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Bücher aus der Region: »Smartbook« eines jungen
Aschaffenburger Juristen

Aschaffenburg
23.09.2022 - 12:00 Uhr

< 1 Min.

 
Mit dem »Smart book Grund rech te« er scheint En de Ok tober im re nom mier ten No -
mos-Ver lag ein in der On li ne-Ver si on kos ten lo ses Lehr buch über die ers ten 19 Ar ti -
kel des deut schen Grund ge set zes. Co-Au tor ist der 25-jäh ri ge an ge hen de Ju rist
Alex an der Gleix ner aus Aschaf fen burg. Nach sei nen An ga ben liegt die Be son der -
heit bei die sem »Smart book« da rin, dass es sich nicht um ein rei nes Lehr buch han -
de le, son dern dass per QR-Co de zu sätz lich 67 Lehr vi de os zur Ver fü gung stün den.
Das E-Book sei im Ge gen satz zur Print ver si on kom p lett kos ten los. 

Gleixner studiert seit 2015 an der privaten EBS Universität für Wirtschaft und Recht in
Wiesbaden Jura. Zurzeit promoviert er im Bereich der Grundrechte. Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter erarbeitete er gemeinsam mit seinem Doktorvater
Professor Emanuel Towfigh das Lehrmedium. Im Mittelpunkt des »Smartbooks« stehen
Gleixner zufolge die Grundrechte der Bundesrepublik, aber auch die europäischen
Grundrechte kämen zum Tragen. Die Inhalte könnten sowohl im Text als auch im Video
nachvollzogen werden. Die Videos, so Gleixner, entsprächen kostenlosen Mini-
Vorlesungen von Professor Towfigh. Die Filme würden mit Gerichtsurteilen und Grafiken
untermalt.

Auch für andere Studiengänge wie Wirtschaft und Recht oder im Polizeidienst sei sein
Lehrmedium interessant, erklärt Gleixner. Natürlich würden dort die Grundrechte nicht so
intensiv durchgenommen wie im Jura-Studium. Aber viele Nicht-Juristen seien für ein
kurzes, kostenloses Erklärvideo sicherlich dankbar.

Towfigh/Gleixner: Smartbook Grundrechte, Nomos 2022, rund 400 Seiten, ISBN 978-3-
8487-8611-4, voraussichtlicher Preis für die broschierte Ausgabe: 26,90 Euro.
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