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Liebe Leserin, lieber Leser, 

In den beiden zurück liegenden Jahren war auch unser Verband wieder gefordert für die 

offene, demokratische und vielfältige Gesellschaft einzutreten und sie zu verteidigen. 

Rechtspopulistische und rassistische Äußerungen sowie tätliche Übergriffe gehören 

zunehmend zum Alltag in Deutschland. Auch eine neue Bundesregierung änderte nichts 

daran. Die große Koalition kam nach sehr langem Ringen zustande und drohte sogar im 

Laufe des Jahres 2018 an dem Reizthema Migration immer wieder zu zerbrechen. Als 

Reaktion folgten Zugeständnisse am rechten Rand: der Masterplan Migration setzt auf 

Abschreckung und Abschottung und schürt Ängste in der Bevölkerung, die 

Familienzusammenführung zu subsidiär Schutzberechtigten wurde kontingentiert und der 

UNO Migrationspakt mutierte zu einem juristisch unverbindlichen Pakt.  

Zu diesen Themen positionierten wir uns nicht nur auf der Bundesebene, wir verfassten 

Statements, mischten uns aktiv in Diskussionen ein z.B. in Veranstaltungen und 

Fachtagungen und waren vor allem über Facebook sehr präsent. Wir beteiligten uns an und 

riefen auf, es sei u.a. an das Bündnis #unteilbar erinnert. Bei all diesen Aktivitäten war und 

ist es uns stets wichtig, auf die familiären Aspekte hinzuweisen, die ansonsten nicht 

mitgedacht werden. Familie und Migration ist jedoch zusammen zu denken und nicht isoliert 

voneinander zu bearbeiten. 

Viele unserer Angebote und Dienstleistungen können nachfolgend längst nicht umfassend 

geschildert, nicht alle Veranstaltungen, Workshops und Treffen aufgenommen werden. Wir 

empfehlen daher einen Blick auf die Webseite unseres Verbandes und ebenso auf die Seiten 

der Regionalgruppen sowie der Beratungs- und Geschäftsstellen. 

Mit unseren Angeboten beteiligen wir uns am Zustandekommen einer Einwanderungs-

gesellschaft. Dabei geht es vor allem um Rechte und um Teilhabe der Familien. Nicht alle 

Themen sind neu: Diskriminierung und Rassismus erleben viele Menschen, die zu uns 

kommen und/oder Mitglied bei uns werden. Diese Realität wird gesamtgesellschaftlich als 

allgemeines Problem immer noch wenig wahrgenommen.  

Der Ehegatten- und Familiennachzug verhindert aufgrund der restriktiven Regelungen, dass 

z.B. binationale Paare zusammenkommen, geflüchtete Familien vergebens auf ihre 

Angehörigen warten und ebenso Kinder nicht mit ihren Eltern(teilen) zusammenleben 

können.  

An diesen Stellen werben wir für eine andere Haltung in der Politik und fordern Änderungen 

ein. 

Im vergangenen Jahr waren 65 Angestellte im Verband tätig, hinzu kommen zahlreiche 

Honorarkräfte und etwa 250 Ehrenamtliche. Sie sorgten dafür, dass Mitglieder, 
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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 werden.  

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 

Arbeit bezuschusst haben, sowie nicht zuletzt den zahlreichen Kooperations- und 

Netzwerkpartnern, die uns auf unserem Weg kritisch begleitet haben. 

Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit und auf zukünftige interessante 

Gespräche und Begegnungen. 

 

Frankfurt am Main, April 2019 

 

    Ihre 

      

    Sidonie Fernau       Hiltrud Stöcker-Zafari 
    Bundesvorsitzende                   Bundesgeschäftsführerin 
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1. Entwicklungen im Verband 

 

In 24 Städten in Deutschland arbeitet der Verband als interkultureller 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 2017 und 2018 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. 

Der vertrauensvolle Umgang mit den personenbezogenen Daten unserer Mitglieder, 

Angestellten und Ratsuchenden nahmen wir in den zurückliegenden Jahren stets sehr ernst. 

In 2018 stellte das Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine weitere 

Herausforderung für den gesamten Verband dar. Es galt unsere Verfahrensabläufe 

datenschutzkonform zu überprüfen und die technisch-organisatorischen Maßnahmen 

entsprechend zu aktualisieren. Wir installierten die Software Microsoft 365, die für den 

gesamten Verband verbindlich ist. Sie ermöglicht uns darüber hinaus, die Kommunikation 

untereinander zeitnaher und visueller zu gestalten. Dieser Prozess dauert an, er bindet 

Ressourcen und finanzielle Mittel.   
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Familie in Zahlen 

In 2017 lebten in Deutschland 1,5 Millionen Paare zusammen, bei denen ein Teil die 

deutsche und die andere Person eine ausländische Staatsangehörigkeit hatte. Laut 

Statistischem Bundesamt (Destatis) entspricht dies einem Anteil von 7 % an allen Paaren in 

Deutschland. In 8 % der Fälle hatten beide Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit 

(1,7 Millionen Paare). „Bei den knapp 21 Millionen Paaren in Deutschland überwogen mit 

85 % der Fälle die deutsch-deutschen Paare (17,5 Millionen). Betrachtet werden 

gemischtgeschlechtliche Ehepaare und Lebensgemeinschaften. Personen, die sowohl die 

deutsche als auch eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, werden als Deutsche 

ausgewiesen.“ (Statistisches Bundesamt, PM Nr. 36 vom 4. September 2018) 

Weiterhin erhebt das Statistische Bundesamt jährlich die Anzahl der Eheschließungen im 

Bundesgebiet aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeit. In 2017 war hiernach jede 8. 

Eheschließung eine binationale. Auch 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. 

Von insgesamt 407.466 (2016: 410.426) Eheschließungen in 2017 waren 46.329 / 11,4 % 

(2016: 48.097 / 11,7%) binationale Eheschließungen mit deutscher Beteiligung und 57.672/ 

14,2 % (2016: 59.303 / 14,4 %) Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung.  

Dabei gab es folgende Konstellationen: 

Frau deutsch / Mann nicht-deutsch 20.657 (2016: 21.375 / 5,2 %) 

Mann deutsch / Frau nicht-deutsch 25.672 (2016: 26.722 / 6,5 %) 

beide nicht-deutsch und verschiedene Staatsangehörigkeiten 3.405 (2016: 3.404). 

Bemühen wir den Mikrozensus, so haben 23,6 % der Bevölkerung in Deutschland eine 

Migrationsgeschichte, das ist mehr als jede fünfte Person in Deutschland. 

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. Ihr Anteil 

ist in den letzten Jahren angestiegen, in 2015 lag er noch bei 31 % aller Haushalte 

(aktualisierter Datenanhang zum Dossier „Gelebte Vielfalt: Familien mit Migrations-

hintergrund in Deutschland“, Hrsg. BMFSFJ, Dez. 2018). 
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Kinder aus binationalen Partnerschaften/Familien 

In 2017 wurden in Deutschland 784.884 (2016: 792.123) Kinder geboren.  

71.790 (2016: 73.721) dieser Kinder entstammen binationalen Ehen mit einem deutschen 

Elternteil. Das ist jedes 9. in Deutschland geborene Kind.  

Davon haben 

39.270 Kinder einen deutschen Vater und eine ausländische Mutter und  

32.520 Kinder einen ausländischen Vater und eine deutsche Mutter.  

Hinzu kommen 

36.389 Kinder mit ausländischen Eltern und 

10.522 Kinder ausländ. Mütter /deutscher Väter, die nicht miteinander verheiratet sind. 

Somit wurden 118.701 Kinder in einer Familie mit Migrationsgeschichte geboren; das sind 

15,1 % aller Lebendgeborenen in 2017 oder mehr als jedes 7. Kind.  

Diese Kinder haben alle die deutsche Staatsangehörigkeit durch Abstammung bzw. Geburt in 

Deutschland. 

Berücksichtigen wir die 97.702 Kinder mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit, so 

wurden in 2017 in Deutschland 216.403 Kinder in eine Familie hineingeboren, die eine 

Migrationsgeschichte haben. Das sind 27,6 % aller Lebendgeborenen oder mehr als jedes 4. 

Kind. 

 

 

 

Die Zahl der Kinder aus deutsch-deutschen Ehen lag 2017 bei 351.951 oder 44,8 %. 

Zu 27,6 % der Kinder fehlt eine Angabe zur Herkunft des Vaters. Auch hierin lassen sich 

ausländische Väter vermuten. Somit dürfte die Zahl der Kinder, die in einer Familie mit 

Migrationsgeschichte aufwachsen, noch höher liegen. (Quelle: Stat. Bundesamt)  
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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 

unserem Verband und können neue Mitglieder durch das direkte Miteinander viel besser 

überzeugen und gewinnen als es eine Webseite oder ein Newsletter könnte. 
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Finanzbericht 2016 / 2017 

In den Kalenderjahren 2016 und 2017 standen Einnahmen in Höhe von 2.482.263 € (in 2016) 

und 2.470.327 € (in 2017) Ausgaben in Höhe von 2.457.265 € (in 2016) und 2.410.255 € (in 

2017) gegenüber.  

 

 

 

Zuwendungen bilden mit 92 % die Haupteinnahme Quelle des Verbandes. Die meisten 

Zuwendungsgeber verlangen einen Eigenanteil, welcher durch Rücklagen erbracht werden 

kann, und / oder Drittmittel anderer Zuwendungsgeber.  

Eigenmittel können bspw. über Mitgliedsbeiträge, Spenden oder dem Verkauf unserer 

eigenen Publikationen generiert werden, deren Höhe nimmt in den letzten Jahren jedoch 

konstant ab. So betrugen die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge in 2014 noch 58.892 €, in 

2017 waren es 54.311 €.  
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Bei den Ausgaben bildet der Personalaufwand die größte Position. Bei den sonstigen 

betrieblichen Kosten schlüsseln sich die Ausgaben wie folgt auf: 

Sonstiger betrieblicher Aufwand 2017 

 

Sonstiger betrieblicher Aufwand 2016 

 

 

 

 

  

319.623 €
157931 €

74.535 €

47.994 €

Veranstaltungen, ÖA, Honorare Miete und Nebenkosten

Büroaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen

€444.273 
€154.447 

€66.750 

€48.039 

Veranstaltungen, ÖA, Honorare Miete und Nebenkosten

Büroaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen
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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 13 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 Mannheim 

und Tübingen. Je eine Gruppe befindet sich in Bayern (Würzburg), Rheinland-Pfalz (Mainz), 

und im Saarland (Saarbrücken). 

Vier weitere 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. im Deutschen Frauenrat, dem AK Migrantinnen und arbeitet eng mit dem Büro der 

Integrationsbeauftragten der Landeshauptstadt Saarbrücken und den Wirtschaftsjunioren 

Saarland zusammen. Unser Domizil ist in den Räumlichkeiten der Frauen Gender Bibliothek; 

dies zeigt die weitere Vernetzung im Frauenbereich. Die zentrale Lage der Räume erleichtern 

zudem Ratsuchenden und Interessierten den Zugang zu den Angeboten vor Ort.  

 

b) Hauptamtlich arbeitende Geschäfts- und Beratungsstellen 

Neun weitere Standorte des Verbandes sind mit Angestellten besetzt. 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 2017 und 2018 waren neun Mitarbeiter*innen tätig, 

davon zwei in Vollzeit, und eine Mitarbeiterin zur Durchführung eines GWO Projektes. 

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. Im 

Berichtszeitraum waren (Stand: April 2019) 65 Mitarbeiter*innen angestellt (meist in 

Teilzeit), vier Mitarbeiterinnen befanden sich in Elternzeit.  

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 finden 1-2 

Mal jährlich statt. 

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 Partner*innen. 

Die Mitarbeiter*innen und Bundesvorstandsmitglieder sind als Referent*innen und 

Expert*innen nachgefragt. 
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2. Familie und Migration – Familie global verbunden 

 

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, z.B. weil sie 

weniger gut ausgebildet sind oder weil ihre mitgebrachten Qualifikationen nicht hinreichend 

anerkannt wurden. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Auffallend hoch ist der Anteil der 

„Familien mit Migrationshintergrund, die sich in den unteren Einkommensgruppen befinden. 

So haben 45 Prozent ein Nettoeinkommen unter 2.600 Euro, das sind 16 Prozentpunkte 

mehr als bei Familien ohne Migrationshintergrund.“ (Aktualisierter Datenanhang zum 

Dossier „Gelebte Vielfalt: Familien mit Migrationshintergrund in Deutschland“, hrsg. vom 

BMFSFJ, Dez. 2018, S. 23); weiterhin führt die Datensammlung des BMFSFJ auf, dass der 

monatliche Einkommensunterschied zu Familien ohne Migrationshintergrund  fast 800 Euro 

beträgt (S. 24). Damit steigt zwangsläufig die Armutsgefährdung insbesondere bei Familien 

mit Kindern: So sind 47 Prozent der Familien mit Migrationshintergrund mit drei oder mehr 

Kindern armutsgefährdet, bei gleichgroßen Familien ohne Migrationshintergrund beträgt der 

Wert lediglich 19 Prozent (S. 30). 

Wir haben folglich eine soziale Schieflage zu beklagen, die anzugehen ist. 

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 2018 mit 

470 Milliarden Euro das Dreifache der internationalen Entwicklungshilfe weltweit. (vgl. 

migazin, 10. April 2019). 
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Interkulturelles Zusammenleben 

Getreu der Handlungsleitlinie des Verbandes, das interkulturelle Zusammenleben 

gleichberechtigt und zukunftsweisend zu gestalten, fanden in den Jahren 2017 und 2018 

zahlreiche Angebote in den Regionalgruppen und in den Geschäftsstellen statt. Hierzu 

gehören Veranstaltungen, offene Treffen und thematische Aktivitäten: 

• Offene Treffen wie Brunch, Frühstücks- oder Sonntagstreffen sind beliebte Angebote 

zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Austausch von Gedanken, Informationen 

und Erfahrungen. Sie werden sowohl von den Regionalgruppen als auch von den 

Geschäftsstellen mehrmals im Jahr organisiert wie z.B. in Aachen, Bremen, Bielefeld, 

Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Tübingen und Würzburg. Diese 

Angebote werden in der Regel sehr gut angenommen. 

• Paar- und Elternangebote finden vielfach thematisch orientiert statt. Sie betreffen 

die Kommunikation in bikulturellen Partnerschaften, die Stärkung elterlicher 

Erziehungskompetenz, das Zusammenleben im Alltag, frauenspezifische Themen 

oder auch Herausforderungen bei Trennung und Scheidung. Neben München und 

Bremen finden solche Angebote z.B. auch in der Regionalgruppe Köln statt. 

• Familienfreizeiten organisiert Hannover sehr erfolgreich in Koopration mit der AGF in 

Niedersachsen, der eaf in Niedersachsen und Fötev (Föderation türkischer 

Elternverbände) e.V.; die Freizeiten fanden in 2017 im Harz statt und in 2018 bei 

Osnabrück. Neben Ausflügen und Spieleabende ging es auch um Themen wie 

Erziehung, Mehrsprachigkeit und um allgemeine Lebensfragen. Die Freizeiten werden 

ausgesprochen gut angenommen, sie sind mit mehr als 40 Teilnehmenden 

ausgebucht und verlaufen sehr erfolgreich. 

• Projekte für und mit geflüchteten Familien war der Fokus der Mainzer Gruppe. Es 

fand ein Nähkurs für geflüchtete Frauen und Kochkurse für Kinder aus den 

Unterkünften für Geflüchtete statt. Die Angebote wurden gut von den Zielgruppen 

angenommen. Der gegenseitige Informations- und Erfahrungsaustausch wurde als 

bereichernd empfunden und stückweit als Empowerment. In den Kochkursen 

wurden Gerichte aus verschiedenen Ländern miteinander geplant und gekocht und 

deren Vielfalt wertgeschätzt. Ebenso wurde auf die Herkunft der Zutaten 

eingegangen und die Themen fair trade und Nachhaltigkeit behandelt. Die Eltern der 

Kinder konnten gut durch gemeinsame Themen einbezogen werden. 

• Mehrsprachigkeit ist eines der (Querschnitts)Themen, mit denen sich unsere Familien 

stark und vielfältig auseinandersetzen. In mehreren Regionalgruppen und 

Geschäftsstellen werden Angebote in Form von Workshops oder Themenabenden 

vorgehalten.  
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So bot Hamburg den Workshop “Mehrsprachig aufwachsen” an, Hannover “Wie 

erziehe ich mein Kind mehrsprachig?” In München besteht ein Angebot für 

spanischsprachige Familien; zudem werden Info-Veranstaltungen für bikulturelle 

Eltern in Spanisch angeboten. 

Bremen unterhält das Projekt “Kompetent mehrsprachig”- zur Förderung der 

mehrsprachigen Erziehung in der Familie. In diesem Projekt ist nach wie vor die 

Familiengruppe „Las Tortuguitas“ aktiv, ein Angebot an spanisch sprechende 

Familien. Es wurden zwei Workshops für Familien mit einer externen Referentin 

organisiert: “Mehrsprachige Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung stärken” 

(März 2018) und “Wie halten wir unsere Familiensprachen lebendig?” (Dez. 2018). 

Das Highlight des Jahres war die Weihnachtsfeier mit Live-Musik einer chilenischen 

Gruppe, die 60 Personen anzog. 

 

Die Landesgeschäftsstelle NRW arbeitet ebenfalls seit vielen Jahren zu dieser 

Thematik. Sie unterstützte mehrsprachiges Vorlesen in Regionalgruppen in NRW, u.a. 

in Mechernich, Dortmund, Köln, Bergisch-Gladbach, Neuss, Erftstadt, Krefeld, 

Rösrath, Herne, und pflegt den Link www.mehrsprachigvorlesen.verband-

binationaler.de für Eltern und pädagogische Fachkräfte auf der Verbandswebseite.  

Sie erweiterte das sprachliche Spektrum der Elternbroschüre „In vielen Sprachen 

zuhause“ und hält sie nun in 12 zweisprachigen Ausgaben vor: in Russisch-Deutsch, 

Italienisch-Deutsch, Englisch-Deutsch, Spanisch-Deutsch, Türkisch-Deutsch, Arabisch-

Deutsch, Bulgarisch-Deutsch, Portugiesisch-Deutsch, Polnisch-Deutsch, Kurdisch-

Deutsch, Rumänisch-Deutsch und Französisch-Deutsch. 

Auch für die Bundesgeschäftsstelle ist Mehrsprachigkeit ein bedeutendes Thema und 

regelmäßig wird hieran in Form von Pressemitteilungen erinnert sowie in Gremien 

eingebracht. 

Weiterhin wird das Thema regelmäßig nachgefragt von Einrichtungen wie Kitas oder 

anderen Organisationen, die sich einen Workshop, ein Seminar oder auch einen 

Input für ihre Veranstaltung wünschen. 

• Ein weiteres bedeutendes Thema ist der Ehegatten- und Familiennachzug, der 

oftmals erst ein interkulturelles Zusammenleben in Deutschland ermöglicht und aber 

häufig auch verhindert wird. Mitglieder unseres Verbandes erfahren vielfach sehr 

direkt und persönlich die Herausforderungen an dieser Stelle, andere erleben die 

Belastungen, die damit einhergehen, im Beratungskontext (vgl. die Ausführungen in 

Punkt 3. zur Beratungstätigkeit im Verband).  

Dieses Thema ist (leider) ein ständiger Begleiter des Verbandes. Vor allem die 

Bundesgeschäftsstelle nimmt sich dieser Thematik regelmäßig an: in den Newslettern 
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und in den iaf-informationen; das Heft 2/2018 ist allein dieser Thematik gewidmet. 

Dabei gelang es uns unter Hinzuziehung weiterer Akteur*innen außerhalb des 

Verbandes, die Komplexität des Themas in all seinen Facetten darzustellen. Die 

Gemeinsamkeiten und die spezifischen Herausforderungen für die verschiedenen 

Personengruppen zu beleuchten, ob es um den Nachzug zu Deutschen, 

Unionsbürger*innen, Drittstaatler*innen, anerkannten Flüchtlingen oder subsidiär 

Schutzberechtigten geht oder zu unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. 

Außerdem wird in PMs regelmäßig hieran erinnert, ebenso in Gremien und in der 

Lobbyarbeit.  

 

Diskriminierung /Rassismus 

Seit jeher lehnt unser Verband jede Art struktureller und sozialer Diskriminierung und die 

vielfältigen Formen von Rassismus entschieden ab. Hierzu arbeiten alle Regionalgruppen und 

Geschäftsstellen. Über unser Engagement in Schule und für rassismusfreie Kinder- und 

Schulbücher wird auf der Webseite berichtet, ebenso wird unsere Haltung vor allem in den 

zahlreichen Statements deutlich. 

• In den meisten regionalen Gruppen werden Angebote für Afrodeutsche, Schwarz-

weiße Paare und Familien und auch für Jugendliche vorgehalten. Hervorzuheben sind 

die Eltern-Kind-Gruppen z.B. in Bielefeld, Mannheim, Tübingen, Würzburg, Hamburg, 

Hannover, Köln, Recklinghausen, Bremen, Frankfurt (Main) und München. Sie treffen 

sich in regelmäßigen Abständen, um an einem bestimmten Thema zu arbeiten, 

miteinander zu diskutieren, unbeschwert zusammen zu sein ohne „sichtbar“ zu sein 

und sich dazu verhalten zu müssen und um sich gegenseitig zu unterstützen. Diese 

Treffen enthalten Aspekte des Empowerments, ohne dies ausdrücklich zu benennen.  

In München werden seit mehreren Jahren Familienwochenenden bzw. Eltern-Kind-

Wochenenden für schwarz-weiße Familien angeboten; ebenso initiierte auch die 

Regionalgruppe Mannheim gemeinsam mit Frankfurt (Main) ein Wochenende auf 

dem Bauernhof für Familien mit schwarzen Kindern. Hieran nahmen ebenso Familien 

aus dem Einzugsgebiet von Mainz teil. 

• Tübingen arbeitet zu diesem Thema seit vielen Jahren und ist in der Region sehr gut 

vernetzt, insbesondere mit Phönix e.V. und beteiligt sich an den Treffen zum Thema 

Antirassismus und Critical Whiteness sowie Empowerment für die von Rassismus 

Betroffenen. 

• Interkulturelle und antirassistische Trainings und Workshops werden in München 

über das Jahr verteilt regelmäßig von unterschiedlichen Einrichtungen und 

Organisationen nachgefragt. 
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• In Hamburg und Bremen finden regelmäßig Angebote für Kinder und ihre Eltern statt 

mit wechselnden Angeboten u.a. zur Haarpflege. 

 

Die Geschäftsstelle Hamburg arbeitete auch in 2017/2018 erfolgreich im Rahmen des 

Projektes „ZusammenSpiel“ und erweiterte zu der “Positivliste für Spielzeug” ihre 

Vernetzung mit privaten Kita- und Schulträgern.  

Sie bot weiterhin in 2018 ein Wochenendseminar zum kritischen Weißsein an, 

Empowerment für Mädchen und junge Frauen of colour sowie Selbstverteidigung für 

Mütter Schwarzer Kinder. 

• Das Bundesmodellprojekt „Vaterzeit im Ramadan?!“ der Geschäftsstelle Leipzig 

begann im Januar 2015 und wird bis Dezember 2019 gefördert. Hauptziel ist, den 

vorurteilsbeladenen Bildern von muslimisch markierten Männern/Vätern entgegen 

zu treten. Das Projekt, gefördert vom Bundesprogramm “Demokratie leben”, leistet 

einen Beitrag zur Reflexion und Bearbeitung des gegenwärtig in ganz Europa 

erstarkenden antimuslimischen Rassismus. Des Weiteren will das Projekt mit 

verschiedenen Akteur*innen über Möglichkeiten ins Gespräch kommen, sich in ihrer 

Praxis gegen Rassismus und Diskriminierung zu engagieren. In den beiden 

zurückliegenden Jahren wurden sehr erfolgreich zahlreiche Fortbildungen für 

Multiplikator*innen in Beratungsstellen und Verwaltung durchgeführt. Es wurden 

Erklärfilme zum Thema anti-muslimischer Rassismus aufgegriffen und reflektiert, eine 

Postkartenaktion produziert sowie die Wanderausstellung „Ein muslimischer Mann – 

kein muslimischer Mann” entwickelt, öffentlich präsentiert und in mehreren Städten 

im Bundesgebiet erfolgreich ausgestellt. Workshops werden begleitend zur 

Ausstellung angeboten.  

Details zu diesem Projekt sind auf der Webseite vaterzeit.info eingestellt. 

• Für rassismusfreie Schulbücher setzten wir uns erfolgreich in der KMK 

(Kultusministerkonferenz) ein. Auch in 2017/2018 wurde dieses Thema verfolgt und 

vor allem Fort- und Weiterbildung für die Lehrkräfte gefordert. 

 

Eintreten für gesellschaftliche Teilhabe 

Unser Verband ermutigt und unterstützt mit seinen Angeboten Menschen, sich aktiv für die 

eigenen Interessen einzusetzen und betreibt Aufklärungsarbeit. Diese Aktivitäten erfolgen 

schwerpunktmäßig im Rahmen von Projekten, die sich an bestimmte Zielgruppen richten 

bzw. bestimmte Zielgruppen in den Blick nehmen. 

• „Wirklich angekommen!?“ heißt das Filmprojekt der Geschäftsstelle Hannover, in 

dem filmisch über 70 Jahre Zuwanderung nach Hannover reflektiert wird.  
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Der Autor und Filmemacher stammt aus Kamerun und zeigt seinen ganz eigenen Blick 

auf dieses Thema. Er lässt verschiedene Protagonist*innen zu Wort kommen, die ihre 

eigene Definition und Haltung zum “Ankommen” in Hannover haben. Die Premiere 

des Films war am 25. Juni 2018. Neben Grußworten des Bürgermeisters und des 

Zuschussgebers fand eine lebhafte Diskussion mit den Protagonist*innen und dem 

Publikum statt. 

„Wirklich angekommen!?“ ist ebenso auf youtube zu sehen. 

• Das Projekt „Bilder im Kopf! Vielfalt in Kinder und Jugendmedien" wird aus Mitteln 

des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU finanziert und von der 

Landesgeschäftsstelle NRW in Kooperation mit der Diakonie und dem Caritas 

Düsseldorf durchgeführt. Im Rahmen dieses Projekts wird für ein Mehr an Vielfalt in 

Kinder- und Jugendmedien appelliert und gefordert, damit sich alle Kinder und 

Jugendlichen auch repräsentiert sehen, sich als Teil der Gesellschaft begreifen 

können. Dieses Projekt endete im Mai 2018; 

Es entstanden Plakate für Bibliotheken, eine Ausstellung, die an mehreren 

Standorten in NRW erfolgreich gezeigt wurde mit zahlreichen begleitenden 

Workshops.  

• Unterstützung und Begleitung erfuhren Migrantenselbstorganisationen bei der 

Beantragung und Durchführung ihrer Integrationsangebote u.a. durch Beratung und 

Coaching. Dies erfolgte im Rahmen eines Projektes der Geschäftsstelle Leipzig. 

• Ebenfalls in Leipzig besteht seit August 2017 das Projekt „Bewusst - Gesund - Aktiv: 

Gesundheitsförderung für Migrant*innen im Quartier“. Ziel ist es, die Angebote der 

partizipativen Gesundheitsförderung und Prävention für Migrant*innen auszubauen 

und zu stärken sowie die Regelangebote im Integrationsbereich für gesundheitliche 

Prävention zu sensibilisieren.   

Das Projekt wird über den Paritätischen Gesamtverband finanziert und modellhaft an 

zehn verschiedenen Standorten mit Migrant*innenorganisationen durchgeführt. 

• Seit mehr als 10 Jahren wird das Rucksack-Projekt in der Geschäftsstelle Bonn 

durchgeführt. Gefördert von der Bundesstadt Bonn erleben die beteiligten Kinder 

eine frühe mehrsprachliche Erziehung und deren Eltern werden ermutigt, aktiv als 

Erziehungspartner in der Bildungseinrichtung Kita aufzutreten. Insofern fördert das 

Projekt nicht nur die Sprachförderung der Kinder, sondern auch indirekt die 

Elternbildung und trägt zudem zur Qualifizierung der Elternbegleiterinnen bei, die 

mit den Müttern in den Kitas arbeiten.  
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• „Eltern gemeinsam aktiv“ ist ein in Frankfurt/M. angesiedeltes Projekt. Seit Oktober 

2017 richtet es sich an alle Frankfurter Eltern, unabhängig ihrer Herkunft und 

Sprache, sozialen Lebenslagen oder ihrer gelebten Familienform.  

„Eltern gemeinsam aktiv“ will Eltern befähigen, im Interesse ihrer Kinder selbst aktiv 

zu werden mit Informationsveranstaltungen, Workshops, gemeinsame Aktivitäten 

und Gesprächsnachmittage zu Themen, die Eltern bewegen. Die Themen werden von 

den Teilnehmenden selbst gesetzt. Der Renner ist das Eltern-Kind-Capoeira, das 

ausgesprochen gut angenommen wird und von einem teilnehmenden Vater und 

Capoeira-Meister angeboten wird. 
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3.  Beratung und Fortbildungsangebote 

 

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. 

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 



    
 

26 
 

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. 

 

Allgemeine psychosoziale Beratung und Weitergabe rechtlicher Informationen 

Beratungsanfragen erreichen den Verband zunehmend über Email und Telefon, trotzdem ist 

es für viele Ratsuchende wichtig und ein Bedürfnis, Ansprechpersonen vor Ort aufsuchen 

und/oder sprechen zu können. Vielfach klärt sich durch eine offene Ansprache eine 

Situation, so dass sich Perspektiven für das weitere Handeln eröffnen. Solche Erstgespräche 

dienen dem Sondieren und Sortieren von Fragen und zeigen Wege auf, wohin sich 

Ratsuchende wenden können. Auch die Möglichkeit familiäre Probleme besprechen zu 

können, ohne dass das eigene Lebensmodell gerechtfertigt werden muss oder dass es sofort 

als mögliche Ursache für die familiären Probleme gesehen wird, ist ebenfalls ein wichtiger 

Aspekt. 

Inhaltlich stehen 

Fragen zur Ehe-

schließung im In- und 

Ausland, Fragen zum 

Familiennachzug und 

den damit verbun-

denen Anforderungen 

im Vorder-grund. 

Vielfach geht es dabei 

auch um den Kontext 

Flucht und Asyl. Diese 

Tendenz hat sich im 

Berichts-zeitraum 

deutlich verstärkt.  

 

Isabelle arbeitet als Sozialarbeiterin in einer Gemeinschaftsunterkunft 

für Geflüchtete. Hier lernt sie ihren Verlobten Daud aus Afghanistan 

kennen. Sein Asylverfahren ist noch nicht abgeschlossen und das Paar 

befürchtet, dass jederzeit sein Antrag abgelehnt werden könnte und 

Daud nach Afghanistan zurückgeschickt wird. Da beide hier in 

Deutschland zusammenleben und eine Familie gründen möchten, 

haben sie sich zur Heirat entschlossen. Von Freunden wissen sie, dass 

es schwierig werden kann, die dafür notwendigen Dokumente aus 

Afghanistan zu bekommen. Sie wenden sich an den Verband mit der 

Bitte um genauere Informationen und Unterstützung.  
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Auch partnerschaftsbezogene Themen wie Konflikte mit den Herkunftsfamilien, 

Beziehungsprobleme, Fragen zu Trennung und Scheidung werden vielfach angesprochen. 

Zunehmend zeigt sich, dass Ratsuchende bereits mit Vorinformationen aus dem Internet 

oder von Bekannten zu uns kommen und sich gezielt mit komplexen Fragestellungen an den 

Verband wenden. Hier erfolgt dann direkt eine Weitervermittlung an die Kolleg*innen der 

Rechtsberatung. 

In vielen Fällen ist es notwendig, dass die Berater*innen zunächst Fehlinformationen bzw. 

Fehlinterpretationen, die aufgrund der Eigenrecherche entstanden sind, auflösen und 

korrigieren müssen. 

Paare und junge Familien, die sich an den Verband wenden, fragen sich, wie sie ihre 

Beziehung und ihr Zusammenleben gut gestalten können. Skepsis von Herkunftsfamilien und 

Freundeskreisen verunsichern häufig die Partner*innen und geben Konflikten einen 

Nährboden. Ratsuchende sollen daher beim Verband auch einen Raum finden, z.B. über die 

eigene Migrationserfahrung zu reflektieren, über unterschiedliche Vorstellungen zur 

Kindererziehung zu diskutieren oder sich über den Umgang mit Diskriminierungserfahrungen 

auszutauschen. 

Das Beratungsangebot der psychosozialen Beratung und die Weitergabe rechtlicher 

Informationen halten im Verband neben den kommunal geförderten regionalen Geschäfts- 

und Beratungsstellen auch einige ausschließlich ehrenamtlich arbeitende Regionalgruppen 

vor. 

 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer*innen (MBE) 

Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwander*innen (MBE) begleitet Menschen mit 

Migrationshintergrund bei ihrer sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration. Dabei 

unterstützt sie erwachsene Zuwander*innen, auch Geflüchtete mit einer 

Aufenthaltsperspektive, in Deutschland erfolgreich Fuß zu fassen und die Angelegenheiten 

des täglichen Lebens selbstständig zu gestalten. Dies erfolgt in der Regel auf der Grundlage 

des Case-Management-Verfahrens, das vorhandene persönliche Ressourcen und 

Entwicklungspotenziale ermittelt und einbezieht. 

Das Angebot wird als Bundesprogramm vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) gefördert und ist in entsprechende Vernetzungsstrukturen mit Job Center, 

Ausländerbehörden und den Regionalstellen des Bundesamtes eingebunden.  

In Frankfurt wird diese Beratung neben Deutsch und Englisch in Russisch, Türkisch, Azeri 

sowie in Farsi/Dari, Pashtu und Urdu angeboten, in Leipzig in Spanisch, Portugiesisch, 

Italienisch und Arabisch. 
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Die Anforderungen des neuen Lebens in Deutschland und die damit verbundenen 

rechtlichen und sozialen Hürden können schnell für Ratsuchende, egal mit welchem 

rechtlichen Status sie hier leben, eine Überforderung darstellen. Kommt eine soziale Notlage 

hinzu, z.B. aufgrund der zunehmenden Wohnungsnot, dann stoßen auch Berater*innen an 

ihre Grenzen. 

Sowohl die MBE Berater*innen in Leipzig als 

auch in Frankfurt berichten von 

zunehmenden akuten Problemlagen. Vor 

allem Wohnungslosigkeit oder der 

drohende Verlust der Wohnung absorbieren 

häufig alle Kräfte der Ratsuchenden, so dass 

alle weiteren Integrationsbemühungen, z.B. 

der erfolgreiche Besuch eines Sprachkurses 

oder die Vermittlung in den Arbeitsmarkt in 

den Hintergrund treten.  

Zurzeit erfolgen in Leipzig noch etwa die 

Hälfte der MBE-Beratungen im 

Zusammenhang mit einer EU-Binnen-

migration, in Frankfurt am Main ist es etwa 

noch ein Viertel. Diese Verschiebung wurde 

u.a. durch die verstärkte Zuwanderung 

Geflüchteter in den letzten Jahren 

beeinflusst. So verändern sich auch Themen 

und Fragestellungen, z.B. wurde verstärkt 

Beratung zur Familienzusammenführung 

nachgefragt. 

Überwiegend nutzen die Ratsuchenden das MBE-Angebot mehrfach und längerfristig, bis zu 

vier Mal je Quartal. 

 

Frau T. lebt mit ihrer zwei-jährigen Tochter in 

einem WG Zimmer. Neben ihrem Teilzeitjob 

besucht sie noch einen Deutschkurs. Dies ist 

möglich, weil Freunde sie bei der Betreuung 

ihrer Tochter unterstützen. Nun ist sie in der 24. 

Woche schwanger und sucht verzweifelt nach 

einer Sozialwohnung in Frankfurt. Seit 6 

Monaten ist sie beim Amt für Wohnungswesen 

gemeldet, trotzdem bekommt sie keine 

Vermittlungsvorschläge. Das Amt wird mit 

Briefen über die Situation der Ratsuchenden 

informiert, es werden mehrere Telefonate 

geführt. Leider kann trotzdem bis zur Geburt 

des zweiten Kindes keine Wohnung gefunden 

werden. Die Mutter sucht weiter. 

 

Thomas aus Berlin lebt und arbeitet seit 10 Jahren in 

Polen. Seit 4 Jahren lebt auch sein Partner aus 

Südkorea mit ihm in Polen. Offiziell als Ehemann aber 

erst nach der Heirat der beiden im Februar 2018 in 

Berlin. Diskriminierungen als homosexuelles Paar 

kennen beide nicht nur aus ihrem Alltag in Polen, doch 

seit sie dort offiziell als Ehepaar auftreten, ist ihre 

alltägliche Lebenssituation zunehmend schwierig zu 

ertragen. Daher erwägen sie eine gemeinsame 

Rückkehr nach Deutschland. Um sich zu informieren, 

wie sie ohne größere finanzielle und sozialrechtliche 

Nachteile nach Deutschland übersiedeln können, 

wenden sie sich an den Verband.  
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Rechtsberatung durch Jurist*innen  

Komplexe rechtliche Fragen und Sachverhalte, die Rechtssysteme mehrerer Länder 

berühren, werden zu einem Großteil bei der Rechtsberatung bearbeitet. Das Angebot wird 

von Jurist*innen/ Anwält*innen durchgeführt.  

Auch hier nehmen Fragen zur Eheschließung im In- und Ausland, die Rechtsfolgen der 

Eheschließung, Fragen der Familienzusammenführung und des Aufenthaltsrechts einen 

breiten Raum ein. Spezielle Nachfragen zum Familienrecht anderer Staaten nehmen zu. 

 

 

 

 

 

 

Ebenso werden Fragen zum Staatsangehörigkeitsrecht, zu Erbschaftsangelegenheiten mit 

Auslandsbezug oder zum AGG - Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz behandelt. Steht eine 

Trennung und/oder Scheidung an, so sind Fragen zum Gerichtsverfahren und den 

Scheidungsfolgen, einschließlich Fragen des Umgangs- und Sorgerechts von Interesse. 

 

 

 

 

Herr S., deutscher Staatsbürger, und seine 

marokkanische Ehefrau möchten gerne die 

12- und 9-jährigen Nichten der Frau aus 

Marokko bei sich aufnehmen. Zunächst 

wandte sich das Paar an die marokkanischen 

Behörden, um das Sorgerecht für die beiden 

übertragen zu bekommen. Dieser Prozess 

scheint nun nach langer Wartezeit und vielem 

hin und her endlich abgeschlossen zu sein. 

Doch beim ersten Kontakt mit den deutschen 

Behörden gibt es Probleme. Sie erkennen die 

Sorgerechtsübertragung nicht an. Das Paar 

möchte keine Fehler machen und wendet sich 

an die Rechtsberatung. 

 

Berhan floh 2016 mit 14 Jahren aus Syrien nach 

Deutschland. Er lebt in einem Wohnheim für 

minderjährige Geflüchtete und hat seit einem 

Jahr einen Ausbildungsplatz in einem 

Programm für junge Geflüchtete in einem 

mittelständischen Unternehmen. Dies gefällt 

ihm sehr gut, aber er hat große Sehnsucht nach 

seiner Mutter und seiner kleinen Schwester, die 

einzigen Überlebenden seiner engeren Familie, 

die in einem Flüchtlingslager im Libanon leben. 

Er möchte gerne eine 

Familienzusammenführung beantragen, ist 

aber mit dem komplizierten Verfahren 

überfordert und kommt mit seinem Betreuer 

zum Verband in die Beratung. 
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Psychologische/ therapeutische Beratung/ Paarberatung 

Manchmal gerät das Leben ins Ungleichgewicht. 

Dann finden sich Paare und Familien in schwierigen 

Situationen oder Krisen wieder. Dies können 

Probleme in der Partnerschaft sein, Konflikte 

innerhalb der Familie, Erziehungsfragen, 

Machtkämpfe oder interkulturelle Unterschiede, 

belastende Lebenssituationen wie Arbeitslosigkeit 

oder Krankheit. Manchmal gelingt es nicht, diese 

Herausforderungen allein zu meistern. Dann ist es 

hilfreich, Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Das Ehepaar J. fragt eine Paarberatung nach. Die deutsche Ehefrau ist konfessionslos, der 

Mann stammt aus Gambia und ist Muslim. Beide kennen sich seit 4 Jahren, sie sind seit zwei 

Jahren verheiratet und haben eine zweijährige 

gemeinsame Tochter. Der Mann hat aus erster Ehe 

noch zwei Kinder, 7 und 12 Jahre alt. Beide arbeiten, 

der Mann Vollzeit als Putzkraft, die Frau Teilzeit als 

ausgebildete Fachkraft, sie verdient mehr. Die 

Ehesprache ist Deutsch, wobei der Mann 

Schwierigkeiten im Deutschen hat, was immer wieder 

zu Missverständnissen führt. 

 

In der Beratung wurde in mehreren Sitzungen mit dem Paar viel auf der Ebene von 

Kommunikation gearbeitet, z.B. wie Wünsche, Bedürfnisse und Probleme angesprochen 

werden können, wie Vereinbarungen ausgehandelt werden - trotz sprachlicher 

Schwierigkeiten. Es wurden Regelungen dazu erarbeitet, welche Plichten beide übernehmen 

können und welche Freiräume sie sich gegenseitig lassen.  

Das Paar konnte vieles gut umsetzen, benannte aber, dass bestimmte Konfliktthemen immer 

wieder auf den Tisch kämen. Beide fühlten sich jedoch gestärkt darin, jetzt besser gemeinsam 

Regelungen für ihr Familienleben finden zu können. 

 

Trennungs- und Scheidungsberatung  

Trennung und Scheidung stellt für alle Beteiligten große Herausforderungen dar. Der 

eigentlichen Trennung gehen oft langwierige Entscheidungsprozesse und Ambivalenzen 

voraus. Die Partner*innen haben oft unterschiedliche Perspektiven auf die Trennung, für die 

einen bedeutet sie Erleichterung und Neuanfang, für die anderen Verunsicherung und 

Die Frau berichtet von 
Unzufriedenheit, sie vermisse 
Unterstützung bei der Betreuung 
der Tochter, es gäbe viel Streit 
v.a. um Geld, das er nach Gambia 
schickt. Beim letzten Streit habe 
er sie angeschrien, sie habe Angst 
vor körperlicher Gewalt. 
 

Der Mann berichtet, er arbeite viel und hart 
und sei abends sehr müde. Sie sei immer 
unzufrieden, respektiere seine Religion 
nicht, sie wolle alles bestimmen und habe 
kein Verständnis dafür, dass er seine 
Familie in Gambia unterstütze.  
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Verlust des bisherigen Lebensmittelpunktes. In dieser Phase des Umbruchs müssen aber 

viele Fragen geklärt und Entscheidungen getroffen werden. 

Ziel dieses Beratungsangebotes ist es, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie 

zu unterstützen, in Krisen zu helfen 

und Konflikte zu bewältigen sowie 

im Fall einer Trennung auf 

einvernehmliche Regelungen 

hinzuwirken. Fragen rund um die 

Kindererziehung und die 

Existenzsicherung im Falle einer 

Trennung und Scheidung stehen 

vielfach im Vordergrund.  

Der im Kinder- und 

Jugendhilfegesetz verankerte 

Beratungsanspruch garantiert Eltern 

und Kindern Unterstützung bei 

Fragen zur Erziehung und des 

Zusammenlebens, bei Fragen zu 

Partnerschaft, Trennung und 

Scheidung sowie zur elterlichen 

Sorge, zum Umgang und zum 

Unterhalt. 

Für Kinder bedeutet die Trennung 

der Eltern immer eine große Verunsicherung, verbunden mit vielen Ängsten und 

Belastungen. Ob sie die Trennung bzw. Scheidung als Katastrophe oder als Chance erleben, 

hängt auch davon ab, wie sie in diesem Prozess begleitet werden.  

In der Geschäftsstelle München gibt es z.B. das begleitende Angebot der Interkulturellen 

Familiengruppe Trennung und Scheidung. Ziel ist es, Kindern und Eltern die Möglichkeit zu 

geben, in unterstützenden Gruppen Konflikte der Trennungssituation zu bearbeiten und 

Wege zu finden, mit der neuen Familiensituation umzugehen. 

 

Begleiteter Umgang 

Der Begleitete Umgang ermöglicht in konfliktreichen und risikobehafteten 

Familienbeziehungen Kindern den regelmäßigen Kontakt zu beiden Elternteilen in einem 

sicheren und unterstützenden Rahmen.  

Frau A. kommt zur Beratung mit dem Ziel, die 

Umgangskontakte zwischen dem 7-jährigen Sohn und dem 

Vater stärker zu regulieren. Sie ist berufstätig und darauf 

angewiesen, dass der Vater die Versorgung des Sohnes zu 

festen Zeiten übernimmt. Darüber kommt es immer wieder 

zu Streit. Frau A. überlegt, externe Stellen, wie das 

Jugendamt, einen Rechtsanwalt oder sogar das 

Familiengericht einzuschalten. Sie hat aber Bedenken, dass 

ein solches Verfahren den Sohn noch weiter belasten 

könne. Im Verlaufe des Gespräches kommt Frau A. zu dem 

Schluss, vor weiteren Schritten zunächst im unterstützten 

Rahmen gemeinsame Elterngespräche mit dem Vater zu 

suchen. Mit Frau A. wird auch überlegt, welche 

Möglichkeiten sie hat, ihre Arbeitszeiten zu verändern, um 

die Situation für sie selbst zu entspannen und so wieder 

offener für die Kommunikation mit dem Vater zu werden. 
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Paare, die in einem Trennungs- und Scheidungsverfahren aufgrund hoch eskalierender 

Streitigkeiten kein normales Umgangsrecht autonom durchführen können, sind die größte 

Gruppe, die den Begleiteten Umgang in Anspruch nimmt. Hinzu kommen Elternteile mit 

psychischer oder Suchterkrankung oder mit Einschränkungen in ihrer Erziehungsfähigkeit.  

Es folgen Familien, deren Kinder bei Pflegeeltern oder in Heimen leben. Auch häusliche 

Gewalterfahrung belastet vielfach Kinder und Eltern, die im Begleiteten Umgang zum 

Verband kommen.  

Auch die Angst vor Kindesentzug ins Ausland ist immer wieder Thema bei den Familien im 

Begleiteten Umgang. 

Der Begleitete Umgang wird als eine Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe vom 

zuständigen Jugendamt veranlasst und soll das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellen. 

In allen drei Orten, Hamburg, Frankfurt und München, in denen der Verband das Angebot 

des Begleiteten Umgang vorhält, ist die Nachfrage in den letzten Jahren stetig gestiegen. 

Gleichzeitig hat die Komplexität und Vielschichtigkeit der Probleme bei den Familien 

zugenommen, so dass in vielen Fällen zusätzliche begleitende Gespräche und 

Unterstützungsangebote erforderlich sind.  

Aktuell müssen Anfragen in diesem Bereich auch aufgrund begrenzter Personalkapazitäten 

abgelehnt werden.  

 

Zahlen zur Beratung 

Ratsuchende nehmen das telefonische Beratungsangebot wahr oder bringen ihr Anliegen 

per Email vor oder wenden sich an uns und fragen einen persönlichen Beratungstermin 

nach. 

Im Jahr 2018 wurden im Verband insgesamt 12.196 Beratungen dokumentiert.  

Hierzu zählen 9.810 persönliche Beratungsgespräche. In der Regel wird für ein persönliches 

Beratungsgespräch eine Zeitstunde angesetzt, bei therapeutischen Gesprächen oder bei 

Interventionen in Konfliktsituationen können die Beratungen auch länger, bis zu 1 Stunde 

und 30 Minuten pro Sitzung dauern. In vielen Fällen – nicht nur bei den sehr konflikthaften –

sind Folgetermine erforderlich, um Sachverhalte zu klären oder Familienangehörige mit 

einzubinden.  

Zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen wurden 1.496 telefonisch 

durchgeführte Beratungen und 890 schriftlich bearbeitete Beratungsanfragen statistisch 

erfasst. 
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Es wurden jedoch nicht alle durchgeführten Beratungen statistisch erfasst. Bei den 

durchgeführten Beratungen mit Mehrfachterminen wurde häufig nur der Ersttermin 

dokumentiert. Es ist daher davon auszugehen, dass die Zahl der tatsächlich durchgeführten 

Beratungen höher ist. Nach Auswertung der gesamten Berichte wird die Zahl der 

durchgeführten Beratungen mit einer Dauer von durchschnittlich einer Stunde auf 16.200 

hochgerechnet. 

Vor- und Nachbereitungszeiten zu den durchgeführten Beratungen sind nur teilweise 

dokumentiert und nicht in den genannten Zahlen enthalten. 

Viele Berater*innen berichten darüber hinaus, dass sie mehr Anfragen erreichen, als 

bearbeitet werden können und Ratsuchende abgewiesen werden mussten bzw. an andere 

Beratungsstellen verwiesen wurden. 

 

Andere Anfragen konnten nicht bearbeitet werden, weil in der nachgefragten Sprache nicht 

beraten werden konnte. 

Die Beratung des Verbandes wird nach wie vor mehrheitlich von Frauen wahrgenommen 

bzw. die Initiative, eine Beratungsstelle zu kontaktieren, geht von Frauen aus. Während in 

den Vorjahren in etwa ¾ der Fälle Frauen eine Beratung nachfragten, waren dies 2018 nur 

noch etwas mehr als die Hälfte.  

Bei den Angeboten zur Paarberatung im Themenfeld Trennung und Scheidung und im 

Begleiteten Umgang ist aufgrund der Ausrichtung der Angebote der Anteil von Männern und 

Frauen annähernd gleich verteilt.  

Darüber hinaus fragen zunehmend Ratsuchende mit eigener Migrationsgeschichte eine 

Beratung nach. Diese Tendenz aus den Vorjahren setzt sich damit fort.  

In 2018 wies die Beratungsarbeit des Verbandes Bezüge zu etwa 120 verschiedenen Ländern 

auf. Dies ist vergleichbar mit den Erhebungen der Vorjahre. In der Häufigkeit der einzelnen 

9.810
durchgeführte persönl. 
Beratungen (je 1 Std.)

1.496
durchgeführte 
telefonische Beratungen

890
bearbeitete schriftl. 
Beratungsanfragen
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Länder haben sich jedoch Verschiebungen ergeben. So ist die Anzahl der Ratsuchenden mit 

Bezug zu Ländern wie Syrien, Iran, Irak, Afghanistan weiter deutlich gestiegen – hier werden 

die Auswirkungen der Fluchtmigration der letzten Jahre sichtbar.  

An zweiter Stelle stehen nordafrikanische Länder wie Marokko, Ägypten, gefolgt von 

westafrikanischen Ländern wie Nigeria, Gambia, Senegal, Kamerun. Die Beratungsbezüge zu 

der Türkei sind nach wie vor ebenfalls hoch.  

Im europäischen Kontext stehen osteuropäische Länder im Vordergrund. Auch Russland und 

Ukraine treten als einzelne Länder zahlenmäßig hervor. Neu im Vergleich zu den Vorjahren 

ist eine Zunahme der Beratung bundesweit mit Bezug zu Indien. Daneben sind 

südamerikanische Länder wie Peru, Venezuela, Brasilien häufiger genannt, ebenso China. 

Länderbezüge zu Nordamerika (USA, Kanada) oder Australien, Ozeanien und Ostasien sind 

seltener vertreten. 

Tendenz der regionalen Verteilung im Jahr 2018: 

 

Bei den Themen der Beratung stehen deutlich an erster Stelle Fragen zur Eheschließung im 

In- und Ausland, zur Einreise und zur Familienzusammenführung. 

Hierbei ging es im Berichtszeitraum überwiegend um Fragen zur Eheschließung mit einem/r 

Partner*in mit Asylbezug (z.B. anerkannt als Flüchtling, mit subsidiärem Schutz, abgelehnter 

Asylantrag mit Duldung bzw. Ausreiseverpflichtung). 

Neben aufenthaltsrechtlichen Fragen ging es dabei insbesondere um die Beibringung der 

erforderlichen Dokumente zur Eheschließung und um Unterstützung bei den oft 

langwierigen, intransparenten Verfahren zur Familienzusammenführung bzw. bei Problemen 

mit Behörden. 
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Auch der im Ausland zu erbringende Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (A1 Zertifikat) 

von Drittstaatler*innen vor Erteilung eines Einreisevisums zur Familienzusammenführung ist 

vielfach Grund für Beratungsanfragen.  

Die Reihenfolge bildet die Häufigkeit und Bedeutung der Themen ab. Eine Trennung der 

Themen voneinander ist jedoch schwierig, da bei einzelnen Beratungsanfragen mehrere 

Aspekte eine Rolle spielen. So sind beim Thema Eheschließung im Ausland vielfach auch 

Fragen der Familienzusammenführung und Einreise zentral. Und vielfach haben Ratsuchende 

dabei auch mit Problemen bei Behörden, wie der Ausländerbehörde oder der deutschen 

Auslandsvertretung zu kämpfen. 

Im Jahr 2018 wurden in der Beratung folgende inhaltliche Schwerpunkte erfasst:  

1. Eheschließung im In- und Ausland, 

2. Einreise, Familienzusammenführung, 

3. Aufenthaltsrechtliche Fragestellungen, 

4. Beziehungsprobleme,  

5. Fragen zu Trennung und Scheidung und Sorgerecht, 

6. Fragen zur Integration/ Sozialleistungen 

(inkl. Arbeit/ Studium/ Sprachkenntnisse),  

7. Behördenprobleme,  

8. Diskriminierungserfahrungen/ Rassismus, 

9. Erziehungsfragen (Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz).  

Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es eine Verschiebung im mittleren Bereich. So sind die 

Themen Beziehungsprobleme, Trennung und Scheidung sowie Sorgerechtsfragen nach oben 

gerückt, während Behördenprobleme und Fragen zur Integration weniger oft vorrangig 

benannt wurden. 

Diskriminierungserfahrungen werden von Ratsuchenden selten explizit als Beratungsanlass 

thematisiert, eher nur am Rande erwähnt. In den Gesprächen wird jedoch vielfach deutlich, 

dass sie durchaus von Belang sind. Die Ratsuchenden stellen sie jedoch zunächst zurück, um 

sich um rechtliche und existenzsichernde Aspekte vorrangig zu kümmern. 

Bemerkenswert ist auch, dass Geschäftsstellen und Regionalgruppen verstärkt Fragen zur 

mehrsprachigen Erziehung erhalten. 
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Fortbildungsangebote 

Fortbildungsangebote im Verband haben sehr unterschiedliche thematische Bezüge. Sie 

greifen immer wieder Themen aus der Beratung auf und bearbeiten sie ausgerichtet auf die 

Zielgruppe Multiplikator*innen, Berater*innen und Fachkräfte innerhalb und außerhalb des 

Verbandes.  

Hier eine Auswahl: 

Im Weiterbildungsangebot für Berater*innen der Geschäftsstelle Berlin richtet sich der 

Verband gezielt an Mitarbeiter*innen anderer Beratungsstellen und Einrichtungen der 

Jugendhilfe und gibt sein Wissen und seine Erfahrungen zur Beratung im interkulturellen 

Kontext weiter. Die Belange bikultureller Paare und Familien sollen so bei der 

interkulturellen Öffnung sozialer Dienste Eingang finden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 

der Qualitätsentwicklung der psychologischen Beratung. 

Dazu wurden in Berlin z.B. folgende Fortbildungen durchgeführt:  

- Zur aufenthaltsrechtlichen Situation von Drittstaatler*innen als Familienangehörige 

von EU Bürger*innen, 

- Psychodynamisch-systemische Beratung im interkulturellen Kontext – Die Bedeutung 

des Neun Felder Modell für die Entwicklung von Wünschen und Potenzialen, 

- Welche Kompetenzen brauche ich, um mit einem Dolmetscher zu beraten? 

 

Zur internen Qualifizierung der Berater*innen im Verband – gerade im Hinblick auf 

veränderte Anforderungen durch eine Zunahme der Anfragen zu Eheschließung und 

Familienzusammenführung im Kontext Flucht und Asyl – wurden im Berichtszeitraum 

Webinare durchgeführt. Themen waren hier u.a. Eheschließung mit Flüchtlingen in 

Deutschland, Geburtenregistrierung und Familienleistungen für Geflüchtete sowie der 

Familiennachzug von Ehepartner*innen und Kindern.  

Vorteil der Angebote: sie sind mit wenig Aufwand zu realisieren und dienen darüber hinaus 

dem aktuellen Erfahrungsaustausch der Berater*innen untereinander. Das Angebot ist gut 

angelaufen und soll verstetigt und thematisch ausgeweitet werden. 

Die Landesgeschäftsstelle NRW hat zur Qualifizierung von Berater*innen bei regionalen 

Arbeitstreffen u.a. folgende Aspekte bearbeitet:  

- Religiöse Eheschließungen, 

- Psychosoziologie der Paarforschung, 

- Genogramm als methodische Arbeit in der Paarberatung, 

- Die eigene Haltung zur Paarbeziehung. 
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Workshops zur interkulturellen Sensibilisierung von Fachpersonal boten Mitarbeiter*innen 

der Geschäftsstellen in München und Frankfurt, der Landesgeschäftsstelle NRW und der 

Bundesgeschäftsstelle im Rahmen der verbandlichen Bildungsarbeit an, z.B. als Inhouse-

Veranstaltungen in einzelnen Einrichtungen oder sie wurden als Referent*innen von 

anderen Fortbildungsträgern angefragt. Dies waren u.a.: 

- Workshops zur interkulturellen Sensibilisierung für Kita-Fachkräfte in München. 

- Inhouse Angebot „Unterschiedliche Erziehungsstile und Wertvorstellungen“ in der 

Kita Ahrheiligen in Darmstadt. 

- Workshops zur vorurteilsbewussten und interkulturellen Erziehung für Fachkräfte bei 

Fortbildungsträgern in NRW, z.B. in Kooperation mit Kommunalen 

Integrationszentren. 

- Workshop zur interkulturellen Sensibilisierung im Rahmen der Qualifizierung von 

Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit in Darmstadt. 

- 4 Tagesworkshops für interkulturelle Mitarbeiter*innen im Elementar- und 

Primarbereich im Rahmen einer Sommeruniversität, Landesregierung 

Niederösterreich, St. Pölten. 

- Workshops “Vorurteile im Betrieb – weniger Sprachlosigkeit, mehr Argumente für ein 

gutes Betriebsklima” zum gleichnamigen Workbook in Bad Wimpfen und in Stuttgart. 

- Workshops zum Thema “Eheschließung für Geflüchtete” für Berater*innen in 

Stuttgart und Frankfurt. 

Die Geschäfts- und Beratungsstelle Frankfurt bietet im Rahmen des ADiBe Netzwerkes 

Hessen Antidiskriminierungsberatung orientiert am AGG an. Dabei werden 

Beratungsanfragen mit Bezug zu interkulturellen Themen von der Koordinierungsstelle an 

den Verband weitergeleitet. 2018 wurde dabei in 6 Fällen beraten bzw. interveniert. 

Darüber hinaus wurden Schulungen für Fachkräfte zum Thema „Diskriminierung trifft alle! 

Möglichkeiten und Grenzen des gesetzlichen Diskriminierungsschutzes” durchgeführt.  

Ziel des Verbandes ist es, die erworbene Expertise in fachlichen Zusammenhängen, bei 

Fortbildungen und Schulungen sowie im Netzwerk und in Kooperationen zur Verfügung zu 

stellen. Er sieht jedoch seine Stärken nicht nur in einer fachlichen Professionalität, sondern 

auch in einem qualifizierten Engagement. Daher werden Gesetzesänderungen nicht nur als 

relevant für die Beratungsarbeit gesehen, sondern aus einer rechtspolitischen Perspektive in 

anderen Bereichen des Verbandes thematisiert. Vergleichbares gilt für gesellschafts-

politische Entwicklungen wie dem zunehmenden Rechtspopulismus und den damit 

verbundenen rassistischen Diskriminierungen. 
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4.  Öffentlichkeit herstellen 

 

Öffentlichkeit herstellen bedeutet, die verschiedenen Zielgruppen über die vielen Leistungen 

und Projekte des Verbandes zu informieren. Öffentlichkeit herstellen bedeutet aber auch, 

die Werte sichtbar zu machen, auf denen die Verbandsarbeit beruht. 

Diskriminierung und Rassismus sind Themen, die neben vielen anderen, den Verband seit 

über vierzig Jahren begleiten und die immer wieder in der öffentlichen Debatte eine Rolle 

spielen.  Rechtspopulistische und rechtsextreme Bewegungen und Parteien erhalten 

weiterhin Zulauf.  Der politische öffentliche Diskurs wurde sehr stark vom Thema Migration 

dominiert und hier galt und gilt es, sich für eine demokratische, vielfältige Gesellschaft 

einzusetzen. 

Die Mitglieder des Bundesvorstands sind ehrenamtlich tätig. Sie engagieren sich in Gremien 

und Netzwerken, nehmen Außentermine wahr, besuchen Tagungen und Fachgespräche, 

suchen Gespräche mit Abgeordneten sowie mit Vertreter*innen von Organisationen und 

Einrichtungen. Sie sprechen für unseren Verband auf Veranstaltungen oder Podien und 

wirken bei Empfängen mit. Kurzum: Sie werben für uns und unsere Themen. Aufgrund der 

neuen Bundesregierung fanden Gespräche auf höchster Ebene statt, mit der Beauftragten 

für Migration, Flüchtlinge und Integration, Frau Widmann-Mauz, am 30. Mai 2018; mit Frau 

Dr. Giffey, Bundesfamilienministerin, am 13. Juli 2018; mit der Bundeskanzlerin, Frau Dr. 

Merkel, am 26. Febr. 2019. 

Der BV entwickelt Ideen für die Fortentwicklung unserer Arbeit und initiiert Kooperationen 

und Partnerschaften mit Verbänden und Organisationen. Überlegungen und Diskussionen 

über die strategische Ausrichtung des Verbandes sowie inhaltliche oder organisatorische 

Absprachen erfolgen in Sitzungen, die ca. vier Mal jährlich stattfinden, in Telefonaten, Mails 

und in Klausurtagen.  

 

Öffentlichkeitsarbeit wurde erfolgreich geleistet: 

• Bundesgeschäftsstelle 

In der Bundesgeschäftsstelle arbeitet eine hauptamtliche Mitarbeiterin (in Teilzeit) und 

seit 2018 eine studentische Hilfskraft für die Öffentlichkeitsarbeit und die interne 

Kommunikation. Sie arbeiten nach innen und nach außen und unterstützen die ÖA-

Aktivitäten der haupt- und ehrenamtlichen Gruppen. 

• Geschäfts- und Beratungsstellen 

In den hauptamtlich aufgestellten Geschäftsstellen wird Öffentlichkeitsarbeit nicht von 
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einer Person in dem Bereich ausschließlich bedient, sondern von einzelnen neben den 

anderen Aufgaben der Geschäftsleitung, der Beratung oder Projektarbeit getätigt. 

Öffentlichkeitsarbeit wird in Form von Veranstaltungen, Kooperationen, 

Eventteilnahmen oder Teilnahme an Arbeitskreisen sowie über Pressekontakte 

wahrgenommen. 

• Ehrenamtliche Regionalgruppen 

In den ehrenamtlichen Regionalgruppen wird ÖA in Form von Veranstaltungen, 

Kooperationen, Eventteilnahmen oder Teilnahme an Arbeitskreisen sowie über 

Pressekontakte wahrgenommen.  

• Praktikant*innen 

Die öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten bekommen Unterstützung von kreativen und 

kompetenten Student*innen, die in der Bundesgeschäftsstelle parallel zu ihrem Studium 

für ca. 2-3 Monate ein Praktikum absolvieren. Sie bringen ihre Fähigkeiten und Ideen ein, 

haben einen guten Blick von außen und können wichtige Impulse für die Webseite und 

Facebookaktivitäten geben, gerade auch im Hinblick auf medienaffine, junge 

Zielgruppen.  

 
Gremienarbeit / Netzwerktreffen 

In bundesweiten Netzwerken bringen wir unsere Kenntnisse und Erfahrungen aktiv ein und 

profitieren auf der anderen Seite von den fachlich geführten Diskussionen. Die wichtigsten 

für unsere Arbeit in 2017/2018 waren: 

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V. (AGF) -  Paritätischer 

Wohlfahrtsverband (Mitwirkung in AKs auf Bundes- und Länderebene) - Deutscher Frauenrat 

(Mitwirkung in der AG Flucht und Integration) - Forum Menschenrechte (Mitwirkung in AG) - 

Netz gegen Rassismus - Forum gegen Rassismus (Mitwirkung in der geschäftsführenden AG) 

- Stiftung gegen Rassismus (Stiftungsmitgründer) - Netzwerk PARITÄTISCHE Fachberatung 

Kindertageseinrichtungen in Hessen. 

 

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 
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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. 

 

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 

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. 
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→ CE - Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille  

Die europäische Koordination für das Recht von Migrant*innen auf Schutz der Familie ist 

eine europaweit arbeitende Lobbyorganisation für eingewanderte Familien. Aktuelle 

Themen und Entwicklungen der Migrations- und Integrationspolitik in Europa werden 

aufgegriffen. Unser Verband ist im Vorstand von CE vertreten.  

Darüber hinaus ist unser Verband im EU-Transparenz-Register als NGO registriert. Dadurch 

ist ein Zugang zu EU-Institutionen der Bundesebene möglich. 

 

Stellungnahmen und Positionierungen 

Sie sind auf der Webseite des Verbandes einzusehen:  

2017 

• Verbändeerklärung 

31 Verbände fordern: Einheitliche Qualitätsstandards für Kitas, Juni 2017  

• Zur Bundestagswahl 2017: Familie und Migration. Zusammenleben und 

gesellschaftliche Teilhabe sichern! Juli 2017. 

• Offener Brief an Bundeskanzlerin sowie an die Koalitionäre der FDP und Grüne: Keine 

Begrenzung für Familienleben, 16.10.2017 

2018  

• Statement: Familiennachzug – ein Menschenrecht und Integrationsmotor, 

22.01.2018. 

• Offener Brief an die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Bundestag und ihre 

innenpolitischen und familienpolitischen Sprecher*innen: Ein Plädoyer für 

Menschenwürde und Achtung, 05. April 2018. 

Es ging hierbei um die Neuregelung des Familiennachzugs für subsidiär 

Schutzberechtigte. 

• Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Förderung der Freizügigkeit von EU-

Bürger*innen sowie zur Neureglung verschiedener Aspekte des Internationalen 

Adoptionsrechts vom 29.05.2018; 

hierin wurde u.a. angeregt, auf die Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zu 

verzichten zugunsten z.B. einer Familienstandsbescheinigung. 

• Stellungnahme zum „Masterplan Migration“, 19. Juli 2018. 
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• Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMFSFJ. Entwurf eines Gesetzes zur 

Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung vom 06.07.2018. 

• NRW nahm kritisch Stellung zur Kampagne “Kopftuchverbot” (August 2018). 

• Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMFSFJ und des BMAS zum Entwurf 

eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihre Kinder durch die 

Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung 

und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz-StaFamG); 27. Nov. 2018. 

• Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetz des 

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, 07. Dez. 2018.  

Darüber hinaus  zeichnete der Verband zahlreiche Stellungnahmen und Erklärungen mit, z.B. 

zur Bundestagswahl 2017: Auch deine Stimme zählt!  Oder: Arme Menschen nicht 

gegeneinander ausspielen. Sozialleistungen erhöhen im März 2018; zu: 100 Jahre 

Frauenwahlrecht, initiiert vom Deutschen Frauenrat – auch mit einem Video; ebenso 

unterstützten wir die Kampagne des Deutschen Frauenrats zu #mehrfrauenindieparlamente 

und zählten hierbei zu den Erstunterzeichnerinnen.  

 

Veranstaltungen/ Fachtagungen  

21. April 2017               Fachtagung: Vielfalt unter Druck? Binationale Familien in der 

Einwanderungsgesellschaft in Frankfurt am Main. 

12. Juni 2017                Poetry Slam: Die Liebe überwindet alles! In Frankfurt am Main 

anlässlich des 50. Jahrestages des Loving Day. 

24. Okt. 2017 in Kooperation mit der EKHN – Zentrum Bildung: Interkulturell 

kompetent – aber wie? Ansätze für die Zusammenarbeit mit 

Geflüchteten, Frankfurt/M. 

24. April 2018              Fachtagung “#powerful on blog” in Köln 

15. Juni 2018 Gelebte Familienvielfalt – spezifische Bedarfe und Ressourcen in 

Frankfurt/Main.  

02. Nov. 2018              gemeinsam mit der Geschäftsstelle Frankfurt: Tag der Offenen Tür. 

14. Nov. 2018              “Mehr bilinguale Schule für Bonn?” in Kooperation mit deutsch-

arabischen Lernwelten Bonn und Fachstelle f. interkulturelle Beratung 

und Bildung Bonn. 

15. Nov. 2018              Poetry Slam zum Internationalen Tag der Toleranz, Frankfurt/M. 
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Im Berichtszeitraum wirkten wir u.a. mit: 

• im Forum zu globalen Familien im Rahmen des Fürsorgetages in Stuttgart, 16. Mai 

2018; in Kooperation mit dem Internat. Sozialdienst (Berlin). 

• an der Integrationskonferenz des Hessischen Ministeriums für Soziales und 

Integration; 26. Sept. 2018, 19. Dez. 2017. 

• in der AG Familiennachzug im Rahmen der Vorbereitungstagung Interkulturelle 

Woche, am 16. Febr. 2018 in Frankfurt/M. 

• durch Moderation eines Thementisches im Rahmen des Demokratiekongresses: was 

hält Deutschland zusammen? Veranstaltet vom BMFSFJ, 14. März 2017, Berlin. 

• in der Veranstaltung: Familienzusammenführung Geflüchteter im Bundesforum 

Familie; Einstiegsinput, 03. Mai 2017, Berlin. 

• am Familienkongress Böll-Stiftung, Podium zu Vielfalt von Familien, 15. Mai 2017, 

Berlin. 

• im Rahmen des Diversity-Tages: Schifffahrt auf dem Main und stellten das Workbook 

“Vorurteile im Betrieb” mit RKW Kompetenzzentrum und InternationalHuman power 

vor, 30. Mai 2017, Frankfurt/M. 

• an der Ringvorlesung der Hochschule Darmstadt, Vortrag über vielfältige Familien, 

30. Juni 2017.  

• an der Jahrestagung Ehe- und Fam.berater der Diözese München zu Lebenssituation 

binationaler Paare, 10. Okt. 2017, München.  

• am Podium der Jahrestagung des dji (Deutsches Jugendinstitut), 20. Nov. 2017 in 

Berlin. 

 

Veranstaltungen der Regionalgruppen und Geschäftsstellen 

In den Regionalgruppen und Geschäftsstellen wurden in den beiden Jahren 2017 / 2018 

verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, die den Verband für die Öffentlichkeit sichtbar 

machen und die vielfältige Expertise der im Verband Tätigen ausweisen.    

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.  
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Einige der vielen Veranstaltungen sind beispielsweise Infostände/tische bei Konferenzen 

oder Festen der Regionalstellen Mainz oder Leipzig, in Düsseldorf, Köln und Münster.  

Am Lauf der Mehrsprachigkeit beteiligte sich Frankfurt/M. nicht nur mit einem Infostand, 

sondern 2018 auch mit Läufern. 

Die Geschäftsstelle Frankfurt/M. organisierte im August 2018 ein Sommerfest im Stadtteil, 

ein Fest der Sprachen und Kulturen, und erreichte über 500 Teilnehmende. 

In Bremen finden bereits seit 2015 regelmäßig Filmabende statt; es werden internationale 

Filme gemeinsam angeschaut, die Gelegenheit zum Gespräch und Austausch bieten. 

Zu nennen sind die Unterstützung und Teilnahmen bei Demonstrationen wie z.B. Seebrücke 

und Mietentscheid in Frankfurt oder “We’ll Come United“ und „Bremen zeigt Gesicht“ in 

Bremen oder auch das bundesweite Bündnis #unteilbar, das viele Menschen mobilisierte. 

Es fanden Lesungen mit dem Autor Cooper Thompson “Deutsche Sprache-meine Sprache?” 

statt: in Duisburg, Hamburg, Mülheim an der Ruhr und Tübingen; 

Eine Lesung mit den Autor*innen Tupoka Ogette und Stephen Lawson aus ihrem Buch “Exit 

RACISM. Rassismuskritisch denken lernen.” organisierte Bielefeld 2018 in Kooperation mit 

der örtlichen Stadtbibliothek und erreichte 70 Teilnehmende. 

Bremen lud zu der Lesung “Sami und die liebe Heimat” mit dem Autor und Moderator Sami 

Omar ein sowie die Kulturwissenschaftlerin Olaolu Fajembola mit ihrem Ratgeber 

“AFROKIDS” für die ersten Lebensjahre Schwarzer Kinder.  

Gut besucht waren auch die in Frankfurt organisierten “Poetry Slams” am Loving Day 2017 

oder Am Internationalen Tag der Toleranz 2018. 

In der Öffentlichkeit wahrgenommen werden auch Teilnahmen an Podiumsdiskussionen wie 

anlässlich der Frankfurter Buchmesse seitens der NRW Regionalstelle zu “Afrikabildern in der 

Kinderliteratur” oder Teilnahmen an Internationalen Tagen wie “Tag der Muttersprache” an 

der LMU in München.  

Wichtig sind auch mediale Veranstaltungen und Kooperationen wie die Facebookkampagne 

der Mannheimer*innen „Identification matters! Schwarze Held*innen in der Kinderliteratur“ 

mit family, food and fun, die Zusammenarbeit der Leipziger*innen mit Radio Blau - für die 

eigene Sendungsbeiträge verfasst werden, oder eigenproduzierte Filme wie “Wirklich 

angekommen?” in Hannover.  
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Presse / Medien 

 

2017 / 2018 fanden zahlreiche Gespräche mit Journalist*innen statt. In diesem 

Zusammenhang wurden nach Bedarf bzw. Notwendigkeit weitere Interviewpartner*innen 

vermittelt sowie Hintergrundmaterial zur Verfügung gestellt.  

Themenbereiche: 
 

• (erfolgte) Kindesmitnahme,  

• Ehegattennachzug und Familiennachzug: insbes. zu Geflüchteten,  

• Scheinehe, Ehen mit Minderjährigen, 

• Ausstellung Einreisevisa für Ehepartner*innen,  

• Dimensionen des interkulturellen und mehrsprachigen Aufwachsens, 

• Mehrsprachigkeit, 

• Interkulturelles Zusammenleben, 

• Kopftuchverbot (NRW). 
 

Die Pressearbeit findet sowohl auf Bundesebene als auch auf der Ebene der Regionalstellen 

statt. Auf regionaler Ebene werden die wichtigen Kontakte zu Regionalmedien genutzt. 

Die (freien) Journalist*innen kamen überwiegend von:  

• Nachrichtenagenturen wie dpa, epd, auch AP 

• Migazin (Online Magazin)  

• Landesmedienanstalten wie WDR, HR, rbb, BR, SWR 

• Münchener Merkur,  

• Stuttgarter Zeitung, 

• Frankfurter Rundschau, 

• Tagesspiegel, 

• Deutsche Welle 

• Mediendienst Integration 

• Fachzeitschriften, 

• Deutschlandfunk u.a. 
 

Pressemitteilungen bieten die Möglichkeit regelmäßig auf die Arbeit, die Veranstaltungen 

und die Haltung des Verbandes aufmerksam zu machen. Sie wurden zu bestimmten 

Anlässen wie bspw. den Internationalen Tagen der Muttersprache, der Familie, gegen 

Diskriminierung, etc. veröffentlicht.  

Darüber hinaus gab es Pressemitteilungen zu Themen und Forderungen wie bspw. 

geflüchtete Familien und Asylrecht, qualitativ gute KITAs, zur Mehrsprachigkeit, zum 

Familiennachzug, zu Deutschkenntnisse und deren Auswirkungen in Wirtschaft und 
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Gesellschaft, zu doppelter Staatsbürgerschaft, zu Verteidigung der Menschenrechte und 

Schutz der vielfältigen Gesellschaft. 

Alle unsere Pressemitteilungen sind auf der Website des Verbandes einsehbar. 
 
Publikationen 

Verbandszeitschrift 

Die iaf-informationen erscheinen zwei Mal jährlich; sie dokumentieren in der Regel eine 

Fachtagung und bearbeiten ein Schwerpunktthema. 

2/2018: Familienzusammenführung. Familienleben für Alle. 

1/2018: Gelebte Familienvielfalt – spezifische Bedarfe und Ressourcen 

2/2017: Potenziale interkultureller Familien. 

1/2017: Vielfalt unter Druck? 

Newsletter 

In 2017/2018 konnte der Newsletter verstetigt werden. Er erscheint viermal im Jahr. Der 

Newsletter wird neben den Mitgliedern des Verbandes auch außerhalb des Verbandes 

zahlreich nachgefragt. Die Anzahl der Abonnent*innen ist steigend, derzeit sind es 1936. 

Neben der Bundesgeschäftsstelle gaben in 2017 und 2018 auch wieder die Landesgeschäfts-

stelle NRW und die Geschäftsstelle Bremen regelmäßig Newsletter mit Detailwissen und -

informationen zu bestimmten Themen wie z.B. Schwarz-Weißen Familien oder 

Mehrsprachigkeit.  

Sie machen auf aktuelle gesellschaftspolitische Themen und rechtliche Veränderungen 

aufmerksam, weisen auf alltägliche rassistische Diskriminierungen hin, führen Interviews mit 

Mitgliedern und Beratern. 

Weitere Veröffentlichungen 

• Artikel für das Materialheft zur Interkulturellen Woche 2018 zum Familiennachzug, 

zusammen mit Pro Asyl. 

• Workbook „Vorurteile im Betrieb“. In Kooperation mit dem RKW Kompetenzzentrum 

Eschborn und International HuMan Power, Berlin; März 2017. 

• Zweisprachig Elternbroschüre “In vielen Sprachen zuhause”: 

 2017 in Portugiesisch und Bulgarisch 

 2018 in Rumänisch und Französisch. 
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• Interkultureller Kalender - 2017: Mein Lieblingsbuch, 2018: Meine Lieblingsfarbe. 

• Cooper Thompson: Losing my Voice and finding another; englischsprachige Ausgabe 

als e-book im Verlag Brandes & Apsel. 

Webseite 

In 2017 / 2018 wurde die Webseite weiter mit Inhalten bestückt und sukzessive umgebaut. 

In Planung ist die noch bessere Sichtbarkeit der Regionalgruppen und eine noch 

übersichtlichere Struktur, so dass Besucher*innen mit wenigen Klicks zu den nachgefragten 

Inhalten kommen.  

Intranet 

Das Intranet ist für die verbandsinterne Nutzung vorbehalten. In Zukunft sollen die Inhalte 

und Materialien - Vorlagen, Dokumente, Flyer, Fotos, etc. - in die Cloud überführt werden. 

Der Zugriff ist schneller und einfacher und zudem können alle auch eigene Materialien 

einstellen. 

Facebook 

Die Facebookpräsenz 2017 / 2018 hat eine Ausweitung an Likes und Abonent*innen 

erfahren.  

Der aktuelle Stand April 2019 ist: 

Name Likes Abonnent*innen 

Bundesgeschäftsstelle 1900 2037 

Geschäftsstelle Frankfurt 366 395 

Geschäftsstelle München  298 334 

Geschäftsstelle Leipzig 840 893 

Geschäftsstelle Bremen 618 659 

Landesgeschäftsstelle NRW  615 678 

Geschäftsstelle Hamburg 330 352 

Regionalgruppe Mannheim   113 124 

Eltern gemeinsam aktiv, 

Frankfurt 

143 165 
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Die Facebookgruppen konnten die jeweiligen regionalen Präsenzen verstärken und die 

Zielgruppen über regelmäßige Post interessieren und an sich binden.  

Wichtig sind auch immer wieder Aktionen wie bspw. 2017 anlässlich des Internationalen Tag 

für Menschenrechte die Teilnahme an der Social Media Aktion des Forum Menschenrechte 

mit: #EinstehenfuerMenschenrechte oder auch gemeinsame innerverbandliche Aktionen. 

Zukünftig sind stärkere Vernetzungen der Gruppen untereinander und gemeinsame 

Aktionen geplant. Dies erhöht die bundesweite Präsenz als Verband, stärkt darüber die 

regionalen Gruppen und macht die große Bandbreite und Diversität des Verbandes sichtbar.  
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5.  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 

freiheitlichen Gesellschaft zu leben. Nur diese garantiert uns ein funktionierendes familiäres 
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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. 

Für eine offene und freiheitliche Gesellschaft in Vielfalt! 

 


