
Hallo,

der Vorlesungsbeginn im Wintersemester 20/21 und damit auch DEIN Studienstart an der 

Uni Hohenheim rücken immer näher! Du hast dich noch nicht eingeschrieben? Dann 

schnell den Studienplatz sichern und die restliche Zeit bis zu deinem Studienstart 

entspannt angehen lassen.

In diesem Jahr findet der Studienstart mal ganz anders statt. Trotzdem ist uns wichtig, 

dass du die Ansprechpersonen an der Uni, deine Mitstudierenden (Kommilitonen) und 

unseren Campus kennenlernst (natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen).

Wir haben vom 12. bis 30. Oktober ein umfangreiches Programm mit Veranstaltungen „On 

Campus & digital“ für dich geplant, um dir den Einstieg in dein Bachelor-Studium zu 

erleichtern. Folge uns auf Instagram, um keinen Programmpunkt zu verpassen. Dort 

findest du auch DEINE Checkliste zum Studienstart mit der du prüfen kannst, ob du gut 

für deinen Start in Hohenheim vorbereitet bist. Am 19. Oktober begrüßt dich unser 

Rektor Herr Prof. Dr. Dabbert sowie Vertreter der Studierenden auf Instagram Live.

Für diejenigen, die ihre Mathe-Kenntnisse für das Studium auffrischen möchten, bieten wir 

vom 12. bis 23. Oktober einen freiwilligen, kostenfreien Mathe-Vorkurs an. Er besteht aus 

digitalen Selbstlern- und Praxisphasen vor Ort. Eine Anmeldung ist noch bis 4. Oktober 

möglich.

In zahlreichen digitalen Vorträgen, unter anderem von der Zentralen Studienberatung, 
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vom Sprachenzentrum und deiner Fakultät, erklären wir dir die wichtigsten Dinge für ein 

erfolgreiches Studium an der Uni Hohenheim. Alle Vorträge findest du ab dem 19. Oktober 

auf der Webseite DEIN Studienstart.

Das Highlight DEINES Studienstarts ist aber der On-Campus Tag deiner Fakultät. Für 

jeden Studiengang ist ein interaktiver Tag auf dem Campus geplant mit Vorträgen, einer 

Campus-Rallye und ersten Möglichkeiten Forschungsluft zu schnuppern. Der 

Anmeldezeitraum für die On-Campus Veranstaltungen der Fakultäten ist vom 1. bis 

21. Oktober. Die Programme der Fakultäten und Infos zur Anmeldung findest du hier:

• DEIN Tag auf dem Campus für Studierende der Fakultät Agrarwissenschaften

• DEIN Tag auf dem Campus für Studierende der Fakultät Naturwissenschaften

• DEIN Tag auf dem Campus für Studierende der Fakultät Wirtschafts- und

Sozialwissenschaften

Bei den Veranstaltungen kannst du dich nicht nur mit deinen Kommilitonen vernetzen und 

Lerngruppen bilden, sondern auch Fragen, die du dir nach den digitalen Vorträgen 

eventuell stellst, im direkten Gespräch mit den Studiengangverantwortlichen und der 

Fachschaft klären. Es ist also hilfreich, die digitalen Vorträge vor DEINEM Tag auf dem 

Campus anzuschauen.

Vom 19. bis 23. Oktober findet zum ersten Mal die Erstsemesterakademie BaWü 

zukunftsfähig statt. Auf dich warten interaktive Workshops, Podiumsdiskussionen und 

Exkursionen zu Klimawandel, Digitalisierung und Bioökonomie – dem 

fakultätsübergreifenden Forschungsschwerpunkt der Uni Hohenheim. Du hast hier die 

Möglichkeit, dich mit neuen und „älteren“ Semestern aus Hohenheim auszutauschen und 

so gemeinsam in das neue beziehungsweise erste Semester zu starten.

Wichtig: Für alle On Campus-Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich! 

Wir bieten Möglichkeiten zum Austausch, gegenseitigen Kennenlernen und Erleben des 

Uni-Alltags und freuen uns, wenn du sie für dich nutzt.

Bis bald auf dem Campus!

Deine Uni Hohenheim

PS: Du hast Rückfragen zu deiner Bewerbung oder Einschreibung? Dann kannst du dich 

bei der Bewerber-Hotline melden: 0711 459-23456 (Mo – Fr von 10 – 14 Uhr). Wir helfen 

dir gerne weiter.

  _______________________________

Newsletter verpasst? Alle bisher versendeten Newsletter kannst du im Archiv nachlesen.

Du erhältst diese Nachricht aufgrund der Anmeldung zum Newsletter und der Bachelor-

Infowoche sowie deiner Zustimmung in der Bewerbung. Deine E-Mail-Adresse löschen wir 

im November 2020 automatisch aus unserem System.
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