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AUFGABE

THE 49th ROOM

„The room is perhaps the most obvious form of architecture, and yet it is the least investigated. It
seems that the room has always been there, before us; that as dwellers, and then as architects, we
have no choice but to live in and design rooms. If the purpose of architecture is to make space, then
the room is the most direct architectural form that can result from such a claim. The world ‘room‘
comes from the Old English rum, witch means (similarly to the German raum) ‘space’. Both words are
very close to the Latin word rus, witch means ‘open country’. This meaning is present in many other
languages, in witch variations of the word designate an open field , or open plain, or the act of
making space. The word ‘room’ therefore semantically correlates with the notion of making ‘space’
for oneself” (Introduction to the book “THE ROOM OF ONE’S OWN” from DOGMA, Black Square
Milano-2017)
In 2017, the architectural group DOGMA, founded in 2002 by Pier Vittorio Aureli and Martino Tattara,
participate in the Chicago Architecture Biennial, ‘make New History’, with their contribution
published in the book ‘The room of one’s own’. One chapter in the book is cold ‘Forty-eight rooms:
Uses and Subversions’. Where they show us 48 perspectival drawings of historically significant
rooms. The perspectival drawing is completed by the ground floor plan of the room and a short, but
revealing story about the room and its inhabitant.
In our example we show you Virginia Woolf’s bedroom, in a perspectival drawing, a ground floor plan
of the room and a short story. You will notice that the drawings are all made in the same way. As a
drawing constructed only by lines and the perspective drawing showing us every detail of the room
and it’s furnishing.
Your design assignment will be to give us an exact insight of your own room (the room you live in),
drawn and written in the same way the Dogma Architects did. We want to see your own room in a
perspectival drawing, in a ground floor plan and with a short story, all drawings put together on one
DIN A3 paper (Layout-Example of Virginia Woolf’s Bedroom). Just try to think of making the 49th room
for the book “The Room Of One’s Own”.
N.B. It is not the perfect drawing we are interested in. We are more looking forward to look behind
the drawing and see the person, who is living in this room.

Dortmund, 15.06.2022
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ALLGEMEINE HINWEISE

- Die Abgabe ist als eine (!) zusammengefügte Datei im Pdf-Format bis spätestens zum
15. Juli 2022 in nur einer (!) E-Mail an: bewerbung-architektur.bauwesen@tu-dortmund.de zu senden.
- Nach fristgerechter und erfolgreicher Bearbeitung der Aufgabe, erhalten Sie rechtzeitig vor der Vergabe
der Studienplätze eine Bestätigung per E-Mail. Bitte speichern Sie diese als Pdf-Datei ab und legen Sie sie
nach erfolgreicher Zulassung beim NC-Verfahren (über Hochschulstart oder für internationale Studienbewerber/innen über das Referat Internationales) bei der Einschreibung (Frist siehe Zulassungsbescheid) neben den sonstigen Einschreibunterlagen im Studierendensekretariat oder Referat Internationales der TU Dortmund vor.
- Da wir im Verlauf des 1. Fachsemester noch einmal inhaltlich auf die hier gestellte Aufgabe eingehen,
werden Eignungstests anderer Hochschulen nicht anerkannt.
- Sollten Sie den Motivationstest schon einmal (z.B. im Vorjahr) eingereicht und erfolgreich bearbeitet
haben, können Sie die alten Unterlagen zusammen mit dem jetzt gültigen Formblatt (Seite 3) noch einmal
einreichen.
- Achtung: Der Motivations- und Eignungstest ersetzt nicht die ebenfalls parallel und fristgerecht zu erfolgende Bewerbung über Hochschulstart oder über das Referat Internationales (für internationale
Studienbewerber/innen)! Nur wenn Sie einen Studienplatz über Hochschulstart oder über das Referat
Internationales erhalten und angenommen haben, können Sie sich auch einschreiben. Sollten Sie aber die
hier gestellte Aufgabe nicht fristgerecht einreichen und/oder nicht erfüllen, können Sie sich zum WS
2022/23 nicht in den Bachelorstudiengang Architektur und Städtebau an der TU Dortmund einschreiben –
auch nicht wenn Sie einen Studienplatz erhalten haben. Es müssen also in jedem Fall beide Schritte
fristgerecht erfolgen: 1. Die fristgerechte Bewerbung für das NC-Verfahren über Hochschulstart oder das
Referat Internationales und 2. die erfolgreiche und fristgerechte Bearbeitung des Motivations- und
Eignungstests.
- Die Benutzung digitaler Medien zur Bearbeitung dieser Aufgabe ist nicht gestattet!
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FORMBLATT

Name:
Vorname:
Geburtstag:

Geburtsort:

Geschlecht:
Staatsangehörigkeit:

Straße / Haus-Nr.:
Postleitzahl / Wohnort:
Land:

E-Mail-Adresse:

Hiermit versichere ich, dass ich die gestellte Aufgabe eigenständig bearbeitet habe.

Ort / Datum:

Unterschrift:
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