Besondere Aktionen und Projekte
Der Verband hat es geschafft, kontinuierlich am Ball zu bleiben. Die tiefe Verwurzelung in binationale
Lebenswelten und die Umsetzung dessen in Beratung, Bildungs- und politischer Arbeit konnte über
Jahre aufrechterhalten und erweitert werden. Dabei haben wir nie den Blick auf die Menschen
verloren. Besonders die von uns angebotene Beratung, zeichnet sich durch ständige Aufarbeitung
und interdisziplinären Austausch aus, so dass wir eine professionelle, individuelle Form von Beratung
anbieten können. Diese ist nicht nur bei denen gefragt und geschätzt, die sie in Anspruch nehmen,
sondern auch bei Expert/-innen, die immer wieder auf unseren Erfahrungs- und Wissensschatz
zurück greifen.
Bis heute und hoffentlich noch für eine lange Zeit schaffen wir es uns an aktuellen Debatten zu
beteiligen und durch diese zu wachsen und uns selbst so immer wieder auf neue Wege leiten zu
lassen. Die politische Stimme, die wird sind und uns erkämpft haben, wollen wir noch lange bleiben.

1972

Am 27. September wird die Interessengemeinschaft der
mit Ausländern verheirateten deutschen Frauen IAF
gegründet. Das Gründungskomitee, das zunächst aus
drei Frauen bestand gibt eine Grundsatzerklärung ab.

1975

Vereinsgründung; Eintrag ins Vereinsregister

1980

Verleihung des Super-Michels in Gold für konsequentes
Deutschtum (ein goldener Gartenzwerg) an Gerold Tandler,
bayrischer Innenminister unter Strauß. Tandler fiel in seiner
Zeit als Innenminister durch eine besonders strenge Asylpolitik
auf. Deswegen wurde er stellvertretend für alle Deutschen, die
durch rassistische Diskriminierung im Alltag oder in Behörden
Menschen ohne deutschen Pass das Leben schwer machen, als
Preisträger ausgewählt. Damit sollte auf satirisch-humorvolle
Weise auf ein großes Problem der deutschen Gesellschafts- und insbesondere
Ausländerpolitik, hingewiesen werden.
Presseerklärung des Verbandes anlässlich der Preis-Verleihung
Anlässlich des 4. Bundestreffens der IAF wurde ein Anti-Preis als
Wanderpreis verliehen.
Titel: Der Super-Michel in Gold für konsequentes Deutschtum.
Sinn der Preisverleihung ist, auf humorvolle Weise und mit Ironie auf

Problemstellungen innerhalb der deutschen Gesellschaftspolitik insbesondere im Bereich der
Ausländerpolitik hinzuweisen.
Die Tatsache, dass es zunehmend auch in den Medien schwieriger wird, immer neue
Methoden zu finden, um durch das Netz von Berichten und Prioritäten zu schlüpfen, verlockte
einige Delegierte, eine solche Preisverleihung zu ständigen Einrichtung vorzuschlagen. Dabei
sollen Preisträger gewählt werden, die –unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit –
besonders auffallend im Bereich Ausländerpolitik, tradierte Vorstellungen durchzusetzen
versuchen und sich gegen neue, zeitgemäße Einsichten sträuben. Die Preisträger können
sowohl aus dem Bereich der Politik als auch aus dem Bereich der Publizistik stammen.
Den Initiatorinnen kam es besonders darauf an, einmal mit Hilfe des Mittels Humor und Satire
Probleme aufzugreifen, die derzeit zu den brisantesten unserer Gesellschaft gehören. Damit
sollte gezeigt werden, dass wir nicht nur zur traditionellen Kritik und der Aufstellung von
Forderungen fähig, sondern auch zu einer Diskussion fähig sind. Es wird erwartet, dass der
Preisträger zur Verleihung kommt und durchaus auch kritisch zu unserer Arbeit Stellung
nehmen kann.
Leider hat sich der diesjährige Preisträger dazu nicht entschließen können. Vielmehr hat Herr
Innenminister Tandler, der Preisträger 1980, wenig humorvoll reagiert. Er hat uns vielmehr
den kritischen Scherz übelgenommen, was wir bedauern. Wir hatten erwartet, dass er als
Politiker nicht so sensibel reagiert. Denn wir müssen ja auch im politischen Alltag mit allen
Meinungen und Kritiken fertig werden. Er hat die Preisverleihung als eine einseitige politische
Parteinahme verstanden. Die IAF macht aber keine Parteipolitik. Wir versuchen die Interessen
der ausländischen Minderheiten mit zu vertreten und auf unsere Schwierigkeiten als deutschausländische Minderheit in Deutschland hinzuweisen.
Für uns ist es unstrittig, dass wir als Partner von Ausländern oder Ausländerinnen Fürsprecher
und Mittler der ausländischen Minderheiten in der Bundesrepublik sind. Es ist uns deshalb
auch klar, dass wir, da wir als deutscher Familienteil besonders privilegiert sind, auch
besonders engagiert für unsere ausländischen Familienangehörigen und Freunde eintreten
müssen. Wenn unsere Vorstellungen und Forderungen mit den Vorstellungen verschiedener
politischer Parteien oder Gewerkschafen übereinstimmen, so freuen wir uns und hoffen auf
deren Unterstützung Es ist auch eine Konsequenz politischer Arbeit, dass wir uns mit
denjenigen politischen Kräften auseinandersetzen müssen, die nicht mit uns übereinstimmen.
Die Verleihung des Anti-Preises soll ein Mittel –unter vielen anderen- zu dieser
Auseinandersetzung sein. Besonders in unserem Land, wo der Stil der politischen Diskussion
und die Toleranz gegenüber Andersdenkenden viel zu wünschen übrig lässt, scheint es uns
wichtig, dass wir über sterile, rigide politische Konfrontation hinaus mit Humor –wenn auch
vielleicht etwas kritischem Humor- uns auseinandersetzen lernen.
Wir wünschen uns sehr, dass künftige Preisträger mit uns in die Diskussion eintreten und uns
Jüngeren beweisen, dass sie es mit der Vielfalt unserer Demokratie, mit unsere Anliegen, die
wir engagiert vertreten, mit unseren Idealen, für die wir uns einsetzten, Verständnis haben.
Frankfurt, den 12. September 1980

1980

Der Verband initiiert den „Frankfurter Appell“ mit, dem 1983 bereits 450
Gruppierungen angehörten. Die Gruppen beschäftigten sich mit Ausländerrecht,
Asylfragen und Rassismus. Durch eine bundesweite Aktionswoche gegen Rassismus
wurde eine große Öffentlichkeit hergestellt und die Verschärfung des
Ausländergesetzes konnte verhindert werden.

1985

Als erster Verband bieten wir begleiteten Umgang in Verbindung mit Beratung an

1986

Die Bundesgeschäftsstelle des Verbandes wird erstmals
Familienministerium gefördert. Dies ist bis heute so geblieben.

1985

Erste Einladung in den Bundestag, um die Situation binationaler Familien in der BRD
darzustellen. Dies war der Durchbruch des Verbandes als anerkannter und gefragter
Lobbyverband.

durch

das

„Binational ist in“ – und doch klaffte noch ein Riesenloch zwischen bikultureller
Wirklichkeit und jeglichen Rechten. Fern jeglicher Realisierung bedurften sie dringend
der Thematisierung.
Mit Unterstützung von Frau Däubler-Gmelin kriegten wir es tatsächlich hin, eine Anhörung
durchzuführen, von der wir auch heute noch profitieren. Denn die anwesende Presse befand:
die iaf ist der Lobbyverband.
Die SPD-Fraktion im Bundestag lud uns ein, die Situation binationaler Familien in der
Bundesrepublik darzustellen. Waren binationale Familien bisher in der Öffentlichkeit eher
Freiwild für Abwertung oder wurden ignoriert, verschaffte diese Anhörung unserem Verband
ernsthaftes Gehör in den politischen und öffentlichen Sphären. Durch die unermüdliche,
jahrelange und engagierte Vorarbeit von zahllosen iaf-Frauen wohlverdient: ein Top.
(aus: iaf informationen 2-3/97, zum 25jährigen Jubiläum)

1989

Die von Frauen aus dem Verband konzipierte
Ausstellung „Der Die Das Fremde“ wird erstmalig in
Frankfurt (Main) eröffnet. Später geht sie bis 1997 aus
Wanderschaft durch zahlreiche Städte Deutschlands.
Außerdem wird ein Katalog zur Ausstellung publiziert,
der sich dem Thema „Fremde“ vielschichtig nähert.
Der Fremde – er stößt ab, macht Angst, aber ist auch faszinierend und
anziehend.
Die Fremde – das Ort der Zukunftsträume, des Urlaubs, aber auch das
Bedrohliche draußen vor der Tür.

Das Fremde – exotisch, bereichernd, nur schon unverzichtbar, aber auch erschreckend und
gefährlich.
Die Ausstellung „Der Die Das Fremde“ wurde konzipiert und erarbeitet von Frauen, die in
einer bikulturellen Familie oder Partnerschaft leben.
„Was wir in unseren bikulturellen Familien als fremd ansahen, das war bei näherem Hinsehen
eigentlich gar nicht so fremd. Oft waren da in unserer eigenen Geschichte längst vergessene
Anknüpfungspunkte. Und vieles, was uns zuerst so vertraut und bekannt erschien, müsste uns
eigentlich fremd sein. Und fragen wir nach dem Fremden, stoßen wir auf unsere eigene
Vorstellungswelt. Wir lernen und selbst auch besser kennen, denn vieles, auf das wir stoßen,
sind Reflexionen unserer eigenen Phantasie: was ist denn das „Südseeparadies“, die
„unterdrückte Muslimin“ oder die „sanfte Asiatin“?“
Die Ausstellung umfasst die Themenbereiche:
-

Die Geschichte deutscher Auswanderer nach Amerika
Unser arabisches Erbe
Sprachspuren, Einflüsse fremder Sprachen auf unser gesprochenes und geschriebenes
Deutsch
Fernhandel, Beeinflussung durch fremde Konsumgüter
Exotik im Alltag
Italiener in Deutschland
Hugenotten in Deutschland

Entstanden ist die Ausstellung durch die immerwährende Auseinandersetzung mit dem
Fremden, der wir durch unsere besondere Lebenssituation als in bi-nationalen Partnerschafen
oder Zusammenhängen Lebende besonders ausgesetzt sind. Sowohl in unseren Beziehungen,
als auch von der Umwelt werden wir immer wieder mit der schwierigen Abgrenzung
fremd/vertraut konfrontiert. Was ist fremd?
Wie sehr sie die Anschauungen darüber im Laufe der Zeit immer wieder geändert haben,
illustriert sehr gut ein kurzes Zitat. Ein Zeitgenosse klagt über die ihm so fremden Hugenotten
(17. Jh.):
„Hirse in Bier, Pökelfleisch und Sauerkohl, Mehlklump mit Bollentunke, kräftiges Schwarzbrot
mit Kleie und Rettige brachten ihnen Magenschmerzen und Kolik … Rotwein begehrten sie,
der hier nicht wächst; Weißbrot, das niemand buk; Wolldecken unter denen hier niemand
schlief; Zahnbürsten, die niemand kannte.“
Diese Ambivalent bei etwas, dem man nicht mehr entgehen konnte, behandelt die
Ausstellung. Das Fremde war schon immer bei uns, und wir auch schon immer dort!
Was will die Ausstellung?
Die Suche nach dem „Eigenen“ und „Fremden“ bestimmt die Bilder und Texte der
Ausstellung. Sie will dokumentieren, dass „deutsch“ Kultur immer schon fremde Einflüsse
aufgenommen und auch gebraucht hat. Waren die Zeiten, in denen sich Deutschland gegen
Einflüsse von außen abschottete, nicht dunkle unrühmliche Zeiten, Zeiten des Untergangs?
Muss nicht im Hinblick auf die Geschichte des nationalsozialistischen Rassenwahns die These

formuliert werden, dass eine Kultur nur dann, wenn sie sich wandelt und sich neuen
Herausforderungen stellt, weiterlebt?
Die Ausstellung will zeigen, dass Fremde und Fremdes nicht verunsichern müssen, sondern,
wenn man offen damit umgeht, vertraut und zu einem selbstverständlichen Bestandteil des
eigenen Lebens werden können.
(aus: Presseinformation zur Ausstellung + Katalog zur Ausstellung, S. 71)

1990

Der Verband gründet die Europäische Konferenz der binationalen/bikulturellen
Beziehungen (ECB) mit.
Nach einem Kongress mit dem Titel „Gemeinsam gehen wir über alle Grenzen“, den die iaf
1985 in Frankfurt am Main durchführte, blieben Kontakt und Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen binationaler Familien und Partnerschaften aus mehreren europäischen Ländern
erhalten. Als Ergebnis dessen, wurde 1990 dann die ECB gegründet. Seither kommt die
Konferenz regelmäßig in unterschiedlichen Ländern zusammen, um sich über die soziale,
juristische und politische Lage der internationalen Familien in den einzelnen Ländern
auszutauschen. Die Konferenzen bzw. Fachtagungen sind meist in einen internen und einen
öffentlichen Teil aufgeteilt, zu dem dann auch nationale Partnerorganisationen und
Interessierte eingeladen werden.

1990

Die Herstellung einer kritischen Öffentlichkeit mit
Beginn der Ausstrahlung der Verfilmung von Betty
Mahmoodys Buch „Nicht ohne meine Tochter“ gelingt,
wie bereits 1987 zur Erscheinung des Buches.
Das 1987 erschienene Buch von Betty Mahmoody,
reproduziert, genauso wie der Film ein rassistisches Bild von
binationalen Partnerschaften. V.a. mit dem Anlaufen des Films in deutschen Kinos brach über
den Verband eine Welle angstvoller Anrufe ein. Frauen, die vor hatten einen Menschen
anderer Staatsbürgerschaft zu heiraten fragten: „Kann mir so etwas auch passieren?“ Dies
zeigt was für ein fatales Bild mit Film und Buch vermittelt wird. Der Verband trat, z.B, mit
Flugblatt-Aktionen vor Kinos vehement gegen diese Stereotypisierung ein und schaffte es
eine große mediale Öffentlichkeit auf sich zu lenken und somit eine kritische
Gegendarstellung in den Diskurs einzubringen. Am 15. September 1990 trafen sich sogar
einige Frauen des Verbandes mit Frau Mahmoody um mit ihr über die angebrachte Kritik zu
sprechen und auch um zu verstehen wer diese Frau ist und wie dieses Buch zu Stande kam.

1991

Schneller Aufbau von Regionalstellen in den neuen Bundesländern

1996

Leschiak wird als Untergruppe des Verbandes gegründet. Leschiak
bietet spezielle Beratung und Austausch für homosexuelle,
binationale Familien und Paare an, um auf die diskriminierenden,

rechtlichen Besonderheiten besser eingehen zu können. Sie veröffentlichen
außerdem den Rechtsberater Homo Migrans.
1997

Nach langen Diskussionen wird der Name des Verbandes von
„Interessensgemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen, Verband
binationaler Familie und Partnerschaften (IAF) e.V.“ in „Verband
binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.“ auf der
Delegiertenversammlung beschlossen.

1998

Die Regionalgruppe Bonn gibt erstmals ihren interkulturellen
Kalender heraus. Dieser ist bis heute sehr erfolgreich und gefragt.

2002

Mitgestaltung des EU-Projekts „fabienne“ mit der
ECB. In diesem von der EU-Kommission geförderten
Projekt, wurde eine bisher einmalige Erhebung
über Diskriminierungserfahrungen binationaler
Paare vorgelegt. Die Ergebnisse sind bis heute gefragt.
Mehr hier: http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=59

2006

Die Regionalgruppe Berlin des Verbandes
organisiert den Elternkongress in Berlin mit. Er
richtete sich vor allem an Eltern mit
Migrationshintergrund. Im Mittelpunkt stehen
die Fragen, wie können Eltern, Lehrer/innen,
Erzieher/innen und Politiker/innen besser
zusammenarbeiten als bisher? Wie müssen die Strukturen im Bildungswesen den
Anforderungen angepasst werden?
Mehr Infos zu Programm, Inhaltlichem und Fortsetzung von aus dem Kongress
Entstandenem: http://hoenl.de/kongress/

2008

Der Verband wird Mitglied
in
der
AGF
(Arbeitsgemeinschaft
der
deutschen Familienorganisationen e.V.)

Die AGF ist seit 1996 als Verein registriert. Existiert hat die AGF schon lange zuvor. Kurz nach
der Gründung des Familienministeriums 1954 bildeten die drei größten Familienverbände die

überkonfessionelle Vereinigung. Seit ca. 50 Jahren arbeiten der „Deutsche Familienverband“
(DFV), die „Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen“ (eaf) und der
„Familienbund der Katholiken“ (FDK) in der AGF zusammen. Ende der 60er Jahre kam der
„Verband alleinerziehender Mütter und Väter“ (VAMV) als viertes Mitglied hinzu, damals
noch als „Verband lediger Mütter“. Die AGF koordiniert seither die Zusammenarbeit der
Familienverbände und ist ein wichtiger Dialogpartner der Familienpolitik. Der Vorsitz rotiert
alle zwei Jahre. Da wir schon lange durch die Finanzierung durch das Familienministerium zu
Gesprächen zusammen kommen sind, lag es nahe, sich auch strukturell enger zu verzahnen.
(aus iaf informationen 2/2008, S. 3)

2009

»Unsere Omas und Opas erzählen in vielen Sprachen«
wird als Generationen übergreifendes, mehrsprachiges
Vorlese- und Erzählprojekt zur Einbindung von (älteren)
Migrantinnen und Migranten in die Sprachenförderung
im Elementarbereich seit März 2009 in mehreren
Städten in Trägerschaft des Verbandes durchgeführt. In
Teilen besteht das Projekt immer noch in verschiedener
Form weiter.
Aus dem Projekt entstand auch eine Broschüre:
http://www.verbandbinationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/BGSt/Oma_Opa_erzaehlenBroschuere.pdf

2009

Ein Projektteam der Geschäftsstelle Leipzig entwickelte die
Ausstellung „Abu, Mama und Bébé“ in der Bilder und Eindrücke
aus dem Alltag binationaler Leipziger Familien vermittelt werden.
Die Ausstellung wurde in den folgenden Jahren immer wieder an
unterschiedlichen Orten in der ganzen Republik ausgestellt.

Texte, Hörbeiträge und Fotografien halfen als
Bestandteile der Ausstellung die besondere Situation von
interkulturellen Familien in all ihrer Vielfältigkeit zu
erfassen und in der Folge die oberflächliche Zweiteilung in
"Deutsche und MigrantInnen" – "Wir und die anderen" zu überdenken.
Des Weiteren entstand eine Broschüre zu der Thematik
der Ausstellung:

http://www.verbandbinationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/AbuMamaBebe_Broschuere.pd
f

2009

Beginn der Projektlaufzeit für das europäische
Austauschprogramm GRUNDTVIG im Projekt
„The Strenght of Women: a Struggle for
Integration – Strategies and Methods of Education in a Multicultural Context“.
Kooperationspartner sind die belgische Einrichtung „Ligue de léseignement et de
l’éducation permanante“ in Brüssel und die spanische „Federacion Mujeres
Progresistas“ in Madrid.
Der Verband stellt besonders das Projekt „Unsere Omas
und Opas erzählen in vielen Sprachen“ vor. Obwohl nur
fünf Frauen aus dem Verband als Delegierte reisen können,
wird doch der ganze Verband einbezogen, vor allem in den
Rückbesuch in Frankfurt. Bei den gegenseitigen Besuchen
zwischen Mai 2010 und Mai 2011 entstehen fruchtbare
Diskussionen und neue Anstöße für den Verband.

2012

Erscheinen der bereits 8. vollständig überarbeiteten Auflage des
vom Verband herausgegebenen bewährten Ratgebers
„Binationaler Alltag in Deutschland“

2012

Auf der Jubiläumsveranstaltung in Frankfurt wird
das neue Signet des Verbandes der Öffentlichkeit
präsentiert.
Mehr als ein Jahr wurde an der neuen Wort-Bild-Marke gearbeitet. Rechtzeitig zum 40.
Jubiläum konnten wir sie dann der Öffentlichkeit präsentieren. Eine runde Schrift und die
weichen Formen der Bildmarke rücken uns näher an die Menschen heran, für die und mit
denen wir täglich arbeiten.
Das neue Signet besteht aus zwei Kreisen, die durch Begegnung miteinander etwas Neues
schaffen. Das Neue hat viele Schattierungen, Aspekte und Ausprägungen und symbolisiert die
Vielfältigkeit unserer Familien, die mit binational oder bikulturell nur einen Teil dieser Vielfalt
umschreibt. Das, was wir sprachlich nicht ausdrücken können, bekommt in dieser Form
Gestalt.

Gleichzeitig erinnert der mittlere Kreis an ein Auge – wir blicken auf das Wesentliche, wollen
heraus filtern, welch neue Lebensformen im Entstehen sind – bzw. bereits entstanden sind
und Gesellschaft verändern und damit die Welt.
Diesem Auge entgeht nichts. Wir sehen, wo Menschen ausgegrenzt und diskriminiert werden,
als nicht dazugehörig angesehen werden. Wir erfahren darüber in den Anfragen an uns, in
den Beratungen und dort, wo die Menschen zusammen kommen.

2012

Der Regionalgruppe Leipzig gelingt mit ihrem einwöchigen
Projekt „Schuhe machen Leute – you are what you wear“ die
Organisation eines öffentlich weit beachteten und zahlreich
angenommenen Workshops in Zusammenarbeit mit dem
amerikanischen Künstler und Aktivist Louie Gong. Über den
Workshop entstand auch eine Filmdokumentation.
Bei dem Workshop gestalteten Jugendliche VANS-Schuhe
mit Symbolen, die für sie wichtiger kultureller Ausdruck sind.
Dabei kamen Methoden der Empowermentarbeit wie
Biographiearbeit, AntiBias und Forumtheater zum Einsatz.
Mehrfachzugehörigkeit werde damit mal nicht durch eine
„Problembrille“ gesehen sondern durch den Charakter des
Workshops wurde Transkulturalität als moderner Ausdruck
einer sich wandelnden Gesellschaft sichtbar. Für 2013 ist eine Fortsetzung geplant.

2012

Der Verband wird 40! Dies wurde in Frankfurt (Main) am
15. Juni gebührend gefeiert. Unter dem Motto „Vier
Jahrzehnte Engagement“ wurden die letzten 40 Jahre
Verbandsgeschichte Revue passiert und auch einen Blick
nach vorne gewagt. Die Jubiläumsveranstaltung brachte
Jung und Alt zusammen und war ein voller Erfolg.
Mehr Infos und die Jubiläums-PowerPoint Präsentation auch auf
unserer Website: http://www.verbandbinationaler.de/index.php?id=399
Eine Leseprobe aus den zugehörigen iaf informationen:
http://www.verbandbinationaler.de/fileadmin/Dokumente/PDFs/Info_1_12_web.pdf

