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Die bevorstehende Fussball-Wm hat ihre völkerverbindende Wirkung bereits vor ihrem Beginn entfaltet, indem
wunderbares Brasilien-Wetter zu uns übergeschwappt
ist. so konnte sich unser etwas kühleres temperament
rechtzeitig aufheizen, damit wir uns bei einem allfälligen
sieg mit brasilianischem Flair feiern und bejubeln können.
sollte der weniger wünschenswerte Fall eintreten, dass
wir bei den siegesfeiern nur Zuschauer sind, bleibt das
ius.full.
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lukas schaub analysiert unter in medias res den strafbefreiungsgrund der Wiedergutmachung nach Art. 53
stgB und regt damit eine vielschichtige und spannende
Diskussion an. so wird die alte gerechtigkeitsfrage
in diesem Zusammenhang in verschiedener hinsicht
wieder aktuell. Darf eine tat ungesühnt bleiben, indem
sich der täter von strafe «freikauft»? Besteht die gefahr
einer «klassenjustiz»? Wird dem opferschutz noch ausreichend rechnung getragen, wenn an die leistung von
Wiedergutmachung zugunsten eines mittellosen täters
eher geringe Anforderungen gestellt werden?
Von ganz persönlichem nutzen könnte für sie unter
umständen die kenntnis des Bge sein, welchen Dennis
scheidegger im leitentscheidezyklus vorstellt. Das
Bundesgericht hat den rechtsschutz für prüflinge bezüglich Überprüfung von einzelnoten ausgeweitet auf jene
Fälle, in denen eine solche einfluss auf ein prädikat hat.
in der rubrik à jour finden sie wie gewohnt stoff für ihr
rechtsprechungs-Archiv. remo cadosch, Veronika moser
und peter Jung haben aus den Bereichen Öffentliches
recht und privatrecht diverse Bundesgerichtsentscheide
zusammengetragen.
in welchen beruflichen Betätigungsfeldern kenntnisse
des schiedsverfahrensrechts für paralegal – speziell auf
dem schiedsplatz schweiz – nützlich bzw. erforderlich
sind, damit befasst sich der Beitrag von nicole conrad.
Als useful für ihre karriereplanung kann sich die Darstellung eines neuen, berufsbegleitenden masterstudiengangs in management and law erweisen. peter
münch und ursula sury stellen den interdisziplinären
lehrgang umfassend vor.
eine kurzweilige und interessante lektüre wünscht ihnen
ihre ius.full-redaktion
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