Information zum Studienbeginn für alle Erstsemester an der Universität
Hohenheim
»Liebe Kommilitonen, Liebe Kommilitoninnen,
herzlich Willkommen an der Uni Hohenheim. Besonders in den ersten Wochen im
Studium wird man mit vielen Informationen für und um das neue Studium herum
versorgt. Zusätzlich sind viele Infos auf den verschieden Seiten der Uni zu
finden. Für einen erleichterten Einstieg habe ich mit meinen Freunden aus der
Liberalen Hochschulgruppe auf den folgenden Seiten einige wichtige Links
übersichtlich zusammengestellt. Einen guten Start ins Studium!« Christian Lohse,
Vorsitzender der LHG Hohenheim

1. Vorbereitung auf das Studium


BAFöG

Alles rund ums BAföG gibts beim Studentenwerk: http://www.mystuwe.de/cms/12/1/1/cat/BAfoeG.html



Wohnung

Noch auf Wohnungssuche? Dann gibt’s verschiedene Möglichkeiten.
- Privatzimmervermittlung der Uni Hohenheim
https://www.uni-hohenheim.de/wohnungsboerse.html
- Ein Zimmer im Studentenwohnheim http://www.mystuwe.de/cms/front_content.php?idart=43
- Privatzimmervermittlung des Studentenwerks, Hier findest Du auch
Informationen zum Thema „Wohnen mit Hilfe“ welches eine soziale und
konstengünstige Alternative darstellt. http://www.mystuwe.de/cms/18/1/1/cat/Privatzimmervermittlung.html
- Eine Übersicht über den aktuellen Mietspiegel erhältst du auf:
http://www.wohnungsboerse.net/mietspiegel-Stuttgart/972
- Aushänge und lokale Nachrichten nicht vergessen!

2. Wichtige Hinweise für das erfolgreiche Semester


Stundenplan

Um euren persönlichen Stundenplan zu erstellen nutzt Du am besten das
Angebot der Uni Hohenheim unter https://www.uni-hohenheim.de/stundenplan.
Dort kannst du dir deinen Stundenplan individuell mit deinen Kursen
zusammenstellen und bequem ausdrucken



Hörsaal finden

Hohenheim APP oder auf der Homepage https://www.unihohenheim.de/campusplan. Dort findest du auch aktuelle Raumbelegungspläne.
Ist ein Hörsaal frei, kann er tagsüber auch für selbstständiges Lernen genutzt
werden.
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Tipps zu Ilias

www.ilias.uni-hohenheim.de ist die Online Lern und Austauschplattform der Uni.
Dort findest du zusätzliche und vorlesungsbegleitende Materialen.



Prüfungen



Drucken, Scannen, Kopieren und Uni W-Lan

Püfungen können im Prüfungsamt angemeldet werden. Für Pflichtmodule in den
ersten Semestern bist du evtl. bereits automatisch angemeldet. Überprüfe
deinen aktuellen Status, deinen Notenspiegel und melde dich für Prüfungen
online an unter https://qisweb2-verw.unihohenheim.de/qisserver/rds?state=user&type=0
…ist möglich an der Uni. Alle Standorte von Scannern, Druckern und Kopierern
findest du auf der Seite des Rechenzentrums www.rz.hohenheim.de. Dort kannst
du dir auch den nötigen VPN Client herunterladen, um das W-Lan der Uni zu
nutzen, oder du gehst in einen der PC-Räume um zu arbeiten.

3. Ausserhalb des Stundenplans


F.I.T. Kurse und Sprachzentrum

Weiterbildungskurse für und für nach dem Studium gibt es bei F.I.T. und dem
Sprachenzentrum. Dort gibt es Kurse für fast jedes Interesse und bietet eine
gute Möglichkeit sich über den Studienplan hinaus zu qualifizieren. Für einige
Kurse werden sogar Credit Points vergeben und mit dem Lernraumsemester hat
man viele Möglichkeiten sein Studium individuell zu gestalten. Ebenso dienen
viele der Kurse auch zur Vorbereitung auf ein mögliches Auslandssemester.



Studentische Gruppen



Unisport

Das Campusleben in Hohenheim ist reich an verschiedenen Angeboten. Es gibt
viele studentische Gruppen und Initiativen, die das Campusleben gestalten und
zum Mitmachen einladen. Engagiere dich in Fachschaften, Arbeitskreisen oder
studentischen Gruppen.

Ein reichhaltiges Sportangebot, meist sogar kostenfrei wartet auf
Sportbegeisterte sowie noch zu Begeisternde unter https://www.unihohenheim.de/unisport



Uni-Jobbörse
Im Intranet der Uni findest du viele (Neben-)Job Angebote und Ausschreibungen für
Industriepraktika. https://www.uni-hohenheim.de/praktika-jobangebote

4. Uniwahlen


Gremien

Im kommenden Jahr wird die Verfasste Studierendenschaft in Hohenheim
eingeführt. Das bringt einige Veränderung im Bereich der Studentischen
Mitbestimmung mit sich. Eine Übersicht über die Gremien an der Uni hält die
AStA Homepage bereit unter https://asta.uni-hohenheim.de/81304
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Wahlen

Im Sommersemster werden wieder deine studentischen Vertreter gewählt und
jeder immatrikulierte Student ist stimmberechtigt. Engagiere dich im Wahlkampf
oder geh Wählen.

5. LHG - Wer wir sind
Die Liberale Hochschulgruppe Hohenheim ist die liberale Studentengruppe an der
Uni Hohenheim. Wir stellen den Einzelnen in den Mittelpunkt unserer Interessen.
Jeder soll die maximal mögliche Freiheit haben, sein Studium so zu gestalten,
wie er oder sie es gerne möchte. Darauf gründet sich alles, was die LHG
Hohenheim an Ideen in die hochschulpolitische Diskussion einbringt. Das
bedeutet flexible Studienpläne, eine große Anzahl an Auswahlmöglichkeiten der
Schwerpunktsetzung im Studium und ein möglichst hohes Maß an Mobilität,
damit jeder Studierende das in seinem Studium tun kann, was er oder sie für
richtig hält.

Viel Erfolg beim Start in euer Studium in Hohenheim wünscht euch
Eure LHG Hohenheim
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