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Bereits in den letzten beiden Intros ging es um Techniken zur raschen Überwindung eines Blackouts in der
akuten Prüfungssituation. Zielführend ist dabei einerseits
das Lösen der inneren Anspannung wie im letzten Heft
beschrieben sowie andererseits die Reaktivierung des
Gehirns. Beides muss im Vorfeld eingeübt werden, damit
es im Notfall funktioniert. Zur Aktivierung des Gehirns
sollten Sie die Prüfung kurzzeitig weglegen und geistig
einen einfachen Denkprozess konzentriert durchlaufen.
Stellen Sie sich beispielsweise einen Rundgang durch
Ihre Wohnung bildlich und Schritt für Schritt vor. Die
Angst tritt so in den Hintergrund, das Gehirn bleibt aber
in Schwung.
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Ein Mittel, um die im Studium stets präsente Theorie mit
der Forschung zu verbinden und dadurch den Lerneffekt
zu vergrössern, ist das sogenannte Forschende Lernen
(FL). Was es damit auf sich hat, erfahren Sie unter in
medias res im Interview mit Sonja Pflaum; direkt daran
anschliessend präsentieren neun Studierende ihre
Forschungsprojekte im Rahmen des FL-Seminars
«Wiedergutmachung im Strafrecht».
Nicht nur einen, sondern gleich drei Übungsfälle im
Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrecht, finden
Sie in der Rubrik der fall. Lukas Bopp, Pascal Grolimund
und Eva Bachofner haben diese für die ius.full-Leser
ausgearbeitet und mit detaillierten Lösungswegen versehen.
Für diejenigen unter Ihnen, die sich in absehbarer Zeit
auf die Anwaltsprüfung vorbereiten möchten, haben
Sabrina Bleuler und Juana Vasella den Ratgeber von
David Brändle zur Anwaltsprüfung unter die Lupe
genommen. Lesen Sie den Beitrag in der Rubrik useful.
Einen guten Semesterstart wünscht Ihnen
Ihre ius.full-Redaktion
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