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Kreativ Architektur schaffen – für Menschen bauen!
Architektur berührt. Denn Architektur ist überall da, wo Menschen leben und arbeiten. Wie diese
Architektur auf uns wirkt, liegt dabei in der Verantwortung von Architektinnen und Architekten.
Denn sie sind es, die die Gebäude, Straßen und Plätze, auf und in denen wir leben, gestalten.
Architektur heißt daher, unsere gebaute Umwelt mitzugestalten.

Damit du diese anspruchsvolle und gleichzeitig faszinierende Aufgabe kompetent und
verantwortungsvoll meistern kannst, begleiten wir dich von den architektonischen Grundlagen
bis zur Umsetzung deiner ersten eigenen Projekte. Starte durch und bauen dir deine eigene
Zukunft!

Wichtigste Studienziele

Um im Beruf als Architekt erfolgreich zu sein, lernst du an der School of Engineering and
Architecture folgende Interessen und Kompetenzen zu entwickeln:

• Kreativität, denn jedes Bauprojekt ist anders
• Technisches und konstruktives Verständnis, um ein Projekt auf dem aktuellen Stand der

Technik zu planen
• Organisatorische Fähigkeiten, um den hochkomplexen Ablauf eines Bauprojektes zu steuern
• Soziale Kompetenz, um mit den unterschiedlichsten Partnern, Auftraggebern,

Fachingenieuren und Bauhandwerkern zusammenzuarbeiten.

Perspektiven

Mit dem Bachelor-Abschluss in Architektur hast du die vielen Facetten des Berufsbildes
kennengelernt und vertieft. Durch dein Praktikum innerhalb des Studiums hast du bereits
Praxiserfahrung sammeln können. Dies sind beste Voraussetzungen für eine Arbeit als Architektin
oder Architekt im Praktikum oder um direkt in das Master-Studium einzusteigen.

Kontakt

SRH Hochschule Heidelberg
Admission Office
Ludwig-Guttmann-Str. 6
69123 Heidelberg
Tel.: 06221 6799 799 
E-Mail: studyinheidelberg@srh.
de

Zur Webseite >

Aufbau

Studieninhalt & Studienablauf

Das Studium der Architektur

Im Studiengang Architektur lernst du, sowohl kreativ als auch technisch an Ihren Entwürfen zu
arbeiten. Das Studium ist in vier Modulgruppen zusammengefasst:

• Form, Gestalt und Kultur
• Konstruktion und Material
• Funktion und System
• Baumanagement und Realisierung

Im Wahlpflichtfachbereich hast du die Möglichkeit, dich zu spezialisieren: Das Angebot reicht hier
vom virtuellen Design über Barrierefreies Bauen bis zur Energieeffizienz und regenrativen
Energien.
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Den Praxisbezug erhältst du bei der Bearbeitung von Übungen und interdisziplinären Projekten,
einem Berufspraktikum und bei Ihrer Abschlussarbeit. Ein Pflichtpraktikum in einem
Unternehmen erweitert die Sichtweisen und Erfahrungen und bildet die Basis für die
praxisbezogene persönliche Profilbildung.

Studiere nach unserem bewährten CORE-Prinzip! 

Denn wir glauben, dass nachhaltiges Lernen nur möglich ist, wenn genügend Freiraum für
Experiment, Spiel und kritische Fragen bleibt. Deshalb haben wir den klassischen Studienverlauf
komplett neugestaltet. 
Dafür steht unser CORE-Prinzip (Competence Oriented Research and Education): 

• 5-Wochen-Blöcke – Klassische Vorlesungen gibt es nur wenige. Stattdessen befassen sich die
Studierenden fünf Wochen lang intensiv mit einer praxisnahen Fragestellung.

• Vielzahl an Lehr- und Prüfungsmethoden – Lern- und Lehrformen sowie Prüfungsmethoden
wie Projektarbeit, Fallstudien, Lerntagebuch etc. orientieren sich konsequent an dem Lernziel.

• Eigenverantwortlichkeit der Studierenden – Nur wer eigenverantwortlich handelt und lernt,
kann über sich hinauswachsen, Wissen und Kompetenzen erwerben und Verantwortung
übernehmen – für sich selbst und für andere.

• Bildungspartnerschaft – Als Mentoren und Coaches betreuen die Dozenten die Studierenden
intensiv – fachlich, organisatorisch, persönlich.

• Employability – Das Ziel: Unsere Absolventen sollen in der Lage sein, sich nach dem Studium
in der Praxis zu beweisen.

• Innovation und Forschung – Wir sind immer auf dem neuesten Stand

Zulassung

Zulassungsvoraussetzungen

Deine Zulassung zum Studium an der SRH Hochschule Heidelberg ist unter folgenden
Voraussetzungen möglich:

• allgemeine Hochschulreife (Abitur)
• fachgebundene Hochschulreife (fachgebundenes Abitur)
• Fachhochschulreife
• fachbezogene berufliche Qualifikation ohne Eignungsprüfung, gem. § 59 I LHG Baden-

Württemberg d.h. Meisterprüfung (HwO) o.ä. berufliche Fortbildung (z.B. Fachwirt IHK) in
einem fachlich entsprechenden Bereich und Beratungsgespräch oder mit Eignungsprüfung,
gem. § 59 II LHG Baden-Württemberg, d.h. abgeschlossene mindestens zweijährige
Berufsausbildung in einem fachlich entsprechenden Bereich und in der Regel eine
mindestens dreijährige Berufserfahrung in einem fachlich entsprechenden Bereich

Fristen und Bewerbung

Bewerbungen können jederzeit eingereicht werden. Nutze das Online-Bewerbungsformular >

SRH Hochschule Heidelberg

SRH Hochschule Heidelberg

Wer wir sind: Die SRH Hochschule Heidelberg zählt zu den ältesten und bundesweit größten
privaten Hochschulen. Wir bieten rund 40 innovative Studiengänge in den Bereichen Informatik,
Medien und Design, Wirtschaft, Ingenieurwesen und Architektur, Sozial-, Rechts- und
Therapiewissenschaften sowie Psychologie an. Derzeit studieren ca. 3.600 Studierende bei uns,
die mit all deinen Kompetenzen im Mittelpunkt stehen. 

Alles, was du brauchst: Die Campushochschule im schönen Heidelberg vereint auf einer Fläche
von 100.000 m² neben den Lehr- und Lernräumen mehrere Wohnheime, eine moderne
Bibliothek, diverse gastronomische Angebote und umfangreiche Sportmöglichkeiten des Campus
Sports. Hier erhältst du weitere Informationen und Einblicke zu unserem Campus.

Du möchtest uns kennenlernen? Das freut uns! Mach dir selbst ein Bild von unserer Hochschule
und dem Campus. Lerne uns bei einem unserer Infotage persönlich kennen. Hier sind unsere
Termine >

Wir freuen uns auf Dich!

Architektur
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