Globale Ausbildung an
einer weltoffenen Uni
Fakultät Agrarwissenschaften

Studieren in
Hohenheim

Die Fakultät Agrarwissenschaften der
Universität Hohenheim gehört zu den
führenden Lehr- und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Ihre drei zukunftsorientierten Bachelor-Studiengänge sind
durch ihre flexible Gestaltbarkeit für
Studienanfänger attraktiv. Ihre vielfältige
Auswahl an englisch- und deutschsprachigen Masterprogrammen ist auf regionale
wie globale gesellschaftliche Problemstellungen ausgerichtet.
Hervorragende Promotionsmöglichkeiten
bestehen in den interdisziplinären
Forschungsfeldern der Fakultät. Der
Promotionsstudiengang Agrarwissenschaften gewährleistet mit seinen verschiedenen
Promotionskollegs eine wissenschaftliche
Ausbildung auf höchstem Niveau.

Bachelor of Science
Agrarbiologie

Bachelor of Science
Agrarwissenschaften

Bachelor of Science
Nachwachsende
Rohstoffe und Bioenergie

Die Agrarbiologie schlägt die Brücke
zwischen der Biologie und den
Agrarwissenschaften. Kein anderer
Studiengang vermittelt ein so breites
Wissen über die biologischen Grundlagen
der Erzeugung von Nahrungsmitteln
für Mensch und Tier sowie über die
Umweltsicherung und den Erhalt
natürlicher Ressourcen.

Der Studiengang Agrarwissenschaften
versetzt Studierende in die Lage, die
vielfältigen Zusammenhänge in der landwirtschaftlichen Produktion zu verstehen.
Studierende lernen, ökologische und
ökonomische Auswirkungen abzuschätzen, Probleme und Herausforderungen zu erkennen und landwirtschaftliche Produktionssysteme weiter zu
entwickeln.

Auf dem Gebiet Nachwachsende Rohstoffe
und Bioenergie zählt Hohenheim zu den
führenden Universitäten und verfügt über
eine hervorragende Infrastruktur. Die Studierenden lernen die gesamte Prozesskette
von der Erzeugung der Rohstoff- und
Energiepflanzen bis zum Produkt kennen
und nach den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu bewerten.

•

Gemeinsame Lehrveranstaltungen
mit der Fakultät Naturwissenschaften

•

•

Lehr- und Forschungskompetenz von
70 Fachgebieten

Praxisnahes Studium in allen
Agrarbereichen

•

Viele individuelle Spezialisierungsmöglichkeiten

•

Qualifizierung für ein interessantes
Berufsfeld

•

Profile mit großer Gestaltungsfreiheit

•

Umfassende Kompetenz in Konversionstechnologie und im BioenergieBereich

•

Lehre mit dem Fraunhofer Institut für
Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart

•

Interessante Karriereaussichten

Bachelor / Master

Master of Science
Agrarwissenschaften

Master of Science
Agribusiness

Master of Science
Master of Science
Nachwachsende
Agricultural Economics
Rohstoffe und Bioenergie

Master of Science
Bioeconomy

Master of Science
Crop Sciences

Master of Science
Landscape Ecology

Der Studiengang bietet die Möglichkeit
eines breit gefächerten und übergreifenden Studiums (fachrichtungsfrei) oder
aber die Spezialisierung in eine der vier
Fachrichtungen Tierwissenschaften,
Pflanzenproduktionssysteme, Bodenwissenschaften oder Agrartechnik.

Der deutschsprachige Studiengang
verbindet klassische Inhalte der Wirtschaftswissenschaften mit Themen der
landwirtschaftlichen Produktion entlang
der Agro-Food-Wertschöpfungskette. Das
Lehrangebot ist auf die Anforderungen
des nationalen und internationalen
Arbeitsmarktes abgestimmt.

Der Studiengang beschäftigt sich mit der
Nachhaltigkeit und Rentabilität bei der
Nutzung von Biomasse. Profilierungsmöglichkeiten im technischen, naturwissenschaftlichen, verfahrenstechnischen,
pflanzenbaulichen oder tropenwissenschaftlichem Bereich sind möglich.

Dieser englischsprachige Studiengang wird
von den drei Hohenheimer Fakultäten
gemeinsam angeboten. Ziel ist es, den
Studierenden einen umfassenden und
systematischen Überblick über alle Aspekte
der Produktion von (neuen) biobasierten
Produkten und Dienstleistungen zu geben.
Die Studierenden untersuchen die gesamte
Wertschöpfungskette von biobasierten
Produkten. Schwerpunkte sind:

Der englischsprachige Studiengang
spezialisiert für wissenschaftliche
Aufgaben in Forschungseinrichtungen und
der Privatwirtschaft. Die Profilierung
erfolgt wahlweise in Pflanzenernährung
und Pflanzenschutz oder Pflanzenzüchtung und Saatgutkunde.

Der englischsprachige Studiengang
vermittelt die Fähigkeit, die ökologische
Dynamik des globalen Wandels zu
verstehen. Projekt- und teambezogenes
Arbeiten steht im Mittelpunkt des Studiengangs. Im Rahmen von Feld- und
Laborpraktika erlernen die Studierenden
die Beziehungen zwischen Biodiversität,
Boden, Klima und Landnutzung kennen.

Lösungsansätze für lokale und
globale Herausforderungen

•

Einmalige Vielfalt fachlicher
Kompetenz gebündelt an einem
Campus

•

Qualifiziert für ein breites
Berufsspektrum

•
•
•

Breites ökonomisches und
managementorientiertes Wissen
Profunde agrarwissenschaftliche
Ausbildung
Wegbereiter für erfolgreiche
Karrieren

•
•
•

Erstklassige Weiterqualifikation
für Agrar-, Forst- und
Ingenieurwissenschaftler
Kooperationsmöglichkeit mit dem
Karlsruher Institute of Technology
Lösungsansätze für technische
Herausforderungen

•

•

Methodenorientiertes Studium in
internationalem Umfeld

•

•

Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit als zentrale Themen

Nachhaltige Produktion von Rohstoffen

•

•

•

Sehr gute Einstiegsmöglichkeiten
in Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Verbänden und in der
Beratung

Eigenschaften von Rohstoffen
sowie deren Konversion und
Weiterverarbeitung

•

•

Entwicklung von ertragreichen und
nachhaltigen Pflanzenproduktionssystemen

•

Ausbildung auf exzellentem wissenschaftlichen Niveau

Grundlagenforschung in Ökologie
und Biodiversität

•

Beste Einstiegschancen in
Forschung und Industrie

Lösungsansätze für quantitative
Fragestellungen

•

Entwicklung analytischer Problemlösungen

Vermarktung und Verbrauch der
Produkte und Dienstleistungen

Double Degree Master
Environmental
Science – Soil, Water
and Biodiversity

Master of Science
Agricultural Sciences
in the Tropics and
Subtropics

Master of Science
Environmental
Protection and
Agricultural Production

Master/Double Degree
Organic Agriculture
and Food Systems

Im Mittelpunkt stehen die Nutzung natürlicher Ressourcen in Europa
und die Auswirkungen auf die
Umwelt und die Gesundheit.
Das englischsprachige Studium
erfolgt an zwei von vier Mitgliedsuniversitäten der Euroleague for
Life Sciences.

Global steigt die Nachfrage nach
Nahrungsmitteln und limitierten
natürlichen Ressourcen.
Der englischsprachige MasterStudiengang verfolgt einen interdisziplinären Ansatz in nachhaltiger
Landwirtschaft in den Tropen und
Subtropen.

Die Intensivierung der Nahrungsmittelproduktion erhöht den Druck auf die
natürlichen Ressourcen und die Biodiversität. Das interdisziplinäre, englischsprachige Studium der Umweltwissenschaften
vermittelt Methoden und Lösungsansätze
zur Entwicklung umweltfreundlicher und
nachhaltiger Produktionssysteme.

Der englischsprachige Studiengang
berücksichtigt alle Aspekte der ökologischen Wertschöpfungskette. Das
Studium kann vollständig in Hohenheim
oder in Kombination mit einer von vier
europäischen Partnerhochschulen
absolviert werden.

•

Bindeglied zwischen Landnutzung,
Wasserqualität und Gesundheit

•

•

Ganzheitliche Einblicke in wichtige
Ökosysteme Europas

•
•

•

Wegbereiter für Karrieren im
Umweltsektor

•
•

Entwicklung von effizienten
und nachhaltigen Systemen zur
Ernährungssicherung
Implementierung ökologischer,
technischer und sozioökonomischer
Ansätze
Erfolgversprechende Qualifikation für
internationale Studienbewerber

•

Vielfältige Profilierungsmöglichkeiten
Berücksichtigung ökologischer,
wirtschaftlicher und politischer
Zusammenhänge
Vielfältige Berufschancen in nationalen wie internationalen Unternehmen
und Organisationen

•

Ganzheitliche und nachhaltige
Betrachtung der Nahrungskette

•
•

Vielfältige Vertiefungsmöglichkeiten
Hervorragend qualifiziert für
Berufsfelder des Ökosektors

10 gute Gründe für ein
Studium in Hohenheim
•
•
•
•

Deutschlands Nr. 1 in Agrarforschung

•
•
•

Herausragender internationaler Ruf

•

Hervorragende Vorbereitung für vielfältige Berufsfelder

•
•

Hohe Zufriedenheit der Studierenden

Innovative und forschungsnahe Lehre
Große Gestaltungsfreiheit im Studium
Ausbildung in allen agrarwissenschaftlichen Bereichen

Weltweite Austauschprogramme
Viel Praxis auf Deutschlands größten
Versuchsflächen

Kontakt
Universität Hohenheim
Fakultät Agrarwissenschaften
70593 Stuttgart | Deutschland
T +49 (0)711 459 22322
E agrar@uni-hohenheim.de
Bewerbung
www.uni-hohenheim.de/Bewerbung
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•

Das englischsprachige Studium beschäftigt sich mit ökonomischen und politischen
Zusammenhängen der internationalen
Agrar- und Ernährungswirtschaft, der Ressourcennutzung sowie der ländlichen
Räume. Die entwicklungs- und umweltökonomischen Inhalte machen den
Studiengang auch für internationale
Bewerber attraktiv.

Schönster Campus des Landes

Mit unserer App durchs Studium:
www.uni-hohenheim.de/app

Faculty of Agricultural Sciences

Studying at
www.agrar.uni-hohenheim.de
Hohenheim

International Education
Meets Cosmopolitan
Campus

Bachelor of Science
Agricultural Biology

Bachelor of Science
Agricultural Sciences

Bachelor of Science
Biobased Products and
Bioenergy

The Faculty of Agricultural Sciences at the
University of Hohenheim is one of the
leading German institutions for teaching
and research. Its three forward-looking
Bachelor’s programs are particularly
attractive for new students due to their
flexibility. The Faculty’s diverse range of
Master’s programs in English and German
focuses on regional and global social
problems.

Agricultural biology assumes a bridging
role between biology and agricultural
sciences. No other program offers such
broad approach to food and feed production for human and livestock as well
as environmental protection and natural
resource conservation.

The program in Agricultural Sciences
enables students to understand the many
different facts of agricultural production.
They learn to evaluate ecological and
economic effects, recognize problems and
challenges, and further develop agricultural productions systems.

•

Joint lectures with the Faculty of
Natural Sciences

•

Practical studies in all areas of agriculture

The University of Hohenheim ranks among
the leading universities as in the field of
Biobased Products and Bioenergy and
is equipped with excellent infrastructure.
Students will learn about the entire process
chain from the production of raw materials
and energy crops to the product and how
to evaluate it according to the principles of
efficiency and sustainability.

•

Teaching and research competence
in 70 fields of expertise

•

Many individual possibilities for
specialization

•

Study profiles with room for personal
preferences

•

Qualification for interesting
professions

There are outstanding opportunities for
doctoral work in the Faculty‘s interdisciplinary research areas. The doctoral study
program in Agricultural Sciences with its
research training groups ensures doctoral
candidates to receive the highest level of
scientific qualification.

•

Comprehensive competency in conversion technologies and bioenergy

•

Teaching with the Fraunhofer Institute
for Interfacial Engineering and
Biotechnology in Stuttgart

•

Interesting career prospects

Bachelor / Master

Master of Science
Agricultural Sciences

Master of Science
Agribusiness

Master of Science
Biobased Products
and Bioenergy

Master of Science
Agricultural Economics

Master of Science
Bioeconomy

Master of Science
Crop Sciences

Master of Science
Landscape Ecology

The German-language degree program
offers the opportunity to study a broad
range of subjects (no specialization) or
to specialize in one of the four subject
areas Animal Sciences, Plant Production
Systems, Soil Sciences, or Agricultural
Engineering.

The German-language degree program
combines classical content of Business
Administration and Economics with topics
from agricultural production along the
agro-food value chain. Teaching is
coordinated with the requirements set by
the national and international job market.

The German-language program focuses
on sustainability and profitability when
using biomass. Specializations are
possible in technical, natural scientific,
process engineering, crop scientific, or
tropical scientific areas.

•

This English-language program is jointly
offered by Hohenheim’s three Faculties.
Its objective is to provide a comprehensive and systematic overview of all
aspects of the production of (new)
biobased products and services. Students
examine the utilization of renewable
resources in a systematic analysis of the
biobased value chain, focussing on

The program prepares students for
scientific tasks in research institutions and
private companies. Students can choose
a study profile in either plant nutrition and
protection or plant breeding and seed
science.

•

This program looks into the economic and
political relationships between international agriculture and food markets, resource
use, and rural areas. The content
focussing on development and environmental economics makes this program
attractive for both German and international applicants.

This English-language program provides skills necessary for understanding
ecological dynamics of global change.
Top priority is given to project work and
teamwork. In numerous field, lab, and
computer classes students learn about the
interrelations between biodiversity, soils,
climate, and land use.

•

Unique diversity of expertise bundled
at one university

•

Qualifies students to broad range of
professions

•

Broad economic and managementoriented knowledge

•

Sound education in agricultural
sciences

•

Lays foundation for successful
careers

•

First class qualification for agricultural, forestry, and engineering scientists

•

Opportunities for cooperation with
the Karlsruhe Institute of Technology

Methodology-based studies in an
international context

•

Approaches for solving technical
challenges

Sustainability and global justice as
key topics

•

Attractive career entry opportunities
in private companies, research institutions, associations, and consulting

•
•

Sustainable production of resources

•

Marketing and consumption of biobased goods and services

Resource properties and means of
conversion and processing

•

Development of high-yielding and
sustainable plant production systems

•

Education according to highest
scientific standards

•

Outstanding career entry opportunities in science and industry

Double Degree Master
Environmental Science
– Soil, Water and
Biodiversity

Master of Science
Agricultural Sciences
in the Tropics and
Subtropics

Master of Science
Environmental
Protection and
Agricultural Production

Master/Double Degree
Organic Agriculture
and Food Systems

10 Good Reasons for
Studying in Hohenheim
•

Germany‘s number 1 in agricultural
research

The main focus is on the use of natural
resources in Europe and related effects
on environment and health. This program
is taught in English and completed at two
of the four Euroleague for Life Science
universities.

The global demand for food and limited
natural resources is increasing. This
English-language Master‘s program
pursues an interdisciplinary approach
towards sustainable agriculture in the
tropics and subtropics.

The intensification of food production is
placing great pressure on natural
resources and biodiversity. This interdisciplinary program in environmental science
teaches methods and approaches for
developing environmentally sound and
sustainable production systems.

The English-language degree program
looks at all aspects of the ecological value
chain. Studies can be completed entirely in
Hohenheim or in combination with one of
four European partner universities.

•

Innovative and research-based
teaching

•

Many possibilities for individualizing
studies
Education in all agricultural areas

•

Bridges issues of land use, water
quality, and health

•

Holistic approach towards important
European ecosystems

•

Paves the way for a career in environmental management

•
•
•

Development of efficient and sustainable systems to ensure food security
Implementation of ecological,
technological, and socioeconomical
approaches
Promising qualification for international candidates

•
•
•

Various options for individual profiles
Considers ecological, economic, and
political relationships
Broad spectrum of career entry
possibilities in national and international companies and organizations

•

Holistic and sustainable examination
to the food chain

•

Diverse possibilities for
specializations

•

•
•
•
•

Outstanding qualification for professional fields in the organic sector

•

Excellent preparation for various
career paths

•
•

High degree of student statisfaction

Excellent international reputation
Worldwide exchange programs

•

Addresses fundamental research
questions in ecology and biodiversity

•

Profound knowledge in quantitative
skills

•

Analytical problem solving

Contact
University of Hohenheim
Faculty of Agricultural Sciences
70593 Stuttgart | Germany
T +49 (0)711 459 22322
E agrar@uni-hohenheim.de
Application
www.uni-hohenheim.de/Bewerbung
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•

Approaches for solving local and global challenges

Hands-on experience on Germany’s
largest testing area

Most beautiful campus in the state
Hohenheim App:
www.uni-hohenheim.de/app

