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Umfrage	zum	Auftakt	
des	Paritätischen	Wertedialogs	

	

Erste	Ergebnisse	im	Überblick	

	

	

	

Jahrelang	 haben	 wir	 vor	 allem	 ökonomisch	 geprägte	 Debatten	 im	 Sozialen	 geführt.	 Mit	 einer	
bundesweiten	 Veranstaltungsreihe	 im	 Jahr	 2015	 möchte	 der	 Paritätische	 nun	 die	 ethische	
Dimension	 sozialer	 Arbeit	 stärker	 als	 bisher	 in	 den	 Fokus	 rücken.	 Zum	 Auftakt	 dieses	
„Wertedialogs“	 hat	 der	 Paritätische	 zu	 Beginn	 des	 Jahres	 2015	 eine	 Online‐Umfrage	
durchgeführt.	 Von	 Mitte	 Januar	 bis	 Ende	 Februar	 waren	 alle	 zur	 Teilnahme	 eingeladen,	 die	
haupt‐	und/	oder	ehrenamtlich	im	Paritätischen	und	seinen	Mitgliedsorganisationen	aktiv	sind.	
Ziel	war	es,	ein	Stimmungsbild	dazu	zu	erhalten,	wie	es	um	die	Werteorientierung	in	der	Praxis	
sozialer	Arbeit	 des	Paritätischen	und	 seiner	Mitgliedsorganisationen	derzeit	 bestellt	 ist.	Dabei	
interessierte	 es	 uns	 nicht	 nur,	 welche	 Werte	 und	 Haltungen	 es	 sind,	 die	 die	 Menschen	 und	
Organisationen	unter	dem	Dach	des	Paritätischen	möglicherweise	verbinden,	sondern	auch	wie	
es	 aktuell	 gelingt,	 diese	 Werte	 in	 der	 konkreten	 Praxis	 umzusetzen.	 Es	 ging	 uns	 um	 ein	
Stimmungsbild	 und	 nicht	 zuletzt	 auch	 um	 die	 Frage,	 welche	 konkreten	 Erwartungen	 an	 die	
geplante	 Veranstaltungsreihe	 gerichtet	 werden.	 Letztlich	 war	 die	 Umfrage	 ein	
Partizipationsangebot	 an	 die	Menschen	 unter	 dem	Dach	 des	 Paritätischen	 und	 die	 Einladung,	
sich	in	die	Debatte	von	Anfang	mit	einzubringen.	Die	breite	Resonanz	hat	uns	positiv	überrascht	
und	gezeigt,	dass	wir	ein	wichtiges	Thema	zur	 richtigen	Zeit	angesprochen	haben:	Über	1.500	
Menschen	 haben	 sich	 an	 der	 Umfrage	 beteiligt	 und	 uns	wertvolle,	 konstruktive	 und	wichtige	
Hinweise	und	Anregungen	gegeben	–	herzlichen	Dank	an	alle,	die	mitgemacht	haben!	

Die	Fragen:	Was	und	wie	haben	wir	gefragt?	

Die	Online‐Umfrage	bestand	aus	5	Fragen,	darunter	sowohl	geschlossene	als	auch	offene	Fragen.	
Es	 wurde	 die	 Zustimmung	 zu	 Aussagen	 bzgl.	 des	 Verhältnisses	 zwischen	
betriebswirtschaftlicher	 Effizienz,	 fachlichem	 Anspruch	 und	 Werteorientierung	 in	 der	 Praxis	
sozialer	 Arbeit	 abgefragt	 sowie	 die	 Zustimmung	 zu	Aussagen	 bzgl.	 der	 persönlichen	 Situation	
und	der	Frage,	 inwiefern	 individuelle	Wertvorstellungen	 realisiert	werden	können	oder	nicht.	
Darüber	 hinaus	wurde	 abgefragt,	 für	welche	Werte	 und	 Prinzipien	 der	 jeweils	 eigene	 Träger	
steht	 und	 was	 man	 als	 „typisch	 Paritätisch“	 charakterisieren	 würde.	 Schließlich	 konnten	
Angaben	zu	den	konkreten	Erwartungen	an	die	geplante	Veranstaltungsreihe	gemacht	werden.	

Die	 Beantwortung	 jeder	 einzelnen	 Frage	 war	 optional,	 d.h.	 es	 konnten	 auch	 einzelne	 Fragen	
übersprungen	werden.	Auch	weitere	Angaben	zur	Person	waren	freiwillig.	
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Die	Teilnehmer/innen:	Wer	hat	geantwortet?	

Rund	 1.500	 unter	 dem	 Dach	 des	 Paritätischen	 tätige	 Menschen	 haben	 sich	 an	 der	 Umfrage	
beteiligt.	Mehr	als	drei	Viertel	(ca.	77%)	der	Befragten	üben	die	Tätigkeit	in	der	sozialen	Arbeit	
nach	 eigenen	 Angaben	 bei	 einem	 frei‐gemeinnützigen	 Träger	 hauptamtlich	 aus,	 wohingegen	
knapp	 17%	 ehrenamtlich	 und	 etwa	 5%	 sowohl	 haupt‐	 als	 auch	 ehrenamtlich	 in	 der	 sozialen	
Arbeit	 tätig	 sind.	Die	meisten	Beteiligten	der	Umfrage	 sind	 in	Nordrhein‐Westfalen	 (ca.	19%),	
Niedersachen	(ca.	16%),	Schleswig‐Holstein	(ca.	14%)	und	Hessen	(ca.	11%)	beheimatet.	

Grafik	1&2:	Umfrageteilnehmerinnen	und	Umfrageteilnehmer	–	Art	der	Tätigkeit	(absolut	und	prozentual)	

	Grafik	3:	Umfrageteilnehmerinnen	und	Umfrageteilnehmer	–	Herkunft	
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Effizienz,	Fachlichkeit,	Moral	–	es	gibt	eine	Kluft	zwischen	Anspruch	und	Wirklichkeit	

Mehr	als	drei	Viertel	der	Befragten	sehen	betriebswirtschaftliche	Effizienz,	fachlichen	Anspruch	
und	eigene	Wertvorstellungen	in	der	sozialen	Arbeit	als	gleich	wichtig	an.	Für	fast	jeden	Zweiten	
kommen	jedoch	in	der	Praxis	fachlicher	Anspruch	(42	%)	und	eigene	Wertvorstellungen	(46	%)	
zu	kurz.	7	Prozent	der	Befragten	geben	an,	dass	 ihrer	Ansicht	nach	die	betriebswirtschaftliche	
Effizienz	zu	kurz	komme.	Dieses	Ergebnis	stärkt	die	These	von	einer	Ökonomisierung	sozialer	
Arbeit:	 Offensichtlich	 dominieren	 betriebswirtschaftliche	 Methoden	 und	 Motive	 die	 Praxis	
sozialer	Arbeit,	so	dass	vielerorts	ein		Ungleichgewicht	zu	Lasten	moralischer	Wertvorstellungen	
und,	was	besonders	alarmierend	ist,	auch	zu	Lasten	der	Fachlichkeit	wahrgenommen	wird.	Nur	
6	Prozent	der	Befragten	halten	die	drei	genannten	Faktoren	in	der	alltäglichen	und	praktischen	
Arbeit	für	gut	ausbalanciert.	

Diese	Lücke	zwischen	 	Anspruch	und	Wirklichkeit	 in	der	sozialen	Arbeit	 ist	eklatant:	77%	der	
Befragten	 erwarten	 eine	 ausgewogene	 Balance	 von	 betriebswirtschaftlicher	 Effizienz,	
Fachlichkeit	 und	moralischen	Wertvorstellungen,	 aber	 tatsächlich	 sehen	 nur	 knapp	 6	 Prozent	
der	Befragten	diese	auch	verwirklicht.		

Grafik	4	&	5:	Welcher	Aussage	stimmen	Sie	zu?	In	der	sozialen	Arbeit…	
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Idealismus	gleicht	(derzeit	noch)	häufig	schwierige	Rahmenbedingungen	aus	

Befragt	 nach	 ihrem	 persönlichen	Werdegang	 und	 der	Motivation	 für	 ihre	 Tätigkeit,	 gaben	 64	
Prozent	 und	 damit	 fast	 zwei	 Drittel	 der	 Umfrageteilnehmerinnen	 und	 –teilnehmer	 an,	 sich		
bewusst	 für	 eine	 Tätigkeit	 in	 der	 sozialen	 Arbeit	 bei	 einem	 frei‐gemeinnützigen	 Träger	
entschieden	 zu	 haben,	 was	 von	 einem	 hohen	 Grad	 an	 Idealismus	 zeugt:	 Der	 Mehrheit	 der	
Befragten	geht	es	offenbar	nicht	nur	um	die	Ausübung	einer	sozialarbeiterischen,	pflegerischen	
oder	 beratenden	 Tätigkeit	 irgendwie,	 irgendwo	 und	 im	 Zweifel	 auch	 bei	 einem	
privatgewerblichen	 Anbieter.	 Vielmehr	 wird	 der	 gemeinnützigen	 (und	 eben	 nicht	
gewerblichen!)	 Form	 der	 Leistungserbringung	 	 offensichtlich	 von	 der	Mehrheit	 der	 Befragten	
ein	besonderer	Wert	zugesprochen.	

Grafik	 6:	Wenn	 Sie	 auf	 Ihre	 bisherige	 berufliche	 Laufbahn	 bzw.	 Ihr	 ehrenamtliches	 Engagement	 in	 der	
sozialen	Arbeit	zurückblicken:	Welcher	Aussage	stimmen	Sie	zu?	

Während	 6	 Prozent	 der	 Befragten	 der	 Ansicht	 sind,	 es	 sei	 leichter	 geworden,	 eigene	
Wertvorstellungen	 in	die	Arbeit	 einzubringen,	 geben	22	Prozent	 an,	 es	 sei	nicht	 leichter,	 aber	
eben	auch	nicht	schwerer	geworden.	Fast	40	Prozent	und	damit	eine	Mehrheit	hat	dagegen	den	
Eindruck,	 die	 Rahmenbedingungen	 haben	 sich	 verschlechtert	 und	 es	 sei	 schwerer	 geworden,	
Wertvorstellungen	im	persönlichen	Arbeitsalltag	einzubringen.		

Grafik	7:	Auszug	aus	Grafik	6	
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Mehr	 als	 ein	 Drittel	 dieser	 Gruppe,	 also	 derjenigen,	 die	 eine	 Verschlechterung	 der	
Rahmenbedingungen	 beklagen,	 gibt	 an,	 dennoch	 eigene	 Wertvorstellungen	 im	 persönlichen	
Arbeitsalltag	 	 verwirklichen	 zu	 können,	 was	 wiederum	 für	 einen	 besonders	 ausgeprägten	
Idealismus	 und	 eine	 hohe	 persönliche	 Motivation	 der	 in	 der	 Praxis	 sozialer	 Arbeit	 tätigen	
Menschen	 spricht.	 Was	 dabei	 Anlass	 zur	 Sorge	 geben	 muss:	 Fast	 zwei	 Drittel	 dieser	 Gruppe	
gelingt	 es	 angesichts	 zunehmend	 als	 schwieriger	 werdend	 wahrgenommenen	
Rahmenbedingungen	 folglich	 jetzt	 bereits	 nicht	 (mehr),	 die	 eigenen	Wertvorstellungen	 in	 die	
Arbeit	einzubringen.		

Betrachtet	 man	 die	 Gesamtzahl	 aller	 Befragten,	 so	 ist	 es	 immerhin	 bereits	 jede/r	 Vierte,	 der	
angibt,	es	sei	schwerer	geworden,	die	persönlichen	Ziele	und	Werte	in	der	eigenen	Tätigkeit	zu	
realisieren	und	in	der	Praxis	gelänge	es	meist	nicht.	

Grafik	7	&	8:	Gegenüberstellung,	Prozentsatz	als	Prozentsatzverteilung	zur	Hundert	und	Anteil	an	
Gesamtstimmen		

Ich	meine,	dass	es	schwerer		
geworden	ist,	Wertvorstellungen	
in	die	Arbeit	einzubringen,…	

	

Es	 ist	 nicht	 davon	 auszugehen,	 dass	 sich	 unter	 gleichbleibenden	 Rahmenbedingungen	 in	
absehbarer	Zeit	mehr	Menschen	 in	der	sozialen	Arbeit	bei	 frei‐gemeinnützigen	Trägern	 in	der	
Lage	sehen,	ihre	eigenen	Ziele	und	Werte	zu	verwirklichen.	Der	Idealismus,	den	ein	Großteil	der	
Beschäftigten	mitbringt,	das	hohe	Maß	an	Engagement	und	persönlicher	Motivation	–	das	alles	
sind	kaum	zu	unterschätzende	Qualitäten,	die	es	gilt	zu	erhalten	und	zu	fördern	–	im	Interesse	
aller	 Beteiligten	 und	 Betroffenen.	 Die	 Arbeit	 mit	 und	 für	 Menschen	 kann	 langfristig	 kaum	
funktionieren,	 wenn	 die	 Beschäftigten	 durch	 widrige	 Rahmenbedingungen	 dazu	 genötigt	
werden,	ihre	eigenen	Wertvorstellungen	zu	verleugnen.	

Wertschätzung	und	Augenhöhe:	Die	Summe	der	einzelnen	Teile…	

Unter	 dem	 Dach	 des	 Paritätischen	 Gesamtverbandes	 sind	 über	 10.000	 eigenständige	
Organisationen	 aus	 allen	 Bereichen	 sozialer	 Arbeit	 organisiert.	 Früher	 als	 „Sammelbecken“	
tituliert,	 das	 lediglich	 all	 die	 Organisationen	 vereint,	 die	 –	 konfessions‐	 und	 parteilos	 –	 bei	
keinem	 der	 anderen	 Spitzenverbände	 der	 Freien	 Wohlfahrtspflege	 „unterkommen“	 konnten,	
wurden	 1989	 mit	 den	 „Grundsätzen	 der	 Verbandspolitik“	 erstmals	 programmatisch	
verbindende	 Leitprinzipien	 verabschiedet.	 „Offenheit,	 Toleranz,	 Vielfalt“,	 die	 „Gleichwertigkeit	
aller	 in	 ihrer	 Unterschiedlichkeit“	 –	 diese	 Prinzipien	 haben	 ihre	 Aktualität	 bis	 heute	 nicht	
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verloren,	beschrieben	jedoch	damals	wie	heute	vor	allem	das	Miteinander	und	den	Umgang	der	
einzelnen	Mitgliedsorganisationen	untereinander	und	in	Beziehung	zum	Dachverband.	

Was	 uns	 interessiert,	 ist:	 Gibt	 es	 möglicherweise	 weitere	 verbindende	 Elemente,	 die	 die	
Mitgliedsorganisationen	 des	 Paritätischen	 einen?	 Gibt	 es	 Elemente	 eines	 gemeinsamen	
Menschenbildes,	gemeinsame	Vorstellungen	davon,	wie	Gesellschaft	gestaltet	werden	kann	und	
soll?	 Dies	war	 der	Hintergrund	 für	 die	 in	 der	Umfrage	 formulierte	 Frage	 nach	 den	 jeweiligen	
Leitbildern,	Prinzipien	und	Werten	der	einzelnen	Mitgliedsorganisationen.	Unser	Anliegen	war	
es,	zu	sammeln:	Was	sind	die	Werte,	die	die	Arbeit	unserer	Mitgliedsorganisationen	prägen?	

Der	 am	 häufigsten	 genannte	 Begriff	 ist:	 Wertschätzung.	 Ebenfalls	 zur	 „Top	 10“	 der	 am	
Häufigsten	genannten	Begriffe	gehören	Respekt,	Inklusion,	Selbstbestimmung,	Toleranz,	Vielfalt,	
Partizipation,	Solidarität,	Menschen	und	Klienten.		

Viele	Befragte	betonen,	 „dass	nicht	alle	gleich	sind,	aber	alle	Menschen	gleich	viel	wert	sind“.	 In	
den	einzelnen	Antworten	wird	konkretisiert,	wie	Werte	praktisch	gelebt	werden	und	worauf	im	
Einzelnen	 besonders	 geachtet	 wird.	 Es	 wird	 bspw.	 nicht	 nur	 betont,	 „dass	 es	 normal	 ist	
verschieden	 zu	 sein“,	 sondern	 auch	 dass	 wir	 einander	 „auf	 Augenhöhe“	 begegnen	 müssen.	
„Respekt,	 Professionalität	 und	 Menschlichkeit“	 oder	 auch	 	 „Transparenz,	 Partizipation	 und	
Verlässlichkeit“	seien	wichtige	Leitlinien	für	die	Praxis.	Die	„Stärkung	der	Eigeninitiative	und	des	
Selbsthilfegedankens“	sowie	das	Ideal	eines	möglichst	selbstbestimmten	Lebens	ist	ein	weiteres	
wiederholt	 genanntes	 Motiv.	 Viele	 Befragte	 eint	 zudem	 ein	 inklusives	 Gesellschaftsbild:	
„Verständnis,	 Akzeptanz	 und	 Chancengleichheit	 von	 Menschen	 mit	 psychischen	 und	 sozialen	
Beeinträchtigungen“	oder	auch	das	Ziel	einer	Gesellschaft	der	Teilhabe	und	Gleichberechtigung,	
„unabhängig	 von	Nationalität,	 sexueller	Orientierung	 oder	Religion“	 wird	 von	 vielen	 als	 Vision	
formuliert.	 Schließlich	 stellt	 die	 Gestaltung	 eines	 „solidarischen	 Miteinanders“	 ein	 weiteres	
wiederkehrendes	Motiv	dar.	

Darüber	 hinaus	 wurden	 auch	 fachbereichsbezogene	 Antworten	 formuliert,	 die	 auf	
Besonderheiten	 jeweils	 unterschiedlicher	 Tätigkeitsbereiche	 wie	 Jugend‐,	 Sucht‐	 oder	
Behindertenhilfe,	Schuldnerberatung	oder	die	Arbeit	 für	die	Akzeptanz	der	sexuellen	Identität,	
Streben	 nach	 Teilhabe	 für	 alle	 oder	 die	 Arbeit	 für	 echte	 Willkommenskultur	 in	 Deutschland	
konkreter	eingehen.	

…formt	ein	unverwechselbares	Ganzes:	Typisch	Paritätisch!	

Auf	die	Frage	danach,	was	mit	dem	Paritätischen	Wohlfahrtsverband	verbunden	wird	bzw.	was	
als	 „typisch“	 Paritätisch	 bezeichnet	 werden	 könnte,	 wird	 am	Häufigsten	 die	Vielfalt	 genannt.	
Ebenfalls	zur	„Top	8“	der	am	Häufigsten	genannten	Begriffe	gehören:	Engagement,	Gesellschaft,	
Unterstützung,	Toleranz,	Offenheit,	Gleichberechtigung	und	soziales	Miteinander.	

Die	qualitative	Auswertung	offenbart,	dass	insgesamt	rund	20	Prozent	der	Befragten	Vielfalt	als	
„typisch“	Paritätisch	empfinden.	Thematisiert	wird	die	Vielfalt	der	Mitgliedschaft	(z.B.	„Bunt	wie	
eine	Blumenwiese“,	 „Große	Pluralität	 in	Ansätzen	und	Wertevorstellungen“,	 „Viele	 teilweise	 sehr	
unterschiedliche	Organisationen	wirken	an	einem	großen	Ganzen	mit“),	aber		auch	der	Einsatz	für	
eine	 möglichst	 vielfältige	 Gesellschaft	 (z.B.	 „gelebte	 Vielfalt	 als	 positives	 Modell	 für	 eine	
funktionierende	moderne	Gesellschaft“,	„Gleichberechtigung	aller	Menschen,	Vielfalt	der	Menschen	
und	deren	Akzeptanz“).	
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Die	 innerverbandliche	 Vielfalt	 wird	 dabei	 überwiegend	 als	 positiv	 wahrgenommen	
(„Kunterbunte	 Vielfalt	 ‐	 anregend	 und	 bereichernd“,	 „Liebe	 zur	 Vielfalt!“).	 Einige	 Befragte	
thematisieren	aber	durchaus	die	Herausforderungen,	die	mit	der	Vielfalt	einhergehen,	z.B.:	

 „Mit	Vielfalt	umgehen	und	Netzwerken.	Wer	im	Paritätischen	arbeitet,	lernt	vernetztes	
Wirken!“	

 „Vielfalt	stark	entwickelt,	Kampagnenfähigkeit	zu	schwach	vorhanden“	
 „vielfältige	Organisationen,	die	nicht	einfach	unter	einem	Hut	zu	bringen	sind;	die	Haltungen	

der	Organisationen	gehen	in	viele	Richtungen,	manchmal	widersprechen	sie	sich.“	
 „Die	große	Vielfalt	der	Träger	und	Angebote,	welche	sowohl	den	Charakter	als	breit	

aufgestellte	Wohlfahrtsorganisation	ausmacht	‐	andererseits	kaum	einheitliche	Positionen	
zulässt	‐	also	Fluch	und	Segen	gleichermaßen	ist“	

Über	 ein	 Drittel	 der	 Befragten	 ist	 in	 den	 Antworten	 auf	 konkrete	 Strukturmerkmale	 des	
Verbandes	 oder	 aber	 auch	 die	 Servicequalität	 bzw.	 das	 Dienstleistungsangebot	 eingegangen.	
Gelobt	 werden	 bspw.	 die	 fachliche	 Unterstützung,	 Beratung,	 Fortbildungsmöglichkeiten,	 die	
Schaffung	 einer	 Plattform	 zum	 kollegialen	 Austausch,	 die	 zur	 Verfügung	 gestellten	
Informationen	 oder	 auch	 die	 Interessenvertretung.	 Bezüglich	 der	 Struktur	 wird	 vor	 allem	
mehrfach	 das	 Verhältnis	 zwischen	 kleinen	 und	 großen	Mitgliedsorganisationen	 angesprochen	
sowie	 das	 Prinzip,	 nach	 dem	 jede	 Mitgliedsorganisation	 eine	 Stimme	 hat	 und	 damit	
gleichberechtigt	ist.	Im	Detail	fällt	die	Bewertung	der	konkreten	Praxis	unterschiedlich	aus:	

 „Jede	Mitgliedsorganisation	hat	eine	Stimme,	egal,	wie	groß	sie	ist,	wie	viele	Mitglieder	oder	
Untergliederungen	sie	hat.	Anmerkung:	das	halte	ich	für	reformbedürftig!“	

 „basisorientiert,	vielfältig,	etwas	chaotisch,	demokratisch,	engagiert“	
 „Die	‚Kleinen‘	haben	die	gleichen	Rechte	wie	die	‚Großen‘,	jeder	bestimmt	und	redet	mit.	Das	

macht	es	manchmal	chaotisch,	aber	reizvoll.“	
 	„Die	Vielfalt	der	Mitglieder	macht	es	oft	schwierig,	sich	auf	gemeinsame	Positionen	zu	

verständigen,	obgleich	eine	weitgehendende	Übereinstimmung	in	der	Haltung	zu	
grundlegenden	Werten	besteht.“	

 	„Eine	Organisation	eine	Stimme.	Vielfalt	als	Chance	zu	klugen	Lösungen	in	komplexen	
Situationen	zu	kommen.“	

 „Ich	erlebe	den	Paritätischen	demokratisch,	vielfältig,	kreativ	und	lebendig.“	

Insgesamt	werden	 die	Mitbestimmungsmöglichkeiten	 sowie	 der	Umgang	miteinander	 und	 die	
gegenseitige	Unterstützung	bei	gleichzeitiger	Autonomie	der	einzelnen	Mitgliedsorganisationen	
jedoch	überwiegend	als	positiv	beschrieben,	z.B.:	

 „Als	Einrichtung	autonom,	aber	nicht	allein	sein.“	
 „Die	Mitgliedsorganisationen	bleiben	autonom.	Partei‐	und	konfessionsunabhängig.	Im	

Verhältnis	zu	anderen	Wohlfahrtsverbänden	mehr	Mitbestimmung	der	
Mitgliedsorganisationen.“	

 „ein	Netzwerk,	das	versucht,	die	Welt	ein	bisschen	besser	zu	machen.“	
 „Vernetzung	und	fachlicher	Austausch,	Achtung	und	Wertschätzung	–	nah	am	"Puls	der	Zeit“	
 „Als	Mitgliedsorganisation	befinde	ich	mich	in	einem	Netz	von	Gleichgesinnten	aus	den	

verschiedensten	Bereichen,	die	sich	sozialer	Verantwortung	bewusst	sind	und	sich	gegenseitig	
unterstützen,	und	kann	trotzdem	selbständig	handeln	und	agieren	ohne	Bevormundung.“	
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Interessanterweise	 wird	 der	 Begriff	 der	 Solidarität	 von	 immerhin	 rund	 10	 Prozent	 der	
Befragten	als	„typisch“	Paritätisch	assoziiert	und	genannt	bzw.	umschrieben	(z.B.	„das	Eintreten	
von	Stärkeren	für	Schwächere“,	„Menschen	eine	hörbare	Stimme	in	der	Öffentlichkeit	zu	geben,	die	
sonst	nur	am	Rand	der	Gesellschaft	stehen“,	„Die	Selbstverständlichkeit:	es	gibt	Benachteiligte	und	
ihnen	muss	geholfen	werden!“…).	Dabei	wird	zum	einen	die	oben	bereits	skizzierte	Solidarität	der	
einzelnen	Mitgliedsorganisationen	untereinander	angesprochen,	aber	eben	auch	Solidarität	als	
gesellschaftliches	Strukturprinzip.	

Insgesamt	geben	viele	Befragte	an,	dass	 insbesondere	der	Einsatz	 für	Menschen,	die	die	„sonst	
nur	 am	 Rand	 der	 Gesellschaft	 stehen“	 sowie	 das	 Aufzeigen	 von	 Missständen	 und	 politisches	
Engagement	 gegen	 gesellschaftliche	 Schieflagen	 ebenfalls	 als	 typisch	 Paritätisch	 empfunden	
werden.	 Die	 Rolle	 als	 politischer	 Akteur,	 Lobbyverband	 und	 Interessenvertretung	wird	 durch	
viele	Antworten	bekräftigt	(„Öffentlichkeitsarbeit	und	Engagement	für	sozialschwache	und	kranke	
Menschen...“,	 	 Einsatz	 für	 eine	 „gerechte	 Verteilung	 aller	 Ressourcen	 einer	 Gesellschaft,	 […]	 für	
diejenigen,	 die	 zu	 wenig	 Chancen	 und	 Ressourcen	 erhalten,	 die	 marginalisiert	 und	 abhängt	
werden…“,	„immer	wieder	an	soziale	Gerechtigkeit	für	alle	Menschen	zu	erinnern“,	„Benennen	von	
Missständen	 ohne	 falsche	 Rücksicht“,	 „Der	 Paritätische	 mischt	 sich	 ein,	 will	 gehört	 werden!“,	
„Einsatz	 für	eine	gleichberechtigte	Gesellschaft,	Kampf	gegen	Ausgrenzung,	 starker	Vertreter	 für	
Arme	im	Land.“,	„die	Lobby	für	die	soziale	Arbeit	in	der	Politik“).	

Erwartungen	an	und	Anregungen	für	den	Wertedialog	

Die	 Antworten	 auf	 die	
Frage	 nach	 den	
Erwartungen	 an	 die	
geplante	 Veranstaltungs‐
reihe	 und	 den	 weiteren	
Wertedialog	 zeigen,	 dass	
sich	 die	 Mehrheit	 einen	
klaren	 Praxisbezug	 der	
Veranstaltungen	 wünscht	
(72%)	 sowie	 Raum	 und	
Zeit	 für	 Erfahrungs‐
austausch	(54%).	

Immerhin	 41	 Prozent	 der	
Befragten	 geben	 an,	 dass	
sie	 sich	 erhoffen,	 dass	
auch	gemeinsam	konkrete	
Projektideen	 entwickelt	
und	 umgesetzt	 werden	
können.	 Über	 die	 Hälfte	
(54	%)	erwartet,	dass	der	
Dialog	 mit	 politischen	
Vertreter/n	 gesucht	 wird.	 Diese	 erste	 Auswertung	 spricht	 für	 ein	 starkes	 Bedürfnis,	 den	
Wertedialog	möglichst	praxisnah	und	vor	allem	handlungs‐	und	ergebnisorientiert	zu	gestalten. 

Berlin,	26.	März	2015	
Alexander	Gerst	und	Gwendolyn	Stilling	


