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Pressemitteilung
Erfolgsgeschichte setzt sich fort – 
Steigende Bewerberzahlen an der 
Hochschule für Technik Stuttgart
Sehr hohe Bewerberzahlen für die Bachelor-Studiengänge  
Architektur und Wirtschaftspsychologie | Neuer Master-Studiengang 
Digitale Prozesse und Technologien startet erfolgreich durch

Stuttgart, 1.2.2021 
Die Bewerberzahlen für das Sommersemester 2021 an der Hochschule für Technik Stutt-
gart (HFT Stuttgart) sprechen eine eindeutige Sprache: Der Ruf einer innovativen, praxis-
orientierten Hochschule, die in Zeiten von Corona nahezu ohne Probleme in der Lehre auf 
digitale Vorlesungs- und Veranstaltungsformate umgestellt und ihre Studierenden ohne 
zeitliche Verluste durch die Prüfungen des Sommersemester 2020 geführt hat, eilt der 
HFT Stuttgart voraus. Die Bewerberzahlen stiegen für das Sommersemester 2021 im Ver-
gleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent. Dabei muss berücksichtigt werden, dass von 
den 33 Bachelor- und Master-Studiengängen, die angeboten werden, im Sommersemester 
„nur“ 23 beginnen, die verbleibenden zehn beginnen ausschließlich zum Wintersemester.

Eine nahezu unglaubliche Nachfrage erfährt der Bachelor-Studiengang Architektur mit sage 
und schreibe 121,25 Prozent mehr Bewerber*innen als im Vorjahr. Das überrascht in dieser 
Höhe auch Studiendekan Prof. Markus Binder. „Es hat sich offensichtlich herumgesprochen, 
dass die Online-Lehre bei uns im Studiengang Architektur von Anfang an sehr gut funktio-
niert hat, auch in Bereichen wie der Entwurfsbetreuung, wo sie auf den ersten Blick nicht so 
ohne Weiteres umsetzbar erscheint, weil man gemeinsam auf Pläne und Modelle schauen 
muss und auch einfach mal gemeinsam drauflos skizziert. Unsere Studierenden können 
trotz aller widrigen Umstände ein vollwertiges Studium absolvieren, und das im Normalfall 
auch ohne Zeitverlust.“ Im Bachelor-Studiengang Architektur stehen insgesamt 60 Studien-
plätze zur Verfügung, auf die sich 635 Interessierte beworben haben. 

Wieder bewerberstark und mit Zuwachs versehen sind die Bachelor-Studiengänge Betriebs-
wirtschaft und Wirtschaftspsychologie. Dabei hat der Bachelor-Studiengang Wirtschafts-
psychologie 17 Mal so viele Bewerbungen erhalten, wie Studierende zugelassen werden 
können (641 Bewerber*innen auf 36 Studienplätze). Die Steigerung in den Bachelor-Stu-
diengängen insgesamt ist mit dem Gesamtwert nahezu identisch, sie liegt bei 31 Prozent. 



2/2

Hochschule für Technik 
Stuttgart 

Pressemitteilung
Bei den Master-Studiengängen kann die Hochschule eine Steigerung der Bewerberzahlen 
um insgesamt 28 Prozent verzeichnen. Besonders hervorzuheben ist hier der Master- 
Studiengang „Digitale Prozesse und Technologien“. Er startet zum Sommersemester 2021 
zum ersten Mal und hat es direkt auf 45 Bewerbungen für acht Studienplätze geschafft. 
Auch das ein Beleg dafür, dass digitale Kompetenzen in allen Bereichen nachgefragt sind 
und mit der HFT Stuttgart in Verbindung gebracht werden. 

Am 26. Januar 2021 wurden die Zulassungsangebote für die Bachelor-Studiengänge und die 
ersten Zulassungen für Master-Studiengänge ausgesprochen. In der ersten  
Februarwoche werden dann weitere Zulassungen und gegebenenfalls auch Zulassungs-
angebote folgen. Und dann geht es auch schon bald los: Am 1. März beginnt der für alle 
Studienanfänger*innen der technischen und wirtschaftlichen Studiengänge verbindliche 
Brückenkurs Mathematik, natürlich online.


