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Jane Addams 
Hull House Maps and Papers 1893 





Florian Znaniecky 

Der polnische Kleinbauer in Europa und Amerika 
(1918-1929) 



Robert Ezra Park 

Old World Traits Transplanted (1921) 
„Wesenszüge“ aus der alten Welt verpflanzt… 
• Das kulturelle Erbe der Immigranten 
• Die Menschliche Wünsche (neue Erfahrung, Sichrheit, 

Macht, Anerkenung) 
• Die Erfahrung der Immigranten 
• Demoralisierung der Immigranten 
• Typen von Immigranten 
• Institutionen der Immigranten 
• Ethnische Gemeinschaften 
• Der Einfluss immigrantischer Gemeinschaften 
• Versöhnung traditioneller Kulturen  
„Solange die Menschen ihrer Rechte nicht sicher sein können 
wird die Spaltung weitergehen.“ 
„Die ‚Verewigung‘ partikularer Gruppeneigenschaften wird 
nicht gelingen.“ 



Louis Wirth 

The Ghetto (1928) 
Das jüdische Ghetto in Europa und in 
Amerika 
 
Warum freiwillig in Ghettos wohnen? 
Familie, Sprache, Ernährung, Mietpreise 
Schutz vor Vorurteilen, Hindernis bei der 
Integration 
 
• Ghetto als Geisteshaltung . /. 
 Urbanität als Geisteshaltung 
• Heterogenität als Normalfall 
• Demokratie als dauerhafter, gewaltfreier  

Aushandlungsprozess 
• Gemeinsame „Definition der Situation“ 
 



Ernest W. Burgess 

Can Neighborhood Work have a Scientific 
Base? (1915) 
Kann Gemeinwesenarbeit eine 
wissenschaftliche Grundlage haben? 
 
• Nachbarschaftsdreieck 
• Mobilitätsdreieck 
• Promiskuitätsdreieck (Taxi-Dance-Hall) 

 
Die Eltern verlieren die Kontrolle über ihre 
heranwachsenden Kinder. (Kriminologie) 



Saul D. Alinsky 

Reveille for Radicals (1946) 
… 
The Urban Immigrant (1960) 
… 
Rules for Radicals (1972) 



„Bis zu jener Zeit besaßen unsere großen Städte ausgedehnte 

nationale und religiöse Communities, die buchstäblich kulturelle, 

europäische Inseln waren, die in die amerikanischen Städte 

transportiert und verpflanzt worden sind. Hier konnten sich die 

neuen Immigranten einigermaßen wohlfühlen. Es gab eine 

Community mit gewohnter Sprache, Religion, Ernährungs-

gewohnheiten und Nachbarn mit vergleichbarem Hintergrund.“

    The Urban Immigrant 

 



„In diesen kleinen, begrenzten Welten lebten Menschen, die lange 

Zeit durch Furcht und Misstrauen einem fremden Land gegenüber 

gelähmt waren; Menschen, die damit zu kämpfen hatten eine neue 

Sprache zu erlernen und sich an neue Sitten und neue Lebensarten 

zu gewöhnen. Den größten Teil ihrer Sicherheit gewannen sie durch 

ihre nationalen Kirchen, ihr nationales dies und ihr nationales das. 

Über allem hing der Geist der Feuertreppen, Schmutz, Krankheit, 

Abhängigkeit, Kriminalität und eine dementsprechend deutliche 

Demoralisierung.“                                              The Urban Immigrant 



„Von gleicher, wenn nicht von größerer Wichtigkeit war die Tatsache, 

dass sich die neuen Immigranten nur leisten konnten, in ärmeren 

Gebieten zu leben.“                                                 The Urban Immigrant 



„Die besondere Funktion dieser nationalen Nachbarschaften bestand 

darin, sowohl ökonomisch als auch kulturell einen Hafen zu bilden, von 

dem aus die Neuankömmlinge in die fremden amerikanischen 

Gewässer, die sie umgaben, fortsegeln konnten, sobald sich dazu die 

Gelegenheit ergab.“    The Urban Immigrant 



„Nachdem die Immigranten und ihre Kinder sich eine Zeit lang in diesen kulturellen 

Kokons entwickelt hatten, in ihren Köpfen amerikanische Informationen und 

Einstellungen aufgenommen hatten und in ihren Taschen amerikanisches Geld 

angehäuft hatten, kamen sie hervor und machten sich auf in die nicht-nationale 

amerikanische Gesellschaft.“    The Urban Immigrant 

 
 



Fragen, die wir uns stellen sollten…  

• Welche Bedeutung haben Familien und (ethnisch/religiöse) 
Gemeinschaften bei unseren Integrationsbemühungen? 

• Wie erforschen und nutzen wir die angekommenen „Gemeinschaften“ 
(Parallelgesellschaften)? 

• Was wissen wir über die Institutionen der Ankommenden? 
• Was wissen über Ihre Herkunftsgesellschaften, Parteien, Fraktionen? 
• Wie organisieren wir „Demoralisation“, oder besser: wie vermeiden wir 

mit Demoralisation und Enttäuschung um? 
• Nehmen wir wahr, das Eltern/Kind-Beziehungen unter Druck geraten? 
• Wie integrieren wir fremde Kulturen in unsere Kultur? 
• Wie kommunizieren wir unsere Kultur? 
• Wie könnten Einbürgerungsprogramme aussehen? 
• … 



Vielen Dank! 
 
Peter.szynka@diakonie-nds.de 
 
 

 
 

…demnächst: 

Nels Anderson 
Chicago Sociology of  
the Homeless Man 


