
heute melde ich mich wieder, um spannende Einblicke in den Hohenheimer Campus-Alltag

zu geben. Ich bin Caroline Mantilla-Mayans und studiere im 4. Semester

Ernährungswissenschaft an der Universität Hohenheim.

Der beliebteste und wichtigste Ort für uns Studierende ist die Thomas-Müntzer-Scheuer

auf dem Campus, die wir alle TMS nennen. Hier ist eigentlich immer etwas los. Tagsüber

lädt die studentische Cafete zum gemeinsamen Kaffee zwischen den Vorlesungen ein,

abends ist die TMS Treffpunkt für ausgelassenes Beisammensein.

Dienstags findet die Kultur-TMS statt. Hier lässt sich die Kulturgruppe von

Spieleabenden über Karaoke-Wettbewerbe bis hin zu Pub-Nights immer wieder

etwas Neues einfallen.

Mittwochs öffnet die TMS-Kneipe ihre Türen.

Am Donnerstag läuten die klassischen TMS-Partys der einzelnen Fachschaften

das Wochenende ein. Alternativ laufen im Unikino gute Filme für nur einen Euro.

Übrigens hat die Universität Hohenheim den schönsten Uni-Campus Deutschlands. Das

liegt vor allem an dem Barockschloss mit seinen historischen Parkanlagen und

botanischen Gärten. Hörsäle, Institute, Bibliotheken, Mensa und zwei Museen erreichst du

von dort aus bequem zu Fuß. Gerade bei schönem Wetter ist der Schlosspark der ideale

Ort für einen Mittagsschlaf, ein Picknick oder eine Joggingrunde, um zwischen den

Hallo,

https://vs.uni-hohenheim.de/asta-gruppen
https://vs.uni-hohenheim.de/asta-gruppen
/schloss-gaerten-museen


Vorlesungen zu entspannen.

Wenn du lieber Zumba, Handball oder Judo machst, schau dir das Programm vom

Universitätssport an. Eine der 50 verschiedenen Sportarten spricht dich bestimmt auch

an. Direkt auf dem Campus gibt es neben Tennis- und Volleyballplätzen auch einen

Fitnessraum in der Universitätsporthalle.

Mit fünf Instrumentalensembles, zwei Chören und einem volleingerichteten Band-

Proberaum hast du außerdem die Möglichkeit, dich musikalisch an der Universität

Hohenheim auszuleben. Wer gerne auf der Bühne steht oder hinter den Kulissen arbeitet,

kann sich in der Theatergruppe einbringen.

Die Zeit an der Universität Hohenheim solltest du nicht nur für das Studium nutzen. Egal

ob Lerntechniken, Rhetorik oder EDV-Kurse – mit dem FIT-Programm gibt es ein tolles

Angebot für Studierende, um sich persönlich, fachlich und beruflich weiterzubilden.

Außerdem bietet das Sprachenzentrum Kurse in Englisch, Spanisch und Chinesisch sowie

Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch, Russisch und Schwedisch an.

Fremdsprachenkenntnisse sind wichtig für das Studium, vor allem wenn du einen

Auslandsaufenthalt geplant hast und mitentscheidend bei Bewerbungen um einen

Arbeitsplatz oder die Zulassung zum Master-Studium.

Das preisgekrönte Projekt „Humboldt reloaded“ macht die Universität Hohenheim

einzigartig: Bereits im Bachelor-Studium kannst du selbst forschen statt zusehen.

Zusammen mit anderen Studierenden bearbeitest du Forschungsfragen in kleinen Teams

und wirst dabei optimal betreut.    

Wenn du die Universität Hohenheim näher kennenlernen willst, dann sei bei unserem

digitalen Bachelor-Infotag am 4. Juli dabei. Nach einer Tour über den Campus stellen wir

unsere Bachelor-Studiengänge vor und informieren dich, wie man sich um einen

Studienplatz bei uns bewirbt. Wir freuen uns auf Dich!

Bis bald auf dem Campus!

Deine Caroline Mantilla-Mayans

_______________________________

Sie erhalten diese Nachricht aufgrund der Anmeldung zum Newsletter und der Bachelor-

Infowoche. Ihre E-Mail-Adresse löschen wir im November 2020 automatisch aus unserem

System.
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