
Liebe Studierende der VWA Kaiserslautern,

das dritte Semester Ihres VWA-Studiums liegt nun hinter Ihnen. Sie haben damit bereits 
knapp die Hälfte der gesamten Studienzeit bewältigt. Zu Anfang des Studiums war es 
wahrscheinlich noch schwierig, sich auf den neuen Wochenrhythmus einzurichten und mit der
großen Stofffülle zurecht zu kommen. Ich hoffe, dass Sie sich daran inzwischen gut gewöhnt 
haben. 

Im vergangenen Semester kam der Wunsch auf, die Vorlesung „Steuerlehre und Steuerrecht“ 
aus der BWL zu entnehmen und dem Öffentlichen Recht zuzuordnen. Da auch Herr Dr. 
Hildesheim die juristische Sicht betont, haben wir den Studienplan entsprechend geändert. 
Über den Inhalt des Studienplans und den Verlauf der kommenden Semester können Sie sich 
auf unserer Homepage informieren.

Wie ich bereits in einer Samstagsvorlesung erläutert hatte, haben wir inzwischen die 
Möglichkeit eines Aufbaustudiums zum Bachelor of Arts sowohl mit der Fachhochschule 
Kaiserslautern als auch der Fachhochschule Südwestfalen vereinbart. Die Kooperation mit der
Fachhochschule Südwestfalen werden wir über die VWA Mannheim abwickeln. Die 
Präsenzveranstaltungen dieses Aufbaustudiums sollen zu großen Teilen in Kaiserslautern 
stattfinden. Details zu den Kooperationen können ebenfalls auf unserer Homepage eingesehen
werden.

Vor dem Aufbaustudium muss zunächst das VWA-Studium abgeschlossen werden. Hier 
nähern wir uns langsam der ersten Diplomklausur in der BWL, die am 14.03.2015 stattfinden 
wird. Diese Klausur, die sich auf die Fächer 

 Einführung in die BWL

 Externes Rechnungswesen I und II,

 Investitionsrechnung und Finanzierung

bezieht, wird von Ihnen wieder eine entsprechende Vorbereitung verlangen. Ich hoffe, dass 
sich bei Ihnen über die Scheinklausuren inzwischen herauskristallisiert hat, wann, wo und wie
Sie am besten lernen und sich Vorlesungsstoff einprägen können. Eine eigene Lernmethode 
zu entwickeln, stellt gerade für den Erfolg bei den Diploklausuren eine zentrale 
Voraussetzung dar. Neben der Lernmethode ist es dabei auch enorm wichtig, auf das 
Verständnis der Inhalte zu achten. Ohne ein ausreichendes Grundverständnis ist ein 
erfolgreicher Lernprozess nicht möglich!

Falls Bedarf für ein persönliches Gespräch besteht, bin ich dazu im Rahmen meiner 
Sprechstunde gerne bereit. Sprechstunden finden am 23. September und am 7. Oktober 
jeweils in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 in meinem Büro in der TU Kaiserslautern statt. 
Zur Koordination melden Sie sich bitte bei der VWA-Geschäftsstelle, Frau Ölmez, an. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass ich während der Sprechstunde zu den Inhalten der 
Diplomklausur keine Auskünfte geben kann. 



Das neue Semester beginnt am Samstag, 25. Oktober. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber 
zunächst eine schöne und erholsame vorlesungsfreie Zeit. Das Vorlesungsverzeichnis des 
kommenden Semesters werden Sie in Kürze erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. R. Hölscher 


