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GESCHICHTE DES LANDS RHEINLAND-PFALZ  

ELSA FEVRE & CHLOÉ GOURBIL 

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, heute werden wir über ein interessantes 
Thema sprechen, und zwar über die Geschichte des Lands Rheinland-Pfalz. Da wir für 
mehrere Monate in Mainz leben werden, ist es wichtig auch die Geschichte dieses 
Gebiets kennenzulernen.  

Das Land Rheinland-Pfalz wurde am 30. August 1946 gegründet. Die Kelten und Ger-
manen lebten auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz vor über 2000 Jahren. 
Dann kamen die Römer und bauten Städte wie Koblenz und Trier. Danach waren die 
Franzosen an diesem Gebiet interessiert. 1688 versuchte König Ludwig XIV wieder 
und wieder aber vergeblich, die Stadt zu nehmen.  Allerdings war das Gebiet unter 
Napoleon fest in französischer Hand. 1815 wurde es dann unter Preußen, Oldenburg, 
Hessen und Bayern aufgeteilt. 

1918 feierte Frankreich das Ende des Ersten Weltkriegs und den Sieg über das Deut-
sche Reich. Französische Truppen marschierten in Koblenz ein und besetzten einen 
Teil des westlichen Rheinlands. Deutschland griff Frankreich im Jahre 1940 an und 
besetzte das Land vier Jahre lang. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Deutschland 
1945 von den Siegern besetzt. Die Franzosen erhielten also den Südwesten. Im Jahre 
1946 entschied Frankreich ein Rheinland-pfälzisches Land zu gründen und mit Kob-
lenz als Hauptstadt. Allerdings wurde im Jahre 1947 nur die Bevölkerung mit einer 
knappen Mehrheit der Verfassung, die zustimmte. Deswegen wurde die neue Haupt-
stadt Mainz. Jedoch waren viele Menschen mit dem künstlichen Bundesland nicht 
einverstanden, deshalb starten 1956 ein Volksbegehren mit dem Ziel, eine Volksab-
stimmung über eine Auflösung des Landes herbeizuführen. Aber es dauerte fast 20 
Jahre, dass diese Abstimmung endlich kommt. Es ist im Jahre 1975, dass die Volksab-
stimmung durchgeführt wurde. Allerdings haben sich die Menschen an ihr Bundes-
land gewöhnt.  

Es gibt immer noch einen Konflikt für einige Gebiete, die zu Wiesbaden zählen,  und 
zwar Amönerung, Kostheim und Kastel, denn sie liegen auf der anderen Rheinseite in 
Hessen. Immer wieder gibt es Initiativen für eine Wiedervereinigung der Mainzer 
Stadtteile. 

Nun wollen wir kurz über die Geschichte der Gesellschaft sprechen, weil die Ge-
schichte eines Landes nicht nur politisch und geografisch ist.  

Im Altertum war der größte Teil des Landes ein Teil von Gallien, und wurde danach 
von den Franken erobert. Deshalb gibt es in diesem Land mehrere Dialekte, die aus 
den fränkischen, pfälzischen, keltischen oder romanischen Sprachen stammen. 

Seit der Zeit der Römer gibt es auch Weinberge in Rheinland-Pfalz. Deshalb ist die 
Gesellschaft dieses Landes von einer Liebe des Weins geprägt. Im Mittelalter waren 
die Weinberge mit Klöstern auch verbunden.  



3 
 

Im Mittelalter war Mainz eine Kirchenprovinz und ist heute noch davon geprägt, da 
ungefähr 40% der Bevölkerung römisch-katholisch ist. Aber dank der Erfindung der 
Buchdruckerkunst wurde der Süden immer mehr protestantisch. Heutzutage ist diese 
Religion die zweitgrößte Religion im Land Rheinland-Pfalz — nach Katholizismus.  

 

GESCHICHTE DER STADT MAINZ 

CLAIRE XAVIER & LUCIE MACAIRE  

 Am Anfang… 

Waren die ersten Menschen, die hier siedelten, die Kelten. Aber alles hat eigentlich 
mit den Römern begonnen. Im Jahre 13 vor Christ Geburt der römische Feldherr 
Drusus errichtete ein Militärlager. Die Stadt "Mogontiacum" entstand! Die römische 
Herrschaft endete Mitte des 5. Jahrhundert, nachdem das Christentum anerkannt 
war. 

Dann wurde Mainz eine christliche Stadt und Sitz eines Bischofs (bis ~780 zu 1803) 
mit Bonifatius. Der Bischof spielt eine dominierende Rolle in der Stadt und hatte 
wichtige Rechte (wie Mütze, den Besitz von Grund, usw). Die kirchlich-politische Be-
deutung des Stadtherrn strahlte auf die Stadt aus: der Dom ist ein Zeichen der Macht 
zum Beispiel. 

Der Höhepunkt von Mainz… 

Von 1244 bis 1462 war Mainz eine freie Stadt. Das Volk hatte viele Rechte zurück. 
Mainz war eine wichtige politische, religiöse und wirtschaftliche Stadt in dem Reich. 
1477 initiierte Erzbischof Diether von Isenburg eine Universität, die entscheidend 
zum Ruf der Stadt als kulturellem Zentrum beigetragen hat. Mainz hatte eine mächti-
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ge Befestigungsanlage. Leider die Stadt war Opfer von vielen Kriegen der Pest. Sie 
verlor auch ihren Status von einer befestigen Stadt. 

Die französische „Mainzer Republik“ ? 

Die Ereignisse nach der Französischen Revolution 1789 bedeuten das Ende des Alten 
Reiches und damit auch das Ende der zentralen Rolle der Stadt im Reich. 

1762 eroberten die Franzosen die Stadt. Die so genannte "Mainzer Republik" ent-
stand, das war der erste Versuch einer Demokratie auf deutschen Boden. Sie endete 
aber schon im Sommer 1793 mit einem Belagerungskrieg zwischen Franzosen und 
Preußen. Folglich verließen die Adligen und Mainz und die Stadt ist eine bürgerliche 
Stadt geworden. 

Nach seinem Putsch in 1799 wollte Napoleon die Stadt nicht nur zur Festung, sondern 
auch zu einer Art „Schaufenster“ des „Empire“ umbauen, deshalb er gewaltig er das 
Stadtbild veränderte. Im Oktober 1813 leitete die Völkerschlacht bei Leipzig den An-
fang vom Ende der napoleonischen Herrschaft in Deutschland -und daher in Mainz-  
ein. 

Die Entwicklung der Stadt Mainz 

Also von 1797 bis 1814 war Mainz französisch und das bedeutet viele Folgen für die 
Stadt. Zuerst, sollte Mainz den Code Civil respektieren. Dann möchte Napoleon Mainz 
seine Zweitresidenz machen aber seine Niederlage hat alle Pläne gestoppt. Trotzdem 
hat diese Herrschaft Mainz markiert (zum Beispiel ein paar Ausdrücke). 

Während des 19. Jahrhunderts war die Stadt verändert. Mainz war die Hauptstadt 
einer neuen Provinz: Rheinhessen. Es wurde ein wichtiger Ort für die Regierung. Also 
Mainz wurde die Festung des Deutschen Bundes und die Soldaten waren ein großer 
Teil der Bevölkerung. 

Die Kultur von Mainz entwickelte sich. Mainz wurde ein Treffpunkt aber auch der Ort 
für neue Ereignis: Fastnacht war geboren. Es gab auch politisch Neuerung: einige Bür-
ger können sich dazustellen und Kritik geben. 

Die Industrialisierung kam später in Mainz. Aber am Ende des 19. Jahrhundert konnte 
die Stadt wachsen mit der Kaiserstraße als Zentrum. Die Stadt wurde auch nicht nur 
katholisch: in 1903 war die protestantische Christuskirche gebaut. 

Mainz und die Kriege 

Die Republik wurde in 1918 ausgerufen und in 1933 begann die Nationalsozialisten 
Regierung. Die jüdische Gemeinde wurde ausgelöscht und während der Krieg war 
mehr als 80 % der Innenstadt zerstört. 

Während des Kalten Krieges war Mainz französisch. In 1946 gründeten die Franzosen 
Rheinland-Pfalz und Mainz wurde die Hauptstadt. Der Wiederaufbau begann in den 
50er Jahren. 
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Zum Schluss zählt Mainz heute 200.000 Einwohnern und ist bekannt für der Sitz des 
Zweiten Deutschen Fernsehens, ihr Universität, ihr Theater... 

 

JOHANNES GUTENBERG 

THOMAS GIRAULT & JEAN BESIN 

Wer ist Gutenberg? 

Johannes Gutenberg ist gegen 1400 in einer gehobenen bürgerlichen Familie von 
Mainz geboren, die wegen der Goldschmiedekunst und des Stoffhandels bekannt 
wurde.  

Er hat studiert an der Universität in seinem Heimat. Er ist dann mit seiner Familie aus 
Mainz geflohen wegen des Aufstands der Handwerker gegen die gehobenen Fami-
lien. In den vierzehnhundertdreißiger und vierzehnhundertvierziger Jahren leben sie 
deshalb in Straßburg, wo Gutenberg die Goldschmiedekunst lernt. Übrigens wird das 
ihm mit seiner zukünftigen Arbeit sehr helfen, um starke Drucktypen zu machen. 

Warum ist er berühmt?  

Johannes ist der europäische Erfinder der Buchdruckerkunst, die früher in Asien von 
dem Chinesen Bi Sheng erfunden wurde. Er bringt ganz neue Besonderheiten. Zuerst 
wurden die Drucktypen nicht mehr mit Ton sondern mit Metall gemacht. Das macht 
sie stärker. Sie sind außerdem austauschbar und gleich, deswegen wird die Arbeit des 
Buchdruckers sehr einfacher. Auch die Tinte wird anders. Sie war mit Wasser ge-
macht und wird nun mit Flachsöl und Nadelruß gemacht.  

Zunächst druckt er kleine Dokumente: Gedichte, die Donats Grammatik und Ablass-
briefe. Das älteste Dokument, das wir noch haben, ist der Turk-Kalender, der von Gu-
tenberg direkt gemacht wurde. Dann hat Gutenberg die Entscheidung getroffen, ein 
Buch, das jeder liest, zu drucken: die Bibel. Nach der Vulgata von Hieronymus druckt 
er die zweiundvierzig Zeilen-Bibel, besser bekannt unter dem Namen “Gutenberg-
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Bibel”, die zu einem internationalen Erfolg wurde. Es hat das Lesen und die Informa-
tion sehr leicht und erreichbar gemacht. 

Was sind bei ihm die Problemstellungen? 

Wir wissen heute, dass er nicht so reich wie gesagt war. Das würde natürlich das Inte-
resse des Geldes wichtiger machen  aber es ändert auch das ganze Ende seines Le-
bens. Gutenberg hat nämlich sein Unternehmen nicht so einfach geschafft und hat 
die Hilfe des Bankier Johann Fust gebraucht. Fust hat mehr und mehr Geld gegeben 
und am Ende hat alles nicht so leicht funktioniert, deshalb hat er sein Geld zurück 
gefragt.  

Heute wissen wir, dass Gutenberg nicht genug Geld hatte, um es zurückzugeben. Er 
fragt die Justiz und verliert seinen Prozess gegen Fust, der seine Buchdruckerei 
nimmt. Fust schreibt den Namen Gutenbergs nicht mehr auf die Bücher der Buchdru-
ckerei. 

Er wurde dann in ein Altersheim geschickt und war vor seinem Tod noch total unbe-
kannt. Er habe auch als anonymer Buchdrucker der Catholicon und andere Ablass-
briefe gedruckt.  

Ehrungen 

Johannes Gutenberg ist heute sehr berühmt und gilt, noch heutzutage, als der erste 
Erfinder der Buchdruckerkunst, genauso wie Christoph Kolumbus, der weltberühmt 
ist, und der als der Entdecker der Amerikas gilt.  

Mehrere Orte wurden mit seinem Namen genannt. Vor allem Orte, die mit Kultur o-
der Lesen verbunden sind, weil er als der Bringer des Wissens gesehen wird. Das bes-
te Beispiel, die sich direkt in seiner Heimat befindet, ist die Johannes Gutenberg-
Universität von Mainz, die jedes Jahr Studierende aus ganz Deutschland und anderen 
Ländern anzieht. Man kann auch den Gutenberg-Preis von Leipzig oder die Gutenberg 
Gesellschaft für die Erforschung der Entwicklung der Buchdruckerkunst ansprechen. 
In Freiburg und Mainz gibt es ferner Museen über Gutenberg und seine Erfindung. 
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ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL IN MAINZ 

CHLOÉ GRIMAULT & LÉA FAGOTAT 

Das Semesterticket 

Das Semesterticket wird von der Uni vergeben und kostet ungefähr 212 €. Dies er-
möglicht, in einer bestimmten Region zu reisen. 

Siehe: https://www.studium.uni-mainz.de/semesterticket/ 

Die deutsche Bahn (DB) 

Die Deutsche Bahn ist genauso wie die SNCF in Frankreich. Sie ist oft teurer als das 
Semesterticket. Damit kann man durch ganz Deutschland (und mehr!) reisen. 

MVG-Fahrräder 

Das sind Fahrräder, die man mieten kann. Der Beitrag für Studenten kostet jährlich 39 
€ und die erste 30 Minuten sind kostenlos, dann 0,50 € bei jeder 30 Minuten. 

 

FREIZEITGESTALTUNG IN MAINZ UND UMGEBUNG 

AUDREY LEMONNIER & SOLÈNE MICHON 

In Mainz gibt es viele Möglichkeiten außerhäuslich Aktivitäten zu machen und beson-
ders während des Sommersemesters, wenn das Wetter schön ist. In der Stadt liegen 
verschiedene Parks, in denen man spazieren kann. Es gibt zum Beispiel den Volkspark 
mit einem großen Spielplatz oder den Stadtpark mit einem Wasserspielplatz und ei-
nem Minigolf, aber es gibt natürlich andere Grünanlagen überall in der Stadt. Mainz 

https://www.studium.uni-mainz.de/semesterticket/
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liegt am Rhein, also man kann natürlich am Ufer laufen, Rad fahren oder auch ein 
Picknick essen. Ab Mai wird auch der „Mainzstrand“ geöffnet, hier kann man etwas 
trinken und Musik hören. Viele Bars liegen auch in Mainz besonders in der Altstadt. 

Am Rheinufer liegt auch ein Grillplatz, wo man Freunde treffen und grillen kann. Es ist 
sehr gesellig. In der Stadt gibt es auch ein Schwimmbad, Museen, Theater, Kinos, 
Sporthalle und alles was es in einer europäische Stadt gibt. Mit dem Semesterticket 
kann man auch viele Städte in der Nähe von Mainz besichtigen.  

Zum Schluss man kann auch Sport draußen treiben und der Campus bietet mehrere 
Sportarten, die fast alle kostenlos sind.  

 

UNIVERSITÄRES UND AUßERUNIVERSITÄRES SPORTANGEBOT 

THÉO BOULÉ & GAËLLE DAL DEGAN 

Sport in der Universität 

Es gibt in der Universität Mainz zahlreiche Möglichkeiten und Programme, um Sport 
zu treiben.  

Es gibt verschiedene Organisationen, die sich um Sport kümmern. Zum Beispiel gibt 
es den SSA, das heißt der Studentische Sportausschuss. Der SSA organisiert zum Bei-
spiel breitensportliche Veranstaltungen und Wettkämpfe. Der SSA organisiert auch 
Ereignisse mit anderen Partneruniversitäten in Deutschland und auch außerhalb von 
Deutschland. Auch während der Periode ohne Unterricht gibt es immer etwas sport-
lich zu machen, immer mit dem SSA. Zum Beispiel können im Winter Ausflüge in die 
Alpen angeboten werden und im Sommer werden auch viele Sportarten wie Segeln, 
Surfen, Canoning, … angeboten.  
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Ich habe das Sportprogramm für den Sommersemester der Uni gefunden und ich 
muss sagen, dass es echt beeindruckend ist. Zum Beispiel habe ich Sportarten wie 
Capoeira, Hockey, Unterwasserrugby; Trampolinturnen, usw. gefunden.  

Und all diese Sportarten gehören zu dem regulären AHS Sportprogramm. Der AHS ist 
der allgemeine Hochschulsport der Uni Mainz. Um Informationen über der AHS zu 
suchen muss man in dem Programmheft suchen. Er erscheint jedes Semester 3 Wo-
chen vor den Beginn der Vorlesungszeit. Einige Sportkurse sind anmeldefrei und kön-
nen jederzeit besucht werden, aber das ist nicht immer der Fall. Für Studierende der 
Universität ist dies kostenlos.  

Und wir können auch der ADH nennen, was der allgemeine deutscher Hochschul-
sportverband ist.  

Mainz und ihr außeruniversitäres Sportangebot 

In Mainz gibt es zahlreiche Orte und Anlagen, die erlauben, Sport zu treiben. Die grü-
nen Plätze wie der Goethe Park, der Volkspark, der Rosengarten oder der botanische 
Garten auf dem Campus sind zu privilegieren im Falle, dass Sie Lust haben, zu joggen 
oder zu spazieren. Dazu ist der Rhein auch eine gute Idee, das Rudern und andere 
nautische Sportarten zu probieren. Das Taubertsbergbad ist ein Schwimmbad, wo sie 
Ihr Kraul üben können.  

Außerdem hat die Stadt viele Radwegen anzubieten: sie können Fahrräder ausleihen, 
um Mainz zu besichtigen. Hauptsächlich ist es mit mehr als 300 Sportvereine möglich, 
auf seine Kosten zu kommen: Bodyfit, Rugby, Selbstverteidigung, und natürlich 
Fuβball. Das Opelstadium und der Verein Mainz O.5 warten auf Sie, so wie die mehre-
re Viertelvereine. 

Website SSA: https://www.sportausschuss.uni-mainz.de/das-sind-wir/  
Website AHS: https://www.ahs.uni-mainz.de/  
Programm: http://www.hochschulsport.uni-mainz.de/Downloads/Programmheft.pdf  
Website ADH : https://www.adh.de/  

 

https://www.sportausschuss.uni-mainz.de/das-sind-wir/
https://www.ahs.uni-mainz.de/
http://www.hochschulsport.uni-mainz.de/Downloads/Programmheft.pdf
https://www.adh.de/


10 
 

NACHTLEBEN UND FEIERKULTUR IN MAINZ 

MATHIEU BETON & EMMA BONNARD 

Es gibt viele verschiedenen Stile von Restaurants. Zum Beispiel kannst du im Cuba 
Negro Burger und afrikanische Speisen essen. In Mainz kann man überall vegan und 
vegetarisch essen. Im POMP kann man Burger essen. 

In Bars kann man auch essen. Gegenüber vom Theater sind drei beliebte Bars. Zum 
Beispiel Alex, Stadtbalkon und Aposto. Des "Coupé 70" ist eine gute Bar. Es heißt 
auch "Schick und Schön". Im Stadtteil "Neustadt" findet man außerdem noch viele 
Bars wie die Neustadtapotheke, Krokodil und so weiter. 

Feiern gehen: 

 Red Cat: mittwochs und donnerstags ist freier Eintritt (normalerweise muss man 
bezahlen) 

 Schon Schön: Dort gibt es Partys und Konzerte. Oft ist der Eintritt frei. 

 KUZ ( = Kulturzentrum ): Dort kann man auch feiern. 

 Sportlerpartys: Die Partys werden von den Sportstudenten organisiert und sind 
meistens sehr gut. 

 AstA- Sommerfest: Das ist ein gratis Festival auf dem Campus. 

 Johannisfest: Das ist ein großes Volksfest am Rhein und in der Stadt. 

 SÖF (Semesteröffnungsfete): Das ist die Party zu Beginn des Semesters. Sie ist ein 
MUSS. 

Zum chillen & entspannen: Falls man keine Lust auf eine Party hat, kann man an den 
Winterhafen gehen und dort grillen. Ein REWE ist in der Nähe. Dort kann man Ein-
weggrille und Grillgut kaufen. 

Es gibt noch wirklich sehr viele andere Sachen in Mainz, aber das könnt ihr dann ja 
selbst entdecken! 
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KULINARISCHE MAINZER SPEZIALITÄTEN 

MATHILDE FONTAN & APOLLINE CAGNE 

In Mainz gibt es einige besondere kulinarische Spezialitäten. 

Zuerst Mainz ist bekannt für seinen Wein. Er wird in den typischen Mayençais-
Restaurants "Woistuben" in intimer Atmosphäre mit traditionellen regionalen Spezia-
litäten probiert. Es gibt zum Beispiel die Rheinhessensilvaner, die Müller-Thurgau, die 
Riesling, Pinot, Gewurztraminer und Siegerrebe.  Der Wein wird in Mainzer Stange 
serviert, einem  besonderen Glas, das von einfachen kleinen Gerichten begleitet wird. 

Bemerkenswerte Gerichte sind Fleischwurst, Schweinefleisch, Spundekäs, gekochtes 
Kotelett (Mainzer Rippchen) und Handkäse mit Musik (Zwiebeln und Vinaigrette). 
Mainz produziert auch sehr berühmte Wurstwaren. 

In Mainz, gibt es auch Kleinigkeiten als Spezialitäten.  Zum Beispiel haben wir die 
Möglichkeit einen Spundekäs’  zu essen. Es ist eine Mischung von Frischkäse, Paprika 
und Knoblauch. Man kann sehen, dass es ja aus Mainz kommt, wegen dem Dialekt 
des Namens. 

Dann haben wir auch am Samstag, etwas von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr, dieses rie-
sige Frühstück am Markt, das „Marktfrühstück“ heißt. Da kann man verschiedene 
Sorten genießen, wie Fleischwurst mit Brötchen und Weißwein aus Rheinland-Pfalz.  
Die Wurst ist richtig groß und kommt aus der Region Saarland / Rheinland-Pfalz. Man 
kann auch klassisches Essen genießen, wie Suppe oder Käse. 

Ein anderer typischer Käse wäre Handkäse: er ist eine Standardsorte aus des Gruppe 
der Sauermilchkäse.  Der Name und die Größe des Käses stammen von der ursprüng-
lichen Herstellungsweise, bei der der Käse mit der Hand geformt wird. 
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BANKKONTOERÖFFNUNG IN MAINZ 

JIHANE NAFIL & JOSÉPHINE JAUVAIN 

Online Kontoeröffnung 

Wir müssen das Anmeldeformular finden mit: Name/ Vorname/ Geburtsdatum/ Ge-
burtsort/ Nationalität/ Familienstand/ Telefonnummer/ email Adresse/ Anschrift/ 
Beschäftigung/ Angaben zu der Entstellung/ Entscheidung zu dem Vertrag. Dann sol-
len wir die Identität rechtfertigen und eine Meldebescheinigung zeigen. Schließlich 
haben wir ein Bankkonto geöffnet. 

Kontoeröffnung in der Bank 

Wir sollen zu Bank gehen. Danach schreiben wir das Anmelde Formular (siehe oben). 
Wir geben ein Identitätsnachweis und Meldebescheinigung. Manchmal sollen wir 
auch eine Arbeitsgeberbescheinigung und eine Gehaltsbescheinigung geben.  

Normalerweise, wenn wir Student sind, gibt es keine Bankkosten in diesen Banken: 
Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse und Volksbank. 

 

HANDY- UND INTERNETVERTRÄGE IN DEUTSCHLAND 

GABRIELLE BILLORÉ & JADE Queudet 

Unser Thema ist Handy und Internetvertrag in Deutschland. In der Tat sind heute die 
Handy- und Internetverträge in unsere Gesellschaft notwendig. Aber wie funktioniert 
das in Deutschland? Das werden wir Ihnen versuchen zu erklären. 
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Zuerst um eine Nachricht zu senden, müssen wir 0049 und nicht 0033 tippen. Dann 
gibt es verschiede Anbieter: die meisten sind Vodafone, O2, E-Plus und T-Mobile. 

Darüber hinaus kann man einen Internetvertrag für zwei Jahre kaufen, und man muss 
jeden Monat einen festen Preis zahlen. 

Außerdem können wir eine Prepaidkarte nützen. Wenn wir nicht so viel Internet nut-
zen, ist es besser, eine Prepaidkarte kaufen, weil es interessant und billiger ist. Es ist 
auch besser, wenn man nur ein paar Tage in Deutschland bleibt: viele Verträge sind 
für zwei Jahren abgeschlossen. Die Prepaidkarte können bei einem Anbieter, in einem 
Shop oder im Internet gekauft werden sein. Aber man muss mindestens 16 Jahre alt 
sein, in Deutschland wohnen und ein deutsches Bankkonto haben. Mit dieser Karte 
lädt man Guthaben auf, und nur so viel wie man verbraucht. 

Aber für ein paar Tage funktioniert der französische Internetvertrag und Handyver-
trag. Im Gegenzug ist es teuerer in Deutschland und es gibt oft weniger Empfang als 
in Frankreich. 

 

WOHNUNGSSUCHE IN MAINZ 

LÉONIE MARIE & DORIANE CLERC 

Deutsche Studenten lieben WGs und sie machen viel lieber WGs als Franzosen, da es 
nicht so üblich in Frankreich ist, eine WG zu machen.  

Wg-gesucht.de ist eine gute Seite um WGs zu finden und es ist nicht einfach, weil 
sehr viele Studenten am Semesterbeginn Wohnungen suchen und es schwer ist, eine 
günstige zu finden. Man kann sich anmelden, und kann seine Suche verfeinern: km², 
Zimmer, Garten, möbliert oder nicht, man sieht alle Angebote und kann viele WGs 
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anschreiben. Man muss aber wissen, dass viele Fragen nicht viele Antworten meinen. 
Viele antworten einfach nicht und man darf nicht aufgeben. 

Man kann versuchen, mit Freuden zu bleiben oder mit Fremden zu leben! Es gibt vie-
le Möglichkeiten, es gibt auch internationale WGs. Man kann so mit Menschen von 
vielen Nationalitäten auch leben, um eine vielfältige WG zu schaffen. Das Ziel ist mit-
einander zu leben und Erlebnisse zu teilen.  

Wenn man allein leben will, kann man verschiedene Mittel benutzen, um eine Woh-
nung zu finden. 

Zunächst gibt es verschiedene Webseiten wie „Immobilen Scout 24“ oder „Woh-
nungsboerse.net“, wo wir eine Wohnung oder ein Haus finden können. 

Wir können auch in eine Immobilienagentur mit unseren Eltern gehen. Mit dieser 
Lösung brauchen wir vermutlich ein bisschen mehr Zeit, um nach Mainz zu fahren 
und die Vermieter zu treffen. Es könnte aber ein gutes Mittel sein, wenn wir etwas 
Besonderes (Stadtteil, Wohnfläche…) suchen. 

Außerdem können wir uns auch für ein Studentenwohnheim bewerben. Es funktio-
niert wie das CROUS in Frankreich, aber es gibt mehr Plätze für die internationalen 
Studenten. Wir können unsere zukünftige Wohnung nach verschiedenen Kriterien 
suchen: Will ich allein leben oder möchte ich in einer Wohngemeinschaft mich ein-
weisen? Will ich am besten nähe von der Universität sein? Oder möchte ich im Zent-
rum wohnen?... Wir müssen auch bewusst sein, dass es teilweise Wartezeiten gibt, je 
nachdem, wo man hinziehen will.  

Die Stadtteile Hartenberg-Münchfeld, Neustadt und Altstadt sind die Stadtteile, die 
am meisten bei den Studenten beliebt sind, weil sie direkt bei der Universität oder im 
Zentrum sind. 
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DER UNIVERSITÄTSCAMPUS 

MARINE DUBOULOZ & JADE DELETTE 

Der Campus der Universität ist sehr groß, jedoch sind die Gebäude, wie in Frankreich, 
nach Fachgebieten gegliedert. Der zentrale Teil des Campus ist nämlich der Wissen-
schaft mit den Fakultäten Mathematik, Physik und Chemie gewidmet. Zum Hauptein-
gang hin befinden sich die Fakultäten für Rechtswissenschaften, Philosophie und Uni-
versitätsbibliothek. Dazu besteht der Campus aus alten Gebäuden sowie moderneren 
Gebäuden. Um den Zugang zum Campus zu erleichtern, wird er von mehreren Stra-
ßenbahn- und Bushaltestellen bedient. Weiterhin kann man sich auch mit dem Fahr-
rad fortbewegen. Dazu gibt es mehrere Essenmöglichkeiten und es gibt einen Park, 
wo es schön zu entspannen und am Mittag zu essen ist. Partys sind auch regelmäßig 
organisiert. Auf dem Campus können die Studenten auch Sport treiben, es ist ein kos-
tenloser Service. Der Campus ist wie ein kleines Dorf mit seiner Mensa, Wohnungen 
und sogar Bars. Der Campus ist sehr dynamisch und es gibt viele Gebäude, die dem 
Sport gewidmet sind, mit dem Stadion, Bogenschießanlage, Beachvolleyball oder 
Basketballanlage. Mit einer Partnerschaft, einer Oper und einem Kino auf dem Cam-
pus bietet die Universität Mainz eine Öffnung zur Kultur für Studierende. 

 

DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEKEN 

OCÉANE ENRIETTO & CAROLINE MEKHANTAR  

Die Universitätsbibliothek ist das Informations- und Literaturversorgungszentrum der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek mit 
überwiegend übergeordneten Funktionen und mehreren spezialisierten Sonderberei-
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chen, zwei fachbereichsübergreifenden Bereichsbibliotheken und etwa 60 Fachbe-
reichsbibliotheken als dezentralen Präsenzbibliotheken.  

Die Zentralbibliothek ist jeden Tag von 8 Uhr bis mitternachts geöffnet. Am Wochen-
ende ist es von 10 Uhr bis mitternachts geöffnet.  

Es ist nicht möglich alle Bücher der Bibliothek zu leihen. Um ein Buch zu leihen scannt 
man ihn mit einer Maschine ein. Man scannt auch unsere Karte ein.  

Man kann in der Bibliothek drucken und auch die Bücher fotokopieren.  

Es gibt rund 2 Millionen Bände, 2258 laufende Printzeitschriften, mehr als 13000 
elektronische Zeitschriften, 814 Handschriften und 67000 Bände in der Lehrbuch-
sammlung. 

 

DIE MENSEN DER JGU 

LUCAS JELONEK & JULIETTE OGE 

Wir werden die Mensen präsentieren. Die erste ist die Mensa des Studierenden-
werks. Sie ist neben dem Studierendenhaus. Es ist öffnet von Montag bis Freitag ab 
11 Uhr 30 bis 14 Uhr 20.  

Es gibt auch Cafeterien auf dem Campus. Es gibt kleinere Speisen und Getränke. Wir 
können Cafeterien in der Zentralmensa, im ReWi, im Philosophicum und im Georg-
Forster-Gebäude finden.  

Wir finden auch verschiedene Cafés wie das Kulturcafé. Das befindet sich im Kellerge-
schoss der Alten Mensa. Das zweite ist der Baron, er befindet sich auch im Kellerge-
schoss der Alten Mensa. Er ist von Montag bis Freitag ab 9 Uhr geöffnet. Wir können 
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aus diversen, ausschließlich frisch zubereiten Gerichten zu humanen Preisen auswäh-
len.  

Die dritte ist der Imbiss Divan. Das findet neben der Muschel. Wir können auch Wurst 
und amerikanisches Food in dem Campus im KHG-Mensa finden. 

Base Lounge and Bar stellt zum Beispiel Frühstück zur Verfügung.  

Wir werden auch über die Preis sprechen.  Die Preis ändert sich, abhängig davon, ob 
wir Studenten sind oder nicht. Deswegen müssen wir die Studikarte zeigen. Zum Bei-
spiel ein Speise mit Fleisch kostet 2,70 € für die Studenten und 4 € für die nicht-
Studenten. Es gibt auch vegane Speisen und das kostet 2,70 € für die Studenten und 
4,45 € für die nicht-Studenten.  

Außerdem gibt es oft einen Fernseher mit den Speiskarten. Aber die Preise ändern 
sich immer, weil das Menu sich auch ändert. Es gibt keinen Festpreis.  

Es gibt auch verschiedene Logos um besser das Menü zu verstehen. Das Logo mit der 
Henne zeigt Geflügelfleisch an, das mit einem Schweinekopf steht für Schweine-
fleisch. Das Logo mit einem Weizen und einem Strich bezeichnet dass, es glutenfrei 
ist. Wir können auch Vegan und Veggie Logos finden. 

 

STUDIENKULTUR AN DER JGU: DAS VERHALTEN DER LEHRENDEN 

UND STUDIERENDEN - Sarah Olry & Elise Metzger 

Erstens sprechen in Deutschland die Lehrenden mit den Studenten mehr als in Frank-
reich. Es gibt nämlich weniger Hierarchie. 

Dazu wird in Deutschland der persönlichen Meinung der Studenten mehr zugehört.  

Darüber hinaus sind die Studenten freier als in Frankreich: sie können während der 
Kurse trinken und auf Toilette gehen, der Dozent achtet nicht besonders darauf. 


