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Hochschulwechsel 
Sehr geehrte(r) Studieninteressent(in), 

Sie möchten von Ihrer bisherigen Hochschule für angewandte Wissenschaften an die Hochschule für Technik 

Stuttgart wechseln. 

Bitte beachten Sie für einen Hochschulwechsel in ein höheres Semester desselben oder vergleichbaren Studiengangs 

die folgenden Bedingungen: 

 Der Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang oder mit im wesentlichem gleichen Inhalt darf nicht erloschen
sein (§ 32 (1) Landeshochschulgesetz).

 Wird die Zulassung für einen Studiengang beantragt, in dem Sie als Studierende/r bereits an einer anderen

Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eingeschrieben sind, kann nur ein Antrag auf Zulassung für

ein höheres Fachsemester gestellt werden (§ 2 (1) - HVVO).

 Einem Einstieg in ein höheres Semester kann prinzipiell nur zugestimmt werden, wenn ausreichende Kapazität

im Studiengang vorhanden ist.

 Bei Vorliegen einer abgeschlossenen Bachelorvorprüfung einer anderen Hochschule in dem gleichen oder

verwandten akkreditierten Studiengang, kann ein Wechsel in das Hauptstudium erfolgen. Eventuell sind

Module aus dem Grundstudium des jeweiligen Studiengangs nachzuholen.

 Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen erfolgt nach der jeweils gültigen

Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule für Technik Stuttgart. Die erforderlichen Informationen für die

anzuerkennende Leistung sind in der Amtssprache deutsch bereitzustellen.

 Die studienfachliche Beratung ist möglichst frühzeitig vor den Bewerbungsfristen wahrzunehmen. Deren

schriftliche Bescheinigung muss bei der Immatrikulation vorgelegt werden.

Um über einen Wechsel entscheiden zu können, müssen die folgenden Unterlagen spätestens bis 15. Januar (für das 

Sommersemester) bzw. 15. Juli (für das Wintersemester) vollständig eingegangen sein. Zu spät oder unvollständig 

eingereichte Informationen führen zum Ausschluss aus dem Verfahren:  

 Antrag auf Zulassung zum Studium mit allen geforderten und zutreffenden Unterlagen (Online-Bewerbung).

 Formblatt Bescheinigung zum bisherigen Studienverlauf unterschrieben und abgestempelt

 Anlage zum Antrag auf Zulassung zum Studium in ein höheres Fachsemester

 Aufstellung der anzuerkennenden Module mittels Excel-Sheet

 Beglaubigte Ausfertigung der Bachelorvorprüfung und/oder eine Aufstellung über Ihre bisher abgelegten

bestandenen und nicht bestandenen Prüfungsleistungen.

 Bescheinigung über eventuell abgeleistete Praktika.

 Bestätigung, dass Termin zur studienfachlichen Beratung vereinbart ist (bspw. Bestätigungs-E-Mail).

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass spätestens zur Immatrikulation folgende Unterlagen bei uns vorliegen 

müssen: 

 Teilnahmebescheinigung an der studienfachlichen Beratung an der Hochschule für Technik Stuttgart

 und die Exmatrikulationsbescheinigung Ihrer bisherigen Hochschule.

Aufgrund des großen Umfangs der benötigten Unterlagen raten wir Ihnen, diese frühzeitig vorzubereiten, um sie 

fristgerecht bei uns vorlegen zu können. Zu spät oder unvollständig eingereichte Unterlagen werden nicht 

berücksichtigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Studierendensekretariat der Hochschule für Technik Stuttgart 


