
Hallo Zusammen, 
  
Marc und ich hatten gestern wieder unser „Vor-Semester-Gespräch“ mit Herrn 
Professor Hölscher. 
  
THEMEN: 
Vorlesungsverzeichnis: 
Das endgültige Vorlesungsverzeichnis wird demnächst fertig gestellt. 
  
Einsichtnahme: 
Dieses Thema wurde ja bereits geklärt. 
  
Weiterführendes Studium: 
Zur Kooperation zwischen der Hochschule Kaiserslautern (früher  FH 
Kaiserslautern) gibt es Infos auf der VWA-Seite und Herr Professor Hölscher 
hat in einer Vorlesung auch schon Punkte erläutert. 
Die Hochschule Kaiserslautern bietet im Übrigen einen generellen 
Informationstag (jeweils ab 15:00 Uhr) an: 16.10.2014 Campus Kaiserslautern
und 17.10.2014 Campus Zweibrücken. 
  
Vorgezogene Diplomprüfung am 14.03.2015: 
Hierzu gibt es ja im beginnenden Semester Repetitorien und es wird höchst 
wahrscheinlich eine Übungsklausur geben, wohl an dem Samstag vor 
Weihnachten. 
Herr Hölscher bittet noch einmal die Themen zu beachten: Einführung in die 
BWL, Investitionsrechnung, Finanzierung und externes Rechnungswesen. Im 
Prinzip alle BWL-Themen der ersten Semester außer internes Rechnungswesen 
(internes Rechnungswesen kommt nicht dran, da ja bis dahin keine 
Scheinklausur geschrieben ist und somit das Risiko für die Studenten zu groß 
wäre direkt die Prüfung zu schreiben). 
Diese Vorgezogene Prüfung ist für alle gleich. Die restliche (2016) wird dann 
für Verwaltungs- und Wirtschaftshörer unterschiedlich sein. 
Des Weiteren wird es dann wohl entweder im April oder im September eine 
Wiederholungsprüfung geben, für diejenigen, die durchgefallen sind, was 
natürlich niemand tun wird. 
  
Klausuren im 4. Semester: 
Es wird aller Voraussicht folgende Klausuren geben: Zivilrecht, öffentliches 
Recht (Steuer) und entweder noch eine in BWL (internes Rechnungswesen) 
oder VWL, oder in beiden. Herr Professor Hölscher klärt dies noch im Detail. Er 
weist aber darauf hin, dass bei 3-4 Klausuren dies ein Angebot ist, und 
niemand sich auf alle 4 Konzentrieren sollte. Generell sollte der Fokus eher auf 
den 14. März 2015 gelegt werden. Dies ist vor allem ein Angebot an die, 
welche noch Klausuren bestehen müssen oder üben möchten, denkt z.B. an 
den Stiehl im Zivilrecht. 
Eine Klausur im öffentlichen Recht von Herrn Dr. Krämer gibt es dann wohl im 
5. Semester. 
  
Viele Grüße 
Marc und Thomas 


