
Liebe Studis im ersten Semester GTM und WPB,  

 

wir heißen Sie herzlich Willkommen an der HfWU und vor allem in den Studiengängen 

Gesundheits- und Tourismusmanagement (GTM) und Wirtschaftspsychologie (WPB)! 

 

Sicher haben Sie sich Ihren Studienbeginn etwas anders vorgestellt. Wir uns auch!  

 

Vielleicht haben Sie sich ausgemalt, dass Sie neue Menschen treffen, eine neue Umgebung 

kennenlernen, die Geislinger Kneipen unsicher machen, die ersten Studi-Partys feiern, das 

Wohnheim beziehen und selbstverständlich live in der Vorlesung sitzen, um den Dozenten 

zuzuhören, Fragen zu stellen und zu diskutieren.  

 

Wir (das Team der Studiengänge GTM und WPB) haben uns im Gegenzug darauf gefreut, 

Sie persönlich bei uns begrüßen zu können, Ihnen ein paar hilfreiche Tipps und 

Informationen zu geben und Ihre Fragen zum Studienbeginn beantworten zu können.  

 

Jetzt ist (fast) alles anders und das Wintersemester 20/21 stellt uns alle vor eine 

Herausforderung!  

 

Wir starten das Semester für die neuen Erstis (also für Sie) mit einer Vorwoche, in der wir 

organisatorische und inhaltliche Fragen zum Studium klären, Ihnen Mentoren vorstellen, 

die Sie durch das Studium begleiten und in der Sie die Möglichkeit haben, sich 

gegenseitig, die Hochschule, die Stadt Geislingen an der Steige und das Team der 

Studiengänge GTM und WPB kennenzulernen. Wir werden Ihnen ebenfalls in der 

Vorwoche Ihre Accounts für das interne Hochschulnetzwerk NEO und das Prüfungssystem 

FlexNow zukommen lassen. 

 

Die Vorwoche startet am Dienstag, 06.10.2020 (das vorläufige Programm finden Sie als 

separates Dokument). Ob die Vorwoche als Präsenzveranstaltung in Geislingen stattfinden 

kann, entscheidet sich erst Mitte September. Sie werden über die Homepage der 

Studiengänge informiert. Ebenfalls auf der Homepage finden Sie unter dem Stichwort 

„ERSTSEMESTER“ ein paar Infos zum Mentoring-Programm und zu einem späteren 

Zeitpunkt auch Infos zum Mathe-Brückenkurs den wir anbieten werden.  

 

Damit Sie wissen, wer sich hinter dem Team der Studiengänge GTM und WPB verbirgt, 

stellen wir hier uns kurz vor. Wir sind: 

 

- Prof. Dr. Steffen Scheurer (Studiengangleitung für den Studiengang Gesundheits- und 

Tourismusmanagement, steffen.scheurer@hfwu.de)  

- Prof. Dr. Gerhard Mauch (Studiengangleitung für den Studiengang 

Wirtschaftspsychologie, gerhard.mauch@hfwu.de) 

- Kerstin Ebner (Sekretariat; zuständig für organisatorische Fragen, Praxissemester und 

Klausureinsichten; kerstin.ebner@hfwu.de)  

- Franziska Röcker (Assistentin; zuständig für organisatorische Fragen, Studienberatung; 

hat selbst mal GTM studiert; franziska.roecker@hfwu.de)  

 

 

 



Ergänzen werden uns v.a. in der Vorwoche aber eigentlich über das gesamte Studium 

hinweg die Kolleginnen von IBIS: 

 

- Jessica Lubzyk (Studienfachberaterin, Studienberatung IBIS, Mitarbeiterin im 

Kompetenzzentrum Lehre, jessica.lubzyk@hfwu.de)  

- Franziska Schneider (Studienfachberaterin, Studienberatung IBIS, Mitarbeiterin im 

Kompetenzzentrum Lehre, franziska.schneider1@hfwu.de)  

 

Wie die Vorwoche werden wir die regulären Vorlesungen wahrscheinlich als Online-

Vorlesungen stattfinden lassen müssen. Eine Info dazu erhalten Sie auf jeden Fall in der 

Vorwoche. Für die Online-Vorlesungen nutzen wir verschiedene Formate wie MS Teams 

oder Zoom. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle Lehrveranstaltungen 

gleichermaßen gut als Online-Formaten durchführen können, d.h. es werden nicht alle 

Vorlesungen und Seminare gleich zu Beginn digital starten können.  

Wir aus dem Studiengang kommunizieren mit Ihnen hauptsächlich per Mail und über 

neo. Wir denken, dass Ihnen der Umgang mit neo und den anderen digitalen Lehrformaten 

keine großen Schwierigkeiten bereiten wird. Falls Sie aber Fragen haben, können Sie sich 

jederzeit an uns wenden.  

Das gilt im Übrigen für alle Fragen, die Sie jetzt und im Laufe des Studiums haben werden. 

Wir aus dem Team (s.o.) sind Ihre ersten Ansprechpartner für Fragen und leiten diese 

im Bedarfsfall an die zuständigen Stellen weiter. Bitte beachten Sie, dass Sie uns Ihre 

Fragen am Besten per Mail oder über neo stellen. 

 

Wir wünschen Ihnen trotz Allem und auch wenn wir Ihnen ein hohes Maß an 

Engagement und Flexibilität abverlangen einen schönen Start in Ihr Studium.  

Zögern Sie nicht, sich mit Fragen, Anliegen oder Anmerkungen an uns zu wenden. 

 

Viele Grüße und kommen Sie gesund durch diese Zeit! 

 

Das Team der Studiengänge GTM und WPB 

Prof. Dr. Scheurer Prof. Dr. Mauch    

Kerstin Ebner Franziska Röcker 


