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Der „Klausurenkurs im Strafrecht II“ richtet sich an Fortgeschrittene und ist als Fall- und
Repetitionsbuch ausgeschrieben.
Beulke schließt damit die Lücke zwischen dem Klausurenkurs I (für Anfänger) und III (für
Examenskandidaten).
Im ersten Kapitel finden sich neun Klausuren aus der Fortgeschrittenenübung. Dabei wird
jeweils eine Kurzlösung bereitgestellt, die als Lösungsskizze zu verstehen ist. Im Anschluss
daran folgt je eine ausformulierte Lösung als Gutachten. Die Probleme des Falles werden
dabei grau hervorgehoben, sodass es dem Leser erleichtert wird, den Überblick auch in
komplizierten Tatbeständen zu behalten.
Insgesamt werden im „Klausurenkurs im Strafrecht II“ 57 besonders prüfungsrelevante
Hauptprobleme nebst Streitständen abgehandelt.
Im zweiten Kapitel folgt eine Hausarbeit aus der Fortgeschrittenenübung und im letzten,
dritten Kapitel werden einige Thematiken zur Wiederholung und Vertiefung dargelegt.
Letzteres ist unterteilt in „Behandelte Problemschwerpunkte“, „Definitionen“, „Aufbau der
Falllösung“, „Überblick über die wichtigsten Falllösungsbücher und Anleitungsaufsätze“,
sowie „Klausuren und Hausarbeiten der Fortgeschrittenenübung in Zeitschriften (Auswahl)“.
Der Leser bekommt hiermit einen Katalog von Übersichten, Zusammenfassungen,
Aufbauschemata mit taktischen Aufbauhinweisen und Informationsmaterialien inklusive
Fundstellen, was für diesen Klausurenkurs spricht.
Zur Vertiefung einzelner Fragen wird Bezug auf die Schwerpunkt-Lehrbücher (z.B.:
Wessels/Beulke) genommen.
Trotzdem ist zu sagen, dass der Klausurenkurs geschlossen ist und selbstständig existiert.
Die Falllösungen sind leicht zu verstehen, übersichtlich strukturiert und so formatiert, dass
sich ein Muster ableiten lässt, was zur besseren Verständlichkeit der komplexen Themen
beiträgt.
Für Studenten des Hauptstudiums ist der „Klausurenkurs im Strafrecht II“ seinen Preis von
20,99€ also allemal wert. Er erleichtert problemorientiertes Arbeiten am Fall, sorgt aber
auch dafür, sich allgemeines Wissen zu Problemen und Streitständen einfacher anzueignen
und zu verstehen bzw. zu vertiefen.
Alles in allem also ein Buch, das Elemente eines Fall- und Lehrbuchs sehr gut miteinander
vereint.
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