. 

Generally, exchange students are free to 
attend all courses; seminars require 
registration and therefore might not be 
selectable. Bachelor or Master theses will 
not be supervised. 

Bewerbung/ 
Application 

www.studium.uni-mainz.de/bewerbung-und-
zulassung/ 

www.studying.uni-mainz.de/application-
and-admission/ 

Sprachanforderungen/ 
Language 
Requirements 

Austauschstudierende, die für max. zwei 
Semester in Mainz studieren, müssen keine 
Deutschkenntnisse nachweisen, Kenntnisse 
auf Anfängerniveau werden aber dennoch 
vorausgesetzt. Weitere Informationen: 
www.international.uni-
mainz.de/exchange/allgemeine-
informationen/#Deutschkenntnisse 

Exchange students who are planning to stay 
for a maximum of two semesters do not 
need to present a proof of language 
proficiency. Still, knowledge of German on 
a lower intermediate level is expected. 
More information: www.international-
office.uni-mainz.de/exchange/general-
information/#German_language_proficienc
y 

Unterrichtssprache/ 
Language of 
Instruction 

Deutsch; einzelne Veranstaltungen sind auf 
Nachfrage auf Englisch möglich; Prüfungsleis-
tungen können auf Anfrage auf Englisch 
erbracht werden; Übungsaufgaben können 
auf Englisch eingereicht und erklärt werden 

German; single courses can be taught in 
English upon request; all exams can be 
taken in English upon request; exercises 
can be delivered and explained in English 

Sprachkurs/ Language 
Courses 

Deutschsprachkurse für Austauschstudierende 
finden während des Semesters auf 
verschiedenen Niveaus statt: www.issk.uni-
mainz.de/deutsch-als-
fremdsprache/studienbegleitende-
deutschangebote/ 

German language courses for exchange 
students are offered at different levels 
during the lecture periods: www.blogs.uni-
mainz.de/issk-eng/german-as-a-foreign-
language/german-courses-for-
international-students-enrolled-in-a-study-
program/ 

Vorlesungszeiten/ 
lecture periods 

Wintersemester: Mitte Oktober – Mitte 
Februar 

Winter term: mid-October – mid-February 
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Sommersemester: Mitte April – Mitte Juli Summer term: mid-April – mid-July 

Prüfungsphasen/ 
examination periods 

Wintersemester: Mitte Februar – Ende März 

Sommersemester: Mitte Juli – Ende August 

Winter term: mid-February – end of March 

Summer term: mid-July – end of August 

Mentoringprogramm/ 
Mentoring program 

Für Austausch- und internationale Studie-
rende im ersten Semester wird ein Men-
toringprogramm angeboten, bei dem Stu-
dierende des Fachs in höheren Semestern die 
Studierenden bei Fragen zum Studium 
unterstützen: www.studium.fb08.uni-
mainz.de/studium-
international/incoming/austauschstudierende
/mentoringprogramm-fuer-incomings/ 

For exchange and international students in 
their first semester a mentoring program is 
offered. Advanced students in the same 
study program offer support regarding all 
questions related to studying in Mainz: 
www.studies.fb08.uni-mainz.de/mentoring-
program-for-incoming-students/ 

Allgemeine Infos/ 
General information 

www.studium.fb08.uni-mainz.de/studium-
international/incoming/ 

www.studies.fb08.uni-mainz.de/study-
abroad/incoming/ 

Kontakt/ Contact Fragen zum Studium 

PD Dr. Matthias Schneider: 
matthias.schneider@uni-mainz.de 

allgemeine Fragen 

Nina Wuttke Nina.Wuttke@uni-mainz.de 

questions about the study programs 

PD Dr. Matthias Schneider: 
matthias.schneider@uni-mainz.de 

general questions 

Nina Wuttke Nina.Wuttke@uni-mainz.de 
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