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Herzlich Herzlich 
willkommen willkommen 
A warmA warm
welcome welcome Herzlich willkommen an der HFT Stuttgart! 

Im Herzen der Landeshauptstadt und vom 
Grün des Stadtgartens umgeben, steht die 
Hochschule für Technik Stuttgart seit 190 
Jahren für innovative, wissenschaftsgeleitete 
und praxisorientierte Lehre. In unseren drei 
Fakultäten »Architektur und Gestaltung«, 
»Bauingenieurwesen, Bauphysik und Wirt-
schaft« sowie »Vermessung, Informatik und 
Mathematik« studieren über 4.000 Studieren-
de in 35 Bachelor- und Master-Studiengängen. 

Es ist uns ein Anliegen, unsere Studierenden in 
einer persönlichen, wertschätzenden Lernum-
gebung durch das Studium zu begleiten und 
mit kompetenzorientierten Lehrformaten zum 
Studienerfolg zu führen. Uns alle eint die 
Vision, gemeinsam klimaneutrale, resiliente 
und vernetzte Städte und Metropolregionen zu 
gestalten, die für uns, aber vor allem für zu-
künftige Generationen, lebenswert sind. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sind Themen wie 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit in allen 
Studiengängen fest verankert.

Die HFT Stuttgart ist eine forschungsstarke 
Hochschule. Dafür wurde ihr das Siegel »Inno-
vative Hochschule« des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung verliehen. Unsere 
Expert:innen arbeiten jeden Tag daran, dieser 
Auszeichnung gerecht zu werden und unsere 
Vision in die Realität umzusetzen.

Entdecken Sie unsere innovativen Studiengän-
ge. Wir freuen uns darauf, Sie bald an der 
Hochschule für Technik Stuttgart begrüßen zu 
dürfen. Ob als Studierende oder Forschungs- 
und Kooperationspartner:innen – werden Sie 
Teil unserer Vision! 

Ihre
Prof. Dr. Katja Rade 
Rektorin 

Welcome to HFT Stuttgart!  
 

In the heart of the state capital and surrounded 
by the green of the city garden, the Stuttgart 
University of Applied Sciences has stood for 
innovative, science-driven and practice-oriented 
teaching for 190 years. In our three faculties 
»Architecture and Design«, »Civil Engineering, 
Building Physics and Economics« and »Sur-
veying, Computer Science and Mathematics«, 
more than 4,000 students study in 35 bachelor`s 
and master`s programmes.  
 
It is our concern to accompany our students 
through their studies in a personal, apprecia-
tive learning environment and to lead them to 
academic success with competence-oriented 
teaching formats. We are all united by the vision 
of working together to create climate-neutral, 
resilient and connected cities and metropolitan 
regions that are livable for us, but especially for 
future generations. In order to achieve this goal, 
topics such as digitalization and sustainability 
are firmly anchored in all courses of study. 
 
HFT Stuttgart is a university that is strong in 
research. For this, it was awarded the seal 
»Innovative University« by the Federal Ministry 
of Education and Research. Our experts work 
every day to live up to this award and turn our 
vision into reality. 
 
Discover our innovative study programs. We look 
forward to welcoming you soon at the Stuttgart 
University of Applied Sciences. Whether as 
students or research and cooperation partners - 
become part of our vision!  
 
Yours, 
Prof. Dr. Katja Rade  
Rector 
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Das Profil Das Profil 
der Hochschule der Hochschule 
The profile of The profile of 
the University the University 

Tradition und Innovation – das charakterisiert 
die Hochschule für Technik Stuttgart 
1832 als Winterschule für Bauhandwerker 
gegründet, bietet die HFT Stuttgart als Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (HAW) 
heute ein breites Spektrum an akkreditierten 
Bachelor- und Master-Studiengängen an.

In drei Fakultäten stehen insgesamt 14 Bache-
lor- und 21 Master-Studiengänge zur Wahl. 
Der Campus der HFT Stuttgart liegt mitten in 
der Stadt Stuttgart, dem Wirtschaftszentrum 
Südwestdeutschlands.

An der HFT Stuttgart wird praxisnah und in 
kleinen Gruppen ausgebildet. Über 125 Profes-
sorinnen und Professoren unterrichten ca. 
3800 Studierende, unterstützt von über 400 
Lehrbeauftragten.

Neben Fachwissen werden an der HFT Stutt-
gart auch soziale Kompetenzen vermittelt. 
Teamfähigkeit, interdisziplinäres Arbeiten und 
Fremdsprachen spielen im Studium eine 
entscheidende Rolle. Praktische Studienpro-
jekte in Zusammenarbeit mit Firmen und Büros 
oder ein Auslandsstudium an einer der über 
70 Partnerhochschulen weltweit sind in die 
Studiengänge integriert. 

Tradition and innovation – HFT Stuttgart 
today 
Founded in 1832 as the “Winter School for 
Building Craftsmen”, today HFT Stuttgart as a 
University of Applied Sciences offers a broad 
spectrum of accredited Bachelor`s and Master`s 
programmes.

Three faculties offer a total of 14 Bachelor`s and 
21 Master`s programmes and are situated on 
a campus in the city centre of Stuttgart, the 
business centre of Southwest Germany.

HFT Stuttgart specialises in teaching practical 
skills in small groups. 3800 students are taught 
by over 125 professors supported by over 400 
part-time lecturers.

In addition to technical knowledgeemphasis is 
placed on social competence. Team skills, inter-
disciplinary project work and foreign languages 
all play a decisive role. Integrated in the degree 
programme are practical study projects with  
companys and offices or a study semester 
abroad at one of over 70 partner universities 
around the world.
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Das Profil Das Profil 
der Hochschule der Hochschule 
The profile of The profile of 
the University the University 

Studienort Studienort 
Stuttgart Stuttgart 
Stuttgart as Stuttgart as 
a place to studya place to study

Stuttgart als Landeshauptstadt mit knapp 
600.000 Einwohnern hat vieles zu bieten. Die 
Stadt ist das Wirtschaftszentrum Südwest-
deutschlands, weltweit bekannt im Automobil-
bereich. Stuttgart ist aber auch eine Kultur-, 
Ingenieur- und Architekturstadt, umgeben von 
Weinbergen.

Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach ent-
wickelten 1882 hier den ersten Benzinmotor 
und legten damit den Grundstein für die Auto-
mobilindustrie der Stadt. Später folgte Porsche 
als Sportwagenhersteller, und es entstanden 
zahlreiche Zulieferunternehmen für die Auto-
mobilindustrie wie Bosch oder Mahle. 

Stuttgart besitzt viele Baudenkmale. Dazu 
zählen unter anderem der Fernsehturm, der 
1955 durch Fritz Leonhardt als weltweit 
erster Betonturm erbaut wurde, sowie die 
Liederhalle mit ihren berühmten Konzert-
sälen. Bedeutendstes Zeugnis der frühen 
Moderne ist die Weißenhofsiedlung, 1927 
unter der Leitung von Mies van der Rohe 
gebaut, mit Musterhäusern von Hans Scha-
roun, Peter Behrens und Le Corbusier. 
Weltweit bekannt sind auch das Mercedes 
Benz-Museum von Ben van Berkel und der 
Neubau der Staatsgalerie von James Stirling 
mit einer bedeutenden Gemäldesammlung. 
Neben vielen weiteren sehenswerten Museen 
bietet Stuttgart eine reichhaltige Theatersze-
ne und ein mehrfach ausgezeichnetes Opern-
haus. Schlösser, Parks, die umliegenden Wälder 
und die Wilhelma, der Zoo, ermöglichen viel-
fältige Freizeitaktivitäten.

The state capital Stuttgart with a population of 
almost 600,000 has a lot to offer. It is the eco-
nomic centre of Southwest Germany and known 
worldwide for its automotive expertise.  
It is a city famous for engineering, architecture 
and culture, surounded by vineyards.

Gottlieb Daimler and Wilhelm Maybach 
developed the first petrol motor in their garden 
shed in 1882, thereby founding the city’s auto-
motive industry. Porsche followed later as a 
sports car manufacturer as well as numerous 
suppliers such as Bosch and Mahle. 

Stuttgart has many buildings of historic impor-
tance: the television tower built in 1955 by Fritz 
Leonhardt, worldwide the first concrete tower,  
the Liederhalle with its famous concert halls,  
the Weißenhof Estate internationally renowned 
as an example of early modernism built under 
the auspices of Mies van der Rohe in 1927 and 
including show houses by Hans Scharoun, Peter 
Behrens and Le Corbusier.  Further international 
buildings of repute are the Ben van Berkel 
Mercedes Benz museum and the James Stirling 
modern extension to the Stuttgart State Gallery 
housing an important collection of pictures. 
Worth visiting too are the many varied museums, 
a dynamic theatre landscape, the Opera House, 
palaces, parks, the town’s woodlands and the 
Wilhelma zoological botanical garden.
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Das Bachelor-Master-System der HFT Stutt-
gart bietet individuelle Ausbildungswege und 
beste Berufschancen. 

Studienbereiche sind Architektur und Gestal-
tung, Bauingenieurwesen, Bau physik, Informa-
tik, Mathematik, Vermessung und Wirtschaft.
Der Bachelor als erster Studienabschluss ist 
bereits berufsqualifizierend, durch ein anschlie-
ßendes Master-Studium erfolgt eine Weiter-
qualifizierung. 

Neben den klassischen Berufsfeldern bietet 
die HFT Stuttgart zukunftsorientierte Schnitt-
stellenstudiengänge an. Die innovativen 
Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsingenieur-
wesen Bau und Immobilien, Wirtschaftsinfor-
matik, Infrastrukturmanagement und KlimaEn-
gineering verbinden betriebswirtschaftliche 
Aspekte mit Informatik bzw. technischer 
Infrastruktur oder gestalterischer Kompetenz. 

Bundesweit einzigartig sind die Bachelor-Stu-
diengänge Bauphysik und Informations logistik. 
Im Gestaltungsbereich ist die HFT Stuttgart die 
einzige Hochschule in Baden-Württemberg, die 
Innenarchitektur-Studiengänge anbietet. 

Zahlreiche Master-Studiengänge in Voll- 
oder Teilzeit schließen an die grundständigen 
Studienangebote an.

Unterstützt wird die Lehre von einer modernen 
IT-Ausrüstung, der Hochschulbibliothek und 
den Laboren, dem Akademischen Auslandsamt, 
dem Didaktikzentrum, den Bereichen Fremd-
sprachen und Unternehmensgründung sowie 
dem Institut für Angewandte Forschung.

Das StudiumDas Studium
The course of studiesThe course of studies

The Bachelor`s and Master`s degree pro-
gramme at HFT Stuttgart offers individual 
training programmes and the best possible 
opportunities for a future career.

Areas of studies are Architecture and Design, 
Civil Engineering, Building Physics, Computer 
Science, Mathematics, Geomatics and Business 
Management. The Bachelor as a first degree 
qualifies for a profession or a subsequent 
Masters degree as a further qualification. 

Apart from the classic career fields, HFT 
Stuttgart offers future-oriented combined 
courses of studies. The innovative Bachelor 
courses in Civil Engineering and Business 
Management, Computer Science and Eco-
nomics, Infrastructure Management and 
Climate Engineering combine business 
management aspects with computer science and 
technical infrastructure or creative competence.

Bachelor`s programmes in Building Physics and 
Information Logistics are unique in Germany. 
The HFT Stuttgart is the only University in 
Baden-Württemberg that offers Interior Design 
courses. 

Full-or-part-time Master`s programmes follow 
the undergraduate courses.

Teaching is supported by modern IT equipment, 
the University library and the laboratories, the 
International office, the Didactic centre with the 
Foreign Language Institute, the Entrepreneur-
ship Department as well as the Institute for 
Applied Research.
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The course of studiesThe course of studies
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Architektur und Gestaltung
Architektur befasst sich mit der gestalte-
rischen, technischen, wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Planung von 
Bauwerken. Das erfordert die Auseinander-
setzung mit einer Vielzahl von komplexen 
Anforderungen – angefangen bei der Bezie-
hung zum historischen und sozialen Umfeld 
über Funktionalität, Gestalt und Ökonomie bis 
hin zur Angemes senheit der eingesetzten 
Mittel. Die Qualität von Architektur, Innen-
architektur und Stadt planung misst sich an der 
ganzheitlichen und nachhaltigen Berücksich-
tigung all dieser Anforderungen. 

Studiengänge:
Architektur – Bachelor und Master
Innenarchitektur – Bachelor und Master
KlimaEngineering – Bachelor
International Project Management – Master
Smart City Solutions – Master
Stadtplanung – Master

Architecture and Design 
Architecture deals with the artistic, technical, 
economic, ecological and social planning of 
buildings. It involves a multitude of complex 
requirements – the relationship to the historical 
and social environment via function, design and 
economy as well as the adequacy of the 
materials used. The quality of architecture, 
interior design and town planning depends on 
the holistic and sustainable consideration of all 
of these requirements. 
   
Study programmes:
Architecture – Bachelor and Master
Interior Design – Bachelor and Master
ClimateEngineering – Bachelor 
International Project Management – Master
Smart City Solutions – Master 
Urban Planning – Master

Die StudienbereicheDie Studienbereiche
Fields of studyFields of study
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Praxisorientierte 
Lehre

Practical 
Teaching

Die StudienbereicheDie Studienbereiche
Fields of studyFields of study

Bauingenieurwesen
Im Bauingenieurwesen werden Bauvorhaben 
von der Planung, Projektierung und Bauaus-
führung bis hin zur Bauabnahme und Abrech-
nung der Bauleistungen begleitet. Dafür sind 
umfangreiche Kenntnisse der entsprechenden 
Rechts- und Sicherheitsvorschriften sowie der 
Bauphysik und Statik notwendig. Ebenso sind 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse erforder-
lich, da bei der Planung und Ausführung stets 
auch die Effizienz des Bauvorhabens mitbe-
rücksichtigt werden muss.

Studiengänge: 
Bauingenieurwesen – Bachelor
Infrastrukturmanagement – Bachelor
Wirtschaftsingenieurwesen Bau und 
Immoblien – Bachelor
Bauprozessmanagement – Master
Geotechnik/Tunnelbau – Master
International Project Management – Master
Konstruktiver Ingenieurbau – Master
Smart City Solutions – Master 
Stadtplanung – Master
Umweltschutz – Master
Verkehrsinfrastrukturmanagement – Master

Civil Engineering
Civil engineers accompany a construction process 
from planning, project development and building 
construction to the acceptance of construction 
work and billing the construction services. So 
extensive knowledge of the corresponding legal 
and safety regulations, building physics and 
statics are required. Business management 
knowledge is necessary, as during the planning 
and implementation, the efficiency of the 
construction process must also be considered.

Study programmes:    
Civil Engineering – Bachelor
Civil Engineering and Business 
Management – Bachelor
Infrastructure Management – Bachelor
Geotechnical Engineering/Tunnel Construction 
– Master
Environmental Protection – Master
International Project Management – Master 
Lean Construction Management – Master
Smart City Solutions – Master
Structural Engineering – Master 
Transportation Infrastructure Management –
Master 
Urban Planning– Master



Die StudienbereicheDie Studienbereiche
Fields of studyFields of study
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Bauphysik
Klimaschutz, Energieeffizienz, Ressourcen-
schonung und steigende Anforderungen an 
den Schall- und Wärmeschutz führen zu immer 
neuen Herausforderungen bei der Gebäude-
planung. Um die zunehmende Komplexität am 
Bau mit einer wachsenden Nachfrage nach 
gut ausgebildeten Fachkräften, insbesondere 
beim Wärme- und Schallschutz, zu decken, 
bietet die HFT Stuttgart – bundesweit einzig-
artig – einen eigenständigen Bachelor-
Studiengang Bauphysik an.

Studiengänge:   
Bauphysik –  Bachelor
KlimaEngineering – Bachelor
Gebäudephysik– Master 
Sustainable Energy Competence – Master

Informatik
Studierende eines Informatik-Studiengangs 
lernen neben dem notwendigen mathe-
matischen Rüstzeug zunächst die Grundlagen 
der Informatik und des Programmierens. Im 
 weiteren Studienverlauf werden sie mit den 
Methoden, Techniken und Werkzeugen für 
den Entwurf komplexerer Software-Systeme 
vertraut gemacht. 

Studiengänge:    
Informatik – Bachelor
Informationslogistik – Bachelor
Vermessung und Geoinformatik – Bachelor
Wirtschaftsinformatik – Bachelor
Digitale Prozesse – Master
Photogrammetry and Geoinformatics – Master
Software Technology – Master

Building Physics
Climate protection, energy efficiency, conser-
vation of resources and increasing regulations 
regarding sound and heat insulation are 
leading to new challenges in building planning. 
In order to cope with the increasing complexity 
in building and with a growing demand for well 
trained experts, in particular for heat and sound 
insulation, HFT Stuttgart offers a unique 
Bachelor`s degree in Building Physics – abso-
lutely exceptional in Germany.    

Study programmes:
Building Physics – Bachelor and Master
ClimateEngineering – Bachelor
Sustainable Energy Competence – Master

Computer Science
Students in a computer science programme 
learn the basics of computer science and 
programming as well as the necessary 
mathematical skills. They will then familiarise 
themselves with the methods, techniques and 
tools for designing complex software systems. 

Study programmes:    
Computer Science – Bachelor
Information Logistics – Bachelor
Management Information Systems – Bachelor
Surveying and Geoinformatics – Bachelor 
Digital Processes and Technologies – Master
Photogrammetry and Geoinformatics – Master
Software Technology – Master



Persönliche 
Betreuung 

Personal 
Mentoring
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Mathematik
Angewandte Mathematik bedeutet, Sach-
verhalte und Probleme aus der realen Welt in 
die Sprache der Mathematik zu übertragen 
und mit ihren Mitteln zu lösen. Diese Aufgabe 
erfordert Kreativität und Ideenreichtum.

Studiengänge:
Mathematik – Bachelor und Master
Mathe2– Bachelor
   

Vermessung
Im Studienbereich Vermessung sind die 
 Studiengänge zusammengefasst, die sich mit 
ortsbezogenen Daten (Geodaten) beschäfti-
gen. Dazu gehört die Erfassung, Organisation, 
Verwaltung oder auch die Visualisierung. 
Geodäsie ist ebenfalls eine häufige Bezeich-
nung für diesen Studienbereich.

Studiengänge:
Informationslogistik – Bachelor 
Vermessung und Geoinformatik – Bachelor
Photogrammetry and Geoinformatics – Master
Stadtplanung – Master 
Umweltorientierte Logistik – Master
Vermessung – Master

Mathematics
Applied mathematics means transferring circum-
stances and problems from the real world into 
the language of mathematics and thereby 
seeking solutions. This task requires creativity 
and imagination.

Study programmes:
Mathematics – Bachelor and Master
Mathematics2

 

– Bachelor  

Geomatics
Geomatics is comprised of all orientational and 
topological data (geodata). It includes 
compilation, organisation, management and 
visualisation. The programme is frequently 
described as Geodesy.

Study programmes:
Information Logistics – Bachelor 
Surveying and Geoinformatics – Bachelor
Green Logistics – Master
Photogrammetry and Geoinformatics – Master
Surveying – Master
Urban Planning – Master 
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Die StudienbereicheDie Studienbereiche
Fields of studyFields of study

Business Management
The Business Management programmes are a 
preparation for all corporate areas. Broad exper-
tise enables work on interdisciplinary questions 
in a structured and solution-oriented manner. 
Theoretical study content is intensified by teaching 
concepts such as training, teamwork, case 
studies and simulations. 

Study Programmes:
Business Management – Bachelor
Business Psychology – Bachelor and Master
Civil Engineering and Business 
Management – Bachelor
Infrastructure Management – Bachelor
Management Information Systems – Bachelor
Business Psychology – Master
Business Psychology and Business Transforma-
tion– Master
General Management – Master
Green Logistics – Master

Wirtschaft
Die BWL-Studiengänge bereiten auf Aufgaben-
stellungen in allen Unternehmensbereichen 
vor. Ein breites Fachwissen befähigt dazu, in 
der Praxis interdisziplinäre Fragestellungen 
strukturiert und lösungsorientiert zu bearbeiten. 
Dabei werden theoretische Studieninhalte 
durch Lehrkonzepte wie Training, Teamarbeit, 
Fallstudien und Planspiele intensiviert. 

Studiengänge:
Betriebswirtschaft – Bachelor
Infrastrukturmanagement – Bachelor
Wirtschaftsinfomatik – Bachelor
Wirtschaftsingenieurwesen Bau und Immobilien 
– Bachelor 
Wirtschaftspsychologie – Bachelor und Master
General Management – Master
Umweltorientierte Logistik – Master 
Wirtschaftspsychologie und Business Transfor-
mation – Master 
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FakultätenFakultäten
FacultiesFaculties

An der Hochschule für Technik Stuttgart gibt 
es drei Fakultäten, die fachlich verwandte 
Studiengänge mit ihren Einrichtungen für 
Lehre und Forschung vereinen.

Fakultät Architektur und Gestaltung
Die Bachelor- und Master-Studiengänge in der 
Fakultät Architektur und Gestaltung befassen 
sich mit der gestalterischen, technischen, 
wirtschaftlichen, ökologischen, energetischen 
und sozialen Planung von Gebäuden und 
Städten. 

Fakultät Bauingenieurwesen, Bauphysik 
und Wirtschaft
Die Fakultät Bauingenieurwesen, Bauphysik 
und Wirtschaft vereint Studiengänge, in denen 
die Planung, Projektierung und Bauausführung 
von Bauwerken mit Einbeziehung des Klima-
schutzes und der Energieeffizienz im Fokus 
stehen. Der Studienbereich Wirtschaft bietet 
eine enge Verzahnung von Unternehmens-
praxis und Hochschullehre. 

Fakultät Vermessung, Informatik und 
Mathematik
Gegliedert in drei Studienbereiche finden sich 
in dieser Fakultät Studiengänge zur Vermes-
sung und Geoinformatik, zur Informatik und 
Informationslogistik sowie zur Angewandten 
Mathematik. Bachelor-Absolventinnen und 
-Absolventen können sich in Master-Studien-
gängen weiterqualifizieren, die in Englisch und 
Deutsch angeboten werden.

HFT Stuttgart has three faculties. They combine 
related technical courses and their facilities for 
teaching and research purposes.

Faculty of Architecture and Design
The faculty of Architecture and Design is 
concerned with the planning of buildings and 
towns with respect to technical, economic, 
ecological, energetic and social aspects.

Faculty of Civil Engineering, Building Physics 
and Economics
The faculty of Civil Engineering, Building Physics 
and Economics combines courses where 
planning, project management and construction 
of buildings focuses on the incorporation of 
climate protection and energy efficiency. 
Economics closely combined business practice 
and university teaching. 

Faculty of Geomatics, Computer Science and 
Mathematics
This faculty combines three areas of study.  
Surveying and Geoinformatics, Computer 
Science and Information Logistics as well as 
Applied Mathematics. Bachelor`s degree holders 
may extend their studies by enrolling in further 
qualifying Master`s programmes. On the Master 
levellectures are held in English and German 
language.
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InternationalInternational
InternationalInternational

Der internationale Austausch hat an der HFT 
Stuttgart einen hohen Stellenwert. Mit mehr 
als knapp 80 Hochschulen im In- und Ausland 
unterhält die Hochschule Partnerschaften. 
Studierende können während ihres Studiums 
für einzelne Studienabschnitte wertvolle 
Auslandserfahrungen sammeln. Hierfür stehen 
den Studierenden mehrere Alternativen zur 
Verfügung:

- Austauschstudium
- Betreutes Praktisches Studienprojekt in   
 Unternehmen oder Büros im Ausland 
- kooperative Abschlussarbeiten im   
 Ausland 
- über die Hochschule organisierte   
 Sprach- und Kulturprogramme 
- Free-Mover-Studium 

Ein Studium an einer Partnerhochschule 
bietet die Vorteile des einfachen Bewerbungs-
verfahrens und der geregelten Anerkennung 
der Leistungen.
 
Die Möglichkeiten, während eines Studiums 
an der HFT Stuttgart internationale Erfah-
rungen zu sammeln, sind ebenso vielfältig:

- internationale Projektwochen und 
 Summer Schools
- Unterricht von Gastprofessor:innen sowie  
 von Gastdozent:innen
- Mitarbeit im Patenprogramm des 
 International Student Office

HFT Stuttgart offers inter national exchange with 
more than 80 partner universities worldwide. 
Students receive a wider perspective through 
individual study periods abroad and gain valuable 
inter national experience. There are several 
alternatives available to the students:

- Exchange studies
- Supervised projects in companies or   
 offices abroad 
- Cooperative final papers abroad
- Language and culture programmes   
 organised by the University
-      Free mover studies
 
Studying at a partner University has the 
 advantage of a simple application process 
and reciprocal performance recognition.
 
International experience can be gained through 
diverse opportunities at HFT Stuttgart:

-  International project weeks and 
 summer schools 
-  Teaching by guest professors and guest   
 lecturers 
-  Buddy programme
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EinrichtungenEinrichtungen
und Laboreund Labore
Facilities Facilities 
and laboratoriesand laboratories

Für Lehre und Forschung stehen modern 
ausgestattete Labore und Werkstätten zur 
Verfügung. Für externe Auftraggeber sind 
folgende Labore nutzbar:

Zentrum für Bauphysik
Die akustischen Prüfeinrichtungen im Zentrum 
für Bauphysik gehören zu den modernsten in 
Europa. Schall-, wärme- und feuchtigkeits-
technische Eigenschaften von Baustoffen und 
Bauteilen werden dort untersucht und norm-
gerecht analysiert.

Lichtlabor
Im Tageslichtlabor kann der Lichteinfall und 
Schattenwurf an Gebäudemodellen durch eine 
künstliche Sonne simuliert werden.
 
Öffentliche Baustoffprüfstelle 
Die Öffentliche Baustoffprüfstelle ist als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle 
anerkannt. 

Laboratories and workshops with top class 
equipment are available for teaching and 
research at HFT Stuttgart. The following  labo-
ratories are also available for work 
commissioned by external clients:

Centre for Building Physics
The acoustic inspection equipement located in 
the centre for Building Physics is one of the most 
modern in Europe. Building materials and 
components are tested and analysed for the 
standardisation of technical sound, warmth and 
moisture qualities.

Light Laboratory
Light incidence and shadowing on building 
models can be simulated by an artificial sun in 
the light laboratory. 

Public Inspection Centre for Building Materials
The public inspection centre for building materi-
als is approved by the building authorities as the 
inspection, supervision and certification centre. 



Umweltmanagement  
an der 
HFT Stuttgart

Environmental 
management 
at HFT Stuttgart
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EinrichtungenEinrichtungen
und Laboreund Labore
Facilities Facilities 
and laboratoriesand laboratories

Zahlreiche kompetente Einrichtungen unter-
stützen die Studierenden und die Professoren-
schaft in Studium und Lehre. 

Bibliothek
Die Hochschulbibliothek ist Anlaufstelle bei 
allen Fragen der Informations- und Literatur-
versorgung. Sie bietet neben Print- und 
E-Medien auch etwa 50 Arbeitsplätze. 

Didaktikzentrum 
Das Didaktikzentrum unterstützt die Lehr- und 
Lernprozesse mit praxisnahen Veranstal-
tungen mit den Schwerpunkten Studier- und 
Berufsfähigkeit, Sozialkompetenz und Füh-
rungskompetenz.

Contact-AS e.V. 
Der gemeinnützige Verein Contact-AS e.V. 
bietet gründungsspezifische Weiterbildung mit 
regelmäßigen Seminaren, Workshops und Kon-
ferenzen.

A lot of professional laboratories support
students and professors in their studies and 
teaching.

Library
The library staff supports in matters of literature 
and information queries. It offers print and online 
media and contains 50 studying places.  

Didactic Centre
The centre supports teaching and learning 
processes through workshops, trainings and 
lectures. Key aspects are the ability to study and 
work, social skills and leadership competence.

Contact-AS e.V.
The non-profit organisation Contact-AS e.V. 
offers specific training for entrepreneurship and 
regular seminars, workshops and  
conferences.



 

StudierendenförderungStudierendenförderung
ScholarshipScholarship

HFT Stuttgart is not only a place of teaching and 
learning, but also a place where the future of our 
society is shaped. The university therefore bears 
great responsibility for the education of its 
students. In order to create good conditions for 
studying, HFT Stuttgart supports its students 
with scholarships. Student support is the basis 
for HFT Stuttgart‘s claim to enable all students 
to concentrate on their studies and to promote 
the exploitation of every educational potential. 
By awarding scholarships, the university sup-
ports students at different stages of their studies 
and in different life situations. At the same time, 
the network of scholarship sponsors offers 
valuable contacts and impulses for starting a 
career. This is because each scholarship is 
funded by a company, engineering firm, founda-
tion or association. 
 
Scholarship award 
The students at HFT Stuttgart reflect the diver-
sity of society. The criteria for awarding scholar-
ships are therefore wide-ranging and are imple-
mented transparently. In addition to excellent 
performance and exceptional talents, HFT 
Stuttgart promotes honorary commitment as 
well as students in special life situations. Both 
the performance aspect and the social situation 
of the students are taken into account and indivi-
dually evaluated when awarding scholarships. 
Scholarship holders are selected in a two-stage 
process involving the degree programmes and a 
selection committee.  
 

Die HFT Stuttgart ist nicht nur ein Lehr- und 
Lernort, sondern ein Platz, an dem die Zukunft 
unserer Gesellschaft gestaltet wird. Die Hoch-
schule trägt daher große Verantwortung für die 
Ausbildung ihrer Studierenden. Um gute 
Voraussetzungen für ein Studium zu schaffen, 
fördert die HFT Stuttgart ihre Studierenden mit 
Stipendien. Die Studierendenförderung ist die 
Basis für den Anspruch der HFT Stuttgart, 
allen Student:innen die Konzentration auf das 
Studium zu ermöglichen und die Ausschöpfung 
jedes Bildungspotentials zu fördern. Mit der 
Vergabe von Stipendien unterstützt die Hoch-
schule Studierende in verschiedenen Stadien 
des Studiums und in unterschiedlichen Le-
benslagen. Gleichzeitig bietet das Netzwerk an 
Stipendienförderern wertvolle Kontakte und 
Impulse für den beruflichen Einstieg. Denn 
jedes Stipendium wird von einem Unterneh-
men, Ingenieurbüro, einer Stiftung oder einem 
Verein finanziert.

Stipendienvergabe
Die Studierenden der HFT Stuttgart spiegeln 
die Vielfalt der Gesellschaft wider. Die Förder-
kriterien der Stipendienvergabe sind daher 
breit gefächert und werden transparent umge-
setzt. Neben exzellenter Leistung und außer-
gewöhnlichen Begabungen fördert die HFT 
Stuttgart ehrenamtliches Engagement sowie 
Studierende in besonderen Lebenslagen. 
Sowohl der Leistungsaspekt als auch die 
soziale Situation der Student:innen wird bei 
der Stipendienvergabe berücksichtigt und 
individuell bewertet. Die Auswahl der 
Stipendiat:innen erfolgt in einem zweistufigen 
Verfahren, in das die Studiengänge sowie eine 
Auswahlkommission eingebunden sind. 
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Stipendienprogramme
Die Förderung der Studierenden erfolgt über 
zwei Stipendienprogramme, die sowohl das 
Leistungskriterium als auch eine Förderung 
nach sozialen Kriterien abdecken. Das vom 
Bund bezuschusste Deutschlandstipendium 
stellt die Studienleistungen in den Vorder-
grund. Die hochschuleigene Studienstiftung 
der HFT Stuttgart, die 2010 gemeinsam mit 
den Freunden der HFT Stuttgart e.V. gegrün-
det wurde, fördert sowohl nach Leistung als 
auch nach sozialen Gesichtspunkten. 
Bei beiden Stipendienprogrammen wird 
immer auch die persönliche Lebenssituation 
der Bewerber:innen in die Auswahl miteinbe-
zogen. 

Förderer
Die Förderung von Studierenden bedeutet 
immer auch eine Stärkung der regionalen 
Wirtschaftskraft und daher eine Investition in 
die Zukunft des eigenen Unternehmens. Wer 
gut ausgebildete Nachwuchskräfte benötigt, 
sollte bereits frühzeitig den Kontakt suchen. 
Die Stipendienprogramme der HFT Stuttgart 
eröffnen Unternehmen und Büros die Möglich-
keit, begabte und engagierte Studierende 
kennenzulernen und für ihre Firmen zu 
begeistern. Gleichzeitig übernehmen Förderer 
Verantwortung für Nachwuchskräfte und 
motivieren sie zu Engagement und Leistung. 
Talentierte Studierende, die aufgrund ihrer 
Lebenssituation kein sorgenfreies Studium 
absolvieren können, erhalten durch die finan-
zielle und ideelle Förderung eine Perspektive 
für einen erfolgreichen Abschluss. 

Scholarship programmes 
Students are supported through two scholarship 
programmes, which cover both the performance 
criterion and support according to social criteria. 
The Deutschlandstipendium, which is subsidised 
by the federal government, focuses on academic 
achievement. The university‘s own Studienstif-
tung der HFT Stuttgart, which was founded in 
2010 together with the Freunde der HFT Stuttg-
art e.V. (Friends of HFT Stuttgart), promotes 
both performance and social criteria. In both 
scholarship programmes, the personal life 
situation of the applicants is always taken into 
account in the selection process.  
 
Sponsors 
Supporting students always means strengthe-
ning the regional economy and therefore an 
investment in the future of one‘s own company. 
Those who need well-trained junior staff should 
seek contact at an early stage. The scholarship 
programmes of HFT Stuttgart give companies 
and offices the opportunity to get to know 
talented and committed students and to inspire 
them for their companies. At the same time, 
sponsors take responsibility for junior staff and 
motivate them to commit and perform. Talented 
students who are unable to complete their 
studies without worries due to their life situation 
are given a perspective for successful graduation 
through financial and idealistic support.  
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ForschungForschung
ResearchResearch

Angewandte Forschung
Die Forscherinnen und Forscher an der Hoch-
schule für Technik Stuttgart arbeiten in erfolg-
reichen nationalen und europäischen For-
schungsprojekten an den Metropolregionen für 
Morgen. Ziel ist es resiliente, lebenswerte und 
vernetzte Lebens- und Arbeitsräume für die 
Zukunft zu erforschen und zu schaffen.

Das Institut für Angewandte Forschung (IAF) 
dient dabei als zentrale Anlaufstelle für die 
Forschungsaktivitäten der Hochschule. 
Professorinnen und Professoren können sich 
hier über die ausgeschriebenen Forschungs-
programme informieren, erhalten finanzielle 
Unterstützung, Hilfestellung in der Bearbei-
tung ihrer Neuan träge sowie beim Projekt-
management.

Des weiteren unterstützt das IAF die interdis-
ziplinäre Kommunikation der Fakultäten bzw. 
Kompetenzbereiche der HFT Stuttgart mit dem 
Ziel, anwendungsorientierte fachübergreifende 
Forschung anzubahnen, und es betreibt 
Forschungsmarketing.

Das IAF und seine Mitglieder fördern die Aus-
bildung von Studierenden und tragen zur 
Praxisnähe der Lehre bei. Forschungsprojekte 
werden mit Bachelor- oder Master-Arbeiten in 
die Lehre eingebunden, den Studierenden wird 
die Möglichkeit zur Mitarbeit geboten.

Applied Research
Research at the Stuttgart University of Applied 
Sciences focuses mainly on interdisciplinary 
topics, with focus on building research, energy 
and business. National and European research 
projects in the area of construction were 
coordinated and realised in recent years.

The Institute of Applied Research (IAF) is 
the central contact point for research activities 
at the University. Professors and research 
associates can obtain information on the 
available research projects. They receive 
financial support and assistance for processing  
new applications as well as support for project 
 management.

Furthermore, the IAF promotes interdisciplinary 
communication between the com petence 
centres of the HFT Stuttgart and conducts 
external research marketing aiming to advance 
application-oriented, interdisciplinary research.

The IAF and its members support the student’s 
education and achieve real-life relevance of the 
lecturers. They include research results into 
teaching and offer Bachelor`s and Master`s 
theses projects.

A
ng

ew
an

dt
e 

Fo
rs

ch
un

g 
A

pp
lie

d 
R

es
ea

rc
h



2121Hochschule für Technik 
Stuttgart

Zentrum für Bauphysik
Die Forschungsprojekte der Bauakustik und 
des Schallschutzes als auch Projekte mit einem 
Schwerpunkt auf innovativen Baustoffen sind 
im Zentrum für akustische und thermische 
Bauphysik gebündelt.
Zentrum für Digitalisierung in Forschung, 
Lehre & Wirtschaft
Die Forschung zeigt auf, wo und wie Digitalisie-
rung in Forschung, Lehre & Wirtschaft einen 
positiven Beitrag leisten kann.
Zentrum für Geodäsie und Geoinformatik 
Die Forschungsaktivitäten erstrecken sich auf 
die Erfassung räumlicher Information und 
deren Weiterverarbeitung mit Methoden der 
Geoinformatik. 
Zentrum für Industrielle Anwendungen der 
Informatik und Mathematik 
Die Forschungsfelder erstrecken sich von 
Wirtschaftsfragen, Versicherungsmathematik 
und Logistik bis hin zu Strömungssimulationen 
und virtuellen Realitäten. Fundierte, lösungs-
orientierte Grundlagenforschung wird mit 
anwendungsorientierter Industrieforschung 
verknüpft.
Zentrum für Integrale Architektur 
Forschung in der Architektur ist geprägt durch 
einen integralen Ansatz und zielt auf die 
voll ständige Betrachtung aller Planungs-
bestandteile, -ziele und -prozesse ab, also 
auf eine ganz heitliche Sichtweise.
Zentrum für Mobilität und Verkehr
Das Zentrum forscht an technologischen und 
infrastrukturellen Lösungen für Mobilitätsan-
gebote und -verhalten. 
Zentrum für Nachhaltige Energietechnik 
Das Zentrum für Angewandte Forschung – 
Nachhaltige Energietechnik (zafh.net) befasst 
sich mit der Energie forschung für Gebäude und 
Kommunen.
Zentrum für Nachhaltige Stadtentwicklung
Im Zentrum für Nachhaltige Stadtentwicklung
werden alle Forschungsaktivitäten der Stadt- 
und Regionalplanung, des Städtebaus und der 
Stadterneuerung gebündelt.
Zentrum für Nachhaltiges Wirtschaften und 
Management 
Der Fokus dieses Forschungsbereichs liegt auf 
den zwei Schwerpunkten Sustainable Finance 
und Umweltorientierte Logistik. 
Zentrum für neue Forschungsfelder
Das Zentrum bündelt kleinere Forschungsakti-
vitäten in weiteren Themenfeldern.

Centre for Building Physics
Research projects in building acoustics and 
sound insulation as well as projects focusing on 
innovative building materials are combined in 
the centre for acoustic and thermal building 
physics.
Centre for Digitalisation in Research, Teaching 
& Business
The research shows where and how digitalisa-
tion can make a positive contribution in re-
search, teaching & business.
Centre for Geodesy and Geoinformatics
Research activities concern the acquisition of 
spatial information and their subsequent 
processing using methods of geoinformatics.
Centre for Industrial Application of Computer 
Science and Mathematics
Research activities extend from business issues 
to actuarial mathematics and logistics to flow 
simulations and virtual reality. Validated and 
solution-orientated research is combined with 
application-orientated industrial research.  
Centre for Integral Architecture
Architectural research is characterised by an 
integrated concept. Its goal is a holistic 
approach that integrates a complete 
observation of all planning components, targets 
and processes.
Centre for Mobility and Transport
The centre researches technological and infra-
structural solutions for mobility offers and behav-
iour.
Centre for Sustainable Energy Technology 
(zafh.net)
The Centre for Applied Research - Sustainable 
Energy Technology (zafh.net) focuses on energy 
research for buildings and the community.
Centre for Sustainable Urban Development
The Centre for Sustainable Urban Development 
combines all research activities concerning town 
and regional planning and urban development 
and renewal.
Centre for Sustainable Economy and 
Management
This research area focuses on two key areas: 
sustainable finance and green logistics.
Centre for new research fields
The centre bundles smaller research activities in 
further thematic fields.
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M4_LAB – Innovationslabor für die
Metropolregion 4.0

Die Hochschule für Technik Stuttgart wird von
der Bund-Länder-Initiative »Innovative
Hochschule« gefördert. 

Mit dieser Förderung ist der forschungsbasier-
te Ideen-, Wissens- und Technologietransfer
verbunden. In diesem Rahmen werden
innovative Formen der Zusammenarbeit mit
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft auf- und
ausgebaut.

Damit wird die strategische Rolle der HFT
Stuttgart im regionalen Innovationsökosystem
gestärkt. Als »Innovationsmotor« werden
kreative Lösungen für die drängenden
Herausforderungen unserer Zeit geschaffen.

Deshalb gibt es seit 2018 das Transferprojekt
M4_LAB. Dieses Akronym steht für
Metropolregion 4.0 – Innovation und Transfer
aus transdisziplinärer Forschung für
energieeffiziente Stadtentwicklung,
nachhaltiges Wirtschaften und Produzieren in
der Metropolregion Stuttgart.

M4_LAB – Innovation Laboratory for the 
Metropolitan Region 4.0 
 
The Stuttgart University of Applied Sciences is 
supported by the federal-state initiative
 »Innovative University« initiative.  
 
This funding is associated with the research-
based transfer of ideas, knowledge and techno-
logy is associated with this funding. Within this 
framework innovative forms of cooperation with 
business, culture and society are being 
established and expanded. 
 
This reinforces the strategic role of HFT 
Stuttgart in the regional innovation ecosystem. 
As an »innovation engine«, creative solutions 
are being found for the pressing challenges of 
our time. 
 
That is why, since 2018, there has been the 
transfer project M4_LAB. This acronym stands 
for Metropolitan Region 4.0 - Innovation and 
Transfer from transdisciplinary research for 
energy-efficient urban development, 
sustainable management and production in the 
the Stuttgart metropolitan region. 
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Innovative universityInnovative university



The aim of the M4_LAB project is to implement 
the research experience of the HFT Stuttgart  
for a liveable and sustainable metropolitan 
region. 
 
Together with the joint partner, the 
Stuttgart Region Economic Development Corpo-
ration, strategies are being developed for a 
climate-neutral urban living space with sustaina-
ble mobility concepts. 
 
In this way we are responding to the high 
pressure to innovate due to structural and 
climate change, as well as the demographic 
development in the Stuttgart metropolitan 
region. 
 
Our vision: 
»As an innovative university, 
we want to help create societal change 
in a future-oriented and responsible way.« 
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Ziel des Projekts M4_LAB ist es,
die Forschungserfahrung der HFT Stuttgart für
eine lebenswerte und nachhaltige
Metropolregion einzusetzen.

Gemeinsam mit dem Verbundpartner, der
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart,
werden Strategien für einen klimaneutralen
städtischen Lebensraum mit zukunftsfähigen
Mobilitätskonzepten entwickelt.

Damit begegnen wir dem hohen
Innovationsdruck, der aufgrund des Struktur-
und Klimawandels sowie der demografischen
Entwicklung in der Metropolregion Stuttgart
entsteht.

Unsere Vision:
»Als innovative Hochschule
wollen wir den Wandel
in der Gesellschaft zukunftsfähig
und verantwortungsvoll mitgestalten.«



Von der Winterschule über die Höhere 
Bauschule zur Staatlichen Ingenieurschule 
für Bauwesen

1832 Gründung der Winterschule für 
Bauhandwerker 
1869 Umbenennung in Königlich Württem-
bergische Baugewerkeschule
1873 Fertigstellung des historischen 
Egle-Baus  (heute Bau 1)
1914 Größte Baugewerkeschule Deutschlands 
mit 923 Studierenden
1924 Umbenennung in Staatliche Höhere 
Bauschule Stuttgart
1951 Gründung des Vereins »Freunde der 
Staatsbauschule«, heute »Freunde der 
Hochschule für Technik Stuttgart e.V.«
1964 Umbenennung in Staatliche Ingenieur-
schule für Bauwesen – Staatsbauschule 
Stuttgart

Von der Fachhochschule Stuttgart zur Hoch-
schule für Technik Stuttgart

1971 Ernennung zur Fachhochschule für 
Technik Stuttgart und Einrichtung der Fach-
bereiche Architektur, Bauingenieurwesen, 
Mathematik und Vermessung 
1973 Bezug von weiteren umliegenden 
Gebäuden aufgrund immer weiter steigender 
Studierendenzahlen 
1976 Eröffnung der Bibliothek und des 
Rechenzentrums

From the Winter School to the Higher School 
of Construction to the State School for Civil 
Engineering and Construction

1832 Founded as Winter School for Building 
Craftsmen founded
1869 Renamed “Royal Württemberg School of 
Construction”
1873 Completition of the historic Egle building
1914 The largest construction school in 
Germany with 923 students
1924 Renamed “Higher State Construction 
School Stuttgart”
1951 »Friends of the State School of 
Construction« founded, today the association is 
the »Friends of HFT Stuttgart e.V.«
1964 Renamed »State School of Civil 
Engineering and Construction Stuttgart«

From Stuttgart Polytechnic to the University of 
Applied Sciences Stuttgart

1971 Renamed “Stuttgart Polytechnic”. The 
departments of Architecture, Civil Engineering, 
Mathematics and Surveying are established
1973 Increasing student numbers led to 
expansion into further neighbouring buildings
1976 The library and computer centres were 
opened
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Joseph-von-Egle 
Bau

Joseph-von-Egle 
Building
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1978  Einrichtung der neuen Studiengänge 
Innenarchitektur und Bauphysik 
1988 Gründung des Joseph-von-Egle-Instituts 
(heute Institut für Angewandte Forschung)
1990 Die Zahl der Studierenden steigt über die 
2000er-Marke.
1995 Umbenennung in Hochschule für Technik 
Stuttgart (HFT Stuttgart)

Start des Bologna-Prozesses und der 
Bachelor-Master-Ära

2002 Das Zentrum für Angewandte Forschung 
– Nachhaltige Energietechnik (zafh.net) wird 
gegründet
2003 Erstmals wird ein Bachelor-Studiengang 
Betriebswirtschaft angeboten
2005 Umbenennung der Fachbereiche in 
Fakultäten und Umstellung aller Studienpro-
gramme auf Bachelor-Master-Studiengänge 
2007 175-jähriges Hochschuljubiläum 
2010 Aus den Fachhochschulen in Baden-
Württemberg werden Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften (HAW) 
2010 Gründung der hochschuleigenen 
Studienstiftung 
2014 Die Zahl der Studierenden steigt über die 
4000er-Marke
2016 Übergabe des Erweiterungsbaus für die 
Fakultät Architektur und Gestaltung
2019 Vergabe 1.000 Stipendium

1978 The Interior Design and Building Physics 
courses were introduced
1988 Foundation of the Joseph-von-Egle 
Institute (today Institute for Applied 
Research)
1990 Student numbers increase over 2,000
1995 Renamed “HFT Stuttgart, University of 
Applied Sciences”

Introduction of the Bologna Process with 
Bachelor`s and Master`s Degrees

2002 Foundation of the Centre for Applied 
Research – Sustainable Energy Technology 
(zafh.net) 
2003 Introduction of the first Bachelor course 
Business Management
2005 Departments are renamed faculties and all 
study programmes become Bachelor-Master 
courses
2007 175th  University Anniversary 
2010 All Polytechnics in Baden-Württemberg 
become Universities of Applied Sciences (HAW)
2010 Establishment of the HFT Scholarship 
Foundation
2014 Student numbers increase over 4,000
2016 Handover of the new building for the 
faculty of Architecture and Design
2019 Award 1.000 Scholarship



Zahlen & DatenZahlen & Daten
Facts & FiguresFacts & Figures
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Lehrbeauftragte
Part-time lecturers

126126 35 35Professor:innen 
Professors Studiengänge

Study degrees

6060
Forschungsprojekte 
Research projects

1.400
Stipendien 
Scholarships10,01 Mio 

Drittmittel
Third-party funds

400400
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Stipendien 
Scholarships

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Staff 

300 

808080
Partnerhochschulen 
Partner universities3.600

Studierende
Students

300300
Studierende aus dem Ausland
International students43%

Frauenanteil
Women       

Stand Dezember 2021  Status December 2021

300



Herausgeber I Publisher:    
Hochschule für Technik Stuttgart, Rektorin Prof. Dr. Katja Rade

Redaktion und Layout I Editorial and Layout:
HFT Stuttgart – Hochschulkommunikation

Fotos I Photos:
Jonas Ginter / Florian Hammerich / Katharina Müller / Jürgen Pollak

www.hft-stuttgart.de

Hochschule für Technik 
Stuttgart

12
20

21

Schellingstraße 24
70174 Stuttgart

T +49 711 8926 0 
F +49 711 8926 2666

www.hft-stuttgart.de 
info@hft-stuttgart.de


