
 

Happy New Year!
 

ASTA NEWS 

Liebe Studis, 

2020 ist vorbei - was für ein Jahr! Mal sehen, was 2021 für uns bereithält… Wir jedenfalls 
starten zuversichtlich in den Januar: Wir möchten so bald wie möglich Eure 
Hochschulpullover herausgeben! Einen Termin dafür legen wir fest, wenn das 
Infektionsgeschehen dies zulässt. Bitte habt diesbezüglich noch ein wenig Geduld. 

Wie jedes Jahr finden in ein paar Wochen die Senats- und StuPa-Wahlen statt (alle Infos 
stehen weiter unten). Für die Stimmauszählung der Senatswahl werden noch Helfer 
gesucht - tragt Euch dafür einfach im Terminplan ein. 
In diesem Monat wird es auch eine Vollversammlung geben: StuPa & AStA kommen 
zusammen und berichten EUCH über ihre aktuellen Projekte. Der Termin wird bald 
bekannt gegeben - jede*r ist herzlich eingeladen. 
Übrigens: Habt Ihr schon die Studierendenumfrage zum Thema eLearning ausgefüllt? 
Unter den Teilnehmenden werden sogar Gutscheine verlost... 

Denkt positiv und bleibt negativ! 

Euer AStA 

P.S.: Unser Lädchen bleibt bis Ende des Lockdowns leider geschlossen. 

 

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! 

 

https://terminplaner4.dfn.de/uSUkOoEVesxd5FxI
https://umfragen.hs-gm.de/index.php/297764?lang=de


 
 
 
 

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

Der Gruppenarbeitsraum darf von Euch gerne weiterhin genutzt werden! Dafür gelten 
folgende Regeln: 

❏ Maximal 10 Personen im Raum 
❏ Abstand von 1,50 m zwischen den Arbeitsplätzen bewahren 
❏ Regelmäßig Lüften 
❏ Belegt bitte den Raum vor, indem Ihr Euch in unsere Tabelle eintragt.  

 

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

 

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://docs.google.com/spreadsheets/d/1EnyDBpsDggykQ4JoR51oKr7hllGj6uO9YpR_QGzJudU/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/641702213425404
https://www.facebook.com/groups/1649402585151622/?source_id=245471348833363
https://www.facebook.com/groups/992437727457169/?source_id=245471348833363
https://feed.uninow.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=780689755662789


 
 
 
 

 

Rund um den Campus 
 

Senatswahlen 

Aufgrund der aktuellen Situation werden für die 
diesjährigen Senatswahlen sowohl Urnenwahl wie 
auch Briefwahlen angeboten. Bis spätestens 
12.01.2021, 12:00 Uhr könnt Ihre Wahlunterlagen für 
die Briefwahl beantragen. Füllt dafür einfach dieses 
Formular aus und sendet es an 
wahlbuero@hs-gm.de. Die beantragten 
Briefwahlunterlagen werden voraussichtlich in der 
KW 2 versendet, Eure Wahlbriefe müssen spätestens am 25. Januar 2021, 12:00 Uhr, im 
Wahlbüro vorliegen. Schaut Euch doch schon mal die Wahlvorschläge an! 

 

StuPa Wahlen - online 

Das neue Jahr hat begonnen und damit ist es wieder 
an der Zeit, ein neues StuPa zu wählen. Diesmal 
findet unsere Wahl zum ersten Mal online statt, das 
heißt, dass Ihr Eure Stimme(n) ganz fix und 
gemütlich vom Sofa aus abgeben könnt. 

Wie immer muss eine Wahlbeteiligung von 
mindestens 25% erreicht werden, um eine Kürzung 
der finanziellen Mittel für die Studierendenschaft (also uns alle) zu verhindern. Deshalb 
nehmt Euch bitte die wenigen Minuten Zeit und wählt! Ihr erhaltet zu gegebener Zeit eine 
Wahleinladung mit Link und Zugangsdaten per Mail. Wir zählen auf Euch! 

 

Studierendenrabatt 

Ab sofort bekommen alle Geisenheimer Studierenden 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.  

 

https://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/redaktion/HOCHSCHULE/Organisation/Wahlen/Wahlen_zum_Senat_2020_21/Antragsformular_Briefwahl.pdf
https://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/redaktion/HOCHSCHULE/Organisation/Wahlen/Wahlen_zum_Senat_2020_21/Bekanntmachung_der_Vorschlagslisten_aller_Gruppen_Senatswahl2020_2021.pdf
https://www.ludwig-von-kapff.de/weinladen-eltville/


 
 
 
 

 

Studierendenrabatt 

Sichert Euch einen Rabatt von 20% auf das gesamte 
Sortiment von www.thewinecat.de! Benutzt dafür 
einfach den Code “charbel20” und freut Euch auf ein 
paar tolle Weine aus dem Libanon. 

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. 

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. 

 

Projekt WeBierNar 

In Kooperation mit der Hochschule Fulda haben 
Studierende der HGU in den letzten Monaten 
Lernmodule zum Thema Biochemische Prozesse am 
Beispiel der Bierbereitung erstellt. Diese sind 
jederzeit ohne Anmeldung über diesen Ilias-Link 
abrufbar. 

Nun interessiert uns Eure Meinung! Dem Modul ist 
ein Fragebogen beigefügt, in dem Ihr den Kurs 
bewerten könnt: Welche Inhalte findet Ihr gut? Wo besteht noch Änderungsbedarf? Helft 
Euren Kommilitonen dabei, ihr Projekt zu verbessern - jeder Hinweis ist wertvoll!

 

 

 

http://www.thewinecat.de/
http://www.heinrich-stockmeyer-stiftung.de/nachwuchspreis.html
https://ilias.hs-gm.de/goto.php?target=crs_5752&client_id=iliasprod


 
 
 
 

25.01. - 29.01. 

AgrarWinterTage 

Digitale Ausstellung 

Im Jahr 2021 wagt das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum etwas Neues: Die 72. 
Agrartage Rheinhessen und die 65. Kreuznacher Wintertagung finden zusammen als die 
1. AgrarWinterTage statt. Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Infektionszahlen 
haben die Veranstalter beschlossen, die 1. AgrarWinterTage – Digitalforum 2021 vom 
25. Bis 29. Januar in Mainz ausschließlich als Onlinetagung stattfinden zu lassen. Das 
volle Programm ist auf der Website zu finden. Wer teilnehmen möchte, muss sich 
einfach ins Digitalforum einwählen. 

Wann: Eröffnung 25.01. um 09:00 Uhr 
Wo:   Online-Veranstaltung  

 

 

https://www.dlr.rlp.de/Agrartage
https://agrarwintertage2021-digitalforum.expo-ip.com/


 
 
 
 

 

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. Folgendes ist zu beachten: 

❏ Öffnungszeiten: Mo. -  Fr.: 09:00 – 15:00 ab 04.01.21 
❏ Bitte Maskenpflicht, Abstandsregeln und Zugangsbeschränkung beachten 
❏ Bitte Medien per Mail vorbestellen (Titel, Autor, Signatur) 
❏ Medien können an der Ausleihtheke abgeholt werden 
❏ Drucker kann für Kopien und Ausdrucke per USB-Stick genutzt werden 
❏ Arbeitsplätze und Arbeitsräume können leider nicht benutzt werden 
❏ 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. 

 

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/


 
 
 
 

 

Seminarveranstaltungen  

Im Rahmen der Graduiertenschule der Hochschule 
Geisenheim findet im Januar folgende Veranstaltung 
statt: 
 

13.01.: Workshop 
 
Thema: “Introduction into research funding - Where 
to find it and how to get it” 

Die Anmeldung erfolgt per Mail an 
promotionsbuero@hs-gm.de.   

Wann: 09:30 - 17:00 
Wo:   Online-Veranstaltung  

 

12.01. 

Vorstellung und Konzeption des 
Studiengangs Management in der 
Weinwirtschaft 

Online-Veranstaltung 

Der neue Masterstudiengang Management in der 
Weinwirtschaft wird vorgestellt! Den Vortrag halten 
Herr Löhnertz und Herr Rüdiger, in dem der Ablauf 
des Studiengangs, seine Modulinhalte sowie Details 
zu Voraussetzungen und Einschreibung genau erklärt werden. Am Ende der 
Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

Der Veranstaltung kann per BBB-Link beigetreten werden. 

Wann: 18:00 - 19:00 
Wo:   Online-Veranstaltung  

 

 

mailto:promotionsbuero@hs-gm.de
https://bbb-srv.hs-gm.de/b/rud-3jm-olm-yyg


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzungen 
Senat, StuPa, AStA 
 
Senatssitzung: 
12.01. 14:00 - 17:00 Uhr im Goethezimmer, Verwaltungsgebäude 
 
StuPa Sitzung:  
05.01. ab 19:00 Uhr 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/

