
 

 
 

Master Integrated Architectural Design (MIAD) 
Information and Anforderungen 

  
angeforderte Dokumente 
 
• Hochschulzugangsberechtigung oder ein gleichwertiger Standard (z. B. Abschlusszeugnis der 

Sekundarstufe) 
 

• Beglaubigte Kopie des Bachelor- oder Diplomabschlusses in Architektur mit Abschlussnote und 
einer Mindeststudienzeit von sechs Semestern (180 ECTS) 
 

• Beglaubigte Kopie der Notenbescheinigung 
 

• Lebenslauf 
 

• Beglaubigte Kopie der Deutschkenntnisse, dokumentiert durch eine der folgenden Prüfungen 
oder Bescheinigungen mit der angegebenen Mindestpunktzahl: (nur für diejenigen, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung an einer nicht deutschsprachigen Einrichtung erworben haben) 
 
 TestDaF-Test mit mindestens 14 Punkten 
 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) mit mindestens "DSH-Stufe1" 

                   (Zertifikate von privaten Sprachinstituten werden nicht akzeptiert!) 
 Bestehen der Deutschprüfung im Rahmen der Feststellungsprüfung im Studienkolleg 
 Zertifikat der Stufe B2 des Goethe-Instituts 
 Telc Deutsch Niveau B2 Hochschule 
  ÖSDCB2 

 
• ein einseitiges Motivationsschreiben in PDF-Format 

 
• Kopie des Reisepasses 

 
• Portfolio: Die Antragsteller müssen ein Portfolio einreichen, das einige ihrer wichtigsten und 

relevantesten Arbeiten im Zusammenhang mit architektonischen, Gebäudeentwürfen und / 
oder -konstruktionen enthält. Portfolio oder Dokumentation sollten als PDF eingereicht werden 
(max. 10 MB). 
 

• Arbeitsproben: 
 drei Arbeitsproben aus dem vorangegangenen Studiengang oder Berufserfahrung, von denen 

eine nach Möglichkeit die Abschlussprüfung ist, 
 2-3 kleinere Arbeitsproben, die zusätzliche Interessen und Fachgebiete belegen, 
 Bis zu 2 Stichproben können Teil von Teamprojekten sein, wenn der Beitrag des Bewerbers 

angegeben und klar erkennbar ist. Die Arbeitsproben sind in einem DIN A4-Portfolio in einem 
geeigneten Datenformat wie PDF einzureichen. 

 Eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, in der die Projekte und die Konzepte hinter jedem 
Projekt beschrieben werden. Bei Teamarbeit sollte der Antragsteller seine Rolle im Projekt klar 
angeben.  

 Eine schriftliche Erklärung, dass der Antragsteller die Arbeitsproben auf seine oder ihre 
Rechnung ausgestellt hat. 

 



 

 
Wie bewerbe ich mich? 
 
NICHT-EU-Bewerber: Müssen sich über uni-assist https://www.uni-assist.de/ bewerben 
(Bewerbungsfrist beginnt im Februar) 
  
EU-Bewerber und Bewerber mit einem EU-Bachelor-Abschluss: Bewerben Sie sich über das TH OWL 
Bewerbungsportal sowie direkt per E-Mail an julia.george@th-owl.de 
 
Bewerbungsschluss für das Wintersemester: 
(Es gibt keine Startmöglichkeit im Sommersemester) 
 
• Nicht-EU-Bewerber: 31. März für das folgende Wintersemester 

Alle erforderlichen Unterlagen müssen bis zu diesem Datum bei Uni Assist eingegangen sein. Wenn 
die Ergebnisse des Bachelorstudiums noch nicht vorliegen, kann eine vorläufige Durchschnittsnote 
eingereicht werden. Die endgültige Abschlussnote muss allerdings bis spätestens nach den 
Motivationsgesprächen vorliegen. In diesem Fall müssen Sie Kontakt nach der Rückmeldung von uni 
assist mit der TH OWL aufnehmen. 
 

• EU-Bewerber: 30. Juni für das folgende Wintersemester 
Alle erforderlichen Dokumente müssen bis zu diesem Datum eingegangen sein. Wenn die 
Ergebnisse des Bachelorstudiums noch nicht vorliegen, kann eine vorläufige Durchschnittsnote 
eingereicht werden. Die endgültige Abschlussnote muss allerdings bis spätestens nach den 
Motivationsgesprächen vorliegen.  
 
 

Anforderungen: 
 
• Bachelor-Abschluss mit einer Mindeststudienzeit von sechs Semestern (180 Credits) in Bezug auf 

den Studienbereich: Architektur 
 

1. Beglaubigte Kopien (keine Originale) 
Wir akzeptieren Dokumente in englischer oder deutscher Sprache. 
Dokumente in anderen Sprachen müssen von einer deutschen Übersetzung eines beglaubigten 
Dolmetschers (Original oder beglaubigte Kopie) begleitet werden. 
 

Bewerbungsverfahren: 
 
Sobald alle Bewerbungen von NON EU Bewerber:innen bei Uni Assist eingegangen und bis etwa Mitte 
Mai freigegeben worden sind, entscheidet die Auswahlkommission über die Bewerbungen. Bis dahin 
können wir keine Zulassungsbestätigung geben. 
 
Für die EU-Bewerber:innen sind alle Informationen auf der TH OWL Homepage zu finden: 
https://www.th-owl.de/gestaltung/studium/bewerben/information-masterstudiengaenge/#c20213  
 
Wenn die Anforderungen erfüllt und ausreichend dokumentiert sind, wird Ihr Antrag zur Prüfung 
angenommen. Die Ergebnisse werden im ersten Auswahlverfahren für den oben genannten 
Masterstudiengang erzielt: 

 Einsicht und Bewertung des Portfolios: x von maximal 40 Punkten 
 Der erste Studienabschluss (GPA) kommt in Betracht: x von maximal 30 Punkten 

 
 

https://onlinebewerbung.th-owl.de/anmeldung/rds?state=wimma&stg=n&abint=90&imma=einl&navigationPosition=functions%2Czul&topitem=locallinks&subitem=zul
https://onlinebewerbung.th-owl.de/anmeldung/rds?state=wimma&stg=n&abint=90&imma=einl&navigationPosition=functions%2Czul&topitem=locallinks&subitem=zul
mailto:julia.george@th-owl.de
https://www.th-owl.de/gestaltung/studium/bewerben/information-masterstudiengaenge/#c20213


 

 
 
 
Die Kandidaten mit mindestens 50 Punkten und maximal 70 Punkten werden zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen. 
 
Die Interviews finden zwischen Mai/Juni (NON EU) und Juli (EU) statt. Der Antragsteller ist verpflichtet, 
das Interview persönlich zu führen. Aus bestimmten Gründen und mit ausreichender Vorankündigung 
kann das Interview jedoch über Skype oder eine Videokonferenz geführt werden. 
 
Alle Bewerber werden schriftlich oder per E-Mail über ihre Annahme oder Ablehnung informiert. 
 
 
Weitere Informationen: 
 

• Das Semester beginnt am 1. September. Die Vorlesungen beginnen etwa Mitte September. 
• Das Programm ist ein Vollzeitstudium (4 Semester). 
• Die Lebenshaltungskosten in Deutschland müssen mit 861 € pro Monat berechnet werden. Dies 

ist auch der Betrag, der für diejenigen Studenten auf ihrem Konto sein muss, die ein Visum für 
ein Studium in Deutschland benötigen. (Weitere Informationen zum Visum erhalten Sie auf der 
Website Ihrer Botschaft). 
 

Gebührenstruktur: 
 

• Ca. 324,00 € pro Semester. Diese Gebühr wird für alle eingeschriebenen Studierenden an der TH 
OWL erhoben. Diese Gebühr beinhaltet das sogenannte Semesterticket, reduzierte Kosten in 
der Campus-Cafeteria und den Zugang zu den Studentendiensten. 

 
Stipendien: 
 

• Stipendien können nicht von der Technischen Hochschule OWL vergeben werden. Wir 
empfehlen jedoch, auf der Website von DAAD.de nach geeigneten Stipendien zu suchen. 
 

• Bitte besuchen Sie auch die Website unserer Studienstiftung www.studienfonds-owl.de.  
Stipendien können einmal jährlich im Zeitraum vom 15. Januar bis 31. März beantragt werden. 

 
Um sich für alle Stipendien zu bewerben, benötigen Sie zunächst eine Zulassung von TH-OWL und 
müssten daher zunächst das Bewerbungsverfahren durchlaufen. 
 
Sprachen: 
 
Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich. Im ersten Semester werden zusätzliche Kurse in 
deutscher Sprache angeboten. Für alle Studierenden der TH-OWL werden jedes Semester kostenlose 
Deutschkurse angeboten. Die Kurse reichen von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen. 

http://www.studienfonds-owl.de/

