
 

Let’s get started
 

ASTA NEWS 

Liebe Studis, 

willkommen (zurück)! In diesem Semester dürfen wir knapp 450 Erstis bei uns begrüßen 
- wir wünschen Euch viel Erfolg in Eurer Studienzeit. Bei Fragen oder Anregungen sind 
Eure Mentoren sowie wir natürlich stets für Euch da. 

Seit einiger Zeit zählt nun der Rheingau-Taunus-Kreis auch zum “Risikogebiet”. Was 
bedeutet das für uns? Hier findet Ihr ein FAQ der Hochschule zum Umgang mit der 
Corona-Pandemie. Bitte beachtet diese besonderen Schutzmaßnahmen, die für das 
gesamte Uni-Gelände gelten (auch für den privaten Bereich sind das mehr als nur 
Empfehlungen)... 

Ab sofort hat unser AStA-Lädchen wieder ein Mal die Woche geöffnet - dazu findet Ihr 
weiter unten alle Infos. 

Einen guten Start ins Semester wünscht Euch 

Euer AStA 

P.S.: Wenn das Dein erstes Semester an der Hochschule Geisenheim ist, empfehlen wir 
Dir, der Erstsemestergruppe auf Facebook beizutreten. Hier findest Du unter anderem 
Einladungslinks zur Whatsapp-Gruppe Deines Studiengangs - zu Prüfungszeiten nicht zu 
unterschätzen! 

 

Das Alte Weinfass 

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

 
 

 

 

https://www.hs-geisenheim.de/corona-virus/corona-faq-gesamt/
https://www.facebook.com/groups/641702213425404


 
 
 
 

Das AStA Büro 

Ihr braucht Studienmaterialien für kleines Geld? Kein Problem! 
Schreibt uns einfach über E-Mail oder Social Media an und sagt uns, was 
fehlt.  

Lädchen Öffnungszeiten: Montags 19:00 - 20:00 
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 

 

Werde ein AStA-Helfer! 

Nach wie vor suchen wir tatkräftige Unterstützung in mehreren Bereichen. 
Packt ihr gern mit an, macht hobbymäßig Fotos, habt Erfahrung mit dem DJ-Pult oder 
einfach nur Bock euren Kommilitonen einen schönen Abend zu bereiten? 
Dann meldet euch bei uns: Veranstaltung@asta-geisenheim.de 

Ihr werdet in unseren allgemeinen Helferpool aufgenommen und wir melden uns direkt 
bei euch für zukünftige Events!

 

Stellenausschreibungen im AStA 

Wir suchen Nachfolger 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!

 

   

 

mailto:Veranstaltung@asta-geisenheim.de
mailto:finanzen@asta-geisenheim.de


 
 
 
 
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

 

Hochschul-Pullis 

Endlich ist es soweit - das Erstellen der Hochschul-Pullis geht in die heißen Phase! Wir 
haben für Euch drei verschiedene Logos designt, die die Pullis zieren könnten. Und jetzt 
seid Ihr dran: Bitte nehmt Euch Zeit für unsere (sehr) kurze Umfrage und teilt uns mit, 
welches Design Ihr am besten findet! Hier geht’s zur Umfrage.

Studieren mit Familie 

Seit Anfang Juli 2020 ist das neue Infoportal „Studieren mit Familie“ der Servicestelle 
Familienfreundliches Studium (SFS) online. 
Das Infoportal präsentiert in fünf Rubriken relevante Informationen zum Arbeitsfeld 
„Studieren mit Familienaufgaben“. Das SFS hat beispielsweise ein FAQ zum „Studium 
mit Kind in Zeiten von Corona“ erstellt, informiert über Angebote für Studierende mit 
Kind auf dem Campus oder aktuelle Fördermöglichkeiten des Bundes im Kita-Bereich. 
Damit möchte die SFS zur qualitativen und quantitativen Entwicklung von Beratungs-, 
Betreuungs- und Serviceangeboten beitragen. 

Hier gibt’s alle Infos bezüglich Finanzierung, Angeboten, etc.: 
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind 

 

Senatswahlen  

Senatswahlen WS 2020/2021 vom 26. bis 28. Januar 2021- Jetzt kandidieren und 
mitgestalten! Der Senat repräsentiert unsere Hochschule in ihrer ganzen Vielfalt. Er 
besteht aus Mitgliedern aller Gruppen der HGU – Vielleicht hast auch Du Interesse, an 
der Entwicklung der Hochschule Geisenheim mitzuwirken?  

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7LRHfcRNGgG9xtQx1W03jPuCcB-Siz8-YhuYpbkWV8PrWjQ/viewform?usp=sf_link
https://www.studentenwerke.de/de/content/test-1#:~:text=Die%20%E2%80%9EServicestelle%20Familienfreundliches%20Studium%E2%80%9C%20(,Schaffung%20einer%20nachhaltigen%20Kultur%20von
https://www.studentenwerke.de/de/content/test-1#:~:text=Die%20%E2%80%9EServicestelle%20Familienfreundliches%20Studium%E2%80%9C%20(,Schaffung%20einer%20nachhaltigen%20Kultur%20von
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-kind


 
 
 
 
Kandidaturen für die Senatswahl können in Form von Wahlvorschlägen bis zum 
14.12.2020, 12:00 Uhr im Wahlbüro (Raum 116) eingereicht werden.  
Verwendet hierfür bitte dieses Formular. 

Es werden nur Wahlvorschläge akzeptiert, die auf dem vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Formular persönlich eingereicht werden. Wahlvorschläge per Email 
können leider nicht berücksichtigt werden. 

Wir freuen uns auf KandidatInnen, die aktiv in der akademischen Selbstverwaltung 
mitwirken und sich einbringen wollen. Mitbestimmen lohnt sich! Weitere Details: 
https://www.hs-geisenheim.de/senatswahl/  

 

DKMS Registrierung 

Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein - Alle 15 Minuten erhält jemand in Deutschland 
die Diagnose Blutkrebs und braucht einen passenden Stammzellspender. Ihr seid noch 
nicht beim DKMS registriert? Jetzt ist Eure Chance, beim zu Hause bleiben nicht nur die 
Menschen um Euch herum zu schützen, sondern auch anderen Menschen Hoffnung zu 
schenken! Meldet Euch einfach mit diesem Link an und bekommt ein Registrierungs-Set 
bequem per Post zugesendet. 

 

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://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/redaktion/HOCHSCHULE/Organisation/Wahlen/Wahlen_zum_Senat_2020_21/Formular_fuer_Wahlvorschlag_alle_Gruppen_nach_Zustimmung_der_WL_FINAL_zur_Weiterleitung.pdf?fbclid=IwAR1WXuDdBkeiOGoJdPA-6qo-TwyHo2Xb-sBSNz6gsShMMFnYtPAZbIs92Lo
https://www.hs-geisenheim.de/senatswahl/
https://www.dkms.de/de/better-together/astageisenheim?utm_campaign=Better%20Together&utm_source=virtualdrive&utm_medium=referral&utm_content=Asta%20Geisenheim&campaignId=70106000000ycfqAAA
https://feed.uninow.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=780689755662789


 
 
 
 

 

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 
❏ 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) 

 

https://hs-geisenheim.jobteaser.com/de/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
mailto:Auskunft-Bibliothek@hs-gm.de


 
 
 
 

Die Bibliothek hat seit Mitte März und bis auf weiteres den Mahnlauf ausgesetzt. Damit 
wollen wir einen kleinen Beitrag leisten, um unsere Nutzerinnen und Nutzer in der 
aktuellen Situation zu entlasten. 

Wir bitten trotzdem darum, auch aus Fairness gegenüber Ihren Mitstudierenden, die 
Bücher weiterhin rechtzeitig zurückzugeben oder zu verlängern. Sie helfen so dabei, 
dass alle die Chance haben, unsere Medien zu nutzen. 

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

 
 
Seminarveranstaltungen  

Im Rahmen der Graduiertenschule der Hochschule 
Geisenheim finden im November folgende 
Veranstaltungen statt: 

 
02.11.: Scientific Writing  

Dozent: Markus Elsner 
Thema: “Writing An Introduction” 

Die Anmeldung erfolgt über das Promotionsbüro: promotionsbuero@hs-gm.de. 

Wann: 13:30 - 15:30 
Wo:   Online-Veranstaltung  

 
05.11.: Seminare 

Dozent: Thomas Severin, Institut für Technik 
Thema: Sensor-supported trajectory optimization for unmanned multi copters for the 
application of plant protection under consideration of functional safety 

Dozenten: Katharina Hauck, Prof. Dr. Prof. h.c. G. Szolnoki, Institut für Wein- und 
Getränkeforschung 
Thema: Herausforderungen der Öko-Weinbranche - eine Analyse der 
Wertschöpfungskette von Bio-Wein in Deutschland 

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

 

https://www.hs-geisenheim.de/bibliothek/
mailto:promotionsbuero@hs-gm.de
mailto:Susanne.Daniel@hs-gm.de


 
 
 
 

Wann: 15:30 - 17:00 
Wo:   Online-Veranstaltung  

 
19.11.: Seminare 

Dozenten: Julia Schenkenberger, Prof. Dr. A. von Birgelen, Institut für urbanen 
Gartenbau und Pflanzenverwendung 
Thema: Living weather protection - the potential of Baubotanik on extensively used 
pastures 

Dozenten: Beatrice Bernardi, Prof. Dr. J. Wendland, Institut für Mikrobiologie und 
Biochemie 
Thema: Characterization of hybrid genes and copy number variations in lager years 
strains 

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

Wann: 15:30 - 17:00 
Wo:  Online-Veranstaltung  

 
 

04.11. 

Studieninfotag digital 

Online-Veranstaltung 

Die Hochschule Geisenheim öffnet am 4. November 
2020 wieder ihre Türen für Studieninteressierte – 
aber nicht wie geplant auf dem Campus, sondern 
virtuell. Denn auch in Zeiten von Corona und 
Kontaktbeschränkungen wollen wir Euch die 
Möglichkeit geben, mehr über das Studium an 
unserer Hochschule zu erfahren. In Web-Seminaren 
beantworten unsere StudiengangleiterInnen Fragen zu allen Bachelor-Studiengängen. 

Für alle Fragen rund um Vorpraktikum, dualen Einstieg oder "Studieren ohne Abitur" 
stehen Expertinnen und Experten in Live-Chats bereit. Das Studierendenbüro berät zum 
Thema Einschreibung, das International Office zu Auslandsaufenthalten während Deines 
Studiums. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) verrät, was neben Lehre auf 

 

mailto:Susanne.Daniel@hs-gm.de


 
 
 
 
dem Campus Geisenheim noch geboten wird. Interaktive Formate „Live aus dem 
Studienalltag“ und unser Campus in 360° runden das Programm ab. Wir wünschen Dir 
viel Spaß!  
Hier gibt’s alle Infos. 

Wann: 13:00 - 18:00 
Wo:   Online-Veranstaltung  

 
 

13.11. 

Übergabefeier 
Deutschlandstipendium 

Online-Feier  

Das Deutschlandstipendium fördert begabte und 
leistungsstarke Studierende aller Fächer an den 
staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen 
in Deutschland. Neben überzeugenden Noten sollen 
bei der Vergabe des Deutschlandstipendiums auch gesellschaftliches Engagement und 
besondere persönliche Leistungen berücksichtigt werden. 

Die Übergabefeier der Deutschlandstipendien 2020/21 findet digital statt - bitte melden 
Sie sich vorher per Mail bei simone.boehm@hs-gm.de an.  
Den Zugangslink zum Zoom Raum erhalten Sie am 11. November per E-Mail an Ihre 
angegebene Mailadresse zugesendet. 

Wann: 14:00 - 16:00 
Wo:  Online-Veranstaltung  

 
 

   

 

https://www.hs-geisenheim.de/studieninfotag-digital/
mailto:simone.boehm@hs-gm.de


 
 
 
 
16.11. - 18.11. 

Simonit&Sirch Rebschnitt Schule 

Praxisseminar  

Der Basiskurs der School of Vine Pruning von 
Simonit&Sirch umfasst vier Tage, in welchen die 
Teilnehmenden die Grundlagen des sanften 
Rebschnitts nach der Simonit&Sirch Schnitttechnik 
erlernen. Die Schnitttechnik basiert darauf den 
Saftfluss zu respektieren, einer kontrollierter 
Ramnifikation und der Reduzierung der Wunden 
durch kleinen Schnitten. Das Erlernen dieser Schnittmethode, welche die Physiologie der 
Rebe respektiert, ist der Schlüssel zur Verbesserung der Struktur der Rebe und 
gewährleistet konstanter Erträge und langlebige Weinberge. Das Praxisseminar findet 
an vier Tagen statt. 

Block 1: Rebschnitt - 16. - 18. November 2020 
Block 2: Ausbrechen - 8. Mai 2021 
Start der Veranstaltung: 08:30 Uhr 
Mittagspause: 12:00 - 13:00 Uhr   
Ende der Veranstaltung: 16:30 Uhr   

ACHTUNG: Die Veranstaltung wird unter strenger Einhaltung der Corona-Hygieneregeln 
der HGU durchgeführt!   

Anmeldung hier.   

Wann: je 08:30 - 16:30 
Wo:  Technikum Rebenzüchtung - Hörsaal 18; Eibinger Weg 1; 65366 Geisenheim 
Preis: 695 € p.P. 

595 € p.P. ermäßigt (Mitglied VEG/BDO, MitarbeiterIn HGU) 
 

 

 

 

   

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/a0hMaQ/simonit-sirch-rebschnitt-schule


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzungen 
Senat, StuPa, AStA 
 
Senatssitzung: 
17.11. 14:00 - 17:00 Uhr im Goethezimmer, Verwaltungsgebäude 
 
StuPa Sitzung:  
10.11. ab 19 Uhr via BBB, Einladungslink folgt per Mai! 
 
AStA Sitzung:  
voraussichtlich im Laufe Dezember 2020 

 

 
Folgt dem AStA auf Facebook und Instagram für aktuelle News: 
 

Facebook 

  Instagram 

 

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

