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Hinweise zu Vorliegendem 

Diese Reihe ist ein Versuch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie ist das 
Experiment, einen Einblick in die Vielfalt an Organisationen und Programmen 
zu geben, die sich „neben“ dem Regelschulsystem etabliert haben, aber seltener 
im Mittelpunkt von erziehungs- und/oder sozialwissenschaftlichen Diskursen 
stehen. Dabei unterliegt das dezidiert multiperspektivisch ausgerichtete Buch-
projekt dem Paradox, Organisationen und Programme zusammenführen zu 
wollen, die sich in ihrer Form teilweise konträr gegenüberstehen und für ihre 
Vertreter*innen ggf. unvereinbar scheinen. Demgegenüber vereint all diese 
Lehr- und Lernorte bzw. Maßnahmen, dass sie trotz ihrer „Verborgenheit“ 
nicht weniger bedeutsam für die Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, Haltungen, Überzeugungen usw. sind. Im Gegenteil, sie leisten 
einen in seiner Gewichtigkeit bisher nicht oder unvollständig herausgearbeite-
ten Beitrag zur Formung des Lebenslaufs von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen. In der Reihe werden daher insbesondere die (System-)Strukturen, 
die Strategien der beteiligten Personen sowie die Ansätze und Methoden der 
Bildung und Erziehung im Abseits in den Blick genommen.  

Im vorliegenden Band richtet Frau Dr. Uta Wagner den Blick auf die Viel-
zahl von Übergängen zwischen der Jugendstrafhaft und der Freiheit sowie die 
daran gebundenen Entlassungs- und Übergangserfahrungen der Jugendlichen 
und Heranwachsenden. Auf der Basis von episodischen Interviews mit hafter-
fahrenen jungen Männern und pädagogisch tätigen Expert*innen (re-)konstru-
iert sie die Problemlagen und Herausforderungen, die sich aus der institutio-
nellen und programmatischen Rahmung des Übergangs in die Freiheit ergeben. 
Sicherlich nicht ganz überraschend stellt sich dabei heraus, dass die Phase der 
Entlassung personell und strukturell zu stärken ist. Allerdings ist die Klarheit 
der Problematik gewissermaßen überraschend. Frau Wagner schließt ihre 
Ausführungen mit Empfehlungen für das institutionelle Übergangsmanage-
ment und rückt damit nicht nur und in besonderer Weise die Notwendigkeit 
der Konsistenz und Transparenz der verschiedenen Maßnahmen der Entlas-
sungsvorbereitung und -begleitung in den Mittelpunkt, sondern zugleich die 
totale Institution Gefängnis und deren Programme aus dem Abseits. 

Leipzig im Frühjahr 2019  
Marcel Schweder  
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1. Einleitung 

„Und ja, die Entlassung ist schwer, aber sie gehört dazu.“ (Rafael: 503) 

„Ob sie mich lieben oder hassen, irgendwann müssen sie mich entlassen.“ (Ano-

nymer inhaftierter Jugendlicher, zitiert aus: Reinheckel 2013, S. 195) 

Die beiden aufgeführten Zitate illustrieren den zentralen Forschungsgegenstand 
der vorliegenden Untersuchung: Jugendliche und Heranwachsende, deren Ju-
gendstrafe in einer Jugendstrafvollzugsanstalt vollstreckt wird, werden alle 
irgendwann auch wieder entlassen.1 Diese Entlassung aus dem Jugendstrafvoll-
zug kennzeichnet einen schwierigen Übergang und die daran anschließende 
Phase der ersten Monate in Freiheit stellt eine höchst sensible und gefährdete 
Zeitspanne dar. Die Betroffenen müssen sich nach Sicht des Gesetzgebers in 
dieser Phase dahingehend bewähren, dass sie in der Lage sind, „künftig in so-
zialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen“ (exemplarisch § 2 
Satz 1 HmbJStVollzG). Legalbewährung2 und Rückfallvermeidung sind die 
ausgewiesenen Ziele des Jugendstrafrechts respektive des Jugendstrafvollzugs 
(vgl. Rudolph 2013, S. 728; Sonnen 2012, S. 53). Allerdings scheitern viele Ju-
gendliche und Heranwachsende an den gesetzgeberischen Zielvorgaben derge-
stalt, dass sie nach der Entlassung aus dem Gefängnis erneut strafrechtlich in 
Erscheinung treten. Dies ist mitnichten ein singuläres Phänomen des Jugend-
strafvollzugs; vielmehr ist es ein Phänomen des Strafvollzugs insgesamt: „Die 
Haft fördert den Rückfall; aus dem Gefängnis entlassen hat man mehr Chance 
als vorher, wieder dahin zu kommen.“ (Foucault 1976, S. 341) 

Freiheitsentzug in Form einer Jugendstrafe ist die härteste Sanktion, die der 
deutsche Staat als Reaktion auf ein als kriminell markiertes Verhalten seiner 
jugendlichen und heranwachsenden Bürger_innen vorsieht. Freiheitsentzug ist 
gleichzeitig aber auch die jugendstrafrechtliche Sanktion mit den niedrigsten 
Erfolgsquoten: So werden 64 Prozent der Betroffenen nach der Entlassung aus 
dem Jugendstrafvollzug rückfällig, 30 Prozent müssen sogar wieder ins Gefäng-
nis zurückkehren (vgl. Jehle et al. 2016, S. 15 f.). Eine Verschärfung erfährt die 
aufgezeigte Problematik dann, wenn der Übergang von der Haft in die Freiheit 
ohne eine vorangegangene Planung und gründliche Vorbereitung geschieht 
(vgl. Sonnen 2012, S. 53). Dem tritt das sogenannte Übergangsmanagement 
entgegen (vgl. Reckling 2012). Es soll sämtliche Maßnahmen der Entlassungs-
vorbereitung initiieren, bündeln und die haftentlassenen Jugendlichen und 
Heranwachsenden auch über den Zeitraum der Haft hinaus begleiten und un-

                                                                 

1 Eine lebenslange Jugendstrafe gibt es in Deutschland nicht. 
2 Legalbewährung liegt vor, wenn eine haftentlassene Person nach Verbüßung der Strafe 

keine weiteren Straftaten begeht (vgl. BMJV 2014, S. 2). 
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terstützen, um das Ziel einer geringeren Rückfallquote (Makroebene) durch 
legalbewährtes Verhalten (Mikroebene) zu erreichen. Dem Übergangsmanage-
ment kommt somit eine hohe gesellschaftliche und individuelle Bedeutung und 
Verantwortung zu.  

Für die vorliegende Forschungsarbeit spielt dieses Übergangsmanagement 
eine zentrale Rolle, denn ich interessiere mich dafür, wie Jugendliche und He-
ranwachsende den Übergang von Jugendstrafhaft in Freiheit bewältigen und in 
welcher Form sie dabei Unterstützung erfahren. Dabei geht es mir nicht um 
eine evaluierende Betrachtung der verschiedenen Maßnahmen der Entlas-
sungsvorbereitung. Vielmehr interessieren mich die individuellen Übergangs-
prozesse und die subjektiven Erfahrungen der Jugendlichen und Heranwach-
senden, die sie – in Auseinandersetzung mit den involvierten institutionellen 
Settings – in der Phase der Entlassung gemacht haben. Konkretisiert ist dabei 
zu fragen: 

• Wie gestalten und bewältigen die Jugendlichen und Heranwachsenden den 
Übergang von Haft in Freiheit und welche praktischen Konsequenzen er-
wachsen daraus für den Umgang mit inhaftierten bzw. haftentlassenen Ju-
gendlichen und Heranwachsenden? 

• Wie gestalten Jugendliche und Heranwachsende ihr Leben nach der Haft? 
Wie gehen sie mit Erfahrungen um, die sie im Vollzug gemacht haben? 

• Wie werden die Jugendlichen und Heranwachsenden bei der Gestaltung 
und Bewältigung der vielfältigen Übergänge im Kontext von Jugendstrafhaft 
unterstützt? 

• Welche institutionellen Gegebenheiten erleben sie als unterstützend, welche 
als hemmend? 

Insofern möchte ich eine subjektorientierte Betrachtung mit einer institutio-
nellen Betrachtung verknüpfen. Versteht man Übergänge als „Schnittstellen 
individueller biographischer Verläufe und sozialer Strukturen, Verzweigungen 
gesellschaftlich vorgeformter Entwicklungsbahnen“ und als „Nadelöhr für ge-
sellschaftlichen Erfolg, aber auch Stationen des Scheiterns und Mißerfolgs“ 
(Kutscha 1991, S. 113), dann lassen sich Übergangsprobleme bzw. -phänomene 
und deren Bewältigungsformen nur mittels einer solchen Verknüpfung identi-
fizieren, kontextualisieren und analysieren.  

Das individuelle Handeln der Jugendlichen und Heranwachsenden und ihre 
subjektiven Wahrnehmungen in der Phase des Übergangs vollziehen sich in der 
Interaktion mit und im Orientierungsrahmen von gesellschaftlichen Institutio-
nen (vgl. Pohl/Stauber/Walther 2007, S. 227). Deshalb interessieren hinsichtlich 
der institutionellen Betrachtung hier die Einrichtungen der Justiz bzw. Jugend-
hilfe (Jugendstrafvollzug, Übergangsmanagement, Jugendgerichtshilfe und 
Jugendbewährungshilfe) und der Bildung (Regelschule, Gefängnisschule und 
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Berufsschule) mit dem Ziel, unterstützende und hemmende bzw. problemaus-
lösende Faktoren im Kontext des Übergangs von Haft in Freiheit zu erkennen 
und somit „die mit bestimmten Institutionen verbundenen sozialen Normie-
rungen und Steuerungsmechanismen als Auslöser von Übergangsproblemen“ 
(Kutscha 1991, S. 117) analysieren zu können.  

Zur empirischen Analyse der Verschränkung institutioneller Bedingungen 
mit individuellen Settings habe ich episodische Interviews mit jungen Men-
schen, die über eigene Inhaftierungserfahrungen verfügen, sowie Expert_innen-
interviews mit pädagogischen Fachkräften geführt. Die subjektive Sichtweise 
der übergangserfahrenen Jugendlichen und Heranwachsenden ist zentraler 
Bestandteil der vorliegenden Untersuchung, da „die Eigenlogik individualisier-
ter und entstandardisierter Übergänge in ihrer Verflechtung zwischen unter-
schiedlichen Teilübergängen und deren Auswirkungen auf individuelle Ent-
scheidungen nur unter Einbeziehung der Innensicht erfasst werden können“ 
(Pohl/Stauber/Walther 2007, S. 227). Die Komplexität und Individualisierung 
der generellen Übergänge sowie die Besonderheit des Übergangs von Jugend-
strafhaft in Freiheit machen eine Subjektorientierung zwingend erforderlich. 
Die Sichtweisen der pädagogischen Fachkräfte dagegen bieten zudem einen 
Einblick in die institutionellen Gegebenheiten und Strukturen, den eine aus-
schließlich konzept- bzw. dokumentenorientierte Herangehensweise nicht zu 
leisten vermag.  

Erkenntnisinteresse der Untersuchung ist es, durch die Analyse der indivi-
duellen Bewältigung des Übergangs Unterstützungsbedarfe der betroffenen 
Jugendlichen und Heranwachsenden zu identifizieren und genauer zu bestim-
men, um dadurch Konsequenzen für das pädagogische Handeln in der Beglei-
tung der Jugendlichen und Heranwachsenden wie auch in der konzeptionellen 
Gestaltung des institutionellen Übergangsmanagements abzuleiten. Dadurch 
soll zudem ein empirisch fundierter Beitrag zur erziehungswissenschaftlichen 
Übergangsforschung geleistet werden, der aus meiner Sicht geeignet ist, Leer-
stellen im Forschungsstand (vgl. Kapitel 2) zu füllen. Letzteres ist deshalb wich-
tig, weil im Themenkomplex Jugendkriminalität, Jugendstrafrecht und Jugend-
strafvollzug kriminologische, juristische, soziologische und sozialwissenschaft-
liche Forschungsperspektiven dominieren. Demgegenüber fällt eine Zurück-
haltung des erziehungswissenschaftlichen Diskurses, einhergehend mit einer 
weitgehenden Vernachlässigung dieses Forschungsgebietes in der Erziehungs-
wissenschaft, auf. Dies erstaunt insbesondere unter zwei Aspekten:  

(1) Im Vordergrund des Jugendstrafrechts steht der Erziehungsgedanke.  
(2) Die Klientel des Jugendstrafvollzuges ist mehrfach marginalisiert. Im Ju-

gendstrafvollzug sind Jugendliche und Heranwachsende überrepräsentiert, die 
unter den Bedingungen von Benachteiligung sozialisiert wurden (vgl. Huß-
mann 2015; Baier et al. 2009; Walkenhorst 2008). Ein Großteil der Jugendlichen 
und Heranwachsenden wuchs in prekären Verhältnissen auf: ökonomisches, 
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kulturelles und soziales Kapital im Sinne Bourdieus (1983) war und ist in den 
Herkunftsfamilien überwiegend nur in geringem Maße vorhanden. So schreibt 
bspw. Rudolph (2013): „Auch wenn im Gefängnis alle Schichten vertreten sind, 
so ist es kein Abbild der Schichtung von Gesellschaft, sondern ein Spiegel der 
Unterschicht, von nicht gehabten Chancen und Beteiligungen“ (ebd., S. 722). 
Ein so einseitig stigmatisierender Blick ist sicher problematisch, jedoch stehen 
benachteiligte Jugendliche und Heranwachsende im Aufmerksamkeitsfokus der 
Gesellschaft, der Medien, der Polizei und der Justiz, sodass sie öfter, schneller 
und härter bestraft werden als Personen aus anderen gesellschaftlichen Schich-
ten (vgl. Hußmann 2015, S. 23; Stehr 2008, S. 327). Die Lebensbedingungen 
vieler inhaftierter Jugendlicher und Heranwachsender waren also bereits vor 
der Haft prekär, nach der Inhaftierung ist die Situation ungleich schwerer (vgl. 
Ostendorf 2013a, S. 561).  

Im Spiegel der besonderen Bedingungen des Handlungsfeldes und der indi-
viduellen Lebenslagen zeigt sich, dass pädagogisches Handeln im Jugendstraf-
vollzug eine „Pädagogik unter erschwerten Bedingungen“ (Walkenhorst 1998, 
S. 131) ist. Bildung und Erziehung unter solch erschwerten Bedingungen sind 
Kernthemen der erziehungswissenschaftlichen Teildisziplin Sonderpädagogik, 
die das Ziel verfolgt, benachteiligte Menschen zur Entfaltung und Gestaltung 
ihrer individuellen Handlungsmöglichkeiten und zu weitestgehender und 
selbstbestimmter Partizipation an der Gesellschaft zu befähigen (vgl. Ricken 
2008, S. 74; Wember 2003, S. 12 ff.). Somit muss der Jugendstrafvollzug auch in 
der erziehungswissenschaftlichen Forschung beachtet werden.  

Aufbau der Arbeit 

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen und kontextuellen Rahmungen 
des Forschungsgegenstandes ist ein Strang dieser Arbeit und eine erste Annähe-
rung an die Fragestellungen (Teil I). Ein zweiter Strang sind die Gespräche mit 
den in den Entlassungsprozess involvierten Personen (Teil II: Methodologie 
und Methodik sowie Teil III: Analyse). 

Um dem soeben geschilderten Anspruch zu folgen, werde ich nach einer 
Darlegung des Forschungsstandes (Kapitel 2) im weiteren Fortgang zunächst 
den konkreten Forschungsgegenstand dieser Arbeit und das Forschungsfeld aus 
einer stringent erziehungswissenschaftlichen Perspektive aufschließen (Teil I). 
Die Erkenntnisse aus dieser theoretischen Auseinandersetzung und Analyse mit 
den dieser Untersuchung zugrundeliegenden Kontexten sind leitend für die 
gesamte Arbeit. Angefangen bei einer Betrachtung der Lebensphase Jugend, in 
welche die Justiz durch Freiheitsentzug eingreift und die wie kaum eine andere 
Lebensphase durch eine „Übergangshaftigkeit“ (Walther/Stauber 2007, S. 20) 
ausgezeichnet ist (Kapitel 3), werde ich dann in Kapitel 4 das Phänomen der 
spezifischen Kriminalität in dieser Lebensphase erörtern. Deutlich werden diese 
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Spezifika auch bei den Erklärungsansätzen zu den aufgezeigten Phänomenen 
(Kapitel 4.2.1) und bei Ansätzen, die sich mit der Abkehr von pönalisierten 
Verhaltensweisen beschäftigen (Kapitel 4.2.2). Zur Eingrenzung des For-
schungsfeldes konzentriere ich mich hierbei ebenso wie im empirischen Teil auf 
männliche Jugendliche und Heranwachsende. Dies gründet auf einer zumeist 
strikten Geschlechtertrennung in den empirischen Studien zur Jugendkrimina-
lität, in einer gravierenden Ungleichverteilung zwischen den Geschlechtern3 
und darin, dass hafterfahrene weibliche Jugendliche und Heranwachsende für 
mich in der Feldphase nicht auffindbar waren.4 Kapitel 5 beschäftigt sich mit 
dem Jugendstrafrecht als normativem Rahmen des vorliegenden Feldes, dabei 
ist Erziehung als Leitgedanke des Jugendstrafrechts von zentraler Bedeutung 
(Kapitel 5.1). Des Weiteren zeige ich die verschiedenen jugendstrafrechtlichen 
Folgen auf, die der Gesetzgeber als Reaktion auf als kriminell gelabelte Verhal-
tensweisen von Jugendlichen und Heranwachsenden vorsieht (Kapitel 5.2). 
Meine übergangserfahrenen Interviewpartner eint, dass sie zu einer Jugend-
strafe verurteilt wurden5 und ihre Haftzeit in einer Jugendstrafvollzugsanstalt 
vollstreckt wurde (Kapitel 6). Für geschlossene Unterbringungen, zu denen 
auch der Jugendstrafvollzug gehört, hat Goffman (1973)6 das Konzept der 
„totalen Institution“7 entwickelt. Seine Analysen zu den Verschränkungen der 
institutionellen Bedingungen mit dem subjektiven Erleben einer totalen Insti-
tution und ihre Aktualität für die vorliegende Untersuchung stelle ich primär in 
Kapitel 6.1 dar. Die Fortführung, Anwendung und Übertragung dieser Ausfüh-
rungen bilden ein zentrales Element sowohl der methodologischen und metho-
dischen Konzeption (Teil II) als auch der vorliegenden Empirie (Teil III) im 

                                                                 

3 So gilt Kriminalität unter Bezug auf verschiedene Statistiken als ein „primär männliches 
Phänomen“ (Harrendorf 2007, S. 41). Die Auswertungen der Polizeilichen Kriminalstatis-
tik (PKS) der vergangenen Jahre zeigen bspw. bezogen auf die registrierte Kriminalität re-
lativ konstant auf, dass ca. 75 Prozent der Tatverdächtigten insgesamt (alle Altersgruppen 
und Delikte) männlichen Geschlechts sind (vgl. exemplarisch PKS 2015, S. 42; PKS 2017, 
S. 55). Im Strafvollzug sind Männer mit über 90 Prozent deutlich überrepräsentiert (vgl. 
Destatis 2018, S. 5). 

4 Während meiner Feldphase wurde mir Kontakt zu einer hafterfahrenen Jugendlichen 
vermittelt. Das Interview kam allerdings nicht zustande, da die Betreffende kurz vor dem 
Termin ihre Teilnahme absagte.  

5 Ein Interviewpartner befand sich nicht aufgrund einer Strafhaft, sondern wegen einer 
Untersuchungshaft im Jugendstrafvollzug, die institutionellen Bedingungen unterscheiden 
sich in den vorliegend interessierenden Umständen lediglich marginal (vgl. Kapitel 11).  

6 In dieser Arbeit beziehe ich mich auf die deutsche Erstausgabe: Goffman (1973): Asyle. 
Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Das englische 
Original erschien im Jahre 1961 (vgl. Kapitel 6.1). 

7 Im Folgenden wird dieser Begriff kursiv gesetzt und damit der Bezug zu Goffman markiert.  
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Fortgang dieser Arbeit.8 Zunächst werde ich aber in Kapitel 6.2 die institutio-
nelle Rahmung des Vollzuges einer Jugendstrafe skizzieren. Analog zum Erzie-
hungsgedanken im Jugendstrafrecht durchzieht selbiger zumindest aus gesetz-
geberischer und konzeptioneller Sicht den Jugendstrafvollzug. Ob und inwie-
fern Erziehung in einer freiheitsentziehenden Maßnahme möglich ist, betrachte 
ich in Kapitel 6.3. Das siebte Kapitel führt quasi als Klammer die vorangegan-
genen Kapitel hinsichtlich der zentralen Aspekte meiner Fragestellung zusam-
men. So zeige ich auf, mit welchen Übergangsaufgaben junge Menschen kon-
frontiert sind, die aufgrund einer Deliktbegehung zu einer Jugendstrafe verur-
teilt wurden, welche dann in einer Jugendstrafanstalt vollstreckt wurde (Kapitel 
7.1). Die Beschreibung der institutionellen und rechtlich zugesicherten Unter-
stützung in Form des Übergangsmanagements erfolgt in Kapitel 7.2. Den ersten 
Teil dieser Arbeit schließt Kapitel 7.3 dann mit der zusammenführenden Pro-
blematisierung dieser besonderen Übergänge vollends ab.  

Den empirischen Zugang zu meiner Fragestellung eröffnet Teil II, der kon-
zeptionell als qualitative Studie im Forschungsstil der Grounded Theory Me-
thodologie angelegt ist (Kapitel 8). Methodologisch erfordert dieser Zugang 
zwei wegweisende Reflexionsperspektiven: eine selbstreflexive (Kapitel 8.1.1) 
und eine forschungsethische Perspektive (Kapitel 8.1.2), die den gesamten For-
schungsprozess begleiten. Die besonderen Bedingungen meines Feldes sowie 
den Zugang hierzu reflektiere und analysiere ich in Kapitel 8.2. Die episodi-
schen Interviews, die ich zur Datenerhebung mit hafterfahrenen jungen Män-
nern durchgeführt habe, lege ich methodisch begründet in Kapitel 9.1 dar und 
beschreibe das Sample und Setting der Interviews (Kapitel 9.1.1). Eine for-
schungsethische Reflexion dieses Zugangs wird in Kapitel 9.1.2 expliziert. In 
Kapitel 9.2. begründe ich die Methode der Expert_inneninterviews und lege des 
Weiteren das Sample und Setting (Kapitel 9.2.1) dar. Kapitel 9.2.2 stellt in 
Kurzprofilen die interviewten Expert_innen vor. Anschließend beschreibe ich 
in Kapitel 10 meine Vorgehensweise bei der Aufbereitung der Daten (Kapitel 
10.1) und der Auswertung mittels eines kodierenden Verfahrens (Kapitel 10.2). 
Dieses Kapitel schließt gleichfalls die methodologischen und methodischen 
Überlegungen zu meiner Untersuchung ab und leitet zum analytisch-empiri-
schen Teil III über.  

                                                                 

8 Ich falle dabei unter die „Steinbruch-Rezeption“ (Lenz 1991, S. 25), die Lenz bemängelt, da 
sie Goffmans umfangreiches Werk nicht angemessen rezipiere und ihm deshalb nicht ge-
recht werden könne, wenngleich er einräumt, dass Goffmans Arbeiten dazu einlüden (vgl. 
ebd., S. 25 ff.). Dellwing besetzt diesen Zugang zu Goffman erfreulicherweise dergestalt po-
sitiv neu, dass er ihm Goffmans Wohlwollen und Interesse zuschreibt und deutlich macht, 
dass eine Globalrezeption alles andere als in Goffmans Sinne gewesen wäre (vgl. Dellwing 
2014, S. 189 ff.). 
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Im Mittelpunkt des Erkenntnisgewinns stehen die (Re-)Konstruktion und 
die Analyse der individuellen Entlassungserfahrungen von vier jungen Män-
nern mit Haft- und Übergangserfahrung (Kapitel 11–14). Strukturell folgen 
diese Kapitel einem immer gleichen Aufbau. Ausgehend von einer knappen 
Vorstellung des jeweiligen Interviewpartners und einer Darstellung des Entste-
hungskontextes des Interviews, eröffne ich in den anschließenden Unterkapi-
teln einen Raum für die individuelle Übergangsgeschichte. Schwerpunktsetzun-
gen meiner Interviewpartner sind leitend für die folgende (Re-)Konstruktion, 
in welcher die Interviewten auch direkt in Form der kontextualisierten Wieder-
gabe einzelner Narrationen aus den Interviews zu Wort kommen. Einen Ab-
schluss finden diese Kapitel jeweils in einer zusammenfassenden theoriegelei-
teten Analyse. Durch die weitgehend offene Interviewform fokussieren die 
einzelnen Fälle dann auch ganz unterschiedliche Aspekte des Forschungsthe-
mas: Die Bedingungen des temporären Lebens in der totalen Institution Ge-
fängnis und die Auswirkungen dessen auf die Entlassung illustriert Rafaels 
Interview (Kapitel 11). Nadims Interview ist gekennzeichnet durch seine Be-
richte zu verschiedenen Arbeitsbündnissen während der Inhaftierung und im 
Entlassungsprozess (Kapitel 12). Maliks Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug 
kann unter einigen Gesichtspunkten (Hafterleichterungen, offener Vollzug etc.) 
als ein idealtypischer Verlauf betrachtet werden, der dennoch Erschwernisse 
aufweist (Kapitel 13). Wie ungünstig sich die Entlassung aus dem Jugendvoll-
zug mit einem Leben in der Migration verschränken kann, zeigt das Interview 
mit Jamal (Kapitel 14). In Kapitel 15 werden die Erkenntnisse aus den Einzel-
falldarstellungen im Hinblick auf die forschungsleitenden Fragen verdichtet.  

Kapitel 16 öffnet den Zugang zu meinem zweiten empirischen Datenkorpus. 
Die Erkenntnisse aus den Expert_inneninterviews werden darin anhand der 
Themenschwerpunkte aus der Analyse dargelegt: Kapitel 16.1 (re-)konstruiert 
und analysiert die Haltung der Expert_innen gegenüber den Jugendlichen und 
Heranwachsenden. Die Berichte der Expert_innen zur Gestaltung des Über-
gangsmanagements und zur – konzeptionell geforderten – koordinierten und 
kooperativen Zusammenarbeit sind Bestandteil von Kapitel 16.2. In den Er-
zählungen zu ihrer Zusammenarbeit mit den (zeitnah) haftentlassenen Jugend-
lichen und Heranwachsenden fokussieren die Expert_innen auf die Themen 
Bindung und Beziehung (Kapitel 16.3), Eigenverantwortung (16.4) und Bildung 
(16.5). Auch dieser empirische Teil schließt mit einem zusammenfassenden 
Resümee (Kapitel 16.6) ab. 

Kapitel 17 führt die Erkenntnisse der vorliegenden Untersuchung zusam-
men. Dabei zeige ich zunächst auf, welche Auswirkungen die totale Institution 
auf die Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug und den Übergang in die Frei-
heit hat (Kapitel 17.1). In Kapitel 17.2 plädiere ich ausgehend von den empiri-
schen Erkenntnissen dafür, die (Sozial-)Pädagogik im Jugendstrafvollzug 
strukturell und personell zu stärken. Kapitel 17.3 resümiert die Empfehlungen 
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