
Sea You Soon!

ASTA NEWS

Liebe Studis,

wir melden uns ein letztes Mal vor Ende des SoSe 2021 mit einem Newsletter zurück.
Habt ihr euch für die vorlesungsfreie Zeit schon ein Praktikum gesichert? In unserer
Facebook Jobbörse findet ihr täglich aktuelle und interessante Angebote rund um
Aushilfen, Praktikumsangebote, Jobaussichten und vieles mehr. Schaut doch gerne mal
hier vorbei.

Da die Inzidenz in Geisenheim weiter sinkt, hat der Krisenstab beschlossen, die
Maskenpflicht im Außenbereich des Campus aufzuheben. Innen bleibt sie jedoch weiter
bestehen.

Im nächsten Semester starten wir wieder das Mentorenprogramm, für das ihr euch ab
sofort hier anmelden könnt!
Bei Fragen wendet euch gerne über mentorenprogramm@asta-geisenheim.de oder über
Social Media an uns.

Gute Neuigkeiten für alle Kinofreunde: Das Linden-Theater in Geisenheim öffnet ab dem
01.07.21 wieder. Jeder Besucher, der am 01.07. ins Kino kommt und einen Film schaut,
bekommt eine kleine Tüte Popcorn Gratis dazu.

Für die anstehende Klausurenphase wünschen wir euch viel Erfolg und
Durchhaltevermögen! Wir wünschen allen Studierenden, die uns im August verlassen
werden, viel Erfolg und Glück im weiteren Lebensweg. Und für alle anderen: bis bald!

Euer AStA

Das Alte Weinfass

Das Alte Weinfass darf aktuell nicht öffnen, wir planen aber gerade unsere erste
Öffnung. Also seid gespannt… - wir informieren Euch rechtzeitig auf Facebook
und Instagram wenn es wieder so sein sollte!

https://www.facebook.com/groups/1649402585151622//
https://form.jotform.com/201482746629361


Das AStA Büro

Ihr braucht Studienmaterialien für kleines Geld? Kein Problem!

Lädchen Öffnungszeiten: montags 18:00 - 19:00 und donnerstags 19:00 - 20:00

Sendet eine E-mail an Buero@asta-geisenheim.de wenn Ihr vorbei kommen möchtet.
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
Kleinanzeigen
WG- & Wohnungsbörse

UniNow

UniNow ist eine eigens für Studierende 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!

Stellenausschreibungen

Das Alte Weinfass ist auf der Suche nach Nachfolgern! Unser jetziges Team lernt euch
bis dorthin gerne ein um euch den Einstieg zu erleichtern. Ihr könnt den Pfannenwender
schwingen, sammelt gerne neue Ideen und könnt euch vorstellen, das Alte Weinfass in
eure Hände zu nehmen? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung an asta@hs-gm.de
und ein erstes Kennenlernen!

mailto:Buero@asta-geisenheim.de
https://www.facebook.com/groups/641702213425404
https://www.facebook.com/groups/1649402585151622/?source_id=245471348833363
https://www.facebook.com/groups/796379871007121entative/asta/
https://www.facebook.com/groups/992437727457169/?source_id=245471348833363
https://feed.uninow.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=780689755662789
mailto:asta@hs-gm.de


Des Weiteren sind Stellen im Veranstaltungsreferat frei! Du planst all unsere
Veranstaltungen, von Bachelorparty über Ersti-Rallye bis hin zu unserer legendären
Bootsparty und vieles mehr. Technisches Geschick, eigenständiges Arbeiten und
kreative Ideen für neue Veranstaltungskonzepte solltest du mitbringen.
Vielleicht hast du ja bereits Erfahrung in der Veranstaltungstechnik oder bist selbst als
Dj unterwegs?
Dann warte nicht zu lange und schicke uns deine Bewerbung an asta@hs-gm.de!

Studierendenrabatte

Ob für das eigene Weinregal, Equipment für den Schreibtisch oder für den allgemeinen
Studi-Bedarf - wir sind ständig in Kontakt mit mehreren Anbietern, um euch tolle und
vielseitige Rabatte bieten zu können. Auf unserer Website findet ihr immer alle aktuellen
Angebote zusammengefasst… schaut doch mal rein!

mailto:asta@hs-gm.de
https://www.hs-geisenheim.de/studium/studierende/studierendenvertretung/asta/


Rund um den Campus

Lebenslauf Web-App

Philipp Noller ist Masterstudent an der Hochschule
Esslingen und hat während seines Studiums eine
Web-App entwickelt, mit der man online seinen
Lebenslauf schreiben, designen (Farben,
Schriftarten, Vorlagen, Icons, …)  und als PDF für
die eigene Bewerbung herunterladen kann.

Inhaltlich sind die Vorlagen an aktuelle
Recruiting-Anforderungen angepasst und man
kann die Optik ganz individuell anpassen!

Der Service ist bis auf Weiteres kostenlos nutzbar und alle Funktionen sind
freigeschaltet. Mehr Informationen findet ihr hier.
Zum Erklärvideo, dass die Software ein bisschen veranschaulicht, geht es hier.

Wettbewerb “Goldener Büffel”

Der BuFaLa e.V. veranstaltet jährlich den Wettbewerb
“Goldener Büffel”, bei dem es sich um einen kreativen
Wettstreit zwischen Student*innen mit dem
Studienschwerpunkt “Landschaft” handelt.

Mit dem Wettbewerb möchte der BuFaLa e.V. das
breite Spektrum des Studiums im Fachbereich
“Landschaft” nach außen hin präsentieren.

Ihr habt innerhalb eures Studiums Projekte oder
besondere Leistungen erarbeitet? Dann könnt ihr euch
für den Preis bewerben! Dabei ist es egal, wann die
Arbeit erstellt wurde und in welchem Semester ihr seid. Es winken tolle Preise inklusive
Trophäe und Zertifikat, welches die Teilnahme an dem Wettbewerb bestätigt.

Einsendeschluss ist der 15. August - Informiert und bewerbt euch hier.

https://www.mylebenslauf.online/
https://www.youtube.com/watch?v=sJmLa1wP5zk
https://bundesfachschaft-landschaft.eu/goldener-bueffel/


Projekt “Fassadenbegrünung”

Mitmacher*innen für Fassadenbegrünung an der
HGU gesucht!
Ende 2019 hat sich die studentische AG der
Hochschule, die sich mit Fassadenbegrünung
beschäftigt, zusammengefunden. Seit dem haben
sich eure Kommilitonen mit der Konstruktion von
geeigneten Pflanzen beschäftigt und verschiedenste
Tests im Labor und Gewächshaus durchgeführt.

Vor einigen Wochen nun startete der Hauptversuch,
in dem Pflanzmodule bepflanzt und draußen an den
Versuchswänden aufgebaut wurden. Getestet
werden zwei verschiedene Pflanzenkombinationen (eine Naschwand mit Gemüse und
Obst) und ein Substrat mit Pflanzenkohle (die an der HGU hergestellt wird) und
Mooswolle.
In regelmäßigen Bonituren wird festgehalten, wie sich die Pflanzen entwickeln.

Und hier kommt ihr ins Spiel: Studierende ALLER Studiengänge und Semester sind
herzlich eingeladen mitzugärtnern!
Das wäre was für euch?
Meldet euch einfach unter ag-fassadenbegruenung@web.de.

Karriereberatung Weinbereich

Die Weinberater GmbH bietet Studierenden kurz
vor/nach dem Abschluss eine kostenfreie
Karriereberatung an und haben gleichzeitig auch
attraktive Jobs zu vergeben.

● Du bist fertig mit deinem Studium und
weißt nicht wohin du willst?

● Du willst einen Plan für dein Leben?
● Die Weinberater GmbH berät dich unverbindlich und haben auch Jobs für dich!

Mehr Informationen findest du hier.

E-Mail: info@die-weinberater.wine / Tel.: +49 6707 6668618

mailto:ag-fassadenbegruenung@web.de
https://die-weinberater.wine/


Deine Kunst im Youca

Ausstellungsort für junge Künstler*innen in
Geisenheim!

Wir wollen kreative Ausdrucksweisen
unterstützen und dir Raum geben, deine deine
Themen sichtbar zu präsentieren.
2 Wochen lang stellen wir dein kreatives Objekt
im Schaufenster des Studierenden & Schüler*innen Cafés YouCa aus. Mitmachen könnt
Ihr zwischen einem Alter von 13-27 Jahren und auch Gemeinschaftswerke können gerne
abgegeben werden.
Außerdem verlosen wir unter den Künstler*innen jeweils drei Preise! Meldet euch gerne
bei Fragen bei uns.
Mehr Informationen findet ihr hier.
Abgabetermin ist Montag 05.07. von 13 bis 16 Uhr!

08.07.

Gründungsfabrikbrunch

Austauschrunde

Ein zentraler Punkt für Start-ups ist die Finanzierung
ihrer Ideen. Doch wie findet man Investoren, die junge
Gründer*innen unterstützen?

Die Gründungsfabrik Rheingau veranstaltet am eine
digitale Austauschrunde, in der ihr Details über
Finanzierungsmöglichkeiten von verschiedenen
Gästen erfahren könnt!

Jetzt kostenlos anmelden.

Wann: 11:00 - 12:30 Uhr
Wo: Online-Veranstaltung

http://www.youca.bistumlimburg.de
https://gruendungsfabrik-rheingau.de/kalender/gruendungsfabrikbrunch-4/


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


02.07.

“Motivation und Zielsetzung im
Digitalen Umfeld”

Studierenden Workshop

Was brauchen wir, um motiviert in den Tag zu starten? Die
Antwort auf diese Frage fällt oft komplexer und
individueller aus, als man anfangs vielleicht denkt. Vor
allem die strukturellen Veränderungen, die dem Studium zuhause einhergehen, haben
große Auswirkungen darauf, wie wir uns selbst motivieren können.

Mehr Informationen und den Link zur Anmeldung findet ihr hier.

Wann: 15:00 - 17:00 Uhr
Wo: Online-Veranstaltung

03.07.

“Digitale Bewerbungen meistern”

Studierenden Workshop

Ihr seid kurz vor oder schon mitten im Bewerbungsprozess
und seht Euch vor die Herausforderung gestellt, dass jetzt
auch noch online ableisten zu müssen? Dann haben wir
genau das Richtige, damit Ihr Eurem Traumjob
näherkommen. Das „digitale Bewerbertraining“ dient dabei
als Türöffner, wenn es nach dem Studium darum geht, sich zu bewerben.

Mehr Informationen und den Link zur Anmeldung findet ihr hier.

Wann: 13:00 - 17:00 Uhr
Wo: Online-Veranstaltung

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/a0hUag/studierenden-workshop-motivation-und-zielsetzung-im-digitalen-umfeld
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/a0hUaQ/studierenden-workshop-digitale-bewerbungen-meistern


05.07.

Masterstudiengänge Wein,
Lebensmittel, Getränke

Studieninfo Digital

Sie interessieren sich für ein Masterstudium im
Bereich Wein, Getränke oder Lebensmittel? Sie
wollen Ihre praktischen und grundlegenden
Kenntnisse aus dem Bachelorstudium mit einem
wissenschaftlich basierten Masterstudium vertiefen? Sie wollen Ihren Master an unserer
kleinen, renommierten Hochschule im Rheingau absolvieren und dabei von unserem
weltweiten Netzwerk in Lehre und Forschung profitieren?

Weiterer Informationen und die genauen Uhrzeiten der jeweiligen Studiengänge findet
Ihr hier.

Wann: 18:00 - 20:30 Uhr
Wo: Online-Veranstaltung

06.07.

Masterstudiengänge Landschaft,
Pflanze, Gartenbau

Studieninfo Digital

Sie interessieren sich für ein Masterstudium im
Bereich Landschaft, Pflanze oder Gartenbau? Sie
wollen Ihre praktischen und grundlegenden
Kenntnisse aus dem Bachelorstudium mit einem
wissenschaftlich basierten Masterstudium vertiefen? Sie wollen Ihren Master an unserer

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/a1hMaA/studieninfo-digital-masterstudiengaenge-wein-lebensmittel-getraenke


kleinen, renommierten Hochschule im Rheingau absolvieren und dabei von unserem
weltweiten Netzwerk in Lehre und Forschung profitieren?

Weiterer Informationen und die genauen Uhrzeiten der jeweiligen Studiengänge findet
Ihr hier.

Wann: 18:00 - 19:30 Uhr
Wo: Online-Veranstaltung

09.07.

Zeit für eine neue Nachhaltigkeit

Online-Veranstaltung/Workshop

Herausforderungen und Handlungsoptionen für die
mitteleuropäischen Wälder in Zeiten des
Klimawandels.

Die Tagung bietet eine kurze Bestandsaufnahme der aktuellen Problemfelder, um
anschließend darauf aufbauend Lösungsoptionen zu entwickeln – unter
Berücksichtigung der Ziele für verschiedene Waldfunktionen. Dabei wird ein Schlaglicht
auf Waldbau, Naturschutz, Böden und Hydrologie sowie den Wald als Erholungsraum
geworfen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. An die angemeldeten Personen wird vor der Veranstaltung
eine E-Mail mit den Zugangsinformationen gesandt.

Weiterer Informationen und die Anmeldung findet Ihr hier.

Wann: 10:00 - 16:00 Uhr
Wo: Online-Veranstaltung

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/a1hMZw/studieninfo-digital-masterstudiengaenge-landschaft-pflanze-gartenbau
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/a0hEcg/zeit-fuer-eine-neue-nachhaltigkeit


Sitzungen
Senat, StuPa, AStA

Senatssitzung:
13.07. 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/

