
Anlage 1 zur Einladung an die Mitglieder der WHV 
 

WHV-Tagung „20 Jahre Wirtschaftsrecht an Fachhochschulen“ 
 

Programm 
Donnerstag, 07.11.2013 
 
Ab 19.00 Uhr Informelles Treffen: Restaurant Mezzo Mezzo,  

Kettwiger Straße 36, 45127 Essen (Eingang vom Burgplatz aus), 
Tel.: +49 (0) 201/225265, http://www.mezzomezzo.de/ 

 
Freitag, 09.11.2012 
 
Ab 9.30 Uhr  Check In und Begrüßungskaffee  
 
9.45 Uhr Begrüßung  
 Prof. Hermeier 
 Rektor der FOM Hochschule für Oekonomie & Management  

Prof. Schmittmann  
Dekan für Wirtschaftsrecht an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management 

 
10.00 – 11.00 Uhr 20 Jahre wirtschaftsrechtliche Ausbildung an Fachhochschulen - 

Rückblick und Zukunftsperspektiven 
Prof.	  Dr.	  Klaus	  W.	  Slapnicar,	  ehem.	  FH	  Schmalkalden	  
 
Im	  WS	  1993/94	  wurden	  an	  der	  FH	  Mainz	  die	   ersten	  Studierenden	   in	   einen	  wirtschafts-‐
rechtlichen	  Fachhochschulstudiengang	  immatrikuliert.	  Dies	  und	  die	  rasante	  Entwicklung,	  
die	  das	  Fach	  seither	  genommen	  hat,	   sind	  hinreichender	  Anlass	   für	  einen	  resümierenden	  
Rückblick	   und	   eine	   Standortbestimmung.	   Und	   dafür	   ist	   Prof.	   Slapnicar	   als	   „Mann	   der	  
ersten	  Stunde“	  und	  engagierter	  Mitstreiter	  der	  WHV	  in	  besonderer	  Weise	  prädestiniert.	  	  
	  
Diskussion	  

	  
11.00 Uhr Kaffeepause 
 
11.15 – 12.00 Uhr	  	   Rechtsstellung	  und	  Akzeptanz	  von	  Wirtschaftsjuristen	  
	   Ralf	  Vogler	  	  
    

Herr	   Vogler	   hat	   in	   diesem	   Jahr	   seine	   Dissertation	   zum	   Thema	   „Rechtsstellung	   und	   Ak-‐
zeptanz	   von	   Wirtschaftsjuristen“	   an	   der	   Universität	   Frankfurt	   abgeschlossen.	   Die	   Prä-‐
sentation	  seiner	  Ergebnisse	  rundet	  unseren	  Jubiläumsrückblick	  in	  hervorragender	  Weise	  
ab.	  	  	  

 
12.00 – 13:00 Uhr Interdisziplinäre Studiengänge als Herausforderung: Brauchen wir 

eine spezielle Didaktik des Wirtschaftsrechts?  
Prof. Dr. Volker Albert Tausch, FOM Essen 
 
Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren sind die wirtschaftsrechtlichen Studiengänge mit 
dem Anspruch aufgetreten, die Stoffaneignung mit einer innovativen, lern- und nicht 
lehrzentrierten Hochschuldidaktik zu unterstützen. Herr Prof. Tausch ist maßgeblich an 
der Entwicklung von Lehr- und Lernkonzepten für Wirtschaftsrechtsstudierende betei-
ligt und kann uns zu diesem für das Profil unserer Studiengänge besonders bedeutsa-
men Thema wichtige Impulse geben.  
 
Diskussion       
 

13.00 – 14.00 Uhr Mittagsimbiss auf Einladung der FOM Essen 
 
14.00 Uhr Mitgliederversammlung der WHV 
 
15.30 Uhr Ende der Veranstaltung 


