
 
Satzung  

zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik  

an der  
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Abteilung Würzburg 

 
Vom 6. Juli 2006  

 
(Fundstelle: http://www.fh-wuerzburg.de/fh/amtliches/2006-6_6.1pdf) 

 
 
Aufgrund von Artikel 13, 58 Absatz 1 und 61 Absatz 2 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Abteilung 
Würzburg vom 26. Juli 2005 (amtliche Veröffentlichung: http://www.fh-
wuerzburg.de/fh/amtliches/2005-8_8.1.pdf) wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 3 wird Absatz 3 gestrichen, die bisherigen Absätze 4 und 5 werden zu 

Absätzen 3 und 4. 
 
2. In § 5 werden die Absätze 3 und 4 neu gefasst; der bisherige Absatz 4 wird zu 
 Absatz 5: 
 
 „(3) Die Praxisphase ist vor dem Beginn der Bachelorarbeit abzuleisten und 
  darf erst begonnen werden, wenn mehr als 90 CPs erreicht worden 
  sind. Die Praxisphase wird durch zwei Praxisseminare ergänzt. Die 
  Lehrveranstaltungen werden im Studienplan beschrieben. Über die in 
  der Praxisphase erbrachte individuelle Leistung hat der Praktikant einen 
  Praxisbericht zu erstellen. Die Praxisphase wird mit einem   
  studienbegleitenden Leistungsnachweis bewertet.  
 

(4) Die Praxisphase soll in einem Unternehmen oder einer anderen  
 Einrichtung abgeleistet werden. Während der Praxisphase erfolgt die 
 Betreuung eines/einer Studierenden durch eine fachlich qualifizierte 
 Person des Unternehmens/ der Einrichtung, den Beauftragten für das 
 praktische Studiensemester des Studiengangs Wirtschaftsinformatik 
und einen weiteren Dozenten des Fachbereichs. Dieser Dozent 
übernimmt die fachliche Betreuung für ein zusammenhängendes, der 
Dauer der Praxisphase angemessenes Projekt, das im 
Praktikumsvertrag zu vereinbaren und von der/dem Studierenden 
während der Praxisphase zu bearbeiten ist. 

 
(5) Die Prüfungskommission kann auf Antrag aufgrund guter 

Studienleistungen eine nicht zusammenhängende Praxisphase vorzeitig 
genehmigen, wenn Charakter und Anforderungen eines Praktikums 
vorliegen.“ 



 
3. § 6 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 6 

Prüfungen und studienbegleitende Leistungsnachweise 
 

(1) Prüfungsfächer werden im festgelegten Prüfungszeitraum abgeprüft. 
Studienbegleitende Leistungsnachweise sollen außerhalb des 
Prüfungszeitraums erbracht werden. Alle AWPFs, FWPFs und SWPFs 
sowie in der Anlage gesondert gekennzeichnete 
Pflichtlehrveranstaltungen werden studienbegleitend geprüft. 

 
(2) Bis zum Ende des ersten Studienjahres ist an einer Grundlagen- und 

Orientierungsprüfung teilzunehmen. Diese besteht aus den Prüfungen 
in den Fächern „Programmieren I“ und „Grundlagen der 
Wirtschaftsinformatik“. Die Prüfungen in diesen Fächern müssen 
spätestens bis zum Ende des zweiten Fachsemesters erstmalig 
abgelegt sein. Überschreiten Studierende aus von ihnen zu 
vertretenden Gründen diese Frist, gelten die nicht fristgerecht 
abgelegten Prüfungen als abgelegt und nicht bestanden. Die nicht 
bestandenen Prüfungen müssen wiederholt werden. Die Grundlagen- 
und Orientierungsprüfung ist erst bestanden, wenn beide Prüfungen 
erfolgreich abgelegt sind.  

 
(3) Falls eine Prüfung des ersten Studienjahres (mit Ausnahme der 

Prüfungen der Grundlagen- und Orientierungsprüfung gemäß Absatz 2) 
nicht innerhalb der ersten drei Fachsemester erstmals abgelegt worden 
ist, oder aber falls eine Prüfung des zweiten Studienjahres nicht 
innerhalb der ersten sechs Fachsemester erstmals abgelegt worden ist 
oder falls eine Prüfung des 5. – 7. Studiensemesters nicht innerhalb der 
ersten zehn Fachsemester abgelegt worden ist, gilt diese Prüfung als 
erstmals abgelegt und nicht bestanden, wenn der oder die Studierende 
die Fristüberschreitung zu vertreten hat. Studienbegleitende 
Leistungsnachweise werden dabei in Bezug auf Ablegungsfristen wie 
Prüfungen behandelt. Falls eine Prüfung zu einem AWPF nicht 
innerhalb der ersten sechs Fachsemester erstmals abgelegt worden ist, 
gilt dieses ebenfalls als erstmals abgelegt und nicht bestanden, wenn 
der oder die Studierende die Fristüberschreitung zu vertreten hat.  

 
(4) Eine Prüfungsleistung, die mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet 

worden ist, ist zum nächstmöglichen regulären Termin zu wiederholen.  
 

(5) Eine zweite Wiederholungsprüfung ist in höchstens vier Prüfungen 
zulässig. Dabei ist unter Anrechnung auf diese Höchstzahl in maximal 
zwei Prüfungen des ersten Studienjahres (einschließlich der Prüfungen 
der Grundlagen- und Orientierungsprüfung) eine zweite 
Wiederholungsprüfung zulässig.“ 

 
4. Die Anlage wird wie folgt geändert: 
 

a) Bei dem Fach mit der laufenden Nr. 25 wird in Spalte 7 der Eintrag „L“ und 
in Spalte 8 der Eintrag „FB“ aufgenommen.  

 
b) In das Abkürzungsverzeichnis wird eine neue Zeile aufgenommen wie 

folgt: „FB fachliche Beurteilung (Praxisbericht, Präsentation, Kolloquium)“. 



 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
1.  Die Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Kraft. 

 
2. Abweichend davon treten die Regelungen des § 1 Nr. 1 und § 1 Nr. 3 mit 

Wirkung vom 1. Juni 2006 in Kraft. 
 
3. Die Regelungen des zur Grundlagen- und Orientierungsprüfung gelten nur 

für die Studierenden, die das Studium im Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsinformatik nach dem Sommersemester 2006 im ersten 
Studiensemester aufnehmen. 

 
 
  
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vom 
29.11.2005 und der Eilentscheidung der Hochschulleitung vom 04.07.2006 sowie der Genehmigung 
durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit Schreiben vom 
25.01.2006, Nr. XI/3-H 3441.WS-11/34 864/05. 
 
 
 
 
 
 
Würzburg, den 6. Juli 2006 
 
 
 
        Professor Dr. Heribert Weber 
                     Präsident 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsinformatik wurde am 06.07.2006 in der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 06.07.2006 durch Anschlag bekannt gegeben. Tag der 
Bekanntmachung ist der 06.07.2006. 
 


