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Informationsquellen
Gibt es eine Infoveranstaltung zu UMSB?
Eine eigene Infoveranstaltung zu UMSB gibt es nicht. Wenn Sie Fragen haben, die durch die
Informationen unter www.umsb.org nicht beantwortet werden, können Sie diese gerne per E-Mail stellen
oder einen Termin für ein Telefonat oder ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.
Allgemeine Informationen zum Studium vermittelt die Studienberatung:
Tel: 0611 9495 1590 studienberatung@hs-rm.de

Wie viele Erstsemester hat der Master „Umweltmanagement und Stadtplanung
in Ballungsräumen“ jährlich?
Der Studiengang ist für 18 Studienanfänger pro Semester konzipiert. Es gibt aber keine Begrenzung der
Studienplatzanzahl, so dass wir je nach Nachfrage mehr oder weniger Studierende aufnehmen.

Teilzeitstudium
Ist ein Teilzeitstudium möglich?
Voraussichtlich ab Wintersemester 2017/18 bietet die Hochschule RheinMain den Studiengang UMSB
als berufsbegleitenden Studiengang mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern bei ansonsten
identischem Studien- und Veranstaltungsprogramm an. Voraussetzung für die Immatrikulation im
berufsbegleitenden Zweig wird voraussichtlich ein bestehendes Arbeitsverhältnis in einem
Ingenieurorientierten Beruf sein. Ein Wechsel vom Vollzeitstudium in ein Teilzeitstudium ist möglich.

Inhalte des Studiengangs
Wie stellt sich der Inhalt des Masterstudiengangs dar?
Der Studiengang UMSB bereitet auf die vielfältigen und komplexen Aufgaben bei Planung und
Entwicklung städtischer Infrastrukturen vor. Zentrale Zukunftsfragen, für deren Lösung wir unseren
Studierenden das nötige Rüstzeug auf den Weg geben, sind beispielsweise: Wie können Stadt- und
Landschaftsplanung auf den Klimawandel reagieren und dazu beitragen, dass bei zunehmenden
Temperaturen die Städte bewohnbar bleiben? Was können Stadtplanung, Straßenentwurf und
Abwasserentsorgung gemeinsam tun, um besser auf Starkregenereignisse reagieren zu können? Wie
muss das Verkehrssystem gestaltet werden, damit gleichzeitig der Zuzug in die Städte bewältigt, die
Umweltfolgen des Verkehrs reduziert und die urbane Qualität gestärkt werden kann.
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Wo liegen inhaltliche Schwerpunkte, gerade auch im Vergleich zu anderen
Universitäten, die ähnliche Studiengänge anbieten?
Die Besonderheit des Studiengangs UMSB, derentwegen wir Bewerberinnen und Bewerber aus dem
gesamten Bundesgebiet haben, liegt in seinem interdisziplinären Ansatz (Architektur,
Landschaftsarchitektur, Wasser und Infrastruktur, Ressourcen, Verkehr) und der Verknüpfung mit
Managementdisziplinen (von BWL über Planungsrecht und Personalführung bis zu
Unternehmensgründung).

Auf welchen Studiengang baut dieser Master auf?
Der Master baut auf Bachelor-Studiengängen aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung,
Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen, Umwelttechnik oder anderen, vergleichbaren technischen
Fachrichtungen auf.

Studiengansqualifikation für Master UMSB
Welche Bachelor-Studiengänge qualifizieren für die Zulassung zum MasterStudiengang UMSB?
UMSB richtet sich vorrangig an Absolventen von Ingenieurfächern (Architektur, Stadtplanung,
Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur, Umwelttechnik, …). Zu den explizit zugelassenen
Bachelor-Studiengängen zählt auch „Geoinformation und Kommunaltechnik“ an der Hochschule in
Frankfurt. In Betracht kommen auch andere, vergleichbare technisch-planerische Fachrichtungen.

Bietet ein abgeschlossenes Geographie-Studium die Möglichkeit zur Zulassung zum
Master-Studiengang UMSB?
Grundsätzlich ist es auch möglich, als Absolventen der Geographie eine Zulassung zu UMSB zu
erhalten: etwa ein Fünftel der UMSB-Studierenden kommt aus dieser Richtung. Da es innerhalb der
Geographie sehr viele verschiedene Ausrichtungen gibt, hängt aber eine Zulassung von dem
individuellen Studienprogramm innerhalb der Geographie ab. Eine technisch-naturwissenschaftliche
Fundierung und Erfahrungen mit oder zumindest Einblicke in Planungs- und Entwurfstätigkeiten sind
dabei für das UMSB-Studium sehr wünschenswert. Sie sollten im Falle einer Bewerbung auf
entsprechende Studieninhalte und außerhalb des Studiums erworbene Erfahrungen in Ihrem
Bewerbungsschreiben besonders eingehen. Gegebenenfalls würden wir Sie, falls die „Papierlage“ hier
nicht eindeutig ist, zu einem Bewerbungsgespräch einladen.

Welche weiteren Studienabschlüsse sind eine gute Voraussetzung für eine Zulassung zu
UMSB?
Neben den explizit genannten Studienabschlüssen in Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur,
Bauingenieurwesen, Geoinformation und Kommunaltechnik sowie Umwelttechnik können Sie
grundsätzlich auch mit anderen, vergleichbaren technisch-planerischen Fachrichtungen zum UMSBStudium zugelassen werden. Eine abschließende Liste möglicher Studiengänge gibt es nicht; vielmehr
wird jeweils individuell an Hand des absolvierten Studienprogramms und weiterer Qualifikationen
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entschieden, ob hinreichende Voraussetzungen für einen Studienerfolg im
Studiengang UMSB gegeben sind.
In der Vergangenheit wurden beispielsweise Absolventen aus den
nachfolgend genannten Studiengängen zugelassen; daraus leitet sich allerdings kein Anspruch auf eine
Zulassung mit einem der genannten Studiengänge ab:
- Environmental and Sustainability Studies
- Geoinformatik und Vermessung
- Infrastrukturmanagement
- Ressourcenmanagement
- Urbanistik
- Umweltschutz
- Umwelttechnik und Ressourcenmanagement
- Umweltwissenschaften

Muss man zwingend einen technischen Bachelorabschluss vorweisen?
Wünschenswert ist ein technischer Abschluss. Sollte ein Abschluss z.B. als Bachelor of Sciences
vorliegen, ist es wichtig einen Bezug Ihres vorhergehenden Studienabschlusses zum Studiengang
UMSB nachzuweisen. Es wird ein großes Augenmerk auf bereits absolvierte technischnaturwissenschaftliche sowie planerisch-entwerferische Inhalte gelegt.

Bewerbung
Wie verhält es sich mit der Bewerbung, wenn man zum Zeitpunkt der Bewerbung das
Bachelor-Studium noch nicht abgeschlossen hat und die endgültige Note noch nicht
vorliegt?
Teilen Sie uns bitte bei der Bewerbung Ihre derzeitige Durchschnittsnote mit. Aufgrund dieser erfolgt
die Vorabeinstufung und gegebenenfalls die (vorläufige) Zulassung. Maßgebend für die endgültige
Zulassung ist jedoch die endgültige Abschlussnote. Diese muss bis spätestens zum Ende des 1.
Semesters nachgewiesen werden. Auch nach Aufnahme des UMSB-Studiums kann die Zulassung
widerrufen bzw. zurückgezogen werden, wenn Ihre Bachelor-Abschlussnote 2,7 oder schlechter ist.

Kann man einen erworbenen Studienplatz auf das Folgesemester verlegen oder muss
eine erneute Bewerbung erfolgen?
Wenn Sie sich z.B.: zum Sommersemester bewerben und einen angebotenen Studienplatz nicht
annehmen, müssen Sie sich zum Folgesemester erneut bewerben. Die Entscheidung über Ihre
Bewerbung wird dann aber in der Regel das gleiche Ergebnis haben.

Wann finden die Auswahlgespräche statt?
Der endgültige Termin der Auswahlgespräche kann in der Regel erst nach Bewerbungsschluss – 15.01.
oder 15.07. eines Jahres – und Sichtung der Bewerbungen festgelegt werden, da wir erst dann wissen,
wie viele Bewerber/innen eingeladen werden und die Gespräche organisieren können. Sofern in der
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Auswahlkommission bereits eine unverbindliche Termin-Vorauswahl
feststeht, kann diese im Einzelfall auf Anfrage unter Vorbehalt
kommuniziert werden.

Fragen internationaler Bewerber zum Bewerbungsverfahren/Nachweis von
Deutschkenntnissen u.v.m.
z.B: qualifiziert mich mein Bachelorabschluss aus dem Ausland für den UMSBMaster?
Die Studieninhalte an ausländischen Universitäten unterscheiden sich häufig von den deutschen. Daher
können wir erst nach Ihrer Bewerbung und der Vorlage Ihres Zeugnissen und eines Transscript of
Records beurteilen, ob die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Unter folgendem Link erhalten Sie weitere detaillierte Informationen zu diversen Fragen:
http://www.hs-rm.de/de/international/incoming/

Bewerbung um Einstieg in ein höheres Semester.
Kann man nach Belegung eines Erstsemesters z. B.: im Studiengang Master Umweltund Klimawandel (M.Sc.) an die Hochschule RheinMain wechseln und im
2. Mastersemester einsteigen?
Grundsätzlich ist ein Einstieg auch in ein höheres Fachsemester möglich. Zur Einstufung der fachlichen
Kompetenz sollte das Modulhandbuch vorgelegt werden, um eine Einschätzung geben zu können. Eine
Höherstufung ist jedoch nicht zwingend erforderlich, weil Sie jederzeit nach Erreichen Ihrer
erforderlichen Creditpoints Ihre Thesisanmeldung vornehmen können. Module die anerkennungsfähig
sind, können Ihnen unabhängig von einer Höherstufung angerechnet werden.

Module
Ist es möglich, aufbauende Module nachzuholen?
Aufbaukurse o.ä. bieten wir nicht an, d.h. eventuelle Lücken müssen in Eigeninitiative erfüllt werden.

Können Module eines bereits absolvierten Studienganges anerkannt werden?
Anerkennungen können nur aus einem anderen Masterstudiengang erfolgen, sofern kein wesentlicher
Unterschied nachgewiesen wird zu einem Modul im Studiengang UMSB ( gemäß der Lissabon-Konvention
zu Anerkennungen).
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Schwerpunkte
Gibt es einen Musterplan der Unterrichtsstunden für eine Schwerpunktwahl?
Sie haben im UMSB-Studium viele individuelle Wahlmöglichkeiten. Es gibt ein pdf. mit Tipps über die
Schwerpunktwahl. Dieses können Sie im Sekretariat anfordern.

Ist es möglich sich für mehrere Schwerpunkte zu bewerben und die Eignung für die
einzelnen Schwerpunkte aufzuzeigen?
Man kann sich nur auf den Studiengang UMSB insgesamt bewerben, und nicht auf einzelne
Schwerpunkte. UMSB ist ein interdisziplinär angelegter Studiengang in dem immer auch Module aus
anderen Schwerpunkten belegt werden müssen. Es können mehrere Schwerpunkte absolviert werden.
Welcher dieser Schwerpunkte im Zeugnis dokumentiert wird, legen Sie im 3. Semester schriftlich fest.

Kammereintragung
In welcher Kammer ist eine Eintragung nach Absolvierung der Schwerpunkte
Stadtplanung und Landschaftsarchitektur möglich?
Der Studiengang UMSB ist allein mit der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen hinsichtlich der
Kammerfähigkeit abgestimmt. Auch wenn die einzelnen Kammern sich in ihren Regelungen nur wenig
unterscheiden, können wir über die Anerkennung von UMSB in anderen Bundesländern keine Aussage
treffen.

Thesis
Gibt es formale Vorgaben für die Thesis? Soll ein bestimmter Umfang erreicht/ eingehalten werden,
gibt es Vorgaben, was das Layout angeht oder Ähnliches?
Studiengangsweite formale Vorgaben über die Anforderungen der Prüfungsordnung bzw. des
Modulhandbuchs hinaus (u.a. engl. Summary, Abgabe auch in elektronischer Form) gibt es nicht. Bitte
treffen Sie dazu individuelle Vereinbarungen mit Ihren Betreuern.

Kann die Master-Thesis auch von 2 externen Prüfern betreut werden?
Gemäß Prüfungsordnung muss entweder die/der Referent/in oder die/der Korreferent/in Professor/in im
Studiengang UMSB bzw. am Fachbereich sein. Eine rein externe Betreuung ist nicht möglich.
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Kontakte
Können Sie Firmen empfehlen, die Werksstudenten oder Teilzeitkräfte suchen?
Unternehmen, die Studierende aus dem Themenfeld UMSB beschäftigen, gibt es grundsätzlich
reichlich. Konkrete Namen können wir allerdings nicht nennen. Hier bietet es sicher eher an, an
Kontakte aus Praktika oder der Bachelor-Thesis anzuknüpfen.
Stellenangebote können Sie unter http://www.jobportal-rheinmain.de/hrmcc/ recherchieren. Spezifische
Stellenangebote, die sich an UMSB-Studierende richten, geben wir über die studienganginternen
Informationskanäle weiter.

Allgemeines
Wie viele Professoren betreuen die Studenten und Forschen in dem Fachbereich?
Zurzeit betreuen 15 Professoren und 11 Lehrbeauftragte die Studierenden. Eine Besonderheit des
Studiengangs liegt darin, dass er gemeinsam von der Hochschule RheinMain in Wiesbaden
(Federführung), der Hochschule Geisenheim University und der Frankfurt University of Applied
Sciences angeboten wird. Auch die Lehrveranstaltungen finden an diesen drei Orten statt (dank
Semesterticket und guter Bahnverbindung kein Problem) und die Studierenden lernen so auch
unterschiedliche Hochschul- und Fachkulturen kennen.

Wo liegen die Forschungsschwerpunkt innerhalb des Fachbereichs? An welchen
aktuellen Projekten arbeiten die Professoren?
Aktuelle Forschungsprojekte der Professoren der drei an UMSB beteiligten Hochschulen entnehmen
Sie bitte folgenden Webseiten:
-

https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/architektur-undbauingenieurwesen/forschungsprofil/#forschungsprojekte-25100
http://www.hs-geisenheim.de/forschung/projekte.html
https://www.frankfurt-university.de/forschung-transfer/forschungsprofil.html
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