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Die Ausgabe 2014 von „Probation in Europe“ ist zwar in mehrfacher Hinsicht ein Update der 
vorhergehenden Ausgaben, jedoch haben wir die Gliederung der Ausgabe von 2008 im Wesentlichen 
aufrecht erhalten. Wir haben uns für die Beibehaltung dieser Struktur entschieden, weil wir 
überzeugt sind, so eine genaue Beschreibung der Bewährungshilfesysteme in Europa innerhalb deren 
sozio-ökonomischen Umwelten zur Verfügung stellen zu können. 
 
Dieses Buch ist keine vergleichende Analyse – wie einige Fachleute es verstanden haben wollen – 
sondern eine Beschreibung von Bewährungshilfesystemen innerhalb 32 europäischer 
Rechtsprechungen. Mit Nelken (2010) stimmen wir überein, dass „Beschreibung die Basis für 
Erklärung und Verständnis darstellt“(16). Beschreibung ist jedoch nur der erste Schritt im Prozess der 
vergleichenden Analyse. In diesem Sinn will das Buch Wissenschafter, politische Entscheidungsträger, 
Praktiker usw. darin unterstützen,  diesen ersten Schritt machen zu können. 
Um dann für einen bestimmten Rechtsraum ein spezifisches Verständnis entwickeln zu können, 
sollten Entscheidungsträger und Praktiker sich bemühen, vertieft zu untersuchen, wie und warum 
verschiedene Entwicklungen stattgefunden haben, in welchem Zusammenhang sie zu kulturellen 
oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stehen usw. Die Tatsache, dass in einigen 
Rechtsprechungen Risikoeinschätzungsinstrumente entwickelt wurden heißt nicht zwingend, dass 
dieses Instrument überall gleich nützlich ist. In den meisten Fällen ist Risikoeinschätzung verbunden 
mit einer Risikokultur, in der die Öffentlichkeit stärkeren Wert darauf legt, sich selbst zu schützen als 
dass Straftäter in ihrem Rehabilitationsprozess unterstützt werden. So gesehen mag 
Risikoeinschätzung in England und Wales sehr wohl Sinn machen, würde jedoch nicht so gut in den 
gesellschaftlichen Kontext etwa in Schweden passen. 
 
Um eine umfassende Beschreibung vermitteln zu können, folgt jedes Kapitel derselben Struktur: 
Einleitung, geschichtliche Entwicklungen, Rechtsgrundlage, Organisation der Bewährungshilfe, Ablauf 
des Strafprozesses, Methoden der Bewährungshilfe, Finanzierung, Abrechnung, Berichtswesen und 
Evaluation, öffentliche Unterstützung und Sichtweise der Klienten, Rechte der 
Bewährungshilfeklienten, erwartete Entwicklungen, wichtige Publikationen und Kontaktadressen.  
Jedes Kapitel endet mit einer kurzen Zusammenfassung. 
 



Wiewohl die meisten Abschnitte die gesetzliche Perspektive wiedergeben, wurden die Autoren 
durchaus angeregt, ihre eigene Beurteilung einfließen zu lassen, wie Bewährungshilfe tatsächlich 
umgesetzt wird. Um diese praktische Sicht der Umsetzung stärker zu betonen und gleichzeitig einen 
kritischen Blick auf die Entwicklungen zu werfen, haben in dieser Ausgabe mindestens zwei Autoren 
jedes Kapitel verfasst: Einer aus dem Bewährungshilfesystem und einer aus der akademischen Welt. 
Auf diese Weise hoffen wir, zu einer objektiveren und kritischeren Beschreibung der Bewährungshilfe 
in Europa zu gelangen. 
 
Eine weitere Neuerung gegenüber der vorhergehenden Ausgabe ist die Berücksichtigung der 
European Probation Rules, wie sie 2010 vom Europarat angenommen wurden. Zu Beginn jedes 
Hauptabschnittes eines Kapitels wurden die Autoren eingeladen, eine Verbindung zu den relevanten 
Probation Rules herzustellen. Dabei sollten die Autoren beleuchten, in welchem Ausmaß die Regel 
(Rule) in Gesetz und Praxis verwirklicht wird. Natürlich soll auch ersichtlich werden, was bereits 
umgesetzt werden konnte und was warum nicht. 
Damit verfolgten wir zwei Ziele: Zum Einen wollten wir den Autoren mehr konkrete Anhaltspunkte 
bieten, um dem Leser eine objektivere Sicht der Entwicklungen zu ermöglichen. Zum Zweiten wollten 
wir damit einen Querschnittsvergleich (Morgenstern und Larrauri 2013) anregen, wodurch die 
politischen Strategien und die Praxis in verschiedenen Ländern in Abstimmung mit den Normen der 
europäischen Institutionen beschrieben werden können. 
 
Wir hoffen, das Buch mit Ende 2014, Anfang 2015 fertig stellen zu können. Um zu verhindern, dass 
einige Kapitel, die bereits 2013 geschrieben wurden, 2015 bereits nicht mehr gültig sind, wird jedes 
Kapitel, sobald es publikationsreif ist, auf der CEP Webseite abrufbar sein. Diese elektronische 
Publikation des Buches wird uns erlauben, kontinuierlich Inhalte am aktuellen Stand zu halten und 
diesen auch abrufbar zu haben. Wenn etwa 15 bis 20 aktuelle Kapitel zur Verfügung stehen, wird ein 
erster Versuch, einen Überblick zu verfassen, gewagt: sozusagen erstmals im Flugzeug über die 
Bewährungshilfe-Landschaft Europas zu fliegen. 
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