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Vorwort  
 
 
 
Chicago und Hamburg verbindet mehr als nur die Lage am Wasser. Beide Städte sind bedeu-
tende Wirtschafts-, Medien- und Kulturzentren, und als bedeutende Metropolen stehen sie vor 
ähnlichen Herausforderungen.  
 
Chicago ist aber eine Stadt die das Aufeinanderprallen extremer Gegensätze bewältigen muss. 
In unmittelbarer Nachbarschaft zu ultramodernen Wolkenkratzern und dem attraktiven Millenni-
um Park neigen ethnisch stark segregierte Stadtteile zu verhärteter Verelendung.  
 
In dem einerseits technologisch weit fortgeschrittenen Chicago sind Wissen und Bildung  
Schlüsselressourcen für den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe. Gleichzeitig wird aber fest-
gestellt, dass fast 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler keinen Schulabschluss erreichen. 
 
Chicagos neuer Bürgermeister, Rahm Emanuel, hat sich vorgenommen, das Bildungssystem 
der Stadt zu reformieren, die Straßen sicherer zu machen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und 
eine kleinere, aber effektivere und effizientere Stadtregierung zu etablieren.  
 
Die Ausprägung der Probleme ist in den Partnerstädten unterschiedlich. Aber in Chicago wie in 
Hamburg stellen soziale, wirtschaftliche, politische Veränderungen  die sozialen Dienstleistun-
gen und die sozialen Professionen vor hohe Herausforderungen.  
 
Seit über 15 Jahren pflegen die Fachkräfte der Jugendhilfe beider Metropolen den jährlichen 
Austausch. Im internationalen Dialog erweitern Fach- und Führungskräfte ihr theoretisches und 
konzeptionelles Wissen und diskutieren ihre praktischen Erfahrungen und die Wirkungen der 
politischen Praxis. 
 
Über die Erfahrungen des Fachkräfteaustausches 2011 in Chicago informiert der nachfolgende 
Bericht.  
 
Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen.  
 
 
 
Jan Pörksen 
Staatsrat   
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1. Teilnehmer  
 

 
 

    
Monika Albers IN VIA Hamburg 

e.V. 
Krummholzberg 11-13, 21073 Hamburg 
 

   albers@invia-hamburg.de 
    
Marlene  Dettmann Bezirksamt  

Harburg - ASD 
Preystraße 22, 22303 Hamburg 

   marlene.dettmann@harburg.hamburg.de 
    
Uwe  Gaul Behörde, Schule, 

Berufsbildung 
Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg 
 

   uwe.gaul@bsb.hamburg.de 
    
Marlis  Herkenrath 

 
MOTTE e. V. Mathildenstraße 12, 20357 Hamburg 

Eulenstraße 43, 22765 Hamburg 
   jugend@dieMotte.de 
    
Klaus-Dieter  Müller BASFI - LEB Conventstr. 14, 22089 Hamburg 

 
   klaus-dieter.müller@basfi.hamburg.de 
    
Roland  Schmitz Bezirksamt Ham-

burg-Nord 
Kümmelstr. 7, 20249 Hamburg 
 

   roland.schmitz@nord.hamburg.de 
    
Herbert 
 

Wiedermann Dr. 
 

BASFI - FS 4 
Delegations-
leitung 

Adolph-Schönfelder-Str. 5, 22083 Hamburg 
 

   herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de 
    
Claudia  Zampolin R-H Ambulante 

HzE in Eimsbüttel 
Bei der Apostelkirche 12, 20257 Hamburg 

   claudia-zampolin@gmx.de 
    
Jan Pörksen Staatsrat der 

BASFI 
Rathausmarkt 1 20095 Hamburg 

    
Karla Röken Gast Graf-Ernst-Weg 12, 22459 Hamburg 

 
   karla.roeken@t-online.de 
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Das Quartier, Studentenunterkünfte der Universität, ehemals ein Kloster 
 

   
 
 

   
 
 

   
 

warten auf den Bus, der jede Stunde zur „Green Line“, der Metro, zur Station Harlem fährt 
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2. Allgemeines  
 
 
 
Hamburg und Chicago verbindet seit 1994 eine intensive Städtepartnerschaft. 
Seit 1996 tauschen sich interessierte Fach- und Führungskräfte der Sozialarbeit aus Birming-
ham, Chicago und Hamburg mit großem Gewinn über ihre Arbeit und deren jeweils aktuelle 
Schwerpunktsetzungen aus. 
 
Die  National Association of Social Work, NASW,   unserer Partnerstadt Chicago hat im Jahr 
2011 je 8 Fachkräfte aus Birmingham und Hamburg zu einem Fachdialog nach Chicago in der 
Zeit vom 10.7.11 – 23.8.11 eingeladen. 
Wie beim letzten Besuch waren die Delegationen im Studentenwohnheim der Dominican Uni-
versity, Chicago, 7200 W. Division, River Forest IL, untergebracht. 
  
Die Themenschwerpunkte in diesem Jahr 
 
• Kinderschutz, Assessment, Geschäftsprozesse, IT-Unterstützung 
• Frühe Hilfen 
• Jugendhilfe und Schule 
• Sozialarbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen 
• Gemeinwesensarbeit – sozialräumliche Angebotsentwicklung 
• nationale Umsetzung der UN-Kinderechtskonvention (National Coalition) 
• Auswirkungen der Globalisierung auf die Ressourcen der gesellschaftlichen Einrichtungen 
 
Eine Einführung in die amerikanische Organisation von Gesellschaft und Sozialsystemen und 
weitere Vorträge rahmten das Besuchsprogramm. Der Fachdiskurs fand direkt in den entspre-
chenden Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Chicago statt. 
 
Besonderer Höhepunkt in diesem Jahr war der dreitägige Besuch der University of Illinois in 
Urbana-Champaign, IL. Von dort wurde auch der Besuch einer Amish Community organisiert. 
 
Den Abschluss des Austausches bildete eine öffentliche Podiumsdiskussion über die Weiter-
entwicklung der sozialen Systeme in großen Metropolen mit Politikern aus unterschiedlichen 
politischen Richtungen. Aus Hamburg hat der Staatsrat der Behörde für Arbeit, Soziales, Fami-
lie und Integration, Herr Jan Pörksen teilgenommen. 
 
Von den Dialogen zwischen den Fachleuten werden Impulse für eine nachhaltige Innovation 
erwartet. Die hier gewonnenen Erfahrungen erweitern das Know-how der Fachkräfte und kön-
nen für Projekte und Anliegen in Hamburg nutzbar gemacht werden. 
 
 
Von den Teilnehmern wurden Protokolle von jedem Besuch und ein Bericht über die persönli-
chen Erfahrungen zur Auswertung geschrieben. Von besonderem Interesse war hierbei: 
 
1. Welche Gespräche / Termine innerhalb des offiziellen Programmes waren besonders be-

eindruckend und warum? 
2. Welche Situationen / Begegnungen im informellen Teil waren besonders wertvoll? 
3. Hat sich das Bild von Chicago / USA verändert? Wenn ja wie? 
4. Was wird sich von den Erfahrungen in der eigenen Arbeit niederschlagen? Wie? 
5. Können die in Chicago gemachten Erfahrungen an andere weitergegeben werden? An 

wen und wie? 
6. Gibt es etwas, das die BASFI, Amt für Familie, in Zukunft bei ähnlichen Programmen an-

ders machen sollte?  
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Erste Einführung in der Priory der Dominican University 
 

 
 
 
 

   
 

täglich mit der Metro in die Innenstadt 
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3. Programmüberblick  
 
 
Erste Woche 
 
Monday 
7 / 11 

Tuesday 
7 / 12 

Wednesday 
7 / 13 

Thursday 
7 / 14 

Friday 
7 / 15 

Breakfast Domi-
nican 

Breakfast Domi-
nican 

Breakfast Domi-
nican 

Breakfast Domi-
nican 

Breakfast Domi-
nican 

8:15 
leave for 
Chicago 
 
10:00 – 11:30 
Social welfare 
development and 
social work roles 
in the US 
John Morrison 
Illinois African 
American  
Family  
Commission 
2925 S. Wabash 
Chicago IL. 

8:15 
leave for 
Chicago 
 
9:00 – 12:00 
Erikson  
Institute 
 
 
 
 
 
 
451 N. LaSalle 
St. 
Chicago IL. 

8:15 
leave for 
Chicago 
 
9:00 – 12:00 
Youth Guidance 
 
 
 
 
 
 
 
122 S. Michigan 
Suite 1510 
Chicago IL. 

8:15 
leave for 
Chicago 
 
9:00 – 9:45 
UIC 
College of 
Medicine 
909 S. Wolcott. 
Room 6175 
Chicago IL. 
10:00 – 12:00 
Youth Advocacy 
Center 
1240 Damen 
Ave. 
Chicago IL. 

8:15 
leave for 
Chicago 
 
this entire day 
will be hosted by  
Illinois Mentor . 
Illinois Mentor 
offers programs 
for youth and 
adults. 

12:00 – 1:00 
Illinois African 
American Family 
Commission 

12:00 – 1:00 
Erikson Institute 
 

12:00 – 1:00 
Youth Guidance 
 

12:00 – 1:00 
College of  
Medicine 
 

12:00 – 1:00 
Illinois Mentor 

Illinois African 
American Family 
Commission 
transportation to 
Universal Fami-
ly Connections 
Audra Rowe, 
Director 
1350 W. 130 Rd 
Chicago IL. 
60643 

1:00 – 4:00 
 
Inner Voice 

2:00 – 5:00 
 
National  
Runaway 
Switchboard 
 
 
 
3080 N. Lincoln 
Chicago IL. 

1:30 – 3:00 
 
Cook County 
Juvenile Court 
 
 
 
1100 S. Hamil-
ton 
Chicago IL. 

1:00 – 4:00 
 
Illinois Mentor  
Presentation 

5:30 
Barbara  
Jackson 
7433 S. Chapel 
 
773 493 1589 

5:00 
John Morrison 
111 W. 
Washington, 
Oak Park 
708 848 4261 

5:30 
Bob Wolf 
5111 Major 
Chicago IL. 
 
773 725 8457 

6:00 
University of 
Illinois at 
Chicago, UIC 

5:30 
The Goethe  
Institute 
150 N. 
Michigan Ave. 
Suite 200 
Chicago IL. 
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Zweite Woche 
 
Monday 
7 / 18 

Tuesday 
7 / 19 

Wednesday 
7 / 20 

Thursday 
7 / 21 

Friday 
7 / 23 

Breakfast Domi-
nican 

Breakfast at resi-
dences 

Breakfast at resi-
dences 

Breakfast Domi-
nican 

Breakfast Domi-
nican 

8:30 – 11:30 
leave for 
Danville 
 
Shelly and Jim 
will transport 
delegates to 
Danville, IL. 
Where they will 
be hosted by 
 
Aunt Martha’s 
Health Center 
 
614 N. Gilbert 
St. 
Danville IL. 

9:00 – 10:00 
Presentation by 
University of 
Illinois  staff at 
an agency to be 
determined 
 
 
10:30 – 12:00 
 
Center for 
Women in 
transition 
 
508 E. 
Church St. 
Champaign IL. 

9:00 – 12:00 
leave for  
Amish  
Interpretive 
Center 
 
 
 
 
 
125 N. 
County Rd, 
 
425 E. Arcola IL. 

 
Prepare Presenta-
tion for Confe-
rence 
 
10:30 – 12:00 
 
Presentation by 
Alternative 
Teaching on 
managing 
difficult 
teen behavior 

9:00 – 4:00 
Conference 
 
Jim Scherrer 
chair 
 
Hamburg Panel 
Discussion 

12:00 – 1:00 
Aunt Martha’s 

12:00 – 1:00 
Center for  
Women in  
transition 

12:00 – 1:00 
Amish  
Interpretive  
Center 

12:00 – 1:00 
Lunch 
 

12:00 – 1:00 
included in  
conference 

 
After lunch dele-
gates will view  
 
Aunt Martha’s  
programs for 
youth 

2:00 – 4:00 
 
 
 
Crisis Nursery 
 
1309 W. Hill St. 
Urbana IL. 

2:00 – 3:00 
leave for  
Champaign 
 
5:00 – 7:45 
leave for  
Chicago 
 

 
 
Prepare 
Presentation 
for Conference 

1:00 – 4:00 
 
Illinois Mentor  
Presentation 

5:00 
Barry Acherson 
Cookout 

5:00 
School of Social 
Work 
Pizza Party at 
1010 W. Nevada 
Urbana IL. 

8:00 
Chicago Sister 
Cities, Ham-
burg Committee 
Exchequer 
226 S. Wabash 
Ave. 
Chicago IL. 

6:00 
Dominican  
University 
Graduate 
School of  
Social Work 

7:00 
Jim Scherrer 
Pot Luck 
723 William St. 
River Forest 
Chicago IL. 
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Millennium Park  
 

   
 

 
 

  
 

Jay Pritzker Pavillon, hier gibt es wöchentlich kostenfreie Konzerte, gestiftet von Frank Gehry 
 

   
 

Crown Fountain, jedes Gesicht „spuckt“, nachdem es 12 Minuten lang ausgestellt war, dann kommt ein anderes
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4. Protokolle der einzelnen Tage  
 
 
4.1 Klaus-Dieter Müller 
 Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung, Geschäf tsführung 
 
 
 
11.7.2011: Protokoll des gesamten Programmtages 
 
� Sozialarbeit in den USA – Vortrag von Prof. (em.) J im Morrison mit Diskussion 
� Illinois African-American Family Commission / Polit ik und Praxis: Senatorin Matty 

Hunter 
� Universal Family Connection, Inc. (UFC) 
 
 
Zum Auftakt wurden die Delegationsteilnehmer/innen gebeten, ihr Bild von den USA aus der 
Außenperspektive zu schildern. Die Beiträge ließen sich zu folgenden Typisierungen zusam-
menfassen, die auch in dem folgenden Vortrag eine Entsprechung fanden 
 
• Individualismus und Bild des Menschen, der seines eigenen Glückes Schmied ist. Damit 

korrespondiert: 
• ein Staat, der leidlich ordnet, jedoch nicht für eine allgemeine Wohlfahrt sorgt, und daher 
• der gesellschaftliche Gegensatz von arm und reich sehr ausgeprägt ist. 
• Aktionismus: Amerikaner handeln bei Problemen schnell und umfassend. 
  

  
    John Morrison, Terry Solomon 

 
 
Sozialarbeit in den USA – Vortrag von Prof. (em.) J im Morrison mit Diskussion  

 
 
Im Vortrag wurden folgende Themen angesprochen und diskutiert: 
 
1. Die amerikanische Gesellschaft und soziale Werte  
 
• Das vom Individualismus und der individuellen Verantwortung für sich selbst geprägte 

Selbstbild birgt die Tendenz, Nutzer von Unterstützungsangeboten als Gescheiterte und 
Schwache zu stigmatisieren. 

• Das Selbstbild fördert auch einen individuellen Ansatz in der praktischen Arbeit mehr als 
einen auf das Gemeinwesen oder die Gesellschaft orientierten. Das eine Unterstützung 
bedürfende Individuum gilt als dysfunktional. Diese Sichtweise gilt so absolut nicht für 
Immigranten, Kinder und alte Menschen, da diese gerechterweise Unterstützung bei der 
Integration bzw. Lebensführung bedürfen. 

• Die harte Arbeit des einzelnen genießt großen Respekt. 
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• Der Staat wird kritisch betrachtet: er kassiert viel Steuern und gibt wenig mit geringer Effi-
zienz zurück. Der einzelne ist dennoch mildtätig und spendet je nach Einkommen gerne 
und vergleichsweise viel nach der Devise: „Ich will prüfen und entscheiden, wer mein Geld 
für welche Hilfe bekommt“. Mit der Ermordung Kennedys starb auch ein Traum und es 
setzte ein Vertrauensverlust gegenüber dem Staat ein mit dem Vietnamkrieg, der Water-
gate-Affäre bis hin zur Präsidentschaft Reagans, der die kritische bis ablehnende Haltung 
gegenüber dem Staat förderte und sogar verkörperte. 

• Ein Soziales Netz ist nicht gut entwickelt. Es gibt in weiten Teilen der Bevölkerung deut-
lich erkennbare Armut. 

• Die Gesellschaft ist in hohem Maße differenziert nach Rasse, Klasse / Einkommen, ethni-
scher Herkunft und Familienstatus. Diese Differenzierung schlägt sich auch in einer Seg-
regation innerhalb der Städte bzw. Siedlungsgebiete nieder. In der Diskussion wurde die 
„power-structure“ der amerikanischen Gesellschaft thematisiert: Das Bild des „eigenstän-
digen Cowboys“ prägt alle Bereiche der Gesellschaft und die Teilhabechancen für ihre 
Mitglieder und sie ist historisch und inhaltlich von „Weißen“ geprägt. Afroamerikaner, Asia-
ten und Lateinamerikaner sind nicht Teil dieser Struktur, ihre Chancen zur Teilhabe sind 
begrenzt. Es gibt formale Gleichheit z.B. vor dem Gesetz, nicht jedoch Chancengleichheit. 
Die verbreitete Annahme „everyone has equal opportunities“ ist insofern ein Mythos. Als 
Beleg wurde das massenweise Scheitern in der high-school (50% ohne Abschluss) ge-
nannt, das jede weitere Chance zu einer gesellschaftlich angemessenen Lebensgestal-
tung ausschließe. 

• Spiritualität und Religion haben eine große Bedeutung. Kritisch angemerkt wurde jedoch, 
dass gesellschaftliche Debatten über Werte ohne gesellschaftlich relevantes Ergebnis en-
deten. Bedrückend sei es für Jim Morrison, dass Studenten der Sozialarbeit zwar gute 
technische Fähigkeiten bezüglich ihres Berufes erwerben würden, es ihnen jedoch an so-
zialen und politischen Kompetenzen mangele: differenziert zu entscheiden, was gut und 
schlecht sei, falle ihnen schwer; sie haben nur ein geringes politisches Wissen und auch 
kein politisches Interesse. Er empfehle ihnen, die Zeitung zu lesen und Nachrichten zu 
schauen. Hiergegen gebe es aber eine Abneigung, weil Nachrichten doch immer so 
schlecht seien.  

 
2. Die sozialen Dienste in den USA  
 
• Der Ansatz sozialer Dienste ist eher als Behandlung konzipiert als ein Entwicklungspro-

zess und Präventionsprogramm. Es gibt eine Tendenz zum Management eines Falles, 
besonders in der Gesundheitsversorgung und von dort ausstrahlend auf die Soziale Arbeit 
im Ganzen. Die historische Wurzel der Sozialarbeit sei soziale Kontrolle der Unterprivile-
gierten gewesen; dies sei heute noch zu spüren. 

• Grundsätzlich betreibt der Staat selbst keine Dienste, er finanziert sie in Form von befris-
teten Programmen zur Lösung spezifischer Problemlagen. Es gibt eine Tendenz zur Etab-
lierung spezieller Dienste an Stelle individuell-ganzheitlich oder sozialraumorientierter 
Dienste. Die Finanzierung durch den Staat ist fragmentarisch und bedarf zusätzlicher pri-
vater Quellen. Dem System liegt keine Gesamtplanung zugrunde, eher ein partikulares 
Agieren mit Konkurrenz und Unternehmergeist auf der Seite der Dienstanbieter (Träger). 

• Das Soziale System ist ausgerichtet auf die anerkannt schwachen Mitglieder der Gesell-
schaft: Kinder und Jugendliche auf der einen und alte Menschen auf der anderen Seite. 

• Aktuelle Themen sind die Reform i.S. einer Verbreiterung der Nutznießer der Krankenver-
sicherung, die Tendenz zum technischen Einzelfallmanagement, der Zweiteilung des Sys-
tems der Dienste in staatlich unterstützte bzw. universelle und freiwillige bzw. selektiv an-
gebotene Dienste sowie die zunehmende Verantwortung der Regierung. 
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Bewertung  
 
Die jeweiligen Besonderheiten und damit auch Unterschiede der Systeme sozialer Sicherung in 
Deutschland und den USA sind durch den Vortrag und die Diskussion herausgearbeitet worden: 
In Deutschland hat der Staat eine gesetzlich festgelegte Rolle und die Bürger haben gesetzlich 
verankerte Rechte auf Hilfe und Unterstützung, die der Staat gewährleisten muss. Das Vertrau-
en in und die Zustimmung zum Wohlfahrtsstaat ist groß. In den USA ist das Netz sozialer Siche-
rung nicht für alle gespannt und löchrig, dem Staat wird generell mit Misstrauen begegnet, 
selbst von jenen, die ein größeres staatliches Engagement in der Sozialpolitik befürworten. 
 
 
 
 
Illinois African-American-Family-Commission / Polit ik und Praxis:  
Senatorin Matty Hunter  
 
 

  
   Terry Solomon, Matty Hunter 

 
Die Illinois African-American Family Commission wurde durch ein Gesetz ins Leben gerufen. 
Ihre Aufgabe ist es, unterschiedliche staatliche Institutionen darin zu unterstützen, die beste-
henden sozialen Dienstleistungsangebote und die Bildungs- und kommunalen Entwicklungs-
programme für die afroamerikanische Bevölkerung zu verbessern und auszubauen. Hierfür 
entwickelt, evaluiert und vertritt sie für bzw. gegenüber der Politik Planungen, Forschungen und 
einzelne Programme, die die Familien, die ökonomische Basis, die Teilhabe am Arbeitsmarkt, 
die gesundheitliche Situation, die Sicherheit, Erziehung und berufliche Bildung und die Lebens-
qualität für Afroamerikaner insgesamt stärken und erhalten. 
 
Die Institution wurde 1994 gegründet von afroamerikanischen Familien, in denen Eltern von 
Kindern familiengerichtlich getrennt wurden. Sie professionalisierte sich zunehmend und wurde 
2004 per Gesetz in ihrer Existenz gefestigt. Besondere Anliegen waren bzw. sind die Themen 
Gewalt in der Familie und die Förderung des Zusammenhaltes von Familien auch nach Gewalt-
erfahrungen sowie die Förderung von Verwandtenpflege für Kinder, um das Aufwachsen in ei-
nem familiären Umfeld zu ermöglichen. Durch eine Studie wurde dieses Programm evaluiert 
und als positiv bewertet. Nahezu bei allen Themen, deren sich die Illinois African-American Fa-
mily Commission annimmt, spielt Gewalt, Kriminalität und die harte strafrechtliche Sanktionie-
rung sowie deren zerstörerischer Einfluss auf die Familiensituation eine Rolle. Das Interesse gilt 
daher auch präventiven und resozialisierenden Programmen. 
 
Mit Matty Hunter, einer afroamerikanischen Senatorin des Staates Illinois, stellte sich eine sozial 
engagierte Politikerin vor. Sie selbst war seit 1981 in der Sozialarbeit mit jungen, straffällig ge-
wordenen Menschen tätig und hält als Politikerin engen Kontakt zur praktischen Sozialarbeit 
und speziell der Illinois African-American Family Commission, um über aktuelle soziale Proble-
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me ihres Wahlkreises zu erfahren und die Rahmenbedingungen für 
Sozialarbeit durch Programme und ihre Finanzierung sowie durch 
Gesetzgebung argumentativ stark und inhaltlich gezielt verbessern 
zu können.  Sie steht einer Lotterie vor, die dem Kampf des Brust-
krebses gewidmet ist, und allein 2006 10 Mio. $ eingespielt hat, mit 
denen Forschungsvorhaben, vor allem aber Präventionsmaßnah-
men und Behandlungsunterstützung finanziert werden. Hierzu ge-
hören Aufklärung über das Risiko von Brustkrebs, die 
Behandelbarkeit bei Früherkennung, Anleitung zur Selbstüberprü-
fung wie Teilnahme an kostenloser Mammografie und die Unter-
stützung bei einer erforderlichen Behandlung, etwa Kostenüber-
nahme der Fahrt zum Behandlungsort. Eine weitere Lotterieaktion 
wurde unter dem Namen ihrer Vorgängerin im Vorstand der Lotte-
rie ins Leben gerufen, die an Brustkrebs starb. Hier soll das Geld 
für Behandlungskosten gesammelt werden. Die Senatorin bewertet 

diese inhaltlich mildtätig ausgerichteten Lotterien als sehr wirksames Instrument zur Finanzie-
rung sozialer Programme. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich 
der Resozialisierung von Straftätern insbesondere der häuslichen Gewalt befassen. Die Finan-
zierung der Programme erfolgt über beschlagnahmte Gelder verurteilter Krimineller. Von die-
sem Fond jedoch ausreichend und noch mehr Geld als bisher zu erhalten, stellt sich schwierig 
dar und ist für sie eine politische Aufgabe. Es habe sich herausgestellt, dass die amtliche Krimi-
nalstatistik nicht zur Erfolgsmessung sozialer Programme tauge, und damit die politische Argu-
mentation für mehr Ressourceneinsatz nicht sachlich geführt werden könne. Hier habe sie die 
Kooperation mit der University of Illinois herstellen können, um gezielt zu argumentieren und 
Verbesserungsvorschläge unterbreiten zu können. In diesem Zusammenhang zeige sich auch 
immer noch ein gewisser Rassismus. Aus ihrer Sicht gebe es auch einen Gefängnis-Ökonomie-
Komplex, der politisch so einflussreich sei, dass mehr auf Verurteilung als auf Prävention und 
Resozialisierung von Straftätern gesetzt werde. Die Gefängnisbetreiber seien schließlich bör-
sennotierte Unternehmen. Sie habe erfahren müssen, dass Haushaltsposten für soziale Pro-
gramme gekürzt wurden, während die Posten zur Finanzierung von Gefängnissen erhöht wur-
den. Ihre Hoffnung auf eine bessere Sozialpolitik gebe sie aber nicht auf. Sie sieht Ansätze zu 
Veränderung bei einer neuen Generation von Abgeordneten. 
 
Schließlich kämpft sie für die weibliche Repräsentanz in der Politik und Öffentlichkeit. In der von 
ihr herausgegebenen Broschüre „History of Women in the Illinois General Assembly“ hebt sie 
hervor, dass die bisher 13 Senatorinnen und 48 weiblichen Parlamentsabgeordneten seit 1923 
große Schritte in der Repräsentation von Frauen in der Staatsregierung gegangen seien, die 
Arbeit aber noch nicht beendet sei. Sie hoffe, mit ihrer Arbeit dafür gesorgt zu haben, dass mehr 
talentierte Frauen ermutigt werden, dem Staat Illinois zu dienen. 
 
Bewertung  
 
Die Illinois African-American Family Commission ist eine Schnittstelle zwischen sozialer Praxis 
und politischer Interessenvertretung. Das Zusammenspiel mit der Senatorin Hunter hat dies 
veranschaulicht. Angesichts der immer nur temporär verankerten, staatlichen Sozialprogramme 
ist es in den USA offenbar von erheblicher Bedeutung, eine direkte politische Repräsentanz für 
die politischen Anliegen der Sozialarbeit zu haben. Die Verbindung von Sozialarbeit und polit-
scher Vertretung erscheint hier sehr eng zu sein und engagiert und fruchtbar genutzt zu wer-
den. 
 

 

 
 

Senatorin Matty Hunter 
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     Tyra Oliver, Terry Solomon, Matty Hunter, 
 
Universal Family Connection, Inc. (UFC)  
 
 
Diese 1976 gegründete Organisation mit zurzeit 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet di-
verse soziale Dienstleistungen aus einer Hand für die südlichen und westlichen Außenbezirke 
Chicagos an. Die Programme haben das Ziel, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in 
Krisensituationen zu ermitteln und die Angebote zu koordinieren, welche die Jugendlichen und 
ihre Familie unterstützen. UFC versucht, Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu stabilisieren, 
Selbstverantwortung zu fördern und ihre Teilnahme am Gemeinschaftsleben zu entwickeln. 
 
Die Angebote sollen 
 
• die Bedürfnisse der Klienten befriedigen, 
• wenn nötig Interventionen durchführen und 
• die lokalen Angebote koordinieren, die zur Abwehr von bedrohlichen Situationen für das 

Leben von Kindern und ihrer Familien im Ganzen erforderlich sind. 
  
UFC betreibt hierfür vor allem folgende Angebote 
 
� Tag-und-Nacht-Notdienst zur Sicherstellung des Kinderschutzes 
 
Über eine besondere Rufnummer sind rund um die Uhr Fachkräfte bereit, Krisen zu bearbeiten 
und bei Bedarf eine Unterbringung in einer Pflegefamilie zu organisieren. Die Aufarbeitung der 
Krise erfolgt ebenso durch UFC, so dass derselbe Dienst am Fall bleibt, bis er gelöst ist. Im 
Rahmen der Finanzierung sind Zeitvorgaben gemacht worden, so dass der Träger selbst einen 
Handlungsdruck hat, wenn er keine wirtschaftlichen Nachteile erleiden will. 
 
� Diversionsprogramm für straffällig gewordene Jugendliche 
 
Als Alternative zu einer Inhaftierung bietet UFC ein achtwöchiges Programm für jugendliche 
Straftäter an, um deren Resozialisierung zu betreiben. 
 
� Jugendwohnangebot 
 
UFC betreibt ein Wohnprojekt für insgesamt 8 Jugendliche, in denen diese auf ein selbstständi-
ges Wohnen vorbereitet werden. 
 
� aufsuchende Sozialarbeit zum Gesundheitsschutz 
 
Mit zwei Bussen begibt sich UFC in die Wohngebiete und bietet kostenlos und anonym HIV-
Tests und Beratungen zu Gesundheit, Sexualität und Ernährung an. 
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� Selbsthilfegruppen am Trägerstandort 
 
Gruppenangebote für spezielle Zielgruppen nach Bedarf, so zum Beispiel solche zur Bearbei-
tung von Gewaltproblemen in Familien. 
 
� Ernährungsberatung 
 
UFC analysiert die Ursachen von Fehlernährung und arbeitet an nachbarschaftsnahen Ein-
kaufsmöglichkeiten, um eine Alternative zu Großeinkaufen von lang haltbaren, aber für die Er-
nährung ungünstigen Nahrungsmitteln zu bieten. Mit Restaurants werden Kochkurse avisiert als 
eine Variante für alltagstaugliche, „home-based exercises“. 
 
� Aktivierung 
 
Das Video „Safe in the City“ (ein Wortspiel auf die Fernsehserie „Sex in the City“) zum Thema 
Schutz vor Ansteckung bei Sexualkontakten wendet sich an Jugendliche wie Erwachsene und 
ist nicht nur ein Beitrag zur gesundheitlichen Aufklärung, sondern auch einer, Menschen zu Mul-
tiplikatoren für dieses Thema zu machen. So drehten Jugendliche im Nachgang ein eigenes 
kurzes Video zu diesem Thema, das sich an Jugendliche wendet. 
 
� Arbeit mit gefährdeten Familien 
 
In diesem Bereich soll durch intensive Arbeit und Unterstützung von Familien, die von einem 
Zusammenbrechen bedroht sind, eine Fremdunterbringung von Kindern zu verhindern. 
 
Hinsichtlich des methodischen Ansatzes ergab sich anlässlich der Vorstellung der Arbeit des 
Psychologen eine Diskussion, dass psychologische oder psychiatrische Diagnosen aus gutem 
Grund nicht Teil der Sozialarbeit in Deutschland seien, da die individualisierte, klinische Sicht-
weise dem ganzheitlichen Ansatz und dem Ziel der Stabilisierung von Menschen und deren 
sozialer Situation entgegen stehe. Gleichwohl gebe es natürlich eine Kooperation mit psycholo-
gischen und psychiatrischen Diensten, etwa wenn es um Therapien gehe. 
 
Bewertung  
 
UFC ist ein gutes Beispiel für eine Gemeinwesenarbeit, die sehr viele Angebote aus einer Hand 
für die Bevölkerung eines Sozialraums („community“) vorhält. Durch langjährige Kenntnis der 
Community können die Angebote optimal auf deren Bedarfe zugeschnitten werden. Die Bewoh-
ner haben Zeit, Vertrauen zu fassen und die Angebote als Teil ihrer Community zu verstehen. 
 
 

Abendessen bei Barbara Jackson 
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4.2 Claudia Zampolin   
 Das Rauhe Haus, ambulante Hilfen zur Erziehung Eim sbüttel 
 
 
 
12.07.2011 Protokoll des gesamten Programmtages 
 
� Erikson Institute 
� Inner Voice 
 
 
Erikson Institute  
 

 
 
Geschichte 
Das Erikson Institut wurde 1966 als unabhängige private Hochschule und Forschungszentrum 
für frühkindliche Entwicklung und Bildung gegründet. GründerInnen waren die Kinderpsycholo-
gin Marian Piers, die Sozialarbeiterin Loraine Wallach und die Pädagogin Barbara Taylor Bow-
mann-Markt. Im Herbst 1966 hatten sich 16 StudentInnen an der damaligen „Chicago School for 
Early Childhood Education“ eingeschrieben. Ab 1997 kooperierte die Schule mit der Loyola Uni-
versity Chicago und konnte damit einen Master-Abschluss anbieten. 1969 wurde die Schule 
nach dem Psychoanalytiker Erik Erikson (1902-1994) unbenannt. Die Lehrenden waren von 
Beginn an multidisziplinär zusammengesetzt, PsychologInnen, KinderärztInnen, Sonderpäda-
gogInnen etc., was die Besonderheit des Institutes ausmachte und bis heute beibehalten wur-
den. Die Vision war, eine interdisziplinäre Gruppe von Fachkräften auszubilden, die sich dem 
Ziel verpflichtet, die allerbeste Betreuung und Bildung für kleine Kinder und ihre Familien zu 
schaffen. 
Zu Beginn wurde am Erikson Institut ausschließlich ausgebildet. Nachdem sich herausstellte, 
dass es schwierig war, Praxisfelder für die Fachkräfte in und nach dem Studium bzw. den Wei-
terbildungen zu finden, wurde zusätzlich eine eigene ambulante Klinik gegründet. Im Laufe der 
Jahre wurden ein Doktortitelprogramm und mehrere Masterprogramme hinzugefügt. 
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Werte 
 
• Relationship-based Bildung  

Der Erikson Ansatz zur Bildung erkennt die zentrale Rolle der Beziehungen in allem Ler-
nen 

• Engagement für soziale Gerechtigkeit  
Erikson will Gleichheit und Gerechtigkeit bei der Erziehung und Betreuung von allen Kin-
der und Familien 

• Diversity  
Erikson bereitet Fachleute darauf vor, mit Menschen verschiedenster Herkunft und unter-
schiedlichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu arbeiten 

• Komplexität  
Das Institut versucht das Zusammenspiel der verschiedenen biologischen, psychologi-
schen, kulturellen, historischen und sozialen Faktoren zu verstehen, die jedes Kind zu be-
einflussen. 

 
Arbeitsfelder 
 
• Ausbildung und Weiterbildung von Fachkräften, die Kinder und Familien dabei unterstüt-

zen, ihr volles Potential zu nutzen 
• Forschung im Bereich frühkindlicher Bildung und Entwicklung 
• Coaching in Schulen und Kindergärten 
• Diagnostik und Therapie bei Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, sozi-

al-emotionalen Auffälligkeiten und Lernschwierigkeiten 
• ressourcenorientierte Elternarbeit 
• Verbesserung der Schulen in Chicago 
• Arbeiten mit Säuglingen, Mädchen und Jungen im Kleinkindalter 
• Präventionsprogramme 
• frühes Mathematik-Bildungsprogramm für Kinder bis zum Grundschulalter 
• „Neue Schulen Projekt“ für Lehrkräfte und Schulen 
• „Fussy Baby“ - Schreibaby Netzwerk für Eltern und ihre Babys 
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Beschreibung des Fussy Baby Netzwerkes 
 
Das Fussy Baby Netzwerk ist ein Unterstützungsprogramm für Eltern mit Schreibabys. Eltern 
erfahren über Kinderärzte, Elternzeitschriften, Hebammen, Kliniken und Kinderschutzprogram-
men von diesem Angebot. In der Regel findet der Erstkontakt über die „warm-line“ statt. Die 
BeraterInnen versuchen die Eltern am Telefon zu beruhigen und herauszufinden, wie schnell 
der persönliche Erstkontakt erforderlich ist. Zu Beginn des Prozesses findet ein zweistündiger 
Hausbesuch statt. Neben der Einzelberatung und Unterstützung gibt es Gruppenangebote in 
Englisch und Spanisch. 
Ziel der Angebote ist es, die Eltern zu beruhigen, ihnen zu vermitteln, dass sich nicht die einzi-
gen sind, die ein Schreibaby haben und vor allem ihnen deutlich zu machen, dass sie gute El-
tern sind. Darüber hinaus haben die Eltern die Chance, Handlungsoptionen zu erlernen, mit 
dieser häufig sehr belastenden Situation umzugehen und sich mit anderen Eltern auszutau-
schen. Ziel des Programmes ist es, das Risiko zu minimieren, dass Eltern in der Krise nicht 
mehr weiterwissen und z.B. das Kind schütteln oder ihm andere Formen von lebensbedrohli-
cher Gewalt anzutun. 
 
 
Abschlussbemerkung 
Das Erikson Institute bietet mit all seinen Angeboten vielfältige und professionelle Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Familien mit Kindern bis zum achten Lebensjahr an. Einrichtungen, die 
in Hamburg vergleichbare Angebotes bereithalten sind z.B. das Werner-Otto-Institut, das 
Flehming Institut, die verschiedenen Schreibabyambulanzen, Frühförderstellen etc.. Die Verbin-
dung zwischen Ausbildung und eigenem Institut führte aus meiner Sicht zu einer hohen Identifi-
kation mit der Arbeit. Auffällig im Erikson Institut war, dass die Rahmenbedingungen (Räume, 
Material, personelle Ausstattung...) sehr gut waren. Alles wirkte offen, einladend und hell, was in 
den Einrichtungen, die wir vorher und nachher gesehen hatten so nicht wieder fanden. Das 
Erikson Institute finanziert sich zu einem Teil durch die Studiengebühren und zu einem sehr viel 
größeren Teil über private SponsorInnen, StifterInnen. 
 
Infos unter: www.erikson.edu
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Inner Voice  
 
 

     
 
 
Geschichte 
 
Inner Voice wurde 1984 von Reverend Robert Johnson gegründet. Sein Ziel war es, Obdachlo-
sen in Chicago Unterkunftsmöglichkeiten, Mahlzeiten und Bekleidung zur Verfügung zu stellen 
und sie darin zu stärken, selbständig und ohne Unterstützung zu leben. Die erste Einrichtung 
war ein Nachtasyl und eine Tagesstätte, in der die BesucherInnen mit Lebensmitteln und Klei-
dung versorgt wurden. Innerhalb weniger Jahre zeigte sich, dass die Angebote verändert bzw. 
erweitert werden mussten, um eine nachhaltige Wirkung auf das Leben der Menschen zu ha-
ben. Reverend Johnson hatte einen unerschütterlichen Glauben daran, dass Menschen, unab-
hängig von ihrer Geschichte und ihren Schwierigkeiten, einen Anspruch auf Unterstützung bei 
der Beschaffung von festem Wohnraum haben. Hierbei stand für ihn das Wiedererlangen der 
Selbstachtung im Mittelpunkt. Im Jahr 1991 begann Reverend Johnson mit Recruiting andere 
Visionäre zu gewinnen, die bereit waren, unzählige Stunden ehrenamtlich die Mission zu unter-
stützen. 
 
Zielgruppe 
 
Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen, Männer und Familien. 
 
Arbeitsfelder 
 
• Heime und Wohnunterkünfte für Frauen, Männer und Familien schaffen 
• Beratung Wohnungsloser 
• Unterstützung bei Arbeitsbeschaffung und Wohnungssuche 
• Versorgung mit Kleidung und Lebensmitteln. 
 
Programme 
 
• Das „Family Regeneration Program“ unterstützt teilweise oder dauerhaft wohnungslose 

Familien in Wohnunterkünften 
• Das “Shelter Plus Care Program” unterstützt Wohnungslose mit psychischen Erkrankun-

gen und deren Familien 
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• “Employment and Educational Programs” unterstützen Wohnungslose bei der Arbeitssu-
che 

• “Veteran’s Housing and Supportive Services Programs” unterstützen wohnungslose 
Kriegsveteranen. 

 
Alle Programme beinhalten individuelle Beratung und Unterstützung für die Hilfesuchenden. 
Generell gilt für alle Wohnunterkünfte / Heime das Ziel, spätestens nach 100 Tagen eine feste 
Wohnung gefunden zu haben. 
 
Besuch in einer Wohnunterkunft für Familien 
 
Die Einrichtung die wir besucht haben, hatte in einem Haus Unterbringungsmöglichkeiten für 95 
Personen. In der Regel waren bis zu zwei Familien in einem Zimmer untergebracht. Es gibt eine 
Küche, in der die Familien kochen können und einen gemeinsamen Aufenthaltsraum. Alle Fami-
lien waren aufgrund der beengten Bedingungen aufgefordert, tagsüber möglichst unterwegs zu 
sein (Arbeit, Schule, Wohnungssuche usw.). 
 
Abschlussbemerkung 
 
Die Vielfalt der Programme von „Inner Voice“ war sehr beeindruckend. Erschreckend war, dass 
die Einrichtung keine langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten hatte und sich so mit immer wie-
der neuen Programmen, auf die ständige Suche nach neuen Finanzierungsquellen macht. Alle 
MitarbeiterInnen haben keine gesicherten Arbeitsverträge und sind abhängig von den Pro-
grammen. Diese Unsicherheiten machen es den MitarbeiterInnen nahezu unmöglich, sich lang-
fristig für Veränderungsprozesse und Qualitätsentwicklung einzusetzen. 
 
Infos unter: www.innervoicechicago.org 
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4.3 Monika Albers
IN VIA Hamburg 

 
 
 
14.07.2011 Protokoll des 
 
� University of Illinois at Chicago Medical Center
� Children’s abuse and neglect
� Chicago Children’s Advocacy Center (CCAC)
� Cook County Juvenile Court/ Child Protection Services
 
 
 
Die Universitätsklinik der University 
 
Auf einem weitläufigen Areal
zwischen West Harrison 
Street und West den sich 
eine Reihe von Fachkliniken, 
ein allgemeinmedizinisches 
Krankenhaus mit 500 Betten 
und ambulante Abteilungen. 
Durch eine Erweiterung des 
Geländes und den Neubau 
von Gebäuden der UIC in 
den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts befindet sich 
auch das Hull House, das ehemalige Woh
cal Center. Es dient heute als Museum und stellt die Geschichte der Settlement
die Arbeit einer der Begründerinnen der Gemeinwesenarbeit dar. Auch die School 
Work (Universität für Soziale Arbeit) ist Teil des MC.
Die deutsch-englische Delegation wird von Vertretern des
beschreiben, wie die Soziale Arbeit in die Gesundheitsversorgung einge
 

familiären Systems. Mr. Segal sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, die Familien zu stärken und 
den Patientinnen den Zugang zu geeigneten Unterstüt
führt Einzelgespräche, die einen stark therapeutischen Anstrich haben. 

chaustausch in Chicago mit Teilnehmern aus Birmingham und Hamburg,  10.7. 

Monika Albers  
Hamburg e. V. Kompetenzagentur Hamburg

des gesamten Programmtages 

University of Illinois at Chicago Medical Center  
Children’s abuse and neglect  
Chicago Children’s Advocacy Center (CCAC)  

Juvenile Court/ Child Protection Services  

Die Universitätsklinik der University of Illinois at Chicago  

Auf einem weitläufigen Areal 

Street und West den sich 
eine Reihe von Fachkliniken, 

allgemeinmedizinisches 
500 Betten 

gen. 
Durch eine Erweiterung des 
Geländes und den Neubau 
von Gebäuden der UIC in 
den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts befindet sich 
auch das Hull House, das ehemalige Wohnhaus von Jane Addams auf dem Gelände des Med

Center. Es dient heute als Museum und stellt die Geschichte der Settlement
die Arbeit einer der Begründerinnen der Gemeinwesenarbeit dar. Auch die School 
Work (Universität für Soziale Arbeit) ist Teil des MC. 

Delegation wird von Vertretern des Medical Center empfangen, die uns 
Soziale Arbeit in die Gesundheitsversorgung einge

Jan Sprunt, der Direktor der medizinischen 
betont, dass die Soziale Arbeit ein wicht
der medizinischen Versorgung ist. Jaclyn Segal, die
Teamleiterin des Sozialen Dienstes, berichtet, dass in
dieser Abteilung 12 Sozialar
sind. Fünf von ihnen arbeiten i
nik. Viele Patientinnen, die hierher
ein geringes Einkommen. Die Sozialarbeiter b
obachten Gewalt, Delinquenz und einen 

Segal sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, die Familien zu stärken und 
den Patientinnen den Zugang zu geeigneten Unterstützungsangeboten zu ermöglichen. Sie 
führt Einzelgespräche, die einen stark therapeutischen Anstrich haben. 
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Kompetenzagentur Hamburg  

haus von Jane Addams auf dem Gelände des Medi-
Center. Es dient heute als Museum und stellt die Geschichte der Settlement-Bewegung und 

die Arbeit einer der Begründerinnen der Gemeinwesenarbeit dar. Auch die School of Social 

Medical Center empfangen, die uns 
Soziale Arbeit in die Gesundheitsversorgung eingebunden ist. 

Jan Sprunt, der Direktor der medizinischen Abteilung, 
betont, dass die Soziale Arbeit ein wichtiger Baustein 

rsorgung ist. Jaclyn Segal, die 
Teamleiterin des Sozialen Dienstes, berichtet, dass in 
dieser Abteilung 12 Sozialarbeiter/innen angestellt 

Fünf von ihnen arbeiten in der Mutter-Kind Kli-
Patientinnen, die hierher kommen, haben 

Einkommen. Die Sozialarbeiter be-
Delinquenz und einen Zerfall des 

Segal sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, die Familien zu stärken und 
zungsangeboten zu ermöglichen. Sie 

führt Einzelgespräche, die einen stark therapeutischen Anstrich haben.  
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Sozialarbeiter haben in den USA häufig eine therapeutische Zu-
satzausbildung. Andererseits unterstützen sie die Patienten im 
Case-Management und vernetzen sich hier mit allen wesentli-
chen Organisationen z. B. aus dem Bereich der Rehabilitation 
und der Krebsfürsorge. 
Dennis Chevalier, der Direktor der School of Social Work, betont, 
wie wichtig es ist, den Patienten mit einem ganzheitlichen Ansatz 
zu begegnen. In den Darstellungen fällt immer wieder die Nähe 
zwischen Sozialer Arbeit, Therapie und medizinischer Versor-
gung auf. 
 
Das Treffen wurde von Tyra Oliver organisiert, der Leiterin der 
Abteilung Soziale Arbeit im MC. 
Department of Health and Social Work, Tyra Oliver, Coordinator 
of Social Work 
170 West Taylor Street, Chicago, Ill. 60612 – 7232 
tdoliver@uic.edu / http://uillinoismedcenter.org 

 
 
Children’s abuse and neglect / Kindesmissbrauch, Ki ndeswohlgefährdung  
 
Die Verfolgung von Misshandlung und sexuellem Missbrauch von Kindern wird in den USA sehr 
ernst genommen. In allen Verdachtsfällen kann jeder Bürger eine nationale Hotline anrufen. 
Professionelle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sind zu einer sofortigen Mel-
dung verpflichtet. 

Bei allen begründeten Verdachtsfällen muss innerhalb 
von 24 Stunden eine Untersuchung eingeleitet werden, 
an der die Staatsanwaltschaft, die Polizei und das Ju-
gendamt (DCFS = Department of Children and Family 
Services) beteiligt sind. 
Im Jahr werden ca. 125.000 Anrufe bei der Hotline regis-
triert. Dabei kommt es in 35.000 Fällen zu einem offiziel-
len Verfahren, davon bei 2.000 Fällen wegen sexuellem 
Missbrauch. Bei beiden Delikten gehen die Sozialarbei-

ter von einer hohen Dunkelziffer aus. Bei sexuellem Missbrauch wird immer auch der Verdacht 
auf Gewalt in der Familie verfolgt. 
Wenn sich der Verdacht auf Missbrauch oder Misshandlung erhärtet, muss innerhalb von 60 
Tagen ein Gerichtsverfahren eingeleitet oder die Entscheidung getroffen werden, dass der Fall 
außergerichtlich, z. B. durch eine Mediation, geklärt werden soll. Der Schutz des Kindes steht 
immer im Vordergrund. Bei Gefahr soll das Kind aus der Familie heraus genommen werden. In 
der Regel wird es dann einer Pflegefamilie übergeben. Damit das Kind zu den Eltern zurückkeh-
ren kann, müssen diese innerhalb eines ein- bis zweijährigen Prozesses beweisen, dass sie 
wieder in der Lage sind, ausreichend für das Kind zu sorgen. Dazu dient z. B. die Überprüfung 
von Auflagen wie sich in Therapie zu begeben, keine Drogen mehr zu nehmen, Arbeit zu finden 
und ähnliches.
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Chicago Children’s Advocacy Center (CCAC)  
Etwa: Zentrum zur Verteidigung der Kinder 
 
Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch müssen die Kinder oder Jugendlichen angehört werden, 
um zu entscheiden, ob ein weiteres Verfahren eingeleitet werden soll. Während sie früher in 
mehrfachen Interviews von bis zu 15 Stellen befragt wurden, beschränkt sich die Befragung von 
Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren heute auf ein Gespräch im Chicago Children’s Advoca-
cy Center (CCAC). 
Schon von weitem fällt der Unterschied zwischen diesem Gebäude und den anderen Abteilun-
gen des MC auf. Man sieht einen pastellfarbenen Flachbau mit hellen ansprechenden Räumen, 
die kindgerecht gestaltet sind. Ein begrünter Innenhof lädt zum Spielen ein. 
 
Der Ansatz der Children’s Advocacy 
Center, die sich seit Mitte der 80er Jahre 
gründeten und von denen es mittlerweile 
landesweit 700 Einrichtungen gibt, fasst 
die Befragung der Opfer und Hilfsange-
bote für die Kinder und ihre Familien un-
ter einem Dach zusammen. 
Die Befragung erfolgt mit kindgerechten 
Methoden und dem Alter angemessen. 
Eltern oder Begleitpersonen sind beim 
eigentlichen Gespräch nicht zugelassen, 
müssen das Kind jedoch ins CCAC be-
gleiten und werden vor und nach dem Interview über alle Schritte und die Aussagen des Kindes 
aufgeklärt. Die Interviews können in unterschiedlichen Sprachen, insbesondere in Englisch und 
Spanisch geführt werden. Im Bedarfsfall werden ein Fahrdienst oder Gutscheine für Taxibeför-
derung angeboten. Dem Interview schließt sich eine ärztliche Untersuchung an, die auch für 
Kinder ohne Krankenversicherung kostenlos ist. 
Gleichzeitig werden weitere Schritte zur Unterstützung der betroffenen Kinder und ihrer Fami-
lien eingeleitet. Sie werden an andere Hilfsangebote verwiesen und ein Anwalt klärt sie über 

das weitere Verfahren auf. Manchmal dauert es bis zu zwei 
Jahre, bis der Täter oder die Täterin vor Gericht stehen. Insbe-
sondere bei Fällen, in denen die Tat weit in der Vergangenheit 
liegt, sind die Untersuchungen sehr zeitaufwändig. In der Zwi-
schenzeit wird der Familie über eine Partnerorganisation Case-
Management angeboten. Auch Therapie kann vermittelt wer-
den, allerdings erklärten die Mitarbeiterinnen des CCAC, dass 
selten alle 120 Therapieplätze belegt sind. Viele Familien neh-
men das Angebot nicht an.   
Die Angebote des CCAC richten sich an die betroffenen Kinder 
und ihre Familien, sofern es sich dabei nicht um die Täter han-
delt. Der Zuritt ist für Täter bzw. Verdächtige ausdrücklich un-
tersagt. Beim Thema sexueller Missbrauch von Kindern steht 
der Opferschutz im Vordergrund. Für die Opfer und für betrof-
fene Angehörige (i. d. R. Mütter und Geschwister) gibt es eine 
schnelle Notfallhilfe und langfristige Unterstützungsangebote 

(ob in ausreichendem Umfang, ließ sich nicht klären). Der Ansatz, auch mit den Tätern zu arbei-
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ten, wird nicht verfolgt. Die Mitarbeiterinnen sahen dies als Lücke, betonten jedoch auch, wie 
wichtig es für die Opfer sei, im CCAC einen geschützten Ort zu haben, zu dem der Täter keinen 
Zugang hat. 
Dem CCAC ist das MPEEC (Multidisciplinary Pediatric Education and Evaluation Consortium) 
angeschlossen. In einem Team aus Kinderärzten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Sozialarbeitern 
und Psychologen werden Fälle von schwerer körperlicher Misshandlung bei Kleinkindern bis zu 
3 Jahren untersucht. Die gute Vernetzung im multidisziplinären Team trägt dazu bei, dass 
schnell geeignete Hilfe vermittelt oder angeboten werden kann. Diese Kinder sind in aller Regel 
sofort bei Pflegefamilien untergebracht worden. Das Team arbeitet eng mit den Kollegen und 
Kolleginnen des CCAC zusammen. 
Das CCAC hat seit seiner Eröffnung 2001 über 20.000 Kinder und deren Angehörige betreut. Im 
Jahr 2010 wurden 1.977 Fälle von sexuellem Missbrauch verfolgt. Das MPEEC hat im gleichen 
Zeitraum 263 schwer misshandelte Kleinkinder begleitet.  
Neben der Begleitung der Kinder und Jugendlichen beteiligt sich das Institut an der Erforschung 
von Missbrauch und Misshandlung und ist in mehreren Netzwerken zum Thema engagiert. Mit 
einem Netzwerk von 150 Professionellen und einem zusätzlichen Kooperationsverbund von 20 
Polizeibeamten, 20 Vertretern/innen der Staatsanwaltschaft und fünf Richtern scheint das 
CCAC personell gut ausgestattet zu sein, auch wenn bei gleicher Fallzahl seit 10 Jahren die 
Personaldecke abgenommen hat. Alle Beteiligten des Kooperationsverbundes haben sich frei-
willig für diese Arbeit gemeldet und sind sehr engagiert beim Thema. Das Gesamtbudget von 
4,5 Mio. US-Dollar im Jahr kommt zu 60% aus staatlicher Finanzierung. Weitere 20% bezahlt 
die Stadt Chicago, mit einem kleinen (1,4%) Anteil des Bezirks (Cook County). Die restlichen 
20% müssen jedes Jahr über Stiftungen, Spenden und Wohltätigkeitsveranstaltungen einge-
worben werden. 
 
 
Cook County Juvenile Court / Child Protection Servi ces  
Die Kinderschutzabteilung des Jugendgerichts von Cook County 
 
 

      
Im Jugendgericht von Cook County werden wir über den weiteren Verlauf bei Fällen von Kin-
deswohlgefährdung und sexuellem Missbrauch unterrichtet. Wir diskutieren mit einem Vertreter 
des Public Guardians Office (staatliche Fürsorge bei Kindeswohlgefährdung), einer Richterin, 
einer Anwältin, die die Eltern vertritt und Vertretern der Staatsanwaltschaft. 
Nach der Anzeige muss innerhalb von 24 Stunden entschieden werden, ob der Fall weiter ver-
folgt werden soll. Wenn der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben wird, klärt diese in einem 3-
stufigen Verfahren ob es zum Prozess kommt. Oberstes Prinzip ist dabei das Wohl des Kindes. 
In einer ersten Anhörung (temporary custody hearing / Anhörung zur Klärung einer zeitlich be-
fristeten staatlichen Vormundschaft) wird geklärt, was sofort mit dem Kind passieren soll. Was 
ist passiert? Wer ist der Verdächtige? Ist das Kind in der Familie akut gefährdet? Welche Unter-
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stützung hat die Familie? Wenn nötig wird das Kind sofort in eine Pflegefamilie vermittelt oder 
vorübergehend auswärtig untergebracht. Hier geht es vor allem um den akuten Kinderschutz. 
Eine zweite Anhörung (adjudicatory hearing / Anhörung vor einem Schiedsgericht) geht ver-
stärkt der Frage nach der Täterschaft nach und leitet hier das weitere Verfahren ein. 
Eine dritte Anhörung (dispositional hearing / Anhörung über die weitere Unterbringung bzw. 
langfristige Klärung des Sorgerechts) entscheidet über die längerfristige Unterbringung des Kin-
des. Hier wird für die nächste Zukunft geklärt, ob das Kind in die Familie zurückkehren (bzw. 
dort bleiben) kann oder nicht. Wenn das Kind nicht weiter in der Familie wohnen soll wird es in 
einer Pflegefamilie untergebracht. In einem 1-2 jährigen Prozess wird dann entscheiden, ob das 
Kind zu seinen Eltern zurückkehren kann oder adoptiert werden soll. Eltern, denen das Sorge-
recht entzogen wurde, müssen sich strengen Kontrollen unterziehen um es zurück zu gewin-
nen. 
Falls die Entscheidung für die Herausnahme aus der Familie fällt, ist das mittelfristige Ziel, das 
Kind in einer Familie unterzubringen, die bereit ist, es zu adoptieren. Auch bei den Pflegefami-
lien hält man es langfristig für wünschenswert, dass sie die Kinder adoptieren. Dahinter steht 
der Wunsch, eine sichere Situation für die Kinder zu schaffen, in der sie nicht mehr in kürzeren 
Abständen die Familie wechseln müssen. Häufig kommen die Pflege- bzw. Adoptionsfamilien 
aus dem direkten Umfeld der Kinder, z. B. die Großeltern oder andere Verwandte, die das Sor-
gerecht übernehmen. Der gesamte Prozess wird von Sozialarbeitern begleitet, die das Kind und 
die Familie regelmäßig besuchen. Hierbei wird immer wieder die Situation betrachtet und das 
Verhalten der Eltern überprüft. Die Leitfrage ist: Was sind die unterstützenden und die gefähr-
denden Faktoren in der Familie (Therapie / Suchtverhalten, Arbeit / Arbeitslosigkeit, Teilnahme 
an sozialen Programmen / Verweigerung der Teilnahme usw.). Meist dauert es etwa ein Jahr 
bis die langfristige Unterbringung des Kindes geklärt ist. Nicht in allen Fällen ist die Pflegefami-
lie der bessere Ort. Auch hier kommt es zu Vernachlässigung oder Misshandlung. Die anwe-
senden Fachkräfte berichten, dass es vorkommt, dass Eltern z. B. das Kind zu Gerichtstermi-
nen begleiten, während die Pflegeeltern nicht erscheinen. 
Insgesamt versucht man inzwischen, die Fälle öfter als früher außergerichtlich zu klären, z. B. 
über Mediationsverfahren. Während vor 10 Jahren in Cook County 50.00 Kinder im Jahr in 
Pflegefamilien untergebracht waren, sind es heute nur 6.000. Damals kam jeder Fall vor Ge-
richt, was auch dazu führte, dass mehr Kinder aus den Familien heraus genommen wurden. 
Zusätzlich gibt es heute eine höhere Adoptionsrate. Auch diese Kinder tauchen nicht mehr in 
der Zählung der Pflegekinder auf. 
 
Kinderschutz in den USA  
In der Diskussion um die Behandlung von Kindeswohlgefährdung fielen Unterschiede zwischen 
dem deutschen und dem US-amerikanischen Vorgehen auf: 
In beiden Ländern hat der Kinderschutz einen hohen Stellenwert. Das Wohl des Kindes ist das 
oberste Gebot bei allen Entscheidungen um das Sorgerecht und die Unterbringung. In den USA 
standen jedoch das staatliche Eingreifen und die Verfolgung der Straftäter stärker im Vorder-
grund als hier. Der Ansatz, auch den Tätern zu helfen, um so langfristig die Familie zu stabilisie-
ren und weitere Opfer (z. B. Geschwister oder andere Kinder) zu vermeiden, stand nicht im 
Vordergrund. Die Haltung der amerikanischen Kollegen/innen, die von ihrer Arbeit berichteten, 
war von hohem Engagement geprägt. Sie sahen sich als Beschützer der Kinder. Hier wie dort 
ereignen sich die meisten Übergriffe in vertrauter Umgebung; die Täter (-innen) kommen aus 
der Familie, der Verwandtschaft und dem engen Bekanntenkreis. Gerade bei Misshandlungen 
im familiären Umfeld lässt sich das schwarz-weiß- Bild im Opferschutz schwer halten. Daher 
versucht man in Deutschland verstärkt, die gesamte Familie zu unterstützen. In den USA wurde 
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die Wichtigkeit dieses Ansatzes zwar auch betont, dennoch stand das Trennen von Täter und 
Opfer und ein schnelles Eingreifen gegen den Täter im Vordergrund. Wenn das Kind oder der 
Jugendliche erst einmal aus der Familie heraus genommen wurde, sind die Chancen auf Rück-
kehr relativ gering. Die („Täter“-) Familien müssen beweisen, dass sie sich jetzt anders verhal-
ten. Schwer zu sagen, wie gut das gelingt. In späteren Gesprächen mit anderen Sozialarbeitern 
wurde berichtet, dass es ein aufwändiger Kampf für die Familien ist, wenn sie das Sorgerecht 
zurück erhalten wollen. Entsprechend hoch ist auch die Furcht vor dem DCFS, etwa vergleich-
bar mit unserem Jugendamt. Es wird als Kontrollinstanz wahrgenommen, das die Kinder der 
Familie wegnimmt. 
Gleichzeitig wurde immer wieder die Notwendigkeit eines schnellen Adoptionsverfahrens be-
tont. Eine zweischneidige Sache: einerseits scheint das System der Pflegefamilien von häufigen 
Wechseln geprägt zu sein, was viele Kinder als sehr belastend erleben. Andererseits bedeutet 
die Adoption, die in der Regel nach ca. zwei Jahren passiert, das endgültige Aus für die Rück-
kehr in die elterliche Familie. Kinder, die älter als 10 Jahre sind, müssen der Adoption zustim-
men. Ein System von Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie in Wohngruppen im Rah-
men von Hilfen zur Erziehung, wie es in Deutschland die Regel ist, existiert praktisch nicht. 
Zwar gibt es Plätze in „continuing foster care“ und „group homes“, doch ihre Zahl ist gering. Die 
Integration in die neue Familie wird von Sozialarbeitern begleitet. Ob sie gelingt liegt stark an 
der persönlichen Haltung und Eignung der neuen Adoptiv-Familie. Es kommt immer wieder zu 
Fällen, in denen der Verdacht besteht, dass die Pflegekinder als Einkommensquelle aufge-
nommen werden, oder wo Familien mit den Bedürfnissen und dem Verhalten der Pflegekinder 
überfordert sind. 
In den Diskussionen schien es, dass sich die deutschen Kolleginnen, die mit dem Kinderschutz 
beschäftigt waren, mitunter radikaleres Eingreifen nach amerikanischem Vorbild im Sinne des 
Kindes wünschten. Andererseits stimmten alle darin überein, wie wichtig auch für die Kinder der 
Erhalt der Familie ist; ein Satz den auch die amerikanischen Kollegen unterschrieben hätten. 
 
   

Abendessen 
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4.4 Marlis Herkenrath,  Motte e. V.  
 
 
 
15.07.2011 Protokoll des gesamten Programmtages 
 
� Illinois Mentor 
� Goethe Institut 
 
 
Illinois MENTOR und das MENTOR Network  
 
Auch wenn in den einzelnen Bundesstaaten unterschiedliche Gesetze herrschen und die Fi-
nanzierung sozialer Programme uneinheitlich gehandhabt wird, gibt es dennoch Netzwerke, die 
in mehreren Staaten agieren und ihre Arbeit inhaltlich abstimmen. Ein solches Netzwerk ist The 
MENTOR Network, dem auch die Einrichtung Illinois MENTOR angehört, der wir einen Besuch 
abstatteten. 
 

 
 
Die Wurzeln dieses breiten Netzwerks führen zurück in das Jahr 1980, als das Vorreiter-Projekt 
in Massachusetts seinen ersten Vertrag als Anbieter von therapeutischen Pflegeunterbringun-
gen für Kinder und Erwachsene erhielt. Seit dieser Zeit entwickelt sich das Netzwerk kontinuier-
lich weiter und dehnt seinen Arbeitsbereich aus. Aus einem Programm, dass sich einst vorran-
gig der Unterbringung und Betreuung von Jugendlichen widmete, ist längst eine überregional 
vernetzte Institution geworden, mit einer vielfältigen und innovativen Angebotspalette für Er-
wachsene und Kinder mit Entwicklungsstörungen, intellektuellen Einschränkungen und Gehirn-
verletzungen sowie für Kinder und Jugendliche mit emotionalen, verhaltensbedingten oder me-
dizinischen Problemen, aber auch für ältere Menschen, die einer Pflegeunterkunft bedürfen. 
 
Inzwischen arbeitet The MENTOR Network in 36 Bundesstaaten. Die unterschiedlichen Geset-
ze der einzelnen Bundesstaaten haben zwar Einfluss auf einzelne Arbeitsbereiche, im Wesent-
lichen unterscheidet sich die Arbeit an den einzelnen Standorten jedoch kaum voneinander, da 
Konzept, Philosophie und Arbeitsprinzipien stets dieselben sind. 
 
So stehen die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen der Betreuten im Vordergrund, was 
eine hohe Flexibilität bei der Betreuung der Klientel und der Pflegepersonen aber auch bei der 
Beschaffung finanzieller Mittel und deren Steuerung voraussetzt.  
 
Um professionell und gleichzeitig effizient zu bleiben, arbeitet The MENTOR Network Hand in 
Hand mit der Gemeinde und unterhält ein breites Netzwerk, zu dem seit 2003 auch die Organi-
sation REM gehört, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt und sich die Betreuung von Menschen 
mit Entwicklungsstörungen und anderen Behinderungen im Gemeinwesen zum Ziel gesetzt hat. 
Durch die breite Vernetzung sollen Synergie-Effekte auf fachlicher wie auch auf finanzieller 
Ebene entstehen. Effiziente und effektive Lösungen stehen hierbei im Vordergrund. Auf diese 
Weise wirbt das Netzwerk sowohl private als auch auf öffentliche Gelder ein, ohne die es nicht 
arbeiten könnte. Neben zahlreichen Broschüren, Faltblättern und Präsentationsmappen, kommt 
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hierbei auch die mediale Werbung nicht zu kurz. Zahlreiche Powerpoint-Präsentationen, Inter-
netauftritte und Filme gehören ebenso zum Repertoire. 
 
Das Angebot von The MENTOR Network umfasst insgesamt folgende Angebote, die an den 
einzelnen Standorten allerdings variieren können: 
 
• Für gefährdete Kinder und Jugendliche (12 – 21 Jahre): 

Ein vielfältiges auf die Bedürfnisse und Erfordernisse des Einzelfalls abgestimmtes Ange-
bot, das sowohl spezifische emotionale, verhaltensbedingte oder medizinische Besonder-
heiten berücksichtigt als auch umfangreiche und spezialisierte Lösungen bereitstellt, die 
Krisenhilfe, Schulische Hilfen, Familienhilfe, Erziehungsprogramme, Wohnunterkünfte, 
therapeutische Pflegeunterbringung und Adoptionsvermittlung mit einschließen. Bei Be-
darf findet zudem Beratung und Unterstützung im Falle von Straffälligkeit statt. Ferner hat 
das Netzwerk den Anspruch, auch auf weitere darüber hinausgehende Erfordernisse fle-
xibel zu reagieren und Lösungen zu finden. 

 
• Für mental beeinträchtigte Menschen, Erwachsene und Kinder mit Entwicklungsstörun-

gen, intellektuellen Einschränkungen: 
Eine Bandbreite an individuellen Unterstützungsangeboten mit Entwicklungs- sowie Ent-
faltungsmöglichkeiten durch Wohn- und Arbeitsgelegenheiten in der Gemeinde, Case-
Management, Lernberatung und -unterstützung, Arbeitsvermittlung, Tagesbetreuung, 
Pflegeunterkünfte in der Gemeinde und Lebenshilfe im Alltag. 

 
• Für Menschen mit nachträglich erworbenen Gehirnschäden: 

Rehabilitation neurologischer Patienten, Neuropsychologische Rehabilitation, individuelle 
unterstützende Lebenshilfe, Unterstützung im Alltag, Haushaltshilfe, Wohngruppenange-
bot, Tagesbetreuung und -pflege. Das Netzwerk hat darüber hinaus anderweitige, flexible, 
an die spezifischen Erfordernisse angepasste Unterstützungsangebote, insbesondere in 
der Wohnbetreuung.  

 
Es wird angestrebt, möglichst die Familie, und auch die Gemeinde mit einzubeziehen. Ein wich-
tiges Ziel ist, die Institutionalisierung der Betreuten zu vermeiden und sie stattdessen in Pflege-
unterkünften in Privathaushalten unterzubringen. Dies setzt allerdings voraus, dass genügend 
Privatpersonen dazu bereit und in der Lage sind, Menschen mit speziellen Unterstützungsbe-
darfen bei sich aufzunehmen. Aus diesem Grund engagiert sich das MENTOR Network in der 
Vermittlung von Partnerschaften zwischen Personen in der Gemeinde und Menschen, die eine 
Pflegeunterkunft suchen.  
 
Betreuungspersonen und Pflegefamilien werden sorgfältig ausgewählt. Sowohl die Wohnver-
hältnisse als auch die Lebensumstände und die Einstellung der dort lebenden Personen müs-
sen passen. Die Fachkräfte von MENTOR Network inspizieren die Wohnungen und führen In-
terviews durch. Sie erklären das Arbeitsmodell und suchen nach passenden Klientinnen. Die 
ersten Kontakte werden professionell begleitet und ausgewertet. Für die Schulung der Be-
treuungspersonen und Pflegefamilien bietet das Netzwerk spezielle Programme zur Vorberei-
tung und Begleitung an. Sie sind auf die individuellen Bedarfe ausgerichtet, da die Anliegen 
unterschiedlich sind und z.T. auch medizinisches Wissen erfordern. In der Regel werden die 
Pflegeunterkünfte zwei bis dreimal im Monat von einem Mitarbeiter der Organisation besucht. 
Bei besonderem Bedarf wird allerdings auch davon abgewichen. Darüber hinaus bietet MEN-
TOR Network den von ihnen betreuten Personen ein Netzwerk mit Austauschmöglichkeiten. 
 
Die Gruppe der Pflege- und Betreuungspersonen ist nicht homogen. Die Menschen leben in 
unterschiedlichen Wohnformen, stammen aus verschiedenen gesellschaftlichen Zusammen-
hängen und kommen aus vielfältigen Lebensverhältnissen. Zu Recht ist das Kollegium von Illi-
nois MENTORING besonders stolz darauf, dass es gelungen ist, viele stabile Pflegefamilien zu 
finden und Partnerschaften zu vermitteln. Häufig erwarten Pflegefamilien ein gesundes Baby 
und nicht etwa ein Mädchen mit Herzschrittmacher oder einen geistig beeinträchtigten 
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40jährigen Mitbewohner. Auch ist es leichter, eine Pflegefamilie zu finden, wenn die Aussicht 
auf Adoption besteht, was jedoch oft nicht der Fall ist. 
 
Die Mehrheit der durch MENTOR Network vermittelten Personen sind Kinder und Jugendliche, 
die in Pflegefamilien untergebracht werden. Ein wesentlicher Unterschied zu Deutschland 
scheint allerdings darin zu bestehen, dass, sofern die Rückführung in die Ursprungsfamilie 
scheitert, die spätere Adoption durch die Pflegefamilie angestrebt wird. In Deutschland hin-
gegen stellt, nicht zuletzt aufgrund der Praxis von Zwangsadoptionen während der Zeit des 
Nationalsozialismus, die Adoption keine bevorzugte Option dar. Ein Gegensatz, der zu 
Diskussionen Anlass bot. 
 
Mich allerdings hat besonders die Vermittlung von Partnerschaften zwischen erwachsenen Per-
sonen neugierig gemacht, da mir ein solches Modell aus Deutschland nicht bekannt ist. So hat 
es mich beeindruckt, dass 98% der in Privatunterkünften untergebrachten Menschen mit ihrer 
Situation zufrieden sind. 90% gaben an, ihr alltägliches Leben dadurch unter Kontrolle zu haben 
und 96% sind der Meinung, ihr Lebensstandart hätte sich verbessert. Von den Betreuungsper-
sonen sagten 87% aus, dass die aufgenommenen Personen gut in die Familie passen. Und so 
wundert es nicht, dass mehr als die Hälfte aller von MENTOR Network vermittelten 
Partnerschaften länger als vier Jahre halten. Viele Betreuungspersonen arbeiten bereits seit 15 
Jahren mit MENTOR Network zusammen. 
 
Das MENTOR Netzwerk kann nur im Rahmen seiner finanziellen Ressourcen handeln, und die 
sind wie fast in allen Einrichtungen, die wir besucht haben, abhängig vom Erfolg des Fundrai-
sing. So haben leider auch hier die mangelnde Stabilität in der Finanzierung und Kürzungen der 
staatlichen Gelder dazu geführt, dass insbesondere bei der Betreuung von Kindern, die Krisen-
hilfe gegenüber präventiven Maßnahmen stark in den Vordergrund getreten ist. Es fehlt an fi-
nanziellen Ressourcen, um Familien im Vorfeld zu betreuen und zusammenzuhalten. Auf Hilfs-
bedürftigkeit, so eine Kollegin vor Ort, könne erst eingegangen werden, wenn bereits gravieren-
de Vorfälle bekannt seien. Die zurückgehenden Zahlen in der staatlichen Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen sei daher ebenfalls eher beunruhigend, da davon ausgegangen werden 
kann, dass dies lediglich die Folge mangelnder Kenntnisnahme ist. Denn wo Niemand hinguckt, 
wird auch nichts erfasst. 
 
 
Besuch in einer Pflegefamilie von Illinois MENTOR 
 
Im Anschluss an unseren Besuch bei Illinois MENTOR hatten wir die Gelegenheit, eine Pflege-
familie in einer vornehmlich von Afro-Americans bewohnten Neighborhood zu besuchen.  
In dieser Familie lebten zur Zeit unseres Besuchs die Pflegeeltern mit ihrer Adoptivtochter und 
zwei Pflegetöchtern im Alter von 15 bis 19 Jahren. 
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Das Ehepaar war bereits seit langer Zeit in der Ge-
meinde aktiv und bekannt dafür, Kinder und Jugendli-
che aus der Nachbarschaft bei sich aufzunehmen, 
ihnen Beistand zu leisten und sie dabei zu unterstüt-
zen, ihrem Leben einen Sinn zu geben. So hatte sich 
der Vater, ein respektierter Mann der Gemeinde, lan-
ge Zeit in der Pfadfinderbewegung engagiert und auf 
diese Wiese viele Gang-Karieren in der Nachbarschaft 
verhindern können, denn das Bekenntnis jedes Ein-
zelnen zu den Idealen der Pfadfinderbewegung, inklu-
sive Schwur und Ritual sei mit dem Kodex einer Gang 
nicht zu vereinbaren. Schließlich war es für das Ehe-

paar so selbstverständlich geworden, junge Menschen 
in das Familienleben zu integrieren, dass es sich, 
nachdem es mehrere Söhne großgezogen hatte, dazu 
entschied, Pflegetöchter aufzunehmen. 
 
Pflegefamilien werden bei Illinois MENTOR nicht nach 
Wohlstandskriterien auswählt, sondern danach, was sie 
an praktischer Hilfe zu leisten vermögen. In dieser Fa-
milie trafen wir auf viel Herz und Engagement. Alle 
Mädchen hatten deutliche Fortschritte in ihrer Entwick-
lung gemacht und schienen sich zuhause zu fühlen. 
Auch wir wurden sehr herzlich empfangen und spra-
chen noch viel über diesen beeindruckenden Besuch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Goethe – Institut Chicago  
 
Zu meiner Überraschung gehörte auch ein Besuch beim 
Goetheinstitut zu unserem Plan. Dieser Ausflug fiel ein 
wenig aus dem Rahmen unseres sonstigen Programms. 
Doch auch wenn es im Kontext sozialer Arbeit nur punk-
tuelle Anknüpfungspunkte gibt, so kann dem Goethe-
Institut als Partner bei kulturellen Projekten und Austau-
schen eine unterstützende Rolle zukommen. Dass die 
Zusammenarbeit eine Bereicherung sein kann, habe ich 
als Mitarbeiterin in einem Stadtteilkulturzentrum u.a. bei 
unserem Austausch mit Fachkräften aus Burkina Faso 
erleben dürfen.  
 
Das  Goethe-Institut Chicago   befindet sich in einem 
Hochhaus direkt in Downtown, ist also sehr zentral ge-
legen und gut erreichbar. In einem Unterrichtsraum wur-
den wir zunächst in die Rahmendaten des Instituts ein-
geführt, bevor wir uns mit der Arbeit vor Ort auseinander 
setzten. 
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Das Goethe-Institut wurde 1951 gegründet und hatte zunächst vor-
nehmlich die Aufgabe, Deutsch-lehrende in Deutschland fortzubil-
den. Seitdem wurde das Programm sukzessive ausgebaut. Neue 
Standorte wurden gegründet und heute verfügt das Goethe - Institut 
über 149 Institute und 10 Verbindungsbüros in 92 Ländern. Neben 
der Zentrale in München befinden sich 12 Büros in Deutschland und 
6 in den USA. Durch ein breites Netzwerk, bestehend aus auslän-
disch-deutschen Kulturgesellschaften, Sprachlernzentren, öffentli-

chen Bibliotheken und Prüfungszentren, 
unterhält das Institut inzwischen insge-
samt 947 Kontaktpunkte. Weltweit hat 
das Goethe-Institut 2.794 Beschäftigte, 
die dazu beitragen, Deutschkenntnisse 
zu vermitteln und zu fördern, die inter-
nationale Zusammenarbeit im kulturel-
len Bereich zu unterstützen sowie über 
das gesellschaftliche, kulturelle und 
politische Leben zu informieren und ein 
umfassendes, aktuelles Bild von 
Deutschland zu vermitteln. 
 
Bekannt ist das Institut hauptsächlich durch seine DaF – Kurse 
(Deutsch als Fremdsprache). Auf diesem Gebiet setzt es mittlerwei-
le international anerkannte Standards, bildet Lehrkräfte aus, erar-
beitet Unterrichtsmaterial und beteiligt sich an wissenschaftlichen 

Forschungen sowie an Übersetzungen. Zudem ist es auf dem Gebiet der Kulturförderung tätig, 
wobei es einen Schwerpunkt auf globale Entwicklungen und ihre kulturelle Bedeutung legt. In 
diesem Sinne veranstaltet es weltweit Ausstellungen, Lesungen, Film- und Diskussionsabende, 
Theater- und Tanzaufführungen, Konzerte und Festivals. Für Lehrende organisiert es Sprach-
reisen mit umfangreichem Kulturprogramm, für Studierende Sommercamps. 
 
Das Goethe-Institut ist eine Nichtregierungsorganisation und politisch ungebunden. Es arbeitet 
partnerschaftlich mit Bundesländern, Kommunen und der Wirtschaft zusammen, um seine An-
liegen umzusetzen. Finanziert wird es aus Zuwendungen des Auswärtigen Amtes sowie durch 
eigene Einnahmen. Ein Drittel des Budgets ist durch Einkünfte aus Sprachkursen abgedeckt. 
Zusätzliche Mittel werden bei Stiftungen und privaten Förderern akquiriert. Dies, so deutet unse-
re Ansprechpartnerin an, allerdings mit eher mäßigem Erfolg. 
 
Die Arbeit am Standort in Chicago unterscheidet sich nicht wesentlich von der anderer Goethe – 
Institute. Menschen, die Deutsch lernen möchten, und davon gibt es in Chicago zurzeit ca. 600, 
steht ein breites Spektrum an Kursen zur Verfügung. Das Angebot für Lehrkräfte, die Deutsch 
als Fremdsprache unterrichten, reicht von der Bereitstellung von Materialien über Fachkurse 
und Prüfungen bis hin zu Netzwerken und Stipendien. Im eigens dafür ausgestatteten Lesesaal 
können Interessierte sich mit methodisch–didaktischem Material zur Sprachvermittlung sowie 
mit Literatur, Zeitschriften und Tageszeitungen beschäftigen. Und wie auch andernorts verfügt 
das Goethe–Institut Chicago über ein vielfältiges Kulturangebot in den Gebieten Architektur, 
Bildende Kunst, Design und Mode, Film, Theater, Literatur, Musik und Tanz. Auch Themen aus 
den Bereichen modernes Leben, Philosophie, Religion, Politik und Zeitgeschichte, Geografie, 
Umwelt, Wirtschaft und Soziales werden durch das Programm abgedeckt. 
 
Zurzeit in Vorbereitung ist die Austauschreise einer Highschool-Gruppe nach Hamburg, die in 
Kooperation mit TIDE und Chicagos Free Spirit Media (FSM) durchgeführt werden soll. Ange-
strebt wird ein Dialog zum Thema Stadtteil und soziale Unterschiede, an dem Jugendliche aus 
beiden Städten teilnehmen. Alle arbeiten gemeinsam an einem Film, der sowohl im Fernsehen 
als auch in Internet angeschaut werden kann. 
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Auf die Frage, was Menschen in Chicago dazu bewegt, sich mit der deutschen Sprache und 
Lebenswelt auseinanderzusetzen, erhielten wir die Antwort, dass der häufigste Grund Bezie-
hungen mit Deutschen seien. Andere hätten Deutsche in ihrer Familie oder hegten den 
Wunsch, in Deutschland zu leben. Um Deutsch zu lernen, erfuhren wir, wären ca. 80 – 100 
Stunden Unterricht erforderlich. Professionalität könne allerdings erst nach ca. 650 Stunden 
erreicht werden. Es scheint also tatsächlich Leute zu geben, die beim Sprachenlernen auf die 
Uhr schauen. 
 
 
 
Am Wochenende darf die Architectural Cruise nicht ausgelassen werden. Eine Fahrt auf den Wasserwegen mit Blick 
auf die Hochhäuser der bekanntesten Architekten des vorigen und diesen Jahrhunderts mit den vier höchsten Ge-
bäuden Chicagos. 
 

.   
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4.5 Roland Schmitz, Jugendamt Nord  
 
 
 
18.07.2011 Protokoll des gesamten Programmtages 
 
Danville  
 

Am Montag wurden wir von den Kolleginnen 
abgeholt und aufs Land gefahren. Nach ca. 
drei Stunden Fahrt vorbei an Kornfeldern, So-
ja-Bohnen-Feldern und diversen Hinweisen auf 
Kriegsveteranen kamen wir gegen 12:30 in 
Danville, Illinois, 614 N. Gilbert Str. im Aunt 
Martha´s Health Center, an. 
Tara Riemann und Sarah Brown führten in das 
Thema ein und gaben einen Überblick über 
den Träger, der von Shelley Milosevich vorge-
stellt wurde. 
 
Der Träger begann 1972 mit Angeboten der 
Jugendarbeit für obdachlose und substanz-
missbrauchende Jugendliche. Aunt Martha 

(Tante Marta) wurde zum Synonym eines „Sicheren Ortes“ für Jugendliche und für eine warme, 
familienfreundliche Atmosphäre für bedürftige Kinder, Jugendliche und ihre Familien. 
 
Der Träger expandierte und hat bis 2010 ca. eine Million Klienten erreicht. Die Angebote in 17 
Gemeinde-Gesundheits-Zentren von Chicago bis in den Südosten von Illinois decken alle Be-
reiche der Jugendhilfe und Gesundheitsförderung ab: Zahnärztliche und psychologische Grund-
versorgung, Medikamentenausgabe, Gesundheitsberatung, Familienplanung, pre- und postna-
tale Vorsorgeuntersuchungen, Impfprogramme, Jugendhilfe, Gerichtshilfe, Drogenhilfe, Life-
Skills-Training, Prävention, Therapien, Einzelfallarbeit und Jugendförderung. 
Das Gesundheitszentrum bietet Armen und Geringverdienenden ohne Sozial- / Krankenversi-
cherung aus dem Vermillion County eine medizinische Grundversorgung inklusive therapeuti-
scher Angebote. Die pädagogischen Angebote werden dort nicht vorgehalten. 
 
Es schloss sich ein reger Austausch an: 
Die teils staatliche Refinanzierung bereitet häufig Schwierigkeiten, da der (zahlungsunfähige) 
Staat Zuwendungen mit einer Verspätung von 6 Monaten auszahlt und die Pharmakonzerne die 
Gesundheitspolitik dominieren. 
Aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung und geringer Geburtsraten bricht die wenig ausge-
prägte Sozialversicherung zusammen. 
Klienten wissen häufig nicht, dass Medikamente kostenfrei abgegeben werden für Minderjährige 
und Menschen, deren Verdienst unterhalb bestimmter Einkommensgrenzen liegt. Krankenversi-
cherte haben oft einen Eigenanteil von 1.500 $ zu leisten, bevor die Versicherung eintritt. Beim 
Arztbesuch fallen jeweils 30 $ an. 
In den USA ist ein Streit in der 
Sozialversicherung entbrannt: 
Jung gegen Alt – wer soll wel-
chen Gesundheitsdienst erhalten 
und was soll es kosten? Junge 
Ärzte starten nach dem Studium 
ihre Karriere mit ca. 300.000 $ 
Ausbildungsschulden. 
 
Es folgt eine Mittagspause mit Lunch. 
 



Fachaustausch in Chicago mit Teilnehmern aus Birmingham und Hamburg,  10.7. – 23.7.11,  Abschlussbericht 
 

35 

 

Danach präsentierte Dan Peters, Kindertherapeut, das staatlich geförderte Kindertherapiezent-
rum, das mit Aunt Martha´s die Räumlichkeiten teilt. Das Zentrum bietet zum Beispiel Hippothe-
rapie und Drachenbau für missbrauchte, ängstliche und traumatisierte Kinder als Einzel- und 
Gruppentherapie an. Ebenso gibt es ein Life-Skill basiertes Rehabilitationsprogramm für verur-
teilte delinquente Jugendliche, die hier an 4 Stunden pro Tag über 90 Tage ein Angebot außer-
halb des Jugendgefängnisses erhalten. 
 
Eine besondere Herausforderung stellt die Situation von Danville dar. Hierhin wurden benach-
teiligte und arme, vor allem afro-amerikanische Familien aus dem Sozialen Wohnungsbau Chi-
cagos umgesiedelt, als die Häuser, in denen sie lebten, abgerissen wurden. 
Beziehungsarbeit mit Menschen aus Kulturen, die nicht gewohnt sind, schnell Vertrauen zu fas-
sen, erschwert die therapeutische Arbeit. 
Die Therapeuten müssen alle 10 Wochen computergestützt ihre Diagnosen und Behandlungs-
pläne der Gesundheitsbehörde (Department of Human Services) übermitteln. Diese versucht 
dadurch eine Mengensteuerung der Maßnahmen. 
Der Begriff der psychischen Erkrankung ist in der BRD enger gefasst. Dokumentation und 
Steuerung der therapeutischen Maßnahmen treten hier in der Regel hinter die therapeutischen 
Erfordernisse der Kinder und Jugendlichen zurück. 
  
Demografische Daten 
 
Tara Riemann stellte die Besonderheiten der Bevölkerung in Vermillion County heraus: 
Wie in Chicago haben sich weiße wohlhabendere Familien eher im Norden und afroamerikani-
sche arme Familien eher im Süden angesiedelt. Danville gilt als günstigste Gemeinde des Staa-
tes. 
 
Geschichte und Angebote des Gesundheitszentrums 
 
Pam Tylor berichtete, dass es sich um die viertälteste Privatklinik des Landes handele, die im 
Keller einer presbyterianischen Kirche ihren Anfang nahm und nun am neuen Standort mit mehr 
als doppelter Grundfläche ihre Dienste als Gesundheitszentrum anbietet. 
 
Tara Riemann ging detailliert auf die Angebote der Klinik ein: 

Die Klinik ist für ca. 3.800 potenzielle Nutzer errichtet. Täglich wer-
den ca. 45-50 Termine koordiniert, um lukrativ arbeiten zu können. 
Es gibt nur einen Doktor. Durch Integration der unterschiedlichen 
gesundheitsorientierten Angebote unter einem Dach konnten Sy-
nergie-Effekte in Management und Fundraising genutzt werden. 
 
Die Klinik ist auch Praxis-/Ausbildungsstelle für Hebammen. 
 
Familienbildung / Familienförderung ist in diesem Gesundheitszent-
rum nicht als Dienst etabliert. 
 
Das „Healthy Mums - healthy Kids“ Programm (englisch und spa-
nisch) soll präventiv wirken. 
 
Ein individuelles Angebot für schwangere Teenager und alleinste-
hende junge Frauen bis 25 J bietet das zielorientierte intensive 
prenatale Fallmanagement (Targeted Intensiv Prenatal Case Ma-
nagement). Dieses arbeitet – auch aufsuchend – mit allen Diensten 
rund um die Geburt gut vernetzt zusammen. 

 
Tara Riemann schloss die Präsentation mit einer „Erfolgsgeschichte“, die anlässlich einer alle 
drei Jahre stattfindenden Trägerüberprüfung herausgegeben wurde. 
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Es folgte eine Besichtigung der Räumlichkeiten und anschließend Fragen und Diskussion: 
Diskutiert wurden Zielgruppen der sozialen Arbeit, Begrifflichkeiten und Arbeitsansätze:  
 
• Patienten oder individuelle Klienten? 
• Klinik oder Gesundheitszentrum? 
• Medizinischer oder sozialpädagogischer Gemeinwesen-Ansatz? 
• Geisteskrankheiten oder psychologische / psychiatrische Störungen oder Entwicklungs-

verzögerungen? 
 
Die Arbeit mit traumatisierten vernachlässigten 
oder missbrauchten Kindern ist ein relativ junger 
Arbeitsbereich der Klinik. Traditionell gilt in den 
USA, dass eine Pille alle Krankheiten heilt.  
 
Heutzutage favorisiert man einen sozialmedizini-
schen Ansatz. 
Die Erkenntnis, dass Prävention billiger als medi-
zinisch / therapeutische Behandlung ist, soll dazu 
dienen, nun mehr soziale Lösungen für soziale 
Problemlagen zu entwickeln. Die Unterschiedli-
chen gesetzlichen Grundlagen und fachlichen 
Aspekte aus Sozialarbeit und Medizin, sowie die 
unterschiedlich zuständigen Gesundheits- und 
Jugendbehörden sollen dabei effektiv und trans-
parent zusammen wirken. Präventive Angebote – 
mit Ausnahme des „Healthy mums - healthy kids“ 
Programms werden von den Geldgebern nicht 
finanziert. 
Als lokalen Ansatz versucht das Gesundheitszent-
rum unter Zusammenführung verschiedener Geld-
quellen unterschiedlicher Netzwerkpartner in 
Richtung Kindergesundheit und Prävention umzusteuern und mit einem Best-Practice-Modell 
dann erneut auf die Geldgeber zuzugehen. 
 
Von Aunt Martha´s brachen wir dann Richtung Urbana und Champaign auf. Der Abend klang 
mit einem Grillabend bei Barry Acherson aus. Die Delegation wurde auf Gastfamilien verteilt. 
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Aunt Martha’s Health Center Danville, 
 
Shelley Milosewich  www.auntmarthas.org
 
Das Aunt Martha’s Health 
gung in unterschiedlichen Bere
gem Einkommen oder mit einer schlechten bzw. oh
kenversicherung an. Neben 
fachärztlicher Betreuung gibt es auch ther
te und Vor- und Nachsorgeprogramme für werdende Eltern, 
die besonders minderjährige un
chen. 
 
Der Vorstellung der Angebote schließt sich eine Diskussion 
über das lückenhafte Gesundheitssystem in den USA an.
 
Die USA arbeiten weltweit auf einem der besten medizin
schen Niveaus. Gleichzeitig ist die medizinische Versorgung 
für immer mehr Menschen nicht zugänglich un
heitssystem bietet sehr schlechten Service bei sehr hohen 
Preisen. Diese Aussage ist uns an mehreren Stellen bege
net. 
 
Immer mehr Menschen haben keine oder keine ausreichende Krankenversicherung mehr. Fr
her wurde die Krankenversicherung zu 
Teil des Gehalts, zumindest bei einigermaßen gut bezahlten Jobs. Auch die Familie war in der 
Regel mitversichert. Heute machen immer mehr Arbeitgeber hier Abstriche. Die Familienvers
cherung wird nicht mehr übernommen, was für den Arbeitnehmer je nach Einkommen bis zu 
1.000 $ im Monat führen kann. Die Krankenversicherung hat oft eine Selbstbeteiligung von 
1.500 $ im Jahr bzw. 120 
Kosten. Dabei sind in den letzten Jahren die Kosten für die medizinische Versorgung um 300% 
gestiegen. Dazu tragen vor allem die hohen Kosten der Krankenhäuser bei, nicht so sehr der 
gute Verdienst der Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten, wie uns eine Mitarbeiterin von Aun
tha’s versichert. Ärzte, die ihr Studium beenden, treten mit etwa 300.000
leben ein. Wenn sie in Hilfsorganisationen wie A
Schulden erlassen. Kliniken werden als Wirtschaftsunternehmen
winne erzielen.  

Martha’s offen. 
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Monika Albers  
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Aunt Martha’s Health Center Danville, Illinois  

www.auntmarthas.org 

Aunt Martha’s Health Center bietet medizinische Versor-
gung in unterschiedlichen Bereichen für Menschen mit gerin-
gem Einkommen oder mit einer schlechten bzw. ohne Kran-

sicherung an. Neben allgemeinmedizinischer und 
fachärztlicher Betreuung gibt es auch therapeutische Angebo-

und Nachsorgeprogramme für werdende Eltern, 
die besonders minderjährige und sehr junge Mütter anspre-

der Angebote schließt sich eine Diskussion 
über das lückenhafte Gesundheitssystem in den USA an. 

Die USA arbeiten weltweit auf einem der besten medizini-
schen Niveaus. Gleichzeitig ist die medizinische Versorgung 
für immer mehr Menschen nicht zugänglich und das Gesund-
heitssystem bietet sehr schlechten Service bei sehr hohen 
Preisen. Diese Aussage ist uns an mehreren Stellen begeg-

Immer mehr Menschen haben keine oder keine ausreichende Krankenversicherung mehr. Fr
her wurde die Krankenversicherung zu einem großen Teil vom Arbeitgeber übernommen, war 
Teil des Gehalts, zumindest bei einigermaßen gut bezahlten Jobs. Auch die Familie war in der 
Regel mitversichert. Heute machen immer mehr Arbeitgeber hier Abstriche. Die Familienvers

übernommen, was für den Arbeitnehmer je nach Einkommen bis zu 
$ im Monat führen kann. Die Krankenversicherung hat oft eine Selbstbeteiligung von 

 $ im Monat und übernimmt gleichzeitig nur 80% der entstehenden 
nd in den letzten Jahren die Kosten für die medizinische Versorgung um 300% 

gestiegen. Dazu tragen vor allem die hohen Kosten der Krankenhäuser bei, nicht so sehr der 
gute Verdienst der Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten, wie uns eine Mitarbeiterin von Aun
tha’s versichert. Ärzte, die ihr Studium beenden, treten mit etwa 300.000

ie in Hilfsorganisationen wie Aunt Martha’s arbeiten, wird ihnen ein Teil der 
Schulden erlassen. Kliniken werden als Wirtschaftsunternehmen geführt, die häufig hohe G

Die Leistungen, die die Versicherungen übernehmen, sind 
unterschiedlich. Manche bezahlen nur sehr geringe Pausch
len, manche übernehmen nur bestimmte Leistungen.  Ma
che Versicherungen stehen in dem Ruf, ihre R
nicht zu bezahlen. Jeder Arzt und jedes Kra
ren daher für sich, welche Kassen akzeptiert werden. Bei 
Arbeitslosen fällt die Versicherung oft ganz weg. Nach Ei
schätzungen von Hilfsorganisationen haben 45 Mio. Am
kaner oder 15-20% der Einwohner der USA keine Kranke
versicherung. Ihnen stehen lediglich Einrichtungen wie Aunt 
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Kompetenzagentur Hamburg  

Immer mehr Menschen haben keine oder keine ausreichende Krankenversicherung mehr. Frü-
einem großen Teil vom Arbeitgeber übernommen, war 

Teil des Gehalts, zumindest bei einigermaßen gut bezahlten Jobs. Auch die Familie war in der 
Regel mitversichert. Heute machen immer mehr Arbeitgeber hier Abstriche. Die Familienversi-

übernommen, was für den Arbeitnehmer je nach Einkommen bis zu 
$ im Monat führen kann. Die Krankenversicherung hat oft eine Selbstbeteiligung von 

$ im Monat und übernimmt gleichzeitig nur 80% der entstehenden 
nd in den letzten Jahren die Kosten für die medizinische Versorgung um 300% 

gestiegen. Dazu tragen vor allem die hohen Kosten der Krankenhäuser bei, nicht so sehr der 
gute Verdienst der Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten, wie uns eine Mitarbeiterin von Aunt Mar-
tha’s versichert. Ärzte, die ihr Studium beenden, treten mit etwa 300.000 $ Schulden ins Berufs-

unt Martha’s arbeiten, wird ihnen ein Teil der 
geführt, die häufig hohe Ge-

Die Leistungen, die die Versicherungen übernehmen, sind 
unterschiedlich. Manche bezahlen nur sehr geringe Pauscha-
len, manche übernehmen nur bestimmte Leistungen.  Man-

cherungen stehen in dem Ruf, ihre Rechnungen 
nicht zu bezahlen. Jeder Arzt und jedes Krankenhaus definie-
ren daher für sich, welche Kassen akzeptiert werden. Bei 
Arbeitslosen fällt die Versicherung oft ganz weg. Nach Ein-
schätzungen von Hilfsorganisationen haben 45 Mio. Ameri-

der Einwohner der USA keine Kranken-
versicherung. Ihnen stehen lediglich Einrichtungen wie Aunt 
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Die Finanzierung von Aunt Martha‘s speist sich vor allem aus befristeten Programmen, die 
ständig neu eingeworben und sehr aufwändig dokumentiert werden müssen. Oft handelt es sich 
um Einzelfallfinanzierungen, die z. B. nur bezahlt werden, wenn die Patienten zum Termin auch 
erscheinen. Um der Unterfinanzierung entgegenzugehen werden daher Termine oft doppelt 
vergeben. 
 
Die Stadt Danville, ca. 200 km südlich von Chicago im Staat 
Illinois, 33.000 Einwohner, hat in den letzten Jahren einen star-
ken Strukturwandel erlebt. Früher gab es hier eine Reihe von 
Produktionsbetrieben, z. B. General Motors. Seit diese ge-
schlossen wurden ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Vor einigen 
Jahren wurden in Chicago eine große Anzahl von Sozialwoh-
nungen abgerissen. Die Familien, die aus den stark herunter 
gekommenen Häusern ausziehen mussten, erhielten Wohnbe-
rechtigungsscheine, die in ganz Illinois gelten. Viele sind nach 
Danville gezogen, weil es in Chicago keinen bezahlbaren Wohn-
raum gab. Damit hat sich die Zusammensetzung der Bevölke-
rung weiter verändert. 
 
Gleichzeitig schätzen die Mitarbeiterinnen von Aunt Martha’s die 
Stadt als relativ ruhig und friedlich ein. Neben der wachsenden Armut gibt es nach wie vor eine 
wohlhabende Mittelschicht, die sehr bereitwillig für soziale Projekte spendet. Ein nicht unwe-
sentlicher Anteil des Budgets von Aunt Martha’s kann so eingeworben werden. Eine weitere 
Unterstützung kam aus dem staatlichen Gefängnis in Danville. In ehrenamtlicher Arbeit haben 
die Gefangenen, unter ihnen viele Handwerker und handwerklich geschickte Männer, wie der 
Kollege erläutert, die Renovierung des Kellers übernommen. Für beide Seiten ein Gewinn: die 
Gefangenen hatten eine sinnvolle Aufgabe und Aunt Martha’s war geholfen.  

 
(In den Kommunen außerhalb der Metropolen haben sich 
Gefängnisse in den letzten Jahren bei gleichzeitigem Nie-
dergang der Wirtschaft als willkommene neue Einkom-
mensquelle erwiesen. Sie sind direkte Arbeitgeber und 
beschäftigen Zulieferfirmen, denn die Gefangenen müssen 
auch mit Essen, Kleidung und sonstigen Gütern versorgt 
werden. Ein Gefängnis kann so zum wesentlichen Wirt-
schaftsfaktor einer kleineren Stadt werden.) 
 
Aunt Martha’s gab den Auftakt zu unserem Ausflug „aufs 
Land“. Es war sehr 
interessant, hier ein-

mal eine andere Umgebung und Struktur zu sehen. In der 
kleinen Stadt kennt jeder jeden, die Wege sind kurz und 
das Einwerben von Spenden basiert hier wohl noch stärker 
auf persönlichen Kontakten. Eine so große Einrichtung mit 
ständig wechselnden befristeten Finanzierungen am Lau-
fen zu halten ist eine echte Herausforderung. Besonders 
interessant war an dieser Stelle die längere Beschäftigung 
mit dem Gesundheitssystem. Dass viele Amerikaner keine 
Krankenversicherung haben wird in Deutschland häufig 
diskutiert. Wie die Verhältnisse bei den Versicherten aus-
sehen, war mir neu; insbesondere die enormen Kosten, die 
der Einzelne zu tragen hat, haben mich erstaunt. 
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4.7 Claudia Zampolin, Rauhes Haus, ambulante HzE, E imsbüttel 
 
 
 
19.07.2011 
 
 
Center for Women in Transition  
 

Das Center for Women in 
Transition bietet Wohnmög-
lichkeiten und unterstützen-
de Dienstleistungen für 
wohnungslose Frauen und 
ihre Kinder sowie Opfer 
häuslicher Gewalt. Das Cen-
ter hat eine lange Geschichte in Champaign-Urba-
na. Es finanziert sich über Bundes-, Landes-, lokale 
Behördenmitteln und durch weitere private 
UnterstüzerInnen. 
 
 

 
Programme  
 
• „Domestic Violence Services“ ist eine Einrichtung für Frauen und ihre Kinder, die häusli-

che Gewalt erlebt haben 
• „Homeless Services“ ist ein zweijähriges Unterstützungs- und Wohnprojekt für wohnungs-

lose Frauen und ihre Kinder 
• „Permanent Housing“ richtet sich an Frauen und ihre 

Kinder, die Unterstützung im eigenen Wohnraum brau-
chen nachdem sie eine Wohnung gefunden haben 

• „Resale Store“ ist ein Kleidungsladen in dem Frauen 
gebrauchte Kleidung zu günstigen Preisen einkaufen 
können. Der Laden wird von Frauen aus den Pro-
grammen betrieben. 

 
Abschlussbemerkung 
 
Wir hatten die Chance, uns alle Programme anzugucken, vergleichbare Einrichtungen sind bei 
uns die Frauenhäuser, verschiedene Mutter-Kind-Einrichtungen und „Spenda Bel“. Beeindru-
ckend war, dass all die KollegInnen, die wir getroffen haben, sehr hoch identifiziert mit der Insti-
tution waren. Die finanzielle Stabilität wirkte sich auch nach außen und innen deutlich auf die 
Institution aus. Die KollegInnen konnten sich auf eine überschaubare Zahl von Programmen 
beschränken und diese gestalten. 
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In einem Einkaufszentrum in Urbana 
 

das Geschäft geht gut, weitere Flächen kommen 
dazu 

 

 
 
 

 
es macht ein anderes Gefühl, sich die Kleidung vom 

 
Bügel zu suchen als aus einem großen Müllsack 
 

 
Jeder kann hier einkaufen, 
die Bedürftigen mit einem Gutschein 

 
Infos unter: www.cuhomeless.com
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4.8 Marlene Dettmann, Jugendamt Harburg 
 
 
 
19.07.2011 
 
 
United Way of Champaign County  
 
Der Dachverband dieser lokalen Organisa-
tion ist “United Way Worldwide”. Dieser lei-
tet und unterstützt die Netzwerke von fast 
1.800 lokalen United Ways in 45 Ländern. 
Als Ziel verfolgen die ehrenamtlich geführ-
ten, gemeinnützigen Organisationen, das 
Wohl der Gesellschaft durch Bildung, finan-
zielle Sicherheit, und Gesundheit zu ver-
bessern. 
Um gezielt die eigenen Gemeinde zu unter-
stützen, hat die Organisation für Champaign 
County eine Bedarfsanalyse vorgenommen. 
Zusätzlich zu nationalen, bundesstaatlichen 
und lokalen Daten wurden 120 Interviews 
mit Akteuren aus Bildung, Gesundheit, Me-
dien, Politik, Wirtschaft und Sozialen Ein-
richtungen geführt. Als Ergebnis wurden sieben Handlungsfelder gefunden: 
 
Grundbedürfnisse: 
Seit dem Jahr 2004 ist die Armut in der Kommune dramatisch gestiegen. Insbesondere die Kin-
derarmut ist zwischen 1999 und 2009 um 12 % gestiegen. 8% der Bevölkerung leben in extre-
mer Armut und somit ist Champaign County die drittärmste Gemeinde im Staat Illinois. 
 
Wohnungslosigkeit: 
Geschätzte 418 Menschen sind in der Gemeinde obdachlos. Es gibt keine Wohnunterkunft für 
Familien. In der Folge müssen Familien bei der Notunterbringung getrennt werden. 
 
Familienunterstützung und Jugendhilfe: 
Rund 13.000 Kinder unter fünf Jahren leben in der Gemeinde. 
 
Bildung: 
Nur 4 von 14 Schulen erreichen den Durchschnitt des nationalen Lesestandards. 
 
Zugang zum Gesundheitswesen: 
20 % der Bevölkerung besuchen keine regelmäßige Gesundheitsversorgung. Die zahnärztliche  
Versorgung für nichtversicherte Bürger ist fast unmöglich. Schwangere Frauen besuchen zu 
spät die Vorsorgeuntersuchungen. 
 
Psychische Gesundheit: 
Fast 50 % der Bevölkerung in Champaign County fühlt sich mehrmals im Monat mental einge-
schränkt. Über 7 Millionen Bürger im Bundesstaat Illinois leben mit einer diagnostizierten psy-
chischen Erkrankung. Die Versorgung für diese Menschen ist in der Gemeinde unzureichend. 
Ein besonders großes Defizit besteht in der Versorgung für Kinder. 
 
Arbeit und Wirtschaft: 
Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,3%. Nimmt man die Unterbeschäftigten hinzu, steigt die Rate 
auf 15 %. „The working poor“ nimmt zu. 
Aus dieser Analyse hat die lokale Organisation United Way für die Gemeinde von Champaign 
vier Ziele formuliert und Spenden gesammelt. Vereine und Organisationen können sich um die 
Mittel bewerben, und Projekte in den vorgegeben Handlungsfeldern durchführen. United Way 
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setzt hierbei auf Prävention- und Netzwerkprogramme. Sie fördert das Ehrenamt und ruft Bür-
ger der Gemeinde auf, sich z.B. als Pate für die schulische Bildung von Kindern bereit zu stel-
len. Im Bereich der finanziellen Sicherheit soll der Umgang mit Geld gelehrt und das Woh-
nungsangebot für Geringverdiener gefördert werden. 
 
In der anschließenden Diskussion wurde insbesondere die Frage bewegt, inwieweit die lokale 

Politik in die Verantwortung genommen wird, 
da die mangelnde Versorgung oftmals aus 
finanziellen Kürzungen der Kommunen resul-
tiert. Die Arbeit, besonders die Bedarfsanaly-
se und die daraus formulierten Handlungsfel-
der erschienen unserer Delegation als primä-
re Aufgabe der hiesigen lokalen Regierung. 
Die Frage, wer in der Kommune die Verant-
wortung und damit verbunden den Überblick 
tragen sollte, wurde diskutiert. 
Es ist lokalen ehrenamtlichen Organisationen 
wie United Way zu verdanken, dass private 
Spendengelder gesammelt werden, um sozi-

ale Probleme und Defizite in der Gemeinde zu lindern. 
 
 
 
 
Warten auf dem Parkplatz zur Weiterfahrt zu einer Amish Community 
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4.9 Marlene Dettmann, Jugendamt Harburg 
 
 
 
20.07.2011 
 
 
The Amish Community  
 
Hintergrund: Die Amischen (englisch Amish) sind eine täuferisch-protestantische Glaubensge-
meinschaft. Sie haben ihre Wurzeln in der reformatorischen Täuferbewegung Mitteleuropas. 
Im Jahre 1693 spalteten sich die Amischen von der Gruppe der Mennoniten ab. Aufgrund von 
Verfolgung wanderten sie im 17. und 18. Jahrhundert in die USA aus. 
Im Jahr 2010 lebten die Amischen in 28 Staaten der USA sowie im kanadischen Ontario in 427 
Siedlungen und 1.826 Gemeindedistrikten. 
Aufgrund der durchschnittlichen Anzahl von 5 und mehr Kindern pro Familie, von denen ca.  
85 % als junge Erwachsene zu Gemeindemitgliedern werden, verdoppelten die Amischen ihre 
Population in den letzten 20 Jahren (123.550 in 1991 zu 249.500 in 2010). Im Bundesstaat Illi-
nois lebten im Jahr 2010 ca. 6.860 Amische. Sie führen ein stark im Agrarbereich verwurzeltes 
Leben und sind bekannt dafür, dass sie viele Seiten des technischen Fortschritts ablehnen und 
Neuerungen nur nach sorgfältiger Überlegung akzeptieren.  
(Quelle: http://www2.etown.edu/amishstudies/, abgerufen am 22.08.2011) 
 

Die Gemeinde, die wir in Champaign County besu-
chen, ist keine reine Ansammlung von Amischen. 
Sie leben mit den „Engländern“ (so werden die 
Amerikaner ihrerseits genannt) als Nachbarn in 
einer durch Landwirtschaft geprägten Siedlung. 
Die Tour wird von Susan - einer solchen Englände-
rin durchgeführt -, die mit Amischen in ihrer Nach-
barschaft aufgewachsen ist, und uns auf ihre Be-
sonderheiten aufmerksam macht. Die Amischen 
möchten nicht fotografiert werden, außerdem be-
antworten sie keine Fragen nach privaten und fami-
liären Situationen. 

 
Die erste Station führt uns auf die Farm von Peter und 
seiner Familie. Hier bekommen wir eine Führung durch 
den Kuhstall, mit dem die Familie Milch für den Verkauf 
produziert. Außerdem gibt es einen Pferdestall, in dem 
die Arbeitstiere für die Feldarbeit untergebracht sind, 
denn Traktoren werden nicht verwendet. Erleichtert 

wird die Arbeit 
auf dem Hof 
durch Diesel-
generatoren. 
Sie betreiben 
die Kühlung der 
Ställe und für die Milch. Im Garten wird Gemüse ange-
baut, so dass die Familie sich hauptsächlich von ihren 
eigenen Produkten ernähren kann. 
 
Auf unserer nächsten Station besuchen wir Anna und 
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ihre Familie. Sie gibt uns eine Hausführung und zeigt uns zuerst den großen Wohn- und Kü-
chenbereich im unteren Teil des Hauses. 
 

       
 
Dort sind noch lange Bänke und Tische aufgestellt, da sie am Wochenende zuvor den Gottes-
dienst in ihrem Haus ausgerichtet haben. Zweimal im Jahr bewirten sie 120 Gemeindemitglie-
der. Da es keine Kirche gibt, findet der Gottesdienst abwechselnd in den Privathäusern statt, 
inklusive mobilen Geschirrwagen, der zum jeweiligen Ausrichtungsort weitertransportiert wird. 
 

Auf dem Hof gibt, wie in allen amischen Haushalten, keine 
Elektrizität. Das Licht, der Kühlschrank, der Herd und einige 
Küchengeräte werden mit 
Propangas betrieben, die 
Waschmaschine und Mangel 
im Keller durch einen Diesel-
generator. Die Erzeugnisse 
aus dem eigenen Garten und 
Wurst werden eingeweckt. 

Allein von der Landwirtschaft kann die Familie jedoch nicht 
leben, so arbeitet der Vater in der lokalen Holzindustrie. 
 

Die fünffache Mutter erzählt uns, dass die Kinder in einer 
Gemeindeschule beschult werden. Sie gehören somit zu den 
90 % der amischen Kinder, die durch eigene Privatschulen 
bis zur 8.Klasse unterrichtet werden. Schulabschlüsse und 
weitergehende Ausbildungen werden von den Amischen für 
nicht notwendig erachtet. (Eine Gerichtsentscheidung aus 

1972 besagt, dass Amisch-Kinder nur bis zum Alter von 14 Jahren schulpflichtig sind) 
 
Das Mittagessen nehmen wir im Haus von Maria ein. Sie bewirtet uns mit 
ihrer Tochter. Wir essen an einer langen Tafel hausgemachte Speisen, 
die der deutschen Küche sehr ähnlich sind. 
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Nach einem Besuch eines Supermarkts, in dem hauptsächlich Amische einkaufen und es 
hauptsächlich Großpackungen zu kaufen gibt, besuchen wir das Illinois Amish Museum. 
 

    
 

    
 
 
Im Illinois Amish Museum ist die Auswanderungsgeschichte dargestellt, außerdem sind typische 
Wohnräume und Trachten ausgestellt. In einem Dokumentarfilm wird über die heutige Lebens-
weise der Amischen berichtet.  
 

  
Die Fortbewegung mit Autos ist verboten, auf den Straßen gibt es Extra-Spuren für Fuhrwerke 

 
Wir konnten an diesem Tag einen kleinen Einblick in den Alltag der Amischen gewinnen. Leider 
gab es keine Möglichkeit über die Integration bzw. Isolation dieser Religionsgemeinschaft zu 
diskutieren. Uns fehlten hierzu die Ansprechpartner. Spannend wäre z.B. die Frage gewesen, 
ob durch den fehlenden Schulabschluss nicht die Entscheidung gegen eine Gemeindemitglied-
schaft schwerer fällt, oder ob und wie das traditionelle Frauenbild bzw. –rolle bei den Amischen 
diskutiert wird.
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5. Erfahrungsberichte  
 
 
5.1 Marlene Dettmann, Jugendamt Harburg  
 
Der Fachkräfteaustausch mit unseren Partnerstädten Chicago und Birmingham in Chicago wur-
de für mich insbesondere durch zwei Themen geprägt.  
 
Zum einen ist mir die Differenz zwischen Deutschland und den USA in der Unterbringung, Her-
ausnahme und Hilfeplanung bei Kindeswohlgefährdung von Kindern aus den Herkunftsfamilien 
deutlich geworden. In einer intensiven Diskussion mit einem Familiengericht in Chicago konnten 
wir herausarbeiten, dass die dortige Adoptionspraxis einem anderen Leitbild von Familie und 
das Recht des Kindes auf diese folgt. Im Vergleich ist deutlich geworden, dass in Deutschland 
der Erhalt der Herkunftsfamilie und das Erziehungsrecht der Eltern ein größeres Gut darstellt, 
welches rechtlich stark geschützt und nur in gut begründeten Fällen eingeschränkt oder sogar 
entzogen werden darf. In den USA scheint der Blick stärker auf dem Recht des Kindes zu lie-
gen, in einer familiären Struktur aufzuwachsen, auch wenn es nicht die biologischen Eltern sein 
können. Die Praxis in den USA sieht vor, dass wenn die Herkunftsfamilie nach einer Inobhut-
nahme ihre Erziehungskompetenzen und Ressourcen nach ca. 1,5 Jahren nicht für die ausrei-
chende Fürsorge des Kindes optimieren konnten, dass Kind – auch gegen den Willen der Eltern 
– zur Adoption freigegeben wird. Da die Fremdunterbringung zum größten Teil durch Pflegefa-
milien organisiert ist, haben diese in der Folge die Möglichkeit, dass Kind zu adoptieren und 
somit das Betreuungsverhältnis zu erhalten.  
 
Das zweite Thema betrifft die Organisation und Struktur der sozialen Arbeit in einer Community. 
Bei Besuchen von Einrichtungen und Trägern sozialer Arbeit fällt auf, das die Angebote aus 
einzelnen Programmen und Projekten mit jeweils individueller Laufzeit, Finanzierung und Be-
richtswesen bestehen. Neben dem erhöhten Aufwand an administrativer Arbeit fehlte auch oft-
mals der Blick für die gesamte Community. Die Konkurrenz unter den Trägern scheint groß zu 
sein, eine Vernetzung ist – so wie sie in Hamburg im Rahmen der Sozialraumorientierung statt-
findet – meistens nicht ersichtlich. Rückblickend betrachtet wird an dieser Stelle der Unterschied 
im Wohlfahrtssystem und dem Staat als Eingriffsmacht deutlich. Die Organisation des Sozialen 
gilt in den USA – weit mehr als in Deutschland – als vornehmlich private Aufgabe. 
 
Die Auswahl der besuchten Einrichtungen und Organisationen war sehr abwechslungsreich und 
informativ. Wir durften oftmals einen Blick in die Praxis werfen und viele Fragen an die jeweili-
gen Mitarbeiter stellen. Am Abend wurden wir zu Gästen in den Privathäusern unserer amerika-
nischen Kollegen. Bei diesen herzlichen Barbecues konnten wir unsere Erfahrungen des Tages 
austauschen und im informellen Teil des Tages unsere Eindrücke reflektieren. 
 
Die Arbeit der Kollegen aus Chicago unterscheidet sich für mich deutlich in zwei Punkten.  
Erstens sind die Arbeitsverhältnisse viel unsicherer, da alle freien Träger mit jährlichen Befris-
tungen ihrer Programme umzugehen haben. Selbst an staatlichen Schulen kann nach einer 
Neuorganisation der ganze Lehrkörper ausgetauscht werden. Das Recruitment neuer Mitarbei-
ter stellt somit regelmäßig eine Herausforderung dar. 
Zweitens wird ein großer Anteil der Aufgaben oftmals durch Ehrenamtliche übernommen. Hier 
profitieren die Amerikaner von einer langen Tradition, die das Ehrenamt als gesellschaftliche 
Aufgabe anerkennt. Eine Debatte um den Verlust an und in der Profession der Sozialen Arbeit 
wird nicht geführt. Statt einer Konkurrenz habe ich gegenseitige Wertschätzung der jeweiligen 
Kompetenzen erlebt.  
 
In meinem Arbeitsalltag fühle ich mich bestärkt, die begonnene Sozialraumorientierung weiter 
umzusetzen, da die Soziale Arbeit in Chicago einmal mehr gezeigt hat, wie wichtig es ist, die 
Einrichtungen und Träger miteinander zu vernetzen. Die Synergieeffekte durch die Vernetzung 
lokaler Akteure dürfen bei der gemeinsamen Zielgruppe der Familien nicht unterschätzt werden. 
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Hiervon ist auch die zukünftig zu forcierende Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe 
betroffen.  
 
Einen bleibenden Eindruck hat die Quantität an Pflegefamilien in der Unterbringung im Rahmen 
von Inobhutnahmen hinterlassen. An dieser Stelle sollte es einen intensiven Austausch über 
das Recruitment geben. Meine Erfahrungen und Eindrücke zu diesem Thema werde ich an die 
Pflegeelternberatung weitergeben. 
 
Zusammenfassend war die Reise nach Chicago und der damit verbundene Fachaustausch mit 
den Kollegen aus Chicago und Birmingham ein voller Erfolg für mich. Insbesondere durch Fra-
gen nach unserem System wurde ich angeregt, Prozesse und Arbeitsabläufe nicht als selbst-
verständlich und „naturgegeben“ hinzunehmen, sondern auch andere Möglichkeiten und Um-
gangsweisen mit Problemen zuzulassen.  
Positiv aufgefallen ist mir außerdem die Wertschätzung, die den Klienten entgegen gebracht 
wird und der Optimismus und die persönliche Einsatzbereitschaft bis hin zur Euphorie, die bei 
dem Vortrag über die eigene Arbeit ausgestrahlt wurde. 
 
 
Traditionelles Pizza-Essen im Exchequer Restaurant, ausgerichtet von der NASW 
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5.2 Klaus-Dieter Müller, Landesbetrieb Erziehung un d Berufsbildung  
 
Der Fachaustausch in Chicago und der ländlichen Region um Champaign und Urbana (IL) war 
in jeder Hinsicht interessant und anregend für meine eigene berufliche Tätigkeit in Hamburg als 
Geschäftsführer des Landesbetriebes Erziehung und Berufsbildung. 
Dabei waren alle Kontakte und Programmpunkte besonders beeindruckend, auch wenn sie 
nicht meinem unmittelbaren Arbeitsfeld entsprechen, wie etwa die Obdachlosenhilfe für Er-
wachsene oder die Behindertenhilfe für Erwachsene in Pflegefamilien. 
Beeindruckt hat mich vor allem: 
 
• Das persönliche Engagement der im Feld tätigen Menschen, d.h. der Professionellen wie 

der ehrenamtlichen Helfer, Pflegepersonen und ihre Kooperation miteinander: Auch wenn 
Unterschiede in fachlichen und methodischen Ansätzen erkennbar sind, teilen wir mit den 
professionellen Kolleginnen und Kollegen in den USA Grundüberzeugungen und Werte, 
etwa auch ein Engagement, dass über Einzelfallarbeit hinausgeht und auf gesellschaftli-
che Veränderungen abzielt. 

• Der Einsatz ehrenamtlicher Helfer kann offenbar erfolgreich organisiert werden. 
• Die Universal Family Connections: Ein Träger, der in einem Sozialraum ein Bündel von 

Hilfen aus einer Hand gemeinwesenorientiert anbietet. 
 
Im informellen Teil des Fachaustauschs war für mich wertvoll, die Tageseindrücke nicht nur mit 
meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen zu reflektieren, sondern auch mit den amerikani-
schen. Die unterschiedlichen Hintergründe haben zu Fragen und Überlegungen geführt, die wir 
uns innerhalb des Hilfesystems in Deutschland nur noch selten stellen. 
 
Insgesamt konnte ich mir ein Bild vom Aufbau und der Funktionsweise der US-amerikanischen 
Sozialarbeit am Beispiel Chicagos und der des Staates Illinois erstellen, insbesondere im Ver-
gleich zur Sozialarbeit und zum System der sozialen Sicherung in Deutschland. Die Rolle des 
Staates ist in den USA nicht so umfassend planend und sorgend angelegt wie in Deutschland. 
In der Sozialarbeit der USA sind private Initiativen und privates Engagement, finanziell wie per-
sönlich, in einem erstaunlichen Maß ausgeprägt. 
 
Ich habe anregende Informationen für die Organisation erhalten, die ich leite: den Landesbe-
trieb Erziehung und Berufsbildung (LEB). Informationen über den National Runaway-Switch-
board habe ich dem KJND gegeben, der für Hamburg Ähnliches leistet. Das dortige Infomaterial 
für Jugendliche kann unsere interne Debatte zur künftigen Öffentlichkeitsarbeit anregen. 
 
Weiterhin habe ich gebeten zu prüfen, ob es Bedarf für ein Angebot wie das der Crisis Nursery 
gibt, das wir in unseren Kinderschutzhäusern realisieren könnten. 
 
Weitere Anregungen für die praktische Arbeit können sich ergeben, wenn ich die kompletten 
Informationen aus dem Fachaustausch im Leitungskreis vorgetragen habe. Ich glaube auch, 
dass der Gegenbesuch im nächsten Jahr weitere Anregungen geben wird, wenn auch Einrich-
tungen des LEB besucht werden. Im Rahmen 
von Diskussionen zur Weiterentwicklung der 
Organisation der Jugendhilfe in Hamburg fühle 
ich mich darin bestärkt dafür zu argumentieren, 
die Zahl der Träger für die Versorgung einzel-
ner Sozialräume zu verringern und einem Trä-
ger die Leistung von mehreren Basis-Hilfen aus 
einer Hand anzuvertrauen. 
 
Eine Anregung für ähnliche Programme ist, 
dass die Teilnehmergruppe früher zusammen-
gestellt wird und damit mehr Zeit für die inhaltli-
che Vorbereitung verbleibt.  
 
Der im Programm dieses Austausches verankerte Kongress war eine gute Gelegenheit, einen 
Austausch mit weiteren Fachkolleginnen und Kollegen zu führen. Das Interesse an der Sozial-
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arbeit in Deutschland war sehr groß. Man sollte vielleicht anbieten, dass die deutsche Gruppe 
bei einem Kongress oder einer vergleichbaren Veranstaltung neben ihren Eindrücken von Trä-
gerbesuchen auch ihre Arbeit in Deutschland beispielhaft vorstellt. Hierzu müsste das Thema 
auch interessanter gefasst werden. Ich vermute, dass die Teilnehmerzahl in Chicago auch we-
gen des sehr speziell auf „Globalisierung“ ausgerichteten Themas gering war. Letztendlich hat 
dieses Thema auch faktisch keine Rolle gespielt. 
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5.3 Roland Schmitz, 
 Koordinator für Kinderschutz, Jugendamt Hamburg-No rd  
 
Für mich war es der erste Aufenthalt in den Vereinigten Staa-
ten und die zweite Teilnahme am Exchange-Programm. Lei-
der war das Programm durch schwere Unwetter, Stromaus-
fall, Rohrbruch, überdurchschnittlich hohe und schwüle Tem-
peraturen und Mord auf dem Parkplatz der dominikanischen 
Universität begleitet. 
 
Die Freude am Wieder-
sehen der Fachkolle-
ginnen, der fachliche 
Austausch und das 
Kennenlernen neuer 
Arbeitsansätze sowie 
die Gastfreundschaft 
der amerikanischen 
Seite ließen es zu ei-
nem positiven Gesamterlebnis werden. Als einziger Raucher 
in der Delegation hatte ich es aufgrund der restriktiven Geset-
ze vergleichsweise schwer (in einigen Gegenden ist sogar 
das Rauchen in den eigenen vier Wänden untersagt). 
 
Das Programm war sehr dicht aber auch anregend für mich und ich bin mit vielen Eindrücken 
und neuen Ideen zurück gekehrt. Die Stimmung in und zwischen den Delegationen war gut und 
der Kontakt aufgrund des dichten Zeitablaufs sehr intensiv. Der persönliche Einsatz der Gast-
geber für das Gelingen des Austauschs war hoch. 
 
Ich konnte mich in Diskussionen aktiv einbringen und durfte Kinderschutz und Kinderrechte prä-
sentieren (einmal spontan beim Besuch einer Einrichtung, ein anderes Mal als Sprecher der 
Teil-Delegation). Ich wurde häufig als Kinderschutzkoordinator gezielt zu meinem Arbeits-
schwerpunkt befragt. In Bezug auf Themen der Suchthilfe und Suchtprävention kann ich keine 
nennenswerten Erkenntnisse berichten. 
 
Meine Highlights 
 
Besuch der “Crisis Nursery” in Champaign 
 
Die Notfall-Krippe arbeitet als niedrigschwelliges Angebot im präventiven Kinderschutz und rea-
giert damit auf aktuelle Krisen von Müttern / Familien, wenn andere Ressourcen nicht greifbar 
sind. Kleinkinder können unbürokratisch und ohne Zutun der Jugendbehörde kurzfristig statio-
när aufgenommen werden. Mütter behalten ihr Erziehungsrecht und ihre Autonomie / Entschei-
dungshoheit. Bedenklich fand ich allerdings, dass wenig Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 
dem staatlichen Kinderschutzsystem besteht. 
 
Als Idee für Hamburg nehme ich mit 
Ausbau eines bestehenden Kinderhotels mit Rund-um-die-Uhr Notfallaufnahme nach dem ame-
rikanischen Vorbild als SHA-Angebotsform. 
 
Summer-School-Program in Champaign 
 
Hier arbeiteten vorwiegend Peers mit afro-amerika-
nischen Kindern und Jugendlichen. Morgens wur-
den alle durch gemeinsame Aktivitäten und Gesän-
ge auf dem Schulhof in den Tag eingestimmt. Als 
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Themen der Sommerschule mit Schwerpunkt „Lesen lernen“ wurden Vorbilder und Helden aus 
der Afro-amerikanischen Geschichte heran gezogen. 
 
Als Idee für Hamburg nehme ich mit 
Stärkere Berücksichtigung der kulturellen Wurzeln von Kindern und Jugendlichen in Schule und 
offener Kinder- und Jugendarbeit. 

 
 
Abschlusskonferenz am Freitag  
 
Insbesondere die gelungene Zusammenfassung der Ergebnisse zu „Globalisierung und die 
Auswirkung auf die Soziale Arbeit“ durch James Scherrer. 
 
Weitere „Schlüsselerlebnisse“ und „Erkenntnisse“ 
 
Diagnostik-Verfahren  
 
Wie in Illinois eine grundlegende Ablehnung staatlicher Kinderschutzsysteme bei den besuchten 
Institutionen vorherrschte, haben Hamburger Sozialpädagogen häufig eine Abneigung gegen 
medizinische Diagnostik-Verfahren in der sozialen Arbeit. Sowohl das Erikson-Institut als auch 
das Chicago-Children´s-Advocacy Center konnten da positive Beispiele einer sinnvollen Ver-
knüpfung beider Arbeitsansätze geben. 
 
Soziale Einrichtungen allgemein  
 
In Zeiten sinkender individueller Ressourcen wird den Bürgern mehr Verantwortung für die so-
ziale Sicherung aufgebürdet, der Staat zieht sich zurück. Es gibt kaum Jugendhilfeplanung, 
Dienste und Programme werden beliebig eingesetzt und wieder eingespart. Oft wissen Einrich-
tungen nichts voneinander oder vernetzen sich nicht, weil der Konkurrent auf die gleichen Fi-
nanzen angewiesen ist. Selbst staatlich zugesicherte Angebote sind nur zu 60 % ausfinanziert, 
so dass die Einrichtungen 40% Eigenmittel akquirieren müssen. 
 
Beruf allgemein  
 
Ich habe den NASW IL als aktiven Berufsverband erlebt, der auch fachpolitische Themen be-
wegt. Leider ist auch hier eine grundsätzliche Ablehnung staatlicher Einrichtungen / Behörden 
zu spüren, was der Weiterentwicklung von Konzepten und Berufsstandards eher hinderlich ist. 
 
Wohltätigkeit 
 
Individuelle Spenden und ehrenamtliche Hilfe sind Teil der amerikanischen Ethik. Der Staat 
zieht sich gleichermaßen aus der Verantwortung. 
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Land und Leute 
 
Wegwerfmentalität  
 
Mit schlechtem Gewissen habe ich mich den amerikanischen Gepflogenheiten angepasst und 
vorwiegend Partygeschirr benutzt und so Unmengen von Müll produziert. 
 

 
 
Gastfreundschaft 
 
Die Offenheit und Herzlichkeit bei den Abendterminen war sehr angenehm. Leider endet die 
Gastfreundschaft pünktlich nach zwei Stunden und die Gastgeberin hatte in einem Fall den 
kompletten Garten wieder hergerichtet, bevor wir vollständig das Haus verlassen haben. 
 
Schilderwald 
 
Die Amerikaner lieben es offensichtlich, den Alltag ihrer Bürger zu regulieren. Sehr beeindru-
ckend waren die Schilder „ Nicht parken, wenn zwei Inch Schnee liegen“, „Dienstags nicht am 
linken Fahrbahnrand parken“ und „Mittwochs nicht am rechten Fahrbahnrand parken“, wohlge-
merkt in der gleichen Straße. 
 
Globalisierung 
 
Wir hatten Nutella zum Frühstück und mexikanisches Bier von ALDI zum Abendessen. 
 
Everything is bigger in America  
 
Ich hatte noch keinen 3l-Coffee-to-go gekannt. Ich war auch zum ersten Mal auf einem Wolken-
kratzer – selbst aus dem 94. Stock konnte ich keine Stadtgrenzen von Chicago erkennen. Die 
zurückzulegenden Wege waren lang, die Kornfelder endlos. 
 
Kopfrechnen beim Shopping und Ausgehen  
 
Die ausgewiesenen Preise waren oft Netto-Preise. Hinzu kamen noch Steuern und in den Res-
taurants Trinkgeld – da werden aus 10 $ schnell 13 $. 
 
Same-Sex-Couples 
 
Die Erlaubnis gleichgeschlechtlicher Partnerschaften seit 3 / 2011 war regelmäßiges Smalltalk-
Thema. Für Träger die Pflegeelternprogramme betreiben, hatte es weitreichende Konsequen-
zen: Die (meist) christlich orientierten Träger, die dem Gleichheitsgrundsatz nicht folgen wollen 
und gleichgeschlechtliche Paare von der Vermittlung ausschließen wollen, werden vom Staat 
nicht mehr zugelassen! 
 
  



Fachaustausch in Chicago mit Teilnehmern aus Birmingham und Hamburg,  10.7. – 23.7.11,  Abschlussbericht 
 

53 

 

Nutzen des Austauschs 
 
Die neuen Erfahrungen und Erkenntnisse (s.o.) fließen unmittelbar in meine Arbeit ein. Die Kin-
derschutzthemen werde ich mit den anderen Kinderschutz-KoordinatorInnen in Hamburg fach-
lich weiterbewegen. Mit den Kolleginnen und Kollegen des Fachkräfteaustauschs sind ein 
Nachtreffen sowie eine Vorbereitungsgruppe für den Rückbesuch in Hamburg im kommenden 
Jahr geplant. Im Herbst ist seitens der Fachbehörde eine Fachveranstaltung über den Fachkräf-
teaustausch geplant. 
Themen, die den Berufsstand allgemein betreffen, werde ich im DBSH und in geeigneten Gre-
mien mit den Hochschulen weiter bewegen. 
 
Für kommende Austauschprogramme 
 
Der Themenschwerpunkt sollte sich weiter auf Kinder- und Jugendthemen und die Ausbildung 
von Sozialarbeitern konzentrieren. Dabei ist dialogischen Konferenzmethoden und gegenseiti-
gem Austausch der Vorrang vor einseitigen Präsentationen zu geben. Es müssen ausreichend 
Zeiten für vertiefende Diskussionen, Besichtigungen von Einrichtungen und Erholungspausen 
eingeplant werden. 
Eine Beteiligung von Behördenvertretern aus Chicago ist erforderlich (wurde bei diesem Aus-
tausch eingeleitet). 
 
 
Einkaufstempel 
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5.4 Claudia Zampolin  

 Das Rauhe Haus, Kinder und Jugendhilfe, Region Eim sbüttel  
 
Als Teamleiterin im Rauhen Haus sind meine Aufgabengebiete sehr breit gefächert. Deshalb 
war mein Interesse innerhalb des Fachaustausches nicht auf einen Themenbereich begrenzt, 
sondern orientierte sich an den verschiedenen Arbeitsfeldern, mit denen ich in meinem pädago-
gischen Alltag zu tun habe 
 
• ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen 
• Frühe Hilfen 
• Arbeit mit besonders herausfordernden Kindern und Jugendlichen und Familien 
• Kooperationsprojekte zwischen Jugendhilfe und Schule 
• Kinderschutz. 
 
Darüber hinaus stellt sich für mich als Querschnittsaufgabe immer wieder zentral die Frage, wie 
Jugendhilfe und Schule es gelingen kann, ressourcenorientiert, mit traumatisierten Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen zu arbeiten und welche Modelle und „Best Practice“ Beispiele 
es dazu international gibt, von denen wir lernen können.  
 
Vorbemerkung 
 
Bevor ich beginne über den Austausch zu berichten, möchte ich mich bei der Behörde für Ar-
beit, Soziales, Familie und Integration und all denen Personen und Institutionen bedanken, die 
mir diese fachlich und persönlich anregende, bereichernde, bewegende und wunderbare Erfah-
rung ermöglicht haben. 
Ein weitere Dank geht an meine Mitreisenden, die mit all ihrer Erfahrung und ihrer Persönlich-
keit einen großen Teil dazu beigetragen haben, diesen Austausch so zu gestalten, dass er fach-
lich und persönlich für alle Beteiligten eine besondere Erfahrung war und hoffentlich auch in 
Zukunft weiter bestehen bleiben kann.  
 
All we need to begin with is a dream that we can do better than before. All we need to have is 
faith, and that dream will come true. All we need to do is act, and the time for action is now. 
 
Carl Sandburg 
 
Ankommen 
 
Das große Engagement und die Gastfreundschaft der KollegInnen vor Ort, verbunden mit den 
seit vielen Jahren bestehenden, vertrauensvollen Beziehungen zwischen den Städten und den 
Personen, die den Austausch seit Jahren stützen, haben allen Teilnehmenden ein schnelles 
Ankommen ermöglicht. Vom ersten Augenblick am Chicagoer Flughafen bis zu unserem Abflug 
war der Rahmen so gut vorbereitet und organisiert, dass wir uns als Reisende vollständig in die 
Hände unserer GastgerInnen begeben haben. Die Begrüßungspizza, die vorbereitete Mappe 
mit den notwendigen Informationen über den Ablauf, die zu besuchenden Institutionen und die 
Stadt, das Bus / Bahnticket und das erste kennenlernen der Personen, die uns die beiden Wo-
chen in unterschiedlicher Besetzung begleiten sollten, ließen die Müdigkeit, die Zeitverschie-
bung mit sich gebracht hat, bei den meisten von uns in Vergessenheit geraten. 
Unsere Unterbringung in 
StudentInnenzimmern im 
Gebäude der Dominican 
University haben in mir so-
fort das Gefühl ausgelöst 
wieder Lernende sein zu 
können und das mit all den 
Erfahrungen im Gepäck. 
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Rahmen 
 
Wir durften in den 14 Tagen weit über 20 Institutionen besuchen und sind dabei mit vielen sehr 
erfahrenen und professionellen KollegInnen ins Gespräch gekommen. Dadurch wurde uns ein 
sehr buntes Bild über die Berufsfelder sozialer Arbeit in Chicago und Urbana / Champain gege-
ben. Hier ein kleiner Einblick 
 
• Vorträge über die Entwicklung der Sozialen Arbeit in den Vereinigten Staaten 
• verschiedenste Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
• Gespräche bei einem Familiengericht 
• Kooperationsprojekte von Jugendhilfe und Schule 
• Kriseninterventionseinrichtungen 
• Kliniken, in denen die KlientInnen von multidisziplinären Teams begleitet werden 
• Telefonhotlines 
• Universitäten 
• Fundraising-Organisationen 
• Einrichtungen für Wohnungslose 
• Institute, die diagnostisch und therapeutisch arbeiten 
• Besuch des „Amish Interpretive Centers“ 
• eine gemeinsam gestaltete Konferenz 
 
Neben dem Besuch der Institutionen waren wir fast jeden Abend bei verschiedenen KollegInnen 
zu Hause zum Dinner eingeladen und konnten all die Eindrücke und Inhalte, die wir tagsüber in 
unseren Taschen, Köpfen und Herzen gesammelten hatten, noch einmal in einem anderen 
Rahmen diskutieren. Dies hat das Ganze ungemein bereichert. 
Bei unserem Besuch in Champain / Urbana haben wir zwei Nächte in unterschiedlichen Gast-
familien leben dürfen und so auch ein Stück „zu Hause“ mitbekommen. 
 
Fachlicher Eindruck 
 
Ich werde mich an dieser Stelle auf die Punkte des Austausches beziehen, die mir insgesamt 
aufgefallen sind. Aus fachlichem Interesse möchte ich dies bei uns in unterschiedlichsten Zu-
sammenhängen diskutieren. 
 
• Die KollegInnen in allen Einrichtungen vor Ort haben trotz ihrer teilweise sehr schlechten 

Bedingungen einen unglaublichen Optimismus und eine Professionalität an den Tag ge-
legt und mich damit immer wieder sehr beeindruckt. Für mich und meine Arbeit stellt sich 
hier die Frage, wie wir neben der Professionalität auch in schwierigen Situationen den Op-
timismus behalten können. Dieser ist aus meiner Sicht ein wichtiger Motor sowohl für Be-
wegung und Veränderung als auch für Stabilität und Ressourcenorientierung. Ich bin 
überzeugt davon, dass wir deutlich mehr bewegen können, wenn wir uns mehr mit dem 
Blick nach vorne an gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen heranwagen und 
dabei immer die Menschen im Blick behalten mit denen wir zu tun haben. (Das würde ich 
als letzten Punkt nehmen / Schöner Abschluss) 

• Die Haltung vieler US AmerikanerInnen gegenüber dem Staat ist eher skeptisch. Es wird 
vielmehr nach individuellen Verantwortlichkeiten und Lösungen gesucht und davon aus-
gegangen, dass jeder Mensch allein sein Leben gestalten will und kann und dass diese 
Freiheit über allem steht. Eine gesellschaftliche und staatliche Verantwortung dafür zu 
sorgen, dass alle Menschen gleiche Chancen und Rechte haben (z.B. an Bildung teilzu-
haben, gewaltfrei aufzuwachsen, versorgt zu werden...) wird nicht gesehen. Die KollegIn-
nen, mit denen wir gesprochen haben, wünschen sich hier eine größere gesamtgesell-
schaftliche Verantwortungsübernahme. Dafür stehen sie eindeutig und klar ein. Dennoch 
zeigt ihr Arbeitsalltag eine andere Realität. Es müssen immer wieder neue Projekte entwi-
ckelt werden, für die sie ständig neue Stiftungen oder Sponsoren suchen. Wir haben Ein-
richtungen besucht, die gleichzeitig über zehn Programme laufen hatten, die alle maximal 
für drei Jahre finanziell gesichert waren. Die meisten KollegInnen wissen nicht, ob sie im 
nächsten Jahr noch in der gleichen Einrichtung arbeiten. Das macht es nahezu unmöglich 



Fachaustausch in Chicago mit Teilnehmern aus Birmingham und Hamburg,  10.7. – 23.7.11,  Abschlussbericht 
 

56 

 

Kontinuität und Stabilität so herzustellen, dass sie den Personen gerecht wird, mit denen 
sie arbeiten.  

 Auch bei uns gibt es Entwicklungen (z.B. hohe Arbeitsbelastung und Verantwortung und 
gleichzeitig prekäre Arbeitsverhältnisse), die die Gefahr mit sich bringen, einen ähnlichen 
Weg einzuschlagen, wie wir ihn in Chicago gesehen haben. An dieser Stelle können wir 
mit berücksichtigen, einerseits mehr auf die Ressourcen und Möglichkeiten zu achten, die 
vorhanden sind und uns gleichzeitig mit dem Blick nach vorne, dieser Entwicklung entge-
genstellen. 

• Die Ausbildung zum/r klinischen SozialarbeiterIn, wie sie in den USA existiert, gibt es bei 
uns in dieser Form nicht. KollegInnen mit dieser Ausbildung nehmen eine wichtige Rolle 
innerhalb der multiprofessionellen Teams ein. Generell wird deutlich mehr soziale Arbeit 
innerhalb der Kliniken geleistet als bei uns. Die KollegInnen dort arbeiten in größerem 
Rahmen auch therapeutisch. Bei uns ist dies eher selten. Es gab eine Vielzahl von Ange-
boten in den Kliniken. Diskutiert wurde bei uns, ob diese Angebote auch die Menschen er-
reicht, die es nicht schaffen, sich Hilfe zu holen. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll nach 
Wegen zu suchen, die eine bessere Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Jugendhilfe 
ermöglichen. 

• Es gibt sehr wenige präventive Angebote weil in der Regel „erst ein Problem identifiziert 
werden muss, damit es eine Finanzierungsgrundlage gibt“ (Worte eines Kollegen). An 
dieser Stelle bin ich sehr froh, dass Prävention bei uns punktuell ein fester ein Bestandteil 
sozialer Arbeit ist. Fachlich sehe ich die Entwicklung immer früher präventiv zu arbeiten 
als sehr positiv. 

• Generell haben wir verschiedene Institutionen gesehen, die in einem Quartier alle Hilfen 
aus einer Hand anbieten. Hieran finde ich für uns spannend zu diskutieren, ob und wo 
dieses Modell für uns sinnvoll ist und was das für die Trägervielfalt bedeuten würde.  

• Für die KollegInnen in Chicago und generell in Illinois besteht eine Verpflichtung, sofort 
eine Meldung bei der „Child Abuse Hotline“ beim „Department of Child and Family Ser-
vices“ (entspricht bei uns dem ASD) zu tätigen, wenn Vernachlässigung, Gewalt und se-
xueller Missbrauch vermutet wird oder sie davon in einem Gespräch informiert wurden. 
Selbst dann, wenn der Vorwurf schon lange zurückliegt. Durch die Meldung wird sehr 
schnell eine Interventionskette in Gang gesetzt, die in vielen Fällen direkt die Justiz mit 
einschaltet. Fachberatung, wie wir sie im Rahmen der Kindeswohlgefährdung kennen und 
nutzen, gibt es in dieser Form auf Grund der bestehenden Verpflichtung nicht. 

• Viele Institutionen arbeiten mit einer großen Anzahl an Ehrenamtlichen, ohne die ein be-
stimmter Teil der sozialen Arbeit nicht stattfinden würde. Die Auswahl, die Ausbildung und 
die Begleitung der Ehrenamtlichen sind sehr professionell organisiert. Die Diskussion da-
rum, ob und wo es innerhalb unserer Institutionen möglich und inhaltlich zu vertreten wä-
re, mehr Ehrenamtliche einzubinden, sollte aus meiner Sicht unbedingt vertieft werden.  

 
All die Diskussionen, die wir in den Institutionen und im informellen Teil mit den Fachkräften 
geführt haben, waren für mich sehr bereichernd. Es hat zum einen dazu beigetragen, meinen 
Arbeitsbereich mit einem Blick von Außen noch einmal anzuschauen und zu überprüfen. 
Gleichzeitig hat mich der Fachaustausch weiter darin bestärkt, dass soziale Arbeit auch immer 
einen wichtigen Teil von politischer Arbeit beinhaltet. Das bringt aus meiner Sicht die Verant-
wortung mit, sich für Chancengleichheit und Teilhabe aller Kinder; Jugendlicher und Erwachse-
nen einzusetzen. 
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Besonders Beeindruckendes 
 
Neben all den oben beschriebenen Eindrücken gab es zahlreiche kleine und große Momente, 
die mein Herz und meine Fachlichkeit berührt haben und mich sehr motivieren, das gesehene 
und erlebte, mitzunehmen und weiterzugeben. 
Besonders beeindruckt haben mich 
 
• der Besuch in einer Pflegefamilie, die mit einer Selbstverständlichkeit jedes Kind / jede 

Jugendliche/n bei sich aufgenommen und dabei fest daran geglaubt haben, dass die Kin-
der und Jugendlichen es schaffen können ihren Weg zu finden, egal wie ihre persönliche 
Geschichte ist 

• die ehrenamtlichen Jugendlichen, die an einem Krisentelefon Jugendliche beraten, die 
von zu Hause weggelaufen sind. Sie konnten sehr deutlich formulieren, wo die Chancen 
aber auch die Schwierigkeiten und Grenzen ihrer ehrenamtlichen Arbeit liegen. Ohne eine 
enge Begleitung / Supervision könnten sie diese Arbeit nicht leisten 

• die Bereitschaft der KollegInnen, sich unermüdlich für die Menschen einzusetzen, mit de-
nen sie arbeiten 

• Chicago als Stadt mit allem was wir gesehen und erlebt haben 
• meine Gastfamilie, die mich so selbstverständlich in ihr Leben gelassen hat, als würde ich 

jede Woche vorbeikommen. Sie waren sehr interessiert an Politik und Geschichte der 
BRD. Ebenso erzählten sie lebendig über ihr persönliches Leben, Land und Leute 

• die Besuche an den Abenden bei den KollegInnen boten eine wunderbare Mischung zwi-
schen fachlichem Diskurs und privaten Kontakten. 

 
Abschließend 
 
Ich bin sehr froh, dass ich vorher keine konkreten Vorstellungen und Ideen zu der sozialen Ar-
beit in Chicago hatte. Meine Neugierde war groß und jeder Besuch hat Fragen die aufgetaucht 
sind, soweit es möglich war, beantwortet. Nach diesen zwei Wochen habe ich ein buntes Bild 
von der Stadt, der Arbeit und dem Miteinander. Trotzdem würde ich mir nicht ansatzweise an-
maßen zu behaupten, dass ich weiß, was soziale Arbeit in den USA ausmacht. Ungeachtet 
dessen habe ich klare Ideen dazu, was ich gerne weiterdiskutieren und mitnehmen möchte und 
was ich für die soziale Arbeit in Deutschland in keinem Fall will. 
An vielen Stellen berichte ich von meinen Erlebnissen, der gelungenen Praxis sowie von dem 
Einblick in neue nicht gekannte Einrichtungen. Zu einzelnen Fragestellungen werde ich Kolle-
gInnen einladen, den Perspektivwechsel zu vollziehen, den ich erleben durfte. Hierzu bieten 
sich kleine und große Dienstbesprechungen im Rauhen Haus genauso an, wie trägerübergrei-
fende Treffen zu bestimmten Themen. 
Ich freue mich sehr darauf, dass die KollegInnen im nächsten Jahr nach Hamburg kommen 
werden und wir die Chance haben, diesen Besuch zu gestalten.
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5.5 Marlis Herkenrath 
 Stadtteil & Kulturzentrum MOTTE in Hamburg Ottense n 

Offene Jugendarbeit mit den Schwerpunkten Medienarb eit und 
Berufsorientierung 

 
Eine erste Reise in die USA ist wohl immer etwas Besonderes – vor allem, wenn sich hierbei 
die Gelegenheit bietet, auch beruflich den Horizont zu erweitern. Als Mitarbeiterin einer Einrich-
tung, die seit Jahren Fach- und Jugendaustausche auf internationaler Ebene betreibt, weiß ich, 
wie bereichernd der Kontakt zu meiner Berufsgruppe in anderen Ländern sein kann, bietet sich 
hierdurch doch eine hervorragende Möglichkeit zur Reflektion sowie zur Entwicklung innovativer 
Arbeitsansätze. 
 
Mein Arbeitsplatz in Hamburg ist die MOTTE, ein Zentrum für stadtteilbezogene Kultur- und 
Sozialarbeit in Hamburg Ottensen. Seit 1976 gibt es dort Veranstaltungs-, Kurs- und Werkstatt-
angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 16 Festangestellte, zahlreiche Honorarkräf-
te und ca.100 Ehrenamtliche sind heute in der MOTTE tätig und verfolgen den Ansatz, sozial-
pädagogische, kulturelle und künstlerische Angebote zu vernetzen und in engem Bezug zum 
Stadtteil umzusetzen. Der MOTTE- Jugendbereich, in dem ich tätig bin, umfasst neben dem 
Offenen Jugendtreff verschiedene Veranstaltungen und Projekte, Medienangebote, Werkstät-
ten, PC- und Internetangebote, Schulische Hilfen, geschlechtsspezifische Angebote, Theaterar-
beit, Internationale Jugendarbeit sowie Beratung und Berufsorientierung. Hierbei kooperiert der 
Bereich eng mit Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen vor Ort. Meine Schwer-
punkte sind Beratung, Berufsorientierung, Schulkooperation und Medienarbeit. 
 
Bei meinem Aufenthalt in Chicago war ich zunächst von der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft 
unserer Gastgeberinnen und Gastgeber beeindruckt. Als angenehm habe ich auch die Kultur 
der Wertschätzung erlebt. Unsere Beiträge wurden immer sehr gewürdigt und viele unserer 
Fragen als „great question!“ ausgezeichnet. 
Eine derart perfekte Organisation des Ablaufs hatte ich ebenfalls nicht erwartet. Alle Besuche 
waren außerordentlich gut vorbereitet und wurden fachkundig begleitet. Zahlreiche Einladungen 
in Privatwohnungen ermöglichten uns zudem einen guten Einblick in verschiedene Wohnver-
hältnisse und Lebensweisen. 
 
Erste Eindrücke vom Lebensalltag in Chicago 
 
Ein zweiwöchiger Aufenthalt in einer so großen Stadt wie Chicago ist bestenfalls dazu geeignet, 
sich einen Überblick zu verschaffen und einen ersten Eindruck von den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu bekommen. Doch gibt es Unterschiede zu Hamburg, die signifikant 
sind und meines Erachtens das Leben in Chicago wesentlich prägen. In den Gesprächen mit 
unseren amerikanischen Kolleginnen ging es häufig um diese Unterschiede und deren Bewer-
tung. Oftmals wurde deutlich, dass es sich um Phänomene handelt, die wir auch in Hamburg 
beobachten können, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt und in anderen Ausmaßen. Doch 
gibt es auch spezifische Entwicklungen, denen wir in Hamburg so nicht begegnen und hoffent-
lich auch in Zukunft nicht begegnen werden. 
 
Bemerkenswert erscheinen mir in diesem Zusammenhang die großen Diskrepanzen zwischen 
den einzelnen Neighborhoods, insbesondere bezüglich der dort herrschenden Lebensstandards 
und Ressourcen. Gefördert wird der Segregationsprozess durch eine Steuergesetzgebung, die 
festschreibt, dass die Steuereinnahmen der Bewohnerinnen eines Stadtteils wiederum nur die-
sem Stadtteil zugutekommen. Die Ungleichentwicklung ist somit gesetzlich verankert und treibt 
unweigerlich eine Polarisierung der Gesellschaft voran, die zur Bildung konfliktreicher Teilge-
sellschaften führt und den sozialen Frieden gefährdet. Jugendliche aus armen Stadtteilen, sog. 
„Bad-Neighborhoods“ sehen für ihr Leben häufig keine Perspektive, die sich auf legalem Wege 
realisieren lässt. Drogenkonsum und Gewalt sowie die Bildung von Gangs prägen in solchen 
Stadtteilen den Alltag. 
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Aufgrund des verfassungsmäßigen Rechts, eine Waffe zu besitzen, sind Schusswaffen in Pri-
vatbesitz in den USA weit verbreitet, so auch in Chicago. Der Gebrauch von Schusswaffen for-
dert zahlreiche Todesopfer. So sterben z.B. allein in Chicago pro Jahr ca. 100 Jugendliche 
durch Erschießen. Das Leben in Chicago ist somit, insbesondere in den sog. „Bad-Neighbor-
hoods“ nicht ungefährlich, was wiederum ein Klima von Angst, Selbstjustiz und Gangbildung 
begünstigt. Insgesamt ist eine Militarisierung der Gesellschaft zu beobachten und es entsteht 
ein Circulus vitiosus, der schwer zu durchbrechen ist. Die Zunahme von Gewalt in den margina-
lisierten Stadtteilen und der Schusswaffengebrauch waren auch immer wieder Thema in den 
Gesprächen mit unseren amerikanischen Kolleginnen. So wurde in Chicago die Offene Jugend-
arbeit, mit niedrigschwelligem Zugang, wie wir sie in Hamburg praktizieren, komplett eingestellt, 
weil diese Art der Arbeit zu gefährlich geworden sei. 
 
Die staatliche Antwort auf das Gewaltproblem fällt eher punitiv als sozialpädagogisch aus. Ju-
gendstrafen sind schnell verhängt und im Vergleich zur Praxis in Hamburg immens hoch. Be-
reits im Kindesalter findet Inhaftierung statt. Das Verbüßen jahrelanger Haftstrafen gehört für 
viele Jugendliche aus den sog. „Bad-Neighborhoods“ zum Lebenslauf. Da in diesen 
Neighborhoods vornehmlich Afro-Americans wohnen, was beim Passieren der Stadtteile wirk-
lich augenfällig ist, sind auch die Gefängnisinsassen größtenteils schwarz. Die Zustände in den 
Gefängnissen, dies wurde uns mehrfach berichtet, sollen miserabel sein. Auf unsere Frage, ob 
es nicht teuer sei, dermaßen viele junge Menschen auf Staatskosten unterzubringen, erhielten 
wir die Antwort, das Gegenteil sei der Fall. Längst seien die Gefängnisse zu wichtigen Produkti-
onsstätten geworden und stellten inzwischen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Allein 
aus diesem Grund wäre ein Umdenken in der Politik kaum zu erwarten. 
 
Dies alles mag schockieren. Doch es ist nicht so, dass die Probleme von den Menschen einfach 
so hingenommen werden. Ein kritisches Bewusstsein über diese Missstände scheint sehr ver-
breitet zu sein. Weitaus mehr als es mir aus Deutschland bekannt ist, tun sich Menschen auf 
privatrechtlicher Ebene zusammen, um sich gesellschaftlicher und politischer Probleme anzu-
nehmen, Geld zu sammeln, ehrenamtlich aktiv zu werden und dort praktische Hilfe zu leisten, 
wo sie gebraucht wird. 
 
Sozialarbeit in Chicago – Skizzen aus zwei Wochen 
 
Bei unserem Aufenthalt in Chicago / Illinois haben wir viele beeindruckende Projekte kennenge-
lernt, die sich alle durch eine vorbildliche Professionalität sowie durch eine hohe fachliche Quali-
fikation und ein großes Engagement der Mitwirkenden auszeichnen, und dies obwohl die Rah-
menbedingungen nicht gerade einfach sind. Denn weitaus stärker als bislang hierzulande ist die 
Soziale Arbeit in den USA marktwirtschaftlichen Interessen unterworfen. Die Träger von Sozial-
arbeit und ihre Akteure können sich weder auf kontinuierliche sozialstaatliche Maßnahmen ver-
lassen noch auf eine zuverlässige, ressourcendeckende finanzielle Förderung durch den Staat. 
 
Trotz der US-Immobilienkrise und der nachfolgenden Finanzkrise scheint das Vertrauen der 
Gesamtbevölkerung in die Vorteile eines freifließenden freien Marktes ohne signifikante staatli-
che Eingriffe, z.B. in Form von Steuererhöhungen, nicht nachhaltig erschüttert zu sein. Das 
Glücksrittertum, bei dem der eigene individuelle soziale Aufstieg aus persönlichen Kräften und 
in eigener Regie erfolgt, steht in den USA offenbar nach wie vor hoch im Kurs. Die Bereitschaft 
zur Wohltätigkeit und Unterstützung ist zweifellos vorhanden, erfolgt jedoch bevorzugt auf indi-
vidueller Ebene. Den Staat für soziale Leistungen stärker in Anspruch zu nehmen, hätte, so 
behaupteten zumindest unsere amerikanischen Gesprächspartnerinnen, keine breite Zustim-
mung in der Bevölkerung. Sozialarbeit ist daher vornehmlich privatwirtschaftlich organisiert. 
Sozialleistungen werden in der Hauptsache durch Spenden finanziert und nur zu einem gerin-
gen Teil aus Steuergeldern. 
 
Dies hat zur Folge, dass Fundraising ein Schwerpunkt der sozialen Arbeit geworden ist und so 
wundert es auch nicht, dass viele der von uns besuchten Einrichtungen über ein erstaunliches 
Repertoire an Präsentationsmaterial und Merchandising-Produkten verfügen. Viele Einrichtun-
gen in Chicago finanzieren sich aus einer Menge unterschiedlicher Töpfe, bei denen sie in re-
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gelmäßigen Abständen Klinken putzen gehen müssen, um ihren Etat zu sichern. Auch wenn 
das Ausmaß in Chicago um ein Vielfaches höher zu sein scheint, so ist mir diese Art der 
Patchwork-Finanzierung als Mitarbeiterin eines Stadtteilzentrums in freier Trägerschaft nicht 
gänzlich unbekannt und ich habe eine Idee davon, wie aufwendig und Kräfte zerrend es ist, bei 
unterschiedlichen Geldquellen Anträge zu stellen, um Arbeitsplätze sowie die Kontinuität von 
Angeboten zu sichern. Dass in Chicago der gesamte Sozialbereich auf diese Weise am Laufen 
gehalten wird, hat mich zutiefst beeindruckt. 
 
Obwohl ich dieses Finanzierungsmodell grundsätzlich für absolut ungeeignet halte, fand ich die 
hierdurch erworbene Unabhängigkeit sowohl in der Ausrichtung der Arbeit als auch im Diskurs 
teilweise sehr eindrucksvoll und erfrischend. Insbesondere bei unseren Besuchen in den Pro-
jekten Women in Transition, Youth Guidance und Crisis Nursery wurde m.E. deutlich, welche 
Vorteile eine weitgehende staatliche Unabhängigkeit in sich birgt, da die Impulse für Innovatio-
nen aus der Praxis kommen und die Konzepte in der Praxis weiter entwickelt werden. Diese 
Souveränität und Beweglichkeit vermisse ich bisweilen in Hamburg, wo die Abhängigkeit von 
staatlichen Geldern nicht selten dazu führt, dass bestimmte ideologisch geprägte Arbeitsprinzi-
pien und Begrifflichkeiten und hinterfragt flächendeckend aufgegriffen werden, um die Existenz 
der jeweiligen Einrichtung zu rechtfertigen. 
 
Doch die Nachteile der breit angelegten Fundraising-Finanzierung überwiegen. Ein Phänomen, 
mit dem wir in mehreren Gesprächen konfrontiert wurden, war ein offensichtlich hiermit verbun-
dener Erfolgs- und Handlungsdruck, der keinen Raum für präventive Arbeitsansätze lässt. Tat-
sächlich scheint die Anzahl klassischer Präventionsprogramme in den USA im internationalen 
Vergleich verschwindend gering zu sein. Vielmehr wird auf pragmatische und praktische Hilfen 
für konkrete Probleme gesetzt. Notlagen und Missstände werden empirisch erfasst und unter 
Berücksichtigung bereits evaluierter sog. „Best Practice“ - Beispiele gezielt angegangen. Die 
damit einhergehende Lösungsorientierung und Zielsicherheit haben mich teilweise wirklich be-
eindruckt. Der Pferdefuß hierbei: Probleme können häufig erst dann aufgegriffen werden, wenn 
das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Zudem bringt die Fokussierung von Problemen eine 
Defizitorientierung mit sich; ein Effekt, der allerdings auch bei präventiven Ansätzen häufig auf-
tritt. 
 
Sicher auch eine Folge marktwirtschaftlicher Effizienzorientierung ist der Ausbau klinischer So-
zialarbeit. Es war für mich überraschend zu sehen, dass dieser Sektor einen so großen 
Schwerpunkt darstellt. Die Anbindung von Sozialarbeiterinnen an Krankenhausbetriebe, aber 
auch der Einsatz ausgebildeter Psychotherapeutinnen in sozialpädagogischen Einrichtungen ist 
in Chicago sehr etabliert. Eine Gefahr, die in unseren Gesprächen mehrfach von amerikani-
scher Seite benannt wurde, stellt die Therapeutisierung von Sozialarbeit sowie die Etikettisie-
rung von Klientinnen nach medizinischen Gesichtspunkten dar. Abgesehen hiervon bietet die 
enge Zusammenarbeit zwischen dem sozialpädagogischen und dem medizinischen Bereich 
aus meiner Sicht gute Möglichkeiten für eine Gesundheitsförderung und Nachsorge unter inten-
siver Einbeziehung des sozialen Kontextes. 
 
Was mich darüber hinaus bei meinem Besuch in Chicago besonders inspiriert hat, war die Ein-
bindung von Jugendlichen und Jungerwachsenen als ehrenamtliche Hilfskräfte, wie sie z.B. in 
den Projekten Runaway Switchboard und Freedom school praktiziert wird. Sowohl das Maß an 
Vertrauen, das in die Fähigkeiten und das Entwicklungspotential dieser jungen Menschen ge-
setzt wird als auch die Ernsthaftigkeit in der Zusammenarbeit zwischen professionell ausgebil-
deten Sozialarbeiterinnen und dem angelernten Nachwuchs hat mich beeindruckt. In solchen 
Projekten kommt die Kultur der Anerkennung und gegenseitiger Wertschätzung sowie das Ver-
ständnis von Empowerment als wichtiges Arbeitsprinzip zum Tragen. 
 
Chicago - Vorher und Nachher 
 
Im Laufe der Reise ist mein altes Chicago-Bild dermaßen verblasst, so dass es mir als Ver-
gleichsschema nicht mehr voll zur Verfügung steht. Es ist daher müßig zu beantworten, ob die 
Reise eine Veränderung meiner Vorstellung von Chicago bewirkt hat. Auf jeden Fall hat der 
Fachaustausch dazu beigetragen, mein Bild von Chicago zu schärfen und mein Interesse für 
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die USA und die dortigen Lebensverhältnisse neu zu beleben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
meine ersten Eindrücke durch weitere Kontakte und Reisen in die USA zu vertiefen. Nicht nur 
die Besuche in den sozialpädagogischen Einrichtungen sondern auch die Beobachtungen in 
der Stadt mit ihren eindrucksvollen Skyscrapern und die vielen interessanten Gespräche, die 
sich im Kontakt mit den Kolleginnen vor Ort ergeben haben, werden mir nachhaltig in Erinne-
rung bleiben. Doch auch die riesigen Mülltonnen, die in jedem Haushalt benötigt werden, um die 
anfallenden Unmengen an Papp-, Plastik- und Polystyrolmüll zu entsorgen, sowie die vielen 
Kirchen haben einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Dies alles hätte ich mir vor der 
Reise so gar nicht vorstellen können. 
 
Doch beinhaltet der Austausch über verschiedene Lebensformen, die politische Situation und 
gesellschaftliche Prozesse im Gastland immer auch eine Auseinandersetzung mit der Lebenssi-
tuation und den Arbeitsbedingungen in Hamburg. Durch Gemeinsamkeiten aber auch durch die 
offensichtlichen Kontraste, wird die Reflektion über die im hamburger Arbeitsalltag gelebten 
Selbstverständnisse und Bewältigungsstrategien sowie über die sozialpädagogische Praxis 
angeregt. Insofern dürfte sich auch mein Hamburg-Bild verändert haben. 
 
Effekte des Austausches auf die Arbeit in Hamburg 
 
Auf der Reise nach Chicago hat sich eine Vielzahl an Themen aufgetan, die mit Sicherheit auch 
im Team der MOTTE-Jugendarbeit aufgegriffen werden. Als richtungsweisend für die praktische 
Arbeit habe ich sowohl die Kultur der gegenseitigen Wertschätzung und Bestätigung als auch 
die gelungene Einbindung von Jugendlichen und Jungerwachsenen als Hilfskräfte erlebt. Diese 
Ansätze sind uns zwar nicht fremd und spielen auch bei uns bereits eine große Rolle, die Chi-
cago-Reise hat mir aber noch einmal den Wert und Nutzen einer solchen Arbeitsweise deutlich 
gemacht. Sicher sind die Ansätze in Hamburg ausbaufähig. 
 
Die Einblicke in den fortschreitende Segregationsprozess in den USA und die damit verbunde-
nen Folgen stellen geradezu eine Aufforderung dar, solchen Entwicklungen in Hamburg auf 
politischer Ebene entgegenzuwirken. Der Versuch, sozialen Problemen mithilfe repressiver 
Strategien Herr zu werden, scheitert in Chicago täglich und fordert zahlreiche Opfer. Da solche 
Tendenzen bisweilen auch in Hamburg zu beobachten sind, ist es wichtig, dem entgegen zu 
steuern. 
 
Das US-amerikanische Finanzierungsmodell für soziale Projekte ist ebenfalls nicht nachah-
menswert, da es die Planungssicherheit und Kontinuität erheblich gefährdet. Die auf Fundrai-
sing basierende Finanzierung von Sozialarbeit erschwert ressourcenorientiertes Arbeiten und 
verhindert präventive Ansätze. Die auf marktwirtschaftlicher Effizienzorientierung basierende 
Bewertung und Bezuschussung anhand fragwürdiger Erhebungskriterien, wie sie bei unserm 
Besuch im Aunt Martha´s Health Center in Danville vorgestellt wurde, läuft Gefahr, Sozialarbeit 
zu behindern und ad absurdum zu führen, da quantitative Standards qualitativ hochwertige An-
sätze überlagern und langfristig abschaffen. Der Hamburger Sozial- und Bildungspolitik wurde 
in Chicago, insbesondere auf der Abschlusskonferenz, von US-amerikanischer Seite sehr viel 
Lob gezollt. Die Hamburger Aufgabe besteht nun darin diesem Lob gerecht zu werden und zu 
bleiben. 
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Eine Schule in eher ärmlichem Stadtteil 
  

Kontrollen am Eingang wie am 
Flughafen sind üblich 
 

Schränke für 
jeden 
Schüler 
 
nur mit der 
Schuluniform 
wird der 
Klassenraum 
betreten 
 
es gibt unange- 
kündigte 
Kontrollen 

unerlaubte Gegenstände werden beschlagnahmt 
 
 
 
Der Besuch in der Schule und die Vorstellung des Projekts „Be a man“ von Youth Guidance 
durch unseren Kollegen David Simpson hat mir deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die fi-
nanzielle Eigenständigkeit und Unabhängigkeit in der Kooperation mit Schulen ist, insbesonde-
re wenn es darum geht, Innovationen aus der sozialpädagogischen Praxis heraus zu entwickeln 
und in den Schulalltag zu integrieren. Die für Hamburg geplante Umsteuerung beachtlicher 
Summen in den Etat der Schulbehörde könnte im ungünstigsten Fall in Hamburg dazu führen, 
dass Schulen derartige Projekte künftig „einkauften“ anstatt Kooperationen mit Jugendhilfeträ-
gern einzugehen, bei denen die jeweiligen unterschiedlichen Profile und konzeptionellen Ansät-
ze nutzbringend berücksichtigt werden. Der Fachaustausch in Chicago hat mich darin bestärkt, 
die Diskussion auch in Hamburger Fachkreisen weiter zu beleben. 
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Weitergabe der in Chicago gewonnenen Erkenntnisse a n andere 
 
In der MOTTE werde ich meine Eindrücke aus Chicago sowohl im Kreis der Mitarbeiterinnen als 
auch mit den jugendlichen Besucherinnen der MOTTE teilen und diskutieren. 
 
Bei der Darstellung der Erkenntnisse geraten mit hoher Wahrscheinlichkeit die sozialräumliche 
Segregation sowie die Stadtentwicklungspolitik und Sozialpolitik in den Fokus – Themen also, 
die auch für mehrere Arbeitskreise von Interesse sein könnten. 
Für mich war der Fachaustausch eine wichtige Erfahrung, die ich auch anderen Sozialpädago-
ginnen wünsche. Mit Sicherheit ist es sinnvoll, bei dem Gegenbesuch der Gruppen aus Chicago 
und Birmingham möglichst viele hamburger Kolleginnen in den Fachaustausch mit einzubezie-
hen, um die gewonnenen Erkenntnisse gemeinsam zu diskutieren und in die praktische Arbeit 
einfließen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der U-Bahn 
  

 
und auf der Straße 
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5.5 Monika Albers 
IN VIA Hamburg e. V. Kompetenzagentur Hamburg 

 
Im Juli 2011 war ich zum dritten Mal in den Fachkräfteaustausch Hamburg – Birmingham – Chi-
cago eingebunden. Nachdem ich 2008 Chicago besuchen konnte und 2009 den Gegenbesuch 
in Hamburg mitgestaltet habe, hatte ich das große Glück, Chicago 2011 ein zweites Mal zu be-
suchen. 
 
Zum zweiten Mal in diesem Land zu sein hatte erhebliche Vorteile: Ich kannte fast alle Vertre-
ter/innen der Gastgeber, die Grundidee der sozialen Arbeit in den USA war mir nicht mehr 
fremd oder neu, außerdem wusste ich bereits, wie diese Stadt „tickt“ und fand mich von vorne-
herein sehr gut zurecht. Diese Vorerfahrungen erlaubten mir, von Anfang an genauer hinzuse-
hen und Fragen stellen zu können, die ich beim letzten Mal wegen der Vielzahl der neuen Ein-
drücke noch nicht hatte. Zwei Themen haben mich besonders beschäftigt: Ehrenamtliche Arbeit 
und der Ansatz der Freedom School. 
 
Ehrenamtliche Arbeit     http://www.1800runaway.org 
 
Ehrenamtliche Arbeit spielt in allen sozialen Einrichtungen eine große Rolle. Ohne die Helfer 
und Helferinnen wäre der Betrieb oft nicht aufrecht zu erhalten. Ehrenamtliche engagieren sich 
bei Veranstaltungen, helfen in Kliniken, bei Ausflügen und Werbefeldzügen. Sie verteilen Es-
sen, sitzen am Notruftelefon und üben mit Schulkindern Lesen. Das Bild der beteiligten Perso-
nen entsprach zunächst in etwa dem, was man von Deutschland aus erwartet: Frauen der Mit-
telschicht, die sich nach Feierabend engagieren. Doch dann traf ich auf eine zweite Gruppe: 
Schüler/innen aus höheren High-School-Klassen, die bei Jugendprogrammen als Betreuer mit-
helfen oder gar am Notruftelefon für weggelaufene Kinder und Jugendliche sitzen. 
 
In Deutschland wird der Einsatz ehrenamtlicher Helfer/innen kontrovers diskutiert. Es gibt die 
Befürchtung, die Arbeit werde nicht professionell geleistet, was sich zum Schaden der Klienten 
auswirkt. Außerdem werde durch den Einsatz der Ehrenamtlichen professionelle Sozialarbeit 
eingespart und langfristig gestrichen. 
 
In den USA wird die staatliche Sozialversorgung immer schon sehr kritisch gesehen und oft als 
Bevormundung und Einmischung des Staates betrachtet. Die Amerikaner sind nicht bereit, hö-
here Steuern zu bezahlen und sich so bessere soziale Absicherung für alle zu erkaufen. Gleich-
zeitig sind sie freigiebig und spenden für soziale Projekte, so lange sie der Meinung sind, die 
jeweiligen Klienten hätten die Zuwendung verdient. Vor diesem Hintergrund gehört ehrenamtli-
ches Engagement zum guten Ton und darf in keiner Vita fehlen. Das System erlaubt und unter-
stützt daher auch das Engagement von Oberstufenschülern, z. B. durch die Vermittlung von 
Projekten. Wenn dann ein großer Teil der Peer Group ehrenamtlich arbeitet ist es für den oder 
die Einzelne normal. 
 
Im Literacy-Program der Freedom School in Champaign, Illinois, einem Ferienprogramm zur 
Förderung der Lesekompetenz, ermöglichte der Einsatz von ehrenamtlichen Helfern aus den 
Abschlussklassen der High School die Bildung von kleinen Gruppen, nach Alter und Geschlecht 
getrennt, die jeden Tag intensiv betreut werden können. Unter der Leitung mehrerer Sozialar-
beiter wurden etwa 50-60 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Schulen in sozialen 
Brennpunkten der Stadt 6 Wochen lang in den Sommerferien betreut. Die Highschool-Schüler 
arbeiteten engagiert mit, im nächsten Jahr können sie sich als College-Studenten für eine Ho-
norartätigkeit im Projekt bewerben. Ergänzt wurde die Gruppe durch ehrenamtliche Erwachse-
ne, z. B. einen Veteranen, der nach seinem Kriegseinsatz im Irak eine sinnvolle Aufgabe such-
te. Sie alle wirkten sehr engagiert und hatten einen sehr guten Draht zu den Kindern. 
 
Besonders beeindruckt haben mich die Jugendlichen, die als ehrenamtliche Helfer/innen beim 
National Runaway Switchboard arbeiteten. In den USA gibt es eine landesweite Notrufnummer 
für von zu Hause weggelaufene Kinder und Jugendliche. Alle Anrufe laufen in der Zentrale in  
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Chicago zusammen. Hier melden sich Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und Verwand-
te. Den Jugendlichen werden Hilfsangebote jeweils vor Ort vermittelt und sie können sich aus-
sprechen. Die Eltern können nach den Kindern fragen und beide Seiten können an diesem 
neutralen Ort Nachrichten hinterlassen. Mitunter werden Telefonkonferenzen geschaltet. Die 
Mitarbeiterin der Zentrale vermittelt dann zwischen Eltern und Kindern. Oft geht es um schwieri-
ge Konflikte im Elternhaus, aber auch um Angst bei schlechten Noten oder kleineren Verfehlun-
gen. 
 
Die Telefonzentrale ist meist mit etwa 4-6 Leuten besetzt, ein bis zwei von ihnen sind ehrenamt-
liche Jugendliche. Sie werden geschult und es gibt regelmäßige Rückmeldegespräche. Wäh-
rend der Arbeit können sie sich jederzeit von den Professionellen Hilfe holen. 
 
Im Gespräch berichteten vier 18-20-Jährige von ihren Erfahrungen. Sie alle sagten, dass sie 
sich sehr gut betreut fühlten und sich freuten, sehr viel bei dieser Tätigkeit gelernt zu haben. 

Hier am Telefon könnten sie ihre eigenen 
Erfahrungen mit anderen Jugendlichen 
teilen, denen es nicht so gut ginge. Einer 
stammte selbst aus schwierigen Verhält-
nissen und sagte, diese Tätigkeit hätte ihm 
geholfen, seine Schwierigkeiten zu über-
winden und seinen eigenen Weg zu finden. 
 
In Hamburg wünschte ich vielen der „be-
sonders benachteiligten“ Jugendlichen 
(aber auch den anderen) die Möglichkeit, 
diese Erfahrung zu machen. In den letzten 
Jahren hat das Thema „berufliche Orientie-
rung“ einen großen Stellenwert in der 
Schule bekommen. Über betriebliche Prak-
tika sollen die Schüler frühzeitig Erfahrun-

gen außerhalb der Schule sammeln und ein Stück Lebenswirklichkeit erfahren. Zumindest im 
Gymnasium findet auch ein soziales Praktikum statt. Dennoch lassen sich 2 Wochen Tätigkeit 
im Kindergarten nicht mit einem regelmäßigen Engagement in einer sozialen Einrichtung ver-
gleichen. Diese „Lebenswirklichkeit“ kennen zu lernen halte ich für eine entscheidende Erfah-
rung. In den USA funktioniert dieses System unter anderem deshalb, weil es wirtschaftlich not-
wendig und gesellschaftlich anerkannt ist. Das muss man nicht alles kopieren, doch die Lerner-
fahrungen, die jedem Einzelnen dabei möglich sind, würde ich vielen wünschen. 
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Die Freedom School     http://chicagofreedomschool.org 
 
Der Ansatz der Freedom School ist das zweite Thema, das mich besonders beeindruckt hat. 
Die Freedom School Bewegung entstand in den 60er Jahren im Rahmen der Bürgerrechts-
kämpfe. Im segregierten Schulsystem waren die Schulen der Schwarzen sehrt viel schlechter 
ausgestattet als die der Weißen. Die Freedom Schools kämpften für Chancengleichheit und 
sprachen über schwarze Vorbilder. Die heutigen Freedom Schools greifen diese Ideen wieder 
auf und gestalten Ferienprogramme für Benachteiligte. Schwarze Kinder und Jugendliche aus 
benachteiligten Stadtvierteln werden von älteren schwarzen Jugendlichen begleitet, die wiede-
rum von Professionellen angeleitet und unterstützt werden. Im Zentrum steht Empowerment 
und das Lernen miteinander und voneinander in der Peer Group. Zu den Methoden zählen 
Spiel, Tanz, Bewegung, alles unterscheidet sich vom drögen Schulalltag. Auf dem Lehrplan 

steht „Lesen lernen“, aber auch Engagement in der Familie, in 
der Nachbarschaft, in der Schule, in der Stadt. „Was kann ich 
selbst dazu beitragen, um diese Welt besser zu machen?“ Diese 
Frage wird jede Woche auf einen anderen Bereich übertragen. 
Die Kinder helfen der Mutter beim Abwaschen, gehen im Stadt-
viertel Müll sammeln, übernehmen Verantwortung. Dazu be-
schäftigen sie sich mit der Geschichte der Schwarzen in den 
USA, mit den afrikanischen Ländern, mit schwarzen Vorbildern. 
 
Die „Eltern“ sind häufig allein erziehende Mütter, die meist meh-
rere Kinder anmelden. Sie verpflichten sich, jede Woche zum 
Elternfrühstück zu kommen. Hier nehmen die Betreuer Kontakt 
auf und berichten, was in der „Schule“ gerade gemacht wird. Sie 
motivieren die Mütter, sich mit dem zu beschäftigen, was ihre 
Kinder tun und den Dialog wieder aufzunehmen. Auf diese Wei-
se werden Konflikte im Elternhaus entschärft und die Mütter 
werden in 
die Lage 

versetzt, ihre Kinder als talentierte, erfolg-
reiche Schüler zu sehen, anstatt immer als 
Ruhestörer und Kleinkriminelle. Daneben 
ergeben sich Einzelberatungen, die auch 
nach Ablauf des Ferienprogramms weiter 
geführt werden können. Am Ende machen 
die Eltern einen gemeinsamen Ausflug in 
die Stadt – ohne die Kinder. „Viele von ih-
nen waren so zum ersten Mal in Chicago. 
Normalerweise bewegen sie sich nicht aus 
ihrem Stadtviertel heraus“, berichtete eine 
Sozialarbeiterin. 
 
Das, was wir in Champaign gesehen haben lässt sich auch auf Hamburger Wohnviertel wie die 
Veddel oder den Osdorfer Born übertragen. Im Geschichtsunterricht an deutschen Schulen 
steht die Geschichte der Türkei genauso wenig auf dem Lehrplan wie die Beschäftigung mit der 
politischen Entwicklung in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Das Erkennen der eigenen 
Wurzeln ist jedoch ein wesentlicher Baustein für die Identitätsbildung. Nicht umsonst gibt es bei 
türkischen Einwanderern der dritten Generation, insbesondere in bildungsfernen Schichten, 
starke Tendenzen des Rückzugs in vermeintlich traditionelle muslimische Werte. Wenn es 
Deutschland nicht gelingt, diese Bevölkerung einzubinden, werden sich die Tendenzen verstär-
ken – zum Schaden beider Seiten. Ich würde mir in Hamburg Ferienprogramme nach dem Vor-
bild der Freedom School wünschen, z. B. in Wilhelmsburg, durchgeführt von türkischen und 
deutschen Sozialarbeitern zusammen mit Jugendlichen aus den Abschlussklassen der Stadteil-
schulen.
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Resümee  
 
Die beiden Ansätze, die stärkere Einbindung von Jugendlichen als Verantwortliche in Projekten 
und der Ansatz der Freedom School haben mich besonders bewegt. Daneben gab es viele sehr 
interessante Informationen und Gespräche, viel zu sehen und ein hervorragendes Programm, 
das von hoch engagierten Gastgebern durchgeführt wurde, die sich von morgens bis abends 
um uns kümmerten. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Organisatoren auf amerikanischer 
wie auf deutscher Seite. 
 
Ich persönlich habe über den längeren Zeitraum weitere Kontakte entwickelt und konnte gerade 
bei der zweiten Reise sehr von den Vorerfahrungen profitieren. „Nach Feierabend“ habe ich 
intensive Gespräche über unterschiedliche Fachthemen, z. B. über befristete Projektförderung 
oder über die Bedeutung des therapeutischen Ansatzes in der Jugendhilfe in den USA geführt. 
Ein anderes Thema war die Geschichte der Integration / Segregation der African Americans (wir 
sagen immer noch „Schwarze“), die sich in vielen Fragestellungen auf die Problematiken von 
Migranten in Deutschland übertragen lässt.  
 
Das Goethe Institut Chicago organisiert die Kooperation von Free Spirit Media (Video-Projekte 
mit benachteiligten Jugendlichen) mit Jugendlichen von TIDE, dem Hamburger kommunalen 
Fernsehkanal. Nach meiner USA-Reise konnte ich die Chicagoer Jugendgruppe in Hamburg 
begleiten. Im Herbst werden die Hamburger nach Chicago fliegen. Bei meinen Kollegen von IN 
VIA in Hamburg habe ich bereits Werbung dafür gemacht, eine ähnliche Kooperation zu su-
chen. 
 
In einigen Tagen wird es das erste Nachbereitungstreffen der hamburger Gruppe geben. Zu-
sammen werden wir Möglichkeiten diskutieren, wie wir unsere Erfahrungen auf Hamburg über-
tragen können. Darüber hinaus werde ich im Herbst einen Vortrag für die Kollegen und Kolle-
ginnen von IN VIA halten und auch hier für meine Ideen werben. 
 
 
 
Abschiedsfest 
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The Illinois Chapter of the National Association of Social Workers 
and 

Dominican University 
present 

 

The Impact of Globalization on Community Resources 
and Social Services 

 
When: Friday, July 22, 2011 

 
Where: Dominican University 

7200 W. Division 
 River Forest IL 

 
Time: 9:00 a.m. to 4:00 p.m. 

 
Cost including lunch: $75.00 (NASW members) 

 $90.00 (non-NASW members) 
 $40.00 (students) 

 
CEU’s: 6 credit hours 

  
Introduction:  Sixteen social workers from Hamburg, Germany and Birmingham, England are spending 
two weeks studying both urban and rural social services in Illinois. Joined by some 20 US professionals, 
the study group is visiting 18 different organizations and four universities in Chicago, Danville and 
Champaign-Urbana. This “hands on” study is focusing on the current global economic conditions in 
which governments are withdrawing from providing and/ or funding social services. Speeding this 
process, is an increasing conservative voice heard in western countries, arguing for an ever smaller role 
for government in the life of its citizens. These realities are forcing a shift in nonprofits from their histori-
cal dependency on government support to one requiring a level of entrepreneurship in social services that 
are more evidenced in emerging nations. Together we are hoping to learn and share how to optimize see-
mingly meager resources so we can to some degree provide an amelioration of governmental withdrawal 
from its support of social services. 
 
In this Seminar, the European social workers will report their findings from their study of services in the 
USA. The following questions will be answered: What similarities exist between countries in responding 
to the impact of globalization? What differences exist between countries in responding to the impact of 
globalization? What solutions present themselves for moving forward? 
 
Additionally, a youth track will examine services provided to youth from a rights-based perspective rather 
than only a protection perspective. An examination of how agencies are already meeting some of the 
principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) will be offered. Barriers to 
fully implementing the CRC will be examined. Methods and procedures for addressing and overcoming 
identified barriers will be discussed.  
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Program 
 

9:00 to 9:05  Call to order 
   Jim Scherrer, Seminar Chair 
 
9:05 to 9:15 Welcome 

Dr. Mark Rodgers, Dean, Graduate School of Social Work,  
Dominican University 
 
Welcome 
Joel L. Rubin, Executive Director,  
National Association of Social Workers, Illinois Chapter 

 
9:15 to 9:45  Keynote speech  

Jan Pörksen, State Advisor of the State Authority for Work, Social,  
Family and Integration Services  

 
9:45 to 9:55  Setting the Framework 
   Dr. James L. Scherrer, Assistant Professor, Dominican University 
 
9:55 to 10:30  Presentation of findings 
   German Delegates 
 
10:30 to 10:45 Break 
 
10:45 to 11:15 Presentation of findings 
   German Delegation 
 
11:15 to 11:45 Presentation of findings 
   English Delegates 
 
12:15 to 1:00  Lunch 
 
1:00 to 1:15  Summary of morning presentations 
   Jim Scherrer, Seminar Chair 
 
1:15 to 2:15  Breakout in Groups According Social Work Intersts  
 
2:15 to 2:30  Break 
 
2:30 to 3:30  Reports from two groups on key issues and challenges 
 
3:30 to 4:00  Way forward and evaluation 
   Jim Scherrer, Seminar Chair 
 
 
 
 
 
 
The Illinois Chapter of the National Association of  Social Workers is in its 15 th year of fostering the interna-
tional study and understanding of social work pract ice and “best practices” in response to public welf are 
needs.  One of the ways it accomplishes this unders tanding is through the sponsoring of exchanges with  
social workers from cities in other nations.  In th ese exchanges social workers visit a host country a nd study 
a set of social problems.  Similarities and differen ces in managing those problems are explored and new  
approaches to them are developed.  Sister Cities tha t have participated in these exchanges with Chicago  
 include Hamburg, Germany; Birmingham, England; Durb an, South Africa; Casablanca, Morocco; and Mexico 
City, Mexico. 
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6. Herbert Wiedermann, BASFI, Landesjugendamt 
 

Abschlusskonferenz am 22.07.2011 in der Dominican U niversität 
 
Herr Staatsrat Jan Pörksen hatte die Rolle des Keynote Speakers übernommen.  
 
In seinem Vortrag hob er vier politische Herausforderungen besonders hervor:  
 

1. die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,  
2. die Integration von Migranten in das gesellschaftliche Leben der Stadt,   
3. die Verringerung der Armut in Familien, insbesondere bei Familien mit kleinen Kindern 

oder mit Migrationshintergrund in der zweiten und dritten Generation 
4. die (ganztägige) Integration in die Regelsysteme der Kindertagesbetreuung und der 

Schulen einschließlich der Reduzierung der Anzahl der Schulverweigerer. 
 
Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration entwickelt Ziele und Handlungsstrate-
gien für alle vier politischen Herausforderungen. 
 
Bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit setzt die Freie und Hansestadt Hamburg auf Qualifi-
zierungsprozesse. Arbeitslose werden zusätzlich individuell beraten. Staatliche Beschäftigungs-
programme bringen die Langzeitarbeitslosen in Arbeit. Die Berufsausbildung erfolgt in Deutsch-
land im Rahmen des dualen Systems. Ein besonderes politisches Augenmerk liegt beim Über-
gang von Schule in die Berufsausbildung / Arbeit. Es gilt in Hamburg der Grundsatz: Keine Per-
son ohne Schulabschluss und keine Person ohne berufsbezogene Qualifikation.  
 
Die Integration von Migranten wird durch eine Einbürgerungskampagne unterstützt. Die Sprach-
förderung für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund funktioniert am besten, wenn sie früh 
und informell in der Kindertagesbetreuung erfolgt. In einem Integrationsbeirat haben Migranten-
Organisationen die Möglichkeit ihrer Stimme ein politisches Gewicht zu geben. Hamburg ver-
stärkt seine Bemühungen, im Ausland erworbene Berufsqualifikationen und Universitätsab-
schlüsse auch in der Hansestadt gelten zu lassen. Die Steigerung des Anteils von Migranten im 
öffentlichen Dienst wird angestrebt.  
 
Der Staatsrat betonte, dass alle Eltern von Anfang an (Schwangerschaft, Geburt, erste Le-
bensmonate) Hilfe und Unterstützung erfahren sollten, wenn sie dies wünschen und benötigen. 
Kinder und Jugendliche sollen sich darauf verlassen können, in Hamburg ein elternunabhängi-
ges Förder- und Unterstützungsangebot zu erhalten und vor Kindeswohlgefährdung geschützt 
zu werden. Deshalb werden die Kinderkrippenplätze deutlich erweitert und der fünfstündige 
Kindergartenbesuch für alle Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt kostenfrei 
gestellt. Die Grundschule wird zunehmend auf Ganztagsbetreuung mit der Möglichkeit eines 
Mittagessens in der Schule, umgestellt. 
In der Sekundarstufe I und II gibt es in Hamburg nur noch zwei Schulformen. Der Referent kriti-
sierte die Sanktion des Ausschlusses vom Unterricht. Es gelte die frühzeitigen Anzeichen für die 
innere und äußere Schulverweigerung zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern.  
Kita, Schule, Ausbildung und Jugendarbeit / Jugendfreizeiteinrichtungen müssen eng zusam-
menarbeiten, damit die Reintegration von Minderjährigen in Familie, Kitas und Schulen gelingt.  
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Hamburg ist eine kinder- und jugendfreundliche Stadt. Der strategische Fokus der Jugendhilfe-
administration liegt auf der Integration der Kinder und Jugendlichen in die Regeleinrichtungen 
im Stadtteil (Infrastruktur). Die sozialen Regeleinrichtungen sind so auszustatten, dass sie an 
den Schnittstellen und bei Veränderung und Krisen bedarfsgerecht funktionieren. Die Koopera-
tion innerhalb und mit dem Bildungssystem und den präventiven und intervenierenden sozialen 
Diensten wird den sozialräumlichen Netzwerken organisiert. Eine rechtzeitige und verlässliche 
Intervention ist zum Schutz der Kinder unerlässlich. Bedarfsorientierte „Frühe Hilfen“ sind ins-
besondere für kleine Kinder in Not in ausreichender Zahl vorzuhalten.  
Die multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Organisation der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe im Stadtteil wird gefördert. Dabei konzentrieren sich die Fachkräfte auf die Entwick-
lung der Kompetenzen und orientieren sich an den Bedürfnissen der Eltern und ihrer Kinder. 
Die Wirksamkeit der Jugendhilfemaßnahmen wird durch Evaluationsvorhaben erforscht. Diese 
Maßnahmen helfen ein effizientes und effektives System von Jugendhilfeleistungen in Hamburg 
zu schaffen.  
 
In der Diskussion des Vortrages wurden einige grundlegende Unterschiede zwischen Chicago 
und den europäischen Metropolen Hamburg und Birmingham herausgearbeitet. Chicago ist 
eine gut entwickelte und technologisch fortgeschrittene Stadt ist. Die wissensbasierte Ökonomie 
Chicagos erfordert eine hohe Bildung, zugleich wird festgestellt, dass fast 50 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler keinen Schulabschluss erreichen. Auffällig ist auch der Respekt vor Reli-
gionen, der sich allerdings überwiegend auf die christliche Religion bezieht. Chicago weist viele 
ethnische Gruppen auf, die in stark segregierten Stadtteilen leben. Es gibt einen hohen Anteil 
von Armut und keinen Plan und politischen Willen, sie zurückzuführen. Überrascht zeigten sich 
die europäischen Diskussionsteilnehmer darüber, dass bundesstaatliche und die Strukturen des 
Staates Illinois in Chicago kaum in Erscheinung treten.  
 
In der Diskussion wurden die vielen innovativen Beispiele guter projektbezogener Sozialarbeit in 
Chicago hervorgehoben. Kritisiert wurde der geringe Anteil an staatlicher Unterstützung und die 
Notwendigkeit, auch für effektive und effiziente Projekte private Geldgeber zu finden. Ein sozia-
les Sicherheitsnetz für Individuen, wie in Hamburg und Birmingham, gibt es in Chicago so gut 
wie nicht. Sozial- und Jugendhilfeplanung wird in unserer Partnerstadt nicht praktiziert. Dies 
führt zu großen Lücken in der Angebotsentwicklung der sozialen Dienste. Die sozialen Angebo-
te sind von Stadtteil zu Stadtteil sehr unterschiedlich entwickelt. Hilfen für Erwachsene und Fa-
milien sind ausgesprochen selten, es gibt wenige dazu erlassene Gesetze. Alle freien Jugend-
hilfeträger, aber auch öffentliche Jugendhilfeträger wie z. B. das Department of Child and Fami-
ly Services, dem der Kinderschutz obliegt, müssen weitere Ressourcen akquirieren, um ihre 
Dienste auf einem adäquaten Level anbieten zu können.  
 
Den Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg und Birmingham fiel auf, dass viele Amerikaner 
den Respekt vor der Politik verloren und ein geringes Interesse an Politik haben. Die Schere der 
sozialen Entwicklungen in den Stadtteilen Chicagos geht weit auseinander. Reiche werden rei-
cher und Arme werden ärmer. Soziale Dienstleistungen werden gekürzt, ohne dass städtische 
oder bundesstaatliche Prioritäten erkennbar wären. 
Budgetkürzungen sind auch ein großes Thema in Großbritannien. Ein Kollege aus Birmingham 
berichtete von einem massiven Haushaltsdefizit auf der Insel. Die neue konservativ-liberale 
Regierung hat Einschnitte von durchschnittlich 30 Prozent der bisherigen Haushaltsansätze 
verfügt. Zugleich werden neue Zugänge zur Erbringung sozialer Dienstleistungen erprobt.  
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Personal wird abgebaut, insbesondere das TOP-Management wird deutlich ausgedünnt. Die 
Spezialisierung im Bereich der sozialen Dienstleistungen wird vorangetrieben. Zum Beispiel 
wird die Position eines qualifizierten Sozialarbeiters für Funktion des Assessments des Kinder-
schutzes neu gebildet. Geringer qualifizierte Sozialarbeiter übernehmen z. B. die Platzierung 
von Kindern in Einrichtungen außerhalb der Familie. Organisatorisch werden einfache Struktu-
ren angestrebt und z. B. Assessment-Aufgaben auf private Firmen verlagert.  
 
Zunehmend werden quasi autonome Nichtregierungsorganisationen (QUANGO) gegründet.  
 
In der Diskussion wird kritisch diskutiert, dass in den USA und in Großbritannien die Regierun-
gen ihre Verantwortlichkeiten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zurücknehmen 
und mehr individuelle Verantwortlichkeit einfordern.  
 

 
 

 
 

 


