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Liebe Leserin, lieber Leser,
Unser Verband blickt auf zwei ereignisreiche und erfolgreiche Jahre zurück - auch wenn wir
pandemiebedingt gerade in 2020 viele Vorhaben nicht realisieren konnten. Flexibel stellten
wir auf digitale Angebote um und erreichten damit viele Familien, auch jene, die zuvor
unseren Verband nicht kannten. Diese Umstellung erfolgte auf allen Ebenen des Verbandes,
d.h. auch unsere Geschäftsstellen, unsere regionalen Gruppen im ganzen Bundesgebiet
arbeiteten erfolgreich digital.
Wie immer können wir nur einen kleinen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten geben, die
2019 und 2020 im Verband gelaufen sind.
All unsere Aufgaben werden mit einem hohen Anspruch an Professionalität, mit einer hohen
fachlichen Kompetenz sowie einem hohen Engagement auf allen Ebenen des Verbandes
umgesetzt. Die Haltung und die Expertise des Verbandes werden gesehen und nachgefragt.
Dies drückt sich u.a. darin aus, dass wir in Beiräten tätig sind, als Referent:innen und
Trainer:innen sowie als Mitwirkende an vielen Workshops, Seminaren und Schulungen
bundesweit nachgefragt werden.
Im Berichtszeitraum tagten die Arbeitsgruppen zur Entwicklung des Nationalen Aktionsplans
Integration, organisiert von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration.
Der Nationale Aktionsplan ist der strategische, integrationspolitische Ansatz für die 2020er
Jahre. Die Bundesregierung lud mehr als 300 Partner:innen aus Ländern, Kommunen,
Wirtschaft und Gesellschaft hierzu ein. Darunter zählten mehr als 75
Migrantenorganisationen. Unser Verband war Teil dieses Aktionsplans und wirkte mit seiner
Expertise in mehreren Arbeitsgruppen zu Familie, (frühkindliche) Bildung,
Familienzusammenführung und integrative Ansätze mit.
Auf den von Bundeskanzlerin Merkel ausgerichteten Integrationsgipfel wurden die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen der Öffentlichkeit vorgestellt. An dem Integrationsgipfel
waren wir durch unsere Bundesvorsitzende vertreten.
Wie in den Jahren zuvor stellten wir das Recht auf Familienleben heraus. Wir engagierten
uns zum Thema Familiennachzug, wiesen deutlich darauf hin, dass dieses Thema nicht allein
ein Thema von Asyl und Flucht ist. Das bleibt nach wie vor eine Herausforderung, denn
vielfach wird in der Öffentlichkeit allein diese Verbindung hergestellt.
Weitere wichtige Anliegen war die Umsetzung des Kita-Qualitätsentwicklungsgesetzes
(Gute-Kita-Gesetz) in den Bundesländern. Wir richteten Schreiben an die Zuständigen in den
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16 Bundesländern und forderten eine qualitative Entwicklung, die der gesellschaftlichen
Realität der Vielfalt gerecht wird. Analog hierzu begleiten wir den Ausbau der
Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, der bis zum Jahr 2026 als Rechtsanspruch
umgesetzt werden soll und positionierten uns hierzu in den Online-Fachtagen sowie
Expert:innenrunden des BMFSFJ und des BMBF.
Wir bauten unsere digitalen Angebote, die Online-Seminare, aus. Hierüber erreichen wir
Berater:innen im Verband sehr gut. Sie haben die Möglichkeit, sich fachlichen Input zu holen
aber auch Fragen und Erfahrungen aus der Beratung miteinander zu besprechen.
Ungebrochen hoch sind die Nachfragen nach dem Thema “Mehrsprachigkeit”; Eltern aber
auch verstärkt Fachkräfte fragen nach digitalen oder Präsenzveranstaltungen. In zahlreichen
Angeboten unserer Gruppen wurden gerade zu diesem Thema Workshops, Seminare und
Austausch insbesondere für Eltern angeboten.
Unsere geplante Fachtagung "Was brauchen Familien? Familienpolitische Leistungen und
Teilhabe von Familien mit Migrationsgeschichte.“ wurde auf den September 2021
verschoben. Dieses Thema ist uns sehr wichtig, da wir immer wieder feststellen –
insbesondere in der bundesweiten Beratungstätigkeit - dass gerade migrantische Familien
nicht immer gut über diese Leistungen informiert sind. Mit einem Schreiben an die
ehemalige Bundesfamilienministerin, Dr. Giffey, wiesen wir z.B. auf die ungleiche
Behandlung von Kindern beim Kinderbonus hin, der als Unterstützung für Familien in den
schwierigen Pandemiezeiten vorgesehen war.
Ebenso aktiv positionierten wir uns zum Thema Kinderrechte ins Grundgesetz, auch als Teil
des bundesweiten Bündnisses, zu verschiedenen Anlässen im Berichtszeitraum, wie z.B. zum
30-jährigen Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention.
Wir nehmen einerseits sehr deutlich wahr, dass die Themen zur gesellschaftlichen Diversität
auch für Behörden, Einrichtungen und Institutionen an Bedeutung zunehmen. Andererseits
erleben unsere Familien, insbesondere Schwarz-weiße Familien, migrantisch oder islamisch
gekennzeichnete Menschen, in der Öffentlichkeit starke Ressentiments und rassistische
Diskriminierung. Vor allem Benachteiligungen in der Bildung oder auf dem Arbeitsmarkt
machen den Familien zu schaffen.
An dieser Stelle setzen unsere Angebote in den Geschäftsstellen und Regionalen Gruppen
an. Sie haben stets den Anspruch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzutreten.
Darüber hinaus machen sie sinnlich erfahrbar, dass Familien unabhängig von ihrer Herkunft,
in erster Linie an ihre Kinder denken, denen es gut gehen sollen. In den elternorientierten
Projekten, in den zahlreich angebotenen Treffen für Eltern mit ihren Kindern kommen
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Familien – auch digital – zusammen und lernen sich auf Augenhöhe kennen, gehen
respektvoll miteinander um. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickeln wir weitere
Angebote und bleiben damit sehr aktuell am familiären Geschehen.
Eine große Herausforderung stellte in 2020 die personelle Situation in der
Bundesgeschäftsstelle dar, eingeleitet durch den Weggang der Mitarbeiterin im
Finanzbereich und einer längeren Vakanz an dieser Stelle. Es gelang die Stelle zum 01.
Oktober 2020 wieder zu besetzen.
Parallel wurde pandemiebedingt mobiles Arbeiten von zuhause etabliert und die
Zusammenkünfte verbandsweit digital organisiert. Mitarbeiter:innen der
Bundesgeschäftsstelle und ebenso der Bundesvorstand waren gefragt bei technischen
Schwierigkeiten oder auch bei der Erstellung von Hygienemaßnahmen in den Regionalen
Geschäftsstellen unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher Vorgaben und länderspezifischer
Corona-Regelungen.
Zum 01. Dezember 2020 verabschiedete sich die bisherige Bundesgeschäftsführerin Hiltrud
Stöcker-Zafari und gab den Stab an ihre Nachfolgerin Chrysovalantou Vangeltziki weiter.
Auch dieser Wechsel vollzog sich pandemiebedingt unter nicht ganz einfachen Umständen.
Trotzdem wurden die Wechsel an den Schaltstellen in der Bundesgeschäftsstelle gut
gemeistert. Im Finanzbereich wurden die Rückstände engagiert und zügig aufgearbeitet und
die neue Bundesgeschäftsführerin nahm ebenso engagiert ihre Tätigkeit in 2021 auf.
Im vergangenen Jahr waren 57 Angestellte im Verband tätig, hinzu kommen zahlreiche
Honorarkräfte und etwa 250 Ehrenamtliche. Sie sorgten dafür, dass Mitglieder,
Ratsuchende, Kooperationspartner:innen 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 wurden.
Ihnen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt für das kontinuierliche Engagement, für die
investierte Zeit, für die vielen Ideen und Anregungen, ohne die unser Verband nicht das
wäre, was er ist und was ihn ausmacht: ein Verband mit vielfältigen Angeboten,
professionellen Dienstleistungen und ein Forum zum Gedanken- und Ideenaustausch.
Unser Dank geht auch an alle, die unsere Arbeit finanziell unterstützten. Da sind zuerst
unsere Mitglieder und Spender*innen zu nennen, die durch ihren Beitrag eine finanzielle
sichere Grundbasis schaffen und mit dem der Verband insbesondere die
Interessenvertretung wahrnehmen kann.
Weiterhin danken wir dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
sowie den Länderministerien und Kommunen für die verlässlichen Zuwendungen. Herzlichen
Dank sagen wir auch dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und Stiftungen, die unsere
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Arbeit bezuschusst haben, sowie nicht zuletzt den zahlreichen Kooperations- und
Netzwerkpartnern, die uns auf unserem Weg begleitet haben.
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit und auf zukünftige interessante
Gespräche und Begegnungen.
Frankfurt am Main, September 2021

Ihre

Sidonie Fernau
Bundesvorsitzende

Chrysovalantou Vangeltziki

Bundesgeschäftsführerin
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Entwicklungen im Verband
In 21 Städten in Deutschland arbeitet der Verband als Familienverband und hält Angebote
für Paare und Familien mit und ohne Migrationsgeschichte bereit. Die Angebote und ebenso
die Lobbyarbeit des Verbandes sind an den Schnittstellen Familien-, Bildungs- und
Migrationspolitik auszumachen. Der Verband liegt quer zu den Ressorts auf der Ebene der
Kommune, des Landes und des Bundes.
Einen großen Teil dieser Arbeit tragen ehrenamtlich Aktive. Ohne sie könnte unser Verband
in der Vielfalt, in der er aufgestellt ist, nicht bestehen. Das Engagement unserer Mitglieder
und Ehrenamtlichen ist das Rückgrat unserer Arbeit. Es verankert den Verband in einem
vielfältigen familiären Alltag und garantiert, eingebunden in professionelle
Verbandsstrukturen, gelebte Kompetenz.
Bei uns engagieren sich Einzelpersonen, Eltern, Multiplikator*innen und Fachkräfte. Sie
leben meist in familiären Netzwerken, die weltweit um den Globus gespannt sind. Trotz
Verschiedenheit eint sie ein besonderes Interesse an einem gelingenden Miteinander in der
Einwanderungsgesellschaft, einem gleichberechtigten Zusammenleben auf Augenhöhe. Sie
verfolgen soziale und politische Prozesse der Einwanderungsgesellschaft mit innerem
Engagement und persönlichem Bezug. Sie treten ein gegen Ausgrenzung und Rückzug. Sie
sprechen sich aus für eine gemeinsame Zukunft in Deutschland und in Europa.
In den beiden zurückliegenden Jahren 2019 und 2020 erhielten wir zahlreiche
Rückmeldungen von Menschen, die unsere Arbeit schätzen, sich von uns vertreten fühlen in
den Veröffentlichungen, Stellungnahmen und Statements. Sie fordern uns auf, Familie und
Migration weiterhin zusammen zu denken, sie als globalisierte Familie wahrzunehmen und
unsere Angebote hieran zu orientieren.
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Familie in Zahlen

Im Jahr 2020 hatten 21,9 Millionen Menschen und somit 26,7 % der Bevölkerung in
Deutschland einen Migrationshintergrund. Davon sind über die Hälfte - 52 Prozent Deutsche. Knapp zwei Drittel (65 Prozent) aller Personen mit "Migrationshintergrund" sind
aus einem anderen europäischen Land Eingewanderte und ihre Nachkommen.
40 Prozent aller unter Fünfjährigen in Deutschland hatten 2019 hatten laut Mikrozensus
einen "Migrationshintergrund" - rund 1,5 Millionen Kinder. Dabei gibt es große regionale
Unterschiede: So hat in einigen westdeutschen Ballungszentren mehr als die Hälfte der
unter Sechsjährigen eine Migrationsgeschichte. Quelle
Diese gesellschaftliche Realität verschiebt die Kategorien und Wahrnehmungen von
"Mehrheitsgesellschaft" versus "Minderheiten". Sie braucht neue Begriffe.
So sagt z.B. der "Migrationshintergrund" alleine noch nicht viel aus. Menschen werden, auch
wenn sie statistisch gesehen keinen "Migrationshintergrund" haben, benachteiligt. Weil
ihnen durch ihren Namen oder ihr Aussehen ein "Migrationshintergrund" zugeschrieben
wird. Die Folge sind Benachteiligungen im Bildungssystem, auf dem Arbeits- und
Wohnungsmarkt. Und es gibt Menschen, die zwar einen "Migrationshintergrund" haben,
aber nicht so gelesen werden.
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In 2020 war fast jede 7. Eheschließung eine binationale. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
Eingebürgerte als Deutsche zählen - dass also zahlreiche Ehen von Menschen mit
Einwanderungsgeschichte als deutsch-deutsche Ehen gelten, auch wenn sie in ihrer
Lebenspraxis durchaus bikulturell sind. (Statistisches Bundesamt, 2021)
Von den 8,2 Mio. Familien mit minderjährigen Kindern unter 18 Jahren sind 2,8 Mio.
Familien mit Migrationsgeschichte – d.h. in 34 % aller Haushalte, das ist mehr als jede dritte
Familie, leben Kinder mit mindestens einem Elternteil mit ausländischer Herkunft.
(aktualisierter Datenanhang zum Dossier „Gelebte Vielfalt: Familien mit Migrationshintergrund in Deutschland“, Hrsg. BMFSFJ,).
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Finanzbericht 2018/2019
In den beiden relevanten Kalenderjahren standen Einnahmen in einer Gesamthöhe von 2.417.648€
(in 2018) und 2.613.779€ (in 2019) Ausgaben in Höhe von 2.415.982€ (in 2018) und 2.586.022€ (in
2019) gegenüber.

Einnahmen

2019
74.780 €

%
3%

2018
78.143 €

davon Mitgliedsbeiträge

51.632 €

50.058 €

davon Spenden

23.148 €

27.785 €

%
3%

•
davon Bußgeldzuwendungen

300 €

Zuwendungen

2.434.112 €

93%

2.215.651 €

92%

Zweckbetriebe

89.061 €

3%

97.189 €

4%

Periodenfremde Erträge

15.827 €

1%

26.664 €

1%

Summe Einnahmen

2.613.779 €

100%

2.417.648 €

100%

Materialaufwand
Löhne/Gehälter und soziale Abgaben
Abschreibungen

6.362 €
2.012.586 €
20.521 €

0%

0%

78%

78%

1%

6.427 €
1.879.650 €
13.174 €

546.554 €

21%

516.731 €

22%

2.586.022 €

100%

2.415.982 €

100%

sonst. betriebliche Aufwendungen
Summe Ausgaben
Sonstiger Zinsertrag
Sonstiger Zinsaufwand
Jahresergebnis

6€

6€

115 €

1€

27.648 €

1.672 €

1%

Auf der Einnahmenseite bilden Zuwendungen weiterhin die zentrale Einnahmequelle des Verbandes.
In diesem Zusammenhang werden von den Zuwendungsgebern in der Regel ein Eigenanteil verlangt,
welcher entweder über Dritt- oder Eigenmittel erbracht werden muss.
Die Eigenmittel können u. a. durch Mitgliedsbeiträge, Spenden oder den Verkauf unserer eigenen
Publikationen generiert werden. Hierbei bleibt jedoch die, seit Jahren anhaltende, rückläufige
Tendenz bestehen. So haben sich zwar die Mitgliedsbeiträge von 2018 zu 2019 erhöhen können,
dennoch fällt bei einer mehrjährigen Betrachtung – 58.018€ (in 2015) und 54.311€ (in 2017) – der
bestehende Abwärtstrend auf.
Der Gesamtbetrag der Zuwendungen hat sich hingegen, insbesondere aufgrund der Realisierung
weiterer neuer Projekte, von 2018 zu 2019 deutlich erhöht (um +218.461€).
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Auf der Ausgabenseite machen die Personalkosten den größten Anteil (mit 78%) der
Gesamtausgaben aus. Eine detaillierte Aufschlüsselung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen
befindet sich im Folgenden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2018/2019:
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Regionalgruppen und Geschäftsstellen

•
•

Ehrenamtlich aufgestellte Regionalgruppen

Hauptamtlich arbeitende Geschäfts- und Beratungsstellen
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Die Schwerpunktsetzungen und die Formen des Engagements sind so unterschiedlich und
facettenreich wie die Menschen in unserem Verband. Unsere regionalen Anlaufstellen
arbeiten im Rahmen der Ziele und Aufgaben unserer Satzung sowie unseres
Grundsatzprogramms selbstständig und unabhängig voneinander, obwohl rechtlich
unselbstständig. Die verschiedenen Schwerpunktsetzungen bedingen sich durch die ganz
unterschiedlichen Expertisen, Kompetenzen und Ressourcen der Akteur*innen vor Ort sowie
den finanziellen Rahmenbedingungen.
Die Programmatik und die Haltung des Verbandes ist das Verbindende untereinander: die
Einwanderungsgesellschaft zukunftsweisend mit zu gestalten. Hierzu gehört vor allem ein
konstruktiver Umgang mit Vielfalt, denn: Es stellt sich nicht die Frage, ob und wieviel Vielfalt
in einer Gesellschaft erwünscht und zumutbar ist. Es geht vielmehr um die Frage, wie wir
Vielfalt bejahen können und uns dabei klar gegen Ausgrenzung und Rassismus, gegen
Demokratiefeindlichkeit und Fanatismus, gegen Hass und Gewalt abgrenzen, einen eigenen
Standpunkt vertreten und gleichzeitig den Anforderungen an Offenheit und Flexibilität
gerecht werden können.
Diesen Anforderungen stellen sich die ehrenamtlich aufgestellten Regionalgruppen ebenso
wie die hauptamtlich arbeitenden Geschäfts- und Beratungsstellen.

a) Ehrenamtlich aufgestellte Regionalgruppen
In 12 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 in Bonn. Dies sind die Gruppen in: Aachen, Bielefeld, Duisburg,
Dortmund, Köln, Minden und Münster.
In Niedersachsen sind wir in Göttingen vertreten und in Baden-Württemberg in Tübingen, in
Bayern in Würzburg, in Rheinland-Pfalz in Mainz und im Saarland in Saarbrücken.
Vier Gruppen (Köln, Mainz, Bielefeld und Tübingen) erhalten kommunale Zuwendungen in
geringer Höhe: ca. 800 – 6.000 €; alle anderen Gruppen arbeiten ohne Zuschüsse und
finanzieren sich über Spenden.
Die Mitgliederzahl variiert stark von 5 Mitgliedern 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.
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In Saarbrücken sind wir durch eine Mitarbeiterin, die über den Zuschuss des Ministeriums
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes geringfügig finanziert wird,
präsent. Sie ist Ansprechperson für Anfragen, berät in ausgewählten Fragestellungen, ist
stark vernetzt in der Kommune, in die Strukturen der Jugendarbeit der Stadt sowie der
Region Saarbrücken. Sie bringt die verbandlichen Themen in zahlreichen Gremien ein wie
z.B. dem AK Migrantinnen und arbeitet eng mit dem Büro der Integrationsbeauftragten der
Landeshauptstadt Saarbrücken und den Wirtschaftsjunioren Saarland zusammen.

b) Hauptamtlich arbeitende Geschäfts- und Beratungsstellen
Acht weitere Standorte des Verbandes sind mit Angestellten besetzt. Dies sind Bremen,
Hamburg, Berlin, Hannover, Leipzig, München, Bonn zzgl. Landesgeschäftsstelle NRW und
Frankfurt zzgl. Bundesgeschäftsstelle. Durch die Förderung mit öffentlichen Mitteln wurden
hauptamtliche Geschäftsleitungen möglich, die in der Mehrheit in Teilzeit ausgeführt wird.
Die Höhe der Bezuschussung ist vor Ort sehr unterschiedlich und nimmt eine Bandbreite von
ca. 30.000 € bis 500.000 € jährlich ein. Angesichts dieser großen Diskrepanz entwickeln sich
die Geschäftsstellen sehr verschieden voneinander und unterstreichen mit ihren jeweiligen
Schwerpunkten die Vielfalt unseres Verbandes. Ob sie von der Kommune, vom Land oder
mit Bundesmitteln gefördert werden, mit der Zuwendung öffentlicher Mittel wird Einfluss
auch auf die inhaltliche Ausgestaltung ihrer regionalen Präsenz genommen. Dies erfolgt in
den Kommunen meist über Leistungsvereinbarungen insbesondere für die
Beratungstätigkeit.
Kommunale Förderung bzw. Landesmittel in den Stadtstaaten erhalten die Geschäftsstellen
in Berlin, Bonn, Bremen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und München, wobei
München neben der kommunalen auch eine Landesförderung erhält, für die
Beratungstätigkeit, sowie für Gruppenangebote für die Zielgruppe binationaler/bikultureller
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.
Für unsere Geschäftsstellen ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ehrenamtlich
Engagierten vor Ort unverzichtbar. Ehrenamtliche übernehmen Verantwortung und
Verpflichtungen im Vorstand, bringen ihr fachliches Wissen und Können ein bei der
Entwicklung von Projekten und der Etablierung von Angeboten für die Zielgruppe oder
verfassen Texte oder Artikel für Veröffentlichungen. Ehrenamtliches Engagement kann sich
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somit einerseits in den hauptamtlich geführten Geschäfts- und Beratungsstellen entfalten
und stellt andererseits eine tragende Säule für diese Gruppen dar.
Neben den Beratungstätigkeiten gibt es in den Geschäftsstellen zahlreiche Angebote für
bikulturelle und eingewanderte Familien sowie Fortbildungen für Multiplikator:innen
anderer Verbände und Organisationen in der Kommune.

Bundesvorstand und Bundesgeschäftsstelle
Die Bundesgeschäftsstelle (BGSt) des Verbandes befindet sich in Frankfurt am Main, seine
Außenstelle als Geschäfts- und Beratungsstelle in Leipzig. Sie arbeitet eng und vertrauensvoll
mit dem Bundesvorstand zusammen. In 2019 und 2020 waren zehn Mitarbeiter:innen tätig,
davon zwei Mitarbeiter:innen zur Durchführung der GWO Projekte. In der Außenstelle in
Leiptig zählt dazu ein Mitarbeiter und Mitarbeiter:innen über die GWO-Projekte.
Die BGSt vertritt im Auftrag des Bundesvorstandes den Verband auf Bundesebene in
Gremien, bei Anhörungen, Tagungen und in den Medien. Die Finanz- und
Personalverantwortung obliegt dem Bundesvorstand und der Bundesgeschäftsführerin.
Die BGSt und ihre Außenstelle werden als Familienverband vom BMFSFJ gefördert in Höhe
von ca. 90 % der tatsächlichen Personalkosten. Die restlichen Personalkosten sowie die
Sachkosten sind aus eigenen Mitteln zu erbringen. Das Bundesfamilienministerium fördert
außerdem jährlich eine fachpolitische Tagung.
In der BGSt laufen viele Fäden zusammen: die Finanz- und Personalverwaltung sowie die
Mitgliederverwaltung. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand ist sie für die strategische
Ausrichtung des Verbandes zuständig und organisiert in diesem Sinn die Kommunikation und
Treffen mit den ehrenamtlich aufgestellten Regionalgruppen und ebenso mit den
hauptamtlichen Leitungen in den Geschäfts- und Beratungsstellen. Diese Treffen fanden in
der Vergangenheit 1-2 Mal jährlich als Präsenzveranstaltungen statt, seit 2020 als onlineAustausch etwa alle 2 Monate.
Sie nimmt Stellung zu fachpolitischen Verlautbarungen und Gesetzesvorhaben der
Bundesregierung, organisiert bundesweite fachpolitische Tagungen, verantwortet die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, arbeitet in Netzwerken auf Bundesebene und sucht
Kooperationspartner:innen und strategische Partnerinnen.
Die Mitarbeiter:innen und Bundesvorstandsmitglieder sind als Referent:innen und
Expert:innen nachgefragt.
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Strategische Partnerschaften
Mit den strategischen Partnerschaften wird das Ziel verfolgt, enger miteinander zu
kooperieren und gegenseitig auf die jeweiligen Veranstaltungen sowie Publikationen
aufmerksam zu machen. Unser Anliegen als Familienverband ist, nicht nur den Menschen in
seiner individuellen Vielfalt wahrzunehmen, sondern ihn ebenso als Familienmensch zu
sehen. Dies beinhaltet z.B. auch die Anliegen und Bedarfe der Familienangehörigen bei
Maßnahmen mitzudenken. In diesem Sinn bestehen strategische Partnerschaften mit:
• Charta der Vielfalt
• Hessenstiftung. Familie hat Zukunft
• Metropolregion Rhein-Main: Charta der Vielfalt und AG Willkommenskultur
• HaBilNet - Netzwerk für Harmonische Mehrsprachigkeit
• Mit IOM – Internationale Organisation für Migration ist sie in Vorbereitung.
Unsere Mitarbeit auf europäischer Ebene konzentriert sich auf:
•

enb - european network of binational/bicultural relationships

Seit mittlerweile 20 Jahren besteht diese europäische Zusammenarbeit binationaler
Organisationen. Bei Treffen werden Erfahrungen und Informationen ausgetauscht
insbesondere über die Etablierung europäischer Vorgaben in den einzelnen
Mitgliedstaaten. Es besteht eine Whats App Gruppe, über die zusätzlich zum Mailing
Nachfragen gestellt und Informationen abgefragt werden. In 2019 wurden zahlreiche
Artikel der europäischen Partner:innen in die iaf-informationen zu Europa mit
aufgenommen. In 2020 fanden zahlreiche Online-Treffen statt, auf denen konzertierte
Mailaktionen an EU-Abgeordnete geplant und dann durchgeführt wurden.
Darüber hinaus ist unser Verband im EU-Transparenz-Register als NGO registriert. Dadurch
ist ein Zugang zu EU-Institutionen der Bundesebene möglich.
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Schwerpunkte 2019
Die Ziele unserer Arbeit auf der Bundesebene haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht
wesentlich verändert.
Das Recht auf Familienleben für binationale und eingewanderte Paare steht weiterhin im
Fokus unserer Aktivitäten. Im Berichtszeitraum traten wir hierfür im Rahmen des 70-jährigen
Jubiläums des Grundgesetzes (Mai 2019) und der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte ein. Wir entwickelten Werbematerialien hierfür, organisierten Infostände,
beteiligten uns an Bündnissen und wirkten mit Redebeiträgen öffentlichkeitswirksam mit.
Dabei war uns wichtig, die Diversität der Paare und Familien sichtbar zu machen. Sie sind
eine sehr heterogene Gruppe und bilden das gesamte sozio-ökonomische Spektrum ab. Ihre
Bedeutung wird sich gesellschaftlich erhöhen aufgrund der Globalisierung und Mobilität der
Menschen. In diesem Kontext bewarben wir unsere Broschüre „Familienleben für Alle“, die
im Winter 2018/2019 erschienen ist, und boten zusätzliche Formate an, wie ein Filmabend
zu diesem Thema im September 2019. Angesichts dessen, dass Deutschland in der zweiten
Jahreshälfte 2020 die Ratspräsidentschaft der EU übernehmen wird, arbeiteten wir unter
Hinzuziehung unseres europäischen Netzwerkes zu der Frage, was die EU den globalen
Familien bringt. Was diese damit verbinden und wie stark sie die Mobilität innerhalb der EU
für ihr Lebensmodell benötigen. Die Ergebnisse wurden in den iaf-in-formationen 2/2019
zusammengestellt und veröffentlicht.
Ein unseres Verbandes konstitutives Anliegen ist es, Ressourcen und Schätze global lebender Familien öffentlich zu machen und zu verdeutlichen, dass sie eine Normalität darstellen
in der sich ausdifferenzierenden Familienformen. Zudem sind sie eine Bereicherung für die
hiesige Gesellschaft und Teil der gesellschaftlichen Vielfalt in diesem Land. Gerade die
Vielfalt unserer Gesellschaft geriet im Berichtszeitraum stark unter Druck. Für sie galt es
einzutreten und sie zu verteidigen. Nicht nur aber auch aufgrund unserer Projekte in Leipzig,
der Außenstelle der Bundesgeschäfts-stelle, fand eine stärkere Sensibilisierung um die
Thematik der Markierung von Familien statt. Dabei standen und stehen insbesondere als
muslimisch gekennzeichnete Familien im Vordergrund.
Vereinbarkeit Familie und Beruf. Wir verfolgen die qualitative Entwicklung in der
Kindertagesbetreuung. Dabei ist für unsere Ziel-gruppe bedeutend, dass sich die Vielfalt der
Gesellschaft in der Qualität widerspiegelt. Hierauf machten wir in einem Offenen Brief an die
für die Umsetzung Zuständigen in den 16 Bundesländern aufmerksam. Analog hierzu
verfolgen wir interessiert den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, der bis
zum Jahr 2025 als Rechtsanspruch umgesetzt werden soll und nahmen Stellung zum Ganztagsfinanzierungsgesetz des BMFSFJ und des BMBF. Wir setzten uns mit der EU-Richtlinie zur
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Work-Life-Balance auseinander und begrüßten ihre Verabschiedung durch das EUParlament.
Aktivitäten – Umsetzung unserer Ziele
Die Stärke unserer Aktivitäten liegt im unmittelbaren Kontakt unserer Beratungs- und
Bildungsarbeit mit spezieller Förderung von ehrenamtlich engagierten Menschen und in der
Umsetzung der daraus gewonnenen Kenntnisse für die politische Diskussion.
Nachstehend sind einige Aktivitäten exemplarisch aufgeführt.
Veranstaltungen:
·

24. April 2019 Eröffnung der Wanderausstellung „(K)ein muslimischer Mann“,
begleitet mit Workshops zu antimuslimischem Rassismus in Frankfurt/Main.

·

03. Mai 2019 Familienpolitische Tagung: „(Muslimische) Familien in der
frühkindlichen Bil-dung“ in Frankfurt/M.

·

12. Juni 2019 Erzählcafé zum Loving Day (Internationaler Tag)

·

27. Sept. 2019 Film mit anschl. Diskussion: „Kein Recht auf Familie?“, Filmforum in
Frankfurt/M.

·

12. Nov. 2019 Poetry Slam im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des AMKA (Amt für
multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt/M.).

·

16. Nov. 2019 Poetry Slam zum Internationalen Tag der Toleranz, Frankfurt/M.;
Thema: Sprachgewalt.

·

05./06. Dez. 19 Fachtag „Abu, Baba, Papa, Tata: Potentiale und Perspektiven
migrationssen-sibler Väterarbeit“ in Frankfurt/M.

Mitwirkung an Fachtagungen / Kongressen / Workshops:
Im Berichtszeitraum wurden wir im Rahmen der Entwicklung des Nationalen Aktionsplans
Integration (NAP – I) in mehrere Themenfelder zur Mitwirkung berufen. Diese waren:
„Bildung und Ausbildung“ im BMBF, „Antidiskriminierung und Maßnahmen gegen
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ im BMFSFJ - ADS, „Frühkindliche Bildung“ im
BMFSFJ, „Sprachanforderung in der Vorintegration“ im AA.
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Teilnahme an Veranstaltungen, Seminaren und Fachgesprächen zu familienpolitischen Themen und zu migrations- / integrationspolitischen Themen während des Jahres. u.a.: 12./13.
März 2019: „Mehrsprachigkeit in der Familie“ im Forum 5: Vielfalt-Chancen und Herausforderungen. Eine individuelle Perspektive bei der BMBF Bildungsforschungstagung „Bildungswelten der Zukunft“, Berlin. 27. Sept. 2019: „Mehrsprachige Erziehung in Kitas“ für
päd. Fachkräfte in Raunheim. 12. Nov. 2019: „Mehrsprachigkeit und Sprachbildung bei
Kindern“, Angebot für Ehrenamtliche im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des AMKA (Amt
für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt/M.). 26. Okt. 2019: „Verliebt im
Freiwilligenjahr“ bei Tanzania-Network, Berlin.
Partner im Netzwerk Fachberatung von Kitas des Paritätischen in Hessen; Einbringen thematischer Fortbildungen; Angebote in der Fort- und Weiterbildung zu den Themen: Mehrsprachigkeit und interkulturelle Sensibilisierung.
Gespräche mit Abgeordneten der Parteien im Bundestag wie im Innenausschuss aber auch
im Rahmen von Frühstück. In diesen verschiedenen Formaten konnten wir unsere Themen
einbringen, auf die spezifische Lebenssituation binationaler und eingewanderter Familien
hinweisen und vor allem verdeutlichen, in welchem Maße Leistungen bei den Familien ankommen. Im Innenausschuss ist das Thema der Familienzusammenführung virulent –
ausschließlich für geflüchtete Menschen. Die Diskussionen um die Flüchtlinge und ihrer
Angehörigen nahm da-her einen breiten Raum ein.
Stellungnahmen und Positionierungen
Der Verband ist Mitglied des Bündnisses Kinderrechte ins Grundgesetz und positionierte sich
über das Jahr verteilt zu verschiedenen Anlässen. z.B. 23. Mai - 30 J. UNKinderrechtskonvention.
·

Geplante Änderungen zur Staatsangehörigkeit (24. Juni 2019).

·

Offener Brief an die 16 Bundesländer: Das Gute KiTa-Gesetz - nicht an der Realität
eines Einwanderungslandes vorbeiplanen (10. Sept. 2019).

·

Empfehlungen zu den Ergebnissen des Pflegebeirats (17. Sept. 2019).

·

Offener Brief zur Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher aus Griechenland
und für die Familienzusammenführung mit Angehörigen in Deutschland (04. Okt.
2019).

·

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption
in nichtehelichen Familien vom 27.9.2019.
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·

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens
„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im
Grundschulalter“(Ganztagsfinanzierungsgesetz – GaFG) vom 6.11.2019.

Darüber hinaus zeichnete der Verband zahlreiche Stellungnahmen und Erklärungen mit, zu
denen er im Rahmen seiner Mitwirkung in Gremien und Bündnissen gefragt wurde.
Veröffentlichungen
·

Verbandszeitschrift: iaf – informationen

·

2/2019: Europa - betrachtet aus der Perspektive globaler Familien.

·

1/2019: (Muslimische) Familien in der frühkindlichen Bildung. Dokumentation der
gleichlautenden familienpolitischen Tagung

·

Newsletter:

·

In 2019/2020 erschien der Newsletter einmal im Quartal. Er wird neben den
Mitgliedern des Verbandes auch außerhalb des Verbandes zahlreich nachgefragt. Die
Anzahl der Abonnent*innen ist steigend, derzeit (April 2020) sind es 2570, gegenüber
1936 im Vorjahr (April 2019).

Weitere Veröffentlichungen
·

Artikel „Bikulturell in Deutschland“ für die Fachzeitschrift: Soziale Arbeit und
Migration (Beltz/Juventa Verlag), Ausgabe 2/2020 mit dem Schwerpunktthema
„Postmigrantisch, hybrid, postkolonial: neue alte Perspektiven?“;

·

Beiträge für das Online-Magazin „migazin“ u.a. zum Thema Härtefallregelung zum
Sprach-nachweis.

·

Interkultureller Kalender - 2020: „Was ich in meiner Kita am liebsten mache…“

·

Artikel für die Kita-Zeitschrift PRAXIS KITA, Heft September 2019, zum Thema
„Kulturelle Vielfalt in KiTas leben“. Es wurde der Fokus auf methodische Vielfalt beim
Einsatz des Inter-kulturellen Spielzimmers des Verbandes gelegt.
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Schwerpunkte 2020
Die Ziele unserer Arbeit auf der Bundesebene haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht
wesentlich verändert, auch wenn aufgrund der Corona Pandemie zusätzliche
Herausforderungen zu bewältigen waren.
Das Recht auf Familienleben für binationale und eingewanderte Paare steht weiterhin im
Fokus unserer Aktivitäten und erreichte im Coronajahr aufgrund geschlossener Grenzen eine
absolute Priorität. Wir traten sehr erfolgreich mit der Online Petition, #Recht auf Familie Corona Rettungs-schirm für binationale Paare, in der Öffentlichkeit auf, die wir im Juni
Vertreter:innen des Auswärtigen Amts und des Bundesinnenministeriums übergaben. Dabei
war uns wichtig, die Diversität der Paare und Familien sichtbar zu machen. Sie sind eine sehr
heterogene Gruppe und bilden das gesamte sozio-ökonomische Spektrum ab. Ihre Bedeutung hat gesellschaftlich immer noch nicht den Stellenwert erreicht, der ihr aufgrund ihrer
Erscheinung in allen Bereichen des alltäglichen Lebens gebühren sollte. Wir boten zusätzlich
eine Online-Gruppe an zum Informations- und Erfahrungsaustausch und weitere Formate für
Treffen, Ansprache und Stärkung eigener (familiärer) Ressourcen. Die Sorgen und Nöte,
Gedanken und Überlegungen dieser Personengruppe stellten wir zusammen und
veröffentlichten sie in den iaf-informationen 1/2020.
Ein unseres Verbandes konstitutives Anliegen ist es, Ressourcen und Schätze global lebender Familien öffentlich zu machen und zu verdeutlichen, dass sie eine Normalität darstellen
in der sich ausdifferenzierenden Familienformen. Gerade die Vielfalt unserer Gesellschaft
geriet im Berichtszeitraum bedingt durch die Corona Pandemie weiterhin stark unter Druck.
Für sie galt es einzutreten und sie zu verteidigen. Das tödliche Beispiel für das Infrage stellen
gesellschaftlicher Vielfalt stellt das Attentat am 19. Februar 2020 in Hanau dar, bei dem
neun Menschen von einem Rassisten umgebracht wurden. Mitglieder unseres Verbandes
engagierten sich vor Ort bei der Trauerbewältigung der Familien, die Bundesgeschäftsstelle
wurde um spezifische Angebote für die betroffenen Familien nachgefragt zur Bewältigung
ihres Alltags. Ebenso wurden unsere Angebote zu Diversity-Trainings u.a. von der
Fachaufsicht für die städtischen Kitas nachgefragt.
Vereinbarkeit Familie und Beruf. Wir verfolgen die qualitative Entwicklung in der
Kindertagesbetreuung. Dabei ist für unsere Zielgruppe bedeutend, dass sich die Vielfalt der
Gesellschaft in der Qualität widerspiegelt. Analog hierzu begleiten wir interessiert den
Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, der bis zum Jahr 2025 als
Rechtsanspruch umgesetzt werden soll. So nahmen wir an dem Online Fachtag des BMFSFJ
zum “Gute Kita-Gesetz" oder an der Expertenrunde “Ganztag” (BMFSFJ+BMBF) teil.
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Aktivitäten – Umsetzung unserer Ziele
Aufgrund der Corona Pandemie und des Lockdowns seit 15. März 2020 wurden im
Berichtszeitraum nur wenige Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Dies betrifft ebenso
unsere Mitwirkung an Fachtagungen oder Kongressen, die von anderen Organisationen,
Behörden oder Einrichtungen durchgeführt wurden. Auch sie wurden überwiegend Online
angeboten, nur einige fanden in Präsenz bzw. in hybrider Form statt.
Zahlreiche gebuchten Workshops und Seminare u.a. zum Thema Mehrsprachigkeit in der
Familie, in der Kita, wurden vom Veranstalter auf 2021 verschoben.
Angebote für Familien
Die Corona Pandemie und speziell der Lockdown seit März 2020 warf die Familien auf ihre
eigenen Ressourcen zurück. Diese sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Gerade die
Verbindung von beruflicher Tätigkeit und Kinderbetreuung sowie Home Schooling stellte für
binationale und migrantische Familien eine starke Belastung dar. Zudem führte der
Lockdown stückweit zur Vereinzelung. Die Maßnahmen der Bundesregierung sowie der
Landesregierungen gaben weniger Antworten und warfen vielfach mehr Fragen auf.
Unser Verband begegnete diesen Herausforderungen zeitnah mit spezifischen Online
Angeboten, die sehr gut angenommen wurden:
·

Errichten eines Blogs zum Erfahrungsaustausch,

·

Zusammenstellung aktueller Informationen zur Corona-Lage sowie regelmäßige
Updates,

·

Hinweise und Vorschläge für die Betreuung der Kinder daheim,

·

Regelmäßige Treffen, ca. 14-tägig, für Eltern zum Austausch aber auch thematisch

·

u.a. Lesemeetups, Filmbesprechungen,

·

Treffen in kleinen Gruppen im Freien bzw. in geeigneten Räumlichkeiten (vor allem
über die bestehenden Projekte).

·

Online Gruppe für getrennte Paare / Familien

Die weltweiten Grenzschließungen aufgrund der Pandemie verlief durch unsere Familien. Es
galt ein Format zu finden, um sie stückweit auffangen zu können, sie in dieser Situation
stützen, Kraft und Trost zusprechen, aber auch etwaige Problematiken angehen zu können.
Hierfür wurde eine Online-Austauschgruppe gegründet, die sehr individuell auf spezifische
Anfragen einging, zugleich gegenseitige Information und Austausch förderte.
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Parallel entstand ein Online-Plenum, da zahlreiche Paare aktiv aber konzertiert agieren
wollten.
Beide Gruppen bestehen auch weiterhin. Sie sind aktiv. Sie werden ehrenamtlich betreut
und von einer hauptamtlichen Mitarbeiterin begleitet.
Stellungnahmen und Positionierungen
·

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau
und Heimat zur aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer
Vorschriften an das Unionsrecht und der Verordnung zur Einführung von
Aufenthaltsdokumenten für britische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen
und zur Änderung anderer freizügigkeits-rechtlicher Dokumentenmuster vom
16.4.2020 Zu diesem Gesetzentwurf wirkte der Verband als Sachverständiger im
Innenausschuss des Deutschen Bundestages am 05.10.2020 mit und verfasste zum
Beratungsgegenstand eine aktualisierte Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes
zur aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften an
das Unionsrecht BT-Drucksache 19/21750.

·

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend: Entwurf eines Gesetzes zum Ausbau, zur
Flexibilisierung und Vereinfachung des Elterngeldes (Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz) vom 12.3.2020

Im Netzwerk wurden u.a. folgende Themen unterstützt:
·

Der Verband ist Mitglied des bundesweiten Bündnisses Kinderrechte ins Grundgesetz
und positionierte sich über das Jahr verteilt zu verschiedenen Anlässen. U.a. wurde
ein Offener Brief zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft verfasst: Die Rechte von
Kindern in der Neuaus-richtung der gemeinsamen europäischen Asylpolitik
(30.03.2020).

·

Einreiseerlaubnis für unverheiratete Partner*innen aus Drittstaaten (11.08.2020).

·

Zum antimuslimischen Rassismus zusammen mit den Neuen deutschen
Organisationen (01.07.2020).

·

Zum Thema Familienzusammenführung für Geflüchtete: #offengeht (26.08.2020).

·

Zur Aufnahme von Familien aus Moria, Griechenland, nach dem Brand (11.09.2020).

Darüber hinaus zeichnete der Verband zahlreiche Stellungnahmen und Erklärungen mit, zu
denen er im Rahmen seiner Mitwirkung in Gremien und Bündnissen gefragt wurde.
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Im Berichtszeitraum tagten die AGs zur Entwicklung des Nationalen Aktionsplans Integration,
organisiert von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration.
Der Nationale Aktionsplan ist der strategische, integrationspolitische Ansatz für die 2020er
Jahre. Dafür hat die Bundesregierung die ganze Integrationsexpertise des Landes genutzt
und den Aktionsplan im Schulterschluss mit über 300 Partnerinnen und Partnern aus
Ländern, Kommunen, Wirtschaft und Gesellschaft erarbeitet. Dabei waren mehr als 75
Migrantenorganisationen.
Unser Verband war Teil dieses Aktionsplans und wirkte mit seiner Expertise in mehreren AGs
zu Familie, (frühkindliche) Bildung, Familienzusammenführung und integrative Ansätze mit.
Auf den von Bundeskanzlerin Merkel ausgerichteten Integrationsgipfel wurden die
Ergebnisse der AGs der Öffentlichkeit vorgestellt. An dem Integrationsgipfel waren wir durch
unsere Bundesvorsitzende vertreten.
Fortbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen
Wir erhielten trotz der Corona Pandemie regelmäßig Anfragen nach Trainings und
Workshops von Einrichtungen und Beratungsstellen, die verstärkt eine Diversität in ihrer
Zielgruppe ausmachen – zahlreiche Anfragen gaben wir an Mitglieder des Verbandes weiter,
da sie unsere personellen Ressourcen in der Geschäftsstelle überstiegen.
So führten wir z.B. für die Katholische Familienbildung, Ackermanngemeinde, mit Sitz in
München drei Online-Workshops durch:
Mehrsprachige Erziehung (17.09.20)
Interkulturelles Zusammenleben in Familien (01.10.20)
Umgang mit Konflikten im interkulturellen Kontext (15.10.20).
Wir gestalteten in Kooperation mit der GEW Hessen eine Präsenzveranstaltung zum Thema
Mehrsprachigkeit in Frankfurt/M. (03.09.20).
Wir führten ebenso in Präsenz zwei Empowerment-Workshops in Kooperation mit dem
AMKA (Amt für multikulturelle Angelegenheiten) in Frankfurt/M. durch im Rahmen von
Frankfurt: Schwarz-weiß. Perspektiven unserer Kinder.
Workshop für Jugendliche (10.10.20)
Workshop für Eltern (17.10.20)
Weitere Angebote sind für 2021 vorgesehen.
Darüber hinaus fanden zahlreiche Seminare und Workshops verteilt über 12 Monate zum
Thema Mehrsprachigkeit statt, vor allem zur Thematik Leseförderung von Mehrsprachigkeit.
Auch ehrenamtlich Aktive im Verband konnten im Berichtszeitraum nur digital erreicht
werden. Ihnen boten wir einen Tages-Workshop an zum Thema: Rassismuskritische Praxis
und Critical Whiteness mit externen anerkannten und erfahrenen Trainern. Das Angebot
wurde sehr gut angenommen und ein weiterer Workshop nachgefragt.
Im Nov. 2020 wurde erfolgreich die Online Fachtagung „Vom „Bruderland“ zur
pOSTmigrantischen Gesellschaft?!“ organisiert und bereits im Sept. 2020 nahmen wir an der
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Podiumsdiskussion zur Eröffnung der Interkulturellen Wochen 2020 in Dresden teil. Im
Okt.2020 fand die Filmvorführung mit anschl. Diskussion statt im Kommunalen
Integrationszentrum Münster/ Cinema Münster mit dem Film: „Spendier mir einen Çay und
ich erzähl dir alles“.
Unsere Angebote an Online Seminaren wurden verstetigt. Sie gehören mittlerweile zum
Repertoire der Fortbildungspalette. Sie wurden im Berichtszeitraum regelmäßig angeboten
und erfolgreich durchgeführt u.a. zu den Themen Mehrsprachigkeit in der Familie,
Eheschließung, Trennung und Scheidung, Familienzusammenführung, Aufenthaltsrechtliche
Auswirkungen durch den Brexit, mehrsprachiges Vorlesen, Anwendung von Microsoft Teams
oder Empowerment für Kinder / Jugendliche / Eltern.
Die Seminare wurden vorwiegend von unseren Berater:innen wahrgenommen, aber auch
von ehrenamtlich Aktiven.
Veröffentlichungen
Verbandszeitschrift: iaf – informationen
· 1/2020: Corona Diaries - Globale Familien erzählen. Herausforderungen, Reflexionen,
Ausblick.
Newsletter:
· In 2020/2021 erschien der Newsletter einmal im Quartal. Er wird neben den
Mitgliedern des Verbandes auch außerhalb des Verbandes zahlreich nachgefragt.
Die Anzahl der Abonnent:innen ist weiterhin steigend.
Weitere Veröffentlichungen
• Artikel “Familien mit Migrationsgeschichte” für das Lehrbuch „Soziale Arbeit. Ein
Lehrbuch zum Einstieg“; Verlag: Kohlhammer-Reihe „Grundwissen Soziale Arbeit“,
2021;
• Beiträge für die Online-Magazin „migazin“ u.a. zu den Themen: Mehrsprachigkeit,
Binationale Paare und Familien in Zeiten von Corona, Anhörung Kabinettausschuss zur
Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus im BMI;
• Herausgabe Interkultureller Kalender - 2021: "Wenn ich zaubern könnte..."
• Beitrag für die Online Zeitschrift www.kizz.de, Elternmagazin, zum Thema
Mehrsprachige Erziehung (Dez. 2020).
• Beitrag für Coface, Members in Action (Mai 2020).
• Artikel „Differenzsensible und machtreflexive Gemeinwesenarbeit“; in:
Tagungsreader der 18. Werkstatt für Gemeinwesenarbeit „Gemeinwesen Macht
Demokratie“, Bundesakademie für Kirche und Diakonie (2020)
• Artikel „Rassismuskritische Bildungsarbeit als Gefühlsarbeit“; in: Best Practice!?
Theoretische Reflexionen, didaktisch-methodische Konzepte und Erfahrungen zu
rassismuskritischer Bildungsarbeit, Hrsg.: Fereidooni/ Hößl (Erscheinen in 2021).
• Artikel „Antimuslimischer Rassismus in der Schule oder der Wunsch nach ‚kultureller‘
(Ein-)Ordnung“. Dossier PokuBi (Erscheinen in 2021).
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Gremienarbeit der Regionalgruppen und Geschäftsstellen
• Haupt- und ehrenamtlich Aktive sind vielfach in Gremien und Arbeitskreisen tätig.
Exemplarisch seien genannt: die Regionalgruppe Mainz kooperiert mit dem
Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz sowie mit dem
Flüchtlingsrat Mainz. Die Regionalgruppe Köln ist im Forum gegen Rassismus und
Diskriminierung in Köln tätig. Die Landesgeschäftsstelle NRW vertritt den Verband im
Arbeitskreis Bildung und Schule im Landesintegrationsrat und im Kommunalen
Integrationszentrum Köln. Die Geschäftsstelle Bonn ist in einer Kooperation mit dem
Bundesverband russischsprachiger Eltern im Rahmen eines Projektes zur politischen
Bildung. Die Regionalgruppe Würzburg ist u.a. in der Arbeitsgemeinschaft
Würzburger Frauen und Frauenorganisationen aktiv. Würzburg und Minden arbeiten
zudem im Beirat bzw. Begleitausschuss des Bundesprogramms “Demokratie leben”
mit. Die Regionalgruppe Tübingen ist im Netzwerk Antidiskriminierung e.V. aktives
Mitglied. Sie arbeiten insbesondere im AK Lehrer:innenfortbildung zum Thema
Antidiskriminierung mit sowie an dem dort entwickelten Fortbildungskonzept mit
einem intersektionalen Ansatz.
• Die hauptamtlich arbeitenden Geschäftsstellen sind in zahlreichen kommunalen AKs
vertreten, die die sozialen Fragen der Zielgruppen betreffen oder
migrationspolitische und familienpolitische Aspekte behandeln.

Veranstaltungen der Regionalgruppen und Geschäftsstellen
Bemerkenswert ist, dass auch in den ehrenamtlich aufgestellten Gruppen mit ihren sehr
überschaubaren personellen und finanziellen Ressourcen Aktivitäten stattfinden. Ohne die
vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen aller Regionalgruppen, wäre die bundesweite
Präsenz nicht in dieser Form zu erreichen.
Konnten in 2019 noch zahlreiche Treffen und Veranstaltungen live stattfinden, so verschob
sich in 2020 ein großer Teil in den virtuellen Raum. Das betraf die
•

Offenen Treffen wie Brunch, Frühstücks- oder Sonntagstreffen als beliebte Angebote
zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Austausch von Gedanken, Informationen
und Erfahrungen. Bspw.. in Bremen, Bielefeld, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln,
Leipzig, Tübingen und Würzburg. In 2020 wurden diese Treffen zum Teil Online
angeboten, zum Teil auf nach Corona verschoben.

•

Paar- und Elternangebote, die vielfach thematisch orientiert stattfinden.
(Kommunikation in bikulturellen Partnerschaften, die Stärkung elterlicher
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Erziehungskompetenz, das Zusammenleben im Alltag, frauenspezifische Themen
oder auch Herausforderungen bei Trennung und Scheidung.
•

Sommerfeste wie 2019 in Frankfurt mit über 600 Teilnehmer:innen oder in Bielefeld
zum 40 jährigen Bestehen der Regionalgruppe mit einer Fotoausstellung („Abu,
Mama und bébé – interkulturelle Familienwelten“), Infostände, etc.

•

Lesungen und Filmabende wie bspw. in Bremen

Ein Vorteil der virtuellen Welt ab 2020 war, dass Treffen, der Austausch, Workshops, Panels,
etc. so mehr Menschen bundesweit erreichten. Hier ein Auszug aus den vielen OnlineVeranstaltungen
NRW
·

Workshops mit Dileta Fernandes Sequeira :
o „Rassismus und Trauma in der Beratung“ für ehrenamtliche Berater:innen
und andere fachlich Interessierte, sowie
o „Rechtliche Fragestellungen rund um binationale Lebenswelten“ für
ehrenamtliche. Berater:innen;

·

Storytelling: Mehrsprachigkeit und Migration: 3 Workshops;

·

„Eingewanderte Frauen auf dem Weg zum deutschen Arbeitsmarkt“ in Kooperation
mit BVRE: 2 mehrsprachige Veranstaltungen zum Austausch migrierter Frauen
untereinander, ihre Auswertung und die Erstellung von 3 Plakaten unter
https://www.verband-binationaler.de/themen/familien-in-der-postmigrantischengesellschaft/arbeitswelten;

·

„Meine Kinder erleben Rassismus in der Schule“: Elterngespräch in Kooperation mit
dem Elternnetzwerk NRW.

Bonn
·

Im Rucksackprojekt gab es große Einschränkungen durch Corona, daher wurden
die Treffen online veranstaltet oder aufsuchende Einzelkontakte.

·

Afro-deutsche Spielgruppe gestaltete online Treffen
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·

Semilla Amarilla (spanischsprachiges Familienangebot) – führte zusätzlich skypeGruppe von Müttern mit 0-2 Jährigen Kindern.

Bielefeld
·

Mitwirkung bei Antirassismuswochen in Bielefeld

·

Workshop: „Weißsein erleben-kritische Begegnung mit einem Privileg“ mit Tsepo
Bollwinkel) in Kooperation mit dem selbstorgansisierten Wohnprojekt
„Hausgemeinschaft im Pauluskarree“

Bremen
·

Workshop mit externer Referentin in der Familiengruppe deutsch-spansich „Las
Tortuguitas“

·

Konzentration auf Publikationen wie
o Bremer info-Brief
o Bilderbuchliste „Schwarze Heldinnen und Helden in Kinderbüchern“
o Facebook-Seite

Frankfurt
·

Podcastreihe zu Disneyfilmen, in der Gäste, beispielsweise aus dem Deutschen Filmmuseum,
kritisch über problematische Inhalte und Umgang diskutierteb

·

Digitale Sensibilisierungs- und Dialogveranstaltungen für Familien wie bspw.
o

»Raum für Vielfalt – Unsere Märchen« sowie

o

»Pädagogischer Raum – Wie rede ich mit Kindern über Diskriminierung«

München
·

KiB Kinder im Blick - Kurse für interkulturelle Elter in T/S.

·

Eltern Aktiv muttersprachl. Angebote

·

Workshop Mehrsprachig vorlesen

·

Teilnahme am „Tag der Muttersprache 2020“, Stadtbibliothek München

·

Workshop: Professionelle Haltung in der Beratungsarbeit: Kultursensibel?
Rassismuskritisch!
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·

Workshops zur interkulturellen Sensibilisierung (Fachkräfte, Kitas)

Beratung
Das Wissen um die Belange binationaler und eingewanderter Familien sowie die spezifischen
Kenntnisse aus der Beratungspraxis des Verbandes werden vielfältig nachgefragt. Dabei
nehmen nicht nur Privatpersonen sondern auch Kolleg*innen anderer Beratungsstellen,
Ämter und Organisationen das Beratungsangebot wahr. Die Qualität der Beratungsarbeit des
Verbandes genießt bundesweit Ansehen und wird seit vielen Jahren mit öffentlichen Mitteln
finanziell gefördert.
Zahlreiche Beratungsangebote des Verbandes sind spezifische fachliche Angebote, die eine
entsprechende Qualifizierung voraussetzen. So werden z.B. in einigen Geschäftsstellen
therapeutische Angebote, Trennungs-/Scheidungsberatung und Krisenintervention sowie
Begleiteter Umgang durch angestellte Fachkräfte gewährleistet, z.B. in Frankfurt, Hamburg
und München. Mit einer differenzierten Ausgestaltung des Beratungsangebotes übernimmt
der Verband einerseits Aufgaben, die ansonsten durch kommunale Träger bedient werden
müssten. Andererseits bindet sich der Verband mit einer kommunalen Finanzierung
hauptamtlicher Beratungsstrukturen an Leistungsvereinbarungen und Vorgaben der
Geldgeber.
Abhängig vom örtlichen Bedarf und den Wünschen der Kommune sowie den Interessen und
Kompetenzen der Berater*innen vor Ort haben sich in manchen Städten unterschiedliche
Schwerpunkte entwickelt:
•

Ein spezielles Beratungsangebot bei Trennung/Scheidung sowie Begleiteter Umgang
(Frankfurt, Hamburg und München).

•

Rechtsberatung durch Anwält*innen bzw. Jurist*innen (Berlin, Bonn, Bremen,
München, Hamburg, Frankfurt und Hannover).

•

Angebote der psychologischen/ therapeutischen Beratung durch entsprechende
Fachkräfte (Berlin, Bonn, Frankfurt, Köln, München).

•

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

•

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer*innen MBE (Frankfurt, Leipzig).

•

Beratung zu Fragen der mehrsprachigen Erziehung, z.B. in der Landesgeschäftsstelle
NRW und in der Bundesgeschäftsstelle.
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Die Beratung im Verband erfolgt auf der Basis von Qualitätsstandards. Es gibt verbandliche
Leitlinien zur Beratung, die die Bedeutung der Beratung im Verband benennen. Sie geben
Berater*innen Orientierung und verweisen auf eine Wirkung der Beratung in andere
Bereiche der Verbandsarbeit hinein. Qualifizierungsangebote sowohl auf Bundesebene als
auch auf regionaler Ebene, regelmäßige Supervision und kollegiale Intervision unterstützen
die Qualitätssicherung.
Die Beratungsarbeit wird überwiegend hauptamtlich von fachlich ausgebildeten
Berater*innen abgedeckt bzw. im Bereich der Rechtsberatung und psychologischen
Beratung durch entsprechende Fachkräfte sichergestellt. Ehrenamtliche, die in diesem
Bereich tätig sind, verfügen über einen fachlichen Hintergrund und/oder entsprechendes
Erfahrungswissen.
Der Ausbruch der Corona-Pandemie stellte nicht nur unsere Klient:innen, sondern auch die
Berater:innen vor sehr große Herausforderungen. Zahlreiche verzweifelte Menschen
wandten sich an den Verband. Die Beratungsanfragen erhöhten sich um ein Vielfaches.
»Beratung am Limit« trifft als Beschreibung die Situation 2020 aus der Perspektive der
Beratenden. Elektronische, insbesondere digitale Begegnungen dominierten den
Beratungsalltag und stellten nicht nur an die Technik hohe Anforderungen.
Die Umsetzung beschützter Umgangskontakte war im Jahr 2020 im Hinblick auf die Risiken
und Gefährdungen durch die Corona-Pandemie in sehr vielen Fällen problematisch für alle
Beteiligten: für die Kinder, für die Pflege- und Herkunftseltern, die Trennungs- und
Scheidungseltern und auch für uns als Umgangsbegleitende. Abgesehen davon, zu
akzeptieren, dass die Realität jetzt eine andere ist, und zu diesem Unfassbaren eine Haltung
zu finden, musste in Windeseile ein Hygienekonzept erarbeitet werden, das uns als
Umgangsbegleitende und als Mitarbeitende im Büroalltag wieder handlungs- und
arbeitsfähig werden ließ.
Lockdown – die nur eingeschränkte Erreichbarkeit von Behörden, zum Beispiel
Standesämtern, Ausländerbehörden, Jugendämtern, Jobcentern oder Botschaften, um nur
einige zu nennen, hatten unmittelbare Folgen für das Familienleben. Einreisen von
Ehepartnern oder Kindern nach Deutschland waren aufgrund der nur im Notbetrieb
arbeitenden Botschaften selten möglich. Eheschließungen waren
erschwert. Der Verlust des Arbeitsplatzes, immer eine schwierige Situation, wurde für viele
Migranten und ihre Familien zur Krise.
Im Jahr 2020 waren viele Migrantinnen und Migranten aufgrund der Corona-Pandemie
verstärkt mit Lebenslagen konfrontiert, die zahlreiche Unsicherheiten mit sich brachten und
einen Hilfebedarf entstehen ließen. Durch Schließungen staatlicher Institutionen und
unterstützender Einrichtungen wurden Ratsuchende vor große Herausforderungen gestellt.
Wir haben versucht mit variablen Beratungsformaten, sei es telefonisch, per »mbeon«-App-
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Chat oder per E-Mail, unsere Ratsuchenden muttersprachlich zu unterstützen. Trotz der
Corona-bedingten Einschränkungen, die zum Schutz der Gesundheit der Berater:innen und
Ratsuchenden erforderlich waren, konnten wir mit unseren modifizierten Angeboten unsere
Zielgruppe weiterhin gut erreichen und sie darin unterstützen, wieder auf eine
Handlungsebene zu gelangen und eigenständig zu agieren.
Monatelanges Leben im Ausnahmezustand, in Kurzarbeit, im Homeoffice, die Kinder
überwiegend zuhause. Das bleibt nicht ohne Folgen, insbesondere, wenn es in einer Familie
vorher schon gekriselt hat. Streit, Überforderung, Ratlosigkeit und Zukunftsängste sind
vielfach die Folgen und zugleich Anlass, Beratung zu suchen.
Zugenommen hat das Thema Eheschließung im Ausland und die darauffolgende
Familienzusammenführung verbunden mit sog. Behördenproblemen.
häufig scheitern Heiratswillige an dem Identitätsnachweis, den sie nicht beibringen können.
(insbes. wenn es um eine Eheschließung mit Geflüchteten geht.
Hier kam auch immer wieder die Frage nach Eheschließungsalternativen z.B: Eheschließung,
bei der ein Partner*in oder beide in Vertretung die Ehe eingehen können – Mexiko wurde
zeitweise der Geheimtipp.
Hinzu kam, dass sich 2020 mit Corona gerade das Thema Familiennachzug extrem
verschärfte. Die Schließung von Behörden im In- und Ausland führte zu noch längeren
Wartezeiten.
Neu in 2020 war, dass jetzt auch unverheiratete Paare z.B. aus den „Positivstaaten“ oder aus
EU-Ländern plötzlich die Erfahrung machen mussten, dass es Grenzen gibt, die ihr
Familienleben verhindern.
Zunächst zu Beginn der Corona Pandemie gingen die Beratungszahlen erstmal zurück–
insbesondere im Bereich des BU, - die Gerichte wiesen keine Fälle mehr zu. Die persönliche
Familienkontakte im BU konnten nicht mehr stattfinden. Eine Umstellung auf virtuelle
Kontakte ist nicht in allen Fällen geeignet.
Später zeigte sich jedoch eine verstärkte Beratungsnachfrage zu familiären Problemen, die
Herausforderungen des Familienlebens während Corona und die damit verbundenen
Belastungen wurden sichtbar und Thema der Beratungsanfragen.
Gesamtstatistik
Es ist schwierig eine schlüssige Gesamtstatistik zur Beratung aufzustellen, da die Beratungen
im Verband sehr unterschiedlich erfasst werden.
Beratungen im Bereich TUS oder therapeutische Begleitung sind nicht immer mit 1-2
Beratungssitzungen erledigt, allgemeine Anfragen sind oft schneller erledigt.
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So kann hier nur eine hochgerechnete und geschätzte Gesamtzahl an Beratungen
(Beratungseinheiten bzw. Beratungsstunden) zusammengefasst werden. Dabei ist zwar
berücksichtigt, dass durchschnittlich ca. 25% der Anfragen noch eine Folgeberatung
benötigen, aber weitere Zeiten der Vor- bzw. Nachbereitung sind nicht zugerechnet.
So entsteht eine Gesamtzahl von ca. 15.000 Beratungsstunden in 2020. Eine Steigerung um
etliche Prozent bei etwa gleichbleibendem Personalstand. Diese Herausforderungen
konnten oft nur durch besondere Anstrengungen und durch ein hohes Engagement
gemeistert werden.
Einen durchaus positiven Schub löste die Digitalisierung im Bereich Beratung aus.
Zum einen etablierte sich ein regelmäßiges Online-Austauschtreffen der Berater*innen
bundesweit. Diese thematischen online Workshops für Berater*innen verstetigten sich und
wurden sowohl innerhalb des Verbandes sowie auch als Expertenworkshops für externe
Beratungsstellen und Einrichtungen angeboten. Durch die Umstellung aufgrund der
Datenschutzgrundverordnung auf Office Microsoft und die Einführung von Teams als
Kommunikationstool im Verband wurde die Arbeit in diesem Bereich während der
Coronazeit erleichtert.

Öffentlichkeit herstellen
Öffentlichkeit herstellen verläuft immer mehrgleisig. Dabei kommt das Innen vor dem
Außen. Entscheidend für eine gute Verbandsarbeit ist die Kommunikation zwischen den
hauptamtlich Aktiven untereinander und zugleich mit den ehrenamtlich Aktiven. Denn
zunächst muss immer geklärt werden: warum machen wir was wir machen? Welche Werte
verbinden uns? Welche gemeinsamen Ziele haben wir? Bevor die vielfältigen Aktivitäten,
Projekte und Leistungen nach außen sichtbar gemacht werden, ist die Wirkung nach Innen
entscheidend: ein sich immer wieder Bewusstmachen der gemeinsamen Haltung, der
gemeinsamen Werte. Denn so unterschiedlich die Themen erscheinen, die bearbeitet
werden: sie haben alle einen gemeinsamen Nenner.
Es ist dieser gemeinsame Nenner, der nach Außen kommuniziert wird. In der Vorstellung der
zahlreichen Projekte, Veranstaltungen und Publikationen. Und so wird die Haltung sichtbar,
auf der die Verbandsarbeit beruht. Diskriminierungskritisch, diversitätssensibel und
empowernd. Im Engagement für die Interessen binationaler, migrantischer und globaler
Familien und Paare. Für die Grund- und Menschenrechte aller hier lebenden Familien und
Paare, egal welcher Herkunft, sexueller Orientierung oder Religion.
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Die Herstellung von Öffentlichkeit in 2019 und 2020 verlief entlang der Themen des
Verbandes, auch in Verbindung ganz unterschiedlicher nationaler und internationaler
Ereignisse.
So war 2019 zum einen geprägt von der Europawahl. Hier galt es, angesichts
nationalistischer und populistischer Tendenzen, für ein freies und gemeinsames Europa für
Alle einzutreten. Europa, das sind die europäischen Familien. Sie leben Europa und den
Austausch. Deshalb engagierte sich der Verband auf Kundgebungen, veröffentlichte VideoStatements zu Europa und war in den Sozialen Medien aktiv. Gemeinsam mit unserem
europäischen Netzwerk ENB arbeiteten wir zu der Frage, was die EU den globalen Familien
bringt. Was verbinden globale Familien mit Europa, wie sehr benötigen sie die Mobilität
innerhalb der EU für ihr Lebensmodell? Dies alles fand dann einen Niederschlag in den iafinformationen 2/2019: Europa - betrachtet aus der Perspektive globaler Familien.
2019 war auch das Jahr, in dem das Grundgesetz 70 Jahre alt wurde. Im Kontext des Art. 6
Grundgesetz und unserer kontinuierlichen Forderung eines „Recht auf Familienleben für
Alle“ entwickelte der Verband Werbematerialien, wir organisierten Infostände, beteiligten
uns an Bündnissen und wirkten mit Redebeiträgen öffentlichkeitswirksam mit. Dies setzte
sich über das Jahr mit Social-Media-Aktivitäten fort und wir boten zusätzliche Formate an,
wie ein Filmabend zu diesem Thema im September 2019 in einem Kino mit anschließender
Diskussion mit der Protagonistin und der Regisseurin des Dokumentarfilms „Kein Recht auf
Familie?“
Die Heterogenität und Diversität unserer Paare und Familien waren Thema unserer
Fachtagung „(Muslimische) Familien in der frühkindlichen Bildung“ in Frankfurt/M, die von
einer Ausstellung gerahmt wurde: „(K)ein muslimischer Mann“, begleitet mit Workshops zu
antimuslimischem Rassismus. Im Kontext der Väterarbeit fand gegen Ende des Jahres der
Fachtag „Abu, Baba, Papa, Tata: Potentiale und Perspektiven migrationssensibler
Väterarbeit“ der GS Frankfurt/M statt. Sowie bspw. auch in Leipzig. Hier wurde auch der
Film Spendier mir einen Cay gemacht.
In unserem Bundesprojekt Eltern gemeinsam aktiv produzierten wir ein kurzes Video, in dem
Eltern und Kinder ihre Erfahrungen im Projekt erzählen.
Gegen Ende des Jahres organisierten wir im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des AMKA
(Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt/M) einen Poetry Slam zu
Vielfalt sowie einen weiteren Poetry Slam zum Internationalen Tag der Toleranz in
Frankfurt/M. mit dem Thema: Sprachgewalt.
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Das Jahr 2020 war gezeichnet durch die Covid-19 Pandemie, was das Thema der
Familienzusammenführung ins Zentrum auch einer medialen Öffentlichkeit brachte, wie
selten zuvor. 2020 war aber auch überschattet von mehreren einschneidenden Ereignissen:
dem rechtsradikalen Anschlag in Hanau und der Ermordung George Floyds. Dies alles prägte
einschneidend die interne wie externe Kommunikation des Verbandes.
Die Reiseeinschränkungen durch die Covid-19 Pandemie und die Schließung der
Verwaltungen im In- und Ausland verschärften erheblich die Situation für die Paare und
Familien, die in Prozessen der Visaerteilung waren und immer noch sind. Die
Beratungsanfragen explodierten und der Verband begann sehr früh, auf die Situation
aufmerksam zu machen. Über Pressemitteilungen, Offene Briefe an Heiko Maas und Horst
Seehofer, Artikeln in Online-Zeitschriften und bei Members in Action der EUFamiliendachorganisation COFACE. Der Verband startete eine Petition mit über 10000
Unterschriften, die im Sommer an Vertreter:innen des Bundesinnen- und des
Außenministerium übergeben wurde. Wir organisierten mit Aktivist:innen von Love is not
Tourism zwei Kundgebungen in Frankfurt und in München. Für die Betroffenen initiierten wir
eine Online-Gesprächsgruppe: „Getrennt sein in Corona-Zeiten“, die sich regelmäßig trifft.
Parallel entstand ein Online-Plenum, da zahlreiche Paare aktiv aber konzertiert agieren
wollten. Beide Gruppen bestehen auch weiterhin. Sie sind aktiv.
Auf der europäischen Ebene gab es zahlreiche Online-Treffen mit unserem Netzwerk, um
hier konzertierte Aktionen zu besprechen und durchzuführen
Zugleich waren die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung für unsere Familien auf einer
weiteren Ebene katastrophal. Sehr früh machte der Verband hier in Pressemitteilungen und
Artikeln auf die Folgen der Kita- und Schulschließungen aufmerksam, der mangelnden
Bildungsgerechtigkeit, der sozio-ökonomischen und sozialpsychologischen Folgen. Der
Verband richtete einen Blog zum Erfahrungsaustausch ein, aktuelle Informationen wurden
mehrsprachig auf der Webseite veröffentlicht, zahlreiche digitale Formate für Familien
gestartet: Lese-Meetups, Watch-Groups und Podcasts. Die Erfahrungen unsere Familien
sammelten und dokumentierten wir in den iaf-Informationen 1/2020: Corona Diaries Globale Familien erzählen. Herausforderungen, Reflexionen, Ausblick.
Die rassistischen Anschläge von Halle 2019 und schließlich Hanau 2020 sowie die Ermordung
Georg Floyds rückten deutschlandweit ein weiteres Thema des Verbandes in den Fokus der
Öffentlichkeit: Rassismus. Auch hier gab es plötzlich vermehrt mediale Aufmerksamkeit und
Anfragen der Expertise des Verbandes. Da durch die Pandemiebeschränkungen keine
Präsenz-Veranstaltungen stattfinden konnten, organisierten wir Online-Veranstaltungen wie
Erzähl-Cafés z.B zu Familien, Rassismuserfahrungen und rassistische Gewalt, mit Lesungen
und Online-Diskussionen zu Diversity. Wir produzierten Podcasts und Videos, u.a. mit

37

Familienangehörigen und Betroffenen aus Hanau und starteten eine Vielzahl von Aktionen
auf Facebook.
Die Digitalisierung ermöglichte es auch jenseits der sonst üblichen „Ortsgrenzen“
bundesweit eine Öffentlichkeit herzustellen. So fand die zweitägige Fachtagung: Vom
„Bruderland“ zur pOSTmigrantischen Gesellschaft?! unserer Leipziger Geschäftsstelle zu
den Perspektiven von Minderheiten und marginalisierten Gruppen auf das Ende der DDR
und den gesellschaftlichen Wandel der Folgejahre ausschließlich Online statt. Seit 2020
erscheint aus Leipzig auch der podcast Widerstand & Widerrede. Gespräche über
historische Widerstandsmomente, Macht- und Ungleichheitsverhältnisse, Erinnerungskultur,
Solidarität und kollektiven Widerstand.
Die Digitalisierung hatte zudem eine positive Auswirkung auf die interne Öffentlichkeit und
Zusammenarbeit, was wiederum die Wahrnehmung in der externen Öffentlichkeit förderte.
Es fanden zahlreiche Online-Austausche statt, die bspw. zu einer engeren Zusammenarbeit
über Facebook führten. Da Veranstaltungen digital stattfanden, konnte über eine
Verknüpfung eine weitaus größere Öffentlichkeit hergestellt werden, als zuvor.
Social Media
Seit 2019 stiegen die Zahlen der Abonnent:innen der einzelnen Facebook-Seiten
kontinuierlich:
2019

2020

Bundesgeschäftsstelle

2037

3.242

Geschäftsstelle Frankfurt

395

645

Geschäftsstelle München

334

490

Geschäftsstelle Leipzig

893

1.377

Geschäftsstelle Bremen

659

894

Landesgeschäftsstelle NRW

678

889

Geschäftsstelle Hamburg

352

471

Regionalgruppe Mannheim

124

171

Lasst uns miteinander reden!
Bundesgeschäfts-stelle
Eltern gemeinsam aktiv,
Bundesgeschäftsstelle
(Beendet)

90
165

288
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Durch eine intensivere Zusammenarbeit der Facebook-Gruppen, z.B. in der Verlinkung von
Veranstaltungen, gelang die Erreichung einer wesentlich größeren Sichtbarkeit. So
erreichten die Veranstaltungen der einzelnen Geschäftsstellen zig-fach mehr Menschen, bis
zu 100.000 Personen.
Die Zusammenlegung des Youtubekanals führte zu einer Steigerung der Aufrufe
2019 4.297 Aufrufe
2020 13.455
Aufrufe
2021 22.325
Aufrufe
Die Webseite des Verbandes wurde aktualisiert und wird kontinuierlich ausgebaut. Die
Anzahl der monatlichen Webseiten-Besuche stieg kontinuierlich an: von ca. 9.000 Besuchen
monatlich in 2019 auf 52.000 im August 2021.
Presse / Medien
Es fanden zahlreiche Gespräche und Interviews mit Journalist:innen über die Lebenssituation
binationaler / bikultureller Paare und Familien statt. Gerade im Coronajahr 2020
konzentrierten sich die Nachfragen auf die Auswirkungen der Pandemie auf binationale und
migrantische Familien sowie die spezifischen Bedarfe dieser Personengruppe. Das Interesse
der Medien an Themen zu rassistischer Diskriminierung führte auch zu einer erhöhten
Aufmerksamkeit auf unsere Familien. Entsprechend häufig kamen auch Anfragen zur
Vermittlung von Protagonist:innen und Hintergrundinformationen. Themen waren:
• Ehegattennachzug und Familiennachzug, auch zu Geflüchteten,
• Spracherfordernis im Ehegattennachzug, Härtefallregelung
• Ausstellung Einreisevisa für Ehepartner*innen,
• Familiäre Herausforderungen wie Home-Schooling, Vereinbarkeit Beruf und Familie
durch häusliche Kinderbetreuung, Bildungsgerechtigkeit,
• Dimensionen des interkulturellen und mehrsprachigen Aufwachsens,
• Mehrsprachigkeit,
• Familiäres interkulturelles Zusammenleben,
• Umgang mit rassistischen Erfahrungen in Familien
So tauchten unsere Themen in Print, Radio und TV auf:
• Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine, Welt Zeit, taz, Bento, Der Freitag,
Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel, Migazin (Online),
• Nachrichtenagenturen wie dpa, epd
• Deutsche Welle, Deutschlandfunk, Radiowellen des Öffentlich-Rechtlichen
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•
•

ZDF, Landesmedienanstalten wie WDR, HR, rbb, BR, SWR
Podcasts wie Die Farbe der Nation, Podcast des Deutschen Filmmuseums oder
DetektorFFM

Familie und Migration
Sowohl die (Förder-)Mitglieder unseres Verbandes als auch die Paare und Familien, die
unsere Angebote und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, verfügen zunehmend über
globale Netzwerke, mit denen sie verbunden sind und zu denen sie Verbindung halten, die
Teil ihrer Familie sind.
In den zurückliegenden Jahren ist die gesellschaftspolitische Bedeutung von Familie und
Migration insgesamt gestiegen, auch bedingt durch die größere Anzahl geflüchteter Familien
in Deutschland, aber vor allem dadurch, dass die Wirtschaft gezielt nach Fachkräften
außerhalb Deutschlands sucht. Damit einher gehen ambivalente bis hin zu ablehnenden
Haltungen in der Gesamtbevölkerung Deutschlands gegenüber migrationspolitischen
Themen, denen von politischer Seite wenig entgegengesetzt wird. Auch werden soziale
Ungerechtigkeiten oder Armut in vielen Familien in Deutschland vielfach migrationspolitisch
überlagert bzw. mit der erfolgten Einwanderung in Verbindung gebracht.
Übersehen wird dabei, dass nach wie vor Familien mit einer Migrationsgeschichte größere
Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben als nicht-migrierte Familien. Die Gründe
hierfür sind vielfältig. Auffallend hoch ist der Anteil derer, die sich in den unteren
Einkommensgruppen befinden.
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Quelle:
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/116880/a75bd78c678436499c1afa0e718c1719/gelebte-vielfalt-familien-mitmigrationshintergrund-in-deutschland-data.pdf

Die Unterschiede sind eklatant. Darauf weist auch der Neunte Familienbericht „Eltern sein in
Deutschland“ von 2021 hin: „Familien mit Migrationshintergrund sind über alle
Familienformen hinweg häufiger von Einkommensarmut bedroht als Familien ohne
Migrationshintergrund (Giesecke et al., 2017; Schröder et al., 2019; BMFSFJ, 2018b). Die
Armutsgefährdungsquote von Personen in Familien mit Migrationshintergrund war nach
Daten des Mikrozensus 2018 dreimal so hoch (28 %) wie die von Personen in Familien ohne
Migrationshintergrund (9 %) (Statistisches Bundesamt, 2019a). Familienmitglieder, die in
Deutschland geboren wurden, weisen zwar ein geringeres Armutsrisiko auf als diejenigen,
die zugewandert sind (24 % vs. 32 %). Ihr Armutsrisiko ist dennoch gegenüber
Familienmitgliedern ohne Migrationshintergrund deutlich erhöht.“ (Neunter
Familienbericht, S. 518)
Und es liegt nicht an den Bildungsabschlüssen: Die Armutsgefährdungsquoten liegen
signifikant höher bei Familien mit Migrationshintergrund. Je höher der Bildungsabschluss,
desto gravierender die Unterschiede. So haben Familien mit MHH eine fünfmal höhere
Gefährdungsquote, mit mittlerem Bildungsabschluss noch immer fast doppelt so hoch.
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Gerade Frauen, die zuziehen weisen hohe Bildungsabschlüsse auf: Von 100 Frauen, die 2019
zugezogen sind, kamen 23 selbst zugezogen aus Drittstaaten, 39 aus der EU, davon 22 im
Familiennachzug und 35 im Familiennachzug aus Drittstaaten. Viele dieser Frauen (60,3%)
sind qualifiziert bis hochqualifiziert.
So schreibt auch der Neunte Familienbericht: „Dennoch bleibt ein unerklärter Rest, der auf
eine Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund etwa beim Zugang zu höher
dotierten Berufen oder staatlichen Transferleistungen hindeutet.“ (S. 519)
Diese soziale Schieflage hat sich in 2020 durch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie
noch erheblich verschärft. Dazu haben wir in den iaf-informationen Corona Diaries - Globale
Familien erzählen. Herausforderungen, Reflexionen, Ausblick ausführlich geschrieben.
Dass die hier lebenden Familien global verbunden sind und ihre Angehörigen weltweit
unterstützen, verdeutlicht die Meldung der Weltbank im April 2019, denn die
Überweisungen von Migrant:innen an ihre Angehörigen, die in Entwicklungs- und
Schwellenländern leben, gehören zur wichtigsten Devisenquelle. Sie übersteigt in 2019 mit
etwa 548 Milliarden Dollar um das Dreifache der internationalen Entwicklungshilfe weltweit.
Im Zug der Covid-19-Krise sind die Rücküberweisungen von Migrant:innen in Länder mit
niedrigen und mittleren Einkommen jedoch stark auf etwa 508 Milliarden in 2020 gesunken.
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Ausblick
Zurückblickend können wir sehen, dass unser Verband mit seinen Themen, seinen
Angeboten und Dienstleistungen, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und daraus
gewonnenen Expertise mehr denn je gefragt ist. Die Schnittstellen, an denen wir tätig sind,
gewinnen an Bedeutung. Die Integrations- und Inklusionsarbeit ist zu einer wichtigen
gesellschaftlichen Querschnittsaufgabe geworden, denn immer weniger Bereiche können
sich ihr entziehen und diese Aufgabe allein als Sonderaufgabe spezifischen Einrichtungen
zuschreiben.
Wir werden verstärkt im Fortbildungsbereich nachfragt. Bereits in den zurückliegenden
Jahren wurden wir als Referent*innen und Expert*innen zu Seminaren, Workshops und
anderen Veranstaltungsformaten eingeladen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Wir sollten
zukünftig unsere Angebote in diesem Bereich stärker auf dem Markt präsentieren und sie
Interessierten gezielt und offensiv anbieten.
Als weitere Herausforderung stellt sich auch zukünftig dar, die Themenbereiche Familie und
Migration zusammen zu denken, auch wenn sie auf der politischen Ebene eher voneinander
getrennt bearbeitet werden. An der Stelle sind wir im Verband gefordert, die Politik auf allen
Ebenen auf die Verschränkung beider Bereiche hinzuweisen. Zuwanderung nach
Deutschland ist als familiäres Projekt zu betrachten und Integration und Inklusion gelingt am
besten im Familienkontext.
Wir werden auch zukünftig unsere Angebote an dieser Verknüpfung orientieren und damit
auf aktuelle gesellschaftliche Anforderungen reagieren. Weiterhin ist die Forschung
aufgerufen, belastbares Datenmaterial zu diesem Themenbereich zu erheben. Auch darauf
sollten wir immer wieder aufmerksam machen.
Familien mit Fluchterfahrung werden uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Die
Entwicklung in unseren Beratungsstellen spricht hierzu eine eindeutige Sprache. Einige
Themen geraten gerade dadurch wieder stärker in den Blick wie z.B. unsere klassische
Forderung nach erleichterter und transparenter Gestaltung der formalen Anforderung an
Eheschließung, aber auch vereinfachte und zeitnahe Verfahren bei der
Familienzusammenführung. In diesem Kontext ist die Zusammenarbeit in einem Netzwerk
gefragt, nur konzertiert können Veränderungen bewirkt werden.
Es muss alles getan werden, damit die Gesellschaft nicht auseinanderfällt, dass die
Menschen nicht gegeneinander ausgespielt werden und dass die Menschen selbst solch eine
Spaltung nicht zulassen. An dieser Stelle sind auch wir als Teil der zivilen Gesellschaft
gefordert. Gerade für unsere globalisierten Familien ist es wichtig in einer offenen und
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freiheitlichen Gesellschaft zu leben. Nur diese garantiert uns ein funktionierendes familiäres
Zusammenleben. Wir werden uns daher auch zukünftig für die demokratischen Werte des
Landes, für Grund- und Menschenrechte einsetzen.
Das Recht auf Familienleben in all seiner Vielfalt ist unteilbar und ist Orientierung für unser
Engagement. Daher bleiben einige Themen auch zukünftig aktuell wie beispielsweise der
Ehegatten- und Familiennachzug, die Liberalisierung der Visapraxis, die Forderung nach
Mehrstaatigkeit sowie die Förderung der Mehrsprachigkeit insbesondere in den
(frühkindlichen) Bildungsinstitutionen. Wir werden das innerfamiliäre Zusammenleben im
Blick haben, uns für eine geschlechtergerechte Verteilung der Familienaufgaben einsetzen
und mit unseren Angeboten Familien stärken.
Schwerpunkt wird weiterhin unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sein. Wir müssen zu
hören und zu sehen sein, wir müssen uns auf dem Markt behaupten. Dies gilt für alle
Regionalgruppen und Geschäftsstellen gleichermaßen. Und wir sollten auf diesem Weg
weitere Mitstreiter*innen, Mitglieder und Förderer für den Verband gewinnen.

Machen Sie mit!

Wir brauchen Sie auch zukünftig als Mitglied oder Förderer. Ihr Beitrag sichert die Angebote
und Dienstleistungen unseres Verbandes und ebenso die Interessenvertretung auf der
Bundesebene.
Unsere Mitglieder sind uns sehr treu. Die durchschnittliche Vereinszugehörigkeit beträgt
19,8 Jahre. Das freut uns sehr. Viele unserer Mitglieder sind nach wie vor weiblichen
Geschlechts (82%) und gehören der Altersgruppe 40 bis 69 Jahren (67,8 %) an; die
Altersgruppe von 20 bis 39 Jahren beträgt nur 11 %. D.h. wir können an dieser Stelle gut
zulegen und vor allem bei Jüngeren werben, die sich zumindest für bestimmte, zeitlich fest
umrissene Tätigkeiten gut gewinnen lassen.
Es sind an dieser Stelle auch unsere Regionalgruppen und Geschäftsstellen, ob ehrenamtlich
oder hauptamtlich besonders gefragt. Sie sind vor Ort die Menschen und Gesichter zu
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unserem Verband und können neue Mitglieder durch das direkte Miteinander viel besser
überzeugen und gewinnen als es eine Webseite oder ein Newsletter könnten.
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