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Merkblatt zum Fachwechsel im integrierten Studiengang Mainz-Dijon 

 

Wie führe ich einen Fachwechsel durch?  

Wenn Sie Ihren bisherigen Studiengang an der Universität Mainz nicht fortführen oder Ihre 
Fächerkombination tauschen möchten, können Sie zum kommenden Semester einen 
Fachwechsel beantragen.  

Bitte beachten Sie, dass Sie den Fachwechsel über das Portal JOGU-StINe beantragen 
müssen. Der administrative Fachwechsel wird vom Studierendensekretariat – nicht vom 
Dijonbüro – vorgenommen. Wenn Sie einen Fachwechsel anstreben, informieren Sie bitte das 
Dijonbüro, damit wir Sie hinsichtlich Ihrer Lehrveranstaltungen und Prüfungen beraten und 
Ihnen ggf. eine Fachsemestereinstufung ausstellen können. Wichtig: Es genügt nicht, dem 
Dijonbüro mitzuteilen, dass Sie einen Fachwechsel machen möchten. Der Fachwechsel muss 
über JOGU-StINe beantragt werden. 

Beantragen Sie bitte erst die Fachsemestereinstufung (je nach Fall beim Dijonbüro oder bei 
Ihrem zukünftig zuständigen Studienbüro, siehe dazu unten) und beantragen Sie anschließend 
den Fachwechsel in JOGU-StINe.  

Alle grundlegenden Informationen zum Fachwechsel finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.studium.uni-mainz.de/fachwechsel/ 

Bitte beachten Sie, dass Sie einen Fachwechsel nur innerhalb der Bewerbungszeiträume 
über JOGU-StINe beantragen können.   

Wenn der Fachwechsel früh genug beantragt und die Rückmeldung für das nächste Semester 
getätigt wurde, ist es möglich, sich bereits in der ersten Lehrveranstaltungsanmeldephase für 
die Kurse innerhalb des neuen Studiums anzumelden. Allgemein gilt:  Sie können sich erst für 
Veranstaltungen Ihres neuen Studiums anmelden, wenn der Fachwechsel auf JOGU-StINe 
sichtbar ist. Meistens (außer s.o.) ist das erst zur zweiten Lehrveranstaltungsanmeldephase 
der Fall.  

 

Ich studiere im Mainz-Dijon-Programm und möchte meine Fächer tauschen:  

Bitte informieren Sie das Dijonbüro über Ihr Vorhaben und beantragen Sie bei uns eine 
Fachsemestereinstufung. Beantragen Sie anschließend den Fachwechsel im Portal JOGU-
StINe und reichen Sie Ihren Fachwechsel-Antrag und alle dazugehörigen Dokumente beim 
Studierendensekretariat ein. Das Studierendensekretariat schreibt Sie dann zum folgenden 
Semester in das neue Studium um.   

 

Ich möchte vom Mainz-Dijon-Programm in den regulären Studiengang wechseln und 
meine Fächer beibehalten: 

Beantragen Sie zunächst Fachsemestereinstufungen bei den regulären Studienbüros Ihrer 
Fächer (im Lehramt: nur die beiden Fächer, nicht Biwi), die auch zukünftig für Sie zuständig 
sein werden. Der Wechsel in einen regulären Studiengang wird über das Portal JOGU-StINe 
beantragt. Bitte beachten Sie, dass Sie bei JOGU-StINe einen Antrag auf Aufnahme eines 
neuen Studiums stellen und auf dem ausgedruckten Antrag handschriftlich vermerken 
müssen, dass es sich um einen Prüfungsordnungswechsel vom integrierten Studiengang 
Mainz-Dijon zu einem regulären Studiengang handelt. Bitte informieren Sie das Dijonbüro über 

https://www.studium.uni-mainz.de/fachwechsel/
https://www.studium.uni-mainz.de/fristen-und-termine-bewerbung/
https://www.studium.uni-mainz.de/files/2012/03/Fachsemestereinstufung_2015_06_10.pdf
https://www.studium.uni-mainz.de/files/2012/03/Fachsemestereinstufung_2015_06_10.pdf
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Ihr Vorhaben. Falls Sie bereits in Dijon studiert und DFH-Mobilitätsbeihilfe erhalten haben, 
muss diese ggf. zurückgezahlt werden. 

 

Ich studiere in einem regulären Studiengang und möchte – mit derselben oder einer 
ähnlichen Fächerkombination - in das Mainz-Dijon-Programm wechseln: 

Bitte informieren Sie das Dijonbüro über Ihr Vorhaben und beantragen Sie bei uns eine 
Fachsemestereinstufung, damit Ihnen die Leistungen Ihres vorherigen Studiums für den 
Mainz-Dijon-Studiengang angerechnet werden können. Der Wechsel in das Mainz-Dijon-
Programm wird über das Portal JOGU-StINe beantragt. Bitte beachten Sie, dass Sie bei 
JOGU-StINe einen Antrag auf Aufnahme eines neuen Studiums stellen und auf dem 
ausgedruckten Antrag handschriftlich vermerken, dass es sich um einen 
Prüfungsordnungswechsel vom regulären zum integrierten Studiengang Mainz-Dijon handelt. 

 

https://www.studium.uni-mainz.de/files/2012/03/Fachsemestereinstufung_2015_06_10.pdf

