
 

Hallo Ersti! 
Herzlichen Glückwünsch zu Deinem Studienplatz an der Hochschule für Wirtschaft und 

Umwelt Nürtingen-Geislingen! 

 

Das erste Studiensemester ist immer ein besonderes. Neue Abläufe, neue Inhalte, neue 

Menschen und neue Erfahrungen warten auf dich! Daher möchten wir dich bei deinem 

Ankommen an der HfWU unterstützen. 

Auch wir waren einmal „Erstis“, kennen die Herausforderungen und wissen, was dir jetzt 

wohl durch den Kopf geht: 

 

 Wie finde ich am schnellsten Anschluss? 

 Wie laufen die Prüfungen ab und wie lerne ich am besten? 

 Wer sind meine Ansprechpartner*innen? 

 Wie ist mein Studium aufgebaut? 

 Wie finde ich mich in Geislingen zurecht? 

 Wo und wann sind die besten Partys? 

 … 

 

Antworten auf all diese Fragen rund um das studentische Leben erhältst Du im 

Peer-Mentoring-Programm 

Dein Mentor oder deine Mentorin aus einem höheren Semester steht dir mit Rat und Tat 

jederzeit zur Seite. Über WhatsApp, MS Teams, andere soziale Kanäle oder im echten 

Leben trefft ihr Euch – in einer kleinen Gruppe mit anderen Erstis –während deines ersten 

Semesters.  

Zu Beginn deines Studiums, in der ersten Vorlesungswoche am Montag, den 20.03.2022 

erwartet dich das Kick-Off des Peer-Mentoring-Programms. Dort lernst du deine 

Mentor*innen kennen. Nach dem ersten Kennenlernen und Fragen stellen, erwartet Eure 

Mentoring-Gruppe die erste gemeinsame Challenge: die Campus-Ralley. Gemeinsam müsst 

ihr verschiedene Stationen bewältigen und Aufgaben in eurer Gruppe lösen und lernt ganz 

nebenbei die Hochschule kennen. Ab 20:00Uhr findet dann im Miev die Siegerehrung der 

Ralley statt – gemütlich mit ein bisschen Musik und Feierabendgetränk. 

 

Falls du bereits vor Beginn des Semesters Fragen haben solltest, dann zögere nicht und 

melde dich bei uns. Wir freuen uns auf dich! 

 

Deine Mentorinnen und Mentoren 
Kontaktdaten: peer-mentoring@hfwu.de  
 

Programmverantwortliche: 

Franziska Schneider (IBIS Studienberatung): franziska.schneider1@hfwu.de  

 

Weitere Infos zum Peer-Mentoring-Programm findest Du auf unserer Homepage: 

https://www.hfwu.de/hfwu-scout/anlaufstellen/studienberatung-ibis/ibismentoring/  

 

Folge uns gerne auf Instagram und erhalte bereits erste Einblicke @hfwu.de // @ibis_hfwu 
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