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Restorati ve Justi ce
By TOA-Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung

Strafrecht Und Kriminalpolitik D B H Fachverband Für Soziale Arbeit Dez 2013, 2013. Taschenbuch.
Book Condition: Neu. 221x169x12 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware 'Restorative Justice' Ein im internationalen Kontext inzwischen üblicher und in seiner ganzen
Bandbreite schwer ins Deutsche zu übersetzender Begriff stellt eine Herausforderung dar. Allein die
Tatsache, dass die Übersetzung des englischen Begriffs 'Justice' im Deutschen entweder 'Justiz',
aber auch 'Gerechtigkeit' als korrekte Übersetzung zulässt, mahnt zur behutsamen Annäherung.
Der hier vorliegende Band ist der Versuch, diese behutsame Annäherung zu wagen, ohne
vorschnelle Definitionen abzugeben oder einfache Erklärungen in den Ring zu werfen. Eine Anzahl
namhafter internationaler Autoren haben sich in dankenswerter Weise dazu bereit erklärt, in
diesem Buch ihre ganz persönliche Sichtweise und ihre ureigene Beziehung zu Restorative Justice
darzulegen. Die Beschreibungen des Verhältnisses zwischen denen, die Restorative Justice
propagieren und praktizieren, und den Praktikern in der Justiz sind in diesem Buch auch besonders
anregend und müssten eigentlich beide Seiten zu einer Neubestimmung ihrer Rolle führen. Deshalb
gehört dieses Buch in Deutschland in jede Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich sowie in die
Ausbildung von zukünftigen Mediatoren in Strafsachen, sollte aber auch gerade im Hinblick auf die
weitergehende Diskussion von interessierten Juristen...
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Reviews
I actually started out looking at this book. It really is rally interesting throgh studying time period. I am just happy to inform you that here is the greatest
ebook i have read through within my personal daily life and could be he best book for possibly.
-- Miss Myr tice Heller
Completely essential study publication. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very easily could get a delight of reading a
composed publication.
-- Ma r ilyne Ma cejkovic
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