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Den auftakt machen andreas eicker und manuel meier
mit einem vielseitigen fall, in welchem verschiedene
strassenverkehrsdelikte beleuchtet werden. lösen sie
den fall und machen sie sich dabei gleichzeitig mit den
unterschiedlichen verfahren bei der verfolgung solcher
Delikte vertraut! selbstverständlich ist wie immer ein
lösungsvorschlag abgedruckt, damit sie ihr ergebnis
überprüfen können.
A jour halten sie remo cadosch und sebastian kempe
mit öffentlichrechtlichen sowie peter Jung mit privat
rechtlichen bundesgerichtsentscheiden.
empfinden sie das studium manchmal als «trocken
übung» und wünschen sie sich stattdessen einen stärke
ren bezug zur praxis? – peter münch, anita stettler
und nora blattner bringen ihnen in der rubrik useful
das sogenannte «problembased learning» näher und
zeigen ihnen, wie eine mit aktenmaterial angereicherte
case study konkret aussehen und gelöst werden kann.
mit diesen und weiteren beiträgen ist für abwechs
lungsreiche lektüre gesorgt. – einen schönen sommer
wünscht ihnen
ihre ius.fullredaktion

ius.full 3+4/15
6/13

101

