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Matrikelnummer 
 
 
Name 
 
 
Vorname 
 
 
Telefonnummer 

 
 

Lehrveranstaltung Prüfungsdatum SSt. Art ECTS Note 

Pflichtfach      

Projektübung 1  7 UE 10  

verpflichtende Wahlfächer:      

      

      

Projektübung 2  7 UE 10  

verpflichtende Wahlfächer:      

      

      

Projektübung 3  7 UE 10  

verpflichtende Wahlfächer:      

      

      
 
 



Pflichtfach Prüfungsdatum SSt. Art ECTS Note 

Stadtentwicklung  2 VO 3  

Architekturtechnologie  2 VO 3  

Entwurfsaspekte Gebäudelehre  2 VO 3  

Denkmalpflege bzw. Stadtforschung  2 VO 3  

Integrale Landschaft  2 VO 3  

Architekturtheorie heute  2 VO 3  

      

Wahlfächer      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Summe Wahlfächer  9(21)  14(32)  

Freifach      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Summe Freifach    10  
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