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1 BA-Prüfung: Arbeit und Kolloquium 
 

1.1 Übersicht 

1. BA-Arbeit: Beginn ab der 13. Woche des 6. Semesters (alle Module sind dann abgeschlossen). Bear-
beitungszeit: in der Regel zwei Monate (genau: 60 Tage), bis zu insgesamt vier Monaten (120 Tage) 
verlängerbar. Umfang: ist in der APO-BA nicht vorgegeben, er ist stilabhängig, soll aber in der Regel 
ca. 50-70 Seiten betragen (Ausnahme GDVK: s. u.). Sie können die beiden Prüfer selbst vorschlagen: 
Erstprüfer muss ein/e HMKW-Professor/in sein – Zweitprüfer kann auch ein/e Nicht-Professor/in sein, 
ggf. auch eine extern fachkundige Person (die mindestens auch eine BA-Abschluss haben muss). 
Wichtig: frühes Kontaktieren der gewünschten Prüfer/innen, vor dem Schreiben! 

2. BA-Kolloquium: Dauer: 30-45 Minuten. Zeitpunkt: innerhalb von vier Wochen nach vorläufiger Fest-
stellung eines mindestens ausreichenden Ergebnisses der BA-Arbeit. Prüfer/innen: dieselben wie bei 
der BA-Arbeit. Inhalt: ca. 15 Min. Präsentation der wichtigsten BA-Arbeitsergebnisse, ca. 15 Min. 'Ver-
teidigung' der BA-Arbeit, ca. 15 Min. Fachgespräch zum gesamten Studium, dann: Notenbekanntgabe 

 

1.2 BA-Arbeit 

3. Zulassung: Spätestens zwei Wochen vor dem Starttermin reichen Sie dem Allg. Prüfungsausschuss 
Ihren schriftlichen Antrag auf Zulassung zur BA-Prüfung ein (via Antragsformular). Dieser muss enthal-
ten: 1. das gewünschte Thema Ihrer BA-Arbeit, 2. den Starttermin, 3. die Namen und Unterschriften 
der von Ihnen gewünschten zwei Prüfer/innen (Erst- und Zweitprüfer der Arbeit und des Kolloquiums), 
4. in besonderen Fällen die Beantragung einer Verlängerung der Regelbearbeitungszeit um maximal 
zwei Monate (der Gesamtbearbeitungszeitraum darf also vier Monate nicht überschreiten).  

4. Betreuung: Die Prüfer/innen sind auch Betreuer/innen Ihrer Arbeit und müssen vor deren Beginn um 
ihr Einverständnis zur Betreuung gebeten werden – lassen Sie sich unbedingt auch während der Arbeit 
bedarfsweise beraten! 

5. Akademische Standards: Ca. 50-70 Seiten sind zu füllen – die Word-Formatvorlage "ba-arbeit_nn 
-vn_titel_20jj-mm-tt.dot" bzw. die OpenOffice-Write-Vorlage "ba-arbeit_nn-vn_titel_ 
20jj-mm-tt.ott", die in TraiNex zum Downlaod bereitstehen, ersparen viele Formatierungsarbeiten 
und helfen, das Deckblatt, Fußnoten, Quellenangaben, Inhaltsverzeichnisse etc. korrekt anzulegen. 
Falls Sie diese Vorlagen nicht nutzen, müssen Sie dennoch dieselben Formate wie diese Vorlage 
verwenden, also 11 Punkt Arial (oder eine in der Größe vergleichbare Schrift), 1,5-facher Zeilen-
abstand, Vorgaben zu Randabständen etc.: Siehe hierzu das Skript in TraiNex: "Verfassen einer 
wissenschaftlichen Arbeit" ("hmkw_verfassen-wissensch-arbeit.pdf"). 

6. Redlichkeit: Achten Sie unbedingt auf Einhaltung aller Kriterien des korrekten Zitierens, Anlegens von 
Literaturverzeichnissen etc. Arbeiten Sie quellenkritisch (nur wissenschaftliche Quellen, nicht aus-
schließlich Webseiten) und geben Sie ausnahmslos alle Quellen an: Vermeiden Sie jeden Hauch einer 
Spur eines Verdachts, plagiiert zu haben – hierzu unterschreiben Sie auf dem letzten Blatt Ihrer Arbeit 
eine eidesstattliche Erklärung (siehe Word-Dokumentvorlage, Punkt 5.)! 

7. Bearbeitungsdauer: Die Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel zwei Monate (60 Tage), die zweimal 
um jeweils einen Monat (30 Tage) auf schriftlichen Antrag hin verlängert werden können: Der erste 
Verlängerungsantrag muss nicht begründet werden und wird in jedem Fall genehmigt, der zweite 
Antrag ist zu begründen und wird vom Allg. Prüfungsausschuss geprüft. Insgesamt darf die zulässige 
Maximaldauer von vier Monaten (120 Tagen) jedoch nicht überschritten werden. 

8. Abgabe und Notenbekanntgabe: Die Arbeit ist gedruckt und gebunden in drei Exemplaren (DIN-A4) 
sowie digital im PDF-Format dem Allg. Prüfungsausschuss fristgerecht abzugeben. Die Bekanntgabe 
der Note erfolgt in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Abgabe der Arbeit. 
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1.3 BA-Kolloquium 

9. Ablauf und Inhalt: Das Kolloquium dauert 45 bis 60 Minuten und wird von den beiden Prüferinnen/ 
Prüfern der BA-Arbeit abgenommen, Protokoll führt in der Regel jemand aus dem Prüfungsamt.  Mit 
Zustimmung des Prüflings können auch Gäste anwesend sein. Der Ablauf: 

1. ca. 15 Min. Präsentation der wichtigsten BA-Arbeitsergebnisse 
2. ca. 15 Min. 'Verteidigung' der BA-Arbeit 
3. ca. 15 Min. Fachgespräch zum gesamten Studium 

-- zu 1.: Mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation oder ggf. auch anderen Medien stellen Sie die Quint-
essenz Ihrer BA-Arbeit vor: Fragestellung, Ausgangshypothese, Methodik, Ergebnisse - wie vor einem 
'Kunden' oder anderem interessierten Fachpublikum, präzise, auf das Wesentliche beschränkt, mit 
Zeitmanagement (d. h. wirklich die 10-15 Min. einhalten!) 

-- zu 2.: Sie sollen Ihre Arbeit 'verteidigen', d. h. ggf. Unklarheiten erläutern und konstruktiv-kritische 
Fragen professionell beantworten: Wie könnte man Ihre Ergebnisse auch aus anderem, skeptischem 
Blickwinkel sehen? Ist die Begründung Ihrer Methodenwahl plausibel? Etc. 

- zu 3.: Zum Ermitteln einer fairen, angemessenen Note endet das Kolloquium in jedem Fall mit 
Wissensfragen und Erörterungen weiterführender Themen, die nicht mit der BA-Arbeit zusammen-
hängen: Wenn Sie z. B. über ein printjournalistisches Thema geschrieben haben, sollten auch Fragen 
zu Online-Journalismus, Unternehmenskommunikation etc. und zum aktuellen Zeitgeschehen in Ihrer 
Branche gestellt werden. 

10. Benotung: Anschließend werden Sie kurz rausgebeten, die beiden Prüfer/innen beraten und geben 
Ihnen dann gleich die drei Noten bekannt: zweifach gewichtete BA-Arbeit plus einfach gewichtetes BA-
Kolloquium dividiert durch drei ergibt die Note der BA-Gesamtprüfung. Mit dem Kolloquium gilt die 
gesamte BA-Prüfung als bestanden. 

 

1.4 BA-Abschluss 

11. Prüfungsnote: Ihre BA-Prüfungsnote wird ermittelt aus der zweifach gewichteten Note Ihrer BA-Arbeit 
und der einfach gewichteten Note Ihres BA-Kolloquiums. 

12. Gesamtnote Ihres Studiums, ermittelt nach folgendem Schlüssel: 75 % Module plus 25 % BA-Prüfung 

13. Dokumente: Sie erhalten in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach dem Kolloquium:  
1. das BA-Zeugnis mit der Note der BA-Arbeit, des BA-Kolloquiums und der gesamten BA-Prüfung 
2. die BA-Urkunde, die Sie berechtigt, den akademischen Titel "Bachelor of Arts" zu tragen 
3. das Diploma Supplement mit allgemeinen englischsprachigen Informationen zu Ihrem Studiengang 
4. Ihr Transcript of Records (ToR), also eine deutsch- und englischsprachige Bescheinigung über alle 
Ihre Modulnoten, Ihre BA-Prüfungsnote und Ihre Gesamtnote 

 
 

2 Design: Besonderheiten der BA-Prüfung im GDVK-Studiengang 
Drei zusätzliche Anmerkungen sind aufgrund des besonderen, teils handwerklich-kreativen Charakters des 
Design-Studiengangs erforderlich – siehe hierzu auch die RStPO-GDVK: 
 

2.1 Text plus praktische Arbeit 

Jede BA-Arbeit im Design-Studiengang muss sowohl einen theoretisch-reflexiven als auch einen praktisch-
gestalterischen Teil besitzen. Es sind also weder rein theoretische noch rein praktische Arbeiten zulässig.  
 Als Gestaltungsarbeiten sind u. a. möglich: eine Ausstellungskonzeption, eine Buchproduktion, die 

Entwicklung einer Werbekampagne/-strategie, Entwürfe zu CDs, Plakatserien etc. 
 Der schriftliche Teil muss mindestens 25 Seiten umfassen. Eine maximale Seitenanzahl ist nicht 

vorgegeben, aber: Es geht um Qualität, nicht Quantität, und die analytischen und konzeptionellen 
Erläuterungen müssen sich konkret auf die praktische Arbeiten beziehen. Der Text muss also eine 
wissenschaftliche Analyse des praktisch Geleisteten enthalten, inkl. einer Einordnung der gestalte-
rischen Arbeit in den kunst-/designgeschichtlichen, historischen bzw. aktuell gesellschaftlichen Kontext.  

 

2.2 Standardisierte Gestaltung des Textes 

Beim schriftlichen Teil der BA-Arbeit geht es um inhaltliche, nicht gestalterische Qualität.  
 Für den Textteil auch der BA-Arbeit des Design-Studiengangs gelten die formalen Vorgaben, wie sie im 

Skript zum 'Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten' an der HMKW beschrieben und in der MS-Word- 
bzw. OpenOffice-Write-Dokumentvorlage umgesetzt sind. Unbedingt einzuhalten sind: 11 Punkt Arial 
(oder größenvergleichbare Schrift), 1,5-facher Zeilenabstand, Vorgaben zu Randabständen etc. 
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 Nur im Ausnahmefall, wenn das Textlayout Teil der konzeptionellen Gestaltungsidee der BA-Arbeit ist, 
kann in Absprache mit den Betreuerinnen/Betreuern von den Vorgaben abgewichen werden. In jedem 
Fall muss dies von der jeweiligen Betreuung genehmigt werden.  

 

2.3 BA-Kolloquium des GDVK-Studiums 

Für die BA-Prüfungen im Design-Studiengang gelten natürlich dieselben Vorgaben der Rahmenstudien- 
und -prüfungsordnung wie für alle anderen Studiengänge auch. Dies bedeutet u. a., dass nach mindestens 
ausreichender Bewertung der BA-Arbeit (in der Regel spätestens nach sechs Wochen) in jedem Fall eine 
mündliche Prüfung stattfinden muss, die ca. 45 Minuten dauert. 
 Dieses Kolloquium beginnt als 'Verteidigung': In den ersten 10-15 Minuten präsentieren Sie (z. B. mit 

Folien, Diagrammen etc.) die wichtigsten Ergebnisse Ihrer BA-Arbeit.  
 Dann werden konkrete Fragen zur Arbeit gestellt, und abschließend folgen Fragen, die über die Arbeit 

hinausgehen und das gesamte Studium bzw. generell Design-bezogene Themen betreffen sollen. 
 
 

 

3 Studienabschluss: Semesteranrechnung, Gebühren 
 

3.1 Zeitpunkt der Exmatrikulation 

Den Zeitpunkt Ihrer Exmatrikulation können Sie wie folgt bestimmen: 

 Frühestmöglicher Termin ist der Tag des erfolgreichen Bestehens der BA-Prüfung, d. h. der Tag des  
BA-Kolloquiums. 

 Spätestmöglicher Termin ist zwei Monate nach diesem Termin. 
 

3.2 Verlängerungs- und Überhangsemester: Anzahl der Fachsemester 

Zur Terminologie sind zwei Fälle zu unterscheiden:  

 Verlängerungssemester (vor Abschluss aller Module): Wenn jemand am Ende des 6. Semesters noch 
nicht alle für den erfolgreichen Studienabschluss erforderlichen Module abgeschlossen hat, müssen 
diese im folgenden Semester bzw. ggf. in weiteren Folgesemestern nachgeholt werden. Die Studien- 
und Prüfungsordnung sieht keine Begrenzung der Anzahl solcher Verlängerungssemester vor. 

 Überhangsemester (nach Abschluss aller Module): Aufgrund der zeitlichen Struktur des 6. Semesters 
der Regelstudienzeit (12 Wochen Vorlesung, Modulklausuren und deren Korrektur – dann  das ca. 
zweimonatige Schreiben der BA-Arbeit und deren Korrektur sowie das BA-Kolloquium) sollten die 
meisten BA-Prüfungen im letzten Monat des 6. Semesters, also innerhalb der Regelstudienzeit abge-
schlossen werden können. Wird jedoch nach erfolgreichem Abschluss aller Module die BA-Prüfung 
nicht vor dem Ende des 6. Semesters beendet, muss sie im unmittelbar bzw. in einem später folgenden 
Semester (als so genannten ‚Überhangsemestern‘) abgeschlossen werden. Hierbei ist zu beachten: 
o Die Studien- und Prüfungsordnung gibt nur einen zeitlichen Rahmen vor, innerhalb dessen eine 

begonnene BA-Prüfung beendet werden muss. 
o Sie enthält jedoch keine Begrenzung der Anzahl von Überhangsemestern: Eine BA-Prüfung muss 

also nicht im 6., sondern kann auch in einem späteren Semester begonnen werden (und muss dann 
aber natürlich in dem Zeitrahmen, der laut Prüfungsordnung ab dem Startdatum gilt, regulär beendet 
werden). 

 

3.3 Überhangsemester: Kulanzmonate vs. zusätzliche Fachsemester 

Wenn jemand erst im 7. Semester oder sogar in einem noch späteren Semester das Studium beendet, so 
ist hinsichtlich der Zählung der Fachsemester und damit auch der Hochschulsemester (= Fachsemester 
plus Urlaubssemester) zu beachten: 

 Kulanzmonate: Erfolgt die Exmatrikulation innerhalb der ersten Hälfte (1.-3. Monat) des Überhang-
semesters, in dem die BA-Prüfung absolviert wird, so zählt dieses Semester nicht als Fachsemester. 

 Nicht-Kulanzmonate: Erfolgt die Exmatrikulation dagegen erst in der zweiten Hälfte (4.-6. Monat) des 
Semesters, in dem die BA-Prüfung absolviert wird, so wird dieses Semester als weiteres Fachsemester 
gezählt. 
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3.4 Verlängerungs- und Überhangsemester: Gebühren 

Wenn es zu einem Verlängerungs- oder Überhangsemester kommt, gilt laut Studienvertrag und Gebühren-
ordnung der HMKW folgende Regelung:  

 Verlängerungsemester: Wenn die für die Zulassung zur BA-Prüfung erforderlichen Module nicht inner-
halb der Regelstudienzeit von 6 Semestern abgeschlossen und somit nicht alle für die Zulassung zur 
BA-Prüfung erforderlichen Credit Points erworben sind, zählt das 7. Semester und zählen ggf. auch 
weitere Folgesemester als normale Fachsemester (sofern kein Urlaubssemester beantragt wird). Für 
diese 'Verlängerungssemester' fallen anteilige monatliche Studiengebühren an, deren Höhe sich an der 
Menge der noch nachzuholenden Credit Points bemisst. 

 Überhangsemester: Wenn dagegen die für den erfolgreichen Studienabschluss erforderlichen Module 
abgeschlossen und alle Credit Points erworben sind, entfällt für ggf. anfallende Überhangsemester die 
monatliche Studiengebühr. Für diese weiteren Semester, in denen keine Module mehr besucht werden, 
ist nur die in der Gebührenordnung vorgesehene Verwaltungsgebühr (aktuell: 100 €) zu zahlen. Diese 
Gebühr fällt einmalig (nicht monatlich) zu Beginn des Semesters an und ist unabhängig von dem 
(Kulanz- oder Nicht-Kulanz-)Monat, in dem die Exmatrikulation erfolgt, zu entrichten. 


