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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir blicken wieder auf zwei ereignisreiche Jahre zurück, die auch gesamtgesellschaftlich 

herausfordernd waren. Während im Sommer und Herbst 2015 geflüchtete Menschen mit 

ihren Familien mit offenen Armen empfangen wurden, gewann die Sorge um die eigene 

Existenz und die Angst, von den Regierungsverantwortlichen vergessen zu werden, rasch die 

Oberhand. In der Folge machten sich Ärger und Aggression breit, rechtspopulistische und 

rassistische Äußerungen sowie tätliche Übergriffe gehören zunehmend zum Alltag in 

Deutschland.  

Auf der Bundesebene reagieren Regierungsverantwortliche mit restriktiven Maßnahmen. In 

Windeseile wurden das Asylpaket I und II verabschiedet, ein Burkaverbot im öffentlichen 

Dienst erlassen, Debatten um die Anerkennung von ausländischen Eheschließungen 

Minderjähriger geführt und Gesetzesinitiativen vorangetrieben oder auch die Zahlung von 

Kindergeld innerhalb der EU in Frage gestellt, um nur einige Diskussionen sowie Änderungen 

zu nennen. Dies alles sind Versuche, durch Zugeständnisse am rechten Rand bei den Wahlen 

auf den Landesebenen nicht völlig abzurutschen und die Spaltung in der Gesellschaft 

aufzuhalten. 

Letzteres beschäftigte auch uns sehr stark. Dass wir für eine offene, demokratische und 

vielfältige Gesellschaft so nachhaltig eintreten und sie verteidigen müssen, hätten wir vor 

zwei Jahren noch nicht gedacht. Wir positionierten uns auf der Bundesebene hierzu, 

verfassten Statements, mischten uns aktiv in Diskussionen ein z.B. in Veranstaltungen und 

Fachtagungen und waren vor allem über Facebook sehr präsent. Uns war und ist wichtig, 

sich über die Haltungen und Standpunkte des Verbandes auch nach innen wieder zu 

vergewissern und diese aktiv zu vertreten. Es muss alles getan werden, damit die 

Gesellschaft nicht auseinander fällt, dass die Menschen nicht gegeneinander ausgespielt 

werden und dass die Menschen selbst solch eine Spaltung nicht zulassen. An dieser Stelle 

sind auch wir als Teil der zivilen Gesellschaft gefragt. 

Viele unserer Angebote und Dienstleistungen waren und sind darauf gerichtet, das 

Verbindende in den Mittelpunkt zu rücken und unermüdlich für ein offenes und humanes 

Miteinander einzustehen – im Kleinen wie im Großen. Es konnten längst nicht alle 

Begebenheiten geschildert, nicht alle Veranstaltungen, Workshops und Treffen 

aufgenommen werden. Wir empfehlen daher einen Blick auf die Webseite unseres 

Verbandes und ebenso auf die Seiten der Regionalgruppen sowie der Beratungs- und 

Geschäftsstellen. 

Mit all unseren Angeboten mischen wir mit am Zustandekommen einer Einwanderungs-

gesellschaft. Dabei geht es vor allem um Rechte und um Teilhabe, aber auch um Themen, die 

nicht immer neu sind: Diskriminierung und Rassismus erleben viele Menschen, die zu uns 
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kommen. Diese Realität wird immer noch von vielen Mehrheitsdeutschen kaum 

wahrgenommen. Sie weisen rassistische Diskriminierung als ein Problem den Extremisten zu 

und sehen diese Form der Ausgrenzung nicht als ein allgemein gesellschaftliches Phänomen, 

das als solches anzunehmen und anzugehen ist. Auch der Ehegatten- und Familiennachzug 

ist nicht neu in unserem Repertoire. Viele binationale Paare können aufgrund der 

restriktiven Haltung in dieser Frage nicht zusammen kommen und denken sogar über eine 

Auswanderung nach. An dieser Stelle sind wir nach wie vor als Verband gefragt für eine 

andere Haltung in der Politik zu werben und zu fordern. 

Im vergangenen Jahr waren rund 50 Angestellte und Honorarkräfte tätig sowie etwa 250 

Ehrenamtliche. Sie sorgten dafür, dass Mitglieder, Ratsuchende, Kooperationspartner und 

nicht zuletzt Politiker*innen und Medienschaffende mit ihren jeweiligen Anliegen Gehör 

finden, neue Ideen in Projekte umgesetzt und Erfahrungen auch über den Verband hinaus 

transportiert werden. Ihnen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt für das kontinuierliche 

Engagement, für die investierte Zeit, für die vielen Ideen und Anregungen, ohne die unser 

Verband nicht das wäre und sein kann, was er ist und was ihn ausmacht!  

Unser Dank geht auch an alle, die unsere Arbeit in den letzten beiden Jahren finanziell 

unterstützt haben. Da sind zuerst unsere Mitglieder und Spender*innen zu nennen, die 

durch ihren Beitrag eine finanzielle sichere Grundbasis schaffen. Weiterhin danken wir dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie einzelnen 

Länderministerien und Kommunen für die verlässlichen Zuwendungen. Herzlichen Dank 

sagen wir auch dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und Stiftungen, die unsere Arbeit 

bezuschusst haben, sowie nicht zuletzt den zahlreichen Kooperations- und 

Netzwerkpartnern, die uns auf unserem Weg kritisch begleitet haben. 

Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit und auf zukünftige interessante 

Gespräche und Begegnungen. 

 

Frankfurt am Main, April 2017 

Ihre 

     
Angela Rother El Lakkis     Hiltrud Stöcker-Zafari 

Bundesvorsitzende      Bundesgeschäftsführerin 
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1. Entwicklungen im Verband 

 

In 24 Städten in Deutschland arbeitet der Verband als interkultureller Familienverband und 

hält Angebote für binationale und eingewanderte Paare und Familien bereit. Die Angebote 

und ebenso die Lobbyarbeit des Verbandes sind an den Schnittstellen Familien-, Bildungs- 

und Migrationspolitik auszumachen. Der Verband liegt quer zu den Ressorts auf der Ebene 

der Kommune, des Landes und des Bundes.  

Einen großen Teil dieser Arbeit tragen ehrenamtlich Aktive. Ohne sie könnte unser Verband 

in der Vielfalt, in der er aufgestellt ist, nicht bestehen. Das Engagement unserer Mitglieder 

und Ehrenamtlichen ist das Rückgrat unserer Arbeit. Es verankert den Verband im 

binationalen Alltag und garantiert, eingebunden in professionelle Verbandsstrukturen, 

gelebte Kompetenz. 

Bei uns engagieren sich Einzelpersonen, Eltern, Multiplikator*innen und Fachkräfte. Zu 

welcher Gruppe sie sich auch immer zuordnen, ob eingewanderte Familien mit und ohne 

deutschen Pass, deutsch-ausländische Paare und Familien, Alleinerziehende mit bikulturellen 

Kindern oder junge Menschen, die bikulturell aufwachsen bzw. aufgewachsen sind, so gibt 

es bei aller Bandbreite und Unterschiedlichkeit entscheidende Gemeinsamkeiten: Alle teilen 

sie ein besonderes Interesse an einem gelingenden Miteinander in der 

Einwanderungsgesellschaft, einem gleichberechtigten Zusammenleben auf Augenhöhe. Sie 

verfolgen soziale und politische Prozesse der Einwanderungsgesellschaft mit innerem 

Engagement und persönlichem Bezug. Sie treten ein gegen Ausgrenzung und Rückzug. Sie 

sprechen sich aus für eine gemeinsame Zukunft in Deutschland und in Europa. 

In den beiden zurückliegenden Jahren 2015 und 2016 waren die Unterstützenden des 

Verbandes ein wichtiges Thema. Menschen, die unsere Arbeit schätzen, sich von uns 

vertreten fühlen und unsere Arbeit auch finanziell unterstützen wollen, geben uns Mut und 

Kraft für unsere Arbeit. Wir erhielten zahlreiche Rückmeldungen zu unseren 

Veröffentlichungen, zu Stellungnahmen und Statements. Sie zeigen uns, dass wir Viele sind, 

die sich für eine offene und freiheitliche Gesellschaft einsetzen. Und das tut gut. 

Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen. Wir brauchen zukünftig weitere Mitstreiter und 

Mitstreiterinnen, damit es gelingt, Familie und Migration zusammen zu denken und unsere 

Angebote an den Lebenswirklichkeiten globaler Familien auszurichten. 
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Familie in Zahlen 

Die Datenlage zu binationalen Paaren und Familien ist nicht sehr aussagekräftig. Das 

Statistische Bundesamt erhebt jährlich die Anzahl der Eheschließungen im Bundesgebiet 

aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeit. In 2015 war hiernach jede 9. Eheschließung eine 

binationale. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Eingebürgerte als Deutsche zählen - dass also 

zahlreiche Ehen von Menschen mit „Migrationshintergrund“ als deutsch-deutsche Ehen 

gelten, auch wenn sie in ihrer Lebenspraxis durchaus binational/bikulturell sind. 

Von insgesamt 400.115 (2014: 385.952) Eheschließungen waren 45.915 / 11,4% (2014: 

44.961 / 11,6%) binationale Eheschließungen mit deutscher Beteiligung und 56.148 / 14% 

Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (2014: 54.473 / 14,1%). Dabei gab es 

folgende Konstellationen: 

Frau deutsch / Mann nichtdeutsch 20.182 / 5% (2014: 19.524 / 5%) 

Mann deutsch / Frau nichtdeutsch 25.733 / 6,4% (2014: 25.437 / 6,6%). 

Bemühen wir den Mikrozensus, so hat jede fünfte Person in Deutschland einen 

Migrationshintergrund und von den 8,1 Mio. Familien mit minderjährigen Kindern sind 2,4 

Mio. Familien mit Migrationshintergrund – d.h. in fast jeder dritten Familie leben Kinder mit 

mindestens einem Elternteil mit ausländischen Wurzeln  . Die Familien mit 

Migrationshintergrund sind unübersehbar – sie rücken immer mehr in den Vordergrund. 

 

Kinder aus binationalen Partnerschaften/Familien 

In 2015 wurden in Deutschland 737.575 (2014: 714.927) Kinder geboren. 71.440 oder 9,7 % 

(2014: 71.592 oder 10 %) dieser Kinder entstammen binationalen Ehen mit einem deutschen 

Elternteil. Das ist jedes 10. in Deutschland geborene Kind. Davon haben 39.657 Kinder (5,4%) 

einen deutschen Vater und eine ausländische Mutter und 31.783 Kinder (4,3%) einen 

ausländischen Vater und eine deutsche Mutter. Die Zahl der Kinder aus deutsch-deutschen 

Ehen lag 2015 bei 340.578 (46 ,2 %). 

 

 

Zu knapp 30 % der Kinder fehlt eine Angabe zur Herkunft des Vaters. Auch hierin lassen sich 

ausländische Väter vermuten. Addieren wir die Zahl der nicht miteinander verheirateten 

binationalen Eltern (1,3%) und die Anzahl der Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit, 

(9,2 %) so wächst jedes 5. in Deutschland geborene Kind in einer bikulturellen Familie auf.  
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Mitglieder 

 

 

 

 

Die Mitglieder unseres Verbandes sind nach wie vor überwiegend weiblich (87%) und 

gehören der Altersgruppe 45 bis 64 Jahren an (62,4 %); die Altersgruppe von 20 bis 44 

Jahren folgt mit 17,7 %, wobei die Altersgruppe von 20 bis 39 Jahren nur 11,2 % beträgt.  

Den gesellschaftlichen Trend, sich nicht mehr langfristig binden zu wollen sondern eher 

punktuell zu unterstützen, merken wir im Rahmen der Projektarbeit, bei Vor- und 

Nachbereitungen von Events. Es ist stets möglich, Engagierte für bestimmte, zeitlich fest 

umrissene Tätigkeiten zu gewinnen. Es besteht somit ein Interesse – auch der jüngeren 

Jahrgänge – sich einzubringen und sich inhaltlich zu engagieren, ohne jedoch den Verein als 

Konstrukt unterstützen zu wollen.  

An dieser Stelle ist der gesamte Verband mit all seinen Unterstützer*innen aufgerufen, noch 

besser zu werden, etwas zu bewegen und für Mitgliedschaften zu überzeugen. 
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Fördermitglieder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Gewinnung neuer Unterstützer*innen besteht die Möglichkeit der Fördermitgliedschaft. 

Menschen, die unsere Themen und die Ziele des Verbandes – nämlich ein erfolgreiches 

Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft - Unterstützens wert finden, fördern dies 

mit ihrem Beitrag. Dies ist nicht nur aus finanzieller Sicht notwendig, sondern bedeutet für 

den Verband auch eine größere Bedeutung nach außen. Die Gewinnung dieser zusätzlichen 

Mitgliedschaftsform wurde in den beiden Jahren 2015/16 weiter verfolgt. Vor allem die 

direkte Ansprache von Interessierten ist hier ein wichtiger Arbeitsschritt. Hier sind auch 

unsere Regionalgruppen und Geschäftsstellen, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich 

besonders gefragt. Sie sind vor Ort die Menschen und Gesichter zu unserem Verband und 

können neue Mitglieder durch das direkte Miteinander viel besser überzeugen und 

gewinnen als es eine Webseite oder ein Newsletter könnte.  
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Regionalgruppen und Geschäftsstellen 

 

 

 

 

 

 

• Ehrenamtlich aufgestellte Regionalgruppen 

• Hauptamtlich arbeitende Geschäfts- und Beratungsstellen  
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Unterschiedlich aber facettenreich ist die Form des Engagements. Unsere regionalen 

Anlaufstellen  sind zwar rechtlich unselbstständig, arbeiten aber im Rahmen der Ziele und 

Aufgaben unserer Satzung sowie unseres Grundsatzprogramms selbstständig und 

unabhängig voneinander. Ihre Schwerpunktsetzung steht im Kontext mit den Ressourcen 

und Kompetenzen der Akteur*innen vor Ort sowie den finanziellen Rahmenbedingungen. 

Trotz aller Unterschiedlichkeit eint sie die Programmatik des Verbandes. Sie ist darauf 

gerichtet, die Einwanderungsgesellschaft zukunftsweisend zu gestalten. Hierzu gehört vor 

allem ein konstruktiver Umgang mit Vielfalt. Es stellt sich nämlich nicht die Frage, ob und wie 

viel Vielfalt erwünscht und zumutbar ist. Es geht vielmehr um die Frage, wie wir Vielfalt 

bejahen können und uns klar gegen Ausgrenzung und Rassismus, gegen Demokratie-

feindlichkeit und Fanatismus, gegen Hass und Gewalt abgrenzen, einen eigenen Standpunkt 

vertreten und gleichzeitig den Anforderungen an Offenheit und Flexibilität gerecht werden 

können. 

Diesen Anforderungen stellen sich die ehrenamtlich aufgestellten Regionalgruppen ebenso 

wie die hauptamtlich arbeitenden Geschäfts- und Beratungsstellen. 

 

a) Ehrenamtlich aufgestellte Regionalgruppen 

In 13 Städten im Bundesgebiet wird die Anlaufstelle des Verbandes allein ehrenamtlich 

vorgehalten. 

Sieben von ihnen sind in NRW und angebunden an die hauptamtlich besetzte 

Landesgeschäftsstelle NRW. Dies sind die Gruppen in: Aachen, Bielefeld, Duisburg, 

Dortmund, Köln, Minden und Münster. 

In Niedersachsen sind wir in Göttingen vertreten und in Baden-Württemberg in Mannheim 

und Tübingen. Je eine Gruppe befindet sich in Bayern (Würzburg), Rheinland-Pfalz (Mainz), 

und im Saarland (Saarbrücken). 

Vier weitere Gruppen (Köln, Mainz, Bielefeld und Tübingen) erhalten kommunale 

Zuwendungen in geringer Höhe: ca. 800 – 4.000 €; alle anderen Gruppen arbeiten ohne 

Zuschüsse und finanzieren sich über Spenden. 

Die Mitgliederzahl variiert stark von 4 Mitglieder aufsteigend bis 40; unabhängig von den 

zugeordneten Mitgliedern ist in vielen Regionalgruppen oft nur eine Person aktiv, in einigen 

anderen bis zu fünf Personen; d.h. die Aktivitäten, das Engagement in den Gruppen wird von 

wenigen gestaltet. 

Unsere Präsenz in Saarbrücken ist durch eine Mitarbeiterin, die über den Zuschuss des 

Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes finanziert wird, 
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gegeben. Sie fungiert als Ansprechperson für Anfragen, berät in ausgewählten 

Fragestellungen und ist stark vernetzt in der Kommune ebenso in die Strukturen der 

Jugendarbeit der Stadt sowie der Region Saarbrücken. Sie bringt die verbandlichen Themen 

in zahlreichen Gremien ein wie z.B. im Deutschen Frauenrat, dem AK Migrantinnen und 

arbeitet eng mit dem Büro der Integrationsbeauftragten der Landeshauptstadt Saarbrücken 

und den Wirtschaftsjunioren Saarland zusammen. Der Umzug in die Räume der Frauen 

Gender Bibliothek zeigt die weitere Vernetzung im Frauenbereich, die zentrale Lage der 

Räume erleichtern zudem Ratsuchenden und Interessierten den Zugang zu den Angeboten 

vor Ort.  

 

b) Hauptamtlich arbeitende Geschäfts- und Beratungsstellen 

Neun weitere Standorte des Verbandes sind mit Angestellten besetzt. Durch die Förderung 

der öffentlichen Hand wurde die hauptamtliche Geschäftsleitung möglich, die in  der 

Mehrheit in Teilzeit ausgeführt wird. Die Höhe der Bezuschussung ist vor Ort sehr 

unterschiedlich und nimmt eine Bandbreite von ca. 29.000 € bis 450.000 € jährlich ein. 

Angesichts dieser großen Diskrepanz entwickelten sich die Geschäftsstellen sehr verschieden 

voneinander und unterstreichen mit ihren jeweiligen Schwerpunkten die Vielfalt unseres  

Verbandes. Eines verbindet sie: unabhängig davon, ob sie von der Kommune, vom Land oder 

mit Bundesmitteln gefördert werden, mit der Zuwendung öffentlicher Mittel wird Einfluss 

auch auf die inhaltliche Ausgestaltung ihrer Regionalen Präsenz genommen. Dies erfolgt in 

mehreren Kommunen über Leistungsvereinbarungen insbesondere für die 

Beratungstätigkeit. 

Kommunale Förderung erhalten die Geschäftsstellen in Berlin, Bonn, Bremen, Frankfurt am 

Main, Hamburg, Hannover und München, wobei München neben der kommunalen auch 

eine Landesförderung erhält, für die Beratungstätigkeit, sowie für Gruppenangebote für die 

Zielgruppe binationaler Familien und in Bonn ausdrücklich auch für die Förderung 

ehrenamtlichen Engagements. Der Landschaftsverband Rheinland (Fachbereich Kinder und 

Familie) fördert mit Landesmitteln die Landesgeschäftsstelle NRW in Bonn für die Förderung 

der Familienselbsthilfe und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

unseren Standort in Leipzig als Außenstelle der Bundesgeschäftsstelle unseres Verbandes für 

die Arbeit in Ostdeutschland. 

Auch wenn die Geschäftsstellen öffentliche Mittel erhalten, ist eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Engagierten unverzichtbar. Ehrenamtliche übernehmen 

Verantwortung und Verpflichtungen im Vorstand, bringen ihr fachliches Wissen und Können 

ein bei der Entwicklung von Projekten und der Etablierung von Angeboten für die Zielgruppe 

oder verfassen Texte oder Artikel für Veröffentlichungen. Ehrenamtliches Engagement kann 
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sich somit einerseits in den hauptamtlich geführten Geschäfts- und Beratungsstellen 

entfalten und stellt andererseits eine tragende Säule für diese Gruppen dar.  

Neben den Beratungstätigkeiten sind in den Geschäftsstellen zahlreiche Angebote für 

bikulturelle Familien und Fortbildungen für Multiplikator*innen anderer Verbände sowie 

Organisationen in der Kommune anzutreffen.  

 

Bundesvorstand und Bundesgeschäftsstelle 

Die Bundesgeschäftsstelle (BGSt) des Verbandes befindet sich in Frankfurt am Mai, seine 

Außenstelle als Geschäfts- und Beratungsstelle in Leipzig. Sie untersteht direkt dem 

Bundesvorstand, arbeitet eng und vertrauensvoll mit ihm zusammen. In 2015 waren sieben 

Mitarbeiterinnen tätig, davon vier in Vollzeit; in 2016 waren neun Mitarbeiterinnen tätig, 

davon zwei in Vollzeit. 

Die BGSt vertritt im Auftrag des Bundesvorstandes den Verband auf Bundesebene in 

Gremien, bei Anhörungen, Tagungen und in den Medien. Die Finanz- und 

Personalverantwortung für zurzeit (April 2017) 49 Angestellte (meist in Teilzeit) obliegt dem 

Bundesvorstand und der Bundesgeschäftsführerin.  

Die BGSt und seine Außenstelle werden als Familienverband vom BMFSFJ gefördert in Höhe 

von ca. 95 % der tatsächlichen Personalkosten. Die Sachkosten sind aus eigenen Mitteln zu 

erbringen. Das Bundesfamilienministerium fördert jährlich eine fachpolitische Tagung. 

In der BGSt laufen viele Fäden zusammen, wie die Finanz- und Personalverwaltung sowie die 

Mitgliederverwaltung. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand ist sie für die strategische 

Ausrichtung des Verbandes zuständig und organisiert in diesem Sinn die Kommunikation und 

Treffen mit den ehrenamtlich aufgestellten Regionalgruppen und ebenso mit den 

hauptamtlichen Leitungen in den Geschäfts- und Beratungsstellen. 

Sie nimmt Stellung zu fachpolitischen Verlautbarungen und Gesetzesvorhaben der 

Bundesregierung, organisiert bundesweite fachpolitische Tagungen, die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, arbeitet in Netzwerken auf Bundesebene, sucht Kooperationspartner 

und strategische Partner auch auf europäischer Ebene. 

Die Mitarbeiterinnen und Bundesvorstandsmitglieder sind als Referent*innen und 

Expert*innen nachgefragt. 
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Mit wem stehen wir im Dialog? 

  

Mit wem wir im 

Dialog/Austausch 

stehen 

(eine Auswahl) 

Verwaltung 
Familien 

Kooperationen 

Politik 

Kommunale 

Integrationsbüros 

kommunale 

Sozialdezernate 

Landesministerien wie 

Sozial-/Integrations-

ministerium  

Standesämter 

Ausländer-

behörden 

Job Center, 

Agentur für Arbeit 

Sozialrathäuser 

Beauftragte für 
Integrations-

/Migrationsfragen 

Binationale 

Familien 

Familien ohne  
Migrations-
hintergrund 

Familien mit 
Migrations-
hintergrund 

Lebens- 

partnerschaften 

Mehrsprachige 

Familien 

Caritas / 
Diakonie 

 

AGF 

Interkultureller 
Rat/Stiftung gegen 

Rassismus 

Deutscher 

Frauenrat 

Migranten-
organisationen 

Der Paritätische 

Wohlfahrtsverband 

 
ISD 

BAMF 
 

Kinder- und 

Familienzentren Türkische 

Gemeinde Dt. 

Charta der 

Vielfalt 

Elternvereine 

Landeszentrale für 
politische Bildung 

Bundesministerium 
für  Familie, 

Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSJ) 

Abgeordnete 

Parteien 

Bund / Land 

Landes- und 
Kommunal-

politik 

Integrations-

beauftragte 

Ausländer-

beiräte 

Netzwerk gegen 

Diskriminierung  
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2. Familie und Migration – Familie global verbunden 

 

Sowohl die (Förder)Mitglieder unseres Verbandes als auch die Paare und Familien, die 

unsere Angebote und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sind äußerst heterogen 

hinsichtlich ihrer nationalen und ethnischen Herkunft, aber auch hinsichtlich ihrer sozialen 

Lebenslagen. Sie verfügen jedoch vielfach über Netzwerke rund um den Globus, mit denen 

sie verbunden sind, zu denen sie Verbindung halten und die sie auch zu ihrer Familie zählen. 

Entgegen früherer Jahre nehmen wir gerade in den letzten beiden Jahren Veränderungen in 

der gesellschaftspolitischen Bedeutung von Familie und Migration wahr – sicherlich auch 

bedingt durch die größere Anzahl geflüchteter Familien in Deutschland. Bislang wurden 

insbesondere eingewanderte Familien eher negativ und problembehaftet wahrgenommen 

oder in einer sogenannten Parallelgesellschaft lebend gesehen. Dies hat sich ein wenig 

verändert, was zum einen dem demografischen Wandel zugeschrieben werden kann, der 

verlangt eher Ressourcen orientiert zu schauen und einzubinden. Zum anderen bringt die 

zunehmende Forschung auf diesem Gebiet differenziertes Datenmaterial hervor, auch wenn 

diese Forschungsperspektive noch ein neues und sich gerade erst entwickelndes Gebiet ist. 

Im Januar 2016 veröffentlichte der wissenschaftliche Beirat für Familienfragen beim BMFSFJ 

seinen Beitrag zu „Migration und Familie – Kindheit mit Zuwanderungshintergrund“. Er stellt 

die mangelnde sich aber entwickelnde Forschung zu diesem Themenschwerpunkt heraus 

und formuliert Empfehlungen für Politik, Forschung und Zivilgesellschaft. Die Publikation ist 

auch als Buch im Springer Verlag erschienen. Ihr  ging in 2015 ein Workshop mit 

Expert*innen voraus, zu dem auch wir als Verband geladen waren und uns einbrachten. 

Um eine Vorstellung von der Größe der Familien mit Migrationshintergrund zu bekommen, 

sei auf das Statistische Bundesamt (2014) verwiesen: „Familien mit Migrationshintergrund 

leben vor allem im Westen Deutschlands und in großen Städten. Von den insgesamt 16,5 

Mio. in Deutschland lebenden Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn (2013) 

ist etwas weniger als die Hälfte (43,8%) verheiratet, davon 2,5 Mio. mit einem Deutschen 

mit Migrationshintergrund und 1,5 Mio. mit einem Deutschen ohne Migrationshintergrund. 

Die übrigen 2,7 Mio. sind mit einem Ausländer bzw. einer Ausländerin verheiratet“ 

(Migration und Familie, Kurzfassung, BMFSFJ, S. 12). 
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 Interkulturelles Zusammenleben 

Getreu die Handlungsleitlinie des Verbandes, das interkulturelle Zusammenleben 

gleichberechtigt und zukunftsweisend zu gestalten, fanden in 2015 und 2016 zahlreiche 

Angebote in den Regionalgruppen und in den Geschäftsstellen statt. Hierzu gehören 

Veranstaltungen, offene Treffen und thematische Aktivitäten: 

 Offene Treffen, wie Brunch, Frühstücks- oder Sonntagstreffen sind beliebte Angebote 

zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Austausch von Gedanken, Informationen 

und Erfahrungen. Sie werden sowohl von den Regionalgruppen als auch von den 

Geschäftsstellen mehrmals im Jahr organisiert wie z.B. in Bielefeld, Duisburg, Köln, 

Tübingen, Würzburg, Bremen, Leipzig, Hannover und Hamburg. Diese Angebote 

werden in der Regel gut bis sehr gut angenommen. 

Dem Familien-Café international in Bremen z.B. gelingt es ebenso geflüchtete 

Familien einzubeziehen. 

 Paar- und Elternangebote finden vielfach thematisch orientiert statt. Sie betreffen 

die Kommunikation in bikulturellen Partnerschaften, die Stärkung elterlicher 

Erziehungskompetenz, das Zusammenleben im Alltag, frauenspezifische Themen 

oder auch Herausforderungen bei Trennung und Scheidung. Neben München und 

Bremen finden solche Angebote z.B. auch in der Regionalgruppe Köln statt. 

 Mehrsprachigkeit ist eines der (Querschnitts)Themen, mit denen sich unsere Familien 

stark und vielfältig auseinandersetzen. Hierzu werden in mehreren Regionalgruppen 

und Geschäftsstellen Angebote vorgehalten, in Form von Workshops oder 

Themenabende.  

An einigen Orten wie z.B. in Bonn wird Mehrsprachigkeit gefördert durch Vorlesen in 

zahlreichen Kitas in den wichtigsten Einwanderersprachen.  

Hannover führt seit 5 Jahren das Projekt „Unsere Omas und Opas singen und spielen 

in vielen Sprachen“ mit 20 ehrenamtlich Engagierten durch. Diese lesen in Kitas und 

Familienzentren vor, erzählen Geschichten, tanzen, singen und spielen mit den 

Kindern vorzugsweise in Türkisch, Arabisch, Russisch, Polnisch und Kurdisch. 

In Bremen ist nach wie vor die Familiengruppe „Las Tortuguitas“ aktiv, ein Angebot 

an spanisch sprechende Familien. 

Die Landesgeschäftsstelle NRW erhob diese Thematik 2015 zu einem Schwerpunkt: 

entwickelte Postkarten in acht Sprachen und acht Schriften für Info- und 

Büchertische, unterstützte mehrsprachiges Vorlesen in Regionalgruppen in NRW, 

wirkte aktiv mit bei der Erstellung der iaf-informationen zu diesem Schwerpunkt und 

pflegt den Link www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de für Eltern und 

pädagogische Fachkräfte auf der Verbandswebseite. 

Sie erweiterte das sprachliche Spektrum der Elternbroschüre „In vielen Sprachen 
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zuhause“ und hält sie nun in 10 zweisprachigen Ausgaben vor: in Russisch-Deutsch, 

Italienisch-Deutsch, Englisch-Deutsch, Spanisch-Deutsch, Türkisch-Deutsch, Arabisch-

Deutsch, Bulgarisch-Deutsch, Portugiesisch-Deutsch, Polnisch-Deutsch und Kurdisch-

Deutsch. 

Auch für die Bundesgeschäftsstelle ist Mehrsprachigkeit ein bedeutendes Thema und 

regelmäßig wird hieran in Form von Pressemitteilungen erinnert sowie in Gremien 

eingebracht. 

 Ein weiteres bedeutendes Thema ist der Ehegatten- und Familiennachzug, der 

oftmals erst ein interkulturelles Zusammenleben in Deutschland ermöglicht und 

häufig auch verhindert. Mitglieder unseres Verbandes erfahren vielfach sehr direkt 

und persönlich die Herausforderungen an dieser Stelle, andere erleben die 

Belastungen, die damit einhergehen, im Beratungskontext (vgl. die Ausführungen in 

Punkt 3. zur Beratungstätigkeit im Verband).  

Über dieses Thema wird viel und oft innerhalb des Verbandes und für die 

Öffentlichkeit berichtet. Vor allem die Bundesgeschäftsstelle nimmt sich dieser 

Thematik regelmäßig an: in den newslettern und in den iaf-informationen; in 2016 

fand im Oktober in Kooperation mit dem Forum der Migrantinnen und Migranten im 

Paritätischen Gesamtverband ein Gespräch mit Politikvertretern der Parteien im 

Bundestag auch zu diesem Thema statt, in PMs wird hieran erinnert, auch in Gremien 

und auf der Lobbyebene.  

 

Diskriminierung /Rassismus 

Seit jeher lehnt unser Verband jede Art struktureller und sozialer Diskriminierung und die 

vielfältigen Formen von Rassismus entschieden ab. Hierzu arbeiten alle Regionalgruppen und 

Geschäftsstellen. Auf der Webseite werden insbesondere unser Engagement in Schule, für 

rassismusfreie Kinder- und Schulbücher deutlich sowie unsere Haltung und Statements. 

 In zahlreichen Städten werden Angebote für Afrodeutsche, Schwarz-weiße Paare und 

Familien und auch für Jugendliche vorgehalten. Hervorzuheben sind die Eltern-Kind-

Gruppen z.B. in Bielefeld, Mannheim, Tübingen, Würzburg, Hamburg, Hannover, 

Köln, Bremen, Frankfurt(Main) und München. Sie treffen sich in  regelmäßigen 

Abständen, um an einem bestimmten Thema zu arbeiten, miteinander zu 

diskutieren, unbeschwert zusammen zu sein ohne „sichtbar“ zu sein und sich dazu 

verhalten zu müssen und um sich gegenseitig zu unterstützen. Diese Treffen 

enthalten Aspekte des Empowerments, ohne dies ausdrücklich zu benennen.  
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In München werden seit mehreren Jahren Familienwochenenden bzw. Eltern-Kind-

Wochenenden für schwarz-weiße Familien angeboten; ebenso initiierte auch die 

Regionalgruppe Mannheim ein Wochenende für Familien mit schwarzen Kindern. 

 Tübingen bot Empowerment-Workshops auch für Jugendliche und junge Erwachsene 

an und „AfroDeutsch“ nannten Hamburg und Bremen ihr Kinder- und Familienprojekt 

mit zahlreichen Angeboten wie z.B. zur Haarpflege. 

Die Regionalgruppe Würzburg führte sehr erfolgreich eine dreiteilige Veranstaltung 

incl. Workshop im Rahmen von „Demokratie leben!“ für schwarze Kinder und ihren 

Eltern durch.  

 Die Geschäftsstelle Hamburg überarbeitete ihre Positivliste von vorurteilsbewusstem 

Spielzeug im Rahmen des Projektes „ZusammenSpiel“.  Diese erfreut sich großer 

Beliebtheit und kann als Entscheidungshilfe beim Kauf von Spielzeug helfen. Sie wird 

auf der Webseite  als Download angeboten. 

 Das Projekt „Bilder im Kopf! Vielfalt in Kinder und Jugendmedien" wird aus Mitteln 

des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU finanziert und von der 

Landesgeschäftsstelle NRW in Kooperation mit der Diakonie und dem Caritas 

Düsseldorf durchgeführt. Im Rahmen dieses Projekts wird für ein Mehr an Vielfalt in 

Kinder- und Jugendmedien appelliert und gefordert, damit sich alle Kinder und 

Jugendlichen auch repräsentiert sehen, sich als Teil der Gesellschaft begreifen 

können. 

 Für rassismusfreie Schulbücher setzten wir uns erfolgreich in der KMK 

(Kultusministerkonferenz) ein. Es finden regelmäßige Gespräche zwischen Vertretern 

der KMK, der Zivilgesellschaft (an der wir beteiligt sind) und den Schulbuchverlagen 

statt. Diese versprachen zukünftig stärker rassismus- und kultursensibel zu arbeiten. 

 

Eintreten für gesellschaftliche Teilhabe 

Unser Verband hält Angebote für Paare und Familien vor, wir ermutigen und unterstützen 

diese auch, sich aktiv für ihre Interessen einzusetzen und betreiben Aufklärungsarbeit. Diese 

Aktivitäten erfolgen schwerpunktmäßig im Rahmen von Projekten, die sich an bestimmte 

Zielgruppen richten bzw. bestimmte Zielgruppen in den Blick nehmen. 

 „Wirklich angekommen?“ heißt das Filmprojekt der Geschäftsstelle Hannover, in dem 

filmisch über 70 Jahre Zuwanderung nach Hannover reflektiert wird. Mit diesem 

Projekt bewarb sich die Geschäftsstelle Hannover bei dem Ideenwettbewerb der 

Stadt Hannover im Rahmen des Gesellschaftsfonds Zusammenleben und erhielten 

den Zuschlag. Der Autor und Filmemacher stammt aus Kamerun und zeigt seinen 
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ganz eigenen Blick auf dieses Thema. Die Premiere des Films ist im Mai 2017 

vorgesehen. 

 Das Bundesmodellprojekt „Vaterzeit im Ramadan?!“ der Geschäftsstelle Leipzig 

begann im Januar 2015 und wird bis Dezember 2019 gefördert. Hauptziel ist, die 

Verbesserung der gesellschaftlichen Situation muslimischer Väter. In den beiden 

zurückliegenden Jahren wurden sehr erfolgreich zahlreiche Fortbildungen für 

Multiplikator*innen in Beratungsstellen und Verwaltung durchgeführt. Es wurden 

Erklärfilme zum Thema anti-muslimischer Rassismus aufgegriffen und reflektiert, eine 

Postkartenaktion produziert sowie die Fotoausstellung „Väter in Sachsen – Väter im 

Wandel – Väter im Blick“ in Kooperation mit Papaseiten.de (Dresden) entwickelt und 

öffentlich präsentiert. Es wurden Kamingespräche geführt, die auf der Webseite 

www.vaterzeit.info eingestellt sind; ebenso viele weiterführende Informationen. 

 Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen insbesondere mit eigener 

Migrationsgeschichte sind Zielgruppe der Ferienworkshops der Geschäftsstelle 

Leipzig, die im Rahmen „Kultur macht stark“ angeboten wurden. Mit verschiedenen 

künstlerischen Mitteln wurde das Thema Identität  bearbeitet. Das Angebot wurde 

sehr gut angenommen und wirkte unterstützend für die Lebenssituation der 

Jugendlichen. 

 Unterstützung und Begleitung erfuhren Migrantenselbstorganisationen bei der 

Beantragung und Durchführung ihrer Integrationsangebote u.a. durch Beratung und 

Coaching. Dies erfolgte im Rahmen eines Projektes der Geschäftsstelle Leipzig. 

 Seit mehr als 10 Jahren wird das Rucksack-Projekt in der Geschäftsstelle Bonn 

durchgeführt. Gefördert von der Bundesstadt Bonn erleben die beteiligten Kinder 

eine frühe mehrsprachliche Erziehung und deren Eltern werden ermutigt, aktiv als 

Erziehungspartner in der Bildungseinrichtung Kita aufzutreten. Insofern fördert das 

Projekt nicht nur die Sprachförderung der Kinder sondern auch indirekt die 

Elternbildung. 

 Die BGSt organisierte erfolgreich zwei Fachtagungen: in 2015 zur Erwerbstätigkeit, 

Familie und Migration, in der vor allem die Herausforderungen für binationale und 

eingewanderte Familien in Blick waren; in 2016 setzten wir uns in Dialog mit der 

Wirtschaft. Mindestanforderung perfektes Deutsch, hieß die Veranstaltung, in der 

wir danach fragten, ob Unternehmen den Einstieg ins Erwerbsleben verhindern? 

  

http://www.vaterzeit.info/
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3.  Beratung und Fortbildungsangebote 

 

Unser Wissen um die Belange binationaler und eingewanderter Familien sowie die 

spezifischen Kenntnisse aus unserer Beratungspraxis werden vielfältig nachgefragt. Dabei 

wenden sich nicht nur Privatpersonen an den Verband sondern auch Kolleg*innen anderer 

Beratungsstellen sowie Ämter und Organisationen. Die Qualität der Beratungsarbeit des 

Verbandes genießt bundesweit Ansehen und wird seit vielen Jahren von der öffentlichen 

Hand finanziell gefördert. 

In allen hauptamtlich aufgestellten Geschäfts- und Beratungsstellen werden binationale 

sowie eingewanderte Familien in ihren Anliegen beraten. Zahlreiche Beratungsangebote des 

Verbandes sind spezifische fachliche Angebote, die eine entsprechende Qualifizierung 

voraussetzen. So werden z.B. in einigen Geschäftsstellen therapeutische Angebote, 

Trennungs-/Scheidungsberatung und Krisenintervention sowie Begleiteter Umgang durch 

angestellte Fachkräfte gewährleistet, z.B. in Frankfurt, Hamburg und München. Mit einer 

differenzierten Ausgestaltung des Beratungsangebotes in den regionalen Geschäftsstellen 

übernimmt der Verband einerseits auch Aufgaben, die ansonsten durch kommunale Träger 

bedient werden müssten. Andererseits bindet sich der Verband mit einer kommunalen 

Finanzierung hauptamtlicher Beratungsstrukturen an Leistungsvereinbarungen und 

Vorgaben der Geldgeber. 

Abhängig vom örtlichen Bedarf und den Wünschen der Kommune sowie den Interessen und 

Kompetenzen der Berater*innen vor Ort haben sich in manchen Städten unterschiedliche 

Schwerpunkte entwickelt: 

- Ein spezielles Beratungsangebot bei Trennung/Scheidung sowie Begleiteter Umgang 

(Frankfurt, Hamburg und München). 

- Rechtsberatung durch Anwält*innen bzw. Jurist*innen (Berlin, Bonn, Bremen, 

München, Hamburg, Frankfurt und Hannover). 

- Angebote der psychologischen/ therapeutischen Beratung durch entsprechende 

Fachkräfte (Berlin, Bonn, Frankfurt, Köln, München, Hannover). 

- Institutionell geförderte Ehe-,Familien- und Lebensberatungsstelle (München). 

- Beratung und Begleitung der interkulturellen Öffnung von Behörden sowie 

Entwicklung von Methoden in der interkulturellen Beratung sowie Schulungen von 

Multiplikator*innen dazu (Berlin). 

- Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer*innen (Frankfurt, Leipzig). 
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- Beratung zu Fragen der mehrsprachigen Erziehung in der Landesgeschäftsstelle NRW 

und in der Bundesgeschäftsstelle. 

Die Beratung im Verband erfolgt auf der Basis von Qualitätsstandards. Es gibt verbandliche 

Leitlinien zur Beratung, die die Bedeutung der Beratung im Verband benennen. Sie geben 

Berater*innen Orientierung und verweisen auf eine Wirkung der Beratung in andere 

Bereiche der Verbandsarbeit hinein. Qualifizierungsangebote sowohl auf Bundesebene als 

auch auf regionaler Ebene, regelmäßige Supervision und kollegiale Intervision unterstützen 

die Qualitätssicherung.  

Die Beratungsarbeit wird überwiegend von hauptamtlichen, fachlich ausgebildeten 

Berater*innen abgedeckt bzw. im Bereich der Rechtsberatung und psychologischen 

Beratung durch entsprechende Fachkräfte sichergestellt. Ehrenamtliche, die in diesem 

Bereich tätig sind, verfügen über einen fachlichen Hintergrund und/oder entsprechendes 

Erfahrungswissen.  

 

Allgemeine psychosoziale Beratung und Weitergabe rechtlicher Informationen 

Für viele Ratsuchende ist es nach wie vor wichtig und ein Bedürfnis, Ansprechpersonen des 

Verbandes vor Ort aufsuchen und/ oder sprechen zu können. Vielfach klärt sich durch eine 

offene Ansprache eine Situation, so dass sich Perspektiven für das weitere Handeln eröffnen. 

Solche Erstgespräche dienen dem Sondieren und Sortieren von Fragen und zeigen Wege auf, 

wo sich Ratsuchende hinwenden können. 

Familiäre Probleme besprechen zu können, ohne dass das eigene, binationale Lebensmodell 

gerechtfertigt werden muss oder dass es sofort als mögliche Ursache für die familiären 

Probleme gesehen wird, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. 

Neben Fragen zur 

Eheschließung im In- und 

Ausland, Fragen zum 

Familiennachzug und den damit 

verbundenen Anforderungen 

werden auch Aspekte der 

Integration wie Anerkennung 

ausländischer Abschlüsse, 

Schwierigkeiten bei der 

Arbeitssuche oder Umgang mit 

Diskriminierungs-und 

Rassismuserfahrungen 

Herr M. möchte gerne seine rumänische Freundin 
heiraten, die einen 5 jährigen Jungen mit in die Ehe 
bringen würde. Er hat gehört, dass in Rumänien die 
familiären Beziehungen auch zu Großeltern, Onkeln 
und Tanten sehr wichtig sind. Er kennt das Land nicht 
und macht sich Gedanken, wie weit dieses 
Familienverständnis seine künftige Ehe belasten 
könnte. Muss er dann nicht nur für die Frau und ihren 
Jungen sorgen, sondern auch noch für andere 
Verwandte? Er ist verunsichert und macht sich 
Gedanken, ob eine Eheschließung die richtige 
Entscheidung ist.  
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thematisiert. Auch partnerschaftsbezogene Themen wie Konflikte mit den 

Herkunftsfamilien, Beziehungsprobleme, Fragen zu Trennung und Scheidung werden vielfach 

angesprochen.Dieses Beratungsangebot halten neben den kommunal geförderten 

regionalen Geschäfts- und Beratungsstellen auch einige ausschließlich ehrenamtlich 

arbeitenden Regionalgruppen vor. 

 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer*innen (MBE) 

Die MBE-Beratung unterstützt Zuwander*innen, auch Geflüchtete mit einer 

Aufenthaltsperspektive, aus allen Teilen der Welt dabei, in Deutschland erfolgreich Fuß zu 

fassen und ihren Lebensweg zu gestalten. Schwerpunktmäßig geht es um den Zugang zum 

Arbeitsmarkt, dem Erwerb der deutschen Sprache und um die Wohnungssuche. 

Auf der Grundlage des Case-Management-Verfahrens, das vorhandene persönliche 

Ressourcen und Entwicklungspotentiale ermittelt, werden die Ratsuchenden bei ihrer 

sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration begleitet. Sie sollen dazu befähigt werden, 

Ich habe in Deutschland einen Mann aus 
Syrien kennen gelernt, den ich gerne 
heiraten möchte. Das Problem ist 
allerdings, dass er als Flüchtling nach 
Deutschland kam und weder eine 
Geburtsurkunde noch einen syrischen Pass 
besitzt. Das Standesamt sagt nun, dass wir 
nicht heiraten können.  

Frau F. hat bereits als europäische Arbeitnehmerin in Deutschland gelebt, als sie 
schwanger wird. Ihr Partner bricht daraufhin den Kontakt zu ihr ab und Frau F. 
entschließt sich ihr Kind alleine groß zu ziehen. Als das Kind im sechsten Monat per 
Notoperation zur Welt kommt, wird ihr während des Krankenhausaufenthaltes ihr 
Zimmer, welches sie zur Untermiete bewohnt, gekündigt. Die Sozialarbeiterin des 
Krankenhauses wendet sich an die MBE Beratung und bittet um Unterstützung. 
Gemeinsam wird eine Notunterkunft für die wohnungslose Familie gesucht, werden die 
Anträge auf Elterngeld und ALG II gestellt und langsam stabilisiert sich die kleine 
Familie. Das Jugendamt, welches aufgrund der Wohnungslosigkeit eine 
Kindeswohlgefährdung befürchtete, kann sich aus dem Fall zurückziehen. 

Ich komme aus Ghana und 
studiere Naturwissenschaften. In 
Kürze schließe ich mein Studium 
ab und möchte hier in 
Deutschland arbeiten. Ich habe 
gehört, dass dies möglich ist und 
benötige weitere Informationen 
und praktische Tipps. 
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die Angelegenheiten des täglichen Lebens selbstständig zu regeln. Das Angebot ist ein 

Bundesprogramm und wurde im Berichtszeitraum durch Gruppenangebote erweitert. Es 

wird aus Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert und ist in 

entsprechende Vernetzungsstrukturen mit Job Center, Ausländerbehörden und der 

Regionalstelle des Bundesamtes eingebunden.  

In Frankfurt wird diese Beratung neben Deutsch auch in Russisch und Englisch angeboten, in 

Leipzig neben Deutsch in Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Englisch und durch eine 

personelle Aufstockung aufgrund der wachsenden Zuwanderung auch in Arabisch.  

MBE Leipzig führte Gruppenangebote zu den Themen Arbeitssuche und Krankenver-

sicherung in Deutschland erfolgreich durch. Darüber hinaus entwickelte sie 2015 den 

Leipziger Willkommensstadtplan, der in 5 Sprachen durch die Stadt führt und mit 20.000 

Stück an Ämter und Einrichtungen verteilt wird:   

www.leipzig.de/news/news/leipziger-willkommens-stadtplan-in-fuenf-sprachen/ 

 

http://www.leipzig.de/news/news/leipziger-willkommens-stadtplan-in-fuenf-sprachen/
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Rechtsberatung durch Jurist*innen bzw. Anwält*innen 

Komplexe rechtliche Fragen und Sachverhalte, die Rechtssysteme mehrerer Länder 

berühren, werden zu einem Großteil bei dieser Beratung bearbeitet. Das Angebot wird von 

Anwält*innen bzw. Jurist*innen durchgeführt.  

Bei der Rechtsberatung nehmen Fragen zur Eheschließung im In- und Ausland, die 

Rechtsfolgen der Eheschließung, Fragen der Familienzusammenführung und des 

Aufenthaltsrechts einen breiten Raum ein.  

Spezielle Nachfragen zum Familienrecht anderer Staaten nehmen zu. Diese Fragen ergeben 

sich zum einen aufgrund verstärkter Pendelmigration innerhalb der Europäischen Union, 

zum anderen migrieren Paare in Staaten außerhalb der Europäischen Union. Ebenso werden 

Fragen zum Staatsangehörigkeitsrecht, zu Erbschaftsangelegenheiten mit Auslandsbezug 

oder zum AGG - Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz behandelt. Steht eine Trennung 

und/oder Scheidung an, so sind Fragen zum Gerichtsverfahren und den Scheidungsfolgen, 

einschließlich Fragen des Umgangs- und Sorgerechts von Interesse. 

 

 

 

Psychologische/ therapeutische Beratung 

Die Themen und Anliegen der Ratsuchenden, die dieses Beratungsangebot in Anspruch 

nehmen, sind sehr weit gestreut und individuell. Unterschiedliche Kommunikationsformen 

und Werthaltungen in der Familie, der Umgang mit einem unterschiedlichen 

Rollenverständnis über familiäre Aufgaben oder unterschiedliche Erziehungsvorstellungen 

sind ebenso Thema wie Krisen in der Partnerschaft und Familie.  

2014 habe ich mich einbürgern lassen. Dafür 
musste ich auf meine philippinische 
Staatsangehörigkeit verzichten. Da mein Vater 
mir ein Haus auf den Philippinen vererben 
möchte, das aber nur möglich ist, wenn ich die 
philippinische Staatsangehörigkeit habe, möchte 
ich jetzt gerne wissen, ob ich diese wieder 
beantragen kann. Und verliere ich dann die 
deutsche Staatsangehörigkeit? 

Ich habe in Pakistan eine 
Handschuhehe geschlossen. 
Jetzt sagen alle in meinem 
Bekanntenkreis, dass es 
sowas nicht gibt bzw. hier 
nicht gültig ist.  
Können Sie mir helfen? 
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Rechtliche Rahmenbedingungen, eine angespannte wirtschaftliche Situation, Arbeitslosigkeit 

und/ oder ein erschwerter Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung für den ausländischen 

Partner/ die ausländische Partnerin belasten die Beziehung und das Familienleben ebenso 

wie Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung. Oft sind bereits lange schwelende 

Partnerschaftskonflikte oder Trennungsabsichten Anlass für eine Beratung. 

 

Trennungs- und Scheidungsberatung  

Bei Trennung und Scheidung geraten alle Beteiligten in Not – Kinder, Mütter und Väter, ganz 

unabhängig von Nationalität, Staatsangehörigkeit und kultureller Herkunft. In binationalen 

Familien und Partnerschaften verschärfen sich jedoch die Konflikte vielfach durch die 

rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ziel dieses Beratungsangebotes ist 

es, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie zu unterstützen, in Krisen zu 

helfen und Konflikte zu bewältigen sowie im Fall einer Trennung auf einvernehmliche 

Regelungen hinzuwirken. Fragen rund um die Kindererziehung und die Existenzsicherung im 

Frau und Herr S. waren 13 Jahre verheiratet und haben einen 10- und einen 12-
jährigen Sohn. Nach Jahren der Krise haben die Eltern gemeinsam die Trennung 
entschieden. Frau S. ist mit den Kindern in eine Wohnung in der Nähe gezogen. Beide 
Kinder haben große Probleme, sich mit der neuen Situation zu arrangieren. Der ältere 
Junge entwickelt Schulprobleme und reagiert aggressiv, der jüngere zieht sich immer 
mehr zurück. Der Vater beschließt, ohne Rücksprache mit der Mutter, seinen 
Dienstplan umzustellen. Er reduziert seine Arbeitszeit und möchte, dass die Kinder 
unter der Woche bei ihm sind und am Wochenende bei der Mutter. Die Mutter hat 
Angst, dass der Vater nicht nur die Fürsorge der Kinder im Auge hat, sondern auch 
strategisch die Rückkehr in sein Heimatland mit den Kindern plant. 

Frau H. und ihr nigerianischer Ehemann haben seit 10 Jahren eine Beziehung, aber 
vor 3 Jahren erst geheiratet. Aufgrund von Aufenthaltsproblemen musste der Mann 
ausreisen und kam nach der Eheschließung in Nigeria über die Familienzusammen-
führung wieder zurück. Sein befristeter Aufenthalt ist von der Ehe abhängig. In der 
Familie leben noch die 15 jährige Tochter der Frau aus erster Ehe und ein Neffe des 
Mannes, der hier studiert. Das Paar berichtet von vielen Problemen in der Ehe, von 
Streit um Geld, um die Aufgabenverteilung im Haushalt, berufliche und persönliche 
Ziele des Paares sind sehr verschieden. Es gab eskalierende Situationen, worüber 
beide erschrocken waren. Es gibt aber auch viel Verbindendes und beide wünschen 
sich eine Fortführung der Ehe und einen besseren Umgang mit Konfliktpunkten. 
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Falle einer Trennung und Scheidung stehen vielfach im Vordergrund. Paare mit Kindern 

haben nach § 17 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) Anspruch auf Beratung in 

Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung.  

Ebenso haben Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, nach § 18 KJHG Anspruch auf 

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts. 

Dabei verweist vielfach das Familiengericht Eltern an unseren Verband. Nicht selten sind es 

Menschen aus konfliktreichen und risikobehafteten Familien mit mehrfachen Problemlagen 

wie häusliche Gewalt, Sucht- und psychische Erkrankung. 

 

Begleiteter Umgang 

Paare, die in einem Trennungs- und Scheidungsverfahren aufgrund hoch eskalierender 

Streitigkeiten kein normales Umgangsrecht autonom durchführen können, sind die größte 

Fallgruppe, die den Begleiteten Umgang in Anspruch nimmt. Ziel ist es, dem Kind einen 

sicheren und unterstützenden Rahmen beim Kontakt mit dem umgangsberechtigten 

Elternteil zu ermöglichen. 

Eine weitere Fallgruppe sind Familien, deren Kinder bei Pflegeeltern oder in Heimen leben. 

Begleiteter Umgang steht dann im Spannungsfeld von Herkunfts- und Pflegefamilie und 

stellt zusätzliche Herausforderungen an die Berater*innen, die Perspektive des Kindes nicht 

aus dem Auge zu verlieren. 

Angst vor Kindesentzug ins Ausland ist ebenso ein Thema, das die Familien einbringen und 

womit die Berater*innen adäquat umgehen.  

 

Zahlen zur Beratung - Entwicklungen  

Ratsuchende wenden sich an uns und fragen einen persönlichen Beratungstermin nach, sie 

nehmen das telefonische Beratungsangebot wahr oder bringen ihr Anliegen per Email vor. 

Explizit eine Offene Sprechstunde bietet die Geschäfts- und Beratungsstelle Frankfurt an. Sie 

dient dem Clearing und führt meist zu einem weiteren Beratungskontakt.  

Im Jahr 2016 haben uns etwa 16.000 Beratungsanfragen bundesweit erreicht, die nicht alle 

dokumentiert wurden. 

Statistisch aufbereitet wurden insgesamt 12.000 Anfragen. Hierunter zählen 9.290 

persönliche Beratungsgespräche. In der Regel wird für ein persönliches Beratungsgespräch 

eine Zeitstunde angesetzt, bei therapeutischen Gesprächen oder bei Interventionen in 

Konfliktsituationen können die Beratungen auch länger bis zu 1 Stunde und 30 Minuten pro 
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Sitzung dauern. In vielen Fällen – nicht nur bei den sehr konflikthaften - sind Folgetermine 

erforderlich, um Sachverhalte zu klären oder Familienangehörige mit einzubinden. 

Zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen wurden 1.903 telefonisch 

durchgeführte Beratungen und 807 schriftlich bearbeitete Beratungen statistisch erfasst. 

 

 

Hinzu kommen zahlreiche Anfragen, die wir nicht bearbeiten konnten, z.B. weil wir nicht in 

einer nachgefragten Sprache beraten konnten oder weil wir aus personellen Gründen keine 

weiteren Anfragen aufnahmen und deshalb verweisen mussten. 

Beratungsanfragen werden nach wie vor eher von Frauen wahrgenommen bzw. die 

Initiative, eine Beratungsstelle zu kontaktieren, geht von Frauen aus. Dies ist in etwa 2/3 der 

Fälle so. Männer fragen eher telefonisch oder per Email um eine Beratung nach. Bei den 

Angeboten zur Paarberatung, im Themenfeld Trennung und Scheidung und im Begleiteten 

Umgang ist aufgrund der Ausrichtung der Angebote der Anteil von Männern fast gleich 

verteilt.  

In 2016 wies die Beratungsarbeit des Verbandes Bezüge zu etwa 120 verschiedenen Ländern 

auf. Dies ist vergleichbar mit den Erhebungen der Vorjahre. In der Häufigkeit der einzelnen 

Länder haben sich jedoch zum Berichtszeitraum 2013/2014 Verschiebungen ergeben. So ist 

die Anzahl der Ratsuchenden mit Bezug zu Ländern wie Syrien, Iran, Afghanistan deutlich 

gestiegen – was sich vor allem durch den Zuzug von Geflüchteten erklären lässt. Weiterhin 

sind nordafrikanische Länder wie Marokko stark vertreten, gefolgt von westafrikanischen 

Ländern. Die Beratungsbezüge zu einzelnen Ländern wie der Türkei (hier zu Asien gerechnet) 

sind nach wie vor ebenfalls hoch. Im europäischen Kontext stehen osteuropäische Länder im 

Vordergrund. Auch der Länderbezug zu den USA tritt im Vergleich zu den Ländern 

Südamerikas deutlich hervor. 

9.290  
durchgeführte persönl. 
Beratungen (je 1 Std.) 

1.903  
durchgeführte 
telefonische Beratungen 

807  
bearbeitete schriftl. 
Beratungsanfragen 
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Tendenz der regionalen Verteilung im Jahr 2016: 

 

 

 

 

Top 3 der Länder zu den jeweiligen Regionen: 

Europa Nordafrika Westafrika Asien  
(inkl. Türkei) 

Amerika 

Russland Marokko Nigeria Türkei USA 

Polen Tunesien Ghana Syrien Kolumbien 

Italien Ägypten Kamerun Afghanistan Brasilien 

 

 

Die Themen der Beratung betreffen vor allem Fragen zur Eheschließung im In- und Ausland, 

zur Einreise und Familienzusammenführung. 

Der seit 2007 geforderte Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (A1 Zertifikat) vor Erteilung 

eines Einreisevisums zur Familienzusammenführung ist vielfach der Grund für 

Beratungsanfragen, aber auch langwierige und intransparente Visa-Verfahren und 

Behördenprobleme führen viele Ratsuchende zu uns. 

Auch bei den zunehmenden Anfragen von Menschen im Asylverfahren oder mit 

abgelehntem Asylantrag (Duldung) stehen Fragen zur Eheschließung mit einem/r deutschen 

Partner*in und aufenthaltsrechtliche Fragen im Vordergrund. 
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Im Jahr 2016 wurden in der Beratung folgende inhaltliche Schwerpunkte erfasst:  

1. Eheschließung im In- und Ausland 

2. Einreise, Familienzusammenführung 

3. Aufenthaltsrechtliche Fragestellungen 

4. Behördenprobleme 

5. Fragen zur Integration 

(z.B. Arbeit/ Studium/ Sprachkenntnisse/ Sozialrecht) 

6. Beziehungsprobleme 

7. Fragen zu Trennung und Scheidung 

8. Diskriminierungserfahrungen/ Rassismus 

9. Erziehungsfragen (Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz). 

Die Reihenfolge bildet die Häufigkeit und Bedeutung der Themen ab. Eine Trennung der 

Themen voneinander ist jedoch schwierig, da bei einzelnen Beratungsanfragen mehrere 

Aspekte eine Rolle spielen. So sind beim Thema Eheschließung im Ausland vielfach auch 

Fragen der Familienzusammenführung und Einreise zentral. Und vielfach haben Ratsuchende 

dabei auch mit Problemen bei Behörden, wie der Ausländerbehörde oder der deutschen 

Auslandsvertretung zu kämpfen. 

 

Fortbildungsangebote 

Fortbildungsangebote im Verband haben sehr unterschiedliche thematische Bezüge. Sie 

greifen immer wieder Themen aus der Beratung auf und bearbeiten sie ausgerichtet auf die 

Zielgruppe Multiplikator*innen, Berater*innen und Fachkräfte innerhalb und außerhalb des 

Verbandes. Hier eine Auswahl: 

Die Geschäftsstelle Berlin legt einen Schwerpunkt auf die Qualitätsentwicklung der 

psychologischen Beratung sowie die Weitergabe des Beratungs-know-how an Fachkräfte 

anderer Einrichtungen. Die Belange bikultureller Paare und Familien sollen bei der 

interkulturellen Öffnung sozialer Dienste Eingang finden. Dazu wurden z.B. folgende 

Fortbildungen durchgeführt: 

- Seminar zum Internationalen Familienrecht (Familiennachzug im nationalen und 

europäischen Kontext unter Berücksichtigung der im Jahre 2015 und 2016 erfolgten 

Gesetzesänderungen im Aufenthaltsgesetz) für Berater*innen. 
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- Workshop zum Thema „Integration von tiefenpsychologischen und 

systemtherapeutischen Ansätzen und Methoden bei der Beratung bikultureller 

Familien“. 

 

 

Im Kooperationsverbund mit dem ISD - Internationalen Sozialdienst fanden mehrere 

Veranstaltungen im Rahmen der Fortbildungsreihe „In 8 

Sekunden um die Welt…“ in Berlin, Frankfurt und München statt. 

Die Themen waren dabei:  

 

- „Adoptivfamilien mit Kindern aus dem Ausland –  

 Forschung und Praxis im Gespräch“ in Berlin 

- „Was macht die Polizei bei internationaler  

 Kindesentführung?“ in Frankfurt 

- „HKÜ, KSÜ, HUÜ – sonst noch Fragen?  

 Kinderschutz und Familienkonflikte mit Auslandsbezug  

 und die Haager Übereinkommen“ in München 

 

Workshops zur interkulturellen Sensibilisierung von Fachpersonal wurden in mehreren Orten 

durchgeführt. Dabei haben Mitarbeiter*innen der Geschäftsstellen in München und 

Frankfurt, der Landesgeschäftsstelle NRW und der Bundesgeschäftsstelle entsprechende 

Angebote im Rahmen der verbandlichen Bildungsarbeit vorgehalten, als Inhouse-

Veranstaltungen in einzelnen Einrichtungen durchgeführt oder sie wurden als 

Referent*innen von anderen Fortbildungsträgern angefragt. Dies waren u.a.: 

- Workshops zur interkulturellen Sensibilisierung für Kita-Fachkräfte in München 

- Inhouse Angebot „Interkulturelle Elternarbeit“ in der educcare-Kita, Frankfurt-

Eschborn 

- Workshops zur vorurteilsbewussten und interkulturellen Erziehung bei 

Fortbildungsträgern in NRW, z.B. Kommunale Integrationszentren. 

- Durchführung von Workshops zur interkulturellen Sensibilisierung im Rahmen der 

Qualifizierung von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit (Bistum Limburg) sowie 

von Berater*innen in der Frauen- und Gesundheitsberatung (Diakonie Kassel). 
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Mit dem hessenweiten Projekt „Vielfalt gestalten“, 

das die Bundesgeschäftsstelle durchführte, erhielten 

von April-Dezember 2016 Kita-Teams von 

hessischen Einrichtungen mit einer neu 

zugewanderten Elternschaft (mit Fluchthintergrund) 

fachliche Qualifizierung, bedarfsgerechte Begleitung 

und einen Rahmen zur eigenen Reflexion. Sie 

wurden von einem interkulturellen Trainerteam bei 

regelmäßig auf das Kita-Team ausgerichtete 

Fortbildungseinheiten im kompetenten Umgang mit 

kultureller und sprachlicher Vielfalt unterstützt, bei 

der Durchführung von mehrsprachigen Angeboten 

und bei der Zusammenarbeit mit Familien.   

Die Kita-Teams erweiterten ihr fachliches Wissen 

und ihren Handlungsspielraum. Das Projekt leistete damit einen Beitrag zur 

Qualitätsverbesserung der pädagogischen Arbeit. Es motivierte zur verstärkten 

interkulturellen Öffnung und trug letztendlich zur Verbesserung der Bildungschancen aller 

Kinder bei. 

 

Die Geschäfts- und Beratungsstelle Frankfurt führte im Rahmen der Kooperation im Hessen 

Netzwerk ADIBE – Antidiskriminierungsberatung - Schulungen zum Thema „Rechtlicher 

Schutz vor Diskriminierung (AGG)“ für Berater*innen durch.  

Weitere Workshop und Fortbildungsangebote der Geschäfts- und Beratungsstelle Frankfurt 

waren:  

- Workshop zum Thema Flucht und Asyl – Grundlagen des deutschen Asylverfahrens 

für Ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingsarbeit und für Berater*innen anderer 

Einrichtungen 

- Fortbildungstag zum Thema Familienzusammenführung für Berater*innen der 

Diakonie Hessen  

Viele kennen unsere Arbeit. Wir sind in Fachkreisen geschätzt und werden regelmäßig angefragt. 

Wir sind bereit unser spezifisches Fach- und Erfahrungswissen aus der Beratung und interkulturellen 

Arbeit weiter zugeben, wir stellen unsere Expertise in fachlichen Zusammenhängen, bei 

Fortbildungen und Schulungen sowie im Netzwerk und in Kooperationen zur Verfügung. Es ist uns 

sehr wichtig, aktuelle Entwicklungen in unserer Arbeit mit aufzunehmen, um als lernende und 

wachsende Organisation auch weiterhin kompetent und authentisch zu agieren. 
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4. Öffentlichkeit herstellen 

 

Der Verband ist nicht nur eine Beratungsstelle, die seit mehr als vierzig Jahren wichtige und 

sehr professionelle Beratungsangebote vorhält. Er steht auch für eine gesellschaftspolitische 

Vision eines erfolgreichen Zusammenlebens in Vielfalt und mit Respekt vor dem anderen, 

dem vielleicht Fremden.  

In den Jahren 2015 und 2016 erstarkten rechtpopulistische und rechtsextreme Kräfte auch in 

Deutschland. Dies gefährdet nicht nur das Zusammenleben in Deutschland allgemein, die 

Demokratie und die Menschenwürde, sondern betrifft auch unsere binationalen Familien, 

Partnerschaften oder Lebensentwürfe. 

Es galt, gegen zu halten. Es war wichtig sichtbar zu machen, dass unterschiedliche „Kulturen“ 

nicht per se nicht zusammenleben können und sich gegenseitig gefährden. Es galt zu zeigen, 

dass das was wir im Kleinen leben (in unseren Familien und Partnerschaften und 

Freundeskreises) das ist, was wir im Großen (Deutschland, die Welt) gut gebrauchen können. 

Die Öffentlichkeit zu informieren über die Leistungen des Verbandes war also weiterhin 

wichtig, aber es war auch verstärkt wichtig, eine Stimme der Menschlichkeit, der Vielfalt, der 

Binationalität zu erheben.  

Die Öffentlichkeitsarbeit wird in der Bundesgeschäftsstelle von Jeannette Ersoy professionell 

verantwortet und dort auch diverse regionale Aktionen koordiniert und unterstützt. Aber es 

sind diverse Menschen und Gruppen, die unseren Verband in die Öffentlichkeit bringen und 

sich für eine demokratische Welt in Vielfalt stark gemacht haben. 

Die Mitglieder des Bundesvorstands sind ehrenamtlich tätig. Sie engagieren sich in Gremien 

und Netzwerken, nehmen Außentermine wahr, besuchen Tagungen und Fachgespräche, 

suchen Gespräche mit Honoratioren, Abgeordneten sowie mit Vertreter*innen von 

Organisationen und Einrichtungen. Sie sprechen für unseren Verband auf Veranstaltungen 

und wirken hierin mit ob beim DGB Bildungswerk, beim BAMF, bei Migrantenorganisationen, 

im universitären Bereich oder bei Empfängen. Kurz um: Sie werben für uns und unsere 

Themen. Dabei entwickeln sie Ideen für die Fortentwicklung unserer Arbeit und initiieren 

Kooperationen und Partnerschaften mit Verbänden und Organisationen. Überlegungen und 

Diskussionen über die strategische Ausrichtung des Verbandes sowie inhaltliche oder 

organisatorische Absprachen erfolgen in Sitzungen, die ca. vier Mal jährlich stattfinden, in 

Telefonaten, Mails und in Klausurtagen.  
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Öffentlichkeitsarbeit wurde erfolgreich geleistet: 

 Bundesgeschäftsstelle 

In der Bundesgeschäftsstelle arbeitet eine hauptamtliche Mitarbeiterin (in Teilzeit) für 

die Öffentlichkeitsarbeit und die interne Kommunikation. Sie arbeitet nach innen und 

nach außen und steht für die ÖA-Aktivitäten der haupt- und ehrenamtlichen Gruppen als 

Sparingspartnerin und Beraterin zur Verfügung. 

 Geschäfts- und Beratungsstellen 

In den hauptamtlich aufgestellten Geschäftsstellen ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit 

im Blick. Die Aufgabe wird jedoch nicht von einer Person in dem Bereich ausschließlich 

bedient, sondern von einzelnen neben den anderen Aufgaben der Geschäftsleitung oder 

der Beratung oder Projektarbeit getätigt. Dementsprechend unterschiedlich sind die ÖA-

Aktivitäten vor Ort.  

 Ehrenamtliche Regionalgruppen 

In den ehrenamtlichen Regionalgruppen wird ÖA meist vor allem in Form von 

Veranstaltungen, Kooperationen, Eventteilnahmen oder Teilnahme an Arbeitskreisen 

wahrgenommen. Pressemitteilungen, Broschüren und andere Produkte aus der 

Bundesgeschäftsstelle werden gerne genutzt und weitergegeben. In den beiden Jahren 

2015 und 2016 wurden im Rahmen der Vorständetreffen (BGST, BV und ehrenamtliche 

Gruppen) verstärkt die ÖA in den Fokus der Treffen gerückt und in Form von Story Telling 

und ÖA-Produkten öffentlichkeitswirksame Produkte erstellt, die den Bedarfen, 

Bedürfnissen und Ressourcen der ehrenamtlichen Tätigkeiten entspricht. Diese Treffen 

sollen auch im Jahr 2017 weitergeführt werden. 

 Praktikantinnen und Praktikanten 

Im Austausch mit unseren Praktikant*innen in der Bundesgeschäftsstelle, die parallel zu 

ihrem Studium für ca. 2-3 Monate ein Praktikum absolvieren, beleuchten wir auch 

unsere Öffentlichkeitsarbeit. Dies hat vor allem deswegen einen großen Stellenwert, weil 

die Praktikant*innen in der Regel zwischen 23-28 Jahre alt sind und sehr medienaffin 

agieren. Ihre Einschätzung der ÖA des Verbandes auf Facebook und die Informationen 

auf unserer Webseite werden so regelmäßig auf Tauglichkeit für jüngere Zielgruppen 

beurteilt und optimiert. Zusammen mit unseren Praktikant*innen sind im Jahr 2015-

2016 eine beeindruckende Fotostrecke von Mitgliedern der Geschäftsstelle Frankfurt 

und weitere gute Impulse entstanden. 
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Gremienarbeit / Netzwerktreffen 

In bundesweiten Netzwerken bringen wir unsere Kenntnisse und Erfahrungen aktiv ein und 

profitieren auf der anderen Seite von den fachlich geführten Diskussionen. Die wichtigsten 

für unsere Arbeit in 2015/2016 waren: 

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V. (AGF) -  Paritätischer 

Wohlfahrtsverband (Mitwirkung in AKs auf Bundes- und Länderebene) - Deutscher Frauenrat 

- Forum Menschenrechte (Mitwirkung in AG) - Netz gegen Rassismus - Forum gegen 

Rassismus (Mitwirkung in der geschäftsführenden AG) - Ökumenischer 

Vorbereitungsausschuss (ÖVA) für die Interkulturellen Wochen im Herbst eines jeden Jahres 

- Interkultureller Rat (Vorstand) und Stiftung gegen Rassismus (Stiftungsmitgründer). 

 

Neu hinzugekommen ist im Berichtszeitraum das Netzwerk PARITÄTISCHE Fachberatung 

Kindertageseinrichtungen in Hessen 

http://www.paritaet-hessen.org/aktuelle-themen-slider/kita-fachberatung.html 

Ziel des Netzwerks ist es, die Förderung von Kindern im Sinne der inklusiven Bildung, 

Erziehung und Betreuung bei den PARITÄTISCHEN Trägern und Einrichtungen zu 

unterstützen und sicherzustellen. Unser Verband ist einer der Netzwerkpartner, der das 

Thema Pädagogik der Vielfalt und interkulturelle Öffnung einbringt. Fachberaterinnen bieten 

Kitas in Trägerschaft paritätischer Einrichtungen einrichtungsspezifische Unterstützung an, 

es finden Fachtreffen, Fortbildungen und Tagungen statt. 
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Gremienarbeit der Regionalgruppen und Geschäftsstellen 

Haupt- und ehrenamtlich Aktive sind oft in Gremien und Arbeitskreisen unterwegs. Diese 

Präsenz wird auch wahrgenommen trotz oftmals geringer personeller Kapazitäten. 

Exemplarisch seien genannt: ein Mitglied der Regionalgruppe Mainz vertritt den Verband im 

Initiativausschuss für Flüchtlinge e.V. Mainz. Die Regionalgruppe Köln ist im Forum gegen 

Rassismus und Diskriminierung in Köln tätig. Die Landesgeschäftsstelle NRW vertritt den 

Verband im Arbeitskreis des Landesintegrationsrates „Erziehung Bildung und Beruf“ im 

Kommunalen Integrationszentrum Köln. Die Regionalgruppe Würzburg ist u.a. in der 

Arbeitsgemeinschaft Würzburger Frauen und Frauenorganisationen aktiv. Die 

Regionalgruppe Tübingen ist im Netzwerk Antidiskriminierung e.V. aktives Mitglied. 

 

Strategische Partnerschaften 

Mit den strategischen Partnerschaften wird das Ziel verfolgt, enger miteinander zu 

kooperieren, und vor allem den Menschen in seiner individuellen Vielfalt und als 

Familienmensch wahrzunehmen und zu denken. Die erste Strategische Partnerschaft gingen 

wir mit der Charta der Vielfalt in 2014 ein; weitere folgten mit: 

→ Hessenstiftung. Familie hat Zukunft 

→ Metropolregion Rhein-Main: Charta der Vielfalt und AG Willkommenskultur 

→ IOM – Internationale Organisation für Migration 

Darüber hinaus knüpften wir Kontakt zu weiteren bundesweit aufgestellten Organisationen 

und Verbände wie z.B. zum Bundesverband der Personalmanager (2015). 

 

Neue ÖA-Wege 

Darüber hinaus stellten wir uns 2015 einer jüngeren Öffentlichkeit, als wir im Rahmen eines 

Vorstellungsabends bei der Cool Idea Society unseren Verband präsentierten und uns der 

jungen Kritik stellten. Dabei wurden uns viele Impulse zu unserem Themenportfolio, dem 

binationalen/bikulturellen Selbstverständnis der 20-30 Jährigen und unserer Außenwirkung 

gegeben. Nebenbei erfuhren Vertreter dieser Zielgruppe das erste Mal von uns. 

Im Jahr 2016 bewarben wir uns bei StartSocial mit einem Projekt zur Integration von 

geflüchteten Familien. Im Rahmen des Stipendiums, das wir erhielten, feilten wir nicht nur 



    
 

37 
 

an der Projektidee, sondern bekamen hilfreiche Einschätzungen und Feedback zu unserem 

Verband insgesamt aus Wirtschaft und von anderen sozialen Projekten. 

 

Unsere Mitarbeit auf europäischer Ebene konzentriert sich auf: 

→ ecb - european conference of binational/bicultural relationships  

Seit mittlerweile 20 Jahren besteht diese europäische Zusammenarbeit binationaler 

Organisationen. In jährlichen Treffen werden Erfahrungen und Informationen ausgetauscht 

insbesondere über die Etablierung europäischer Vorgaben in den einzelnen Mitgliedstaaten. 

Wir nahmen an der Konferenz im Juni 2015 in Kopenhagen teil, fehlten jedoch am Treffen im 

Oktober 2016 in Paris. 

Der Link zur Webseite: http://www.ecbcouples.eu – ein Auszug hieraus: 

„The origin of the network goes back to 1985, when the German organisation IAF held in Frankfurt 

a conference called "Together we can go over all borders". Binational families' and couples' 

organisations from various European countries were represented at this conference. 

The European Conference for Binational-Bicultural relationships (ECB) was formally established in 

1990. Since then, the member associations meet regularly as well as in the European Union and 

Switzerland. At that moment ECB was compounded of organisations from Germany, Austria, 

France, Greece, The Netherlands, Italy and Switzerland. 

At the last conference, which took place in Paris in October 2016, was decided to change the name 

of the network to European Network for Binational-Bicultural relationships.“ 

 

→ CE - Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille  

Die europäische Koordination für das Recht von Migrant*innen auf Schutz der Familie ist 

eine europaweit arbeitende Lobbyorganisation für eingewanderte Familien. Aktuelle 

Themen und Entwicklungen der Migrations- und Integrationspolitik in Europa werden 

aufgegriffen. 

Unser Verband ist im Vorstand von CE vertreten. Aufgrund personeller Engpässe ruhten die 

Aktivitäten in 2015 und 2016.  

Das europäische Engagement liegt vor allem in den Händen der Bundesvorsitzenden. Sie 

nimmt regelmäßig Termine wahr und hält den Kontakt. Darüber hinaus ist unser Verband im 

EU-Transparenz-Register als NGO seit 2013 auf Betreiben des Bundesvorstands registriert. 

Dadurch ist ein Zugang zu EU-Institutionen der Bundesebene möglich. 

http://www.ecbcouples.eu/
http://www.verband-binationaler.de/
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Stellungnahmen und Positionierungen 

Sie sind auf einer eigens dafür eingerichteten Rubrik auf unserer Website eingestellt: 

(Statements der Bundesebene - http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=504): 

 

2016 

 Statement des BVs: Einwanderungsgesellschaft – erfolgreiche gemeinsame Zukunft 

Für eine offene und freiheitliche Gesellschaft! 

 Statement zu einer Verordnung des Rates der Europäischen Kommission über die 

Zuständigkeit, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen 

und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und über internationale 

Kindesentführung. 

 Verbandsstatement zum Integrationsgesetz 2016: Restriktionen beim 

Aufenthaltsrecht und Wohnsitzauflagen 

 Anmerkungen zur Familienarbeitszeit  

 Unveröffentlichtes Schreiben an BMJV, Bundesminister Heiko Maas zum Umgang mit 

Eheschließungen Minderjähriger im Ausland. 

 

 

2015  

 Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums des Inneren vom 

19.11.2015 zum Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren. 

 Stellungnahme zum Gesetzentwurf (Änderungsantrags) zum Bleiberecht. 

 Willkommens- und Anerkennungskultur 

 Fight racism worlwide in Englisch und Deutsch 

 Abschaffung des Sprachnachweises VOR Einreise 

 

 

http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=504
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Veranstaltungen/ Fachtagungen  

17. April 2015 Fachtagung: Erwerbstätigkeit, Familie und Migration – 

Herausforderungen für binationale und eingewanderte Familien in  

Frankfurt am Main. 

15./16. April 2016 Veranstaltung in Kooperation mit dem Zentrum Bildung der 

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau: Elternkompetenzen in der 

Migrationsgesellschaft stärken in Frankfurt am Main. 

10. Juni 2016 Fachgespräch in Kooperation mit dem Europabüro der Metropolregion 

FrankfurtRheinMain: Gesellschaft und Wirtschaft im Dialog - 

Mindestanforderungen perfektes Deutsch – Verhindern Unternehmen 

den Einstieg ins Erwerbsleben? In Frankfurt am Main 

16. Nov. 2016 DER Film am Nachmittag: 650 Wörter im Mal Seh'n Kino e.V. in  

Frankfurt am Main; die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem 

Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt und der 

Heinrich-Böll-Stiftung Hessen durchgeführt und thematisierte das 

Spracherfordernis im Ehegattennachzug nach Deutschland. 

13. Januar 2016 Workshop bei der Tagung „Schulbuchstudie Migration und 

Integration“ veranstaltet von der Bundesbeauftragte für Migration, 

Flüchtlinge und Integration und der Kultusministerkonferenz im 

Bundeskanzleramt, Berlin. 

16. / 17. Sept. 2015 Workshop bei der Fachtagung der eaf (Evangelische 

Arbeitsgemeinschaft Familie) „Flüchtlinge – auch eine 

familienpolitische Herausforderung“ in Frankfurt am Main. 

Im Berichtszeitraum wirkten wir an der Integrationskonferenz des Hessischen Ministeriums 

für Soziales und Integration mit und engagierten uns in den AGs zu Familie, Pflege, 

Gesundheit; Bildung und Sprache sowie Antidiskriminierung. 

Ebenfalls brachten ein beim SPD Parteivorstand und referierten im Workshop zu „Neue 

Familienmodelle“ in 2015 und wirkten mit im Projekt #NeuesMiteinander - 

Einwanderungsland Deutschland der SPD Bundestagsfraktion. 

Darüber hinaus erhielt die BGSt in 2016 zahlreiche Anfragen für Workshops zu Themen der 

Mehrsprachigkeit und des Interkulturellen Lebens sowie zur interkulturellen Öffnung in 

Einrichtungen, die entweder selbst durchgeführt oder an andere Trainer*innen im Verband 

weitergeleitet wurden. 
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Veranstaltungen unserer Regionalgruppen  

Auch in den Regionalgruppen wurden in den beiden Jahren 2015/16 verschiedene 

Veranstaltungen durchgeführt, die den Verband für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht und 

ihn in seiner Expertise gestärkt haben.  

Bemerkenswert ist, dass gerade in den ehrenamtlich aufgestellten Gruppen mit ihren sehr 

überschaubaren personellen und finanziellen Ressourcen, Aktivitäten stattfinden zur 

Schaffung von Begegnung und Herstellen von Öffentlichkeit. 

Stellvertretend für viele andere Aktivitäten sind hier genannt: 

Infostände - Die Regionalgruppe Mainz engagiert sich beim Interkulturellen Fest in Mainz 

und informiert Interessierte über allgemeine Verbandsthemen und dem Angebot der RG 

Mainz im Speziellen. 

Die Regionalgruppe Würzburg war beim Würzburger Gesundheitsmarkt mit einem Infostand 

präsent und präsentierte sich somit einer breiteren Öffentlichkeit. 

Lesung - Die Regionalgruppe Köln machte auf den Verband in Form einer Lesung von Nkechi 

Madubuku zu „Empowerment als Erziehungsaufgabe“ aufmerksam. 

 

Presse / Medien 

 

In den Jahren 2015/16 fanden erneut zahlreiche Gespräche mit Journalist*innen von 

Printmedien über die Lebenssituation binationaler Paare allgemein, Kindesmitnahme, zu 

Fragen des Ehegattennachzugs, zur Situation des Deutschlernens außerhalb Deutschlands, 

zu Fragen von Zwangsheirat und zum eigenständigen Aufenthalt sowie über Konzepte 

interkulturellen und mehrsprachigen Aufwachsen statt. In diesem Zusammenhang wurden 

nach Bedarf bzw. Notwendigkeit weitere Interviewpartner*innen vermittelt sowie 

Hintergrundmaterial zur Verfügung gestellt.  

Große Probleme bereiten Anfragen, die Paare vermittelt haben wollen für Interviews aber 

auch für Dreharbeiten im Alltag. Es wird immer schwieriger Paare zu finden, die sich bereit 

erklären, sehr private Angelegenheiten in die Öffentlichkeit zu bringen. Vielfach können wir 

daher keine Personen vermitteln. 

Mit Pressemitteilungen machen wir regelmäßig (ca. alle zwei Monate) auf unsere Arbeit 

aufmerksam; in 2015 und 2016 meldeten wir uns zu den Themen: Doppelte 

Staatsbürgerschaft, Kinderarmut, Deutschkenntnisse und deren Auswirkungen in Wirtschaft 

und Gesellschaft, Sprachnachweis vor Einreise, Geflüchtete Familien und Asylrecht, Vielfalt 

in Kitas, Verteidigung der Menschenrechte und der Schutz der vielfältigen Gesellschaft. 
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Alle unsere Pressemitteilungen sind auf der Website des Verbandes einsehbar. 

Die Pressearbeit auf regionaler Ebene findet ebenso statt. Es werden hierfür oft direkte 

Kontakte zu Regionalzeitungen genutzt. Die Regionalgruppe Dortmund nutzte beispielsweise 

das Fachmedium wie die Selbsthilfezeitung des Paritätischen, um einen Artikel zur eigenen 

Gruppe zu platzieren. Die Regionalgruppe Würzburg konnte einen umfangreichen Artikel in 

einem lokalen Familienmagazin (mammamia) setzen sowie in der regionalen Tageszeitung 

ein Interview mit der Referentin/Trainerin der Veranstaltung zu Alltagsrassismus 

arrangieren. 

 

Verbandszeitschrift 

Die iaf-informationen erscheinen zwei Mal jährlich; sie dokumentieren in der Regel eine 

Fachtagung und bearbeiten ein Schwerpunktthema. 

2/2016: Familiäre Perspektiven auf Migration und Teilhabe. 

1/2016: Gesellschaft und Wirtschaft im Dialog. Mindestanforderung perfektes Deutsch – 

Verhindern Unternehmen den Einstieg ins Erwerbsleben? 

2/2015 Mehr Sprachen – mehr Perspektiven. Ein Plädoyer für Mehrsprachigkeit. 

1/2015 Erwerbstätigkeit, Familie und Migration. Herausforderungen für binationale und 

eingewanderte Familien. 

 

Newsletter 

In den beiden Jahren 2015/16 konnten wir den Newsletter verstetigen. Er erscheint viermal 

im Jahr. Dadurch, dass andere öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten parallel zum Newsletter 

stattgefunden haben – u.a. eine höhere Präsenz und Aktivität auf Facebook – wurde die 

Anzahl der Newsletter gegenüber den Vorjahren reduziert. „Schnellere“ Medien wie 

Facebook oder ein Mailing waren und sind oft aktueller und einfacher zu aktivieren – auch in 

die Mitgliedschaft, was vor allem in 2016 verstärkt wurde. Unsere neue Webseite bietet 

ebenso für kurzfristige News oder Aktivitäten bessere Visualisierungen und Möglichkeiten. 

Der Newsletter wird neben den Mitgliedern des Verbandes auch außerhalb des Verbandes 

zahlreich nachgefragt. Die Anzahl der Abonnent/innen ist steigend (Dez. 2016: 1944 Abo.). 

Neben der Bundesgeschäftsstelle gaben in 2015 und 2016 auch wieder die Landesgeschäfts-

stelle NRW und die Geschäftsstelle Bremen regelmäßig Newsletter heraus. Diese warten 

oftmals mit Detailwissen und -informationen zu bestimmten Themen wie z.B. zu Schwarz-
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Weißen Familien oder Mehrsprachigkeit auf. Ebenso machen sie auf aktuelle gesellschafts-

politische Themen und rechtliche Veränderungen aufmerksam, weisen auf alltägliche 

rassistische Diskriminierungen hin, führen Interviews mit Mitgliedern und Beratern und 

stellen dadurch die Vielfältigkeit im binationalen Alltag heraus. 

 

Publikationen 

„Deutsche Sprache, meine Sprache?“ Wie ich die Deutschen kennenlernte erschien im 

Verlag Brandes & Apsel, Frankfurt am Main, Oktober 2016; der Autor ist unser Mitglied 

Cooper Thompson, der sehr persönlich und einfühlsam von seinen Begegnungen mit den 

Deutschen und ihrer Sprache erzählt. Cooper las im Rahmen der Frankfurter Buchmesse im 

vollen Saal aus seinem Buch und kam ins Gespräch mit einem interessierten Publikum; 

moderiert wurde die Lesung von unserem BV Mitglied, John Kannamkulam. 

Weitere Veröffentlichungen: 

 Artikel für das Materialheft zur Interkulturellen Woche 2015: „Brandaktuell – oder 

ein alter Schuh: Sprachnachweis beim Nachzug von Ehegatten 

 

für das Materialheft 2016 die Verbandsposition: „Einwanderungsgesellschaft - 

erfolgreiche gemeinsame Zukunft“ 

 Testimonial zum Hintergrundbericht zur Situation binationaler Familien und 

Lebensgemeinschaften in Österreich anlässlich des 10 jährigen Bestehens von Ehe 

ohne Grenzen: Lebenswelten binationaler Paare und Familien, 2016 

 Artikel für das Netzwerk von Ehrenamtlichen der Caritas-Konferenzen Deutschlands 

e.V.: „Ehrenamtliche aus binationalen Lebensgemeinschaften“, 2016 

 Artikel in Interviewform: „Tanzen lernen“; Interkulturelle Aspekte in der Bildung und 

Erziehung für die Handreichung: „Sprachbildung in der Kita – alltagsintegriert und 

interkulturell“ hrsg. vom Amt für Multikulturelle Angelegenheiten, Frankfurt/M., 

(2016). 

 

In Kooperation mit dem RKW Kompetenzzentrum und International HuMan Power 

erarbeiteten wir in 2016 das Workbook „Vorurteile im Betrieb. Weniger Sprachlosigkeit, 

mehr Argumente für ein gutes Betriebsklima“, das 2017 erscheinen wird. Es richtet sich an 

Personalverantwortliche, die nach alltagstauglichen Argumentationshilfen zum Umgang mit 

diskriminierenden Vorurteilen gegenüber Zugewanderten im Betrieb suchen. Die Broschüre 

wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.  
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Webseite 

 

Im Jahr 2015 wurde unsere Webseite generalüberholt und erstrahlt nun in kräftigen Farben, 

mit deutlich mehr Bildelementen und ist insgesamt übersichtlicher in der Gestaltung und 

ebenso kompatibel mit mobilen Endgeräten. 

 

 

 

Zusätzlich zu der Hauptwebseite ging die Geschäftsstelle München in 2016 mit einer eigenen 

Webseite an den Start – CI und Verlinkung zur Hauptwebseite wurden dabei natürlich 

eingehalten und in enger Abstimmung realisiert. 
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Intranet 

 

 

 

Das Intranet ist allein für die verbandsinterne Nutzung vorbehalten. Es wurde im 

Berichtszeitraum ausgebaut und mit Materialien zu unseren Verbandsthemen und unserem 

Verband ausgestattet. Vorlagen wurden aktualisiert und weitere Dokumente für die 

ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung gestellt wie z.B. Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit 

vor Ort, Formate zur selbstständigen Erstellung von Flyern oder Anleitungen für die 

Erstellung von Einträgen auf der Webseite. Der Fotopool wird sukzessiv erweitert auch durch 

die Zuarbeit der Regionalgruppen und Geschäftsstellen. 

 

 

Facebook 

Unsere Facebookpräsenz ist 2015/16 in das vierte/fünfte Jahr übergegangen und hat eine 

Ausweitung an „Freunden“ erfahren (zurzeit ca. 1.570) und größere Aktivität gezeigt.  

In den Jahren 2015 und 2016 sind darüber hinaus auch weitere Facebookseiten anderer 

Regionalgruppen / Geschäftsstellen des Verbandes entstanden und wir sind aktuell mit 

sieben Gruppen in Facebook präsent. 
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Facebookseite Bundesverband 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebookseite Hamburg 
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Facebookseite Bremen   Facebookseite Mannheim 

 

Facebookseite München 
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Praktikantinnen und Projekte 

In 2015 und 2016 hatten wir das Glück, wieder mit jungen Interessierten zusammen zu 

kommen, die unsere Arbeit schätzen und uns unterstützen wollten. 

Dabei entstanden in der Zusammenarbeit mit der Praktikantin Lillemor wunderschöne neue 

Fotos für das Archiv von einer binationalen Familie (Mitglieder aus Frankfurt) und einem 

bikulturellem Paar (ebenfalls Mitglieder aus Frankfurt), die bereits in Flyern, unserer neuen 

Webseite und unserer BGST-Facebookpräsenz Verwendung gefunden haben. 

Im bereits erwähnten kreativen Abend bei der Cool Idea Society knüpften wir einige 

Kontakte mit interessanten jungen Menschen, die aus anderen Ländern stammen oder in 

binationalen/bikulturellen Lebensentwürfen leben. Dabei entstanden beispielsweise 

Grafiken für unsere Webseite (Zahlen, Daten, Fakten). Der Kontakt zu der Freiwilligen aus 

Holland, die uns ihre grafischen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt hatte, besteht weiterhin. 

Unsere öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten sind oft auch deswegen nur möglich, weil wir 

kreative und kompetente Student*innen kennenlernen, die über den Tellerrand schauen 

und uns ihre Fähigkeiten und Ideen schenken. So können auf Facebook und unserer 

Webseite wichtige Impulsaktionen durchgeführt werden, die vor allem auch die jüngeren 

Binationalen (20-30 Jahre) erreichen.  

 

 

   



    
 

48 
 

5. Ausblick 

 

Zurückblickend können wir sehen, dass unser Verband mit seinen Themen, seinen 

Angeboten und Dienstleistungen, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und daraus 

gewonnenen Expertise mehr denn je gefragt ist. Die Schnittstellen, an denen wir tätig sind, 

gewinnen an Bedeutung. Die Integrations- und Inklusionsarbeit wird zu einer wichtigen 

gesellschaftlichen Querschnittsaufgabe, denn immer weniger Bereiche können sich ihr 

entziehen und diese Aufgabe allein als Sonderaufgabe spezifischen Einrichtungen 

zuschreiben.  

An dieser Stelle sind wir als Verband im Fortbildungsbereich gefragt. Bereits in den 

zurückliegenden Jahren wurden wir als Referent*innen und Expert*innen zu Seminaren, 

Workshops und anderen Veranstaltungsformaten eingeladen. Dieser Trend wird sich 

fortsetzen. 

Hierin liegt auch die Chance stärker als bisher die Themenbereiche Familie und Migration 

zusammen zu denken, auch wenn sie auf der politischen Ebene wohl auch zukünftig eher 

voneinander getrennt bearbeitet werden. An der Stelle sind wir im Verband gefordert, die 

Politik auf allen Ebenen auf die Verschränkung beider Bereiche hinzuweisen. Zuwanderung 

nach Deutschland ist als familiäres Projekt zu betrachten und Integration und Inklusion 

gelingt am besten im Familienkontext.  

Wir werden auch zukünftig unsere Angebote an dieser Verknüpfung orientieren und damit 

auf aktuelle gesellschaftliche Anforderungen reagieren. Weiterhin ist Forschung aufgerufen, 

belastbares Datenmaterial zu diesem Themenbereich zu erheben. Auch darauf sollten wir 

immer wieder aufmerksam machen. 

Familien mit Fluchterfahrung werden uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Die 

Entwicklung in unseren Beratungsstellen spricht hierzu eine eindeutige Sprache. Einige 

Themen geraten gerade dadurch wieder stärker in den Blick wie z.B. unsere klassische 

Forderung nach erleichterter Eheschließung und nach transparenter Gestaltung der 

formalen Anforderung an Eheschließung und Begründung einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft. Unterstützt von Kooperations- und Netzwerkpartnern könnte dies 

zukünftig gelingen.  

Es muss alles getan werden, damit die Gesellschaft nicht auseinander fällt, dass die 

Menschen nicht gegeneinander ausgespielt werden und dass die Menschen selbst solch eine 

Spaltung nicht zulassen. An dieser Stelle sind auch wir als Teil der zivilen Gesellschaft 

gefordert. Gerade uns interkulturell lebenden Paaren und Familien ist es wichtig in einer 

offenen und freiheitlichen Gesellschaft zu leben. Wir wissen, dass dies Voraussetzungen sind 

für ein funktionierendes interkulturelles Zusammenleben, wir wissen aber auch, dass es  
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nicht zum Null-Tarif zu bekommen ist. Wir werden uns daher auch zukünftig für 

demokratische Werte, für Grund- und Menschenrechte einsetzen. 

Das Recht auf Familienleben in all seiner Vielfalt ist unteilbar und ist für uns Orientierung für 

unser Engagement. Daher bleiben einige Themen aktuell wie beispielsweise der Ehegatten- 

und Familiennachzug, die Liberalisierung der Visapraxis, die Forderung nach Mehrstaatigkeit 

sowie die Förderung der Mehrsprachigkeit insbesondere in den Bildungsinstitutionen und 

sich Einsetzen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. 

Schwerpunkt wird weiterhin unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sein. Wir müssen zu 

hören und zu sehen sein – es ist nicht ausreichend, erfolgreich Projekte durchzuführen, wir 

müssen auch darüber reden und uns auf dem Markt behaupten. Dies gilt für alle 

Regionalgruppen und Geschäftsstellen gleichermaßen. Und wir sollten auf diesem Weg 

weitere Mitglieder und Förderer für den Verband gewinnen. 

Für eine offene und freiheitliche Gesellschaft in Vielfalt! 

 


