
ich bin Caroline Mantilla-Mayans und studiere im 4. Semester Ernährungswissenschaft an

der Universität Hohenheim. Ich freue mich Dir Informationen rund um das Studieren an

einer bzw. unserer Uni zu geben.

An einer Universität kannst Du aus einer großen Vielfalt von Studienrichtungen und

-fächern auswählen. Die meisten Universitäten haben viele verschiedene Bereiche (der

Fachbegriff lautet Fakultäten) und hunderte Studiengänge sowie mehrere zehntausend

Studierende. Diese Universitäten nennt man Volluniversitäten.

An der Universität Hohenheim sind wir aktuell ca. 9.000 Studierende. Hohenheim ist keine

Volluniversität, sondern eine Profiluniversität, weil sie drei Fakultäten mit insgesamt 40

Studiengängen anbietet: Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften sowie Wirtschafts-

und Sozialwissenschaften.

Universitäten stehen auf zwei Standbeinen: Forschung und Lehre. Hier wird Wissen

gelehrt, aber auch Forschung betrieben und so neues Wissen geschaffen. Studierende

erlernen wissenschaftliche Arbeitsweisen, das theoretische Wissen steht dabei im

Vordergrund. An der Universität Hohenheim hast du von Beginn deines Bachelorstudiums

an die Möglichkeit im preisgekrönten Projekt „Humboldt reloaded“ selbst aktiv zu forschen

anstatt den anderen nur dabei zuzusehen.

https://humboldt-reloaded.uni-hohenheim.de/startseite


Hast Du dich schon gefragt, was eigentlich zulassungsbeschränkte Studiengänge sind?

Dabei handelt es sich um Studiengänge mit zahlenmäßiger Beschränkung der

Studienplätze. Das heißt, man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um einen

Studienplatz in einem dieser Studiengänge zu erhalten. In Hohenheim sind das alle

Bachelor-Studiengänge aus den Bereichen Naturwissenschaften sowie Wirtschafts- und

Sozialwissenschaften. Bei zulassungsfreien Studiengängen gibt es keine

Beschränkungen, das heißt deine Abinote spielt keine Rolle – du musst nur die formalen

Bedingungen erfüllen. In Hohenheim betrifft das alle Bachelor-Studiengänge im Bereich

Agrarwissenschaften.

Hier findest du weitere wichtige Begriffe, die dir im Rahmen der Studienwahl und natürlich

im Studium selbst begegnen werden.

Übrigens: Vom 2. Juli 2020 bis zum 20. August 2020 kannst du Dich ganz offiziell um

einen Studienplatz hier in Hohenheim bewerben. Alle Informationen hierzu findest

du hier – wir freuen uns auf Dich!

Für die zulassungsfreien Studiengänge kannst Du dich sogar vom 2. Juli bis 30.

September um einen Studienplatz bewerben.

In den nächsten Newslettern stellen wir Hintergründe zum Leben, Lernen und Forschen

auf dem schönsten Uni-Campus Deutschlands vor und du erfährst, welche Karrierewege

nach dem Studium möglich sind. Freue dich auf spannende Einblicke und vielfältige

Informationen.

Du hast jetzt bereits konkrete Fragen? Die Studierendenberatung steht dir per E-Mail an

zsb@uni-hohenheim.de oder WhatsApp unter 015238798228 zur Verfügung.

Save-the-Date: Am 4. Juli wird es einen virtuellen Bachelor-Infotag geben – wir

halten Dich hierzu auf dem Laufenden!

Bis bald auf dem Campus!

Deine Caroline Mantilla-Mayans

P.S.: Auf Instagram und Facebook kannst du dir auch ein Bild von Hohenheim verschaffen

und andere Studis kennenlernen!

_______________________________

Du erhältst diese Nachricht aufgrund der Anmeldung zum Newsletter für

Studieninteressierte und der Bachelor-Infowoche. Deine E-Mail-Adresse löschen wir im

November 2020 automatisch aus unserem System.

Du willst diesen Newsletter nicht erhalten? Hier abmelden:

https://www.uni-hohenheim.de/studieninteressierte-newsletter-abmelden

https://www.uni-hohenheim.de/wichtige-begriffe
https://www.uni-hohenheim.de/bewerbung-bachelor
https://www.instagram.com/unihohenheim/
https://www.facebook.com/UniHohenheim
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