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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir blicken auf zwei ereignisreiche Jahre zurück und sind wieder einmal erstaunt  über die 

vielfältigen Angebote unseres Verbandes, die viele Menschen in grenzüberschreitenden 

Lebens- und Familienformen erreichen. 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 Regionalstellen. 

Interkulturell lebende Menschen sind längst normal angesichts einer globalisierten Welt und 

bestimmen das Stadtbild vieler deutscher Städte. Dies bestätigen auch der Mikrozensus des 

Statistischen Bundesamts und die statistischen Erhebungen in den Städten. In letzteren 

verkehrt sich sogar die Situation: aus einer Minderheit wird die Mehrheit, wenn die Hälfte 

der Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund aufweist. Die Frage des 

Zusammenlebens stellt sich dann für die Kommunen noch einmal neu. Mit unseren 

Angeboten passen wir gut hinein: Interessenvertretung – Information und Beratung – 

Interkulturelle Bildung, die für uns Aufgabe und Programmatik sind, wenn es heißt, 

mitmischen zu wollen am zustande kommen einer Einwanderungsgesellschaft.  

Dabei geht es vor allem um Rechte, aber auch um Themen, die nicht immer neu sind: 

Diskriminierung und Rassismus erleben viele Menschen, die zu uns kommen. Sie werden 

häufiger als andere von der Polizei kontrolliert, sind sogar Beschimpfungen, dummen Fragen 

oder Diskriminierungen bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche ausgesetzt. Diese Realität 

wird immer noch von vielen Menschen der Mehrheitsdeutschen kaum wahrgenommen. Sie 

weisen rassistische Diskriminierung als ein Problem den Extremisten zu und sehen diese 

Form der Ausgrenzung nicht als ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen, das als solches 

anzunehmen und anzugehen ist. 

Für all diese Aufgaben brauchen wir einen langen Atem. Dass wir diesen haben, zeigt unsere 

Auszeichnung in 2013:  für unser langjähriges und vielfältiges Engagement erhielten wir im 

September den Integrationspreis des Landes Hessen. 

Im vergangenen Jahr waren rund 43 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.  

Unser Dank geht auch an alle, die unsere Arbeit im letzten Jahr finanziell unterstützt haben. 

Da sind zuerst unsere Mitglieder und Spender*innen zu nennen, die durch ihren Beitrag eine 
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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 2015 

Ihre 

     
Angela Rother El Lakkis     Hiltrud Stöcker-Zafari 

Bundesvorsitzende      Bundesgeschäftsführerin 
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1. Entwicklungen im Verband 

 

Unser Verband ist in 25 Städten im Bundesgebiet an den Schnittstellen von Familien-, 

Bildungs- und Migrationspolitik tätig. Einen großen Teil dieser Arbeit tragen unsere 

ehrenamtlich Aktiven. 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. 

Beim Verband, in den Regionalgruppen, in Projekten, Angeboten und Aktionen finden sie 

einen Raum, sich auszutauschen, Erfahrungen zu reflektieren, neueste Entwicklungen zu 

diskutieren und inhaltliche Positionen zu entwickeln. 

Die beiden Jahre 2013 und 2014 waren die Unterstützenden ein wichtiges Thema. Immer 

wichtiger werden die Menschen, die unsere Arbeit schätzen, sich von uns vertreten fühlen 

und unsere Arbeit auch finanziell unterstützen wollen. Aus diesem Grund haben wir die 

vergangenen beiden Jahre schwerpunktmäßig auch für die Gewinnung von neuen 

Mitgliedern und neu: von Fördermitgliedern genutzt. Letztere waren Themen in der DV von 

2013, in der wir den Antrag zur Veränderung dieser Unterstützungsmöglichkeit eingebracht 

und auch bestätigt bekommen haben. Neue Materialien sind zu der Gewinnung von 

Mitgliedern und Fördermitgliedern genauso entstanden wie eine neue Kontakt- und 

Informationsmöglichkeit auf unserer Bundeswebsite (Unterstützer werden). Dazu wurden 

sowohl für die Mitgliedschaft als auch für die Fördermitgliedschaft neue 

Informationsmaterialien erstellt. Damit können Interessierte den Verband in aktiver Form 

(Mitgliedschaft) aber auch in eher ideeller und passiver Form (Fördermitgliedschaft) 

finanziell unterstützen.  
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Fakten zu Binationalen 

Statistische Erhebungen zu binationalen Paaren und Familien sind kaum zu finden. Das 

Statistische Bundesamt erhebt jährlich die Anzahl der Eheschließungen im Bundesgebiet 

aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeit. In 2013 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 373.655 (2012: 387.423) Eheschließungen waren 43.727 / 11,6% (2012: 

44.175 / 11,4%) binationale Eheschließungen mit deutscher Beteiligung und 52.453 / 14% 

Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (2012: 52.457 / 13,5%). Dabei gab es 

folgende Konstellationen: 

Frau deutsch / Mann nichtdeutsch 18.934 / 5% (2012: 19.337 / 5%) 

Mann deutsch / Frau nichtdeutsch 24.793 / 6,6% (2012: 24.838 / 6,4%). 

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 2013 wurden in Deutschland 682.069 (2012: 673.544) Kinder geboren. 70.954 oder 10,4 % 

(2012: 71.592 oder 10,63 %) dieser Kinder entstammen binationalen Ehen mit einem 

deutschen Elternteil. Das ist jedes 8. in Deutschland geborene Kind. Davon haben 39.971 

Kinder (5,8%) einen deutschen Vater und eine ausländische Mutter und 30.983 Kinder (4,5%) 

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

deutschen Ehen lag 2013 bei 322.310 (47,2 %). 

 

Addieren wir allein die Personengruppe der Binationalen mit deutscher Beteiligung, die 

ausländischen Eltern sowie die ausländischen Mütter, die mit einem deutschen Vater ihres 

Kindes nicht verheiratet sind, so kommen wir auf 22% der insgesamt in Deutschland 

geborenen Kinder - das bedeutet: jedes 5. in Deutschland geborenen Kind hat mindestens 

einen Elternteil mit ausländischer Staatsangehörigkeit.  
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Mitglieder 

 

 

 

Auch nach mehr als 40 Jahren sind die Mitglieder unseres Verbandes überwiegend weiblich 

(87%) und gehören der Altersgruppe 45 bis 64 Jahren an (64 %); der Nachwuchs folgt mit 20 

% in der Altersgruppe von 20 bis 44 Jahren, wobei die Altersgruppe von 20 bis 39 Jahren nur 

13 % beträgt. Schauen wir uns die Ein- und Austritte an, so ist die stärkste Fluktuation in der 

jüngeren Altersgruppe zu verzeichnen. 

Dies korreliert mit dem gesellschaftlichen Trend, sich nicht mehr langfristig binden zu wollen 

sondern eher punktuell zu unterstützen, der auch an unserem Verband nicht vorbeizieht. 

Spürbar ist dies in vielen Regionalgruppen unseres Verbandes, die zwar mit ehrenamtlich 

engagierten Menschen arbeiten, die aber nicht immer Mitglied des Verbandes sind. Es 

besteht somit durchaus ein Interesse – auch der jüngeren Jahrgänge – sich einzubringen und 

sich inhaltlich zu engagieren, ohne jedoch den Verein als Konstrukt unterstützen zu wollen. 

Sie lassen dabei außer Acht, dass nur die Mitgliedschaft die Möglichkeit bietet, mitmischen 

zu können, etwas bewegen und dadurch verändern zu können. 
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Fördermitglieder 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Gewinnung neuer Unterstützer wurde die Möglichkeit der Fördermitgliedschaft 

geschaffen und in den beiden Jahren 2013/14 beworben. Menschen, die unsere Themen 

und die Ziele des Verbandes – nämlich ein erfolgreiches Zusammenleben in einer vielfältigen 

Gesellschaft - Unterstützens wert finden, haben nun die Möglichkeit, diese mit ihrer 

Fördermitgliedschaft zu unterstützen. Dies ist nicht nur aus finanzieller Sicht notwendig, 

sondern bedeutet für den Verband auch eine große Gruppe von Menschen, die wir vertreten 

dürfen und die unsere Sache auch für sich als wichtig und gut einschätzen. Für unsere 

Lobbyarbeit und die Beratung von Institutionen und Politik wachsen wir sowohl mit unseren 

Mitgliedern als auch durch die Anzahl unserer Fördermitglieder zu einem relevanten 

Gesprächspartner. Die Gewinnung dieser zusätzlichen Mitgliedschaftsform ist in den beiden 

Jahren 2013/14 erst der Beginn und noch ausbaufähig. Vor allem die direkte Ansprache von 

Interessierten ist hier ein wichtiger Arbeitsschritt. Hier sind auch unsere Regionalgruppen, 

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 Website oder ein Sondernewsletter könnte.  
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Regionalgruppen 

 

 

 

 

 

 

• Ehrenamtlich aufgestellte Regionalgruppen 

• Hauptamtlich aufgestellte Regionalgruppen  
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Regionalgruppen 

Wie unterschiedlich aber facettenreich die Form des Engagements und wie vielfältig seine 

Ergebnisse sind, zeigen die nachfolgenden Berichte – skizziert als Impressionen aus den 

Regionalgruppen. Unsere Regionalgruppen sind zwar rechtlich unselbstständig, arbeiten 

aber im Rahmen der Ziele und Aufgaben unserer Satzung sowie unseres Grundsatz-

programms selbstständig und unabhängig voneinander. Ihre Schwerpunktsetzung steht in 

engem Zusammenhang mit den Ressourcen und Kompetenzen der Akteur/innen vor Ort 

sowie den finanziellen Rahmenbedingungen. 

Wir unterscheiden dabei die ehrenamtlich aufgestellten Regionalgruppen von den 

hauptamtlich aufgestellten Regionalgruppen. 

a) Ehrenamtlich aufgestellte Regionalgruppen 

In 15 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. 

Mit je zwei Regionalgruppen sind wir in Niedersachsen (Göttingen und Osnabrück) und in 

Baden-Württemberg (Mannheim und Tübingen) vertreten. 

In Bayern (Würzburg), Rheinland-Pfalz (Mainz), Sachsen (Chemnitz) und im Saarland 

(Saarbrücken) befindet sich je eine Gruppe. 

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. 

Ihr Engagement findet sich überwiegend in folgenden Bereichen: 

• Angebote für Mitglieder und Interessierte: offene Brunch-  oder Frühstückstreffen 

organisieren sechs Regionalgruppen, an denen durchschnittlich 6-12 Personen 

teilnehmen; die Treffen dieser Art finden an mehreren Orten bis zu fünf Mal im Jahr 

statt. So z.B. in Bielefeld, Duisburg, Köln, Tübingen, Würzburg. 
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• Mitglieder und Interessierte treffen sich zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten, zum 

Wandern, zu Flohmarktbesuchen oder zu Stammtischen. 

• Infostände wurden im Rahmen von Aktionstagen oder Veranstaltungen von einigen 

Gruppen 1-2 Mal jährlich durchgeführt z.B. in Aachen, Bielefeld, Tübingen, Würzburg. 

• Auf die kommunale Vernetzung legen alle Gruppen großen Wert und stellen in ihren 

Berichten die vielfältige Netzwerkarbeit heraus. In einigen Städten sind Mitglieder in 

ständigen Ausschüssen bzw. Runden Tischen vertreten wie z.B. Frauenausschuss, 

Frauenberatung, Antidiskriminierungsnetzwerke, lokale Aktionspläne – so z.B. die 

Gruppe Tübingen, Minden, Würzburg, Bielefeld, Mainz.  

• Mitglieder nehmen an regionalen Veranstaltungen teil wie am Seminar „Mehr 

Demokratie wagen“ der Landeszentrale NRW für politische Bildung oder „Der 

Bücherwurm geht um“, eine Veranstaltung zu mehrsprachigen Kinderbüchern in 

Bielefeld oder sie besuchen sich gegenseitig zu Austauschtreffen wie in Minden und 

Bielefeld und nehmen an Veranstaltungen des Verbandes auf Landes- und 

Bundesebene teil. 

• Eltern-Kind-Gruppen vor allem für Schwarze Kinder und ihre Eltern wurden 

regelmäßig in Köln und Tübingen angeboten, in Bielefeld neu gegründet. Ebenso 

wurden in Köln „Haarworkshops“ für Schwarze Kinder und Jugendliche angeboten. 

• Es ist bemerkenswert, dass darüber hinaus speziellen Themen nachgegangen wird: 

zu nennen sind beispielsweise Seminare und Workshops wie das „Critical Whiteness 

Seminar“ in Köln in Zusammenarbeit mit dem Kölner Antidiskriminierungsbüro, ein 

Empowerment Workshop und ein Anti-Rassismus-Workshop in Tübingen in 

Kooperation mit Phönix e.V., ein Empowerment-Workshop „Schwarze Kinder stark 

machen“ in Bielefeld oder die mehrsprachige Stadtrallye in Köln für Kinder von 7 bis 

12 Jahren. Das Handout zur Rallye steht als Download  in den Sprachen Arabisch, Deutsch, 

Finnisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch zur Verfügung. 

 

http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Rallye_Handout_Arabisch.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Rallye_Handout_deutsch.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Rallye_Handout_finnisch.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Rallye_Handout_franzoesisch.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Rallye_Handout_portugiesisch.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Rallye_Handout_russisch.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Rallye_Handout_spanisch_01.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Rallye_Handout_tuerkisch.pdf
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• Die Gruppe Mainz spielt weiterhin Theater und trat mit ihrer Gruppe VebinaFaPa 

mehrfach in der Öffentlichkeit auf. 

• … und natürlich finden Menschen in diesen Städten Ansprechpersonen für ihre 

persönlichen Belange und Fragestellungen: auch wenn nicht in allen Gruppen 

Beratungsgespräche angeboten werden, finden Menschen Gehör und werden ggf. an 

eine andere Regionalgruppe des Verbandes verwiesen bzw. auf die Möglichkeit der 

telefonischen Beratung und der Emailberatung hingewiesen oder an kommunale 

Beratungsangebote vermittelt. 

In den Gruppen Aachen, Bielefeld, Dortmund, Köln, Münster, Mannheim und 

Würzburg werden Beratungsgespräche durchgeführt. Die gestellten Anfragen 

werden statistisch erfasst, so dass deutlich wird wie viele Personen mit welchen 

Anliegen vorsprachen. Köln bietet dabei als einzige Regionalgruppe neben der 

allgemein psychosozialen Beratung und rechtlichen Informationsweitergabe auch 

psychologische Beratung von einer Fachkraft an, die sehr gut angenommen wird. 

 

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

Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes finanziert wird, 

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.  

Unsere Mitarbeiterin beteiligte sich an der Organisation der „Frauenwelten“, ein Event mit 

verschiedenen Angeboten zu den Themen Gesundheit, Sport, Teilhabe an der Gesellschaft, 

das ca. 300 Besucher*innen anlockte und bot in diesem Rahmen einen eigenen Workshop 

an. Sie war im Rahmen der Messe IMMIGRA mit einem Workshop im Rathaus der Stadt 

vertreten und besetzte das Thema Mehrsprachigkeit. 
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b) Hauptamtlich aufgestellte Regionalgruppen 

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

der öffentlichen Hand wurde die hauptamtliche Geschäftsführung in den Regionalgruppen 

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 350.000 € jährlich 

ein. Angesichts dieser großen Diskrepanz ist es verständlich, dass sich die Gruppen sehr 

verschieden voneinander entwickeln und mit ihren jeweiligen Schwerpunkten die Vielfalt 

unseres Verbandes unterstreichen. Eines verbindet sie jedoch: 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 

Gruppe genommen. Dies erfolgt in mehreren Kommunen über Leistungsvereinbarungen 

insbesondere für die Beratungstätigkeit. 

Kommunale Förderung erhalten die Gruppen 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 diese Regionalgruppen öffentliche Mittel erhalten, ist eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Engagierten unverzichtbar. Mit den öffentlichen Mitteln 

kann beispielsweise gut die Beratungstätigkeit auf- und ausgebaut werden, die 

verbandlichen Aktivitäten sind damit jedoch in der Regel nicht abgedeckt. Ehrenamtliche 

übernehmen daher in den Städten 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 sich somit einerseits in den hauptamtlich geführten 

Regionalgruppen entfalten und stellt andererseits eine tragende Säule für diese Gruppen 

dar.  

Neben den Beratungstätigkeiten sind in den Regionalgruppen zahlreiche Angebote für 

bikulturelle Familien und Fortbildungen für Multiplikator/innen anderer Verbände sowie 

Organisationen in der Kommune anzutreffen.  

Einige ausgewählte Highlights des letzten Jahres werden nachfolgend vorgestellt. 



    

16 
 

→ Zur Förderung der Mehrsprachigkeit und zur Stärkung des Selbstbewusstseins von 

Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund werden seit mehreren Jahren 

muttersprachliche Lesungen in Kindertagesstätten und in der Bonner Stadtbibliothek auf 

Arabisch, Kurdisch, Türkisch und Russisch von der Regionalgruppe Bonn durchgeführt. Die 

Gruppe unterhält eine Interkulturelle Kinderbibliothek, die wöchentlich einmal an einem 

Nachmittag für die Öffentlichkeit genutzt wird. Der Interkulturelle Kalender wird bereits seit 

1998 erstellt und wurde auch im Jahr 2013 und 2014 bundesweit nachgefragt. 

→ Die Regionalgruppe Berlin arbeitet seit vielen Jahren schwerpunktmäßig an der 

Professionalisierung der interkulturellen Beratung, an der steten Verbesserung der Qualität 

und an der interkulturellen Öffnung der Regeldienste. Dabei hat sie sich mit Angeboten zur 

Weiterbildung, zur Information und Supervision einen Namen gemacht. In diesem Kontext 

wurden mehrere Workshops durchgeführt. Darüber hinaus entwickelte sie in Kooperation 

mit dem ISD (Internationaler Sozialdienst) das Konzept für die Veranstaltungsreihe „In 8 

Sekunden um die Welt…“ und führte in diesem Verbund zwei Veranstaltungen durch: „Was 

macht die Polizei bei internationaler Kindesentführung?“ und „HKÜ.KSÜ.HUÜ – sonst noch 

Fragen? Kinderschutz und Familienkonflikte mit Auslandsbezug und die Haager 

Übereinkommen“. Beide Veranstaltungen wurden sehr gut angenommen und daher auch 

anderen Regionalgruppen des Verbandes als Kooperation angeboten. In Kooperation mit der 

Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit wurde die Buchpublikation 

„Paarbeziehungen. Bikulturalität. Globalisierung“ herausgegeben (LiT Verlag 2014). 

→ Das bedeutendste für die Regionalgruppe Bremen war in 2014 der Umzug in neue Räume, 

die sehr viel mehr Möglichkeiten für Aktivitäten bieten: Das regelmäßig angebotene 

„Sonntagsfrühstück“ wird mit durchschnittlich 38 große und kleine Teilnehmer*innen aus 

rund 20 verschiedenen Herkunftsländern sehr gut angenommen. Der in 2014 neu 

gegründete binationale Familientreff „Kalulu“ erhält ebenso großen Zuspruch und bietet 

Familien mit Kleinkindern einen Austausch für ihre Anliegen und Fragen. 

Der Infobrief und der Newsletter Afrodeutsch mit aktuellen kommunalen Angeboten aber 

auch mit Stellungnahmen und Pressemitteilungen werden nicht nur vor Ort geschätzt 

sondern werden auch überregional gern gelesen.  

In Kooperation mit der Humanistischen Union wurde die Willkommenskultur der örtlichen 

Ausländerbehörde auf den Prüfstand gestellt. Die Veranstaltung wurde sehr gut besucht und 

war der taz Bremen einen längeren Artikel wert. 

…und last but not least: auch Bremen hat eine Facebookseite eröffnet. 

 

→ Die Regionalgruppe Frankfurt setzte sich die Vernetzung mit kommunalen Behörden und 

Einrichtungen als zentrale Aufgabe und intensivierte die Zusammenarbeit mit ihnen. 

Dadurch gelang es, sich mit maßgeschneiderten Fort- und Weiterbildungsangeboten wie 

zum AGG, zu aufenthaltsrechtlichen Fragen, zum migrationssensiblen Kinderschutz aber 

auch zu Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Kompetenz stärker anzubieten, so dass 
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diese auch vermehrt nachgefragt wurden. 

Es wird ein ausdifferenziertes professionelles Beratungsangebot vorgehalten, das sehr gut 

angenommen wird, womit die Regionalgruppe aus der kommunalen Beratungsstruktur nicht 

wegzudenken ist. 

Darüber hinaus bleibt das Thema Rassismus und Diskriminierung aktuell. Unter dem Motto 

„Frankfurt Schwarz-weiß – Perspektiven unserer Kinder“ wurden Eltern, Kindern und 

Jugendlichen Angebote zur Reflexion und zur Stärkung von Handlungskompetenzen 

gemacht. 

→ Die Regionalgruppe Hamburg feierte ihr Jubiläum 

40+, verlasen dabei „Wünsche an die nächste 

Generation“ wie „Mögest du frei leben und überall 

hingehen können ohne Angst vor Übergriffen“ und 

zeigten einen Animationsfilm zum Thema 

„Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten“.  

Gemeinsame Veranstaltungen mit den Bücherhallen 

zu Themen wie Mehrsprachigkeit und vorurteilsfreie 

Kinderbücher wurden fortgeführt. In ehrenamtlicher Arbeit entstand eine Positiv-

Spielzeugliste und ebenso wurde zum Thema „Rassismus in Schulbüchern“ gearbeitet. Beide 

Bereiche stellten die Akteurinnen im Rahmen der Verbandstagung 2014 in Workshops vor.  

→ Erweiterung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

war 2013 und 2014 ein zentrales Anliegen der 

Regionalgruppe Hannover. Sie wirkt mit in 

kommunalen Netzwerken, Ausschüssen und Runden 

Tischen sowie im Niedersächsischen 

Integrationsbeirat (Foto: GF Kurt Niemeyer mit Doris 

Schröder-Köpf). Die Arbeit des Verbandes wurde bei 

verschiedenen kommunalen Veranstaltungen und 

Events vorgestellt. Die Gruppenangebote wie die monatlich stattfindende für binationale 

Väter oder die Afrikanisch-deutsche Frauengruppe werden gut angenommen. 

→ Die Regionalgruppe Leipzig ist sehr erfolgreich in dem Akquirieren von Projektmitteln. 

Eine Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, denen Angebote für die Ferienzeit unterbreitet 

wurden. Die gute Zusammenarbeit mit den Schulen geht auf die Empowermentangebote 

zurück, die auch im Berichtszeitraum einen größeren Umfang im Projekt „Mind the Gap“ 

einnahmen. Dabei wurden zahlreiche Workshops und kreative Angebote für Jugendliche mit 

Migrationshintergrund in Schulen durchgeführt. In einem Blog tauschten die Jugendlichen ihre 

Gedanken und Arbeiten aus (mindthegap-leipzig.tumblr.com). Auch konnten im Nachgang zum 

Projekt „Schuhe machen Leute - You are what you wear“ weitere Workshops und Aktionen 

durchgeführt werden. Eine weitere Zielgruppe sind migrantische Väter (siehe Punkt 3 

Projekte).Darüber hinaus ist die Regionalgruppe kommunal und landesweit gut vernetzt, u.a. 

http://mindthegap-leipzig.tumblr.com/


    

18 
 

mit dem Paritätischen Sachsen, mit Migrantenvereinen, mit dem sächsischen 

Integrationsbeauftragten; zudem vertritt Leipzig den Verband im Bundesweiten Netzwerk 

MMM (Männlichkeit, Migration, Mehrfachzugehörigkeit) und arbeitet im Vorstand mit. 

→ Die Regionalgruppe München wird als einzige Gruppe unseres Verbandes als  Ehe-, 

Familien- und Lebensberatungsstelle institutionell gefördert. Flankierend werden vor allem 

familienorientierte Maßnahmen vorgehalten: Jährlich finden Wochenendseminare für 

Alleinerziehende und Eltern Schwarzer Kinder statt. Muttersprachliche Elternkurse in 

Spanisch gaben Unterstützung zur Erziehungskompetenz und seit Jahren wird erfolgreich 

eine Scheidungskinder- und Elterngruppe durchgeführt. Kinder und Eltern erhalten getrennt 

voneinander die Möglichkeit, über Situationen oder Konflikte in ihren familiären 

Konstellationen zu reflektieren unter Anleitung eines binationalen Beraterpaares.  

Aktivitäten zum Thema Mehrsprachigkeit konnten in Kooperation mit einem neuen 

Lehrstuhl „Mehrsprachigkeit“ der LMU München intensiviert werden. 

→ Der Landesgeschäftsstelle NRW obliegt vor allem die Unterstützung der sieben ehrenamt-

lich aufgestellten Regionalgruppen in NRW. Sie bietet den Rahmen, in dem Veranstaltungen 

oder auch Treffen vor Ort geplant und durchgeführt werden können, unterstützt auch direkt 

bei der Durchführung von Angeboten wie z.B. in Köln und Bielefeld und lädt zu Diskussionen 

(z.B. zur „Willkommenskultur“) ein in jährlich angebotenen landesweiten Treffen. Sie besetzt 

einen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt, die „Mehrsprachigkeit“, vermittelt Referent*innen 

für Schulungen zum mehrsprachigen Vorlesen, hält ein Beratungstelefon zum Thema vor 

und erweiterte das sprachliche Spektrum der Broschüre „In vielen Sprachen zuhause“. 

Dieses liegt nun in 5 Sprachen vor: in Russisch-Deutsch, Italienisch-Deutsch, Englisch-

Deutsch, Spanisch-Deutsch und Türkisch-Deutsch. 
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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 

JobCenter, 

Agentur für Arbeit 

Sozialrathäuser 

Beauftragte f. 
Integrations-

/Migrationsfrag

en 

Binationale 

Familien 

Familien ohne  
Migrations-
hintergrund 

Familien mit 
Migrations-
hintergrund 

Lebens- 

partnerschaften 

Mehrsprachige 

Familien 

Caritas / 
Diakonie 

UN Jugend-
delegierte 

Deutschland 

Interkultureller 
Rat/Stiftung 

gegen Rassisus 

Deutscher 

Frauenrat 

Migranten-
organisationen 

Der Paritätische 

Wohlfahrtsverband 

 
ISD 

BAMF 
 

Kinder- und 

Familienzentren Türkische 

Gemeinde Dt. 

Charta der 

Vielfalt 

Spanischer u. 

Türkischer 
Elternverein 

Landeszentrale für 
politische Bildung 

Bundesministerium 
für  Familie, 

Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSJ) 

Abgeordnete 

Parteien 

Bund / Land 

Landes- und 
Kommunal- 

politik 

Integrations-

beauftragete 

Ausländer-

beiräte 

Netzwerk gegen 

Diskriminierung  
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2. Beratung 

 

Die Lebensgestaltung binationaler/ bikultureller Paare und Familien wird stark von 

politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen bestimmt. Binationale Paare, aber auch 

Neuzugewanderte, finden sich oft in einem Dickicht von Gesetzen, Vorschriften und 

Kontrollen wieder. Allein die Erlaubnis zur Einreise zu erhalten, um als Familie 

zusammenzuleben, kann zu einem kostspieligen Hürdenlauf durch Auslandsvertretungen, 

Ausländerbehörden und Gerichte werden. 

Der seit 2007 geforderte Nachweis deutscher Sprachkenntnisse vor Erteilung eines 

Einreisevisums zur Familienzusammenführung, aber auch die restriktive Vergabe von Visa 

zum Besuch von Familienangehörigen können hier als Beispiele angeführt werden. 

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 unterstützt. 

In allen hauptamtlich aufgestellten Regionalgruppen werden binationale sowie 

eingewanderte Familien in ihren Anliegen beraten. Zahlreiche Beratungsangebote des 

Verbandes sind spezifische fachliche Angebote, die eine entsprechende fachliche 

Qualifizierung voraussetzen. So werden z.B. in einigen Regionalgruppen 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). 
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• Angebote der psychologischen/ therapeutischen Beratung durch entsprechende 

Fachkräfte (Berlin, Bonn, Frankfurt, 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, seit 2014 in Leipzig). 

• Beratung zu Fragen der mehrsprachigen Erziehung in der Landesgeschäftsstelle NRW und 

in der Bundesgeschäftsstelle. 

Für die komplexen Anforderungen an die Beratung sind fachlich ausgebildete Personen 

notwendig. Die Beratungsarbeit wird daher überwiegend von hauptamtlichen Berater*innen 

abgedeckt bzw. im Bereich der Rechtsberatung und psychologischen Beratung durch 

entsprechende Fachkräfte sichergestellt.  

Ehrenamtliche, die in diesem Bereich tätig werden möchten, benötigen einen 

entsprechenden fachlichen Hintergrund. Diese Fachkräfte finden im Verband Erprobungs- 

und Gestaltungsräume, in denen sie sich zudem weiterentwickeln können.  

Eine breite Ausdifferenzierung des Bereichs der Interkulturellen Beratung konnte damit auch 

für die Jahre 2013 und 2014 aufrechterhalten werden. 

 

Beratungsangebote und Themen 

Die Themenvielfalt, die bei den Anfragen deutlich wird, erfordert ein vielfältiges Fachwissen. 

Dies spiegelt sich in den einzelnen Beratungsangeboten wider: 

 

Allgemeine psychosoziale Beratung und Weitergabe rechtlicher Informationen 

In den ausschließlich ehrenamtlich aufgestellten Gruppen, soweit sie Beratung anbieten (s. 

Punkt 1), wird vorrangig eine allgemeine psychosoziale Beratung und die Weitergabe 

rechtlicher Informationen durchgeführt.  

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. 
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Familiare 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 in In- und Ausland und den damit verbundenen 

Anforderungen werden auch Aspekte wie eine fehlende berufliche Perspektive des Partners/ 

der Partnerin und andere Erfahrungen von Benachteiligung immer wieder als Themen in 

diesem Bereich aufgeführt. Ebenso werden Belastungen durch langwierige und 

kostenintensive Verfahren oder durch Benachteiligungen bei der Wohnungssuche 

formuliert.  

Beziehungsprobleme sowie Fragen zu Trennung und Scheidung incl. Sorge- und 

Umgangsregelungen werden angesprochen aber auch Themen wie Sozialleistungen, 

Krankenversicherungen oder finanzielle Unterstützung der Herkunftsfamilie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der 24 Jahre alte Herr S. stammt ursprünglich aus Afghanistan, 
von wo er als Jugendlicher geflüchtet ist. Nachdem er bereits in 
seiner Heimat den überwiegenden Teil seiner Herkunftsfamilie 
verloren hat, lebt er hier in Deutschland inzwischen alleine. Herr 
S. befindet sich in der letzten Phase einer Ausbildung zum 
Automechaniker. Sein Chef möchte ihn nach Abschluss der Lehre 
behalten. Seine finanzielle Zukunft ist gesichert. Allerdings ist es 
Herrn S. bislang verwehrt seine Ehefrau (22 Jahre alt) nach 
Deutschland zu holen, da ihm aus rechtlichen Gründen ein 
Nachzugsanspruch nicht zusteht.“ 

„Ich bin vor vier Monaten aus Kuba im 
Rahmen des Familiennachzuges nach 
Deutschland gekommen. Meine Frau und ich 
erwarten unser gemeinsames Kind. Im 
Augenblick arbeite ich noch nicht. Wir 
brauchen Unterstützung dabei, dass ich eine 
Arbeit und einen Integrationskurs finde, damit 
ich schnell Geld verdienen kann.“ 
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Rechtsberatung  

Ergänzend zur Weitergabe rechtlicher Informationen wird die Rechtsberatung im Verband 

von Anwält*innen bzw. Jurist*innen durchgeführt. Komplexe rechtliche Fragen, 

Sachverhalte, die Rechtssysteme mehrerer Länder berühren, werden zu einem Großteil bei 

dieser Beratung bearbeitet.  

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

Rechtsfolgen der Eheschließung, Fragen der Familienzusammenführung und des 

Ausländerrechts einen breiten Raum ein. Steht eine Trennung und/oder Scheidung an, so 

sind Fragen zum Gerichtsverfahren und den Scheidungsfolgen, einschließlich Fragen des 

Umgangs- und Sorgerechts von Interesse. Aber auch Fragen zum Staatsangehörigkeitsrecht, 

zu Erbschaftsangelegenheiten mit Auslandsbezug oder zum AGG werden in der 

Rechtsberatung behandelt. 

 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer*innen (MBE) 

Erwachsene Zuwanderer*innen werden bei ihrer sprachlichen, beruflichen und sozialen 

Integration begleitet. Auf der Grundlage des Case-Management-Verfahrens, das vorhandene 

persönliche Ressourcen und Entwicklungspotentiale ermittelt, wird ihnen ermöglicht, die 

Angelegenheiten des täglichen Lebens selbstständig zu regeln. Dazu gehören die 

Unterstützung bei der Vermittlung von Integrationskursen oder bei der beruflichen 

Eingliederung sowie eine Beratung zu sozialrechtlichen Fragen. Die Beratung richtet sich an 

alle erwachsenen Zuwanderer* innen, Spätaussiedler*innen und deren Familien, die mit 

einem Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet leben.  

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

Leipzig neben Deutsch in Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Englisch und in Co-Beratung 

auch in Arabisch. 

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

ist in entsprechende Vernetzungsstrukturen mit JobCenter, Ausländerbehörden und der 

Regionalstelle des Bundesamtes eingebunden.  

 

Psychologische/ therapeutische Beratung für Paare und Familien 

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 
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sind ebenso Thema wie Krisen in der Partnerschaft und Familie. Rechtliche 

Rahmenbedingungen, eine angespannte wirtschaftliche Situation, Arbeitslosigkeit und/ oder 

ein erschwerter Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung des/ der ausländischen Partner/in 

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  

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. So steht hier die Unterstützung bei 

der Beziehungsklärung vor den Fragen zum Scheidungsverfahren oder zu den 

Scheidungsfolgen. 

„Herr S., 35 Jahre, deutscher Staatsbürger mit türkisch/ terkessischem Hintergrund, in 
Deutschland geboren und aufgewachsen, beruflich erfolgreich in einer Führungsposition 
bei einem großen Unternehmen tätig, möchte mit seiner deutschen Freundin 
zusammenleben, sie auch gern heiraten. Er ist aber immer noch mit seiner türkischen Frau 
verheiratet, lebt jedoch getrennt von ihr und dem gemeinsamen Kind. Zu dieser Ehe 
wurden die beide in jungen Jahren von den Eltern gedrängt. Seine Eltern wissen zwar von 
der Trennung, akzeptieren diese jedoch nicht, sondern hoffen auf eine Versöhnung. Das 
getrennte Paar muss bei jedem Familienbesuch in der Türkei „Familie spielen“. Die 
deutsche Freundin wird von seiner Familie völlig ignoriert. Er wendet sich an die Beratung, 
weil er es trotz seinem beruflichen Stand, seiner Führungsposition und seinem Einkommen 
nicht schafft, sich gegen seine Eltern durchzusetzen um sein Leben nach seinen eigenen 
Vorstellungen zu führen.“ 

„Wir sind seit 10 Jahren verheiratet und haben zwei 
Kinder im Alter von 6 und 4 Jahren. Unsere Beziehung ist 
irgendwie auf dem Nullpunkt. Ich verstehe meinen 
Mann, der aus dem Irak kommt einfach nicht mehr und 
reden können wir auch nicht mehr gut miteinander. 
Können wir bei Ihnen gemeinsame Gespräche führen, 
gerade, was die Erziehung unserer Kinder anbelangt?“ 
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Sind Kinder durch Beziehungskonflikte oder Trennung und Scheidung betroffen, so sind in 

diesen Fällen oft die Sorgen und Fragen rund um die Kinder zentrale Themen der Beratung. 

Dem Wunsch der Eltern, ihre Kinder vor Belastungen durch eine Trennung zu schützen, 

häufig auch Schuldgefühle in Bezug auf die Kinder, stehen tiefgreifende und oft genug 

scheinbar unlösbare Konflikte mit dem anderen Elternteil gegenüber. 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 Trennung 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 auch beim Begleiteten Umgang ein wichtiges Thema, 

das die Familien einbringen und womit die Berater*innen adäquat umgehen müssen. 

 

Weitere Beratungsangebote 

Projekte oder die Bearbeitung inhaltlicher Schwerpunkte ziehen oftmals Beratungsanfragen 

nach sich. So brachte das Väter-Projekt „Stark für Kinder“ in Leipzig, das sich an Väter mit 

„Frau G. ist 23 Jahre alt und kam aufgrund der Ehe 
vor zwei Jahren nach Deutschland. Sie stammt aus 
der Ukraine, ihr Mann ist Deutscher. Im Zuge der 
Trennung verblieb der gemeinsame erst einjährige 
Sohn Boris beim Vater. Frau G. lebt zum Zeitpunkt 
der Beratung in einer Notunterkunft. Frau G. ist 
sehr verzweifelt, sie kann sich nicht vorstellen, dass 
der Vater das gemeinsame Kind alleine gut 
versorgen kann. Sie schildert, dass ihr Mann im 
Verlauf der Ehe mehrfach gewalttätig war, damit 
gedroht hat, sie müsse Deutschland ohne ihren 
Sohn wieder verlassen. Nun gelinge es ihrem 
Mann, sie als gewalttätig und psychisch krank 
darzustellen und Behörden und Gerichte auf seine 
Seite zu ziehen.“ 
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Migrationshintergrund richtet, eine verstärkte Beratungsnachfrage dieser Zielgruppe mit 

sich. 

Angebote zum Thema Mehrsprachigkeit und Projekte in diesem Bereich, wie das Projekt 

„Wir sprechen Türkisch“ in Köln oder das Rucksack Projekt in Bonn generieren 

Beratungsanfragen zu diesem Themenfeld. Hier werden zum einen im Rahmen der 

Projektarbeit Beratungsanfragen bearbeitet, zum anderen werden sie auch an andere 

Geschäftsstellen, die Kompetenzen in diesem Bereich haben, weitergeleitet. 

 

Qualitätssicherung 

Die Anforderungen an die Berater/innen im Verband sind hoch. Durch das Internet verfügen 

viele Paare und Familien über gute Grundkenntnisse und nehmen Beratung erst in sehr 

verzwickten und äußerst schwierigen Lebenslagen in Anspruch. Oft sind komplexe rechtliche 

Fragestellungen mit einer Beratung verbunden, so dass es selbst für erfahrene und 

qualifizierte Fachkräfte eine Herausforderung darstellt, hier kompetent weiterzuhelfen. 

Die Beratung im Verband erfolgt auf der Basis von ausdifferenzierten und verbindlichen 

Qualitätsstandards. Sie werden in den regionalen Geschäftsstellen ständig weiter entwickelt. 

In den meisten Geschäftsstellen gibt es regelmäßige Supervisionsangebote durch externe 

Fachkräfte, es wird kollegiale Intervision durchgeführt und es finden Schulungen und 

Seminare zur Qualifizierung und zum Austausch statt. Zudem werden externe 

Fortbildungsangebote genutzt. 

Es wurden verbindliche Leitlinien zur Beratung erarbeitet. Sie benennen die Bedeutung und 

Wirkung der Beratung im Verband, verweisen auf die Qualitätsstandards, geben den 

Berater*innen Orientierung und legen die Anforderungen für die Auswahl weiterer 

Berater*innen fest. 

 

Statistische Erhebungen aus den Regionalgruppen 

Die meisten Regionalgruppen beschränken sich darauf, die persönlichen, schriftlichen oder 

telefonisch durchgeführten Beratungsgespräche statistisch zu erheben. Dabei wurde der 

zeitliche Aufwand, der in der Bearbeitung eines Anliegens liegt, nicht differenziert 

aufgeführt. Folgegespräche, Begleitung zu Behörden oder Anwälten bzw. 

Recherchetätigkeiten bleiben weitestgehend unberücksichtigt. 

In der Regel wird für ein persönliches Beratungsgespräch eine Zeitstunde angesetzt, bei 

therapeutischen Gesprächen oder bei Interventionen in Konfliktsituationen können die 
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Beratungen auch länger bis zu 1 Stunde und 30 Minuten pro Sitzung dauern. Hierbei ist zu 

beachten, dass häufig Folgetermine vereinbart werden. 

 

Persönliche Termine finden in der Regel nach vorheriger Vereinbarung über Telefon oder 

Email statt. Explizit eine Offene Sprechstunde bietet die Regionalgruppe Frankfurt an. Sie 

dient dem Clearing und führt meist zu einem weiteren Beratungskontakt. 

 

Bundesweit wurden in den Regionalgruppen rund 12.000 Beratungsgespräche geführt. 

Hierin sind die Beratungen aller Bereiche, auch der Trennung- und Scheidungsberatung und 

des Begleiteten Umgangs eingeschlossen. 

Davon waren erfasst: 

 5.145 (2012:  7.803)   persönliche Beratungsgespräche 

 2.181 (2012:  2.013)  telefonische Beratungsgespräche 

 1.171 (2012:     830)  schriftliche Anfragen, v.a. Email-Anfragen 

 

Die Zahl der schriftlichen Anfragen ist sehr gestiegen im Vergleich zum letzten 

Berichtszeitraum; d.h. die Berater*innen haben pro Quartal ca. 100 Anfragen mehr als zuvor 

beantwortet. Auch die telefonischen Anfragen sind ein wenig angestiegen. Beide Angebote 

zeigen den Trend auf, stärker online Information und Beratung nachzusuchen.  

Der Rückgang der persönlichen Beratungsgespräche ist kein echter Rückgang. Vielmehr geht 

er einher mit den erhöhten Anforderungen an die Berater*innen bei gleichbleibender 

Personaldecke. Gerade in der psychologisch/therapeutischen Beratung, der Trennung- 

Scheidungsberatung und im Begleiteten Umgang ist eine Zunahme mehrfachbelasteter 

Familien zu verzeichnen. Diese benötigen im Durchschnitt mehr und längere Gespräche, so 

dass nicht alle Anfragen bearbeitet werden konnten. Gerade München meldet immer 

wieder, dass Ratsuchende an kollegiale Verbände verwiesen werden mussten. 

Im Bereich Begleiteter Umgang (Frankfurt, Hamburg, München) z.B. wurden mit 225 

Familien gearbeitet und zahlreiche Gespräche mit beteiligten Einrichtungen, Kurzgespräche 

mit Eltern oder anderen Bezugspersonen oder telefonische Interventionen geführt, die oft 

bei den Beratungsgesprächen nicht mit erfasst sind. 

 

Persönliche Beratungsgespräche werden wie in anderen Beratungsstellen auch eher von 

Frauen wahrgenommen bzw. die Initiative, eine Beratungsstelle zu kontaktieren, geht von 
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Frauen aus. Männer sind zahlenmäßig stärker bei der telefonischen und bei der Email-

Beratung vertreten. Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die sich an uns 

wenden nimmt stetig zu. Insbesondere die Anzahl der eingewanderten Männer nahmen um 

5% zu und machten 30% der Anfragen aus. Diese Zunahme steht im engen Zusammenhang 

der Väterarbeit, die in der Regionalgruppe Leipzig geleistet wird. Ebenso ist der Trend zu 

beobachten, dass Paare gemeinsam Beratungsgespräche wahrnahmen. 

Die Zunahme der Anfragen von Menschen mit Migrationshintergrund steht ebenso im 

Zusammenhang, mehrsprachige Angebote in den Regionalgruppen anzutreffen, u.a. 

Russisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Finnisch. 

Die Ratsuchenden kamen vorzugsweise mit folgenden Anliegen: 

 Eheschließung im In- und Ausland 

 Einreise, Familienzusammenführung 

 Aufenthaltsrechtliche Fragestellungen 

 Behördenprobleme 

 Arbeit/ Studium/ Sprachkenntnisse/ Deutschprüfung 

 Sozialrechtliche Fragen und Umgang mit Geld 

 Fragen zu Trennung und Scheidung 

 Beziehungsprobleme 

 Erziehungsfragen (Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz) 

 Diskriminierungserfahrungen/ Rassismus 

Unsere Regionalgruppen haben Berührung zu etwa 100 verschiedenen Ländern in der 

Beratungsarbeit. Gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum lassen sich leichte 

Verschiebungen feststellen: 

 2014 2012 

1 Westafrikanische Länder 

(v.a. Ghana, Nigeria, Senegal)  

Türkei 

2 Nordafrikanische Länder/ Maghreb  

(v.a. Tunesien und Marokko) 

Nordafrikanische Länder/ Maghreb  

(v.a. Tunesien und Marokko) 
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3 Osteuropäische Länder  

(v.a. Russland, Ukraine) 

Westafrikanische Länder  

(v.a. Ghana, Nigeria, Senegal)  

4 Türkei Osteuropäische Länder  

(v.a. Russland, Ukraine, Kasachstan) 

5 Länder des Nahen und Mittleren 

Ostens (v.a. Irak, Iran, Syrien) 

Südamerikanische Länder 

(v.a. Brasilien, Peru)  

6 Südamerikanische Länder 

(v.a. Brasilien)   

Länder des Nahen und Mittleren Ostens  

(v.a. Iran, Irak). 

 

Es sind vor allem Menschen aus bzw. mit Berührung zu Staaten außerhalb Europas, die 

unsere Angebote in Anspruch. Dies ist mit den rechtlichen Herausforderungen zu erklären, 

die z.B. für die Menschen aus der Europäischen Union nicht bestehen. Die Länder der 

Europäischen Union betreffen vor allem Polen, Rumänien, Bulgarien und Spanien häufig mit 

sozialrechtlichen Fragestellungen; als südeuropäisches Gebiet kommt noch Kosovo hinzu.  

Zahlenmäßig erwähnenswert ist zudem die USA als weiteres außereuropäisches Land. 

Die Länderbezüge sind nicht eindeutig zu erklären. Dass Syrien benannt wurde, kann mit der 

dortigen Krisenlage zusammenhängen. Zahlreiche in Deutschland lebende Menschen mit 

familiären Bezügen zu Syrien bangen um ihre Angehörigen und stellen Fragen zum Nachzug.  

Westafrikanische Länder frequentierten schon immer stark die Beratungsangebote und 

können u.a. mit den vielfältigen Angeboten für afrodeutsche Familien zusammenhängen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Beratungsangebote der Regionalgruppen 

sich auffächern und ausdifferenzieren entsprechend der Nachfrage vor Ort. Die daraus 

resultierenden vielfältigen Anforderungen machen deutlich, dass die Berater*innen 

spezifische Kenntnisse und Qualifikationen benötigen. Diese sind neben fachspezifischen 

Kenntnissen ein Wissen um den sozioökonomischen, gesellschaftspolitischen und 

soziokulturellen Kontext der Ratsuchenden sowie eine Haltung der Akzeptanz und 

Anerkennung. 

Von allen Regionalgruppen wird berichtet, dass die geschilderten Problemlagen der 

Ratsuchenden in ihrer Komplexität und Dringlichkeit zunehmen. Viele Familien, die unsere 

Beratungsangebote in Anspruch nehmen, befinden sich in schwierigen und prekären 

Lebenssituationen. Dies stellt unsere Berater*innen vor zusätzliche Herausforderungen und 

erfordert weitere Beratungskompetenz und Qualifizierung. 
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3. Projekte 

 

In den Regionalgruppen werden zahlreiche Projekte durchgeführt und zu zentralen Themen 

Aktivitäten entwickelt. Eine Auswahl davon ist nachfolgend aufgeführt. 

 

Mehrsprachigkeit und interkulturelles Lernen 

Fast alle binationalen Familien wünschen sich an einem gewissen Punkt, dass ihre Kinder 

einmal „mehrsprachig“ werden: sich problemlos in den Sprachen beider Eltern verständigen 

können, selbstverständlich gutes Deutsch beherrschen und weitere Fremdsprachen spielend 

lernen. Doch dies erfolgt nicht automatisch. Auch zwei- oder mehrsprachig aufwachsende 

Menschen müssen diese Ressource pflegen, damit daraus eine für sie verfügbare Kompetenz 

wird.  

Das Potenzial mehrsprachigen Aufwachsen, der Reichtum kultureller Vielfalt, das Wissen um 

die Bedeutung früher antirassistischer Erziehung – es ist kein Zufall, dass viele Projekte und 

Aktionen in unserem Verband sich mit diesen Aspekten beschäftigen. Dabei hat sich unser 

Verband nicht nur in der Fachöffentlichkeit einen Namen gemacht, er erstellt auch 

Materialien für die alltägliche mehrsprachige Praxis.  

 

„Vorleseangebote mehrsprachig gestalten“ - Landesgeschäftsstelle NRW 

Hierzu ist eine Broschüre entstanden als Handreichung für die Praxis, 

mehrsprachige Vorleseangebote zu gestalten. Sie bündelt Erfahrungen und 

Erkenntnisse aus mehreren Projekten zum Thema. Es sind auf 40 Seiten 

zahlreiche Übungsbeispiele, Tipps und Links aufgeführt und wird mit 

weiteren, ergänzenden Materialien online angeboten: 

www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de 

 

„Unsere Omas und Opas singen und spielen in vielen Sprachen“ - Hannover 

Das Projekt zur Einbindung und Qualifizierung älterer Migrant*innen sowie zur 

Unterstützung der Erstsprachenförderung im Kindergarten nimmt Musik und Bewegung in 

den Blick. Es wird kommunal sehr geschätzt und bereits seit 2010 gefördert. 

Es basiert auf dem Projekt „Unsere Omas und Opas erzählen in vielen Sprachen“, das in 

einer Modellphase von Mitte 2006 bis Ende 2007 mit den Sprachen Türkisch und Russisch in 

vier Frankfurter Kindertageseinrichtungen durchgeführt wurde. Seitdem wird es an 

http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/
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verschiedenen Standorten im Bundesgebiet angeboten und entsprechend den regionalen 

Anforderungen verändert. 

 

Rucksack-Projekt - Bonn 

Im Projekt »Rucksack« werden bereits seit dem Jahr 2006 

Migrantinnen als Elternbegleiterinnen qualifiziert und beraten, um 

in ihren Familiensprachen mit Müttern in Kindergärten zu arbeiten. 

Dort packen sie ihren Rucksack mit Spielen, Bildern, 

Bastelanleitungen und anderen sprachfördernden Aktivitäten aus, 

die die Eltern, meist sind es Mütter, zu Hause in der Familiensprache 

und die Erzieher*innen im Kindergarten in Deutsch einsetzen. Das 

festigt die sprachlichen Kompetenzen der Kinder in beiden Sprachen 

und zugleich werden die sprachlichen und kulturellen Kompetenzen 

der Eltern als wertvolle Ressourcen anerkannt und genutzt. Das 

stärkt das Selbstbild und Engagement der Eltern und im Ergebnis 

auch die Entwicklung der Kinder.  

 

Im Projekt werden immer wieder neue Ideen 

entwickelt: Unter dem Motto „Das bin ICH – 

Kinder und Eltern gestalten ihre Wertewelt“ 

entstanden rund 100 individuell gestaltete 

Holzpuppen, die die Werte der Familien und 

gleichzeitig das Verbindende der Holzpuppe 

verdeutlichten. Im Stadthaus in Bonn wurden die 

Puppen sehr erfolgreich öffentlich ausgestellt, 

zwei kommunale Tageszeitungen berichteten 

hierüber. Die Elternbegleiterinnen nahmen an 

dem Bundesprogramm „Elternchance ist 

Kinderchance“ des BMFSFJ erfolgreich teil und 

wurden zertifiziert. Dies stärkte ihr 

Selbstbewusstsein. Einige sind an einem beruflichen Fortkommen interessiert. 
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Empowerment und gesellschaftliches Engagement 

In unseren Projekten und Angeboten spielt der Empowerment-Ansatz eine bedeutende 

Rolle. Dabei steht im Mittelpunkt, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, gemeinsam 

Strategien im Umgang mit Diskriminierung zu entwickeln und zu sehen, wo eigenes 

Engagement in der Gesellschaft möglich und sinnvoll ist. 

 

„Stark für Kinder: Väter in interkulturellen Familien“ - Leipzig 

Dieses Projekt wurde in der Geschäftsstelle in Leipzig von 2011-2014 als Modellprojekt 

durchgeführt und mit Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

unterstützt. Ziel war es, Väter mit Migrationshintergrund in ihrer erzieherischen Haltung zu 

unterstützen und zu stärken. Dies geschah durch Vorträge, Schulungen, Vater-Kind-

Aktivitäten, Väter-Treffen, Einzel- und Paarberatungen.  

Väter mit Migrationsgeschichte sind in öffentlichen Debatten und im Alltag Vorurteilen und 

Verallgemeinerungen ausgesetzt. Die Vielfalt ihres Lebensalltags und ihre Potenziale im 

Hinblick auf Vaterschaft sichtbar zu machen, stand im Vordergrund. Die Erfahrungen und 

Erkenntnisse des Projekts wurden der Öffentlichkeit: 

 im Rahmen der Fachtagung des Verbandes am 27. Juni 2014 präsentiert und 

 in dem Buch „Väter in interkulturellen Familien“ bei Brandes & Apsel in 

Frankfurt/Main veröffentlicht.   

 

Radio Zwischenraum auf Radio Blau - freies Radio Leipzig 

Seit 1995 ist "Radio Blau" in Leipzig zu hören. Neben der Unabhängigkeit als 

nichtkommerzielles Radio zeichnet sich der Sender als ein Radio aus, in dem die Hörer*innen 

selbst zu Produzent*innen werden können. Radiointeressierte aller Altersgruppen 

produzieren unentgeltlich eigene Beiträge und wirken aktiv an der Gestaltung des 

Programms mit. Dies führt zu einer konstruktiven Vielfalt der Macher*innen, der Musik und 

der Moderationen.  

Die Koordinierung bedarf einer Leitung, die das JobCenter befristet finanziert hatte. Mit dem 

Auslaufen dieser Stelle Ende 2014 kann dieses Projekt vorerst nicht weitergeführt werden. 
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„Bikulturelle Familien in einem globalisierten Deutschland“ - Berlin 

Das Projekt wurde in Kooperation mit dem Institut für Innovation und Beratung an der 

Evangelischen Fachhochschule Berlin e.V. durchgeführt. 

Der Fokus lag auf der bikulturellen, auch binationalen oder interethnischen Ehe-/ 

Paarbeziehung. Die Soziale Praxis, insbesondere Erziehungs- und Familienberatungsstellen 

müssen sich zunehmend mit Phänomenen von Bikulturalität auseinandersetzen, die aber 

wissenschaftlich nur rudimentär erfasst werden. Im Projekt wurden neben einer 

Expertenbefragung auch eine qualitative Befragung von Paaren und Familien durchgeführt.  

Die Ergebnisse wurden in einer Tagung am 15. November 2013 vorgestellt und  

in dem Buch „Paarbeziehungen. Bikulturalität. Globalisierung.“ publiziert Herausgeber war 

der Verband neben den Autorinnen Brigitte Wießmeier und Klaudia Jacobs. 

 

„Deutschland Schwarzweiß: Aktiv gegen Rassismus“ 

Für viele Menschen, die zu uns kommen, ist Rassismus Alltag. Diese Realität wird von den 

meisten »Mehrheitsdeutschen« kaum wahrgenommen. Sie sehen Rassismus ausschließlich 

als das Problem einer extremen Rechten. Rassismus ist jedoch weiter verbreitet, 

vielschichtiger und komplexer als es von außen betrachtet den Anschein hat. Rassismus hat 

tiefe Auswirkungen auf die Identität Schwarzer und Weißer Menschen und ihre Beziehung 

zueinander. Es bedarf vieler Ansätze und Strategien – sowohl im persönlichen Umfeld als 

auch in der Gesellschaft – um Rassismus zu begegnen und Familien zu stärken.  

Im Verband bieten mehrere Regionalgruppen Orte und Angebote, wo Eltern, Kinder und 

Jugendliche einen geschützten Raum erhalten, die eigenen Themen zu reflektieren und ihre 

Handlungskompetenzen zu stärken.  

 

Empowerment Projekt “Sois réaliste et fais l‘ impossible!“ - Köln  

Schwarze Jugendliche aus binationalen Familien und Familien der Afrikanischen Gemeinde 

Köln erhielten die Möglichkeit, mit Methoden der Empowerment-Arbeit, der Tanzpädagogik 

und des Gesangs ihre spezifischen Themen zu bearbeiten. Aus der anfänglich gemischten 

Gruppe entwickelte sich eine Mädchengruppe, die 6 Monate zusammenarbeitete und im 

Rahmen eines Ferienworkshops über 5 Tage ihre Ergebnisse präsentierte sowie die 

gemeinsamen Erfahrungen reflektierte. Das Projekt wurde in Kooperation mit der 

Afrikanischen Gemeinde Köln, dem Antidiskriminierungsbüro Köln, dem jfc Medienzentrum 

durchgeführt und mit Mitteln des bundesweiten Programms Kultur macht stark realisiert.  
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Elternworkshops „Schwarze Kinder stärken“  

 

 

Ziel der Workshops ist es, dass Unterschiede nicht nur gefeiert werden, sondern als 

Kraftquellen erlebbar gemacht werden. Darüber hinaus  ist es Ziel historisch gebildete 

Machtstrukturen wie Rassismus oder Sexismus aufzuweichen und positiv zu wenden. Dies 

soll mit dem Bemühen, achtsam, machtkritisch, wertschätzend und vor allem empowernd 

Räume für alle Beteiligten kreieren.  

Die Workshops wirkten aktivierend und ermutigend auf Menschen und Gruppen, dabei 

stand der Mut zur Selbstreflexion, zu Veränderung und Perspektivwechsel ganz oben auf der 

Tagesordnung. 

In den Regionalgruppen Bielefeld, Bremen, Hamburg, München, Tübingen, Frankfurt/Main 

fanden diese Workshops statt. Sie waren sehr erfolgreich, so dass für 2015 weitere 

Workshops geplant sind. 

 

„Kinder stark machen“  

Unter diesem Motto treffen sich in mehreren Regionalgruppen regelmäßig Eltern, Kinder, 

Jugendliche, um sich mit Rassismus auseinander zusetzen und sich zu stärken gegen 

Erfahrungen des alltäglichen Rassismus. Sie verbringen Freizeit miteinander, organisieren 

„Haarworkshops“, Kindergruppen und bieten Erfahrungsworkshops für Jugendliche an.  

Andere beschäftigen sich mit dem Thema Rassismus in Schul- und Kinderbüchern, arbeiten 

vor Ort in entsprechenden Netzwerken zusammen und stoßen weitere Projekte an. 

  

„Ich habe nicht nur viel gelernt, sondern mir ist 
klar geworden, dass ich die Augen nicht einfach 
verschließen kann. Der Workshop hat mir geholfen 
zu akzeptieren, dass ich mich vorbereiten muss, 
mein Kind zu stärken.“ 
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4. Bundesvorstand / Bundesgeschäftsstelle 

 

Die Verbandsarbeit auf Bundesebene geschieht in vertrauensvoller Zusammenarbeit 

zwischen Bundesvorstand und Bundesgeschäftsstelle. Sie haben das Anliegen, bei allem 

Respekt und bei aller Achtung der Vielfalt im Verband das Gemeinsame und Verbindende 

herauszustellen. Dies ist eine Gesellschaft, in der Vielfalt gewünscht und wertgeschätzt wird, 

in die Menschen unabhängig ihrer Herkunft und ihrer Hautfarbe eine echte Chance auf 

gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Wir zeigen im Kleinen, auch in unserem Verband, wie es 

im Großen angegangen und auch gelingen kann. Wir sehen, dass dies nicht immer einfach 

ist, manchmal auch misslingt - die Vision jedoch nicht aufgegeben wird. 

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 z.B. 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. Hervorzuheben ist u.a. die strategische Partnerschaft mit der Charta der 

Vielfalt oder das Fachgespräch „Jugend und Vielfalt“ mit den amtierenden deutschen UN 

Jugenddelegierten in 2014. Die Förderung der Ausstellung „Swap your Shoe!“ im German 

House in New York folgt im Anschluss im Februar 2015. Diese Aktivitäten stehen im Kontext 

des verabschiedeten Positionspapiers zur eigenständigen Jugendpolitik. Den Verband jung 

denken, indem wir jüngere Akteur*innen einbeziehen, ist Triebkraft dieses Anstoßes. 

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.  

Für den Bundesvorstand und die Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstelle ist die interne 

Kommunikation mit den Regionalstellen des Verbandes und den Ehrenamtlich engagierten 

im Verband sehr wichtig und bedeutend. Diese geschieht auf verschiedene Wege und bedarf 

immer wieder der Evaluierung und der Veränderung: 

 seit zwei Jahren werden die Vorstände der ehrenamtlich aufgestellten 

Regionalgruppen zu einem Treffen eingeladen. In 2013 wurden die Ergebnisse einer 

Befragung über die Zufriedenheit ihrer Arbeit, Funktion und Einbettung in den 

Verband vorgestellt und diskutiert. Diese Befragung wurde von einer studentischen 
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Gruppe durchgeführt und im Rahmen ihres Studiums an der Uni Hamburg 

ausgewertet. Die Befragung wurde von einem Bundesvorstandsmitglied initiiert und 

begleitet. 2014 stand die Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund. 

 jährlich kommen zwei Mal (Frühjahr und Herbst) die Geschäftsführer*innen mit dem 

BV und den Mitarbeiterinnen der BGSt zusammen. Im Leitungsgremium werden 

inhaltliche und organisatorische Fragen besprochen und Absprachen miteinander 

getroffen. 

 monatlich informiert die BGSt über inhaltliche und organisatorische Aspekte der 

Arbeit des BVs und der BGSt in der Infomail; diese erhalten die 

Geschäftsführer*innen und die Vorsitzenden der Gruppen. 

 Darüber hinaus erfolgen Informationen und Hinweise entweder in gesonderten Mails 

oder auch über den newsletter. 

 

Die Bundesgeschäftsstelle wird vom Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und 

Jugend als Familienverband gefördert und erhält einen Zuschuss zu den Personalkosten. 

Nach den Förderrichtlinien sind damit insbesondere die Aufgaben verbunden, zu 

Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen, Netzwerkarbeit und Gremienarbeit zu leisten sowie 

sich zu aktuellen Familienthemen und Entscheidungen auch auf internationaler, auf EU-

Ebene, zu positionieren. 

Dabei greift die Bundesgeschäftsstelle auf Kenntnisse und Erfahrungen der Regionalgruppen 

zurück, soweit sie Kenntnis hierüber erlangt. Hierin liegt eine große Stärke unseres 

Verbandes: durch die Expertise im Verband auf zahlreiche gesellschaftspolitische 

Anforderungen und Änderungsvorhaben reagieren oder Positionierungen vornehmen zu 

können. 

Die beiden zurückliegenden Jahre, 2013 und 2014, konnten die gute Zusammenarbeit nach 

dem Personalwechsel in 2011/12 vertiefen. Das neu zusammengesetzte Team der 

Bundesgeschäftsstelle ist in den beiden letzten Jahren weiter zusammengewachsen und hat 

die gemeinsame Arbeit intensiviert, was sich in diversen Informationen und „Produkten“ im 

internen und externen Bereich bemerkbar macht.  

 

Im Folgenden werden die Kernbereiche vorgestellt. 
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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 sind: 

 

→ Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V. (AGF) 

Regelmäßig finden alle 4-6 Wochen Sitzungstermine der Geschäftsführer*innen statt, zwei 

Mal jährlich Mitgliederversammlungen, an denen die Vorsitzenden der Verbände neben den 

Geschäftsführer*innen teilnehmen. Zusätzlich werden 1-2 Mal jährlich Gesprächstermine 

mit den familienpolitischen Sprechern der Parteien im Bundestag anberaumt zu aktuellen 

familienpolitischen Themen.  

2013 und 2014 hatte unser Verband den stellvertretenden Vorsitz inne, der weitere 

Verpflichtungen unserer Vorsitzenden nach sich zog, u.a. ein Gesprächstermin im 

Bundespräsidialamt oder ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin.  

Jährlich organisiert die AGF europäische Fachgespräche zu aktuellen Themen. 

2014 waren geprägt von mehreren Expertengesprächen mit den Autor*innen der 

Gesamtevaluation ehe- und familienbezogener Leistungen sowie die Jubiläumsveranstaltung 

zu 60 Jahren AGF. 

 

→ Paritätischer Wohlfahrtsverband 

Regelmäßiger Austausch und Mitarbeit bei der Erarbeitung von Positionen des Paritätischen, 

insbesondere bei Fragen von Migration/Integration. Wir nehmen regelmäßig an den 

Sitzungen des AK Migration teil, die zwei Mal jährlich stattfinden sowie an der jährlich 

angebotenen Jahrestagung Migration. 

 

→Deutscher Frauenrat 

Regelmäßiger Austausch mit der Geschäftsstelle des Deutschen Frauenrates. Ein Mitglied 

des Bundesvorstandes vertritt unseren Verband bei Mitgliederversammlungen sowie bei den 

jährlichen Treffen der Präsidentinnen in Berlin.  
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→ Forum Menschenrechte 

Das Forum Menschenrechte ist ein Zusammenschluss von über 50 Nichtregierungs-

organisationen im Bundesgebiet, die sich für einen verbesserten, umfassenden 

Menschenrechtsschutz einsetzen. Die Sitzungstermine umfassen neben einer zweitägigen 

Jahresklausurtagung jeweils im Januar des Jahres insgesamt zwei weitere Plenumssitzungen 

pro Jahr.  

Darüber hinaus arbeitet der Verband in der AG Innen aktiv und regelmäßig mit, sechs 

weitere Sitzungen fanden über die beiden Jahre verteilt in Berlin statt. Im Anschluss an die 

AG Sitzungen fanden meist Gespräche mit Mitgliedern des Innenausschusses des Bundestags 

statt. 

 

→ Netz gegen Rassismus 

Das Netz gegen Rassismus ist ein bundesweiter Zusammenschluss von ca. 100 

Nichtregierungsorganisationen, das unter Federführung des DGB Positionen zu Rassismus 

und Diskriminierung erarbeitet. Das Netz ist die nationale Vertretung bei dem 

entsprechenden europäischen Zusammenschluss ENAR. Unser Verband vertritt als gewählte 

Vertretung das Netz beim Forum gegen Rassismus (s. u.) 

In 2013 und 2014 fanden Treffen im Frühjahr und Herbst statt. 

 

→ Forum gegen Rassismus 

Das Forum gegen Rassismus ist ein so genannter Runder Tisch von Regierungsvertretern und 

Organisationen der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung in 

Deutschland (Federführung: Bundesinnenministerium). Unser Verband nimmt die 

Vertretung der NGO´s in der geschäftsführenden Arbeitsgruppe (gAG) wahr, die die 

Plenarsitzungen jeweils vorbereitet. Sitzungstermine der gAG fanden 4-5 fünf Mal in 2013 

und 2014 statt, sowie zwei Plenen im Frühjahr und im Herbst.  

Eine zentrale Tätigkeit war in 2014 die Erarbeitung einer gemeinsamen Erklärung zu 

Rassismus und Diskriminierung sowie die Einbeziehung der Empfehlung des Ausschusses im 

Bundestag zu den sogenannten NSU Morden. 
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→ Ökumenischer Vorbereitungsausschuss (ÖVA) 

Der Ausschuss bereitet die Interkulturellen Wochen im Herbst jeden Jahres vor. In den ÖVA 

werden von den Kirchen 15 Mitglieder berufen. Bis zu sechs weitere Mitglieder werden aus 

Institutionen, Organisationen und gesellschaftlich wichtigen Bereichen kooptiert.  

Auch unser Verband ist mit einem Mitglied vertreten und arbeitet aktiv mit. Es finden 

Treffen vier Mal jährlich statt, eine zweitägige Vorbereitungstagung im Febr. des jeweiligen 

Jahres. In 2013 verfassten wir ebenso wie in den Vorjahren einen Artikel für das 

Materialheft, das bundesweit in den Kommunen eingesetzt wird. 

 

→ Weiterhin wirkten wir mit im Interkulturellen Rat, wurden 2014 in den Vorstand gewählt 

und engagierten uns durch ein Bundesvorstandsmitglied in der neu gegründeten Stiftung 

gegen Rassismus, die im Rahmen des Interkulturellen Rats von Claudia Roth, MdB, und Theo 

Zwanziger ins Leben gerufen wurde. 

 

→ Wir nahmen an den Runden Tischen des Deutschen Kulturrates sowie an den Sitzungen 

der Kultusminister Konferenz teil. In der Sitzung der Kultusminister Konferenz gelang es uns 

2014 die Thematik „Rassismus in Schulbüchern“ gut zu platzieren, so dass ein Gespräch mit 

den Schulbuchverlagen 2015 folgte. 

 

→ Wir wurden 2013 in zwei Beiräte berufen: in den Beirat beim Paritätischen 

Gesamtverband zur Begleitung des Projektes zur Qualifizierung von 

Migrantenorganisationen und in den Besonderen Vorstandsausschuss beim ISD 

(Internationaler Sozialdienst) im Deutschen Verein. 2014 folgte die Berufung bei KOMBI – 

Forschungsschwerpunkt „Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit“ der Uni Hamburg. 

…und wir wurden 2013 in das fünfköpfige unabhängige Expertengremium der Karl Kübel 

Stiftung berufen zur Auslobung des Preises des Kübel-Preises 2013; Projekte zum Thema 

Inklusion mit dem Schwerpunkt Migration – der selbstverständlichen gesellschaftlichen 

Teilhabe von Familien mit und ohne Migrationserfahrung wurden von der Jury ausgewählt 

und am 06. Sept. 2013 im Rahmen einer feierlichen Verleihung in der Frankfurter Paulskirche 

überreicht. Die Schirmherrschaft für den Karl Kübel Preis 2013 übernahm Staatsministerin 

Prof. Dr. Maria Böhmer. 
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→ Charta der Vielfalt – eine Strategische Partnerschaft 

Seit dem 03. Juli 2014 besteht eine "Strategische Partnerschaft" zwischen dem Verband 

binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. und der deutschen Unternehmerinitiative 

Charta der Vielfalt e.V.. Sie hat das Ziel, den erwerbstätigen Menschen in seiner individuellen 

Vielfalt, auch als internationalen Familienmenschen zu denken. 

 

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. 

Das Knüpfen persönlicher Kontakte ermöglicht auch grenzüberschreitende Fragen 

zielgerichtet anzugehen und mobilen binationalen Paaren kompetent Auskunft zu geben.  

In 2013 wurde die Tagung „Vielfalt ist unser Reichtum“ vom 28.-30. November in Wien von 

den österreichischen Kolleg/innen ausgerichtet. Wir übernahmen den Vortrag zum Thema 

Mehrsprachigkeit. Das Treffen in 2014, das von den spanischen Kolleg/innen in Barcelona 

vorbereitet wurde, konnten wir nicht wahrnehmen. Die nächste Konferenz ist im Juni 2015 

in Kopenhagen anvisiert. 

 

→ 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. Es fanden mehrere Telefonkonferenzen in 

2013 und 2014 statt. 2013 fand ein persönliches Treffen in Bonn statt, in 2014 konnte es 

nicht realisiert werden. Die nächste Sitzung erfolgte im Februar 2015. 

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.verband-binationaler.de/index.php?id=507
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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): 

 Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von 

international Schutzberechtigten und ausländischen Arbeitnehmern aus dem BMI; 

Stellungnahme erfolgte am 19. Jan. 2013 und betraf die Voraussetzung für 

deutschverheiratete zum Erwerb der Niederlassungserlaubnis. 

 Stellungnahmen zum Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern: Gesetz 

zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vom 

07.04.2014, Juni 2014; 

 Stellungnahmen zur Einführung des Elterngeld plus, April 2014 

 Positionierung des Verbandes: Familiäre Mehrsprachigkeit – die vergessene 

Ressource, Februar 2014 

 Positionierung zur Willkommens- und Anerkennungskultur, ausgehend von der 

Verbandstagung 2014 

 Positionspapier: Eigenständige Jugendpolitik mit interkulturellem Blick, März 2014 

 

Fachtagungen 

19. April 2013 Fachtagung: Familien in Migration – Migration in Familien in 

Frankfurt/Main. 

29. Okt. 2013 After-Work-Fachgespräch: Interkulturelle Öffnung von Schule in 

Frankfurt/M. 

23. April 2013  Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung 

und dem Paritätischen Hessen: „Veränderungen in der Zuwanderung 

nach Deutschland – Konsequenzen für die Migrationssozialarbeit“ in 

Gießen.  

27. Juni 2014 Fachtagung: „Stark für Kinder - Väter in interkulturelle Familien“, 
Frankfurt/Main. 

 
24. Nov. 2014 Tagung in Kooperation mit dem Diakonischen Werk und der EKHN: 

Elternkompetenzen in der Migrationsgesellschaft stärken. 
Frankfurt/Main. 

 

http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=504
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→ Darüber hinaus wurden Vertreter*innen des Verbandes als Referentinnen oder  zur 

Teilnahme an Podiumsdiskussionen regelmäßig nachgefragt. Beispielhaft seien hier die 

Beiträge (BGSt und Berlin) im Rahmen der Fachtagung des BAMF genannt „Nach 

Deutschland der Liebe wegen“ im September 2014. 

 

Presse / Medien 

In jedem Jahr fanden 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 

– selbst wenn wir wollen – keine Personen vermitteln. 

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

aufmerksam; in 2013 und 2014 meldeten wir uns zu den Themen: Sprachnachweis im 

Ehegattennachzug, zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern, 

zur Optionspflicht, zum Internationalen Tag der Familie, zum Koalitionsvertrag der neuen 

Bundesregierung, zum Loving Day und zum Tag der Migranten zu Wort. 

Alle unsere Pressemitteilungen sind auf der Website des Verbandes einsehbar. 

 

Veröffentlichungen 

→ Verbandszeitschrift: iaf – informationen  

2/2014 Stark für Kinder. Väter in interkulturellen Familien. 

1/2014 Willkommen – Anerkennen - Wertschätzen 

2/2013 Ressourcen – Respekt – Anerkennung. Zum Bereich der frühen Bildung 

1/2013 Familien in Migration – Migration in Familien. 
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→ Newsletter 

In den beiden Jahren 2013/14 konnten wir die Anzahl der Newsletter deutlich erhöhen und 

auch Sondernewsletter zu aktuellen Themen versenden. 

in 2014 erschien der Newsletter 7 Mal mit Informationen aus dem Verband (Februar, Mai, 

August, September,  Dezember – Sondernewsletter Sprachnachweis für Ehegatten, 

Sondernewsletter Fördermitgliedschaft).  

In 2013 erschien der Newsletter 8 Mal (Februar, April Mai, Juni, September, Oktober, 

Dezember, Sondernewsletter Wahlprüfsteine). 

 

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

Verbandes nachgefragt. Die Anzahl der Abonnent/innen ist steigend. 

 

→ Bücher 

 „Kompetent mehrsprachig. Sprachförderung und interkulturelle Erziehung im 

Kindergarten“wurde überarbeitet und aktualisiert, veröffentlicht im Verlag Brandes 

& Apsel, Frankfurt am Main, Oktober 2013. 

 

 „Väter in interkulturellen Familien“ mit einem Grußwort von Cem Özdemir. 

veröffentlicht im Verlag Brandes & Apsel, Frankfurt am Main, Oktober 2014. 

 

 „Paarbeziehungen. Bikulturalität. Globalisierung.“ Unser Verband ist Mitherausgeber 

neben Brigitte Wießmeier und Klaudia Jacobs, LIT Verlag 2014. 

 
→ Weitere Veröffentlichungen 

 Artikel für das Materialheft zur Interkulturellen Woche zum Thema „Vergiss, dass 

deine Kinder schwarz sind. Vergiss nie, dass deine Kinder schwarz sind“ im Februar 

2013. 

 Artikel zum Thema „Familien heute - auch interkulturell und mehrsprachig denken“ 

für die Zeitschrift „Frühe Kindheit“, Oktober 2014. 

 Artikel zum Thema „Mehrsprachig vorlesen“ für die Beilage „Kultur bildet“ in der 

Zeitschrift des Deutschen Kulturrates „Politik & Kultur“, November 2014. 
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 Artikel über Spracherfordernis im Ehegattennachzug bei binationalen Paaren im 

Dossier der Böll-Stiftung, erschienen im 4. Quartal 2014. 

 Artikel über Rassismus in Kinderbüchern in Zeitschrift von VIA Bund, Sept. 2014. 

Die Herausgabe von Büchern sowie das Verfassen von Artikeln sind ohne das Engagement 

mehrerer Akteur*innen nicht denkbar. Hierin waren im Berichtszeitraum vor allem die 

Regionalgruppen Leipzig und Berlin zu nennen sowie der Bundesvorstand. 

 

 

Webseite 

Es ist nicht nur bedeutend zahlreiche und vielfältige Aktivitäten in unserem Verband 

stattfinden zu lassen sondern es ist ebenso bedeutend darüber zu berichten sowie die 

Vielfalt und vor allem die Expertise des Verbandes sichtbar zu machen.  

Im letzten Jahr wurde daher unsere Webseite weiter professionalisiert und mit deutlich 

mehr grafischen Elementen ausgestattet, um sie entsprechend ansprechender und 

benutzerfreundlicher zu gestalten. Haltungen und Positionierungen des Verbandes können 

aktuell platziert werden. Durch die Erweiterung der Informationen und thematisch gut 

aufbereiteten Seiten konnten wir die Zugriffe erneut auf unserer Webseite erhöhen. 

Verstärkt wurden Bildelemente auf der Webseite eingesetzt und Textlängen gekürzt. Auch 

die verschiedenen Listen wurden benutzerfreundlicher gestaltet.  

Weitere Aktualisierungen sind im aktuellen Rahmen kaum möglich; eine neue Webseite mit 

einem modernen Erscheinungsbild soll in der zweiten Hälfte 2015 umgesetzt werden. 

 

Intranet 

Das Intranet allein für den verbandsinternen Nutzen wurde in 

den Jahren 2013 und 2014 weiter ausgebaut und mit wichtigen 

Materialien zu unseren Verbandsthemen und unserem Verband 

ausgestattet. Dabei wurden die Vorlagen genauso aktualisiert 

und mit dem neuen Logo versehen wie weitere hilfreiche 

Dokumente auch für die ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung 

gestellt. Zusätzlich wurden die Materialien für eine eigene 

Öffentlichkeitsarbeit in der Regionalgruppe erhöht, um Flyer 

beispielsweise oder Einträge auf der Webseite auch selbstständig erstellen zu können. Der 

Fotopool wird primär durch die Bundesgeschäftsstelle ausgestattet, erhält aber auch von 

verschiedenen Regionalgruppen Material, dass allen zur Verfügung gestellt wird.  



    

45 
 

Facebook 

Die Facebookaktivitäten wurden seit Beginn dieser Nutzung im Jahr 2011 deutlich gesteigert. 

Insgesamt vier Verbandsgruppen waren in den Jahren 2013/14 in Facebook zu finden. Ihr 

Erscheinungsbild wurde unter Berücksichtigung des CI gestaltet, ließ aber noch genug Raum 

für die individuelle Erscheinung der unterschiedlichen Regionalgruppen. Die Seite des 

Bundesverbandes wird seit 2014 von BGST und BV betreut.  

Facebookseite Bundesverband 

 

Facebookseite Regionalstelle Leipzig
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Facebookseite Landesgeschäftsstelle NRW 

 

Facebookseite Regionalstelle Hamburg 

 

. 
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Plakataktion – Fotostrecke 

In 2013 wurden zwei Fotostrecken von Verbandsmitgliedern geschossen. Diese fanden auf 

den Beitrittskarten für (Förder)Mitgliedschaft Verwendung, wurden auf Facebook eingesetzt 

und kann bei Presseanfragen als eigenes Bildmaterial genutzt werden. 

In einer weiteren Praktikumsprojektarbeit ist eine Plakatserie zu Schwerpunktthemen des 

Verbandes entstanden. Diese konnte sowohl in newslettern, auf der Webseite und auf 

Facebook eingesetzt werden und rief eine deutlich positive Resonanz hervor. 
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5. Ausblick 

in den letzten beiden Jahren erlebten wir eine zunehmende Nachfrage nach Informationen 

zu interkulturell lebenden Paaren und Familien. Es scheint an vielen Stellen angekommen zu 

sein, dass sich Familienstrukturen ändern, dass Lebens- und Familienformen vielfältig sind. 

Die Wahrnehmung dieser Vielfalt ist Voraussetzung dafür, sie bei der politischen Gestaltung 

zu berücksichtigen. Wir brachten an vielen Stellen erfolgreich die Realitäten interkultureller 

Lebenswelten in die öffentliche Debatte ein.  

Wir sehen hierin eine wichtige Aufgabe für unseren Verband auch für die nächsten Jahre. 

Dabei ist es herausfordernd, diese Lebenswelten mit unterschiedlichen Politikbereichen zu 

verknüpfen. Für uns steht vor allem die Verknüpfung mit familienpolitischen Themen an, die 

wir noch stärker in den Blick nehmen und in unseren Stellungnahmen berücksichtigen 

werden. Als Orientierung ist für uns das Recht auf Familienleben in all seiner Vielfalt. Daher 

bleiben einige Themen aktuell wie beispielsweise der Familiennachzug, die Liberalisierung 

der Visapraxis, die Forderung nach der Mehrstaatigkeit sowie die Förderung der 

Mehrsprachigkeit und sich Einsetzen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. 

Wir wollen unsere internationale Vernetzung zu diesen Themen in den nächsten Jahren 

stärker vorantreiben und der Lebensrealitiät der globalisierten Familien sowie der Bedeutung 

unseres Verbands Rechnung tragen. Es bestehen erste Überlegungen, sich mit 

Auslandsbotschaften in Deutschland in Verbindung zu setzen oder den Kontakt zu weiteren 

internationalen sowie zu UN Organisationen aufzunehmen. Familie und Migration ist eben 

nicht nur ein nationales Thema sondern ein internationales und strategisch gesehen steht 

eine Evaluierung unserer bisherigen Tätigkeiten auf internationaler / europäischer Ebene an 

und ggf. eine Umorientierung. 

Nach wie vor ist uns wichtig, unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiter zu entwickeln, 

damit wir mit unseren Haltungen und Tätigkeiten sowie mit den erfolgreich durchgeführten 

Projekten noch stärker wahrgenommen werden. Wir können gleichzeitig die Bedeutung von 

Interkulturalität für die gesellschaftliche Entwicklung in den Vordergrund stellen und auf 

diesem Weg verstärkt Mitglieder und Förderer für den Verband gewinnen. 

Eine neu aufgesetzte, interaktive und damit moderne Webseite ist unabdingbar für die 

anstehenden Aufgaben. Auch dies steht bereits für 2015 an - nach hoffentlich einer 

erfolgreichen Akquirieren zusätzlicher finanzieller Mittel. 


