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5 gute Gründe, warum Du an der Hochschule 
Aalen studieren solltest

1) Bei uns bist Du nicht nur eine Nummer auf dem Papier! Hier 
studierst Du in kleinen Gruppen mit engem Kontakt zu 
Deinen Professorinnen und Professoren. Wir richten unse-
re Studiengänge an den Bedarfen der Wirtschaft aus, des-
wegen sind sie besonders innovativ und zukunftsorientiert. 
Und das kommt gut an: Beim Ranking von StudyCheck.de 
haben unsere Studierenden uns 2021 auf Platz drei der zehn  
beliebtesten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
in Deutschland gewählt!

2) Bei uns lernst Du nicht nur trockene Theorie, sondern setzt 
das Gelernte aus den Vorlesungen auch gleich um. In unse-
ren modernen Laboren und Werkstätten kannst Du während 
des Studiums aktiv werden und dich in der Praxis auspro-
bieren. So bist Du nach dem Studium direkt fit für Deinen 
Beruf. Apropos: Durch unser gutes Netzwerk mit der regio-
nalen Wirtschaft knüpfst Du bereits während deines Praxis-
semesters oder bei unserer Industriemesse direkt auf dem 
Campus wichtige Kontakte fürs spätere Berufsleben.

3) Aalen liegt im Herzen Süddeutschlands. In nur einer Stunde 
bist Du in Großstädten wie Stuttgart oder Ulm, in nur zwei 
in München. Auch sonst hat Aalen ein gutes Verkehrsnetz: 
Mit Bus und Bahn kommst Du auch dank deines Semester-
tickets bequem überall hin. Und wenn die Batterien mal leer 
sind: Du bist von Aalen aus schnell am Bodensee, im Allgäu 
oder in den Alpen und hast damit Urlaubsfeeling quasi vor 
der Haustür.

4) Wir sind eine der forschungsstärksten Hochschulen in
Deutschland. Was Dir das fürs Studium bringt? Du arbeitest 
an zukunftsorientierten Themen, in modernen Laboren und 
mit dem besten Equipment. Übrigens: In unseren brandneuen 
Forschungsgebäuden forschen wir für mehr Ressourceneffi-
zienz, Klimaschutz und eine bessere Lebensqualität für die 
Gesellschaft. Bereits als Studierender kannst Du in unse-
ren Forschungsteams mitarbeiten und so Deinen Beitrag zu 
diesen wichtigen Themen leisten.

5) Egal, wonach Dir außerhalb der Vorlesungen der Sinn steht: 
Ob beim Rennteam am Auto schrauben, aus voller Kehle bei 
den Campus Vocals singen oder Dich mit Freunden beim
Hochschulsport auspowern – auf dem Campus ist auch
außerhalb der Vorlesungen viel geboten. Im Buddy- 
Programm kannst Du ausländischen Studierenden unter die 
Arme greifen, Deinen Horizont erweitern und gleichzeitig
Deine Sprachkenntnisse aufpolieren. Und auch virtuell 
lassen wir Dich nicht allein: Bei Beer-Nights oder verschie-
denen Camps kannst Du Dich auch online gut vernetzen.

Du willst noch mehr Infos zu unseren Studiengängen oder der 
Hochschule? Dann melde Dich bei unserer Zentralen Studien- 
beratung unter studienberatung@hs-aalen.de. Unsere Beraterin-
nen helfen Dir gerne weiter. 

Oder besuche uns in den sozialen Netzwerken und gewinne 
einen Eindruck, wie das Studium an einer der beliebtesten 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Deutschland 
so abläuft. Du findest uns auf Instagram (@hochschuleaalen) und 
Facebook (@hochschule.aalen). © 
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Jetzt informieren!

Meine Prio 1 bei hochschulstart.de

Ich mag’s praxisnah und
zukunftsorientiert!

mailto:studienberatung@hs-aalen.de

