
Zusammen stark  
in die Zukunft



Die TH AB ist eine familiäre, modern  
ausgestattete Hochschule mit kurzen  
Wegen und einem schönen, grünen 
Campus: ein richtiger Wohlfühlort, 
der auch außerhalb der Lehrveran-
staltungen zum Bleiben einlädt.



Technische Hochschule 
Aschaffenburg

Exzellente Lehre und ein großes Unternehmens-
netzwerk: praxisorientierte Studiengänge in den 
Bereichen Science, Engineering, Business und Law 
sind unsere Stärke. Du lernst in kleinen Gruppen und 
kommst so leicht in Kontakt mit den Professorinnen 
und Professoren. Die modernen Hörsäle und die 
hochwertig ausgestatteten Labore sorgen für eine 
effiziente und intensive Lernatmosphäre. Und nicht 
nur das: Auf dem gesamten Campus hast du Zugang 
zu WLAN und im Sommer lädt die Campuswiese zum 
Verweilen ein.

Aus Praxis baut sich 
Zukunft auf



Campus und Gebäude

Wohnen

Unsere Hochschule besticht auch durch das schöne 
Gelände. Neben den Neubauten sind auch die ge-
schmackvoll sanierten historischen Gebäude mit 
neuester Technologie ausgestattet und alle fußläufig 
zu erreichen. Hast du Lust auf eine Partie Volleyball 
oder ein Picknick auf der zentral gelegenen Campus-
wiese? Die familiäre Atmosphäre der Hochschule lädt 
dich auf jeden Fall zum Verweilen ein. Und auch mit 
unmittelbarer Stadtnähe können wir punkten. Wir bie-
ten dir den idealen Ort für ein erfolgreiches Studium. 
 
Rundgang über den Campus
   www.th-ab.de/campusleben

Bei uns kannst du zwischen zwei modernen Studen-
tenwohnheimen mit rund 270 Wohnheimplätzen  
wählen. Falls du also für dein Studium nach Aschaf-
fenburg ziehst, hast du die Wahl: komfortables 
Appartement oder Einzelzimmer in einer Wohn- 
gemeinschaft mit kleiner Küche, Dusche und WC. 
Die Studentenwohnheime befinden sich am Bessen-
bacher Weg und in der Schoberstraße – nur einen 
Katzensprung vom Campus entfernt. Sie werden vom 
Studentenwerk Würzburg betrieben und es lässt sich 
dort zu einem erschwinglichen Preis leben. 



Hochschulbibliothek

Mensa und Cafeteria

In unserer modernen Hochschulbibliothek erwarten 
dich Informationen zu allen Studiengängen, ein viel-
fältiges Angebot an Literatur sowie internationale 
Fach-Publikationen – Print und Online. 

Unsere Mensa mit Cafeteria liegt mitten im grünen 
Campus, direkt an der Campuswiese. Also keine Eile 
nach der Vorlesung, bei uns sind die Wege kurz. Es 
gibt täglich drei verschiedene Hauptgerichte und 
natürlich auch verschiedene Beilagen und Desserts. 
Du ernährst dich vegetarisch? Gar kein Problem: bei 
uns gibt es immer eine vegetarische Option. Mensa 
und Cafeteria bieten Platz für 200 Personen. 
Und wenn du Lust auf eine Kleinigkeit hast, bist du 
hier auch genau richtig. Kaffee, Snacks und unser 
Frühstücksangebot werden dich glücklich machen. 
Wenn das Wetter gut ist, kannst du auch in unserem 
Außenbereich Platz nehmen.



Warum es eine gute Entscheidung 
ist, an der TH Aschaffenburg zu 
studieren:

Daten 
und 

Fakten

Unsere Profs brennen für ihre  
Themen und betreuen dich  
persönlich.1

Wir kooperieren intensiv mit 
internationalen Hochschulen 
und fördern den internationalen 
Austausch.

3
Spannende Studienschwerpunkte 
zur Spezialisierung und das breite 
Wahlfachangebot ermöglichen 
ein Studium nach deinen Vorlie-
ben und Stärken.

4

Nicht zufällig wird Aschaffenburg
das bayerisch Nizza genannt.
Die Stadt mit ihren rund 70.000
Einwohnern wird dich mit ihrer me-
diterranen Atmosphäre begeistern.

6

Bei uns lernst du besonders
intensiv in kleinen Gruppen.5

Unsere Studiengänge erziehlen 
regelmäßig Spitzplätze im  
CHE-Ranking der ZEIT.2

3
Fakultäten

308
Mitarbeitende

Mehr als 

Labore

50

1995
Gründungsjahr

123

Professorinnen, 
Professoren und 

Lehrende

28
Studiengänge

7
Institute

95 %
Berufseinstieg 

binnen 4 Monaten

3.400
Studierende

Können entsteht am 
besten zusammen.

Stand: WiSe 22/23

www.th-ab.de/studiengaenge

Gesundheitswissenschaften 
in Gründung



www.th-ab.de

Technische Hochschule Aschaffenburg
University of Applied Sciences
Würzburger Straße 45
63743 Aschaffenburg
Tel.: 06021 / 4206-0
info@th-ab.de

@studiereninab

Neugierig geworden?
Wir freuen uns auf deine Fragen!

Du willst mehr über unsere Hochschule erfahren  
und unseren Campus kennenlernen?
Dann schau mal unter www.th-ab.de.
Dort findest du Informationen rund um das  
Studium und kannst virtuell über unseren Campus 
schlendern. Wenn du mehr wissen willst, kannst du 
jederzeit die Studienberatung kontaktieren.

Du hast dich schon entschieden und möchtest dich 
gleich bewerben? Das kannst du ab 2. Mai online 
unter www.th-ab.de/bewerben.


