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Please find below a summary in English
Informationen zur Eignungsprüfung für den Bachelor-Studiengang Architektur
Sie wollen sich für einen Studienplatz im Fach Architektur an unserer Hochschule bewerben?
Die Qualifikation für den Bachelor-Studiengang Architektur setzt neben den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen auch den Nachweis einer bestandenen Eignungsprüfung voraus.
Bewerbung
Die Bewerbung ist zunächst online zu erstellen. Danach drucken Sie sie aus und reichen sie ab 1. Mai
bis zum 15. Juni 2019 ein. Diese Frist ist eine Ausschlussfrist, d.h. Unterlagen, die uns danach erreichen, können nicht mehr angenommen werden.
Neben der Onlinebewerbung benötigen wir für die Vorauswahl zur Eignungsprüfung an der OTH eine digitale
Mappe/Portfolio. Ihre Bewerbungsmappe muss die folgenden Unterlagen in der aufgeführten Reihenfolge
umfassen:
1.

Deckblatt / Titelblatt mit Ihrem vollständigen Namen, Ihrer vollständigen Adresse, sowie Ihrer Bewerbungsnummer.

2.

Eine unterschriebene Erklärung, dass alle Arbeiten eigenständig angefertigt wurden. (max. eine DINA4 Seite)

3.

Ein tabellarischer Lebenslauf (max. eine DIN-A4 Seite).

4.

Ein knapp abgefasstes Bewerbungsschreiben in dem Sie die wichtigsten Gründe darlegen, warum Sie
an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg Architektur studieren wollen (max. eine DIN-A4 Seite).

5.

Eigenständig gefertigte künstlerische Arbeiten: Zum Nachweis Ihrer individuellen künstlerischen Begabung und Eignung für die Absolvierung des Bachelorstudiengangs Architektur reichen Sie bitte fünf
unterschiedliche Arbeiten, mit insgesamt maximal 15 Seiten, ein. Diese können als Zeichnungen, Malereien, Collagen, Fotografien, Abbildungen plastischer Arbeiten o.ä. angefertigt sein.

Diese Mappe ist als digitale Mappe mit allen Unterlagen und als eine einzige PDF-Datei hochzuladen.
Die Datei ist mit Nachname_Vorname_Bewerbungsnummer.pdf zu benennen und darf maximal 20 MB groß
sein.
Erläuterung zur Bewerbungsmappe
Zur Absolvierung des Bachelorstudiengangs Architektur gehört es, mit Neugierde und Interesse die Umwelt in
all Ihren künstlichen und natürlichen Erscheinungsformen zu beobachten, zu analysieren, zu hinterfragen und
zu übersetzen.
Eine Bewerbungsmappe, ein Portfolio, mit künstlerischen Arbeiten ist nicht einfach nur eine Zusammenstellung von mehr oder weniger zufällig schon vorhandenen Ergebnissen, sondern eine ästhetisch gestaltete
Dokumentation Ihrer bewussten Auseinandersetzung mit Etwas, was Sie persönlich interessiert. Reichen Sie
fünf unterschiedliche, eigenständig angefertigte Arbeiten ein. Diese Arbeiten müssen jedoch nicht eine Einheit ergeben, sondern können selbstverständlich auch als einzelne, für sich stehende Arbeiten beinhalten, die
Ihre Auseinandersetzung und Ihre Interessen überzeugend aufzeigen.
Reichen Sie nicht nur fertige Ergebnisse ein, sondern auch Vorstudien, Varianten, Beobachtungen und Experimente. Diese können unter Umständen das, was Sie aussagen wollen und was Sie interessiert, viel klarer
erläutern und darstellen. Die Arbeiten müssen sich nicht mit Architektur befassen. Es geht vielmehr um Ihre

Kreativität, Ihre Auseinandersetzung mit bestimmten, von Ihnen individuell entwickelten, räumlichen, künstlerischen oder gestalterischen Fragestellungen, Interessen, Beobachtungen oder Ideen.
Bitte achten Sie nicht nur auf die Darstellung der vorgestellten Arbeiten, sondern auch auf die klare und einfache Gestaltung Ihrer gesamten Bewerbungsmappe. Ihr Anschreiben und Ihr Lebenslauf sind Teil Ihrer
Selbstdarstellung und inhaltlich als auch gestalterisch mit Sorgfalt aufzusetzen.
Die Beschränkung auf fünf Arbeiten bedeutet nicht, dass das Portfolio nur über fünf Seiten verfügt - die maximale Seitenanzahl ist 15. Bei Ihren fünf Arbeiten sollen Sie aufzeigen, dass Sie mit mindestens drei verschiedenen Darstellungstechniken arbeiten: dazu zählen z.B. Freihandzeichnungen, Malereien, Collagen, oder
auch Fotografien. Plastische und modellhafte Arbeiten stellen Sie bitte anhand von Abbildungen dar. Sollten
Sie entwerferisch-architektonische Projekte einreichen, so sollten sich diese auf maximal zwei der fünf Arbeiten beschränken.
Link zur Onlinebewerbung: www.oth-regensburg.de/studienbewerbung
Die Mappe mit Ihren Arbeitsproben wird von der Auswahlkommission nach Idee, Konzept, Kreativität und
Qualität auf einer Punkteskala von 0 – 20 Punkten bewertet. Für die Zulassung zur Eignungsprüfung sind
mindestens 12 Punkte erforderlich. Die Einladungen erfolgen per E-Mail spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin.
Zusätzlich schicken Sie Ihre Bewerbung samt Unterlagen wie Hochschulzugangsberechtigung, Lebenslauf
und unterschriebenen Ausdruck der Onlinebewerbung (nicht Online-Mappe!) an:
OTH Regensburg
Referat Servicebüro
Prüfeninger Straße 58
93049 Regensburg
Sollte die Hochschulzugangsberechtigung im Bewerbungsjahr erworben werden, muss sie bis 27.07.19
im Referat Servicebüro eingegangen sein und kann nicht am Tag der Eignungsprüfung bei der Fakultät
abgegeben werden.
Eignungsprüfung
Der nächste Auswahlschritt ist die Eignungsprüfung in der OTH. Hierzu werden Sie, nach positiver Vorauswahl, spätestens bis eine Woche vorher per E-Mail eingeladen. Mit der Einladung bekommen Sie noch eine
vorbereitende Hausaufgabe die Sie bitte selbstständig bearbeiten und deren Lösung bzw. Ausarbeitung Sie
zur Eignungsprüfung mitbringen! Die Hausaufgabe wird im Verlauf des Gespräches eine Rolle spielen.
Zur Eignungsprüfung finden Sie sich bitte am 16. Juli 2019 in der Zeit von 8.00 – 8.45 Uhr in der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg „Halle A“, Prüfeninger Str. 58, zur Anmeldung ein.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie sich gleichzeitig für die Eignungsprüfungen Architektur und
Industriedesign angemeldet haben. Wir werden dies im Ablauf entsprechend berücksichtigen, da die Eignungsprüfungen am gleichen Tag stattfinden. Der Tag der Eignungsprüfung läuft folgendermaßen ab:
16.07.2019

08.00 Uhr – 08.45 Uhr

Anmeldung

08.45 Uhr – 09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 10.30 Uhr

rational-kognitive Aufgabe

11.00 Uhr – 12.30 Uhr

künstlerisch-kreative Aufgabe

12.30 Uhr – 13.30 Uhr

Mittagspause

13.30 Uhr – ca. 17.30 Uhr

Gespräche

Inhalte:

-

Räumliches Vorstellungsvermögen
Zeichnerisches Darstellungsvermögen
Darstellungs- und Kommunikationsvermögen
Technisches Verständnis
Wahrnehmung
Kreativität und Phantasie
Informationsverarbeitung
Arbeitsverhalten
Teamfähigkeit, Engagement
Motivation

Arbeitsmittel:

Folgende Arbeitsmittel werden benötigt:

Bleistift B, Spitzer, Radiergummi, Lineal/Geodreieck
Hilfsmittel:

sind nicht zugelassen

Zusätzliches Zeugnis:

Zur Eignungsprüfung ist ein zweites Hochschulreifezeugnis in einfacher
Kopie mitzubringen. Eine beglaubigte Kopie müssen Sie zusätzlich im Referat
Servicebüro bis spätestens 27.07.19 einreichen, falls noch nicht geschehen.
werden Mitte August schriftlich mitgeteilt; mündliche Anfragen werden nicht
beantwortet.

Ergebnisse:
Rechtliche Grundlagen:

Studien- und Prüfungsordnung sowie Satzung über die Eignungsfeststellung

Zulassung zum Studium an der OTH Regensburg
Nach Absolvieren der Eignungsprüfung werden Mitte August die Zulassungs- und Ablehnungsbescheide
schriftlich versendet. Den weiteren Ablauf entnehmen Sie bitte den FAQ Nr. 7.

Informationen zum Vorpraktikum
Die Vorpraktikumspflicht entfällt, wenn zur Studienbewerbung das FOS/BOS-Zeugnis mit der Fachrichtung
Technik oder Gestaltung eingereicht wird. In allen anderen Fällen siehe Fälligkeit.
Fälligkeit der Praktikumsbestätigung: Ab Studienbeginn bis spätestens zum Beginn des dritten Semesters
(Nicht zur Studienbewerbung)
Dauer: 12 Wochen
Aufteilung: Die praktische Tätigkeit soll in einem breiten Spektrum Einblick in die Berufspraxis einer Architektin oder eines Architekten ermöglichen und als Ganzes oder in zusammenhängenden Abschnitten von
mindestens drei Wochen abgeleistet werden.
Inhalt: Es müssen bauplanerische Tätigkeiten in Architektur-, Ingenieur- oder Planungsbüros nachgewiesen
werden. Der Abschluss FOS/BOS Technik und Gestaltung wird als Vorpraktikum vollständig anerkannt.

Anfahrtskizze:

Application for admission to the Architecture Program (Bachelor Degree), OTH Regensburg, School of
Architecture

Please note: the Architecture program in Regensburg is taught mostly in German. You will need a written and
spoken command of the German language for your application process to be successful.
The application period runs from May 1st through June 15th, 2019.
1. Applicants must register at the online-application platform first. Your portfolio must be attached to the
online-application as a digital pdf-file, tagged surname_first name_application number.pdf.
2. As a second step the application documents (not the portfolio) must be printed and signed and sent by
regular mail to the OTH Regensburg.
3. Your portfolio should include 5 examples of work, the total size of file must not exceed 20 MB. What kind
of works are we looking for? For example for drawings (black-white and color), paintings, photographic work,
images of three dimensional models, and print-outs of computer-generated work.
The portfolio-file must contain your name, address and applicant’s number and include the following documents: curriculum vitae / resume (1 A4 page), letter of motivation (1 A4 page), and a written and signed
statement, certifying that the submitted samples are exclusively your own work and intellectual property.
The deadline for submitting your application with portfolio is June 15, 2019. Please note that this is the date
your application has to be received by the OTH Regensburg. Late submissions will not be considered.
One week before the scheduled entrance exam approved candidates will have received an invitation by e-mail.
With the invitation you will receive a preparatory homework which you will have to work on independently and
bring to the aptitude test. The homework will play a role in the course of the conversation. The exam will take
place on Tuesday, July 16, 2019, and is only open to approved candidates. Registration will start at 8:00 a.m.,
the exam itself is scheduled from 9:30 to late afternoon. All other information will be submitted to the selected candidates by e-mail.
What to expect? The exam will consist of three parts: 1. an analytical, technical assignment, 2. an artistic,
design-focused assignment and 3. an interview. We want to find out about your spatial sense, presentation
capacity, technical understanding, your perceptive abilities, creativity and imagination, comprehension, working behavior and motivation.
For general information about applying and studying at the OTH, please refer to
https://www.oth-regensburg.de/en/international/neu-incoming-d-e/full-time.html
or
https://www.oth-regensburg.de/en/international/incoming/exchange.html

