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Ordnung zur Änderung der Ordnung  
zur Feststellung der studiengangbezogenen künstlerisch-gestalterischen Eignung 

für den Master-Studiengang Szenografie und Kommunikation/ 
Scenographic Design and Communication 

des Fachbereichs Design 
an der Fachhochschule Dortmund 

Vom 27. Februar 2008 

Aufgrund  

- des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 49 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) und 

- des § 3 Satz 3 der Master-Prüfungsordnung (MPO) für den Studiengang Szenografie und Kom-
munikation/Scenographic Design and Communication des Fachbereichs Design an der Fach-
hochschule Dortmund vom 29. August 2006 (Amtliche Mitteilungen – Verkündungsblatt – der 
Fachhochschule Dortmund, Nr. 32 vom 30.8.2006) 

hat die Fachhochschule Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 
 
Die Ordnung zur Feststellung der studiengangbezogenen künstlerisch-gestalterischen Eignung 
für den Master-Studiengang Szenografie und Kommunikation/Scenographic Design and Commu-
nication des Fachbereichs Design an der Fachhochschule Dortmund vom 30. August 2006 (Amtli-
che Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, Nr. 33 vom 31.8.2006), 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 lautet wie folgt: "Der Kommission gehören fünf Professorinnen oder Professoren 
als Fachvertreterinnen oder Fachvertreter an, bestehend aus mindestens drei Verantwortlichen für 
die Gestaltungsmodule und mindestens einer Vertreterin oder einem Vertreter für die wissen-
schaftlichen Module des Master-Studiengangs, die vom Fachbereichsrat gewählt werden.". 
 

Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am 1. März 2008 in Kraft. 
 
Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule 
Dortmund veröffentlicht. 
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Artikel l l l

Der  Rektor  wi rd ermächt ig t ,  d ie  Ordnung zur  Fests te l tung der  s tud iengangbezogenen künst ler isch '
gesta l ter ischen Eignung für  den Master-s tudiengang Szenograf ie  und Kommunikat ion/Sceno-
g raph ic  Des ign  and  Commun ica t i on  i n  de r  du rch  d iese  Ordnung  geänder ten  Fassung  neu  bekann t
zu machen und dabei  Unst immigkei ten des Wort lauts  zu bere in igen sowie Paragrafenverweise zu
a  k tu  a  I i s i e ren .

Ausgefer t ig t  aufgrund der  Beschlüsse des Fachbere ichsrats  des Fachbere ichs Design vom
26.9.2007 sowie des Rektorats  vom 26.2.2008.

Dor tmund,  den 27.  Februar  2008

Der Rektor
der  Fachhoe.hschule Dor tm und

, i L.- (t -,1
Prof .  Dr .  Menzel

Der  Dekan des Fachbere ichs Design
der  Fachhochschu le  Dor tm und


