
Hallo,

das kommende Wintersemester gestaltet die Universität Hohenheim „On Campus UND 

digital“. Damit du als Erstsemester Anschluss findest, deine Uni kennenlernst und erste 

Kontakte knüpfen kannst, planen wir auch Veranstaltungen auf dem Campus (natürlich 

unter Einhaltung der gültigen Hygienemaßnahmen). Angedacht sind vor allem Workshops 

im Rahmen der Bachelor-Einführungswoche. Viele deiner Vorlesungen werden aber auch 

online stattfinden. Egal ob online oder in Hohenheim – wir lassen dich nicht allein und 

sorgen für einen guten Einstieg ins Hohenheimer Studierendenleben!

Seit dem 2. Juli 2020 kannst du dich online im Bewerberportal HohCampus für unsere 

Bachelor-Studiengänge bewerben. 

Bewerbungsschluss 

• für die zulassungsbeschränkten Studiengänge (alles im Bereich Wirtschafts- und

Sozialwissenschaften sowie Naturwissenschaften) ist der 20. August 2020.

• für die zulassungsfreien Studiengänge (Agrarwissenschaften, Agrarbiologie sowie

Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie) ist einen Monat später am 30.

September 2020.

https://hohcampus.verw.uni-hohenheim.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
/studiengaenge


Für die Bewerbung brauchst du auf jeden Fall dein Abizeugnis (oder eine andere 

Hochschulzugangsberechtigung). Außerdem kannst du bei der Bewerbung für einen 

zulassungsbeschränkten Studiengang angeben, ob du eine Berufsausbildung oder 

Praktika absolviert oder Preise und Auszeichnungen erhalten hast.

Für die Bewerbung musst du keine schriftlichen Unterlagen einreichen. Den Stand deiner 

Bewerbung kannst du im Bewerberportal einsehen. Bei weiteren Fragen zum 

Bewerbungsverfahren wende dich telefonisch an unsere Bewerberhotline unter 0711 459 

23456 (Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr) oder per Mail an unser Studiensekretariat.

Wenn du zum Studium an der Universität Hohenheim zugelassen wirst, bekommst du 

einen Zulassungsbescheid zum Herunterladen von unserem Bewerberportal. In diesem 

Zulassungsbescheid stehen auch die Fristen zur Einschreibung und welche Unterlagen du 

dann per Post für deine Einschreibung als Student*in einreichen musst.

Solltest du noch Fragen zur Studienwahl haben oder unsicher wegen der Studienwahl 

sein, ist unsere Zentrale Studienberatung per WhatsApp (0152 38798228) und E-Mail für 

dich da. Du erreichst sie auch per Telefon unter 0711 459 22064 montags und 

donnerstags von 10-12 Uhr und dienstags von 14-16 Uhr.

Vielleicht hilft dir bei der Entscheidungsfindung, was andere über uns sagen: Auf 

studycheck.de findest du Bewertungen unserer Studiengänge durch Studierende und 

Absolventen der Universität Hohenheim.

Bis bald auf dem Campus!

Deine Universität Hohenheim

_______________________________

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

Infowoche sowie Ihrer Zustimmung in der Bewerbung. Ihre E-Mail-Adresse löschen wir im 

November 2020 automatisch aus unserem System.

Sie wollen diesen Newsletter nicht erhalten? Hier abmelden:

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