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Das Strafprozessrecht spielt in der Regel während des Studiums nur eine untergeordnete Rolle. Erst mit 

dem Staatsexamen gelangt es vor allem durch die strafprozessuale Zusatzfrage und die mündliche 

Prüfung an Bedeutung. Daher ist es wichtig, sich vor dem Staatsexamen ein Basiswissen auf dem Gebiet 

der StPO anzueignen. 

Diesen Anspruch verfolgt Engländer mit seinem Examens-Repetitorium zum Strafprozessrecht. Vermittelt 

wird ein Grundwissen, welches sich vor allem auf die wichtigsten Normen und Grundstrukturen der 

Strafprozessordnung beschränkt. 

Das Werk verzichtet auf lange, lehrbuchartige Ausführungen und stellt die Materie häufig stichpunktartig 

dar, was dem Verständnis aber in keiner Weise entgegensteht. Abgerundet wird dies durch Schaubilder, 

die vor allem bei Abläufen, zum Beispiel beim strafprozessualen Instanzenzug, deutlich hilfreicher und 

übersichtlicher als reiner Text sind. Mit dabei sind immer die entscheidenden Normen der StPO, womit 

Engländer eine begleitende Lektüre des Gesetzestextes unterstützt. Sehr hilfreich sind auch die besonders 

gekennzeichneten Hinweise des Autors auf aktuelle gesetzgeberische Aktivitäten. Der Leser wird daher 

zuverlässig auf Änderungen hingewiesen, die im Studium zwischen dem ersten Hören der Vorlesung zum 

Strafprozessrecht und der Examensvorbereitung schnell übersehen werden könnten. 

In Vorbereitung auf die Anforderungen des Examens werden in die Erläuterungen über 70 kleine Fälle 

eingebettet. Diese sind meist an höchstrichterliche Rechtsprechung angelehnt und werden im Anschluss 

kurz und bündig gelöst.  

Wer sich allerdings intensiv und tiefgehend mit strafprozessualen Fragestellungen auseinandersetzen 

möchte, kommt um die Verwendung eines Lehrbuchs nicht herum, da Engländers Repetitorium sich 

wirklich nur auf das Wesentliche beschränkt. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Engländers Repetitorium bietet eine zuverlässige Vorbereitung auf das Staatsexamen, die dem 

Leser die Grundstrukturen des Strafprozessrechts verständlich, kurz und knapp vermittelt. 

 


