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Informationen zur Mappenprüfung als Voraussetzung für die Zulassung 
Masterstudiengang M. Sc. Architektur der TU Darmstadt 

Stand 23.06.20  
Die Bewerbung erfolgt immer zentral bei der TU Darmstadt, nicht beim Fachbereich; dieser führt nur die 
Mappenprüfung durch. Zugleich erfolgt eine sog. „formale Prüfung“ durch das Studierendensekretariat, ob Ihre 
Vorqualifikation für das Masterstudium auch rechtlich genügt. Architektur-Bachelorabschlüsse von 
deutschen Fachhochschulen qualifizieren zur Bewerbung! B. Sc. oder B.A. ist dafür unerheblich.  

Gegenstand der Mappenprüfung ist, inwieweit Sie aufgrund der vorgelegten Leistungen aus Ihrem Bachelor-
Studium befähigt erscheinen, erfolgreich das Master-Studium Architektur der TU Darmstadt zu absolvieren. 
Maßstab sind hierbei diejenigen Kompetenzen, die im B. Sc.-Studium der TU Darmstadt erworben und daher 
für alle Masterstudierenden vorausgesetzt werden können. Die Benotung der von Ihnen vorgelegten 
Studienarbeiten ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Prüfung, sondern ausschließlich das individuelle 
Qualifikationsprofil, das aus der hier vorgelegten Mappe erkennbar wird. Die Bewertung Ihrer Mappe durch die 
TU Darmstadt soll Ihnen keinesfalls die Qualifikation für das Masterstudium an einer anderen Hochschule zu- 
oder absprechen, sondern bewertet lediglich Ihre potentiellen Erfolgsaussichten in diesem spezifischen Master-
Studiengang.  

Format A 4, fest gebunden / geheftet (Ringbindung o.ä.),  
keine digitalen Formate oder Anlagen zulässig 

Umfang Maximal 20 Blatt (auch beidseitig bedruckt, wenn gewünscht) 
Inhalt • ausgewählte Entwurfsprojekte und Arbeiten aus dem darstellerisch-künstlerischen 

Bereich, z.B. auch Freihandzeichnungen, Skulpturen, Fotos von Modellen etc., wenn 
möglich aus den beiden Bereichen Hochbau und Städtebau 

• thematisch geordnet und jeweils eindeutig beschriftet 
• Ausschließlich Studienarbeiten oder selbständig erstellte Arbeitsproben, keine 

Beispiele, die unter Mitarbeit dritter oder in Architekturbüros entstanden sind. 
Kriterien • Konzeptionelle Originalität und inhaltliche Kohärenz der gezeigten Arbeiten 

• Erkennbarer Schwerpunkt im architektonischen bzw. städtebaulichen Entwurf 
• Alle Maßstäbe abgedeckt vom Städtebau bis zum 1:1 Detail. 
• Konstruktive und gebäudeplanerische Schlüssigkeit, nicht nur schöne Renderings! 
• Qualitätvolle Darstellung und Präsentation, z.B. auch bei der Gestaltung der Mappe 

selbst 
Prüfungsverfahren • Die Bewertung erfolgt unabhängig durch drei ProfessorInnen des Fachbereichs, die 

sich jeweils für oder gegen die Aufnahme aussprechen.  
Deckblatt Angaben auf dem Deckblatt bitte einheitlich: 

• Name, Vorname, Adresse, Mailadresse 
• Art des Abschlusses und dessen Regelstudiendauer  

(z.B. Bachelor Architektur 6 Semester) 
• B. Sc. abgeschlossen / nicht abgeschlossen (Es gilt der Stichtag der Zusendung) 
• Hochschule, Ort, Land (z.B. TU XY, …stadt, Deutschland) 

[Bitte keine Angabe zur Note auf dem Deckblatt, da diese nicht Teil des 
Mappenprüfungsverfahrens ist] 

Rücksendung Es erfolgt keine Rücksendung der Mappe; diese verbleiben aus Dokumentationsgründen beim 
FB 15.  

Rückmeldung Eine Mitteilung erfolgt in jedem Falle und so bald wie möglich, bitte sehen Sie von Rückfragen 
vor der Mitteilung unserer Entscheidung ab. Zusagen werden zuerst versandt. 

Gültigkeit / 
Wiederholbarkeit 

Eine einmal erfolgreich bestandene Mappenprüfung muss nicht wiederholt werden, falls der 
Studienplatz erst zu einem späteren Zeitpunkt angenommen werden kann. Im Falle des 
Nichtbestehens kann im nächsten Semester eine überarbeitete Mappe vorgelegt werden. 
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Termin der Einsendung 
für auswärtige 
BewerberInnen 

Falls Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht an der TU Darmstadt eingeschrieben sind, senden 
Sie die Mappe mit dem Antrag auf Zulassung und weiteren Bewerbungsunterlagen bitte 
während der Bewerbungsfrist (15.01 für ein Sommersemester; 15.07. für ein Wintersemester, 
betr. WS 20 ausnahmsweise BIS 20.08.20!) an das  

Studierendensekretariat der 
Technischen Universität Darmstadt  
Karolinenplatz 5 
64289 Darmstadt 
Diese Adresse ist bereits auf dem Antrag auf Zulassung vorgedruckt. 
Den Antrag sowie eine Checkliste über einzureichende Unterlagen sind bitte nach 
Durchführung der Online-Bewerbung auszudrucken und bis 15.01. bzw. 15.07. einzusenden.  
http://www.tu-darmstadt.de/studieren/bewerben/onlinebewerbung/index.de.jsp 
Bewerbungen, für die bis zu diesem Termin. keine Mappe vorliegt, können nicht bearbeitet 
werden und sind automatisch abgelehnt. 
 
StudienbewerberInnen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung oder mit 
Studienabschluss im Ausland (unabhängig von der Staatsangehörigkeit) bewerben sich bitte 
über: 
https://www.tu-
darmstadt.de/studieren/studieninteressierte/internationale_studieninteressierte/index.de.jsp 
Über erforderliche Deutschkenntnisse informiert das Referat Zulassung International. 
 

Bewerbungen für ein 
höheres Fachsemester 

Falls Sie bereits an einer anderen (auch ausländischen) Hochschule ein Masterstudium der 
Architektur aufgenommen haben und die dort erbrachten Vorleistungen anrechnen lassen 
wollen, teilen Sie dies bitte bei der Bewerbung mit. Sie werden dann in das  Fachsemester 
eingestuft, das dem Umfang Ihrer bereits im Master erbrachten CPs entspricht (unter 30 CP: 
Erstes FS; 30-60 CP: Zweites FS usw.). Das bedeutet nicht, dass Ihnen alle Vorleistungen 
automatisch anerkannt werden, vielmehr bedarf dies einer Einzelprüfung, die aber erst nach der 
Zulassung und Einschreibung erfolgt. Das Verfahren der Mappenprüfung ist identisch, 
allerdings sollten hier Leistungen aus dem Masterstudium beigefügt werden.  

Bewerbungen von 
Studierenden der TU 
Darmstadt 

BewerberInnen, die zum Zeitpunkt der Bewerbung an der TU Darmstadt eingeschrieben sind (z. 
B. im Bachelorstudium Architektur), müssen sich ebenfalls fristgerecht online bewerben, siehe: 
https://www.tu-darmstadt.de/studieren/bewerben/masterstudium/index.de.jsp 
Der Nachweis über den Abschluss des Bachelorstudiums muss bis spätestens 30.10. für das 
WS und bis 30.04. für das Sommersemester erfolgt sein. Eine Mappenprüfung ist nicht 
erforderlich, da der Abschluss B. Sc. Architektur der TU als Referenzstudiengang dient. 

Auch wenn noch nicht gesichert ist, ob Sie in den Master wechseln können, sollten Sie sich in 
jedem Falle zurückmelden (Zahlung der Semestergebühren), um einen evtl. kurzfristigen 
Verlust des Studierendenstatus durch Exmatrikulation zu verhindern.  

Falls Sie noch nicht sicher sind, ob Sie den B. Sc. wirklich im laufenden Semester abschließen, 
müssen Sie sich dennoch in jedem Falle fristgerecht für den Wechsel in den M.Sc. bewerben 
(15.01./15.07.). Falls Sie den B. Sc. dann doch nicht abschließen konnten, verfällt der Antrag 
und Sie verbleiben auch im folgenden Semester im B. Sc., müssen dann aber den Antrag auf 
Wechsel erneut stellen. Unter bestimmten Bedingungen können in einem solchen Fall sog. 
Vorgezogene Masterleistungen erworben werden. Bitte informieren Sie sich vorher über die 
Rahmenbedingungen im Studienbüro des FB15.  

Vorpraktikum im 
Architekturbüro 

Gefordert ist der Nachweis eines mindestens dreimonatigen Tätigkeit oder Praktikums in einem 
Architekturbüro. Dieser Nachweis ist bis zur Anmeldung der Master-Thesis zu erbringen, er ist 
also keine Einschreibungsvoraussetzung. Eine Beurlaubung zur Erbringung des Praktikums 
während des Masterstudiums ist möglich.  

Allgemeine Infos zum 
Masterstudium  

Nähere Informationen unter  
http://www.tu-darmstadt.de/studieren/abschluesse/master/index.de.jsp 
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