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Im Intro zur letzten ius.full-Ausgabe haben wir die
Problematik des Blackouts erstmals thematisiert.
Obschon das plötzliche Eintreten einer Denkblockade
in einer Prüfungssituation leider niemand verhindern
kann, ist es möglich, sich Techniken zur schnellen Überwindung eines Blackouts anzueignen. Wichtig ist dabei,
sich frühzeitig mit diesen vertraut zu machen. Eine
Möglichkeit, den Aussetzer zu beheben, ist das Entspannen der Muskulatur, indem man einen Körperteil nach
dem anderen anspannt und danach wieder entspannt.
In der akuten Prüfungssituation kann die Übung auf
Hände und Füsse beschränkt werden. Mehr zu diesem
Thema finden Sie in der einschlägigen Literatur, z. B. in
«Der Prüfungserfolg» von Sabine Grotehusmann, 2008.
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Der Frage, ob und inwiefern das Risiko von Terroranschlägen durch die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung eingeschränkt werden kann, geht Fabian
Teichmann in der Rubrik in medias res nach. Insbesondere beleuchtet er die Schwierigkeit, dass die
Terrorismusfinanzierung kaum nachzuweisen ist, sofern
sie legalen Einnahmequellen entstammt, vor allem dann,
wenn ein terroristischer Akt noch nicht stattgefunden
hat.
Tina Huber-Purtschert und Eva Maissen haben für Sie
einen fall neu aufbereitet, der an der Universität Zürich
Prüfungsgegenstand bildete. Der Fall bietet Übungsmaterial im Obligationen- und Sachenrecht und ist mit
einer ausführlichen Lösung versehen.
Worum es sich bei einer Disposition handelt, wie sie
das Schreiben erleichtert und wie man sie konkret
erstellt, erfahren Sie unter useful von Martina Schelling.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer.
Ihre ius.full-Redaktion
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