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Der Blick auf das Wesentliche   

Wer wir sind 

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. 
 

� Heterogenität und permanenter Wandel sind die charakteristischen Merkmale 

unserer heutigen Gesellschaft. Durch Globalisierung und weltweite Mobilität von 

Menschen hat Zuwanderung eine enorme Dynamik erfahren und Einfluss auf die 

gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland genommen. Eingewanderte und 

binationale Familien sind längst Teil unserer heterogenen Gesellschaft.  

� Als interkultureller Familienverband gestalten wir das gleichberechtigte 

Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft mit und sind an den Schnittstellen 

von Familien-, Bildungs- und Migrationspolitik tätig. Wir fördern in allen Aspekten 

unserer Arbeit, dass binationale und eingewanderte Familien als Teil dieser 

Gesellschaft gesehen werden und sich selbst auch so empfinden.  

� Gemeinsam ist uns, dass wir eine wertende Aufteilung in „Wir“ und „die Anderen“ 

und eine trennende Sicht auf Herkunft, Nationalität und Aufenthaltsstatus ablehnen.  

� Nicht selten sind Familien in ihrem Alltag großen Belastungen ausgesetzt und fühlen 

sich überfordert. Nicht nur wegen rechtlicher Informationen, sondern auch in 

familiären Krisensituationen wenden sich Ratsuchende an uns. Sprache, Bildung, 

Arbeit sind die Themen, um die sich die Fragen ranken und die die Familien vor 

Herausforderungen stellen. 

� 16.000 Beratungsanfragen pro Jahr, von denen allein 2200 auf Frankfurt entfallen, 

zeigen die Dimension des Bedarfs und sind ein Zeichen für die Kompetenz unserer 

Beraterinnen und Berater. Dabei wenden sich nicht nur Einzelpersonen, sondern 

auch Kollegen anderer Beratungsstellen, Ämter und Organsiationen an uns. 

� Unser Verband ist in 25 Städten im Bundesgebiet tätig. In den Regionalgruppen, wie 

in Frankfurt, finden Familien und Paare einen Raum, sich auszutauschen, Erfahrungen 

zu reflektieren, neueste Entwicklungen zu diskutieren und inhaltliche Positionen zu 

entwickeln. 
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� In Frankfurt halten wir ein umfassendes Beratungsangebot für einzelne Ratsuchende 

und Institutionen vor wie rechtliche und psychosoziale Beratung, Migrationsberatung 

(MBE) oder Beratung zu Mehrsprachigkeit und Sprachförderung. 

� Wir fördern und unterstützen interkulturelle Bildung und Erziehung auf allen Ebenen 

mit Angeboten und Projekten wie „Das Interkulturelle Spielzimmer“, Elternseminare 

oder Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Entsprechend breit aufgestellt sind 

wir im Bereich der Kooperation und Vernetzung und wirken aktiv in Fachgremien mit. 

� Vor vierzig Jahren wurde unser Verband gegründet, vor fast 30 Jahren erhielten wir in 

Frankfurt die ersten kommunalen Zuschüsse für unsere Arbeit. Aus der einstigen 

Selbsthilfeinitiative hat sich bundesweit eine organisatorische Struktur entwickelt, 

die einen verlässlichen Rahmen für qualitativ hochwertige Beratungsangebote, 

Maßnahmen und Projekte bietet.  

� Als Verband Binationaler leben wir das, worüber wir sprechen. Dies macht unsere 

Arbeit authentisch und ist ein Markenzeichen unserer Organsiation: Wir setzen 

reflektierte persönliche Erfahrungen in fachlich fundierte Konzepte und Angebote in 

einer Gesellschaft des Wandels um. 

� Unser Verabandssignet spiegelt unseren Blick auf das Wesentliche in Partnerschaft 

und Familie wider: Der Verband, der Räume schafft und mit dem Blick auf das 

Wesentliche Neues entstehen lässt. 
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Der Blick auf das Wesentliche   

 

Zahlen und Fakten 

� Jede dritte Familie in Deutschland mit Kindern unter 18 Jahren hat einen 

Migrationshintergrund1, ebenso wie jedes dritte Kind unter sechs Jahren, das in 

Deutschland aufwächst. In Ballungszentren und Großstädten wie Frankfurt sind es 

bereits über 60% der eingeschulten Kinder. In Hessen liegt der Anteil der Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund bei 24,6 % - also fast einem Viertel – und somit deutlich 

über dem bundesweiten Anteil von 19 %. 

� Rund jede 6. Eheschließung in Hessen ist eine binationale zwischen Deutschen und 

Ausländern. Fast jede 5. Eheschließung in Hessen erfolgt mit und zwischen 

ausländischen Staatsangehörigen. 

� In Frankfurt sind 24,1% der Bürger/-innen ausländische Staatsangehörige.2 

 

 

                                                           
1
 Familienreport 2012 des BMFSFJ 

2
 Frankfurter Integrations- und Diversitätsmonitoring 2012, Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, S. 36 
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Sparring-Partner  Beratung 

Expertise 

Projekte 

Tagungen/Fortbildungen 

 

� „Das Interkulturelle 

Spielzimmer“ als 

Seminarangebot  

 

� Elternseminar „In 

mehreren Sprachen 
zuhause – Hürden und 

Erfolge mehrsprachigen 

Aufwachsens“ 

 

� Sprachförderprojekt 

„Rucksack“ (Bonn)  

 

� „Stark für Kinder: Väter 

in interkulturellen 

Familien“ (Leipzig) 

 

� Praxiskonzepte zur  

- Mehrsprachigkeit  

- gelungenes 

interkulturelles 

       Zusammenleben und 
       -arbeiten 

-    Stärkung der Eltern-     

     kompetenz 

 

� Publikation von  

Fachbeiträgen, 

Broschüren Büchern und 

Materialien für die Praxis 

 

� Vorträge und  
Referententätigkeit der 

Mitarbeiter/innen 

- Familienpolitische 
Fachtagungen 

- Fortbildungen für 

Erzieher/innen 

- Workshops 

 

für Vertreterinnen und 

Vertreter aus Politik, 

Verwaltung, Wissenschaft und 

Forschung 

� Rechtsberatung 

� Migrationsberatung 

� Familientherapeutische 

Beratung 

� Trennungs- und 

Scheidungsberatung 
� Begleiteter Umgang 

� Beratung zu 

Sprachförderung und 

Mehrsprachigkeit 

 

 

Unsere  

Angebote 
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Mit wem wir im 

Dialog/Austausch 

stehen 

(eine Auswahl) 

Verwaltung 
Familien 

Kooperationen 

Politik 

Kommunale 

Integrationsbüros 

Frankfurter 

Sozialdezernat 

Hessisches Ministerium 

der Justiz, für Integration 

und Europa (HMJIE) 

Standesämter 

Ausländer-
behörden 

JobCenter, 
Agentur für Arbeit 

Sozialrathäuser 

Beauftrage f. 

Migration, 

Flüchtlinge und 

Integration 

Binationale 

Familien 

Familien ohne  

Migrations-

hintergrund 

Familien mit 

Migrations-

hintergrund 

Lebens- 

partnerschaften 

Mehrsprachige 

Familien 

Caritas 

Evangelischer 

Regionalverband 

Interkultureller 
Rat Deutscher 

Frauenrat 

Beramí 

Migranten-

organisationen 

Der Paritätische 

Hessen 

AG der 

Ausländerbeiräte 
Hessen 

Deutsches 
Jugendinstitut 

Kinder- und 

Familienzentren Türkische 
Gemeinde Dt. 

Türkischer 

Elternverein 

Spanischer 

Elternverein 

Hessische 

Landeszentrale für 

politische Bildung 

Bundesministerium 

für  Familie, 

Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSJ) 

Abgeordnete 

Parteien 
Bund 

Landes- und 

Kommunal- 

politik 

Integrations-

beauftragete 

Ausländer-
beiräte 

Netzwerk gegen 

Diskrimnierung 

Hessen 



 
 

 

7 

Der Blick auf das Wesentliche   

 

Was uns auszeichnet 

 

� Wir fördern Integration in allen Aspekten unserer Arbeit und wirken darauf hin, dass 

binationale und eingewanderte Familien als Teil dieser Gesellschaft gesehen werden 

und sich selbst auch so empfinden. 

 

� Wir betrachten ‚Familien in Migration‘ und ‚Migration in Familien‘ und sehen die 

Familie als Ganzes und in ihrer Vielfalt. 

 

� Ob Beratung, Begleitung in Konfliktsituationen oder Familienangebote, ob 

Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben oder politischer Einmischung, ob 

interkulturelle Projeke, Fachtagungen oder die Veröffentlichung von Konzepten und 

Materialien – unsere Positionen entstehen aus einer guten Mischung von 

emotionaler Beteiligung, reflektierter Erfahrung und hoher Professionalität.  

 

� Wir erreichen binationale und eingewanderte Paare und Familien ebenso wie 

Expertinnen und Experten in unseren Arbeitsfeldern. 

 

� Um Integration erfolgreich und gemeinsam gestalten zu können, beraten wir Politk 

und Verwaltung und stellen unsere Erfahrungen zur Verfügung. 

 

� Erfolgreiche und erprobte Konzepte in einer Regionalgruppe können dank unserer 

bundesweiten Verbandsstruktur leicht an jeweils andere spezifische regionale 

Bedarfe angepasst werden. 

 

� Aufgrund unserer Verbandsgeschichte sind wir tief verwurzelt in binationalen 

Lebenswelten. Binationale Familien erproben im Kleinen, womit sich die Gesellschaft 

im Großen so schwer tut: Sie verbinden Normen und Werte aus unterschiedlichen 

Lebenswelten und entwickeln dabei neue Möglichkeiten und Handlungsspielräume. 

Interkulturelle Kompetenz, das Wissen um Chancen und Herausforderungen im 

interkulturellen Zusammenleben ist in binationalen Familien keine 

Zusatzqualifikation, sondern Learning by doing. 
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Der Blick auf das Wesentliche   

StR Dr. Nagess Eskandari Grünberg 

Frankfurt/Main 

„Jede Vision beginnt mit der 
gedanklichen Reise. Jeder Erfolg mit 
der praktischen Umsetzung. Getreu 
diesem Sinnspruch nimmt der Verband 
binationaler Familien und Partner-
schaften eine integrative Schlüsselrolle 
hier in Frankfurt und Deutschland ein: 
er entwickelt praktische Konzepte zur 
Mehrsprachigkeit und fördert inter-
kulturelles Zusammenleben und  
-arbeiten. Die Expertise der vielen 
engagierten Mitarbeiter/innen des 
Verbandes tragen viel zum Ver-
ständnis, zur Aufklärung und zur 
Vermittlung von Fachzusammen-
hängen in der Öffentlichkeit bei.“ 

Peter Feldman, OB der Stadt 

Frankfurt/Main  

„Die iaf hat seit Bestehen viel dazu 
beigetragen, Akzeptanz und 
Anerkennung von binationalen 
Familien und Partnerchaften in der 
Stadt und bundesweit zu erhöhen. 
Das Leben in binationalen Familien 
wird immer mehr zur Selbst-
verständlichkeit. […] Der Verband 
hat stadtweit die Vernetzung 
zwischen den verschiedenen 
Einrichtungen und generell zwischen 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
vorangetrieben.“ 

Ulrich Paschold, Referatsleiter im 

BMFSFJ, Berlin 
„Als wichtiger Kooperationspartner in 
Integrationsfragen ist die Stimme der 
iaf gefragt und die breite Anerkennung 
zeigt, dass es sich schon lange nicht 
mehr am Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften 
vorbeidiskutieren lässt.  
Es ist nicht nur unverzichtbar 
geworden, sich bei der Gestaltung von 
Integration einzumischen, auch wird es 
inzwischen rundherum von Ihnen 
erwaretet. Denn bei der Lösungssuche 
für migrationspolitische Heraus-
forderungen setzen viele unter-
schiedliche Gruppen auf Ihre 
Kompetenz und Erfahrung.“ 

 

Was andere über uns sagen 
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Der Blick auf das Wesentliche   

„Sie haben sehr viel mehr getan als 
‚nur Ihre Arbeit‘! Sie haben gezeigt, 
dass Sie sich selbst auf dem aktuellen 
Informationsstand halten; Sie waren 
da, wenn wir Sie gebraucht haben, 
sind ans Telefon gegangen, konnten 
sich erinnern und haben sich die Zeit 
genommen; Sie haben immer eine 
gute Antwort gewusst, die uns 
weitergebracht hat (Empfehlung 
eines Rechtsanwaltes); Sie haben die 
nötige Ruhe und Zuversicht, 
Verständnis und Wärme in eine oft 
unerträgliche Situation gebracht in 
eine Welt, die das vergessen zu 
haben scheint: die ‚Ausländer-
verwaltung‘… Wir haben vor kurzem 
geheiratet und finden, es ist Zeit, uns 
bei Ihnen zu bedanken…“ 
 
(deutsch-ägyptisches Ehepaar)  

„Ich habe das alles selber sofort in 
meiner eigenen Familie angewendet, 
zum Beispiel Grenzen mit Liebe zu 
setzen, richtig zu loben; ich habe viel 
über emotionale Intelligenz gelernt. 
Mit diesen Techniken, habe ich 
sofort gemerkt wie offen, einfach 
und dankbar die Kinder sind, wenn 
die Beziehung fest aber auch 
respektvoll ist.“ 
 
(Eltern-Aktiv-Seminar auf Spanisch) 

„Ich kann für uns als Familie sagen, 

dass wir an diesen Wochenenden das 

Gemeinsame, das uns verbindet in 

unserer Familienkonstellation 

absolut aufsaugen und Kraft für den 

Alltag bekommen haben. Unsere 

Kinder brauchen den Austausch mit 

afrodeutschen, gleichaltrigen 

Kindern und gehen mit gestärktem 

Selbstwert aus der Gruppe“. 

(Wochenendseminar für Eltern 

Schwarzer Kinder) 

„Die Themen, über die wir diskutiert 
haben, haben mich sehr interessiert 
und ich habe davon so viel für meine 
eigene Familie gelernt. Ich habe 
nicht nur neue Dinge über Kinder-
erziehung gelernt, sondern auch 
über mich selbst und auch von und 
über die Erziehung in meiner 
eigenen Familie.“ 
 
(Eltern-Aktiv-Seminar auf Türkisch) 
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Kernforderungen an die Politik für die neue Legislaturperiode in Hessen 
 

Inklusive Bildung sichert die Zukunft 

Eine früh beginnende und inklusive Bildung für alle Kinder in einem integrierten 

Bildungssystem, das eine frühe Selektion der Kinder verhindert, erscheint 

erfolgversprechend zum Abbau von Zugangsbarrieren. Inklusion ist dabei umfassender zu 

verstehen als die Einbindung von Kindern mit Beeinträchtigungen. Inklusive Bildung geht 

nicht ohne interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen und Abbau von 

Diskriminierung einher. Die Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft bedarf eines 

grundlegenden Paradigmenwechsels.  

Für den Bildungsbereich fordern wir daher: 

� Qualitativer Ausbau der Kinderbetreuung, insbes. bei der Betreuung von U3 Kindern 

� Bedarfsgerechter Ausbau von Ganztagsschulen  

� Ausbau der Schulsozial- und Jugendarbeit z.B. finanziert durch entsprechende 

Landesprogramme  

� Beschäftigung von mehrsprachigen pädagogischen Fachkräften und Lehrpersonal  

� Interkulturelle Öffnung der Bildungseinrichtungen und Einführung von 

Antidiskriminierungsmaßnahmen  

� Unterstützung der Selbstorganisationen von Eltern (Elternnetzwerke) für eine aktive 

Beteiligung aller Eltern. 

 

Antidiskriminierung konsequent angehen 

Handlungsansätze, die Diversität und Inklusion ernst nehmen und Diskriminierung abbauen, 

sind in allen Politikfeldern stärker zu verankern und zu unterstützen. Für viele Familien in 

Hessen sind Ausgrenzung und rassistische Diskriminierung Alltag. Ihnen wird aufgrund 

tatsächlicher oder zugeschriebener Merkmale die Gleichwertigkeit abgesprochen. Damit 

werden sie zu „den Anderen“ gemacht, als „Fremde“ behandelt und zählen nicht mehr zum 

gesellschaftlichen „Wir“. Um Diskriminierung abzubauen bedarf es auf Landesebene noch 

weiterer Anstrengungen. 

Wir fordern daher: 

� Erweiterung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf weitere Felder 

staatlichen Handelns durch ein eigenes Gleichbehandlungsgesetz auf Landesebene 

� Einrichtung von Antidiskriminierungsstellen in Hessen  

� Einrichtung von unabhängigen Beratungs- und Beschwerdestellen in Bezug auf 

staatliches Handeln z.B. in Bildungsinstitutionen, Jobcenter, Polizei, Justiz- und 

Gesundheitsbereich  

� Gesetzliches Verbot verdachtsunabhängiger Polizeikontrollen aufgrund äußerlicher 

Merkmale („racial profiling“) 

� Aufnahme verpflichtender Interkultureller bzw. Antirassismus-Trainings in die 

Ausbildung von Beamt/innen und Angestellten des öffentlichen Dienstes. 
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Mehrsprachigkeit als Ressource anerkennen und fördern 

In einer zunehmend globalisierten Gesellschaft ist Mehrsprachigkeit eine wichtige 

Ressource. Daher besteht die Notwendigkeit, dass Mehrsprachigkeit als signifikanter 

Bildungsvorteil öffentlich anerkannt und konsequent politisch umgesetzt werden muss.  

Wir fordern daher: 

� Berücksichtigung der familiensprachlichen Kompetenzen bei der frühkindlichen 

Sprachförderung im Kindergarten 

� Durchgängige schulische Sprachförderung sowohl in den Familiensprachen als auch in 

der Zweitsprache Deutsch  

� Förderung von Herkunftssprachen als Bildungssprachen und deren Anerkennung als 

schulische Fremdsprachen 

� Unterstützung von bilingualen Bildungseinrichtungen 

� Mehrsprachige Informationen und Angebote für Eltern zu Erziehungs- und 

Bildungsfragen. 

 

Zugang zum Arbeitsmarkt von Migrant/innen erleichtern 

Eine Teilhabe am Arbeitsmarkt ist eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche 

Partizipation. Bekämpfung von Diskriminierung beim Arbeitsmarktzugang und bei der 

Jobsuche ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Maßnahmen zu einer verbesserten 

Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse auf Landesebene sind ein 

Baustein dazu. Der Verband begrüßt das Bundesgesetz zur Anerkennung ausländischer 

Abschlüsse, sieht jedoch auf Landesebene noch erheblichen Handlungsbedarf.  

Wir fordern daher: 

� Anpassung des Bundesgesetzes durch entsprechende Regelungen im Landesrecht für 

den Zuständigkeitsbereich der Länder z.B. für die Lehr- und Sozialberufe oder für 

Ingenieur/innen 

� Kostenfreie Weiterqualifizierungsangebote, falls die erworbene Ausbildung den 

hiesigen Anforderungen noch nicht entspricht  

� Kostenfreie berufsspezifische Sprachkurse 

� Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren 

� Konsequente Anwendung der Antidiskriminierungsgesetzgebung. 

 

 

Frankfurt, den 7. November 2013 
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Kernforderungen an die Bundespolitik für die neue Legislaturperiode  
 

 

Aufhebung des Sprachnachweises vor der 

Einreise beim Ehegattennachzug 

 

Die aktuelle Regelung, den Nachweis über 

deutsche Sprachkenntnisse vor der Einreise 

nach Deutschland zu erbringen, führt in der 

Praxis oft zu einer langen Trennungszeit und 

damit zu psychischen Belastungen von 

Ehepaaren. Sie ist daher familien- und 

integrationsfeindlich, mit der europäischen 

Richtlinie zur Familienzusammenführung 

nicht vereinbar und ist aufzuheben. 

 

Optionspflicht abschaffen 

 

Besonders integrationspolitisch 

problematisch ist die Optionspflicht für 

Kinder ausländischer Eltern. Deren deutsche 

Staatsangehörigkeit mit Volljährigkeit in 

Frage zu stellen, ist lebensfremd angesichts 

einer globalisierten Welt und führt zudem zu 

einer Ungleichbehandlung gegenüber 

Kindern aus binationalen Partnerschaften. 

Neben einem erheblichen Verwaltungs-

aufwand werden von Sachverständigen 

verfassungs- und europarechtliche Zweifel 

geäußert. 

 

 

 

Mehrstaatigkeit zulassen 

 

Das aktuelle Staatsangehörigkeitsgesetz ist 

zu reformieren und der Grundsatz der 

Vermeidung von Mehrstaatigkeit auf-

zugeben. Schon jetzt ist dieser Grundsatz in 

der Praxis durch bestehende Ausnahme-

regelungen durchbrochen. In mehr als die 

Hälfte der Einbürgerungen wird bereits 

Mehrstaatigkeit zugelassen. Die Aufgabe der 

jeweils anderen Staatsangehörigkeit sollte 

dem Einbürgerungswilligen obliegen. Die 

Studie des BAMF identifizierte in 2011 die 

Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit 

als ein wichtiges Einbürgerungshemmnis. 

Deutschland darf nicht länger das Aus-

einanderfallen von Wohn- und Wahl-

bevölkerung hinnehmen. 

 

 

Erleichterungen bei der Vergabe von 

Besuchervisa für Familienangehörige 

 

Es gehört zu einem normalen Familienleben 

dazu, sich gegenseitig zu besuchen. Dieser 

Grundsatz muss auch für Familienange-

hörige aus Drittstaaten gelten. Restriktionen 

bei der Vergabe von Besuchervisa bezüglich 

der Vorsprachen, der finanziellen Nachweise 

oder bei der Prüfung der Rückkehrbereit-

schaft sind abzubauen. 

In diesem Zusammenhang sind die Zugänge 

zu den deutschen Auslandsvertretungen zu 

überprüfen insbesondere die online ge-

stützten Verfahren der Terminierung einer 

persönlichen Vorsprache. 

 

 

 


