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Familie ist die komplexeste, komplizierteste soziale Gruppierung in unserem 

Gesellschaftsgefüge, sei immer gefährdet und dennoch unverzichtbar für die Stabilität unserer 

Gesellschaft. 

So war vor einigen Monaten in der Frankfurter Rundschau zu lesen. Deshalb müsse die 

Förderung der Familie – und nicht nur die materielle – absolute Priorität genießen. 

So ähnlich müssen dies Anfang der sechziger Jahre auch einige der Mitgliedsorganisationen des 

Paritätischen gesehen haben. Soziale Arbeit sei ohne soziale Bildung schlechterdings nicht 

möglich. Da aber Bildung nicht Satzungszweck des Paritätischen Gesamtverbandes war, 

schlossen sich 14 Mitgliedsorganisationen und der Gesamtverband zum „Paritätischen 

Bildungswerk Bundesverband e.V.“ zusammen. Inzwischen hat das Bildungswerk 64 

überregionale Mitgliedsorganisationen und in 9 Bundesländern eigenständige Landesverbände. 

Neben der Familienbildung, von Anfang an Schwerpunkt des Bildungswerks, standen die 

Qualifizierung von Multiplikatorinnen in der Sozialen Arbeit und die Weiterqualifzierung der 

Fachkräfte in den Einrichtungen des Paritätischen im Mittelpunkt.  Wichtige Akteure dieser 

Gründerzeit waren die Stellvertretende Vorsitzende des Gesamtverbandes, die 

Medienpädagogin Dr. Grewe-Partsch, bis in die 90er Jahre auch Vorsitzende des Bildungswerks 

und der spätere Hauptgeschäftsführer Klaus Dörrie. 

Das Spektrum der Angebote erweiterte sich um die Bereiche Emanzipatorische Bildungsarbeit 

mit Frauen, Straffälligenhilfe, Arbeitslosenhilfe, Kitaleiterinnenschulung, Gemeinwesenarbeit 

und Selbsthilfe. 

 

1973 kam die fachliche Einführung für Zivildiensteislende dazu. Bis zum Ende des Zivildienstes 

2011 hat das Paritätische Bildungswerk ca. 35.000 Zivildienstleistende fortgebildet. Heute 

nehmen ca. 700 Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst jährlich an den Lehrgängen des 

Bildungswerks teil. 

 

Von 1997 bis 2002 wurden die Bereiche Familienbildung, Kinder- und Jugendbildung und 

Frauenbildung mit dem Fortbildungswerk des Paritätischen Gesamtverbandes in der 

Paritätischen Akademie zusammengeführt, das Bildungswerk konzentrierte sich auf die 

Schulung von Zivildienstleistenden und politische Bildung. 

 

Nach der Reorganisation 2003 wurde der immer wichtiger werdende Bereich „Interkulturelle 

Bildung“ aufgebaut. 2005 kam der Bereich Jugendprojekte neu dazu, zunächst mit dem 

Schülerfreiwilligendienst „soziale Jungs“ und dem dazugehörenden Bundesnetzwerk mit dem 

„Boys Day“, 2009 das Jugendpartizipationsprojekt „Face 2 Face“, ein besonders erfolgreicher 

Teil dieses Projekts war das gemeinsam mit dem Frankfurter Polizei- Präsidium entwickelte 



„Jugend trifft Blau“, das bundesweit Aufsehen erregte. Zusätzlich spannende interkulturelle, 

Behindertenhilfe-, Gender- und Berufsorientierungsprojekte. Für einige davon wurde das 

Paritätische Bildungswerk mit hochkarätigen Preisen ausgezeichnet. Seit 2013 unterstützt das 

PB im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts 

„Kultur macht stark“ bundesweit Jugendkulturprojekte mit über 5 Millionen Euro. 

Soweit ein kurzer Streifzug durch die Geschichte. Zurück in die Gegenwart. 

 

Wir sind selbstverständlich den Paritätischen Grundprinzipien des gegenseitigen Respekts, der 

Toleranz und der Gleichwertigkeit Aller verpflichtet und der sozialen Anwaltschaft für die 

Menschen, die ihr Leben nicht, noch nicht oder nicht ganz für sich alleine bewerkstelligen 

können. Dies ist Basis für unsere Haltung als Fortbildnerinnen. Daraus ergeben sich auch die 

Ziele unserer Angebote, darin gründet unsere Fähigkeit zur Innovation. Wir sind mit unseren 

Angeboten stets am Puls der Zeit und manchmal diesem weit voraus. Dies war in der 

Vergangenheit so, zum Beispiel in der Begleitung der Frauenhausbewegung  von Anfang der 

70er Jahre bis in die Gegenwart oder auch Anfang der 80er Jahre mit einer bundesweiten 

Tagung unter dem Thema „Können Männer erziehen?“. Auch die Weiterentwicklung der Kita 

zum Familienzentrum nach dem „Early-Excellence-Ansatz“ gehört dazu. Ebenso dass 

Interkulturalität und Inklusion inzwischen unabdingbare Querschnittsthemen in allen unseren 

Angeboten sind – und, dass nach unserem Verständnis Bildung aller Art nur in 

partnerschaftlichem Miteinander funktionieren kann. 

 

Spätestens an dieser Stelle ist es höchste Zeit, allen ehemaligen und aktuellen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bildungswerks dafür zu danken, was sie in den letzten 

Jahrzehnten alles geleistet haben mit ihrem Einsatz, ihren Ideen, ihrer Innovationskraft – nicht 

zuletzt für die Bereitschaft, in schwierigen Zeiten auf ihnen eigentlich zustehende Gelder zu 

verzichten. 

 

Wir werden unsere Arbeit auch in Zukunft wie schon in der Vergangenheit politisch verstehen. 

Dies zeigt sich daran, dass wir bei unseren Veranstaltungen immer wieder die 

gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen mit in den Blick nehmen, so war eins 

der Themen was uns in den letzten fünf Jahrzehnten mit schöner Regelmäßigkeit beschäftigt 

hat der Einfluss von materieller Not auf die Familie und die sich daraus ergebenden 

Zukunftschancen oder nicht vorhandenen Chancen ihrer Kinder. Mit der Tagung heute und 

morgen kommt dies erneut zum Ausdruck. Wir wollen uns anregen lassen und darüber 

nachdenken, wie Familienbildung als Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft aussehen 

kann und muss, welche politischen und gesellschaftlichen Bedingungen und Ressourcen dafür 

notwendig sind und wie bereits vorhandene Beispiele aus der Praxis dafür aussehen. 

Was braucht Familie als Lebensgemeinschaft auf Gegenseitigkeit, um tatsächlich Keimzelle 

unserer Gesellschaft sein zu können? 

Dazu viel Erfolg und gutes Arbeiten! 


