
Gemeinsam mit italienischen Partnern 
arbeitet WWP EN am CONSCIOUS-
Projekt, einem innovativen 
Ansatz zur Entwicklung eines 
systemübergreifenden Modells zur 
Verhinderung von Rückfälligkeit 
bei Tätern, die wegen sexuellen 
Missbrauchs und häuslicher Gewalt 
verurteilt wurden. 

Das Projekt, das 2018 begann und 
nach einer von der EU gewährten 
Verlängerung bis Dezember 2020 
laufen wird, hat kürzlich zwei neue 
Studien veröffentlicht, die sich mit den 
sozioökonomischen Auswirkungen 
sowie der Übertragbarkeit des 
CONSCIOUS-Modells beschäftigen.

Rückfälligkeit unter Personen, die  eine 
strafrechtliche Verurteilung verbüßt 
haben, ist ein scheinbar unerforschtes 
Phänomen, insbesondere in Italien, 
wo die Projektaktivitäten stattfinden. 
Das Projekt zielt daher darauf ab, 
ein reproduzierbares Modell zur 
Verringerung der Rückfallquote 
unter Strafgefangenen zu schaffen. 
CONSCIOUS ist daher eine 
signifikante und wichtige Ergänzung 
zur Forschung über Rückfälligkeit in 
Europa. 

Die sozioökonomische Studie evaluiert 
die Auswirkungen des CONSCIOUS-
Projekts aus einer doppelten 
Perspektive, indem sie analysiert, wie 
Straftäter wieder in die Gesellschaft 
eintreten und welche Auswirkungen 

dies hat. Die Studie untersucht sowohl 
die monetären als auch die nicht-
monetären Kosten und Auswirkungen 
der Wiedereingliederung eines 
Straftäters in die Gesellschaft. Die 
Studie ist sowohl auf Englisch als auch 
auf Italienisch verfügbar und kann 
auf der Website von WWP EN hier 
abgerufen werden. 

Der Feasibility Report bietet nicht 
nur eine vorläufige Analyse des 
CONSCIOUS-Projekts und einen 
Überblick über die aktuelle 
europäische Gesetzgebung, sondern 
auch eine rationale Betrachtung des 
gesetzlichen Kontextes des Projekts 
und des Gefängnisumfelds sowie 
der besten Praktiken im Umgang 
mit Straftätern in Europa. Der 
zweite Teil des Berichts analysiert 
die Replizierbarkeit des Projekts auf 
lokaler und nationaler Ebene und 
untersucht die Möglichkeit einer 
Replikation in anderen europäischen 
Ländern. Der Bericht ist sowohl auf 
Englisch als auch auf Italienisch 
verfügbar und kann auf der Website 
von WWP EN hier abgerufen werden.

Weitere Informationen über das 
CONSCIOUS Projekt finden Sie 
ebenfalls auf der Website von WWP EN.

Das Projekt CONSCIOUS wird durch 
das Programm Rechte, Gleichheit 
und Bürgerschaft Programm der 
Europäischen Union kofinanziert.
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