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I. Allgemeines 

 
§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für das Masterstudium im Studiengang Architektur 
und Städtebau an der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regelt gemäß § 64 Abs. 1 Hochschulgesetz NRW (HG) die 
Strukturen des Masterstudiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen sind die einzelnen Studienelemente, die Lehrinhalte und zu 
erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil der Prüfungsordnung. 
Sie werden durch den Fakultätsrat beschlossen und sind dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2 Ziel des Studiums 

Als konsekutiver Masterstudiengang verfolgt dieses Studium das Ziel, vertiefte Kenntnisse in 
der gesamten Breite des Faches Architektur und Städtebau zu vermitteln sowie eine 
wissenschaftliche Spezialisierung in ausgewählten Bereichen. Die Einübung entwerferischer 
und wissenschaftlicher Tätigkeiten befähigt die Studierenden zu einer eigenständigen und 
reflektierten Anwendung der erworbenen Kenntnisse und zum eigenständigen methodischen 
Arbeiten, das sie in der Abschlussarbeit nachweisen. Darüber hinaus bildet das 
interdisziplinäre Projekt P 3 in Zusammenarbeit mit den Bauingenieurinnen und 
Bauingenieuren im Dortmunder Modell Bauwesen eine weitere Vertiefungsmöglichkeit im 
Bereich des konstruktiven Entwurfs. 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums haben die Absolventinnen und Absolventen 
bewiesen, dass sie die Qualifikation für eine anschließende Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Forschung und Entwicklung und für eine selbständige technische Umsetzung in der Planung 
und Ausführung besitzen (z. B. Projektarchitektinnen / Projektarchitekten in 
Architekturbüros, selbständige freiberufliche Tätigkeit, Führungsaufgaben in der 
Bauindustrie, leitende Tätigkeit bei Projektentwicklerinnen / Projektentwicklern, gehobener 
öffentlicher Dienst). 

Mit Absolvierung des Masterstudiums wird ein zweiter berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Architektur und Städtebau ist 
eine studiengangbezogene besondere Vorbildung gemäß Absatz 2 und eine 
studiengangbezogene Eignung gemäß Absatz 5. 

(2) Die studiengangbezogene besondere Vorbildung wird nachgewiesen durch 

a) einen Bachelorabschluss im Studiengang Architektur und Städtebau an der 
Technischen Universität Dortmund oder 

b) einen Bachelorabschluss (Bachelor of Science) oder anderen mindestens 
gleichwertigen Abschluss in einem mindestens sechssemestrigen vergleichbaren 
Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an 
einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, sofern der 
Prüfungsausschuss die Gleichwertigkeit des Abschlusses und des Studiengangs 
festgestellt hat. 

(3) Bei der Prüfung der Gleichwertigkeit beurteilt der Prüfungsausschuss insbesondere, ob 
die wesentlichen, im Masterstudiengang vorausgesetzten Grundlagen in hinreichendem 
Umfang und Niveau enthalten waren. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern 
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eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Abhängig von dieser 
Beurteilung kann er eine Zulassung ohne oder mit Auflagen zur erfolgreichen 
Absolvierung fehlender Leistungen aussprechen oder die Zulassung ablehnen. Auflagen 
können mit einem Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten verlangt werden und 
müssen spätestens bis zum Beginn der Masterarbeit erfolgreich nachgewiesen werden. 

(4) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Bestimmung der 
Gleichwertigkeit des Abschlusses mit entsprechenden deutschen Abschlüssen die von 
der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zu beachten. 

(5) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 2 müssen 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber ihre Eignung für den Studiengang 
nachweisen. Hierzu sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

a) Eine studiengangbezogene besondere Eignung liegt vor, wenn die Gesamtnote im 
vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 2 mindestens 2,3 („gut“) oder besser ist 
oder im Falle eines ausländischen Abschlusses der Note 2,3 („gut“) im jeweils 
landesüblichen Notensystem mindestens gleichwertig ist. Wurde diese Gesamtnote 
nicht erreicht, so kann die besondere Eignung durch den Prüfungsausschuss 
festgestellt werden, wenn das Gesamtbild der Bewerbung in fachlicher Hinsicht die 
erfolgreiche Bewältigung des Masterstudiums erwarten lässt. Hierzu kann der 
Prüfungsausschuss vor seiner Entscheidung die entsprechenden Bewerberinnen oder 
Bewerber zu einem Gespräch einladen, um die besondere persönliche Situation zu 
besprechen.  

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache 
nachweisen, beispielsweise durch 

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der 
deutschen Sprache. 

(6) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so 
kann der Prüfungsausschuss diese Bewerberin oder diesen Bewerber zum gewählten 
Masterstudiengang zulassen, wenn diese oder dieser den Nachweis erbringt, dass sie 
oder er alle Prüfungen eines Bachelorstudiengangs gemäß Absatz 2 erfolgreich abgelegt 
hat. Das Bachelorzeugnis ist innerhalb von sechs Monaten nachzureichen. 

 

§ 4 Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund 
durch die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen den Grad Master of Science (M.Sc.). 

 

§ 5 Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem 
European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist.  

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten 
zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem 
ECTS-Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) 
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