
 
 

Familienpolitische Fachtagungen der Bundesgeschäftsstelle 

Die Ausrichtung von familienpolitischen Fachtagungen, teils alleine durch den Verband, oft in 

Kooperation mit Partnerorganisationen, ist in dieser Form, die noch heute besteht etwas, dass die 

Verbandsgeschichte erst verhältnismäßig kurz begleitet. Natürlich richtete der Verband auch zuvor 

schon immer Seminare und Veranstaltungen aus, sei es durch die Bundesgeschäftsstelle oder die 

Regionalgruppen, die dies auch weiterhin tun.  

In der hier dargestellten Form hat alles zunächst mit Kooperationen mit der AGF 

(Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V.) und später mit einem Beitritt zu 

dieser begonnen. Die Tagungen erfreuen sich regelmäßig großer Beliebtheit. Vor allem Mitglieder 

des Verbandes nehmen gerne und zahlreich die Möglichkeit war aktuelle familienpolitische Themen 

zu diskutieren und auch von Multiplikatoren/-innen, Kooperationspartner/-innen und die 

fachpolitischer Öffentlichkeit begleiten die Tagungen stets mit großem Interesse. 

 

2013          Bundesweite familienpolitische  Fachtagung: „Familie in Migration 

– Migration in Familie“  

   

  

Leseprobe aus den dazugehörigen 

 iaf-informationen: 

 

http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/Dokumente/PDFs/Info_1_13_web_leseprobe.pdf 

2012          Bundesweite familienpolitische  Fachtagung: „Globalisierte Familie: mobil – vielfältig 

– ambivalent“  

 

 

Leseprobe aus den dazugehörigen iaf 

informationen:  

 

http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/Dokumente/PDFs/Info_2_12_web_bis21.pdf 

 



 
 

2011         Bundesweite familienpolitische  Fachtagung: „Bildungschancen und 

Bildungserfolg für alle!?  

 Leseprobe aus den dazugehörigen iaf 

informationen: 

http://www.verband-

binationaler.de/fileadmin/user_upload/Zeitschrift_iaf-

informationen/info_2_11_Leseprobe.pdf 

 

2010         Bundesweite familienpolitische  Fachtagung: „Gefühlte und gelebte 

gesellschaftliche Realitäten“ 

  

Leseprobe aus den dazugehörigen 

 iaf informationen: 

  

 

 

http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Zeitschrift_iaf-

informationen/info2-2010_leseprobe_3bis13_web.pdf 

  

 

2010         Bundesweite familienpolitische  Fachtagung: „Auf unseren Blick 

kommt es an…“ 

 "Auf unseren Blick kommt es an..."  

... lautete der Titel unserer familienpoltischen Tagung, zu der wir am 4. 

Februar 2010 nach Frankfurt eingeladen hatten. Zahlreiche Fachleute 

diskutierten Perspektiven binationaler Familien auf Integration und 

interkulturelles Zusammenleben. Hier finden Sie die wesentlichen Ergebnisse. Der Vortrag 

von Dr. Haci-Halil Uslucan zu "Bikulturalität als Chance für Familien und Kinder" macht auf 

Potenziale in bikulturellen Familien aufmerksam, und die Kampagne "recognition now!" 

von mirgranet.org zeigt mit eindringlichen Kino-Spots, was es für Eingewanderte und für 

unsere Gesellschaft bedeutet, wenn Fähigkeiten und Kenntnisse nicht anerkannt werden. 

(Februar 2010, unter: http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=interkulturellleben) 

 

2009          Bundesweite Fachtagung „Kinderarmut – eine europäische Herausforderung!“ im 

Rahmen der AGF. 



 
 
  

2008          Bundesweite Fachtagung „Kinder brauchen Zukunft! – Für ein Europa ohne Armut!“ 

im Rahmen der AGF. 

  

2007          Gemeinsame Tagung mit dem Verband alleinerziehender 

Mütter und Väter e.V. VAMV: „Kreativität fördern, 

Ressourcen nutzen – Perspektiven von Binationalen und 

Einelternfamilien“. 

 Leseprobe aus den dazugehörigen iaf informationen: 

http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Zeitschrift_iaf-

informationen/info4_2007_Auszug.pdf 

 

2007         Bundesweite Fachtagung „Binationale 

Familien in Europa – Ein Lebensmodell der 

Zukunft“  

 Überblick über die Inhalte der Tagung aus den 

dazugehörigen iaf informationen: 

 http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Zeitschrift_iaf-

informationen/Info_0701.pdf 

  

 

2006         Bundesweite Fachtagung „Sprich mit mir in all 

meinen Sprachen!“ in Kooperation mit der eaf 

(Evangelische Aktionsgemeinschaft für 

Familienfragen)  

  

Leseprobe aus den dazugehörigen iaf informationen: 

http://www.verband-

binationaler.de/fileadmin/user_upload/Zeitschrift_iaf-

informationen/sprichmitmirinallmeinensprachen.pdf  

 


