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Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang 
Information Science (Informationswissenschaft)

- Entwurf -

Vom ...

Aufgrund ... Universitätsgesetz hat der Senat der Universität des Saarlandes am .... die Prüfungsordnung der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, für den Bachelor-Studiengang Information Science (Informationswissenschaft) beschlossen. Das Ministerium für Wissenschaft ... hat seine Zustimmung für diesen Studiengang (zunächst befristet bis zum ...), mit Erlass: ..., Aktenzeichen: ..., erteilt. 
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§ 1 Zweck der Bachelor-Prüfung

Die Bachelor-Prüfung bildet einen ersten wissenschaftlichen berufsqualifizierenden Abschluss auf dem Gebiet der Information Science (Informationswissenschaft). Durch die Bachelor-Prüfung soll u.a. festgestellt werden, ob die Kandidatin / der Kandidat die grundlegenden Zusammenhänge des Faches Information Science (Informationswissenschaft) überblickt. 
§ 2 Zulassung zum Studium

Zum Studium kann nur zugelassen werden, wer 
(1)	das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlägigen fachgebundenen Hochschulreife oder eine durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung besitzt,
(2)	den Zulassungsbescheid für das Studium in Information Science (Informationswissenschaft) an der Universität des Saarlandes hat.
Zum Studium kann nicht zugelassen werden, wer bereits eine Bachelor-Prüfung, Zwischenprüfung oder Diplomvorprüfung im Studiengang Information Science (Informationswissenschaft) oder in einem verwandten Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet. Die Zulassung ist auch zu versagen, wenn die Unterlagen unvollständig sind. 
§ 3  Akademischer Grad

Nach bestandener Bachelor-Prüfung wird nach dieser Prüfungsordnung der akademische Grad "Bachelor of Science in Information Science (Informationswissenschaft)", "B.Sc." verliehen.
§ 4 Aufbau des Studiengangs, Regelstudienzeit

(1)	Die Regelstudienzeit des Bachelor-Studiums beträgt 6 Semester.
(2)	Studien- und Prüfungsanforderungen sind so bemessen, dass die Bachelorprüfung innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.
(3)	Das Studium gliedert sich in ein Grundstudium von vier Semestern (erste beide Studienjahre) und ein Vertiefungsstudium (Vertiefungsjahr, drittes Studienjahr). 
(4)	Das Grundstudium wird zum Ende des 2. Studienjahres mit der Zwischenprüfung abgeschlossen.
(5)	Das Vertiefungsstudium dient der Vertiefung des Studiums in zwei der im Studienplan festgelegten Vertiefungsrichtungen. 
(6)	Das Vertiefungsstudium setzt den erfolgreichen Abschluss des Grundstudiums (Bachelor-Zwischenprüfung) voraus. 

§ 5	 Nebenfach

(1)	Ein Nebenfach oder Hauptfach aus dem Fächerkanon der Magister-Studienfächer der Philosophischen Fakultäten (außer Informationswissenschaft) ist Teil des Bachelor-Studiums. 
(2)	Auf Antrag  kann der Prüfungsausschuss andere Fächer als Nebenfach  zulassen. 

§ 6	Credit-System (ECTS)

Den Veranstaltungen, Praktika, Exkursionen und sonstigen Leistungen zum Bachelor sind auf der Grundlage des European Credit Transfer System (ECTS) Credits (CR; Leistungspunkte) zugeordnet. Je nach Veranstaltungs-Typ können der Veranstaltung verschiedene Werte an Credits zugeordnet sein. Im Rahmen des Grundstudiums sind 120 Credits, im Rahmen des Vertiefungsstudiums weitere 60 Credits zu erwerben. Im Grundstudium sind davon 80 Credits in Informationswissenschaft und 40 Credits im Nebenfach zu erwerben. Im Vertiefungsstudium sind 40 Credits in Informationswissenschaft und 20 Credits im Nebenfach zu erwerben.

§ 7  Lehrveranstaltungstypen 

(1)	Einführungen sind Veranstaltungen für Studienanfänger zur Einführung in die Grundlagen der Informationswissenschaft. Sie beinhalten in der Regel integrierte Übungen. Für die erfolgreiche Teilnahme (Klausur) an der Einführung in die Informationswissenschaft und an der Einführung in das informationswissenschaftliche Arbeiten werden jeweils 3 Credits vergeben.
(2)	Vorlesungen sind Veranstaltungen für Studierende aller Semester. In ihnen wird in zusammenhängender Darstellung ein Teilgebiet des Faches (wissenschaftliches Grund- und Spezialwissen, methodische Fragestellungen, stoffliche Teilgebiete usw.) behandelt. Für die erfolgreiche Teilnahme werden 3 Credits vergeben.
(3) 	Übungen dienen vorwiegend der ergänzenden Ausbildung, gelegentlich auch der Vertiefung eines begrenzten wissenschaftlichen Teilgebietes. Sie sind für Studierende aller Semester gedacht. 
(4)	Eine Vorlesung kann zusammen mit einer Übung eine ECTS-Studieneinheit bilden. Für die erfolgreiche Teilnahme werden 6 Credits vergeben. Eine ECTS-Studieneinheit kann bei Bedarf durch eine Vorlesung und eine davon unabhängige Übung ersetzt werden. In diesem Falle gilt die Klausurnote nur für die Übung, ist der Vorlesungsstoff mündlich zu überprüfen und sind die Credits getrennt zu vergeben. 
(5) 	Proseminare werden vornehmlich für Studierende im ersten Studienabschnitt angeboten. Ziele sind: die gemeinsame Erarbeitung von Teilgebieten des Faches durch Information, Diskussion und Diskurs sowie die Einarbeitung der Studierenden in die Technik des selbständigen wissenschaftlichen Arbeitens. Die Bestätigung einer erfolgreichen Teilnahme (benotet) setzt eine dem Gegenstand und der Anlage des Proseminars entsprechende qualifizierte Leistung voraus. Für die erfolgreiche Teilnahme (Referat und schriftliche Hausarbeit) werden 5 Credits vergeben. 
(6) 	Hauptseminare werden für Studierende angeboten, die die (Bachelor-)Zwischenprüfung  bestanden haben. In ihnen werden Teilgebiete des Faches gemeinsam auf der Basis der erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse vertieft erarbeitet, wobei vor allem die sachliche und methodische Problematik des Gegenstandes entwickelt wird. Die Bestätigung einer erfolgreichen Teilnahme (benotet) setzt eine dem Gegenstand und der Anlage des Hauptseminars entsprechende qualifizierte Leistung voraus. Für die erfolgreiche Teilnahme (Referat und schriftliche Hausarbeit) werden 8 Credits vergeben.
(7) 	Forschungsseminare führen in theoretische und praktische Forschungen ein und geben dem Studierenden die Gelegenheit, Erfahrungen bei der Lösung von Forschungsproblemen zu erwerben. Im Rahmen der Forschungsseminare können unter Wahrung der oben (2 und 3) vorgegebenen Bedingungen Pro- und Hauptseminararbeiten ausgeführt werden. Für die erfolgreiche Teilnahme werden 5 Credits (Proseminarleistung) bzw. 8 Credits (Hauptseminarleistung) vergeben.
(8)	Tutorien dienen der Vermittlung von Grundkenntnissen in der Informationstechnik und der Elektronischen Datenverarbeitung. Für die erfolgreiche Teilnahme (Klausur oder individuelle Arbeit) werden 3 Credits vergeben.
(9)	Studienarbeiten (im Hauptstudium) stellen Hausarbeiten dar, in denen der / die Studierende (im Vertiefungsstudium)  nachweisen soll, dass er ein zusammenhängendes umfangreicheres Thema unabhängig von einer Lehrveranstaltung selbständig erarbeiten kann. Bei Bestehen werden 8 Credits vergeben.
(10) 	Individualpraktika (Praktika) dienen dem erweiterten Erwerb praktischer Fertigkeiten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik und grundlegender Erfahrungen konkreter Anwendungen. Für ein vierwöchiges Praktikum, (i.d.R. in der vorlesungsfreien Zeit), verbunden mit einem Praktikumsbericht, werden 6 Credits vergeben.
(11)	Exkursionen (2 – 3 Tage) dienen der praktischen Anschauung bzw. der Weiterbildung (etwa dem besuch von Fachtagungen). Für die Teilnahme wird 1 Credit vergeben.

§ 8	 Credits  und Aufwendungen(Übersicht) 

Typ (2-stündige  Veranstaltungen) 	  Credits	    Aufwand in Stunden
Einführung	    3	    75
Vorlesung	    3	    75
ECTS-Studieneinheit  (Vorlesung  +  zugeh. Übung)	    6	  150
Tutorium	    3	    75
Übung	    3	    75
Proseminar 	    5	  125
Hauptseminar	    8	  200
Exkursion  (je 2-3 Tage))	    1	    25
Individualpraktikum  (je Woche))	    1,5	    37,5    
Studienarbeit  	    8	  200

§ 9	 Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und Bildung der einzelnen Noten

(1)	Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen / Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
A 	sehr gut 	eine hervorragende Leistung; 
B 	gut 	eine Leistung, die über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
C 	befriedigend 	eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
D 	ausreichend 	eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
F 	nicht ausreichend 	eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen sind Zwischenwerte durch Nachstellen eines Minus- oder Pluszeichens 0,3 zulässig. Die Noten A+ und D- sind ausgeschlossen. 
Zur Berechnung arithmetischer Werte und Durchführung sonstiger mathematischer Berechnungen im Zusammenhang mit der Multiplikation anhand der Leistungs-Punkte wird folgende Umrechnungstabelle verwendet:
	A = 4,0	A- = 3,7
B+ = 3,3	B = 3,0	B- = 2,7
C+ = 2,3	C = 2,0	C- = 1,7
D+ = 1,3	D = 1,0
(2)	Bei Prüfungsleistungen, die von mehr als einer Prüferin / einem Prüfer bewertet werden und / oder aus mehreren Einzelleistungen bestehen, ergibt sich die Prüfungsnote aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüferinnen / Prüfern nach Abs. 1 erteilten (umgerechneten) Noten durch Abschneiden nach der ersten Dezimalstelle. Entsprechend ergibt sich eine Gesamtnote aus einem gewichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Prüfungsleistungen durch Abschneiden nach der ersten Dezimalstelle. 
(3)	Die jeweilige Prüfungsnote lautet: 
bei einem Durchschnitt über 3,5 	= sehr gut (= A); 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5	= gut (B); 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 	= befriedigend (C); 
bei einem Durchschnitt von 1,0 bis 1,5	= ausreichend (D); 
bei einem Durchschnitt unter 1,0 	= nicht ausreichend (F)
(4)	Eine Prüfung ist "bestanden", wenn die Prüfungsnote mindestens "ausreichend" (1,0) ist. 
§ 10	 Aufbau der Prüfungen, Prüfungsfristen

(1)	Die Zwischen- und Abschlussprüfungen bestehen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen. 
(2)	Die Bachelor-Zwischenprüfung soll in der Regel vor Beginn des fünften Fachsemesters beendet sein. 
(3)	Eine Bachelor-Abschlussprüfung soll in der Regel zum Ende des 6. Fachsemesters beendet sein.
(4)	Hat die Kandidatin / der Kandidat nicht wenigstens zwei der studienbegleitenden Prüfungsleistungen aus dem ersten Studienjahr bis zum Vorlesungsbeginn des dritten Fachsemesters erbracht, so erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die Kandidatin / der Kandidat hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. In diesem Fall gewährt der Fachprüfungsausschuss der Kandidatin / dem Kandidaten auf deren / dessen schriftlichen Antrag eine Verlängerung der Frist, innerhalb derer die studienbegleitenden Leistungen abzulegen sind. 
(5)	Hat die Kandidatin / der Kandidat die für die Zwischenprüfung (Bachelor) erforderlichen Leistungen einschließlich aller erforderlichen Wiederholungsprüfungen bis zum Vorlesungsbeginn des siebten Semesters nicht erbracht, so erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die Kandidatin / der Kandidat hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. In diesem Fall gewährt der Fachprüfungsausschuss der Kandidatin / dem Kandidaten auf dessen schriftlichen Antrag eine Verlängerung der Frist, innerhalb derer die Zwischenprüfung abzulegen ist. 
§ 11	 Fachprüfungsausschuss

(1)	Für die Wahrnehmung der durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Ständiger Prüfungsausschuss "Information Science - Informationswissenschaft" (Fachprüfungsausschuss) gebildet. Mitglieder des Fachprüfungsausschusses sind 2 Professorinnen / Professoren, 1 wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter und 1 Studierende / Studierender aus der Fachrichtung Informationswissenschaft, letztere(r) mit beratender Stimme. Ist nur eine Professorinnen- bzw. Professorenstelle im Fach verfügbar, wird eine weitere Professorin / ein weiterer Professor aus einem verwandten Fach kooptiert. Die Fakultät bestellt für die Dauer von zwei Jahren die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses. Die Amtszeit des Studentischen Vertreters dauert ein Jahr. 
(2)	Eine der Professorinnen bzw. einer der Professoren wird vom Fachprüfungsausschuss zur / zum Vorsitzenden, eine(r) zu ihrer Stellvertreterin / seinem Stellvertreter gewählt. 
(3)	Der Fachprüfungsausschuss wird bei der Organisation von Prüfungen von dem zuständigen Prüfungsamt der Universität des Saarlandes unterstützt. Der Fachprüfungsausschuss trifft die im Rahmen der Prüfungsverfahren erforderlichen Entscheidungen nach Maßgabe der Prüfungsordnung. Er achtet auf die Einhaltung der Prüfungsbestimmungen und gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung. Er kann der / dem Vorsitzenden widerruflich die Erledigung einzelner Aufgaben übertragen. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise offen zu legen. 
(4)	Die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
§ 12	 Prüferinnen / Prüfer und Beisitzerinnen / Beisitzer

(1)	Der Fachprüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen / Prüfer für die jeweiligen Prüfungen. Er kann die Bestellung der / dem Vorsitzenden übertragen. 
(2)	Zu Prüferinnen / Prüfern werden in der Regel Professorinnen / Professoren, Hochschuldozentinnen / -dozenten und Privatdozentinnen / -dozenten des Fachs Informationswissenschaft bestellt. Wissenschaftliche Assistentinnen / Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen /  Mitarbeiter und Lehrbeauftragte des Fachs Informationswissenschaft können ausnahmsweise zu Prüferinnen / Prüfern bestellt werden, wenn Professorinnen / Professoren nicht in genügender Anzahl zur Verfügung stehen. 
(3)	Prüferinnen / Prüfer der studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind die Leiterinnen / Leiter der Lehrveranstaltungen. 
(4)	Bei der Bestellung der Prüferinnen / Prüfer zu den mündlichen Prüfungen hat die Kandidatin / der Kandidat ein Vorschlagsrecht. Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Prüferin / eines bestimmten Prüfers besteht jedoch nicht. 
(5)	Zur Beisitzerin / zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens einen Magister- oder Master-Abschluss im Gebiet Information Science (Informationswissenschaft) oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
§ 13	 Prüfungen und Prüfungsleistungen

(1)	Credits zu einer Lehrveranstaltung können nur eingebracht werden, wenn eine veranstaltungsspezifische Prüfung erfolgreich bestanden wurde. Die Studienordnung kann vorsehen, dass die erfolgreiche Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen eine Zulassungsvoraussetzung zum Besuch anderer Lehrveranstaltungen darstellt.
(2)	Prüfungsleistungen sind in Form von Hausarbeiten oder Referaten oder Klausuren oder mündlichen Prüfungen oder durch eine Kombination solcher Leistungen zu erbringen. 
(3)	Soweit Vorlesungen mit Übungen eine Studieneinheit (ECTS-Studieneinheit) bilden, gelten die Prüfungen für die gesamte Studieneinheit.
(4)	Mündliche Prüfungen werden von einer Prüferin / einem Prüfer und einer Beisitzerin / einem Beisitzer abgenommen und dauern je Thema 15 Minuten. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse einer mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der Kandidatin / dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
(5)	Klausuren zu spezifischen Lehrveranstaltungen dauern 90 Minuten. 
(6)	Schriftliche Prüfungsleistungen können nach Wahl der Kandidatin / des Kandidaten in englischer oder deutscher Sprache erbracht werden.
(7)	Ist eine Prüfungsleistung nicht bestanden, so muss Gelegenheit zu einer Wiederholungsprüfung gegeben werden. Die Wiederholungsprüfung soll jeweils spätestens zu Beginn des folgenden Semesters stattfinden. 
(8)	Eine zweite Wiederholungsprüfung ist bei nicht bestandenen Prüfungsleistungen zu Lehrveranstaltungen des Pflichtbereichs möglich, sofern die Prüfung spätestens zu dem Zeitpunkt erfolgt, der im Studienplan dafür vorgesehen ist. Diese Regelung ist auf höchstens die Hälfte der Lehrveranstaltungen aus dem Pflichtbereich anwendbar. 
§ 14	 (Bachelor-)Zwischenprüfung, Bestehen der Zwischenprüfung, Notenbildung und Note

(1)	Durch die Bachelor-Zwischenprüfung soll die Kandidatin / der Kandidat nachweisen, dass sie / er bei Beurteilung ihrer / seiner individuellen Leistungen das Ziel der ersten beiden Studienjahre erreicht hat. Außerdem soll sie die Anerkennung von Studienleistungen beim Wechsel in andere Studiengänge oder an andere Universitäten erleichtern (vergleichbar einer Diplomvorprüfung / Fach-Zwischenprüfung beim Magister-Studiengang).
(2)	Das Bestehen der Zwischenprüfung  ist Voraussetzung zur Zulassung zu den Veranstaltungen des 3. Studienjahrs (Vertiefungsstudium).  
(3)	Die Bachelor-Fach-Zwischenprüfung in Informationswissenschaft ist bestanden, wenn im informationswissenschaftlichen Grundstudium folgende Leistungen (insgesamt 60 Credits) erbracht wurden:
(a)	2 Einführungen in die Informationswissenschaft (zusammen 6 Credits)
(b)	1 spezielle Einführung / Vorlesung ( 3 Credits)
(c)	3 Studieneinheiten (Vorlesung + Übung) (zusammen 18 Credits)
(d)	4 Proseminare (zusammen 20 Credits)
(e)	2 Tutorien (zusammen 6 Credits)
(f)	1 vierwöchiges Individualpraktikum inkl. Praktikumsbericht (6 Credits)
(g)	1 2-3-tägige Exkursion (1 Credit).
Die Leistungen im Bachelor-Nebenfach sind erbracht, wenn die entsprechende Fach-Zwischenprüfung (Magister oder Bachelor) erfolgreich bestanden ist. Sie wird einem Umfang von mindestens 20 Credits gleichgesetzt.
(4)	Bei der Bildung der Gesamtnote der Bachelor-Zwischenprüfung gehen das arithmetische Mittel der die Noten der vier Proseminare mit 3/5, die Nebenfach-Note mit 1/5 und das arithmetische Mittel der Noten der drei ECTS-Studieneinheiten mit 1/5 in die Gesamtnote ein. Dabei wird jeweils auf 1 Stelle nach dem Komma gerundet.
(5)	 Hat die Kandidatin / der Kandidat die Gesamt-Zwischenprüfung bestanden, so erhält sie / er über das Ergebnis ein Zeugnis (Bachelor-Zwischenprüfungszeugnis). Es enthält das anhand der Leistungspunkte gewichtete arithmetische Mittel der Noten der in die Notenberechnung einbezogenen Prüfungsleistungen sowie die Gesamtnote. In einem Anhang zum Zeugnis sind die erfolgreich besuchten einzelnen Veranstaltungen, die Semesterwochenstundenzahl, die Einzelnoten und die spezifisch erworbenen Credits verzeichnet.
(6)	Das Zeugnis wird von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses der Universität des Saarlandes und dem Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität des Saarlandes, Saarbrücken versehen. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 
(7)	Das Bachelor-Zwischenprüfungs-Zeugnis und die Anlage zum Zeugnis werden in Deutsch und in Englisch ausgefertigt.
§ 15	 Abschlussprüfung, Bestehen der Abschlussprüfung, Berechnung der Note, Note

(1)	Die Fach-Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Bachelor-Zwischenprüfung bestanden ist und im informationswissenschaftlichen Vertiefungsstudium folgende studienbegleitenden Leistungen erbracht wurden (insgesamt 40 Credits):
(a)	jeweils ein Hauptseminar in den beiden Vertiefungsrichtungen (zusammen 16 Credits). An die Stelle des 2. Hauptseminars kann eine Studienarbeit treten.
(b)	jeweils eine Vorlesung aus den Vertiefungsrichtungen (zusammen 6 Credits).
(c)	1 Vorlesung bzw. Einführung aus anderen Bereichen des informationswissenschaftlichen Angebots (3 Credits)
(d)	2 Tutorien oder Übungen (zusammen 6 Credits)
(e)	1 vierwöchiges Individualpraktikum (6 Credits)
(f)	1 2-3-tägige Exkursion (1 Credit)
Die einzelnen wählbaren studienbegleitenden Leistungen sind im Studienplan der Studienordnung aufgeführt und differenziert.
(2)	Die Hauptseminar-Arbeiten bzw. die Studienarbeit sollen zeigen, dass die Kandidatin / der Kandidat in der Lage ist, eine umfangreichere Aufgabe aus dem Gebiet Information Science (Informationswissenschaft) fachgerecht zu lösen, zu bearbeiten, auszuarbeiten und die Methoden der Information Science (Informationswissenschaft) dabei adäquat anzuwenden. Die Arbeit wird im Falle der Hauptseminararbeit über das Hauptseminar zu dessen Beginn gestellt und muss - soweit nicht im Einzelfall vereinbart - spätestens zum Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters abgegeben werden. Die Arbeit wird von einer Professorin / einem Professor begutachtet, in der Regel von der Betreuerin / dem Betreuer des Hauptseminars. Das Thema zu einer Studienarbeit hat einen Schwerpunkt des Vertiefungsstudiums zum Gegenstand und wird von einer Professorin / einem Professor gestellt und begutachtet. Es kann auf Antrag der / des Studierenden frühestens gestellt werden, wenn ein Hauptseminar erfolgreich absolviert wurde. Die Bearbeitungszeit für die Studienarbeit beträgt sechs Wochen.
(3)	Die Gesamt-Abschlussprüfung (Bachelor) ist bestanden, wenn im Vertiefungsstudium im im Fach Informationswissenschaft (vgl. 1) mindestens 40 und im Hauptstudium des gewählten (Magister-) Nebenfachs mindestens 20 Credits erworben wurden, wobei im Nebenfach mindestens ein Hauptseminar erfolgreich absolviert sein soll.
(4)	Zeugnis und Urkunde können erst erstellt werden, wenn die geforderte Teilnahme an einer Exkursion sowie das vierwöchige Individualpraktikum (inkl. Praktikumsbericht) nachgewiesen wurden.  
(8)	Die Berechnung der Gesamtnote geschieht nach folgendem Verfahren:
-	Die Note der Gesamt-Zwischenprüfung geht mit 1/5 in die Gesamtnote ein
-	Das Ergebnis des Hauptstudiums im Nebenfach geht mit 1/5 in die Gesamtnote ein.
-	Das mit den jeweils zugrunde liegenden Leistungspunkten gewichtete arithmetische Mittel der Noten der gemäß (1a) und (1b) einbezogenen Prüfungsleistungen geht mit 3/5 in die Gesamtnote ein.
(8)	Hat eine Kandidatin / ein Kandidat alle Leistungen in Informationswissenschaft mit A (4,0) oder A- (3,7) und die Leistungen im Nebenfach mindestens mit B+ (2,7) bestanden, so wird das Prädikat "ausgezeichnet" (Honors Bachelor Degree) verliehen. 
(9)	Hat die Kandidatin / der Kandidat die Bachelor-Abschlussprüfung bestanden, so erhält sie / er über das Ergebnis ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache. Es enthält die einzelnen Teilnoten, das anhand der Leistungspunkte gewichtete arithmetische Mittel der Noten der Prüfungsleistungen des Vertiefungsstudiums sowie die Gesamtnote. In einem Anhang zum Zeugnis sind die erfolgreich besuchten einzelnen Veranstaltungen, die Semesterwochenstundenzahl, die Einzelnoten und die spezifisch erworbenen Credits des Studiums verzeichnet.
(10)	Das Zeugnis wird von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses der Universität des Saarlandes und dem Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität des Saarlandes, Saarbrücken versehen. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde.
(11)	Das Zeugnis (Bachelor-Abschlusszeugnis) und die Anlage zum Zeugnis werden in Deutsch und in Englisch ausgefertigt. 
§16	Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen

(1)	Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an einer Universität oder an einer gleichgestellten Hochschule in Deutschland werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. Die Anerkennung von Teilen der Bachelor-Prüfung kann versagt werden, wenn mehr als die Hälfte der Fachprüfungen anerkannt werden soll. 
(2)	Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen werden anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Bachelorstudiengangs Information Science (Informationswissenschaft) im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern sind eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die im Ausland erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 
(3)	Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fern-Studien gelten die Absätze (1) und (2) entsprechend. 
(4)	Leistungen  im Fach Informationswissenschaft (Magisterstudium) oder einem verwandten Fach, das von einer Universität oder an einer gleichgestellten Hochschule in Deutschland vergeben wurde, sind bei der Zulassung zum Bachelor-Studium der Information Science (Informationswissenschaft) in Einzelnachweisen  einzubringen. 
(5)	Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze (1) bis (4) besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Der Studierende hat die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
(6)	Die Zulassung bzw. Einstufung  gemäß Absatz (5) kann mit der Auflage versehen werden, dass zusätzlich studienbegleitende Leistungen erbracht werden. Der Fachprüfungsausschuss entscheidet über die Anerkennung sowie über Art, Umfang und Inhalt dieser zusätzlichen Leistungen.
(7)	Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 

§17	 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1)	Eine Prüfungsleistung gilt als nicht ausreichend (F) bewertet, wenn die Kandidatin / der Kandidat ohne rechtzeitige Angabe triftiger Gründe zur Prüfung nicht erscheint oder wenn sie / er nach Beginn der Prüfung ohne Angabe triftiger Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
(2)	Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Fachprüfungsausschuss unverzüglich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Werden die Gründe anerkannt, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt, der Abgabetermin als noch nicht erreicht. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
(3)	Bei Krankheit der Kandidatin / des Kandidaten ist ein ärztliches Attest, das die für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält, vorzulegen. Werden die Gründe anerkannt, so wird der Kandidatin / dem Kandidaten mitgeteilt, dass sie / er sich zum nächsten Prüfungstermin der Prüfung zu unterziehen hat. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Bezüglich der Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis steht der Krankheit des Kandidaten/der Kandidatin die Krankheit eines von ihm/ihr überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. 
(4)	Auf Antrag ermöglicht der Fachprüfungsausschuss die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen des Erziehungsurlaubs.
(5)	Versucht die Kandidatin / der Kandidat das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 'nicht ausreichend (F)' bewertet. Eine Kandidatin / ein Kandidat, die / der sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von der jeweiligen Prüferin / dem jeweiligen Prüfer oder der /dem Aufsicht führenden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als nicht bestanden. Belastende Entscheidungen des Fachprüfungsausschusses sind der Kandidatin / dem Kandidaten unverzüglich mitzuteilen, schriftlich zu begründen und mit Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung des Fachprüfungsausschuss ist der Kandidatin / dem Kandidaten Gelegenheit zu geben, sich zu äußern. 
(6)	Der Kandidat / die Kandidatin kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangen, dass eine Entscheidung nach Absatz 5 vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen nach Absatz 5 sind dem Kandidaten/der Kandidatin unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Dem Kandidaten /der Kandidatin ist die Gelegenheit zu rechtlichem Gehör zu geben.
§18	 Bachelor-Urkunde

(1)	Gleichzeitig mit dem Bachelor-Abschlusszeugnis wird der Kandidatin / dem Kandidaten eine Urkunde ausgehändigt, mit der die Verleihung des akademischen Bachelor-Grades beurkundet wird. 
(2)	Die Bachelor-Urkunde werden von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses der Universität des Saarlandes und dem Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität des Saarlandes, Saarbrücken versehen. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 
(3)	Die Urkunde wird in Deutsch und in Englisch ausgefertigt. 

§ 19	 Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung

(1)	Hat eine Kandidatin / ein Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wurde diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Fachprüfungsausschuss nachträglich die betroffenen Noten entsprechend berichtigen und gegebenenfalls die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
(2)	Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin / der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin / der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Fachprüfungsausschuss. 
(3)	Der Kandidatin / dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben. 
(4)	Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die entsprechende Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz (1) und (2), Satz 2 ist nach einer Frist von 5 Jahren, gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses an, ausgeschlossen. 
§ 20	Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin / dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in ihre / seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen / Prüfer und die Prüfungsprotokolle gewährt. 
§ 21	 Rechtsmittel

Die Kandidatin / der Kandidat kann gegen die Entscheidungen im Prüfungsverfahren, die einen Verwaltungsakt darstellen, Widerspruch erheben (§§ 68 ff. VwGO). Den Widerspruchsbescheid erlässt die Präsidentin / der Präsident der Universität des Saarlandes auf Vorschlag des zuständigen Zentralen Prüfungssauschusses, der hierzu den Fachprüfungsausschuss zu hören hat.
§ 22	In-Kraft-Treten

Die Prüfungsordnung tritt am ... in Kraft. 			Saarbrücken, den .........

Die Präsidentin der Universität des Saarlandes

pruobavs								2002-02-05 (IV)

