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Die Hochschule Aalen
Innovative Bildungsmodelle, 
ausgezeichnete Lehrende, 
starke Forschung, Lern-
räume zum Wohlfühlen und 
modernste Labore, Förderung 
von Persönlichkeit und unter-
nehmerischem Denken, eine 
enge Verzahnung mit der 
Industrie, regional und inter-
national ausgerichtete Koope-
rationen: Wir bieten Ihnen ein 
attraktives Studium auf einem 
starken Fundament. An der 
Hochschule Aalen studieren 
aktuell 5.800 Studierende 
in über 60 Studiengängen 
auf einem der attraktivsten 
Campusse Deutschlands: Im 
Innovationszentrum werden 
junge Gründer gefördert, das 
explorhino Science Center 
begeistert Kinder für Natur-
wissenschaft und Technik. 
Demnächst startet der Bau 
des neuen Waldcampus mit 
einem Gebäude für die Wirt-
schaftswissenschaften, neuer 
Mensa, KiTa und Wohnheimen.
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Ausprobieren – entdecken – studieren
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Praktischer Einblick
In interdisziplinären Projektgruppen, die du nacheinander 
durchläufst, werden dir anhand von Lernspielen, konkreten 
Fallbeispielen und Laborversuchen die Inhalte der verschie-
denen Studienangebote praxisnah vermittelt. So kannst du 
herausfinden, was dich am meisten interessiert. Die Dozenten 
geben dir nach jedem Projekt ein Feedback. Du bekommst 
eine Menge Tipps und Anregungen für deine spätere
Studienentscheidung 

Theoretischer Einblick
In regulären Vorlesungen des Grundstudiums lernst du den 
studentischen Alltag hautnah kennen und bekommst ein 
erstes Gefühl dafür, wie Lehrstoff im Unterschied zu Unter-
richtsstunden an der Schule vermittelt wird.

Das Fächerspektrum umfasst Mathe, Physik, Programmieren 
und BWL. Diese Fächer finden sich in fast allen Studien-
angeboten der Hochschule.

Ist ein Studium etwas für mich? Komme ich mit den Lehr-
methoden an einer Hochschule zurecht? Wie finde ich das 
richtige Studium?

Wenn du dir diese Fragen stellst, bist du bei uns genau rich-
tig. Wir bieten dir ein Semester an, in dem du herausfinden 
kannst, wo deine Stärken und Schwächen liegen, was dich 
fasziniert und was du studieren kannst. Bei uns musst du 
dich nicht vorher entscheiden ob Technik oder Wirtschaft. 
Bei uns kannst du es ausprobieren.

Unser Orientierungssemester hilft dir dabei, die richtige
Entscheidung zu treffen.

Das Besondere an diesem Angebot ist, dass du schon in 
deiner Findungsphase an regulären Prüfungen teilnehmen 
kannst. Sollest du eine Prüfung nicht bestehen, hat dies 
keine Relevanz für dein angestrebtes Studium.

Zulassungsvoraussetzungen
Um an der Hochschule Aalen im Orientierungssemester 
studieren zu können, benötigst du eine Hochschulzugangs-
berechtigung oder einen gleichwertigen Abschluss.

Bewerbungsschluss
Sommersemester: 15. Januar,
Wintersemester: 15. Juli.

Wie bewerbe mich?
Die Bewerbung für das Orientierungssemester erfolgt über 
die Homepage der Hochschule Aalen. Nach der Bewerbung 
über das Online-Portal erhältst du eine Bestätigungsmail 
mit deiner Bewerbernummer sowie einem Link zum Upload 
deiner Zeugnisse. Über die Online-Tools kannst du auch den 
Stand deiner Bewerbung abfragen.

Der Semesterablauf

Das Orientierungssemester

Da die Vorlesungsinhalte oft sehr umfangsreich sind, bieten 
wir dir Tutorien an, die meistens von Studierenden der 
höheren Semester geleitet werden. Dort kannst du den 
vermittelten Stoff nochmals wiederholen und vertiefen.

Einblick in das Hochschulleben
Bei uns wirst du nicht ins kalte Wasser geworfen. Wir zeigen
dir Schritt für Schritt, wie man effizient lernt, recherchiert und 
arbeitet, wie man eine wissenschaftliche Arbeit verfasst und 
interne Einrichtungen, wie die Bibliothek mit ihrem  
breitgefächerten Angebot, zielorientiert nutzt.

Ausblick auf die mögliche Zukunft
Um dir alle Wahlmöglichkeiten für dein späteres Studium bzw.
Berufsleben aufzuzeigen, stellen wir dir im Laufe des Semesters 
unterschiedliche Studienangebote sowie externe Unternehmen 
vor. Vielleicht ergeben sich sogar neue Chancen und Möglichkeiten 
für dich, an die du vorher noch nicht gedacht hast.


