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bestimmt gibt es verschiedene gründe, die sie dazu
bewegt haben, ihr Jusstudium in angriff zu nehmen.
vielleicht war es ihr grosses interesse am Formulieren
und argumentieren, möglicherweise die aussicht auf
einen lukrativen Job oder auch ein gewisser idealismus,
indem sie zu einem funktionierenden rechtsstaat beitra
gen möchten. aller wahrscheinlichkeit nach sind diese
beweggründe allerdings zunehmend in den hintergrund
gerückt, da es im laufe des studiums eher die prüfungen
und gute noten sind, die sie umtreiben. um sie in die
sem zentralen element des studiums – nämlich dem ler
nen – zu unterstützen, finden sie an dieser stelle künftig
unseren ius.fulllerntipp.
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da beim lernen vor allem die linke gehirnhälfte aktiv ist,
die für rationales zuständig ist, empfehlen lernexperten,
sporadisch auch die mit der emotionalen lebenswelt
befasste rechte hirnhälfte zum einsatz zu bringen, damit
organisatorisches und Faktenorientiertes besser funk
tioniert. die rechte hälfte des gehirns wird zum beispiel
durch musik, bewegung oder Zeichnen aktiviert.
unter der rubrik basics hat tonio walter dafür gesorgt,
dass rund um die rechtsmittel der stpo keine Fragen
offenbleiben. welche rechtsmittel stellt die stpo zur
verfügung? wie sind sie von den rechtsbehelfen abzu
grenzen? wogegen setzt man sich damit zur wehr? – ein
äusserst lehrreicher und informativer beitrag wartet auf
ihre lektüre.
haben sie während ihres studiums je den dokumen
tenlieferdienst der bibliotheken beansprucht? – ob
dieser angesichts von art. 19 abs. 3 lit. a urg rechtens
ist, ob also dieser service als vervielfältigung von werk
exemplaren zum «eigengebrauch» gelten kann oder
nicht, hatte das bundesgericht in bge 140 iii 616 zu ent
scheiden. dennis scheidegger hat erwähnten entscheid
im leitentscheidezyklus für sie zusammengefasst und
kommentiert.
empfinden sie die geografische limitierung der juristi
schen ausbildung auf das schweizer recht im hinblick
auf ihre karriereplanung teilweise als hinderlich?
ingeborg schwenzer informiert sie unter useful über die
ausbildung zum «global lawyer».
wir wünschen ihnen eine spannende lektüre.
ihre ius.fullredaktion
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