
 

Und wieder ein Semester vorüber...
 

ASTA NEWS 

Liebe Studis, 

wir melden uns ein letztes Mal vor Ende des WS 20/21 zurück! Kurze Info zu den 
Hochschul-Pullovern: wir können sie leider erst herausgeben, wenn die Hochschule dies 
genehmigt (was wohl nicht vor Ende des Lockdowns geschehen wird). Wir werden es 
auf allen Kanälen kommunizieren, wenn es soweit ist.  

Bis zum 07.02. habt Ihr noch die Möglichkeit, zu Euren Lehrveranstaltungen Feedback 
zu geben - Lob und konstruktive Kritik sind erwünscht, um die Vorlesungen noch zu 
verbessern! Dazu müsst Ihr einfach im StudIP auf das rote Evaluationssymbol der 
jeweiligen Veranstaltung klicken. 

Ansonsten wünschen wir Euch viel Erfolg bei Euren Klausuren und verabschieden uns 
von den Studierenden, die uns im März verlassen werden. Viel Glück in der weiten Welt! 

Euer AStA 

 

Das Alte Weinfass 

Wird vorerst leider nicht geöffnet - wir informieren Euch rechtzeitig auf 
Facebook und Instagram wenn es wieder so sein sollte! 

 
Das AStA Büro 

Ihr braucht Studienmaterialien für kleines Geld? Kein Problem! 

Lädchen Öffnungszeiten: Montags 19:00 - 20:00 (sobald der Lockdown beendet ist) 
Bezahlung nur kontaktlos möglich!

 

 

 



 
 
 
 

Unsere Facebook-Gruppen 
Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob, einer neuen WG oder 
würdest gerne mehr von Veranstaltungen in Geisenheim erfahren? 
Dann solltest Du unbedingt mal in unseren Facebook-Gruppen unter folgenden 
Verlinkungen vorbei schauen. 

HGU Erstsemester 2020 
Jobbörse  
WG- & Wohnungsbörse

 

Stellenausschreibungen im AStA 

Ab sofort sind wir auf der Suche nach einem/einer Grafiker/in im Medienreferat! Du hast 
ein gutes Auge und Spaß am designen von Plakaten oder Social Media Postings? Werde 
Teil unseres Teams - schreib’ uns unter medien@asta-geisenheim.de. Wir freuen uns 
auf Dich! 

Wir suchen ab Mai eine/n Nachfolger/in für unseren Finanzvorstand. Ein 
verantwortungsvoller und wichtiger Posten im AStA wird frei! Hast Du bereits 
Kenntnisse oder Erfahrungen im Bereich Buchhaltung etc. und Interesse, Dich mit 
betriebswirtschaftlichen Themen auseinander zu setzen? Dann schick Deine Bewerbung 
mit Lebenslauf und kurzem Motivationsschreiben an finanzen@asta-geisenheim.de! 

Auch im Sensorikreferat wird auf den April wieder ein Platz frei - Du fühlst dich in der 
vielfältigen Welt der Getränke zu Hause und hast Lust, bei der Organisation unserer 
zahlreichen Verkostungen mitzuwirken? Dann melde Dich unter 
sensorik@asta-geisenheim.de! 

Zu guter Letzt suchen wir ein neues Mitglied im AStA-Vorstand.  
Du hast Erfahrung im Bereich Gruppenleitung und -organisation und Spaß an der 
Zusammenarbeit mit Dozenten, Studierenden und Mitarbeitern der Hochschule? Wichtig 
ist außerdem, dass Dir neben Deinem Studium viel Zeit zur Verfügung steht!  
Natürlich wirst Du in Deine Aufgaben ausführlich eingearbeitet. 
Interesse an diesem verantwortungsvollen Job? Dann sende uns eine Bewerbung 
(Lebenslauf und ein kleines Motivationsschreiben) an vorstand@asta-geisenheim.de.

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/641702213425404
https://www.facebook.com/groups/1649402585151622/?source_id=245471348833363
https://www.facebook.com/groups/992437727457169/?source_id=245471348833363
mailto:medien@asta-geisenheim.de
mailto:finanzen@asta-geisenheim.de
mailto:sensorik@asta-geisenheim.de
mailto:vorstand@asta-geisenheim.de


 
 
 
 

UniNow  

Wir sind jetzt auch bei UniNow dabei!  UniNow ist eine eigens für Studenten designte 
Plattform, auf der ihr euch über unsere Neuigkeiten und Events informieren könnt. 

Ihr findet uns entweder auf der Website oder ganz bequem per App (Erhältlich im App 
Store und bei Google Play) 
Ihr wisst noch nicht, wie die App funktioniert? Hier gibt's ein kleines Einführungsvideo. 
Registriert Euch jetzt und bleibt immer auf dem Laufenden!

 
 

   

 

https://feed.uninow.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=780689755662789


 
 
 
 

 

Rund um den Campus 
 

Studierendenrabatt 

Alle Geisenheimer Studierenden bekommen in der Eltviller 
Weinhandlung Ludwig von Kapff 10% Rabatt - dafür müsst Ihr nur 
die Study Card vorzeigen! Na, wenn das nichts ist…?  
Wer schon einen Blick auf das Sortiment werfen will, kann sich auf 
der Website schlau machen.  

 

Studierendenrabatt 

Ab sofort bietet die Firma DELL Studierenden der 
HGU exklusive Rabatte für ihren privaten 
Gebrauch an (E-Learning, E-Seminare, Gaming,…)! 
Lieferkosten werden ebenfalls übernommen. 

Um Euch den Rabatt zu sichern, müsst Ihr Euch 
einfach auf der Website mit Eurer akademischen 
E-Mail Adresse anmelden - den Rabattcoupon bekommt Ihr dann zugesendet.  

 

Realitätsnahe Schule 

Ihr wünscht Euch, Ihr hättet in der Schule weniger 
Integralrechnung und mehr wichtige Sachen für’s 
Leben gelernt? 

Das will die Kreisschülervertretung 
Main-Kinzig-Kreis angehen! Sie arbeitet 
zusammen mit der Heraeus Bildungsstiftung an 
einem Projekt mit dem Ziel, die Schule realitätsnaher zu machen.  

Dazu ist nun Eure Meinung als ehemalige SchülerInnen gefragt - füllt einfach die kurze 
Umfrage aus, um Verbesserungsvorschläge loszuwerden. 

Weitere Fragen und Anregungen könnt Ihr gerne an Kreisschulsprecher Özcan Erbaşaran 
schicken: oezcan.erbasaran@ksr-mkk.de. 

 

https://www.ludwig-von-kapff.de/weinladen-eltville/
https://www.dell.com/de-de/shop/dell-advantage/cp/students
https://app.edkimo.com/survey/umfrage-ehemalige/gawesoku


 
 
 
 

 

Erhaltung des Weinbaus 

Eine Studentin der Universität Hongkong braucht 
Eure Unterstützung! Sie arbeitet aktuell an ihrer 
Abschlussarbeit unter dem Titel: "Prost!: 
Festlegung der Integrierten Strategien für die 
Winzergemeinschaft im Oberen Mittelrheintal 
zwischen der Entwicklung und dem Schutz des 
Kulturellen Erbes.”  

Dazu benötigt sie etwas Hilfe bei der Recherche und bittet Euch, ihren Fragebogen 
ausfüllen, in dem Fragen zu Eurer Meinung zu den Schutzansätzen für den Weinbau 
enthalten sind.  

 

Stockmeyer Nachwuchspreis für 
NachwuchswissenschaftlerInnen 

Mit dem Stockmeyer Nachwuchspreis zeichnet 
die Heinrich-Stockmeyer-Stiftung jedes Jahr anwendungsorientierte Forschung aus, die 
zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit beiträgt. Der Preis ist mit 2.500€ dotiert, 
Einsendeschluss ist der 31.03. 

Prämiert werden insbesondere Bachelor- und Masterarbeiten sowie vergleichbare 
wissenschaftliche Abschlussarbeiten. Vorgeschlagen werden können Personen oder 
Gruppen, die in der Forschung tätig und nicht älter als 30 Jahre sind. 

Du kennst jemanden, der dafür in Frage käme? Weitere Infos und Kontaktdaten zur 
Anmeldung findest Du hier. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/n58qsaW3r3keG8yU7
http://www.heinrich-stockmeyer-stiftung.de/nachwuchspreis.html


 
 
 
 

06.03. 

Grenzenlos - Globales Lernen in der 
beruflichen Bildung 

Online-Veranstaltung 

Du kommst aus Afrika, Asien oder Lateinamerika? Vielleicht wäre das war für Dich: Die 
World University Science lädt Studierende aus diesen Herkunftsländern zum Projekt 
„Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Bildung“ ein. Bei „Grenzenlos“ könnt 
Ihr Euer Wissen erweitern und als Referent*innen für Nachhaltigkeitsthemen an 
beruflichen Schulen aktiv werden. Am Ende der viermoduligen außeruniversitären 
kostenlosen Qualifikation erhaltet Ihr außerdem ein mehrsprachiges Zertifikat. 
Mitmachen lohnt sich also – auch online!!! 

Grundvoraussetzungen sind: 

● Gute Deutschkenntnisse 
● Zugang zu Internet u. PC 
● Interesse an Nachhaltigkeitsthemen / Sustainable Development Goals (SDGs) 

Für Rückmeldungen steht das Team der WUS direkt unter 0611/ 94460 51 oder per 
E-Mail unter grenzenlos@wusgermany.de zur Verfügung. 

Wer Lust hat teilzunehmen, meldet sich bitte vorher per Formular an. Mehr Infos über 
das Projekt findet Ihr hier. 

Wann: 10:00 - 15:15 Uhr 
Wo:   Online-Veranstaltung  

 

 

mailto:grenzenlos@wusgermany.de
https://www.wusgermany.de/de/auslaenderstudium/grenzenlos/grenzenlos-seminare/anmeldung-kooperationstage?veranstaltung=Grenzenlos%20Kooperationstag%20Hessen%202021%20-%20BNE%20Lehrkr%C3%A4ftefortbildung
https://www.wusgermany.de/de/auslaenderstudium/grenzenlos


 
 
 
 

 

Hochschule
 

 
Jobportal 

der Hochschule 
 
Zur Unterstützung der Karrierewege bietet die Hochschule Geisenheim für Studierende 
und Alumni ein professionelles Jobportal an. Mit deiner Hochschul-Mailadresse kannst 
du dich kostenfrei registrieren und bei über 100 Partner Unternehmen nach 
Stellenangeboten stöbern. Hier findet man: 

 
➔ Exklusive Stellenangebote für Studierende, Absolventen und 

Hochschulangehörige von Alumni- bzw. Partnerunternehmen 
 

➔ Aktuelle Stellenangebote des Unternehmensnetzwerks von Job Teaser
➔ Profilgenaue Suchfunktion 
➔ Geisenheimer Karriere Newsletter 
➔ Termine zu Karriere-Events, sowie zu externe Events der Unternehmen 

Hier gelangt ihr zur kostenlosen Anmeldung! 

 

Bibliothek 

Aufgrund der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus läuft unsere Bibliothek 
derzeit im erweiterten Basisbetrieb.  

❏ Öffnungszeiten: Mo. -  Fr.: 09:00 – 15:00 
❏ Bitte Maskenpflicht, Abstandsregeln und Zugangsbeschränkung beachten 
❏ Medien per E-Mail vorbestellen 
❏ Bei Fragen : Telefon, E-Mail, WhatsApp (+49 6722 502 261; 

Auskunft-Bibliothek@hs-gm.de; 0171 10 27 571) 

Alle Details zu Ausleihe, Online-Bestand, Fernleihe etc. gibt es hier. 

Des Weiteren habt Ihr mit dem VPN bei wiso.net Zugriff auf tausende E-Books zum 
kostenlosen Download - schaut mal hier vorbei. 

 

https://hs-geisenheim.jobteaser.com/de/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
mailto:Auskunft-Bibliothek@hs-gm.de
https://www.hs-geisenheim.de/bibliothek/
https://www.wiso-net.de/login?targetUrl=%2Fdosearch


 
 
 
 

 

08.02. 

Webinar zum Drittmittelprojekt 
“Cascade Hydroponics” 

Webinar 

In dieser Web-Konferenz werden die deutschen und 
griechischen Projektpartner ihre Versuchsaufbauten 
und Ergebnisse im Rahmen des Projektes „Cascade 
Hydroponics“ vorstellen. 

Den genauen Ablaufplan gibt es auf der Hochschulwebsite. 
Registrierung ist noch bis zum 02.02.2021 möglich. 

Wann: 09:45 - 12:30 
Wo:   Online-Veranstaltung 

 
12.02. 

“Digitalisierung und neue Medien” 

Web-Seminar 

Studierende der Hochschule Geisenheim 
präsentieren innovative Ansätze und Projekte für die 
Wein- und Getränkewirtschaft inklusive der 
Verleihung des „Goldenen Wingertsknorzen" 

Im Bereich Digitalisierung und Neue Medien in der 
Wein- und Getränkebranche ist Geisenheim seit jeher 
Vorreiter; ein Grund, im Rahmen des 8. BDO-Web-Seminars am 12. Februar 2021 einmal 
zu schauen, was Geisenheimer Erstsemesterstudierende im WS 2020/21 in den 
Medienprojekten erarbeitet haben. 

Hier gibt es einen Überblick über die diesjährigen Medienprojekte. 

Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt hier. 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/a0hEaw/webinar-zum-drittmittelprojekt-cascade-hydroponics
https://forms.gle/t56DTtHiCog4tmmN9
https://www.hs-geisenheim.de/medienprojekte/ueberblick/
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/a0hEaQ/web-seminar-digitalisierung-und-neue-medien


 
 
 
 

Wann: 14:00 - 17:00 
Wo:   Online-Veranstaltung  
Preis: Normal: 25 € 

VEG / BDO-Mitglied: 10 € 
Studierende mit Mitgliedschaft VEG / BDO: kostenlos 

 

09.03. 

Offene Trockenstandorte - 
Hotspots der Biodiversität 
erhalten 

Online-Veranstaltung 

In den vergangenen 150 Jahren hat der Mensch die 
mitteleuropäische Kulturlandschaft durch 
Nutzungsintensivierungen rasch und gravierend 
verändert. Ehemals praktizierte Beweidung wurde 
zum größten Teil aufgegeben. Diese Nutzungsänderungen führten zum Verschwinden 
vieler bis dahin prägender Landschaftsstrukturen. Zu den Biotoptypen, die einer 
besonders starken Veränderung unterworfen waren, zählen (halb)offene 
Trockenstandorte. 

Die Tagung soll herausarbeiten, welche Herausforderungen bei der Beweidung offener 
Trockenstandorte auf Sand und Kalk bestehen und welche Beweidungsregime 
besonders für die Offenhaltung geeignet sind. Die Tagung findet als 
Kooperationsveranstaltung der Stadt Ingelheim und dem Kompetenzzentrum der 
Hochschule Geisenheim statt.  

Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt hier. 

Wann: 10:00 - 18:00 
Wo:   Online-Veranstaltung  

 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/azNUbQ/offene-trockenstandorte-hotspots-der-biodiversitaet-erhalten-neue-beweidungskonzepte-fuer-eine-nachhaltige-landschaftsentwicklung


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzungen 
Senat, StuPa, AStA 
 
Senatssitzung: 
09.02. 14:00 - 17:00 Uhr im Goethezimmer, Verwaltungsgebäude 
 
StuPa Sitzung:  
Termin steht noch nicht fest, via BBB, Einladungslink folgt per Mail! 
 
AStA Sitzung:  
Termin steht noch nicht fest, via BBB, Einladungslink folgt per Mail! 

 

 
Folgt dem AStA auf Facebook und Instagram für aktuelle News: 
 

Facebook 

  Instagram 

 

https://www.facebook.com/astageisenheim/
https://www.instagram.com/astageisenheim/

