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Profil

Der Fachbereich Architektur der Peter Behrens School of Arts 
(PBSA) der Hochschule Düsseldorf bildet Studierende in einem 
kombinierten Bachelor- und drei spezialisierten Masterstudiengän-
gen aus.

Der Masterstudiengang Civic Design – Architektur mit Schwerpunkt 
Städtebau versteht sich als Studiengang, welcher an der Schnittstelle 
zwischen Architektur und Stadtplanung agiert. In dieser Disziplin wid-
met sich der Studiengang einerseits der ‚städtebaulichen Architektur’, 
wie andererseits der ‚architektonischen Stadtplanung’.

Nach einer an das Studium anschließenden zweijährigen praktischen 
Tätigkeit erhalten Absolventinnen und Absolventen die Berechtigung 
zur Aufnahme in die Architektenkammer.



Die Leitideen, Leitziele und Profilelemente des Masterstudien-
gangs Civic Design – Architektur mit Schwerpunkt Städtebau 
stellen eine Synthese von zwei für den Studiengang zentralen 
Kompetenzbereichen dar, dem Entwurf (Planungspraxis) und 
der architektonischen Stadtbauforschung.

Innerhalb der ‚Studiolabore I – III’ eignen sich die Studierenden 
methodische Fertigkeiten an, die eine akademische Auseinan-
dersetzung und Reflexion erlauben. Sie bildet das Fundament 
des programmatisch aufgebauten Studiengangs. Themenfelder 
sind hier u. a.:
– Untersuchung interdisziplinärer Positionen zur
   Produktion von Stadt
– Untersuchung von Agglomerationen, Stadtlandschaften und
   Kerngebieten auf ihre räumlichen Potentiale und Konflikte vor
   dem Hintergrund der architektonischen Praxis
– strategische, inhaltliche und gestalterisch/künstlerische Kon-
   zeption und Umsetzung architektonischer sowie städte-
   baulicher Projekte

Der Forschungsorientierung folgt im gesamten Studienverlauf 
eine systematisch aufgebaute Kompetenzerweiterung, die in 
der abschließenden Masterthesis endet. Die Absolventinnen 
und Absolventen des Masterstudiengangs wissen theoreti-
sche und konzeptionelle Kenntnisse souverän und praxisbe-
zogen anzuwenden. Sie sind in der Lage, komplexe architek-
tonische und städtebauliche Projekte strategisch, inhaltlich 
und gestalterisch/künstlerisch zu konzipieren, zu entwerfen 
und umzusetzen.

Berufsfelder

Der Abschluss des Masterstudiengangs Civic Design – Archi-
tektur mit Schwerpunkt Städtebau ermöglicht nach einer Pra-
xiszeit von zwei Jahren den Eintrag in die Architektenkammer 
sowie die Zulassung zum höheren öffentlichen Dienst. 
Mögliche Berufsfelder sind Führungspositionen in den
folgenden Bereichen: Stadt- und Regionalplanung, Stadt-
entwicklungsplanung und Wohnungsbauwesen.

Zugangsvoraussetzungen

Bitte prüfen Sie, ob Sie alle Zugangsvoraussetzungen
für den Studiengang erfüllen. Nähere Informationen unter:
pbsa.hs-duesseldorf.de/mcd-voraussetzungen

http://pbsa.hs-duesseldorf.de/mcd-voraussetzungen


STUDIENVERLAUF
1. Semester 
–  Studiolabor: Architektur als Städtebau I
–  Intra-Muros 
–  Instrumente und Verfahren der Stadtplanung 
–  Frei- und Stadtraum 
–  Darstellung & grafische Kommunikation
–  Stadtbautheorie

2. Semester
–  Studiolabor: Architektur als Städtebau II
–  Extra-Muros
–  Stadtentwicklungsplanung 
– Grafische Analyse und Kommunikation 
–  Soziologie und Ökonomie der Stadt 
– Theorie: Civic Design  

3. Semester
–  Studiolabor: Architektur als Städtebau III
–  Ökologie und Energie im urbanen Kontext 
–  Bau- und Planungsrecht 
–  Quartierswesen 

4. Semester
–  Masterthesis (bestehend aus drei Disziplinen inkl. Kolloquium)
   Disziplin A: Entwurf (inkl. schriftlicher Teil) 
   Disziplin B: Vertiefungsmöglichkeiten 
   Wahl aus: 
   - Instrumente und Verfahren der Stadtplanung
   - Frei- und Stadtraum 
   - Stadtentwicklungsplanung 
   - Ökologie und Energie im urbanen Kontext 
   - Bau- und Planungsrecht 

    Disziplin C: Darstellung & grafische Kommunikation 
 
    –  Masterforum 

Detaillierte Informationen zu Studieninhalten finden Sie im Modulhandbuch des Studiengangs.



Weitere Informationen

Ansprechpartner/innen im Fachbereich:
Dekanat Fachbereich Architektur
Telefon: +49 211 4351-2100
dekanat.architekt@hs-duesseldorf.de

Informationen zum Studiengang,
zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung:
pbsa.hs-duesseldorf.de/macd
www.hs-duesseldorf.de/bewerbung

Anlaufstellen in der HSD

Zulassungsstelle
zulassung@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/zulassungsstelle

Zentrale Studienberatung (ZSB)
studienberatung@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/studienberatung

International Office (IO)
international-office@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/internationaloffice

Familienbüro
familienbuero@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/familienbuero

Arbeitsstelle Barrierefreies Studium (ABS)
barrierefrei@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/abs

Psychologische Beratung (PSB)
info.psb@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/psb

Die HSD lädt ein

Nehmen Sie am Schnupperstudium teil und
besuchen Sie Informationsveranstaltungen
wie den Tag der offenen Tür, die Hochschul-
informationstage, die Wochen der
Studienorientierung…

Informationen zu allen Veranstaltungen:
www.hs-duesseldorf.de/zsb_veranstaltungen
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