
MIAR-Angleichsstudium \ Informationen

Der Masterstudiengang Innenarchitektur-Raum-
kunst (MIAR) an der TH-OWL ist als 2-semestriger 
konsekutiver Studiengang auf den hiesigen 
8-semestrigen Bachelorstudiengang Innenarchi-
tektur aufgesetzt.

Studierende, die an einer anderen Hochschule 
(oder in der alten Prüfungsordnung der TH-OWL) 
einen 6- oder 7-semestrigen Studiengang Innenar-
chitektur absolviert haben und in Detmold den 
Master machen möchten, müssen die fehlenden 
Semester nachholen um ebenso mit 8 Semestern 
Studienzeit in das Masterprogramm zu starten. 

Hierzu gibt es an der TH-OWL die Phase des 
MIAR-Angleichsstudiums, die bei erfolgreicher Be-
werbung auf einen MA-Studienplatz zunächst be-
gonnen werden muß.

Studierende mit einem 6-semestrigen BA-Studien-
gang müssen im ersten Semester MA-Anglei-
chsstudium die Fächer

- Marketing-Kommunikation
- Grundlagen der Lichtgestaltung II sowie
- ein Projekt der Kategorie “Vertiefung” und
- zwei Wahlpflichtfächer (WPF)

aus dem Regelprogramm des BA-Studiengang Inn-
enarchitektur belegen. 

Das zweite nachzuholende Semester ist das Aus-
lands-/Praxissemester. In diesem müssen

- entweder Studienleistungen im Umfang von 30 
ECTS an einer ausländischen Fakultät für Architek-
tur oder Innenarchitektur oder 
- 26 Wochen praktische Arbeitserfahrung in einem 
Planungsbüro im In- oder Ausland 

nachgewiesen werden. Berufserfahrung in einem 
Planungsbüro im Umfang von mind. 26 Wochen 
können angerechnet werden.

Studierende mit einem 7-semestrigen BA-Studien-
abschluss müssen eines der beiden Angleichsstu-
diensemester absolvieren, abhängig davon ob in 
ihrem ursprünglichen Studium bereits ein PRax-
issemester durchgeführt wurde oder nicht.

Beginn des Angleichsstudiums
ist automatisch mit erfolgreicher Bewerbung auf 
einen Master-Studienplatz mit einem 6- oder 7-
semestrigen Bachelor zu Beginn des Wintersemes-
ters. Bitte wenden Sie sich an die betreuenden 
Dozenten der Fächer Marketing-Koordination, 
‘Grundlagen der Lichtgestaltung II.

Projekte mit dem Titel  “Vertiefung” und Wahlpflich-
tfächer werden in einer gesonderten Veranstaltung 
zu Beginn des Semesters thematisch vorgestellt 
und anschließend online gewählt.

Die Anrechnung bereits vorhandener BerufserfahDie Anrechnung bereits vorhandener Berufserfah-
rung kann direkt bei Beginn des Angleichsstudi-
ums durch den Prüfungsausschussvorsitzenden 
vorgenommen werden.

Übergang zum 2-semestrigen MA-Programm
nach erfolgreichem Bestehen der MA-Angleichs-
phase erfolgt die Einreihung in die Kohorte des 
regulärten Masterprogrammes immer zum Win-
tersemester.

weitere Informationen
bei weiteren Fragen zum MA-Angleichsstudium
wenden Sie sich bitte an den 

Prüfungsausschussvorsitzenden Innenarchitektur
Prof. Rütt Schultz-Matthiesen
ruett.schultz-matthiesen@th-owl.de


