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Kennen Sie das Problem der nicht mehr nachvollziehbaren, durcheinandergeratenen oder – noch schlimmer
– gar nicht erst vorhandenen Vorlesungsnotizen?
Es macht sich vermehrt im Vorfeld von Prüfungen
bemerkbar und veranlasst dazu, sich über sich selbst
zu ärgern. Bei der Recherche nach Lernmethoden ist
die ius.full-Redaktion auf eine Notier-Technik gestossen,
deren konsequente Anwendung für wesentlich entspannteres Lernen und dadurch vielleicht bessere
Noten bei der nächsten Prüfung sorgen könnte. Sie
heisst Cornell-Methode, wurde von Dr. Walter Pauk
an der Cornell University entwickelt und das Internet
ist voller Anleitungen dazu.
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Die erwähnte Technik dient selbstverständlich nicht nur
dazu, Vorlesungsnotizen zu erstellen, sondern Sie können damit auch gedruckte Fachbeiträge so aufbereiten,
dass Sie sich deren Inhalt leicht aneignen und nicht so
schnell wieder vergessen.
Das vorliegende ius.full bietet verschiedene interessante
Möglichkeiten für den Fall, dass Sie gleich zur Tat schreiten und sich einen Notizblock schnappen möchten.
So bietet der Beitrag von Gerhard Fiolka in der Rubrik
basics einen umfassenden Überblick über immaterialgüterrechtliche Strafbestimmungen und geht unter
anderem der Frage nach, in welchem Verhältnis der
strafrechtliche Schutz zum zivilrechtlichen Immaterialgüterrechtsschutz steht. In medias res von Geldwäschemachenschaften führt Sie Fabian Teichmann,
indem er erklärt, inwiefern sich Massnahmen zum Schutz
vor Geldwäscherei nun als kontraproduktiv erweisen, da
sie zu einer Verlagerung des Problems auf den Schmuckhandel geführt haben. Inwiefern die Prävention gegen
Geldwäscherei sich auf die Pflicht zum Handelsregistereintrag für Familien- und private kirchliche Stiftungen
auswirkt und welche rechtlichen Auswirkungen diese
nach sich zieht, erfahren Sie von Fabiana Theus Simoni
unter paralegal.
Natürlich können Sie sich alle Beiträge auch auf die althergebrachte Weise zu Gemüte führen und/oder sich
mit einer Falllösung praktisch betätigen. Caroline von
Graffenried stellt in dieser ius.full-Ausgabe die Lösungsskizze zu einem aktuellen privatrechtlichen Prüfungsfall
zur Verfügung.
Einen guten Start ins Semester wünscht
Ihre ius.full-Redaktion
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