vom
Exposé

Zur Anmeldung des Bachelors muss ein
zweiseitiges Exposé zum Thema und
zur Herangehensweise sowie zum
theoretischen Teil verfasst werden.

Mit der Anmeldung wird das unterschriebene Exposé zusammen mit einem
Zeitplan eingereicht.

Die Zulassung zum BA erfolgt, wenn
bis zur Nachfrist 210 LP erreicht sind.
Anmeldung im IPA

mind. 6 WOCHEN

portfolio
einreichen als
· PDF
· Mappe
· internetseite

Das Portfolio dient zur Übersicht der
während des Studiums angefertigten
Arbeiten und Entwicklungsprozessen
und wird den BetreuerInnen mit dem
Exposé vorgestellt.
prüferInnen Festlegen

Mündliche Prüfung

6 WOCHEN

exposé (2 Seiten)
· Thema
· herangehensweise
· theorie
· mündliche Prüfung

Dieses Exposé muss 14 Tage vor
Anmeldeschluss bei dem gewünschten PrüferInnen zur Unterzeichnung
vorgelegt werden. Bis zur endgültigen
Anmeldung können Überarbeitungen
des Exposés verfasst werden. Zur Anmeldung müssen alle PrüferInnen für
die jeweilige Betreuung unterschrieben
haben.

min. 2 ProfessorInnen (Entwurf, Fachgebiete)

Mit den PrüferInnen werden Inhalte
und Heransgehensweise für die Bachelorarbeit besprochen. Als Gesprächsgrundlage dienen Exposé-Skizze und
Portfolio.
Die PrüferInnen sind das BetreuerTeam, welches die BA-Arbeit betreut
und bewerrtet.
Externe BA-BetreuerInnen müssen
beim Prüfungsauschuss beantragt
werden.

BearbeitungsStart

mündliche prüfungen

Für zwei Prüfungen in zwei unterschiedlichen

Fachgebieten: Theorie, Technologie, Designmethoden, Kunst&Design; min. ein(e) Professor(in),

jedes Prüfungsgespräch 30 min; s. auch Liste der
Prüfungsberechtigten

Dokumente
· HIS (210 LP)
· ZUlassungsantrag
· Exposé
(inkl. Unterschriften)

Das IPA genehmigt den Start, wenn
alle Leistungsnachweise bis zur
Nachfrist (s. Langzeitterminliste vom
PA) erreicht wurden, das Exposé
unterschrieben und der Zulassungsantrag (im HIS) fristgerecht eingereicht
wurden.
Die Eintragung fehlender Leistungspunkte rechtzeitig mit Modulbeauftragten und dem Prüfungsausschuss
klären.

dokumentation einreichen

4 wochen

12 WOCHEN

entwurfs- und Recherchephase
· praktischer
arbeitsprozess im Zusammenspiel mit der
theorie und recherche
· Vorbereitung
der mündlichen Prüfungen

dokumentation
· 3 gedruckte
exemplare
· digitaler
Ordner (Bilder,
Text)
· Erklärung

· Teilnahme an den BA-Kolloquien

mündliche Prüfungen
· z wei prüfungsgespräche aus dem
bereich der fachgebiete

(Kunst & Design, Technologie,
Theorie, Design-Wissenschaft)
Zwei halbstündige Prüfungsgespräche
aus dem Bereich der Fachgebiete
(mündliche Prüfungen) finden statt. Zur
Vorbereitung dienen das Kolloquium und
die Sprechstunden der PrüferInnen.

abschlusspräsentation

zum
Abschluss

Die Dokumentation umfasst eine ausführliche Darstellung:
a) d
 er theoretischen Reflexionen zum
gewählten Thema inklusive Literaturangaben und Bildnachweis
b) d
 es Entwurfsprozesses, der
gestalterisch-praktischen sowie der
technologischen Aspekte
c) ein digitaler Ordner (Upload) mit
druckfähigen Fotos und Kurztext (800
Zeichen inkl. Leerzeichen) in Deutsch
und Englisch
d) e ine unterschriebene Erklärung
zur Bestätigung der selbständigen
Verfassung der Dokumentation

abschlusspräsentation
· p räsentation des entwurfs mit
vortrag zum theoretischen teil

