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Alle im Studiengang Kommunikationsdesign abgelegten Projekte und Abschlussarbeiten werden archiviert. Dazu 
haben wir einige Standards festgelegt, um uns und Euch den Umgang mit Daten und Dokumenten zu erleichtern. 
Zusätzlich erleichtert es die Veröffentlichung von Projektergebnissen in Publikationen der Hochschule, wie z.B.  
Jahres-Katalog oder andere Presseorganen. 
 
Beide BetreuerInnen erhalten jeweils eine schriftliche Dokumentation mit CD/DVD. Auf den Datenträgern sollen  
die Daten zur Darstellung der Projekt- bzw. Abschlussarbeit sowie auch die Dokumentation als PDF erscheinen.  
Wichtig: Bitte auch eine Projekt-Kurzbeschreibung (unformatierten Text, ca. 1000 -1500 Zeichen) mit Projekt- 
nachweisen (Angaben s. nachfolgend) abspeichern. 
 
Bitte haltet Euch bei der Projektabgabe an folgende Richtlinien: 

 
Alles beschriften 

Beschriftet alle Datenträger, Hefte, Broschuren, Ausdrucke, Um- und echte Verpackungen, Fotos usw. möglichst 
komplett. Eine Beschriftung sollte folgende Angaben enthalten: Titel der Arbeit, Name d. Autor/innen, Matrikel-
nummer, Fachsemester, Studiengang, Erstellungszeitraum und -semester, Betreuer/innen, Hochschule. Hierfür  
können Aufkleber eine sinnvolle Lösung sein. Achtung: CD/DVDs n i c h t  bekleben, da sie in den Laufwerken 
stecken bleiben können !! (Tipp: Bei Herrn Zgraja besteht die Möglichkeit die Scheiben direkt zu bedrucken.) 

 
Drucksachen 

Alle Drucksachen, egal ob als Dummy oder Auflageexemplar werden im beschnittenen Endformat, -material und  
-umfang abgegeben. Wenn das Format, die Verarbeitung oder empfindliche Materialien es gebieten, bitte an ge- 
eignete Schutzvorkehrungen, Verpackungen o.ä. denken. Diese Originale gehen wieder an Euch zurück! 

 
Daten 

Für alle Endprodukte werden produktionsfähige Daten, ggf. in einem sinnvollen Austauschformat abgegeben.  
Alle wichtigen Datenträger und Dateien haben sinnvolle, von allen gängigen Betriebssystemen verwendbare 
Namen. Standard aktuelle für Druckdaten ist PDF mit Beschnittzeichen in druckfähiger Auflösung, plus ggf.eine 
webfreundliche Version.  

 
Projekte in digitalen Medien 

Websites werden komplett mit allen zum Betrachten notwendigen Daten abgegeben. Dazu gehören auch Instal- 
lationsdaten evt. verwendeter serverseitiger Software wie Blog- oder CMS-Systeme. Die jeweiligen Startseiten  
bzw. -dateien sind markiert, sie haben Standard-Namen, wie „index.html”, oder sind mit selbstsprechenden Datei-
namen versehen, wie „hier_starten.exe“. Websites sind auf allen gängigen Plattformen von CD aus fehlerfrei lauf- 
fähig. Die entsprechende URL liegt bei, ist sie nicht online, befindet sich als online aufrufbare Kopie auf einem  
von der HBK aus zugänglichen Server. Websites mit dynamischen Inhalten bleiben mindestens ein Jahr nach Ab- 
gabe online. Sind sie nicht von CD aus lauffähig, wird eine Offline-Version auf dem Datenträger gespeichert und 
deutlich markiert. Sie umfasst eine sinnvolle Anzahl von Beispielseiten. Bei digitalen Anwendungen sind mit Ziel-
plattform, -umgebung und ggf. weitere Anforderungen (z. B. an Hardware) aufgeführt. 

 
Abbildungen  

Die Projekt- bzw. Abschlussarbeit ist mit mehreren Bildern dokumentiert, sodass sie ihrem Wesen entsprechend  
abgebildet ist. Eine Installation würde z.B. Fotos des Raumes verlangen, eine DVD Abbildungen des Menues,  
Shots aus dem Film und Fotos der Verpackung, eine Website Screenshots der Schlüsselseiten, ein Buch Fotos  
aus unterschiedl. Perspektiven in geschlossenem und geöffnetem Zustand, ähnliches gilt bei Objekt oder Modell. 
Digitale Fotos, Illustrationen, Bildgrafiken und dergleichen müssen in vernünftiger Auflösung (ca. DIN A 5 bei 300  
dpi, JPG) vorliegen, Screenshots in 100% und günstigem Ausschnitt.  
Hier heißt die Devise Klotzen nicht Kleckern, lieber zwei Fotos zu viel als eins zu wenig. 

 
Warum 

Ziel ist es, ein einheitliches Archiv aller Projektarbeiten zu erstellen, und so deren Publikation zu erleichtern.  
Ausserdem könnt ihr die entstandenen Abbildungen spätestens zu den Präsentationen oder der Erstellung Eurer  
Mappe wieder verwenden. 

 
Abweichungen 

Im Einzelfall sind Abweichungen möglich, haltet dazu rechtzeitig Rücksprache mit den Betreuer/innen bzw. 
Prüfer/innen. 

 
Viel Spass und Erfolg in Projekt, bei der Bachelor- und Diplomarbeit.  


