
Dr. Matthias Eitelmann (English Linguistics) 

 

Informationen zu Sprechstunden während Zeiten von Corona (English version see below) 

 

Liebe Studierende,  

da ich aufgrund der derzeitigen Situation bis auf Weiteres keine persönlichen Sprechstunden in 

meinem Büro abhalten kann, werde ich als Ersatz Telefonsprechstunden anbieten. Bitte beachten Sie 

das folgende Prozedere, um eine effiziente Beratung zu gewährleisten: 

- Telefonsprechstunden finden regulär mittwochs von 10-12 Uhr statt.  

- Bitte registrieren Sie sich für einen entsprechenden Timeslot über das terminplaner-Portal; 

die Links finden Sie jeweils auf der Homepage von English Linguistics (https://www.english-

linguistics.uni-mainz.de/personen/). 

- Bei Hausarbeitsberatungen registrieren Sie sich bitte für zwei nacheinanderliegende Slots. 

- Sollten bereits alle Termine belegt sein, melden Sie sich bitte bei mir, um einen 

Ausweichtermin zu finden. 

- Wenn Sie sich registriert haben, schreiben Sie mir bitte vorab eine Mail, die die folgenden 

Informationen enthalten sollte: 

o Ihr Anliegen 

o im Fall einer Hausarbeitsberatung: Seminar, in dessen Rahmen die Hausarbeit 

verfasst wird; geplantes Thema; provisorisches Inhaltsverzeichnis und/oder 

Datenmaterial zur Diskussion (je nachdem wie weit vorangeschritten Sie bereits sind) 

o im Fall einer Anerkennung/Fachsemestereinstufung: Information, von welchem 

Studiengang Sie zu welchem Studiengang wechseln, sowie eine Übersicht Ihrer 

bisher erbrachten Leistungen 

o Ihre Telefonnummer, unter der ich Sie in dem Timeslot, für den Sie sich registriert 

haben, erreichen kann. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen auf diese Weise als Dozent und Studienfachberater (mit dem gebotenen 

Abstand) zur Seite stehen kann.  

Bleiben Sie gesund & beste Grüße 

Matthias Eitelmann 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dear students,  

Since it is not possible to have walk-in office hours for the time being, I am going to offer regular 

office hours via phone instead. Please consider the following guidelines in order to guarantee 

efficient consultation: 

- Office hours via phone take place Wednesdays from 10-12 a.m.  

- Please register for a time slot using the terminplaner-platform; you find links on the website 

of English Linguistics (https://www.english-linguistics.uni-mainz.de/personen/).  

- In case you seek consultation on a term paper, please register for two consecutive slots. 

- If all slots are filled, please do not hesitate to contact me. 

- Please note that once registered you should write me an e-mail that contains the following 

information: 

o Your matter of concern 
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o in case you wish to consult me wrt a term paper: the respective seminar; suggestion 

of a topic for the term paper; provisional table of contents as well as data for 

discussion (depending on how advanced the term paper is already) 

o your phone number so that I can contact you in the timeslot you registered for. 

Stay healthy & best wishes 

Matthias Eitelmann 

 

 

 


