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wir laden Sie ein auf einen kleinen Spa-

ziergang durch vier Jahrzehnte Verbands-

geschichte. Kommen Sie mit und lassen Sie 

sich beeindrucken von den Erzählungen 

einiger Akteurinnen aus dem Verband. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt Rosi Wolf-

Almanasreh, die 1972 diesen Verband als iaf 

gründete. Ihre lebendigen Ausführungen 

verdeutlichen die gesellschaftliche Lebens-

situation vieler binationaler / bikultureller 

Paare und Familien in den 70er Jahren. 

Die ablehnende und feindliche Haltung 

gegenüber grenzüberschreitenden Lebens-

formen führten letztendlich zur Vereins-

gründung und hielten über viele Jahre die 

Mitglieder zusammen.

Als soziale Bewegung wehrten sich Paare 

gemeinsam gegen Rassismus und Diskrimi-

nierung, setzten sich ein für interkulturelles 

Zusammenleben, für rechtliche und soziale 

Akzeptanz ihrer Lebensform. Sie brachten 

sich verstärkt in die Öff entlichkeit sowie 

beim Gesetzgeber mit ihren Ideen ein. Über 

diesen Weg konnten die ersten fi nanziellen 

Zuschüsse akquiriert werden und bildeten 

den Grundstein für die sich anschließende 

Institutionalisierung. Heute ist der Verband 

mit seiner Expertise zu grenzüberschreiten-

den Familienformen und ihren Bedarfen ein 

gefragter Akteur.

Vielleicht erinnern auch Sie sich an Ereignisse, 

die beim Durchblättern dieser Ausgabe un-

serer Zeitschrift wieder lebendig werden? An 

rechtliche Restriktionen? An die erforderliche 

Visumbeschaff ung für die anstehende Som-

merreise mit der Familie? An das Buch von 

Betty Mahmoody? An rassistische Übergriff e? 

An die Verfolgung von »Scheinehen«? An den 

Mauerfall? An den ersten Integrationsgipfel 

oder auch an viele Geschehnisse, die nicht in 

der Zeitschrift angesprochen werden? Sie alle 

sind Bestandteil der Verbandsgeschichte. 

Wir wollen nicht stehen bleiben bei dem 

Rückblick auf vier Jahrzehnte. Grenzüber-

schreitende Lebens- und Familienformen sind 

normal angesichts einer globalisierten Welt 

und bestimmen heute das Stadtbild vieler 

deutscher Städte. Dr. Naika Foroutan und 

Canan Coşcun lassen wir zu Wort kommen 

über Zugehörigkeiten, neue Deutsche und 

gesellschaftliche Wirklichkeitsbilder.

Wir berichten über aktuelle Entwicklungen 

im Ehegattennachzug, über das Thema »racial 

profi ling« und seine Wirkungen in bikulturel-

len Familien, über eine kreative Projektwoche 

mit dem amerikanischen Künstler und Akti-

visten Louie Gong in Leipzig und freuen uns 

sehr, eine weitere interessante Unternehmer-

idee vorstellen zu können: Natalia Gonzáles 

ist Stadtführerin in Köln.

Last but not least sei an dieser Stelle den 

Aktiven der Berliner Regionalgruppe gedankt. 

Durch ihren Einsatz kann der Verband mit 

zwei neuen Publikationen aufwarten: »Binati-

onaler Alltag in Deutschland« bietet Informa-

tionen zum Ausländer- und Familienrecht, 

die binationale Familien und Partnerschaften 

betreff en. »Psychologische Beratung bikul-

tureller Paare und Familien« liefert vielfältige 

Anregungen für die Herausforderungen in 

der interkulturellen Beratungssituation.

Wie gewohnt informieren wir über Veran-

staltungen, Treff en und Fortbildungen in 

den regionalen Gruppen des Verbandes und 

hoff en, dass in dieser Ausgabe auch wieder 

etwas für Sie dabei ist.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

 

Ihre Hiltrud Stöcker-Zafari

Bundesgeschäftsführerin

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

Der Druck dieser Ausgabe wird 

durch Mittel der GlücksSpirale gefördert. 

Wir danken der Glücksspirale für die 

fi nanzielle Unterstützung.

Die Herausgabe dieses Heftes wird 

mit Mitteln des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

gefördert.
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Einladung 

Jubiläen laden dazu ein, zurück zu 

blicken und sich zu erinnern. In einem 

Verband, wie dem unsrigen, fällt dies 

entsprechend der vielfältigen Tätigkei-

ten in den regionalen Gruppen auch sehr 

vielfältig aus. Diese Heterogenität ist 

auf einige wenige Seiten schwer dar-

zustellen und kann bei der Bandbreite 

der Themen der letzten Jahrzehnte nur 

unvollständig bleiben.

Die Themen sind eng verknüpft mit der gesell-

schafts- und migrationspolitischen Entwick-

lung des Landes. Zudem sind Erinnerungen 

individuell geprägt und hängen zusammen 

mit den jeweiligen Lebenssituationen sowie 

den Diskussionszusammenhängen, in denen 

der Einzelne steht.

Unter dieser Prämisse wurden Interviews 

mit einigen Aktiven im Verband geführt, die 

uns auf den nachfolgenden Seiten durch die 

zurückliegenden Jahrzehnte führen und uns 

teilhaben lassen an ihren Highlights, an ihren 

Erinnerungen. Sicherlich werden viele Leser/

innen ähnliche Schwerpunktsetzungen haben 

und viele andere werden an weitere ihnen 

wichtige Ereignisse zurückdenken.

Bedeutend ist für die Entwicklung des Ver-

bandes, dass nach den Erinnerungen weitere 

Schritte folgen, die die Familien in ihrer 

Vielfalt und Ganzheitlichkeit in den 

Blick nehmen.

Wir danken der Stadt Frankfurt 

(Amt für multikulturelle Angelegen heiten) 

für die Unterstützung der Jubiläums-

veranstaltung.



Als ich vor gut 25 Jahren nach einem längeren 

Arbeitsaufenthalt mit meinem nigrischen 

Partner aus dem Niger zurückkam, hatte 

ich einige Arztbesuche zu erledigen. Immer, 

wenn ich erzählte, dass ich gerade aus Niger 

käme, schaute mir der Arzt tief in die Augen 

und fragte: Haben Sie auch einen Aids-Test 

gemacht? Das war nur eine der neuen Überra-

schungen, die mich hier erwarteten.

Wie positiv hob sich dagegen mein erster Be-

such bei der iaf ab: ich wurde von den Frauen 

mit großer Off enheit und Wärme empfangen. 

Genauso herzlich heiße ich Sie meine Damen 

und Herren heute bei unserer Jubiläumsfeier 

willkommen! Ich freue mich, dass Sie so zahl-

reich aus allen Teilen der Republik gekom-

men sind, um gemeinsam den 40. Jahrestag 

unseres Verbandes binationaler Familien und 

Partnerschaften zu feiern. 

Ganz besonders freut es mich, Rosi bei der Fei-

er zu wissen und sie heute Abend hier zu hö-

ren – sie hat diesen Verband 1972 gegründet 

und ich bin ganz gespannt, was sie uns heute 

Abend zu sagen hat – denn sie hat sicherlich 

nicht gedacht, dass aus der damaligen Idee 

ein so nachhaltig wirkender Verband werden 

wird und wir nach 40 Jahren hier im Haus am 

Dom zusammen treff en.

Wie das halt an Geburtstagen so ist, man wird 

sich plötzlich des Älterwerdens bewusst. »Ach, 

so alt sieht er/sie ja noch gar nicht aus.« Und 

»Man ist so alt, wie man sich fühlt« – sind nette 

Umschreibungen dafür, dass man in die Jahre 

gekommen ist. Gerne wird dabei zurückge-

blickt – was wir heute Abend auch vorhaben 

– und auch nach vorne – was bringt denn das 

nächste Jahrzehnt, was hält es für uns bereit? 

Auch darauf sind wir gespannt und neugierig 

– lassen Sie sich mitnehmen auf eine Zeitreise 

durch vier Jahrzehnte.

Der 40. Geburtstag sagt man, ist ein Wende-

punkt im Leben, denn diese Jubilare stehen 

mitten im Leben. Sie haben schon einen 

langen Lebensweg hinter sich und noch einen 

großen Weg vor sich, verbunden mit vielen 

Wünschen, Hoff nungen und Träumen. So ähn-

lich geht es uns auch. Eine Organisation, die 

seit 40 Jahren besteht, vertritt off ensichtlich 

Interessen, die auch heute noch gefragt sind. 

Wir werden im Laufe des Abends sehen, dass 

es Themen gibt, die heute noch so aktuell 

sind wie vor 40 Jahren – wie die Forderung 

nach rechtlicher Gleichstellung, die sich 

aus dem gemeinsamen Lebensmit-

telpunkt ableitet und 

unabhängig 

von der Staatsangehörigkeit ist – und dass es 

Themen und Perspektiven gibt, die sich erst im 

Laufe der Zeit entwickelt haben. 

Die Personengruppe der interkulturell leben-

den Menschen hat sich stark ausdiff erenziert 

und ist in keiner Weise mit der vor 40 Jahren 

zu vergleichen. Wer gehört heute eigentlich 

dazu? Und wer will sich dazu zählen? Gibt es 

nicht viele Zugehörigkeiten? Und ist die Her-

kunft oder die interkulturelle Lebenssituation 

nicht nur eine von vielen? Ist es zeitgemäß, 

interkulturelle Lebenssituationen begriff -

lich erfassen zu wollen? Schaff en wir durch 

die Erfi ndung neuer Begriff e nicht weitere 

Ausgrenzungen? Etwas, was wir als Verband 

überwinden wollen? 

Solche und ähnliche Fragen werden uns 

zukünftig weiter beschäftigen und zu diesen 

Fragen suchen wir gerne die Diskussion und 

die Auseinandersetzung mit Ihnen, unseren 

Wegbegleitern.

Sie sind es, mit denen wir gemeinsam versu-

chen – mal mit mehr oder auch mit weniger 

Erfolg – Dinge zu bewegen, politisch Einfl uss 

zu nehmen und dabei stets die Menschen, 

die Familien im Blick zu haben. Es ist schön, 

Sie heute Abend hier zu haben aus der Politik, 

aus den Beratungsstellen, aus den Wohlfahrts-

verbänden, aus der Wissenschaft und aus den 

Einrichtungen und Organisationen, die sich 

um die Belange von eingewanderten Familien 

kümmern. 

Heute Abend sind Sie unsere Gäste, feiern Sie 

mit uns und lassen Sie es sich gut gehen. 

Ihre

Bettina Müller-Sidibé

»Mit großer Offenheit und Wärme empfangen« 

Als Vorsitzende des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften 

richtet Bettina Müller-Sidibé ihren Blick auf die Jubiläumsfeier am 15. Juni 2012.
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»Ich will versuchen deutlich zu machen, was 

mich und andere bewog so viel Energie, Zivil-

courage und Opferbereitschaft in materieller 

und ideeller Hinsicht für diese Idee aufzubrin-

gen und die IAF zu gründen. Ich bin mir nicht 

sicher, ob es mir gelingt diese Atmosphäre 

zu vermitteln, die mich 1972 dazu bewog, 

andere zu motivieren, mich zu unterstützen. 

Es war nicht leicht, auch wenn es die Zeit des 

Aufbruchs und der sich formierenden Bürger-

bewegungen war«.

Das schreibt Rosi Wolf-Almanasreh, die 

Gründerin unseres Verbandes in einem 

Grußwort zum 20 jährigen Bestehen 1992. 

In ihrer Rede bei der 40 jährigen Jubiläums-

feier am 15.6.2012 in Frankfurt vertieft sie 

ihren Rückblick.

»Die Entscheidung aktiv zu protestieren ist 

immer auch ein Endpunkt von langen Erfah-

rungen, von Entwicklungen, vielleicht auch 

Verletzungen. Es ist nicht nur eine Entschei-

dung, die im Kopf erfolgt, sie kommt aus dem 

Bauch und aus dem Herzen. So war es auch bei 

mir.« Eltern und Geschwister, Freunde und 

Bekannte zogen sich zurück, nachdem ihre 

Liebesbeziehung zu einem Araber bekannt 

wurde, »weil Frauen, die so einen heiraten, 

nicht normal sind«. »Ich glaube ich habe mich 

damals nicht diskriminiert gefühlt, ich war ein-

fach unglücklich, aber erhob keinen Anspruch. 

Wenn man ungehorsam ist, wird man bestraft. 

Das war mein Weltbild.« Rosi beschreibt 

ihr Elternhaus als einfach und provinziell. 

Sie hatte nie studieren dürfen, stand früh 

im berufl ichen Leben, heiratete und hatte 

früh Kinder. Sie hatte nicht viel Zeit nach-

zudenken und ihre diff usen Erkenntnisse 

über linke Bewegungen, Studentenprotest, 

politische Demonstrationen zu ordnen, ob-

wohl sie schon früh »mitlief« bei den Demos 

gegen den Vietnamkrieg. 

»Ich weiß auch nicht wie es anfi ng, dass ich 

immer mehr Ansprüche stellte, Ansprüche 

respektiert zu werden, Forderungen an die 

Gesellschaft zu stellen. Zuerst war das nur 

in mir drin, leise und ängstlich, unklar. Aber 

die Bilder über Armut in Ländern außerhalb 

Europas, mein Aufenthalt im Nahen Osten, die 

zunehmende Erkenntnis über die Geschehnis-

se des Zweiten Weltkrieges, meine Gespräche 

mit Kolleg/innen aus der Gewerkschaft, die 

eigenen Erfahrungen von Ausgrenzung, all das 

hat wohl dazu geführt«.

Als Reaktion auf den blutigen Anschlag 

gegen die israelische Mannschaft bei den 

Olympischen Spielen 1972 in München wur-

den bei Nacht und Nebel zahlreiche Staats-

angehörige aus arabischen Ländern ohne 

die Möglichkeit sich juristisch wehren zu 

können, festgenommen und ausgewiesen. 

Darunter waren auch Ehemänner deutscher 

Frauen und Väter gemeinsamer Kinder. Die 

Methoden der Ausweisung waren in keiner 

Weise rechtstaatlich. Auch Rosis Familie war 

gefährdet: »Wir schützten uns durch Verste-

cken. Mein palästinensischer Ehemann war 

einfach »nicht zuhause«! Es war eine Zeit der 

Angst und Empörung zugleich. Und plötzlich 

wusste ich, dass ich mich wehren musste. 

Dieser Staat, der sich mit einer wunderbaren 

Verfassung schmückt, der die Menschenrechte 

und demokratischen Grundfreiheiten für alle 

Bürger/innen postuliert, dieser Staat muss 

auch für mich da sein. Wenn es geltendes 

Recht ist, dass »Ehe und Familie unter dem 

besonderen Schutz der staatlichen Ordnung« 

(Art.6 GG) stehen, dann muss auch meine Ehe 

und Familie schützenswert sein. Mit einem 

Schlag konnte ich alles zusammenfassen: Ich 

lasse mich nicht mehr diskriminieren, weder 

als Bürgerin, noch als Frau, noch als Mutter 

zweier Kinder, noch als Tochter, noch als 

Arbeitnehmerin, noch als Mieterin, noch als 

Linke – ich werde nicht mehr schweigen.«

Rosis oft bemühte Aussage »Mein privates 

und mein berufl iches sowie politisches Leben 

habe ich nie wirklich voneinander getrennt. 

Privates ist für mich ebenso politisch wie 

Politisches privat«, bekommt vor diesem 

Hintergrund eine tiefere Bedeutung. Ihrem 

Motto konnten viele Frauen, die sich über 

die Jahre im Verband engagierten, etwas 

abgewinnen. Es war eine Zeit des Starkma-

chens und der Klarheit – heute kennt man 

diesen Prozess unter Empowerment. 

Ergebnis erster Treff en mit anderen »be-

troff enen« Frauen war die Formulierung 

der ersten Grundsatzerklärung 1972, das 

Gründungsdokument des Verbandes. 

Nach einem Interview im Hessischen Rund -

funk meldeten sich viele Frauen, die mitma-

chen wollten. Die Initiative wurde bekann-

ter, es kamen Anrufe und viele Fragen. Rosi 

nahm alle Fragen entgegen, gleichgültig, 

ob sie rechtlicher, sozialer, kultureller 

oder sonstiger Natur waren. Was sie nicht 

beantworten konnte, schrieb sie auf und 

versprach zurück zu rufen. Die Erwartungs-

haltung, Informationen, Rat, Hilfe und Trost 

zu bekommen, war sehr groß.

Bald formierte sich eine Gruppe in Frankfurt, 

dann auch in Berlin und München. Damit 

waren erste Strukturen von bundesweiten 

Initiativgruppen geschaff en. Rosi war zentra-

ler Motor der neuen Initiative, sie war vorne 

mit dabei, wenn es darum ging, Probleme zu 

lösen, die mit Behörden zu tun hatten. »Wir 

mussten lernen, mit Bürokraten zu verhandeln, 

das hieß unsere Furcht vor der Obrigkeit zu 

verlieren«. Es wurden Briefe geschrieben, 

Petitionen eingereicht. »Manche Behörden 

wussten, dass wir kein Blatt vor den Mund 

nehmen – und sie wussten auch: wir legen 

keine falschen Dokumente vor, wir hatten gut 

recherchiert.«

»Es hat mich berührt und in Bewegung gesetzt …«

Die Gründerin des Verbandes Rosi Wolf-Almanasreh 
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Auf ihrer Internetseite schreibt Rosi: »Es 

wurde immer wichtiger, Fachkompetenzen zu 

erwerben, um das politische Engagement zu 

qualifi zieren. Deshalb habe ich als Erwachse-

ne Jura studiert und mich in entsprechenden 

Rechtsfragen besonders qualifi ziert. Auch 

Fragen des Internationalen Privatrechts 

fanden mein großes Interesse. Da Selbsthilfe 

auch gegenseitige Beratung beinhaltet, war 

eine zusätzliche Ausbildung in »Intercultural 

counseling und Therapy« hilfreich. Dabei 

entdeckte ich im Lauf der Zeit die Bedeutung 

von interkultureller Kommunikation und 

interkulturellem Lernen, Themen, die mich bis 

heute beschäftigen.«

Zunächst war man im Verband sehr mit 

der rechtlichen und politischen Situation 

beschäftigt. In der Öff entlichkeit sich positiv 

für binationale Ehen einzusetzen, war 

erklärtes Ziel. Da hatten Eheprobleme und 

Scheidungen keinen Platz, diese Themen 

waren tabu. Es brauchte seine Zeit, 

bis sie in Seminaren und 

Diskussionen bearbei-

tet wurden. 

Dass es geglückt ist, zeigen die Beratungs-

angebote des »Begleiteten Umgangs« oder 

der »Konfl iktberatung«, die sich in München, 

Frankfurt und Hamburg hauptamtlich eta-

blierten.

Die Erfahrungen mit Behörden waren er-

schütternd. Junge Frauen bekamen vom 

Standesbeamten Ratschläge wie »Mädchen, 

überleg es dir, bevor du einen Ausländer 

heiratest«. Und auch sonst war man nicht 

zimperlich: »Ausländerhuren« stand eines 

Tages an der Eingangstür zum Büro, Rosi 

erhielt Drohbriefe, Autoreifen wurden 

zerstochenen. 

Der Wirkungsgrad des Verbandes stand lan-

ge in keinem Verhältnis zu seinen Mitteln. 

»Um durchsetzungsstark zu sein, mussten wir 

zudem stets den Eindruck vermitteln, dass 

wir noch besser organisiert und noch fähiger 

sind, als wir es tatsächlich waren.« Dies war 

nur leistbar durch sehr viel ehrenamtliche 

Arbeit. »Niemand wäre damals auf die Idee 

gekommen in Hotels zu übernachten, 

wir schliefen auf Matratzen, bildeten 

Fahrgemeinschaften. Es gab keine 

Erstattung von Telefonkosten und 

trotzdem gelang es – ohne e-mail 

und i-phone – aktuelle Informa-

tionen schnell zu verbreiten und 

sich auszutauschen«.

Der Verband wuchs und wurde bekannter.

Die Mitgliederzahlen stiegen, aber auch die 

Beratungsanfragen. Es wurde deutlich, dass 

ohne fi nanzielle Hilfe der Verband nicht 

überleben würde. Eine Institutionalisierung 

und weitere Professionalisierung war un-

umgänglich geworden. Es war natürlich ein 

großer Erfolg, als es gelang öff entliche Mit-

tel einzuwerben, aber man übernahm damit 

auch neue Verbindlichkeiten und Aufgaben. 

Die Strukturen, die damals geschaff en wur-

den, stützen noch heute den Verband.

So fi el es Rosi vielleicht auch leichter 1989 

noch einmal einen ganz anderen Start zu 

wagen und die Leitung des neu geschaff e-

nen Amtes für multikulturelle Angelegen-

heiten der Stadt Frankfurt zu übernehmen. 

Gemeinsam mit Daniel Cohn-Bendit (damals 

ehrenamtlicher Dezernent im Magistrat der 

Stadt Frankfurt am Main) hat sie dieses Amt 

aufgebaut, das in Deutschland und darüber 

hinaus großes Interesse gefunden hat.

»Solange ich mich erinnern kann interessieren 

mich gesellschaftspolitische Fragen. Immer 

waren es Fragen der Gleichberechtigung, der 

Partizipation, der Antidiskriminierung und 

der Menschenrechte, die mich berührt und in 

Bewegung gesetzt haben.« 

Zusammenfassung Maria Ringler
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Grußwort zum 40jährigen Bestehen des Verbandes 
binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e. V.

Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main Peter Feldmann

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Verband binationaler Familien und 

Partnerschaften (iaf ) blickt auf sein 40-jäh-

riges Bestehen zurück. Das bedeutet: vier 

Jahrzehnte Einsatz für die Verbesserung des 

Alltags binationaler Lebensgemeinschaften. 

Diese Arbeit ist nach wie vor hoch aktuell. 

Jede siebte Ehe in Deutschland ist binational 

und jedes dritte hier geborene Kind hat El-

tern unterschiedlicher Nationalitäten. Diese 

Zahlen zeigen, dass Frankfurter Familien 

zunehmend interkultureller werden.

Unterschiedliche Kulturen treff en im familiä-

ren Lebensalltag aufeinander und versuchen 

diesen gemeinsam zu meistern. Kulturelle 

Verschiedenheit funktioniert in der Ehe 

und in Familien, kann aber innerhalb der 

Gemeinschaften auch zu Unstimmigkeiten 

führen. In diesem Fall ist interkulturelle Kom-

petenz gefordert.

Lösungsansatze müssen gefunden werden, 

die den  Familienalltag und die Beziehung 

erhalten. Genau darin liegt die Besonderheit 

und Stärke kulturübergreifender Lebens-

zusammenhänge. In binationalen Familien 

wird ein natürlicher, gelassener Umgang mit 

anderen Kulturen und die Sensibilität für 

Mitmenschen mit ihren individuellen Hinter-

gründen besonders stark gelebt.

Aus diesem Merkmal bikultureller Familien 

und Partnerschaften kann auch für die Ge-

samtgesellschaft eine Handlungsanweisung 

entstehen. Die durch das Nebeneinander 

der Kulturen entstandenen Meinungs-

verschiedenheiten müssen gelöst, Mehr-

kulturalität muss zu einer Stärke unserer 

Gemeinschaft gemacht werden. Durch den 

ständigen Wechsel der Perspektiven, den die 

multikulturellen Familienzusammenhänge 

erfordern, wird eine tolerante Einstellung 

gepfl egt, die für den Zusammenhalt einer 

pluralistischen Gesellschaft notwendig ist.

Für den einzelnen Menschen kann dieser 

Perspektivenwechsel eine große Heraus-

forderung darstellen, weil der persönliche 

Lebensentwurf und das Verständnis der 

eigenen ldentität permanent in Bewegung 

sind. Es ist auch die Aufgabe der Politik 

dafür zu sorgen, dass binationale Familien 

alle nötigen Hilfestellungen erhalten, damit 

sie noch bestehende bürokratische und 

gesellschaftliche Hindernisse überwinden 

können.

Die iaf hat seit Bestehen viel dazu beige-

tragen, Akzeptanz und Anerkennung von 

binationalen Familien und Partnerschaften 

in der Stadt und bundesweit zu erhöhen. 

Das Leben in binationalen Familien wird 

immer mehr zur Selbstverständlichkeit. In 

einer engen Partnerschaft mit der Stadt-

verwaltung ist es der iaf gelungen, Defi zite 

bei der persönlichen Beratung in allen 

Lebenslagen zu verringern und vor allem 

auch präventive Maßnahmen zu ergreifen. 

Keine Frage: In den Beratungsstellen der 

iaf können binationale Paare und Familien 

praktische Hilfe fi nden. Der Verband hat 

stadtweit die Vernetzung zwischen den 

verschiedenen Einrichtungen und generell 

zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern 

vorangetrieben. 
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Trotz dieser Fortschritte dürfen wir zu-

künftigen Handlungsbedarf nicht außer 

Acht lassen. Es gilt nun die Chancen und 

Lebensperspektiven der bikulturellen 

Familien und Partnerschaften besonders 

auch im Hinblick auf Bildung und berufl iche 

Möglichkeiten weiter zu stärken. Es ist eine 

vorrangige Aufgabe für den Zusammenhalt 

der Stadtgesellschaft, Diskriminierung und 

Benachteiligung weiter abzubauen und 

Ausgrenzungstendenzen entgegenzuwir-

ken. Wir begrüßen multikulturelle Lebenszu-

sammenhänge und lnterkulturalität. Diese 

müssen anerkannt, geschätzt und gefördert 

werden, sodass interkulturelle Kompetenz 

zur Schlüsselqualifi kation in unserer Gesell-

schaft werden kann.

Der Verband binationaler Familien und 

Partnerschaften ist nicht nur ein langjähriger 

Kooperationspartner in Sachen Integration 

unserer Stadt, sondern auch ein kompeten-

ter Ratgeber für alle Einwohnerinnen und 

Einwohner bei multikulturellen Lebenszu-

sammenhängen. Für ihre Verdienste erhielt 

die iaf 2004 den lntegrationspreis der 

Stadt Frankfurt am Main. lch freue 

mich, wenn die bisherige gute 

Zusammenarbeit auch in 

Zukunft fortgesetzt wird.

Ihr 

Peter Feldmann

Oberbürgermeister 

der Stadt Frankfurt am Main

Foto: Frank Widmann
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Gäste,

Jubiläen sind immer ein erfreulicher Anlass. 

Sie geben die Gelegenheit zu feiern, Rück-

blick zu halten, aber auch an die Zukunft zu 

denken. Wir freuen uns hier gemeinsam, das 

40 jährige Bestehen des Verbandes binatio-

naler Familien und Partnerschaften zu feiern. 

Dazu begrüße ich alle Gäste und Anwesen-

de sehr herzlich. Der Verband, den viele als 

iaf kennen, hat hier in Frankfurt und bundes-

weit in den vergangenen vier Jahrzehnten 

viel bewegt und erreicht. Die Bedeutung 

der iaf für die Integrationspolitik in Frank-

furt habe ich sichtbar gemacht, indem der 

Verband künftig in der von mir geleiteten 

Magistratskommission für Gleichberechti-

gung und Integration mit Sitz und Stimme 

vertreten sein wird.

 

Lange bevor wir in Deutschland und in den 

großen Städten über Konzepte zur Integ-

ration diskutiert haben, hat die iaf bereits 

praktische Pionierarbeit geleistet. Zu allen 

wichtigen integrationspolitischen Themen 

hat der Verband sich in die öff entliche De-

batte eingemischt. Als ein Beispiel mag die 

Mehrsprachigkeit dienen, deren Potential 

bislang in unserer Gesellschaft nicht ange-

messen anerkannt und genutzt wird. 

Auch ist die Expertise der iaf in das mit 

breiter Mehrheit beschlossene Frankfurter 

Integrations- und Diversitätskonzept einge-

fl ossen. 

Seit Anfang der 70er Jahre vertritt die iaf 

nachhaltig die Interessen binationaler Paare 

und ihrer Familien. Wie Sie wissen, gehöre 

auch ich diesem Kreis an. In Frankfurt ist 

inzwischen jede dritte Eheschließung binati-

onal und fast zwei Drittel der Kinder, die hier 

geboren werden, haben mindestens einen 

nicht deutschen Elternteil. 

Folglich praktizieren in unserer globalisier-

ten Stadtgesellschaft immer mehr Men-

schen bis in ihre persönlichen Beziehungen 

hinein einen interkulturellen Alltag, den 

Umgang mit unterschiedlichen Mutterspra-

chen und Erfahrungshorizonten. Sie treff en 

Entscheidungen für ihr Leben, entwickeln 

Gemeinsamkeiten und erkennen gegen-

seitig ihre Unterschiede an. Dies fördert 

maßgeblich Schlüsselqualifi kationen wie 

interkulturelle Kompetenz und Toleranz. 

Gleich einem Mikrokosmos zeigen diese 

Partnerschaften und Familien, wie Brücken 

zwischen Generationen, Kulturen und Natio-

nen gebaut und erhalten werden können. 

Mir ist dabei aber auch stets die soziale und 

rechtliche Gleichstellung der Partner und 

Familien ungeachtet ihrer jeweiligen natio-

nalen und kulturellen Herkunft als demokra-

tisches Ideal wichtig.

Die nachhaltigen Veränderungen unserer 

Stadtgesellschaft und ganz Deutschlands 

durch die Migration der letzten Jahrzehnte 

ist sicher eine der größten Herausforde-

rungen für die kommunale wie auch die 

nationale Integrationspolitik. 

Im Rahmen der Umsetzung des Frankfurter 

Integrations- und Diversitätskonzeptes 

haben wir uns auf den Weg gemacht, die 

konkrete Lebenswirklichkeit der Menschen 

besser anzusprechen und zu gestalten. Wir 

können und wollen dabei von bikulturellen 

Partnerschaften und Familien lernen.

Gerade im Hinblick auf das zunehmende 

Zusammenwachsen der Kulturen in Europa 

und der Welt müssen wir Qualifi kationen 

wie interkulturelle Kompetenzen, Mehr-

sprachigkeit oder Transkulturalität mehr als 

bisher als positive und bereichernde Eigen-

schaften im Alltag des städtischen Lebens 

sichtbar machen. 

Nicht weniger wichtig: Deutsch als Zweit-

sprache. Auch ist es mir ein besonderes An-

liegen, wohnortnahe Netzwerke zu fördern, 

die mehr Begegnung in den Nachbarschaf-

ten und damit ein gedeihliches Zusammen-

leben ermöglichen. 

Die neue Netzwerkarbeit des Dezernats für 

Mentoren- und Patenschaftsprogramme 

zielt zum Beispiel darauf ab. Diese Initiative 

werde ich weiter voranbringen. Die kultu-

relle Identität bikultureller Familien und 

Partnerschaften zu stärken und ihnen auch 

Grußwort zum Jubiläum des Verbandes 
binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.
StR Dr. Nargess Eskandari-Grünberg

10   
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im Hinblick auf Zusammenleben, Bildung 

und Beruf Perspektiven und Hilfestellung zu 

geben ist mir ein besonderes Anliegen. 

Anerkennung und die Akzeptanz kultureller 

Vielfalt sowie Chancengleichheit sind die 

Signale, die wir in städtischen Behörden und 

im Alltag aussenden müssen.

»Jede Vision beginnt mit der gedanklichen 

Reise. Jeder Erfolg mit der praktischen 

Umsetzung.«

Getreu diesem Sinnspruch nimmt der 

Verband binationaler Familien und Partner-

schaften eine integrative Schlüsselrolle hier 

in Frankfurt und in Deutschland ein: 

Er entwickelt praktische Konzepte zur Mehr-

sprachigkeit und fördert interkulturelles 

Zusammenleben und -arbeiten. 

Die Expertise der vielen engagierten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Verbandes 

tragen viel zum Verständnis, zur Aufklärung 

und zur Vermittlung von Fachzusammen-

hängen in der Öff entlichkeit bei. 

Dank der Arbeit der iaf sind wir unserem 

Ziel, interkulturelle Kompetenzen als Schlüs-

selqualifi kation in allen Lebensbereichen 

zu verankern, ein gutes Stück nähergekom-

men.

Ämter, Behörden, öff entliche Einrichtungen, 

Vereine und Gemeinden, aber auch viele 

individuell Ratsuchende wenden sich an 

den Verband und arbeiten vertrauensvoll 

mit ihm zusammen. 

2004 erhielt die iaf für ihre engagierte Arbeit 

den Integrationspreis der Stadt Frankfurt am 

Main.

Für Ihr gesellschaftspolitisches Engagement 

und Ihren kraftvollen Beitrag zum Zusam-

menleben der vielen Nationen und Kulturen 

in Frankfurt bedanke ich mich sehr herzlich. 

Ich freue mich bereits jetzt, auch in Zukunft 

neue Herausforderungen mit Ihnen gemein-

sam bewältigen zu können. 

Allen Gästen und Anwesenden wünsche ich 

ein interessantes und abwechslungsreiches 

Festprogramm.

Nargess Eskandari-Grünberg

Nargess Eskandari-Grünberg

bei der Begrüßung in 

Frankfurt
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Elisabeth Mach-Hour, seit vielen Jahren 

engagiert im Verband, im Bundesvorstand, 

heute noch im regionalen Vorstand in 

München – sie ist Anwältin mit einer eige-

nen Kanzlei und daher hatte sie sich stark 

um die rechtlichen Belange der Familien 

insbesondere der Kinder gekümmert und 

diese vertreten.

Welche rechtlichen Meilensteine kannst du 

festhalten?

Als ich geheiratet habe, musste ich feststellen, 

dass ich wenig wusste von meinen Rechten 

und ich war damals Studentin der Rechts-

wissenschaften! Wie muss es erst für andere 

gewesen sein, die keinen Bezug zu rechtlichen 

Fragen hatten.

Ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass 

ich das nicht weiß, ich muss mich kundig 

machen. Und in der iaf fand ich einen Ort, das 

zu tun. Viele Frauen wandten sich an uns und 

wollten Sachen wissen, von denen wir bisher 

noch nichts gehört hatten. Unser Informa-

tionsbedarf war sehr groß. Und von meiner 

Ausbildung her fand ich es auch sinnvoll, dass 

ich mich mit solchen Dingen beschäftigte. 

Aber Anwältin bin ich dann erst viel später 

geworden. 

Die meisten rechtlichen Fragen drehten sich 

zu Beginn vor allem um das Aufenthaltsrecht, 

andere Themen wie z.B. das Internationale 

Privatrecht (IPR) kamen erst danach.

Das zweite wichtige Thema war die Frage der 

Staatsangehörigkeit der Kinder. Damit sind 

wir bereits in die Öff entlichkeit gegangen und 

haben informiert. Die Reform galt ja in erster 

Linie für die Kinder, die ab 1975 geboren wur-

den. Mit der Reform war es möglich, dass auch 

eine deutsche Mutter die deutsche Staatsange-

hörigkeit an ihre Kinder weiter geben konnte. 

Wir wollten aber, dass auch die Kinder, die vor 

1975 geboren waren und im Ausland lebten, 

Deutsche werden konnten, was wegen der 

Zweijahresfrist schwierig war.

Welche bikulturellen Themen prägten 

das Jahrzehnt?

Die Diskussion um Scheinehen war schon in 

den 70er Jahren immer wieder Thema. Das 

zeigen auch Presseberichte aus dieser Zeit. Eine 

systematische Kontrolle durch die Behörden 

kamen dann in den 80er Jahren sehr massiv. 

Bis heute gibt es diese Vorwürfe – immer wieder 

in neuen Varianten. Das Thema Scheinehen 

hat uns über die Jahre bis heute beschäftigt.

Die systematische und bundesweite Bearbei-

tung von Themen im Verband entwickelte sich 

erst nach und nach. Ich erinnere mich daran, 

dass uns in den 70er Jahren sehr beschäftigte, 

wo wir Informationen erhalten können und wie 

wir diese aufbereiten und verbreiten konnten. 

Die ersten Jahre waren geprägt von Diskussi-

onen über unser Selbstverständnis als Verein: 

Was wollen wir, wie stellen wir uns nach Aussen 

dar? Das waren langwierige und anstrengende 

Prozesse, ich erinnere mich an viele Diskus-

sionsrunden und Sitzungen. Es entstand der 

eingetragene Verein, die erste Satzung und das 

erste Grundsatzprogramm. Grundlage hierfür 

waren die rechtliche Diskriminierung und die 

politischen Forderungen, die daraus erwuch-

sen. 

Und natürlich beschäftigten uns die Fragen, 

wo fi ndet man Verbündete, wie gestaltet man 

Lobbyarbeit. Das war ja alles neu für uns. 

In München gab es schon früh eine kleine 

Gruppe und wir arbeiteten schon bald als 

Beratungsstelle. Es gab eine ABM Stelle und mit 

Hilfe des Paritätischen hatten wir Räume zur 

Verfügung. Bald schon wurde der Begleitete 

Umgang als besonderes Beratungsangebot 

aufgebaut. Ich erkannte, dass es hier einen 

Bedarf gab, daher habe ich das stark forciert. 

Es war wichtig, den Blick auf die Familie zu rich-

ten, auch auf die Konfl ikte und Schwierigkeiten 

im familiären Kontext. Auch hier mussten wir 

einen Standpunkt fi nden. 

Es war meiner Meinung nach ganz entschei-

dend, dass wir uns nicht nur als Fraueninitiative 

verstanden, sondern die ganze Familie in den 

Blick nahmen. Es ging nicht nur um uns Frauen 

und unsere Diskriminierung. Diese Haltung 

hat andererseits dazu geführt, dass Frauen, die 

eher feministisch orientiert waren, dann nicht 

bei uns geblieben sind.

Mit dem Blick auf die Familie gewann das 

Thema Kindeswohl an Bedeutung. Dazu kam 

meine persönliche Situation. Zu wissen, da gibt 

es ein Kind, dessen Interessen du wahren musst, 

auch in einer schwierigen Familien situation. 

Hier halfen mir die Gespräche und der Aus-

tausch mit anderen im Verein sehr.

Welche rassistischen und diskriminierenden 

Ereignisse sind prägnant für das Jahrzehnt?

Den Begriff  Rassismus haben wir damals nicht 

benutzt. Es ging um Diskriminierung, zum 

einen die selbst erfahrene Diskriminierung, - 

das war ja der eigentliche Gründungsgedanke 

– dann aber auch um die Diskriminierung von 

allen anderen Familienmitgliedern.

Diskriminierung erlebt man unterschiedlich 

und verarbeitet sie unterschiedlich. Ich wollte 

Die 70er Jahre: Die Gründungsjahre

Entstanden als Interessenvertretung von Frauen, die mit Ausländern verheiratet sind, 

ist der Verband Teil des gesellschaftlichen Aufbruchs der 70er Jahre. Eine Zeit der Initiativen, 

der Frauenbewegung und dem Appell, mehr Demokratie zu wagen und für Menschenrechte 

die Stimme zu erheben.

19701970
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nicht Opfer sein, mein Motto war vielmehr: das 

lasse ich mir nicht gefallen. Ich wusste, dass 

ich etwas verändern konnte, daran glaubte 

ich. Aber bei anderen war das auch anders. 

Deshalb war es wichtig, sich als Verband sozial 

zu engagieren. Etwas für die Gemeinschaft zu 

tun, war für mich von Anfang an ein wichtiger 

Aspekt der Verbandsarbeit. 

Was ist dir noch wichtig?

Am Anfang gab es wenig Geld, das war auch 

eine wichtige Erfahrung. Zu sehen, dass man 

auch ohne Geld etwas bewegen kann. Aber 

20 oder 30 Jahre lang nur ehrenamtlich zu 

arbeiten, wäre nicht möglich gewesen. Diesen 

langen Atem hätte niemand gehabt. 

Mein Engagement hat mir so viel gegeben, 

auch für die eigene Entwicklung. Das sagen 

bestimmt viele, aber es war wirklich so. 

Wir hatten die Möglichkeit, etwas 

auszuprobieren. Bei einem Enga-

gement in einer politischen Partei 

wäre das so nicht möglich gewesen.

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Maria Ringler

Renate Michaud-Rustein, eine der Frauen 

der ersten Stunde, leistete viele Jahre 

Vorstandsarbeit auf regionaler Ebene in 

Duisburg. Ihr Blick war stark auf die Fami-

lie gerichtet – insbesondere auf Schwarz-

weiße Familien.

Welche rassistischen und diskriminierenden 

Ereignisse waren für dich prägnant für das 

Jahrzehnt?

Über rassistische und diskriminierende 

Ereignisse, die wir als Schwarz-weiße Familie 

erlebten, könnte ich ein ganzes Buch schrei-

ben. Angefangen von meiner Familie bis hin 

zu fremden Menschen in der Öff entlichkeit, so 

viele Varianten der Ausgrenzung! 

Mein ganz persönliches Motto dagegen war 

»den doofen Sprüchen etwas entgegen zu set-

zen, sie nicht zu ernst zu nehmen«. Besonders 

wichtig war mir »meine Kinder zu stärken.«

Ich war zur Zeit meiner Heirat Mitinhaberin ei-

nes mittelständischen Betriebes und war auch 

geschäftsführend tätig. Als meine Ehe in der 

Firma bekannt wurde, wurde immer wieder an 

die Geschäftsführung herangetragen, dass die 

Firma angeblich darunter leiden würde, dass 

ich mit einem Schwarzen verheiratet sei. 

Eine gute Bekannte meinte eines Tages zu mir 

»wie ich mich denn fühlte, wenn ich morgens 

im Bett neben einem schwarzen Mann auf-

wachte«. Auch wenn solche Äußerungen sehr 

verletzend sein konnten, war ich nie um eine 

schlagfertige Antwort verlegen: »Na genauso 

wie du, wenn du als blonde Frau neben dei-

nem Mann mit braunen Haaren aufwachst«. 

Was mich mehr verletzt hat, waren Äußerun-

gen, die sich auf meine Kinder bezogen. Ich 

wurde immer wieder von wildfremden Leuten 

gefragt, ob ich die Kinder adoptiert hätte. In 

solchen Situationen ist mir manchmal die Luft 

weggeblieben, da konnte ich überhaupt nicht 

reagieren. Mein Sohn, der etwas dunkler ist als 

meine Tochter, hatte es immer etwas schwerer. 

Er wurde meist als erster beschuldigt, wenn 

etwas passierte, auch wenn es nur harmlose 

Streitereien unter Kindern waren.

Ich tat alles, damit meine Kinder ein gesundes 

Selbstbewusstsein entwickeln konnten. Sie 

sollten weder zu empfi ndsam noch zu aggres-

siv auf rassistische Anfeindungen reagieren, 

sondern ihnen etwas entgegen setzen können. 

Ich hoff e, dass mir das einigermaßen gelungen 

ist.
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Renate Michaud-Rustein (links) 

und Elisabeth Mach-Hour



Von Behördenmitarbeitern selbst erlebten wir 

eigentlich keine Diskriminierung. Bei unserer 

Stadtverwaltung wurden wir immer korrekt 

und höfl ich behandelt. In anderen Gemeinden 

war das durchaus anders. Da wurden Paare 

auch einfach mal ohne Grund abgewiesen.

Ich erinnere mich an eine Situation als ich mit 

meinem Mann bei einem Anwalt war, um einen 

offi  ziellen Sachverhalt zu regeln. Da wurde 

immer nur ich gefragt, auch wenn es eigent-

lich um eine Frage an meinen Mann ging. 

Es wurde so getan als ob er gar nicht dabei 

wäre. Dabei wussten alle, dass er gut deutsch 

sprach und zum Sachverhalt Auskunft geben 

konnte. Diese Formen der Diskriminierung sind 

viel subtiler als eine off ene Ausgrenzung und 

verletzen oft mehr als man selbst wahrhaben 

will. Mein Mann konnte damit überhaupt nicht 

umgehen.

Welche rechtlichen Meilensteine können 

festgehalten werden?

Für mich war es damals sehr wichtig zu wissen, 

was meine Rechte sind. Ich suchte Informatio-

nen darüber, ob meine Ehe mit einem Haitianer, 

die ich hier in Deutschland einging, auch in 

Haiti anerkannt war? Ich wollte mich für alle 

Fälle vorbereiten, auch darauf mit der Familie in 

Haiti zu leben. Aber dazu kam es nie. 

Ein Anwalt, den ich damals kontaktierte, konnte 

mir keine Auskünfte geben, das war frustrie-

rend. Erst über die iaf bin ich an die richtigen 

Stellen gekommen, die mir weiterhelfen 

konnten.

Als unser Sohn geboren wurde, war das schon 

ein sehr komisches Gefühl für mich, dass ich als 

Deutsche, die Mutter eines Ausländers war. Er 

hatte ja nur die Staatsangehörigkeit von seinem 

Vater erhalten. Natürlich war es wichtig, dass 

sich das änderte und die iaf organisierte Demos 

und Aktionen.  

Für mich war es immer wichtig, für meine 

Rechte einzutreten und dies auch öff entlich 

kund zu tun. Ich war immer im Verband aktiv, 

soweit dies eben möglich war mit zwei kleinen 

Kindern. Aber um Protestbriefe zu schreiben, 

dazu reichte die Zeit.

Meine Tochter hatte dann schon ab Geburt bei-

de Staatsangehörigkeiten. Beide Kinder leben 

hier in Deutschland. Mein Mann lebte zuletzt in 

Haiti, er ist leider schon verstorben.

Das Jahrzehnt wurde von welchen bikulturel-

len Themen geprägt?

In der iaf war es mir in den ersten Jahren sehr 

wichtig, dass man zueinander fand. Das Wis-

sen umeinander, um andere binationale Fami-

lien, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftig-

ten, gab uns allen ein Gefühl der Stärke. 

»Sich verstanden fühlen« war für mich ein 

wichtiger Aspekt. Mit anderen Frauen off en re-

den zu können, auch einmal über den Partner 

klagen zu können ohne gleich wieder hören zu 

müssen, »das hast du nun davon, dass du so 

einen geheiratet hast«.

Dann war die Arbeitssituation unserer Männer 

immer wieder ein Thema für uns. Selbst wenn 

sie hier studiert hatten, konnten sie meist nicht 

in diesen Berufen arbeiten. Viele gingen dann 

den Weg in die Selbstständigkeit, aber das war 

oft ein steiniger Weg. 

Wir deutschen Frauen erlebten mit unserer 

Partnerwahl einen sozialen Abstieg. Deutsche 

Männer mit einer ausländischen Ehefrau wur-

den dagegen als erfolgreiche Männer gesehen, 

die sich mit einer exotischen Frau schmückten. 

Was ist dir noch wichtig?

Sich gegenseitig unterstützen und solidarisch 

miteinander umgehen ist für mich nach wie 

vor ein wichtiger Teil der Arbeit im Verband.

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Maria Ringler
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Dr. Claudia Schöning-Kalender war in den 

80er Jahren im regionalen Vorstand in 

Mannheim aktiv; sie stand damals u.a. mit 

an der deutsch-französischen Grenze und 

protestierte. 

Welche rechtlichen Meilensteine können wir 

festhalten? 

Ich denke an eine Unrechtserfahrung, die 

durch die Visumspfl icht und die Einschrän-

kung der Mobilität von binationalen Familien 

gekennzeichnet war.

Die besondere Ungerechtigkeit bestand darin, 

dass EU Bürger/innen zwar nach Deutschland 

einreisen konnten, aber wir mit unseren Part-

ner/innen nicht visafrei in andere EU Länder 

reisen konnten.

Die grenznahe Lage von Mannheim machte 

dies immer wieder in der Praxis als Nachteil 

für uns deutlich. Wir konnten nicht mal schnell 

nach Frankreich wie andere junge Paare oder 

Familien. Ein Ereignis aus meiner frühen Zeit 

der Partnerschaft ist mir da besonders in Erin-

nerung: Wir wollten einmal kurz entschlossen 

nach Strassburg fahren und dort ein schönes 

Wochenende verbringen. Mitten auf der 

Brücke vor dem Grenzübergang wurde es uns 

schlagartig bewusst, dass dies nicht möglich 

war. Ich muss zugeben, wir waren damals 

auch noch sehr naiv.

Wir haben uns in Mannheim viel mit dem 

Thema Reisefreiheit und Freizügigkeit 

beschäftigt, es war dann auch bundesweit 

Thema im Verband. Es wurde eine Tagung 

dazu organisiert und an mehreren Orten und 

Grenzübergängen wie gesagt diese Grenzakti-

onen durchgeführt. 

Ein anderer Aspekt war die Einführung der 

Visumspfl icht für türkische Staatsangehörige 

für die Einreise nach Deutschland 1981. 

Mein türkischer Mann und ich hatten gerade 

noch Glück gehabt, als wir 1979 heirateten. 

Wir hatten es noch geschaff t, aber mit jedem 

Familien- und Verwandtenbesuch nach 

Deutschland begann der Stress mit dem 

Visum: Anträge stellen, Unterlagen beibringen, 

Erklärungen abgeben - und das ist bis heute 

so! Unsere Nichten und Neff en aus der Türkei 

sagen heute oft »wir würden euch zwar gerne 

besuchen, aber wir haben keine Lust auf den 

Stress mit dem Visum«.

Das Jahrzehnt wurde von welchen bikulturel-

len Themen geprägt?

Bikulturelle Themen, die in den 80er Jahren 

zunehmend an Bedeutung 

gewannen, waren Fragen 

der Kindererziehung, es 

wurden vielerorts Krab-

belgruppen gegründet, so 

auch in Mannheim. Viele 

Mitglieder waren in der 

Familienphase angekom-

men. Ich erinnere mich an 

sehr lebhafte Zeiten in der 

Mannheimer Gruppe.

Auch »Scheidungskinder« oder »Kindesentfüh-

rung« waren zunehmend Themen, die durch 

die Medien gingen. Schlagzeilen wie »Der 

Ägypter ... hat seine Kinder entführt…« haben 

den Verband beschäftigt. Es wurden auch 

Fachtage dazu durchgeführt, Elisabeth Mach-

Hour war hier sehr engagiert.

In der Mannheimer Gruppe beschäftigten wir 

uns u.a. intensiver mit dem Thema Heimat (iaf 

informationen 1/87). Unser Anliegen war es 

herauszufi nden, was macht das Thema mit 

uns und unseren Partner/innen. Dies woll-

ten wir aus unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchten. 

Die 80er Jahre: Das Jahrzehnt der Strukturierung 
und politischen Diskurse

Der Verband ist schnell gewachsen, in fast 50 Orten gibt es regionale Gruppen oder Kontaktpersonen. 

Die ersten Beratungsangebote entstehen als Hilfe zur Selbsthilfe, professionalisieren sich und werden 

vielerorts durch eine öff entliche Förderung unterstützt. Berater/innen wurden durch interne Schulungen 

qualifi ziert. Sie bedienen eine stark erhöhte Nachfrage kompetent und nachhaltig. Diskussionen im Ver-

band sind geprägt von politischen Diskursen und eingeforderten strukturellen Veränderungen.

19801980
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Für uns deutsche Frauen war Heimat in 

dieser Zeit eher negativ besetzt, »Heimat-

tümelei« ist wohl ein treff ender Begriff . 

Gleichzeitig erlebten wir, dass Heimat 

für unsere Partner/innen eine wichtige 

Angelegenheit war. 

Wir wollten herausfi nden, was das kon-

kret für die Partnerschaft bedeutete, wir 

wollten wissen, was wir mit Heimat auch 

im positiven Sinne anfangen konnten.

Was ist dir noch wichtig zu sagen?

Für mich war und ist der Verband und ins-

besondere die iaf Gruppe Mannheim/Lud-

wigshafen der Ort, wo ich auf Menschen 

mit ähnlichen Erfahrungen traf. Insbeson-

dere damals in meiner ersten Zeit, nach 

dem studentischen Engagement und 

einem längeren Türkeiaufenthalt war dies 

der Ort, wo ich mich sehr stark zugehörig 

fühlte. Parteipolitisches Engagement kam 

damals für mich nicht in Frage. Der Ver-

band hat meine persönlichen Lebenside-

en mit aufgenommen und war gleichzei-

tig politisch. Es war für mich der Einstieg 

in eine lange Zeit gesellschaftspolitischen 

Engagements.

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Maria Ringler

Bruni Scheibe, engagierte sich in den 

80er Jahren stark auf Landesebene NRW 

und arbeitete daran, dass eine Landesge-

schäftsstelle eingerichtet wurde; sie lebt in 

Bielefeld.

Welche Ereignisse sind prägnant für das 

Jahrzehnt?

Für mich waren die 80er Jahre sehr geprägt 

vom Selbsthilfegedanken. Sich über inhaltliche 

Themen in der Gruppe austauschen, vonein-

ander lernen, waren uns sehr wichtig. »Wie bist 

du mit dieser Situation umgegangen, kann 

ich das auch einmal probieren oder muss ich 

doch ganz anders vorgehen«. Dies galt sowohl 

für die Beziehung als auch für den politischen 

Bereich.

Rassismus war ein großes Thema und eine 

sehr zentrale Erfahrung für mich in dieser Zeit. 

Nicht so sehr die rassistischen Anfeindungen 

im Familien- und Freundeskreis oder bei  

Behörden. In Bielefeld gab es eine sehr aktive 

rechtsradikale Szene und die Nazis hatten 

ein Haus nur wenige 100 m entfernt vom IBZ, 

dem Interkulturellen Begegnungszentrum, 

zu dessen Mitbegründern ich mich zähle und 

in dem über Jahre hinweg die Bielefelder iaf 

Gruppe ihre »Heimat« hatte. Die Bedrohungen 

durch die Nazis waren sehr real und auch im 

Privatleben sehr gegenwärtig, wir wurden aus-

gespäht, es gab Telefonterror. Mich wundert 

heute oft, dass ich damals nicht mehr Angst 

hatte.

Welche rechtlichen Meilensteine können 

festgehalten werden?

Wir waren in den 80er Jahren sehr aktiv dabei 

auf gesellschaftlicher Ebene sichtbarer zu wer-

den, wir wollten strukturelle Veränderungen. In 

der Stadt Bielefeld hatten wir im Interkulturel-

len Büro der Stadt direkte Ansprechpartner für 

fi nanzielle Unterstützung. Über den Paritäti-

schen Wohlfahrtsverband gab es die Möglich-

keit eigene Räume anzumieten. Viele auslän-

dische Vereine und politisch aktive Menschen 

versuchten sich in dieser Zeit zu organisieren. 

Wir wollten gleiche Rechte für alle: »Ausländer 

und Deutsche gemeinsam« - Solidarität um 

politisch stark zu werden, das war das Motto.

Im Verband war natürlich die Forderung nach 

Anerkennung der doppelten Staatsangehö-

rigkeit ein wichtiges Thema. Die Erfahrungen 

mit der Umsetzung der Reform des Interna-

tionalen Privatrechts beschäftigten uns bei 

vielen Diskussionsrunden, ebenso das Thema 

Wehrdienstanerkennung.

19801980



V I E R  J A H R Z E H N T E  E N G AG E M E N T   |   17  

Das Jahrzehnt wurde von welchen bikulturel-

len Themen geprägt?

Als ich zum Verband kam, gab es diesen schon 

10 Jahre und auch meine binationale Partner-

schaft gab es schon 10 Jahre. Hätte ich die iaf 

schon früher gekannt, dann wäre sicher auf 

privater Ebene für mich vieles einfacher ge-

wesen, z.B. der Umgang mit den Vorbehalten 

meiner Herkunftsfamilie gegenüber meiner 

Partnerwahl.

Die Arbeit in der Gruppe konnte auf eine 

strukturelle Basis zurückgreifen. Wir mussten 

nicht von null anfangen, es gab eine Bundes-

geschäftsstelle, Gruppen im ganzen Land und 

Leute mit viel Erfahrung. Mir gefi el die Solida-

rität in der Gruppe, ich war zufrieden, dass es 

einen solchen Verband gab, es machte Spaß 

sich zu engagieren. Und ehe ich mich versah, 

war ich schon zur Vorsitzenden der Gruppe 

gewählt worden.

Auch auf Landesebene waren wir motiviert 

und wollten politisch mitreden. So war die 

Durchführung eines ersten Treff ens der iaf 

Gruppen in NRW im Jahr 1985 nur logisch. 

Und dann wurde ich in den Landesvorstand 

NRW gewählt. Es folgte eine Phase der 

Vernetzung und der Aufbau von Strukturen, 

aus denen später die Landesgeschäftsstelle 

NRW entstand. Die Zusammenarbeit mit dem 

Paritätischen, die Mitwirkung in diversen 

Arbeitskreisen trug sicher dazu bei, dass dann 

auch eine politische und fi nanzielle Unterstüt-

zung einfacher zu erhalten war. Es war auch 

die Zeit, in der sich viele politische Gruppen auf 

den Weg der Institutionalisierung machten, 

Gruppen aus der Öko- und Friedensbewegung, 

Frauengruppen und »Ausländerinitiativen«. 

Diese Veränderungen standen gesellschaftlich 

an. Auch der Verband wäre heute nicht da, 

wo er steht, wenn es damals nicht gelungen 

wäre, diese Schritte der Institutionalisierung 

zu gehen.

Auch mein persönliches Engagement im Ver-

band veränderte sich. Eines Tages wurde ich 

gefragt, ob ich nicht für die nächste Wahl des 

Bundesvorstandes zur Verfügung stünde. Ich 

war überrascht, dass man mir das zutraute. 

Ich nahm die Herausforderung an und bin ins 

kalte Wasser gesprungen. »Learning by doing« 

war dabei oft mein Motto.

Was meine heutigen Aktivitäten im Verband 

betriff t, so engagiere ich mich nach wie vor 

in der Beratung. In diesen Bereich bin ich 

über viele Jahre Erfahrung hineingewachsen, 

hier konnte ich mich durch Fort- und Weiter-

bildung qualifi zieren und hier erlebe ich oft 

unmittelbar die Früchte meines Engagements 

auf einer sehr persönlichen Ebene.

Was ist dir noch wichtig?

Der Verband war und ist für mich persönlich 

sehr wichtig. Einen Ort zu haben, wo ich 

so sein kann wie ich bin, wo ich mich nicht 

erklären muss und wo ich mich und meine 

Vorstellungen einbringen kann, sind wertvolle 

Erfahrungen, die ich nicht missen möchte.

Aus den vielfältigen Aktivitäten, sei es aus 

der Arbeit im Bundesvorstand oder aus der 

Beratungsarbeit habe ich viel gelernt und 

für meine persönliche Entwicklung großen 

Nutzen gewonnen. Dabei gab es immer etwas 

besonderes, was mich bei der Stange hielt: 

diese enge Verbindung von Politischem und 

Privatem im Verband.

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Maria Ringler

19901990
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Sabine Kriechhammer-Yağmur war in den 

90er Jahren Bundesgeschäftsführerin des 

Verbandes.

Welche rassistischen und diskriminierenden 

Ereignisse sind prägnant für das Jahrzehnt?

Ich möchte hier unterscheiden zwischen struk-

turellem und gesellschaftlichem Rassismus. 

Strukturell ist zu nennen, dass die Notwendig-

keit interkultureller Öff nung von Verwaltungen 

und Institutionen in den 90er Jahren nicht oder 

nur sehr langsam gedacht, geschweige denn 

zugelassen wurde. Rechtliche Einschränkungen 

von binationalen Ehen bzw. Ausländern wurde 

auch durch Gesetze weitergeführt. Das Auslän-

derrecht von 1991 sah zwar erstmals Rechtsan-

sprüche für Deutschverheiratete vor, ignorierte 

jedoch die sichtbare gesellschaftliche Realität, 

dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. 

Gesellschaftlich wurde dies getragen und das 

Bewusstsein für Rassismus war in vielen Fällen 

nicht vorhanden. Das machte sich dann auch in 

der Akzeptanz von restriktiven Gesetzen und der 

Verfolgung von Scheinehen bemerkbar und in 

einem alltäglichen Rassismus, der verharmlost 

oder/und ignoriert wurde. 

Die 90er Jahre waren zusätzlich stark geprägt 

von den Übergriff en auf »Gastarbeiter« und 

Asylbewerber durch rechtsradikale Gewalttäter 

– Mölln, Solingen, Rostock, Hoyerswerda sind 

hier zu nennen. Diese rassistische Gewalt war 

die Spitze eines rassistischen Eisberges, dem wir 

im Verband uns durch Mahnwachen, intensiver 

Öff entlichkeitsarbeit (Interviews, Publikationen, 

Aktionen, Materialien wie z.B. die kunterbunte 

Kindergartenkiste als ein interkulturelles Ange-

bot für Kitas) gestellt haben. Zusätzlich haben 

wir intensiv über unsere eigenen Rassismen 

und Vorurteile nachgedacht und diese zum Teil 

verbandsintern sehr kontrovers diskutiert.

Welche rechtlichen Meilensteine 

können wir festhalten?

Zu nennen sind hier zwei wichtige rechtliche 

Meilensteine: Das Ausländergesetz von 1965 

wurde 1991 reformiert. Es benannte und stärkte 

die Deutschverheirateten erstmalig rechtlich. 

Ein großer Meilenstein war die Verbesserung 

der Härtefallregelung des damaligen § 19 

AuslG. Nach jahrelanger konzentrierter Lob-

byarbeit mit vielen anderen Frauenverbänden, 

Politikern und Organisationen wurde eine 

Härtefallregelung eingeführt, die es Frauen 

ermöglichte, aus gewaltvollen Ehen früher 

zu entkommen, ohne das Land verlassen zu 

müssen. 4 Jahre Ehebestandszeit wurde auf 2 

Jahre reduziert, in Härtefällen konnte die Frist 

entfallen. Das war für uns in der Beratung ein 

Meilenstein. Jahrelang waren wir konfrontiert 

mit der Situation, dass wir Frauen, die Gewalt in 

ihren Ehen erfuhren, nur raten konnten, in der 

Gewaltbeziehung zu verharren, wenn sie nicht 

ausgewiesen werden wollten. Ein Rat, mit dem 

sich keine Beraterin und kein Berater identifi zie-

ren konnte.

Das Jahrzehnt wurde von welchen 

bikulturellen Themen geprägt?

Es war ein Jahrzehnt des Auseinandersetzens 

mit den Themen der politischen Ereignisse in 

Deutschland und der Welt (Krieg im ehemali-

gen Jugoslawien und Afghanistan, Golfkrieg, 

Iran etc.), aber auch mit uns als Verband. Wir 

mussten lernen, dass der Aufbau unseres Ver-

bandes im Osten ein interkultureller Lernpro-

zess war. Die Deutsche Einheit vergrößerte 

das Land und die Vielfalt und wir bauten mit 

Förderung durch das BMFSFJ auch in Ost-

deutschland iaf Gruppen auf. Diese hatten 

aber einen ganz anderen Entwicklungs- und 

Erfahrungshintergrund, andere Prioritäten 

und Themen, die wir im Westen erst verste-

hen mussten – und umgekehrt. 

Die iaf der 90er Jahre war kein homoge-

nes Gebilde, sondern hatte vielfältige und 

teilweise auch unterschiedliche Sichtweisen 

auf Themen. Es ging besonders um interne 

Vielfalt und das Zulassen von eigenständigen 

Gruppen wie Leschiak (Lesbisch-schwuler 

internationaler Arbeitskreis). 

Die 90er Jahre: Das Jahrzehnt der Heraus-
forderungen durch gesellschaftliche Umbrüche 

Die Eröff nung der Geschäftsstelle Leipzig läutet die Annäherung zwischen Ost und 

West ein. Die hauptamtliche Struktur festigt sich im Verband, lässt aber Fragen entste-

hen, wie die Ehrenamtlichen eingebunden werden können. Die Beratungsangebote 

diff erenzieren sich weiter aus, es entstehen Projekte zu Bildungsthemen.
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Es war wichtig, uns auszutauschen und zu 

verorten. Es war oft ein Auseinandersetzen 

mit eigenen Vorurteilen und der Öff nung 

ganz persönlich und als Gruppe. Wir haben 

viel gemeinsam gelernt und auf die Beine 

gestellt. Die Beratungen wurden ausdiff eren-

ziert, die Verbandsstrukturen festigten sich 

und wir wurden als Verband selbstbewusster. 

Was ist noch wichtig zu sagen?

Die iaf-Arbeit war für mich persönlich 

immer eine Bereicherung und Auseinan-

dersetzung mit mir und meinen Werten 

und Überzeugungen. Es war ein Lernort in 

mannigfaltiger Form. Ich fühle mich noch 

immer sehr verbunden mit der iaf, obwohl 

ich nicht mehr aktiv tätig bin. 

Die Arbeit des Verbandes ist wichtig und 

nachhaltig und zeigt, dass eine Gesellschaft 

ihre Ressourcen vielfältig nutzen kann, 

wenn man sie lässt.

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Jeannette Ersoy

Dr. Bärbel Sánchez ist im Bundesvorstand, 

auch schon seit den 90er Jahren; sie ist aus 

Leipzig. 

Welche rassistischen und diskriminierenden 

Ereignisse sind prägnant für das Jahrzehnt?

Die 90er Jahre waren für uns im Osten poli-

tisch und gesellschaftlich Jahre eines großen 

Umbruchs. Auf der einen Seite brachten die 

Ereignisse sehr viel an Bürgerbeteiligung und 

Engagement hervor - man konnte sich aus-

probieren und neue Wege gehen. Wir hoff ten 

auf Freiheit und Entwicklung. Auf der anderen 

Seite hatte der Umbruch auch negative 

Auswirkungen, er brachte off ene rassistische 

Anfeindungen und Übergriff e.

Rassismus gab es ja offi  ziell in der DDR nicht, 

wir waren alle für den Weltfrieden. Aber als 

ich meinen Ex-Mann aus Kuba kennen lernte, 

mussten wir uns auch Anfeindungen und 

Beleidigungen stellen. Hinzu kam, dass es 

binationale Paare und Familien offi  ziell in der 

DDR nicht gab, daher gab es auch keine Infor-

mationen. Hilfe habe ich mir bei Freunden und 

Kommilitonen geholt, die auch binational liiert 

waren. Wir haben uns gegenseitig, so gut es 

ging, beraten. Mir wurde von staatlicher Seite 

nahegelegt, dass ich nach einer Eheschließung 

das Land mit meinem Mann verlassen solle. 

Es war ein steiniger Weg für uns, selbst nach 

1990 blieb es sehr schwierig. Glücklicherwei-

se bin ich über eine Zeitungsannonce dann 

auf die iaf gestoßen. Und da fand ich mich 

sofort angenommen, hier gab es Frauen, die 

vergleichbare Erfahrungen mit Rassismus und 

Diskriminierung gemacht hatten.

Unser Leben als binationale Paare und Famili-

en war durchdrungen von diesen Erfahrungen, 

die ihre  traurige Zuspitzung in den Demons-

trationen der Neonazis fanden. Anpöbelungen 

auf der Strasse waren genauso Teil unseres 

Alltags wie Übergriff e, auch auf unsere Kinder. 

Mein Sohn wurde im Kindergarten als Auslän-

der beschimpft, er wurde bespuckt, seine Brille 

wurde kaputt gemacht.

Erst später konnte ich diesen Ereignissen etwas 

entgegensetzen, indem ich mich verstärkt im 

Kindergarten und in der Grundschule enga-

gierte, das Gespräch mit den Verantwortlichen 

suchte und für Akzeptanz und Vielfalt warb. 

Doch zunächst waren wir verunsichert, wir 

sind abends nicht mehr in die Kneipe gegan-

gen und haben es vermieden einen Stadtbum-

mel zu machen. Es brauchte Zeit, bis ich mich 

engagieren konnte, bis wir wieder sichtbarer 

wurden. Wir nahmen dann auch Teil am run-

den Tisch „Ausländer in Leipzig“. Gemeinsam 

überlegten wir, was man gegen Diskriminie-

rung und Gewalt machen kann. Wie wir mit 

Rassismus umgehen und dem Erstarken der 

Neonazis etwas entgegensetzen können, war 

ein großes Thema für uns. 

Welche rechtlichen Meilensteine 

können wir festhalten?

Im rechtlichen Bereich fehlten uns Informatio-

nen, es gab viel Unwissenheit. Es war wichtig 

für uns, sich nach und nach mit der rechtlichen 

Situation vertraut zu machen..

Beratung war ein weiteres wichtiges The-

menfeld, wir machten uns kundig, brachten 

unsere Ressourcen ein und erwarben neue 
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Kompetenzen. Unsere Fragen waren: Wie 

können wir beraten und was brauchen wir 

als Regionalgruppe und als Beraterin dazu? 

Eine wichtige „Pionierin“, die uns in dieser Zeit 

sehr unterstützte, war Karin Pergold, die erste 

Geschäftsführerin der 1992 eingerichteten 

Geschäftsstelle Leipzig. Sie hat viel Aufbauar-

beit geleistet und uns unterstützt, damit wir 

als Gruppe zusammenfi nden konnten.

Das Jahrzehnt wurde von welchen 

bikulturellen Themen geprägt?

Im Westen waren binationale/ bikulturelle 

Paare häufi ger zu sehen, sie waren „normaler“. 

Im Osten fi elen sie viel stärker im Straßenbild 

auf, weil es einfach weniger von ihnen gab. 

Der Umgang mit dieser Auff älligkeit und der 

Druck von außen war ein Dauerthema in der 

Gruppe. Auch wie wir unsere Kinder stark ma-

chen können, 

damit sie mit 

dem Leben in 

einer diskri-

minierenden 

Gesellschaft 

besser klar 

kommen, 

beschäftigte 

uns sehr. 

Und wie gehen wir selbst mit rassistischen 

Erfahrungen um? Wir haben uns mit der Frage 

auseinandergesetzt, was bireligiös bedeutet. 

Wir haben Seminare durchgeführt und uns 

langsam an diese Themen herangetastet. 

Ich selbst habe später Informationsveranstal-

tungen in Kitas zu interkultureller Erziehung 

durchgeführt und bei der Polizei im Rahmen 

der interkulturellen Woche über unsere 

Themen informiert. Bei der Polizei gab es viele 

Vorbehalte und Klischees, aber es war gut, 

miteinander ins Gespräch zu kommen und 

die Meinung „Ausländer ist gleich Straftäter“ 

aufzuweichen. Bei all diesen Veranstaltungen 

war es uns sehr wichtig über die Normalität 

von Interkulturalität und Binationalität zu 

sprechen.

Was ist noch wichtig zu sagen? 

Die Arbeit im Verband hat mich sehr gestärkt 

in meiner Herangehensweise an politische und 

persönliche Themen oder wie ich mich mit An-

feindungen auseinandersetze. Es war enorm 

hilfreich für mich zu sehen, dass ich nicht 

vereinzelt und alleine was mache, sondern Teil 

eines großen Netzwerkes bin. Binational zu 

sein wurde „normaler“ – auch für mich. Durch 

die ehrenamtliche Arbeit konnte ich mir viele 

neue Kompetenzen erarbeiten, ich habe viel 

gelernt. 

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Jeannette Ersoy
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»Was ist denn die iaf eigentlich?«
Petra N. aus Frankfurt macht sich mit ihrer Tochter auf den Weg zu einem Sonn-

tagsbrunch bei der iaf. »Was ist denn die iaf eigentlich?«, fragt die 14 Jährige.

Nicht zu fassen, dass das schon so in Vergessenheit geraten ist, denkt Petra mit 

einem Lächeln. Es ist schon lange her.  »Wenn es diesen Verband nicht gegeben 

hätte, dann hätte es dich auch nicht gegeben, Kind!« ist ihre spontane Antwort 

an ihre Tochter. Und Petra erzählt ihr mit welchen Hürden ihr Vater und sie bei der 

Eheschließung zu kämpfen hatten und wie der Verband es erst ermöglicht hatte, 

dass sie heiraten konnten.
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Betty Mahmoody (1987): Nicht ohne 

meine Tochter war der Anlass für den 

Verband, für eine diff erenzierte Darstel-

lung binationaler Ehen in der Öff ent-

lichkeit zu werben. Betty Mahmoodys 

verengte Sicht konnten wir so nicht 

stehen lassen.

Es wurden Interviews gegeben, vor 

Kinos wurden Flugblätter verteilt und 

in Buchkritiken die Schwächen und 

blinden Flecke des Buches verdeutlicht. 

Als Dokumentation aller Aktivitäten 

entstand eine Publikation vom Verband 

mit dem Titel »Hätte Betty uns gefragt«, 

1991
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Cornelia Spohn war Bundesgeschäfts-

führerin in dem Jahrzehnt. 

Welche rassistischen und diskriminierenden 

Ereignisse sind prägnant für das Jahrzehnt?

Es fällt mir schwer, besondere Ereignisse 

herauszugreifen. Bezeichnend fi nde ich die 

Gleichzeitigkeit von politischen Maßnahmen 

gegen Rassismus auf der einen und die gesell-

schaftliche Gewöhnung an das Vorhandensein 

von Diskriminierung und Rassismus auf der 

anderen Seite. Das Jahrzehnt begann mit der 

Europäischen Anti-Rassismus-Richtlinie und 

es endete mit dem unsäglichen Buch von Sar-

razin, das auf breite Zustimmung stieß. Und es 

gab nur wenige, die Sarrazins Thesen als das 

bezeichneten, was sie sind: rassistisch. Diese 

Unempfi ndlichkeit gegenüber Ausgrenzung 

und der Entwürdigung von Menschen fi nde ich 

erschreckend. 

Unsere Probleme, mit Rassismus in unserem 

Land umzugehen, zeigen sich schon an der 

Sprache: »Ausländerfeindlichkeit« suggeriert, 

dass Diskriminierung und Rassismus mit na-

tionalstaatlicher Zugehörigkeit zu tun hätte. 

Wir wissen, dass das nicht stimmt. Aber diese 

Wahrnehmung ist immer noch sehr präsent 

und konterkariert alle sonstigen Bemühungen, 

Deutschland als Migrationsgesellschaft zu 

begreifen. 

Denn es ist in diesem Jahrzehnt ja auch viel 

über Vielfalt, über Integration, auch über 

Teilhabemöglichkeiten diskutiert worden. Ich 

habe aber oft den Eindruck: Was die eine Hand 

aufbaut, schlägt die andere wieder kaputt. 

Deutschland tut sich nach wie vor schwer mit 

seinen nicht deutsch stämmigen Bürgerinnen 

und Bürgern. 

Welche rechtlichen Meilensteine können wir 

festhalten?

Bei den rechtlichen Veränderungen sehe 

ich seitens der Politik eine entschiedene »Ja, 

aber...« Haltung. Es gibt ein neues Staatsange-

hörigkeitsrecht, aber es gibt die Optionspfl icht. 

Es gab Erleichterungen bei der Familienzusam-

menführung, aber es gibt die Sprachtests. Alles 

zum Teil richtige Maßnahmen, aber nie zu 

Ende gedacht. Von der halbherzigen Umset-

zung des Bleiberechts für geduldete Flücht-

linge will ich gar nicht reden. Im Rückblick 

auf das Jahrzehnt kann man festhalten, dass 

die beharrenden Kräfte letztendlich stärker 

sind als die, die Zukunft gestalten wollen. Im 

Unterschied zu den anderen Jahrzehnten gibt 

es eine stärkere, öff entliche und kontroverse 

politische Auseinandersetzung. Aber wenn es 

um die Umsetzung geht, gibt es immer ein: 

Ja, aber. 

Ein gutes Beispiel sind die Integrationsgipfel. Es 

wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog 

verabschiedet und einiges davon ist auch um-

gesetzt. Gleichzeitig wurde als ein politisches 

Ziel hervor gehoben, eine »Willkommenskul-

tur« herzustellen. Das ist rückwärts gewandt, 

es kommt ja kaum noch jemand, und die, die 

hier sind, sind keine Gäste. Das waren sie im 

übrigen nie, die Migrant/innen der sechziger 

Jahre haben hart gearbeitet.

Was wir brauchen ist eine Kultur der Anerken-

nung. Dies bedeutet aber gleiche Rechte, glei-

cher Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, 

strukturelle Anpassungen in allen Bereichen 

des öff entlichen Lebens. Die Idee einer Kultur 

der Anerkennung ist etwas, das nach wie vor 

im Sprachgebrauch nicht geläufi g ist. 

Vorherrschend ist der Integrationsgedanke: 

Was die Mehrheitsgesellschaft tun kann, damit 

Migranten sich hier besser integrieren. Parti-

zipativer Umgang mit Vielfalt bedeutet etwas 

anderes und davon sind wir noch weit entfernt. 

Dennoch fi nde ich, dass wir im letzten Jahr-

zehnt wichtige Schritte in die richtige Richtung 

gegangen sind. 

Das Jahrzehnt wurde von welchen bikulturellen 

Themen geprägt?

Es wird nicht mehr so fl ächendeckend über »die 

Ausländer« geredet, sondern mittlerweile über 

Menschen mit Migrationshintergrund. Doch es 

Die 2000er Jahre: 
Das Jahrzehnt der Integration

20002000

Intergrationsgipfel und Islamkonferenz läuten ein Jahrzehnt ein, das auch im Verband die Themen Interkul-

turelle Kompetenz und Interkulturelle Öff nung stärker in den Fokus rückt. Hierbei wird Mehrsprachigkeit  

als ein grundlegendes Thema aufgenommen und konkretisiert. Die Bundesförderung als interkultureller 

Familienverband bildet die Vielschichtigkeit der Verbandsthemen ganzheitlicher ab. Dies wirkt sich auch auf 

die Auswahl der Angebote des Verbandes aus. Die Vertretung auf europäischer Ebene gewinnt an Bedeutung 

und beeinfl usst auch die Lobbyarbeit des  Verbandes auf nationaler Ebene.
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wird immer noch nicht über die bikulturellen 

und transkulturellen Menschen gesprochen, 

die in Deutschland leben. Das sind ganz andere 

Begriff e, Sprache prägt aber das Denken und 

die Haltung, die man einnimmt. 

Wir im Verband haben in dem Jahrzehnt viel 

zu den Themen Interkulturelle Kompetenz, 

Interkulturelle Öff nung, Partizipation und 

Chancengerechtigkeit gemacht. Vor allem im 

Bereich der Früherziehung waren wir sehr aktiv: 

Fortbildungen mit Erzieherinnen wurden durch-

geführt, wir haben Bücher zu Mehrsprachigkeit 

herausgebracht, in vielen Regionalgruppen sind 

interkulturelle Projekte entstanden, in Frankfurt 

z.B. das interkulturelle Spielzimmer. Das Buch 

»Zweiheimisch«, Porträts bikultureller junger 

Menschen, legte den Schwerpunkt darauf, 

Erfolgsgeschichten zu präsentieren. Also auch 

deutlich zu machen, die bikulturellen Menschen 

sind nicht immer die Bedürftigen, die Opfer, 

die Schwachen. Das sind hochkompetente 

Menschen, die  viel erreicht haben und unserer 

Gesellschaft globales Wissen und Erfahrungen 

zur Verfügung stellen. 

Die Diskussion im Verband war immer, dass 

wir diesem Defi zitblick, dieser Entwertung 

biografi scher Kompetenzen etwas entgegenset-

zen wollen. Wir wollten zeigen, dass und wie es 

anders gehen kann. Vielfalt in seinen positiven 

Ausprägungen sichtbar machen, das war ein 

wichtiges Thema dieses Jahrzehnts.

Was auch noch wichtig ist:

Wenn man auf die 40 Jahre zurückblickt, dann 

kann man wirklich sagen, dass der Verband 

heute ein interkultureller Verband ist, der den 

Anspruch erhebt und es auch tut, bei der Gestal-

tung der Migrationsgesellschaft  mitzuwirken.

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Jeannette Ersoy 

Angela Rother-El-Lakkis ist Bundesvor-

standsmitglied, vertritt den Verband seit 

dem letzten Jahrzehnt auf europäischer 

Ebene. Sie lebt in Bonn.

Wie sah dein Verbandsengagement auf 

EU-Ebene in den 2000er Jahren aus?

Ich bin 2001 dazu gekommen, da wir zu einer 

Konferenz nach Turin eingeladen waren, und 

ich unter anderem Italienisch spreche. So bin 

ich hineingewachsen und habe die Vertretung 

auf EU Ebene übernommen. Wichtig für unse-

ren Verband auf europäischer Ebene sind die 

Zusammenschlüsse ECB und CE.

Im Vordergrund der Arbeit standen die Ver-

netzung und der Informationsaustausch. Auf 

diese Weise erfuhren wir zeitnah von geplan-

ten Veränderungen in den einzelnen Ländern. 

Bei der Einführung des Sprachnachweises 

bei der Familienzusammenführung in den 

Niederlanden vermuteten wir, dass dies auch 

in Deutschland eingeführt werden würde, 

was dann ja auch geschah. Im Jahr 2005 bei 

der ECB Konferenz in Wien profi tierten die 

Österreicher/innen von unseren Erfahrungen 

zur Familienzusammenführung. 

20002000 20052005

Angela Rother-El-Lakkis (links) 

und Cornelia Spohn



Sie konnten den geplanten Restriktionen, die 

nach deutschem Vorbild in Österreich einge-

führt werden sollten, frühzeitig Argumente 

entgegensetzen.

Innerhalb von ECB verfügt unser Verband 

als einziges Mitglied über hauptamtliche 

Strukturen, daher werden wir sehr gerne bei 

Konferenzvorbereitungen und anderen Koor-

dinationsaufgaben um Rat gefragt. 

Was waren für dich in deiner Arbeit in den 

2000er Jahren Meilensteine oder sogar 

Sternstunden?

Sternstunde im Rahmen der ECB-Arbeit in den 

2000er Jahren war das Projekt »fabienne«. 

in 2001. Beteiligt waren eine Vertreterin der 

Universität Nijmegen aus den Niederlanden, 

die Organisationen »asf« aus Frankreich, 

»fi bel« aus Österreich und unser Verband 

aus Deutschland. Im Projekt ging es um das 

Sichtbar machen und die Identifi zierung von 

Mehrfachdiskriminierung. Leitfragen dabei 

waren: Welche Formen von Diskriminierung 

erleben binationale Paare, einschließlich der 

Gruppe der gleichgeschlechtlichen binationa-

len Paare, in den einzelnen Ländern? Welche 

Übereinstimmungen können festgestellt wer-

den und welche Besonderheiten kristallisieren 

sich heraus. 

Es zeigte sich, dass bei der Mehrfachdiskri-

minierung folgende Aspekte immer wieder 

auftraten: der Zwang zur Eheschließung, wenn 

man zusammen leben wollte, die generelle 

Verdächtigung eine Scheinehe einzugehen 

und Schwierigkeiten bei der Familienzusam-

menführung. 

Was das Projekt auszeichnete war die beson-

dere Konzeption, die sowohl eine Befragung 

von Ausländerbehörden, Standesämtern als 

auch »betroff enen Paaren« in den beteiligten 

Ländern vorsah und gleichzeitig die Erfahrun-

gen der Verbände mit einbezog. Für diesen 

länderübergreifenden Arbeitszusammenhang 

waren die bestehenden und erprobten Kontak-

te durch die ECB-Zusammenarbeit eine große 

Hilfestellung. Bei den Befragungen wurde sehr 

deutlich, welche Formen von Diskriminierung 

gelebt und erlebt wurden. Die Projektergebnis-

se werden noch heute nachgefragt.

Bei CE sehe ich als Meilenstein die Kom-

mentierung der Richtlinie zur Familienzu-

sammenführung im Jahre 2003. Bei CE sind 

viele Juristen aktiv, die von Anfang an an der 

Kommentierung der Richtlinie mitgearbeitet 

haben. Allein, dass CE bis zur Verabschiedung 

der Richtlinie eine sehr hohe Zahl an Eingaben 

bei der EU gemacht hat, war ein riesiger Erfolg. 

Auch wenn man im Rückblick sagen muss, 

dass der erste Entwurf der beste war. Als NGO 

hat sich CE starkes Gehör verschaff t und mit 

EU-Parlamentariern und nationalen Abgeord-

neten gesprochen. Das hat nicht zuletzt dazu 

geführt, dass CE auch als Gesprächspartner 

der EU Kommission angesehen wird. 

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Jeannette Ersoy

20102010

ECB steht für European Conference of Binational / Bicultural Relationship. Der Zusam-

menschluss ist 1989 von unserem Verband mit gegründet worden. Damals waren es 

Vertreter/innen aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz und bis heute sind 

noch Frankreich, Italien, Griechenland, Tunesien, Belgien und Dänemark dazu gekom-

men. Der jährliche ECB Vorsitz ist verbunden mit der Organisation und Durchführung 

einer Jahreskonferenz im eigenen Land. Hierbei erfolgen in einem internen Teil die für die 

Teilnehmer besonders wichtigen Länderberichte und Diskussionen, wo es um Austausch 

und gegenseitige Information geht. Zu einem öff entlichen Teil in Form einer Konferenz 

oder eines Fachtages werden dann auch nationale Partnerorganisationen und Interes-

sierte eingeladen. 

CE (Coordination Européenne pour le Droit des Etrangers à Vivre en famille) ist die Euro-

päische Koordination für das Recht der Migrant/innen auf Familienleben. 

Die Erkenntnis, dass internationale Abkommen zum Schutz der Grundrechte, wie etwa 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, heute nicht mehr genügen, um den 

zahlreichen Einwander/innen aus nichteuropäischen Staaten das Recht auf Schutz der 

Familie zu garantieren, führte 1994 zur Gründung. CE setzt sich dafür ein, dass auf der 

Ebene der EU geeignete Maßnahmen getroff en werden, mit denen auch den in den in 

den EU-Mitgliedstaaten lebenden Migrant/innen das Recht auf Familienleben gewährt 

wird.  www.coordeurop.org
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Liebe Freundinnen und Freunde,

sehr geehrte Damen und Herren!

Hiltrud Stöcker-Zafari: So ein Geburtstag lässt Wünsche, 

Träume und Hoff nungen aufkommen. Wir laden Sie nun ein, 

mit uns einen Blick in die Zukunft zu werfen – wir schreiben 

das Jahr 2039. 

Sidonie Fernau: Unser Verband geht in die Rente mit 67 Jahren, 

er kann sich zur Ruhe setzen, denn er hat seine Aufgaben erfüllt. 

Die Mitarbeiter/innen in Öff entlichen Einrichtungen, Behör-

den und in der Verwaltung sind ihren Kunden gegenüber 

freundlich und empathisch zugewandt – unabhängig von 

deren Herkunft und Hautfarbe.

Du meinst: die Mitarbeiter/innen nehmen sensibel wahr, wenn 

Abläufe in der Verwaltung nicht verstanden werden; sie erläu-

tern diese, nehmen sich Zeit, bewahren die Ruhe, nehmen die 

Anliegen ihrer Kunden ernst und gehen auf diese ein?

Ja, und stell dir vor: Paare und Familien bewegen sich unge-

hindert von einem Landstrich zu einem anderen; sie sind in der 

Welt zuhause und die Welt gehört ihnen; 

dann fragt man sich, was man früher unter Grenzen verstan-

den hatte und befragt dazu Historiker; auch ein so genannter 

intransparenter Behördendschungel ist unbekannt und lebt 

höchstens noch in den Erzählungen der Großeltern; 

diesen Erzählungen lauschen die Enkel ganz gespannt – und 

höchst erstaunt: »so was gab es damals in 2012? – Oma, 

übertreibst du nicht?« 

Es ist selbstverständlich, dass Urkunden und Dokumente ak-

zeptiert werden ohne lange behördliche Beglaubigungsketten 

und Familienbesuche fi nden selbstverständlich gegenseitig 

statt – wann immer sie gewünscht sind.

Auf dem früheren Territorium, das sich Deutschland nannte, 

ist Mehrsprachigkeit selbstverständlich und wird von den 

Bildungsinstitutionen gefördert – beginnend von der Krippe. 

Die Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche können 

kostenlos in Anspruch genommen werden und Eltern haben 

keine Schwierigkeit Beruf und Familie unter einen Hut zu 

bringen. Dafür sorgt der Staat durch eine entsprechende 

Infrastruktur.

Die Globalisierung hat das nationalstaatliche Denken und 

Handeln überholt, religiöse Gegensätze oder auch vermeint-

liche Unvereinbarkeiten zwischen Christen und Muslime sind 

im Aufl ösen begriff en – 

Naja, Sidonie, übertreibst du nicht? das klingt doch alles zu 

utopisch. Vielleicht sollten wir erst einmal einen Blick in das 

nächste Jahrzehnt nehmen. 

Warum? Denkst du, du könntest das nächste Jahrzehnt 

besser vorhersagen?

Nein, natürlich nicht! In die Zukunft können wir nicht schauen. 

Wir dürfen gespannt sein, was sie uns bringt. Allerdings eines 

weiß ich: in den kommenden Jahren werden wir uns neben 

den bereits bestehenden aktuellen politischen Herausforde-

rungen gleichzeitig mit den vielfältigen Zugehörigkeiten in 

den Familien beschäftigen. Wir haben ja gehört bei dem Gang 

durch die Jahrzehnte, dass unsere Familien mit den Begriff en 

binational oder bikulturell nicht mehr zu erfassen sind.
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2039 – ein Blick in eine mögliche Zukunft 
Eine Vision von Hiltrud Stöcker-Zafari und Sidonie Fernau
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Eine Frage dabei ist aber auch, ob wir sie überhaupt erfassen 

sollen? Wir schaff en doch neue Schubladen und Einordnun-

gen, wir sollten die Zuordnung den Menschen selbst überlas-

sen, eher die Vielfalt genießen, die ist doch inspirierend. Das 

gefällt mir auch an unserem neuen Signet, unserer Wort-Bild-

Marke. Hierin kommt die Vielfalt zum Ausdruck.

Unser neues Signet besteht aus zwei Kreisen, die durch Begeg-

nung miteinander etwas Neues schaff en. Das Neue hat viele 

Schattierungen, Aspekte und Ausprägungen und symbolisiert 

die Vielfältigkeit unserer Familien, die mit binational oder 

bikulturell nur einen Teil dieser Vielfalt umschreibt. Das, was 

wir sprachlich nicht ausdrücken können, bekommt in dieser 

Form Gestalt.

Gleichzeitig erinnert der mittlere Kreis an ein Auge – wir 

blicken auf das Wesentliche, wollen herausfi ltern, welch neue 

Lebensformen im Entstehen sind – bzw. bereits entstanden 

sind und Gesellschaft verändern und damit die Welt. 

Diesem Auge entgeht nichts. Wir sehen, wo Menschen 

ausgegrenzt und diskriminiert werden, als nicht dazugehörig 

angesehen werden. Wir erfahren darüber in den Anfragen an 

uns, in den Beratungen und dort, wo die Menschen zusammen 

kommen.

Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus anzugehen 

gehört zu den wesentlichen Aufgaben unserer Arbeit – wir 

werden daher nicht locker lassen und auch weiterhin eintreten 

für den Erhalt von Grund- und Menschenrechten. Sie sind Ori-

entierung für uns als Organisation, sie haben einen universel-

len Charakter und dürfen daher Menschen nicht vorenthalten 

werden.

Und damit der Blick in die Zukunft nicht völlig utopisch wird, 

benötigen wir einen starken Verband – wir hoff en, auch Sie 

sind mit dabei.

  |
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Gratulation und Dank  

Liebe Freundinnen und Freunde von der iaf,

Um die 35 Jahre bin ich jetzt in der iaf. Habe in den 70ern die Gruppe Münster in NRW 

gegründet. Habe mit meinem Mann Ricardo diverse Familienseminare besucht, wo es 

hoch her ging und trotzdem haben wir das Ziel »1 person, 1 language« in unserem Alltag 

nicht ausreichend gut verwirklichen können. Macht nichts, unsere erwachsenen Kinder 

sind trotzdem 4- bzw. 5-sprachig geworden. Habe mit Rosi in Frankfurt in den 90ern 

Polizisten sensibilisiert, habe mit Maria Ringler und vielen anderen tollen Frauen das ZSI 

gegründet und viele, viele Erzieherinnen und Lehrerinnen kennen gelernt, denen es wich-

tig war, sich bestmöglich auf das schwierige und von der Politik unterschätzte Thema 

der interkulturellen und mehrsprachigen Erziehung und der Sprachförderung allgemein 

vorzubereiten.

Ich spreche hier aber nicht nur für mich und meine Familie, sondern gratuliere der iaf 

auch im Namen der Partei DIE LINKE. Seit 2008 bin ich für DIE LINKE im Hessischen Land-

tag und mache als bildungs- und migrationspolitische Sprecherin auch an dem weiter, 

woran ich in der iaf gearbeitet habe.  (...) 

Die iaf ist eine starke Macht geworden, an ihr kommt man nicht mehr vorbei, sie hat 

politischen Einfl uss, – und immer noch fi ndet man iaf Gruppen, in vielen Teilen Deutsch-

lands, wo die persönliche Begegnung, der Austausch unter den Frauen und die direkte 

Hilfe für einzelne Familien im Mittelpunkt stehen. 

I.a.f.,  diese drei Buchstaben stehen für mich daher auch für 

  interessierte, aufmüpfi ge Frauen

 internationalistische, anarchistische Familienbünde

 infame ausländerfreundliche Fangemeinde

 Institut für angewandte Frauenrechte

 Integrität, Autonomie, Friedfertigkeit

 und In alter Freundschaft

 Eure 

 Barbara Cárdenas

 Vorsitzende des Petitionsausschusses, Sprecherin für Bildung, 

 Migration und Tierrechte, Fraktion DIE LINKE. im Hessischen Landtag

»… Jedenfalls meine besten Wünsche 

zum 40 jährigen. Bleibt eine beharrliche 

antirassistische Stimme!

Liebe Grüße«    

Hartmut Reiners

Anti-Rassismus Informations-Centrum ARIC-

NRW e.V., Duisburg

»Ihr habt in vierzig Jahren so viel bewegt 

und Visionen Wirklichkeit werden lassen. 

Für die nächsten vierzig Jahre wünsche 

ich Euch einen langen Atem, viel Kraft 

und Phantasie.  

Viele Grüße«  

Marguerite Reguigne

Stadt Frankfurt

Amt für multikulturelle Angelegenheiten 

Öff entlichkeitsarbeit, Kommunikation und 

Medien

… ich bedanke mich für die Information 

und gratuliere Ihnen gleichzeitig zum 

bestehenden Jubiläum. Sie haben mit 

Ihrem Engagement und Ihrer Arbeit schon 

viele Familien unterstützt und geholfen. 

So sollte es auch weiterhin in der Zukunft 

bleiben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel 

Erfolg.      

Herzlichen Gruß 

Elombo Bolayela (SPD)

Abgeordneter in der Bremischen Bürgerschaft

Mitglied in den Auschüssen Integration und 

Gleichstellung, Deputation Bildung



»Sie wissen, dass ich mich der Arbeit und den Personen in 

der iaf sehr verbunden fühle und Ihre Arbeit außerordent-

lich schätze. Da ich nicht daran glauben kann, dass unsere 

gemeinsame Arbeit in absehbarer Zukunft überfl üssig 

wird, wünsche ich noch viele Jahrzehnte kontinuierlicher 

und erfolgreicher Aktivitäten für die Belange von interkul-

turellen Paaren und Familien.  

Herzliche Grüße«

Roland Graßhoff 

Initiativausschuss für Migrationspolitik in RLP, Mainz

Liebe Frau Müller-Sidibé, liebe Hiltrud,

die bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge gratuliert 

ganz herzlich zum 40-jährigen Jubiläum. Aus einer Selbstinitiative 

hin zu einer Menschenrechtsorganisation, die für das Recht auf 

Familie eintritt – so sehen wir Euren Weg. Um laut und hörbar 

als Menschenrechtsorganisation für die Rechte der Betroff enen 

einzutreten, braucht es ein gutes Netzwerk mit vielen Beratungs-

kontakten und einer starken Organisation auf Bundesebene, die die 

Menschenrechtsverletzungen sichtbar macht. Dies ist gelungen – 

sicherlich auch Dank der nicht nur räumlichen Ferne zum Sitz 

der Bundesregierung. Wir wünschen, dass ihr weiterhin mit Mut, 

Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit und einer hohen Frustrations-

toleranz den eingeschlagenen Weg unbeirrt weitergeht.

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit!   

Mit herzlichen Grüßen 

Dr. Jürgen Micksch           Günter Burkhardt 

Vorsitzender           Geschäftsführer

PRO ASYL

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. , Frankfurt

»…Ihr leistet auf allen Ebenen exzellente Arbeit. Durch Euch 

erhalten Menschen in schwierigen Situationen wieder 

Hoff nung und Mut… Ihr unterstützt Paare, die durch die 

restriktiven Einwanderungsregelungen beim Ehegatten-

nachzug schwere Zeiten durchleben müssen, deckt 

politische Defi zite auf und seid damit eine unersetzbare 

Institution für das interkulturelle zusammenleben. 

Ich bin dankbar für die sehr gute Zusammenarbeit. … 

Gut, dass es Euch gibt!«

Herzliche Grüße

Memet Kilic, 

MdB, Sprecher für Migrationspolitik 

von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

»Sie wissen, dass ich m

»… wir gratulieren ganz herzlich zu Ihrem 40 jährigen (!) Jubiläum 

und wünschen alles Gute für die Zukunft, Erfolg und Anerkennung!

Es grüßen die Mitarbeiterinnen und der Vorstand«

Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt
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»Es ist uns jedoch ein Anliegen ganz herzlich zu gratu-

lieren, ein gutes Gelingen und ein wunderschönes Fest 

zu wünschen. Die iaf ist für AMIGRA eine ganz wichtige 

Institution, deren Arbeit wir enorm schätzen.

In diesem Sinne herzliche Grüße und beste Wünsche aus 

München!«  

Angela Dellner-Aumann , Theresia Danco

AMIGRA - Antidiskriminierungsstelle für Menschen 

mit Migrationshintergrund,  München



... und es geht weiter!
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Werkstattgespräch

»Globalisierte Familie: mobil – vielfältig – 

ambivalent. Anforderungen an Familien-

politik und Familienforschung« 

Begrüßung

Hiltrud Stöcker-Zafari, 

Bundesgeschäftsführerin

Vielfältige Familienformen. 

Erfahrungen aus der Beratungspraxis

Tatiana Lima Curvello, 

Geschäftsführerin Berlin

Gesellschaftswissenschaftlicher Blick 

auf Familie und Globalisierung

Veränderte Familienformen. 

Defi nition und Forschungsstand

Prof. Dr. Günter Burkart, 

Leuphana Universität Lüneburg 

Anforderungen an die Familienpolitik

Prof. Dr. Hans Bertram, 

Humboldt Universität Berlin

Diskussion und Gespräch 

mit geladenen Expert/innen 

Moderation: Miriam Janke, Berlin

Die Entwicklung des Verbandes in den 40 

Jahren seines Bestehens von einer Selbst-

hilfegruppe hin zu einem bundesweit 

tätigen interkulturellen Familienverband, der 

Ansprechpartner für zahlreiche Ratsuchende 

ist, der politisch gefragt und gehört wird, 

macht stolz. Darauf können und wollen wir 

uns nicht ausruhen. Auch in Zukunft werden 

wir uns wichtiger gesellschaftspolitischer 

Themen und Aufgaben annehmen.

Laut Statistischem Bundesamt haben insge-

samt 16 Millionen Personen in unserem Land 

einen Migrationshintergrund. Das entspricht 

einem Anteil von 19,5% an der Gesamtbe-

völkerung von 81,74 Millionen. Das ist jede 

fünfte Person in Deutschland. Gleichzeitig 

sagt diese Zahl alleine wenig darüber aus, 

in welchen familiären Konstellationen sich 

diese Personen wiederfi nden. 

Was wissen wir von ihren Familien? Wie 

gestalten sie ihr Familienleben und ihre 

Verwandtschaftsbeziehungen über die Kon-

tinente und über Landesgrenzen hinweg? 

Wie sehen sie sich selbst und welche Bedarfe 

haben sie? 

Wir beobachten, dass Globalisierung in vie-

lerlei Hinsicht auf Familien wirkt und einen 

breiten Fächer an Ausprägungen familiärer 

Lebensformen aufspannt. Dies wird im 

Straßenbild besonders in den städtischen 

Regionen sichtbar.

Wissenschaft und Forschung beschäftigen 

sich aber noch viel zu wenig mit den Auswir-

kungen von Globalisierung auf Familien und 

den daraus resultierenden familiären und 

gesellschaftlichen Veränderungen. Hieraus 

entstehende Fragen sind diff erenziert zu 

betrachten. Wir möchten diese Diskussion 

mit Akteuren aus Wissenschaft, Politik und 

Praxis führen. Es gilt den Blick zu schärfen für 

die Ausprägungen und Bedingungen glo-

balisierter Familien. Dies sehen wir als eine 

wichtige Aufgabe der nächsten Jahre, der 

wir uns als interkultureller Familienverband 

annehmen wollen.
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Den Auftakt für diesen Diskurs bildet das 

Werkstattgespräch »Globalisierte  Familie: 

mobil – vielfältig – ambivalent. Anforde-

rungen an Familienpolitik und Familienfor-

schung« am 31.10.2012 in Berlin.

Die verschiedenen Sichtweisen auf glo-

balisierte Familien kennen zu lernen und 

miteinander ins Gespräch zu kommen ist das 

Ziel dieser Veranstaltung.

Prof. Dr. Hans Bertram von der HU Berlin 

und Prof. Dr. Günther Burkhart von der Uni-

versität Lüneburg werden aus ihrer Perspek-

tive als angesehene Familiensoziologen mit 

Expertinnen und Experten aus Verbänden, 

Politik, Stiftungen und Praxis diskutieren. 

Wir möchten einen Erfahrungsaustausch 

zwischen Experten und Expertinnen in Gang 

setzen, die an einer Familienpolitik interes-

siert sind, die diesen Veränderungen im fami-

liären Alltag, die durch die Globalisierung 

entstehen, Rechnung trägt.

Weiter geht es am 1. und 2. November 

im Rahmen unserer familienpolitischen 

Tagung 2012 mit thematischen Workshops 

zu den Themen unserer neuen Publikatio-

nen Psychologische Beratung bikultureller 

Paare und Familien. und Binationaler 

Alltag in Deutschland. 

Die Einzelworkshops zur rechtlichen Bera-

tung behandeln die Regeln im Ausländer- 

und im Familienrecht, die für binationale 

Familien und Partnerschaften gelten. Sie 

werden von den Autor/innen durchgeführt. 

In den Workshops zur psychologischen Be-

ratung bikultureller Paare und Familien wird 

mit den Kompetenzen und Methoden, die 

diese Arbeit erfordert, vertraut gemacht und 

diese mit Hilfe von Praxisbeispielen vertieft. 

Workshops zu Themen der psycho-

logischen Beratung

Donnerstag, den 1.11.2012 von 9–17 Uhr

in der Landesvertretung Niedersachsen, 

In den Ministergärten 10, 10117 Berlin

Workshops zu Themen der Rechtsberatung

Freitag, den 2.11.2012 von 9–13 Uhr

in der Hessischen Landesvertretung, 

In den Ministergärten 5, 10117 Berlin

weitere Informationen: 

www.verband-binationaler.de

zu den

nen Ps

Paare 

Alltag
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Es wäre angebracht, in einer Zukunftsde-

batte über einen veränderten Blick auf die 

hier lebenden Menschen mit Migrationshin-

tergrund nachzudenken und zu fragen, ob 

es nicht an der Zeit ist, diese im Sinne einer 

fraglosen Zugehörigkeit als deutsche Bürger 

anzusehen, gar als »Neue Deutsche«? 

Wo Migration auch mit settlement verbun-

den wird, wandelt sich die Bevölkerungs-

struktur – nicht nur demografi sch und 

soziostrukturell, sondern auch identitär und 

ideell. Spätestens in der zweiten Generation 

der Einwanderung stellt sich ein Moment 

ein, in dem identitäre Verortung nicht mehr 

eindimensional zu einem Herkunftsland vor-

genommen werden kann. Bei einem Drittel 

der Menschen mit Migrationshintergrund 

ist Migration sogar keine selbsterlebte 

Erfahrung mehr. Sie bleibt jedoch beste-

hen – entweder durch die Familienlegende 

oder durch außerfamiliäre Zuschreibungen, 

durch Aussehen, Akzent, Kleidung oder 

Namen. 

Immer mehr Menschen nehmen mittler-

weile für sich in Anspruch, deutsch zu sein, 

auch wenn sie »anders« aussehen, »fremd« 

klingende Namen oder eine andere Religi-

onszugehörigkeit haben. Trotzdem gehören 

die Menschen mit Migrationshintergrund 

im öff entlichen Bewusstsein eines Großteils 

der Bevölkerung noch immer »nicht richtig« 

dazu. Die Verbundenheit mit Deutschland 

als Heimat fi ndet auf mehreren Ebenen statt. 

Die kognitive und pragmatische Bezeich-

nung von Deutschland als Heimat, als »dort, 

wo mein Haus steht, und dort, wo meine 

Familie wohnt«, kann dabei teilweise die 

emotionale Bindung an einen Sehnsuchts-

ort in der Ferne, der ebenfalls mit Heimat 

assoziiert wird, nicht ersetzen. Dies liegt an 

dem der Migration inhärenten Moment, der 

immer mit dem Verlassen eines Zuhauses 

oder einer Heimat einhergeht. 

Die zum Teil fehlende emotionale Verbun-

denheit mit Deutschland liegt allerdings 

auch an Diskriminierungserfahrungen 

sowie mangelnder Aufnahmebereitschaft 

von Seiten der autochthonen Gesellschaft. 

Eine Zugehörigkeit zu Deutschland wird 

als etwas suggeriert, das sich »Migranten« 

erst erarbeiten müssen. Gleichzeitig ist 

festzustellen, dass trotz Fortschritten in 

der strukturellen Integration (Bildung und 

Arbeit) eine kulturelle Integration über den 

Verfassungspatriotismus hinaus erwartet 

wird, die an Anpassungen an eine nicht 

näher defi nierbare deutsche Leitkultur 

gekoppelt wird.

Gerade für jenes Drittel ohne eigene Migra-

tionserfahrung ist Integration ohnehin kein 

Diskussionskriterium ihrer Selbstbeschrei-

bung. Migrationshintergrund und Mehrspra-

chigkeit werden vor allem als Bereicherung 

wahrgenommen. Bei ihnen ist stattdessen 

verstärkt ein mehrkulturelles Selbstbewusst-

sein zu beobachten: Sie sind längst in dieser 

Gesellschaft angekommen, zumindest aus 

ihrer Sicht.

Die Zugehörigkeit zu Deutschland defi niert 

sich jedoch nicht nur über die eigene Fähig-

keit zur Identifi kation mit dem Mehrheits-

kollektiv, sondern auch über den Grad und 

die Häufi gkeit der Anerkennung durch eben 

jenes. Während die deutsche Identität als 

etwas Exklusives angeboten wird, dessen Er-

langung mit Hürden wie Sprachkompetenz, 

Landeskunde und Absage an ehemalige 

Herkunftsländer verbunden wird, ist nach 

Erlangung dieses »Ritterschlags« weder 

die Anerkennung durch die autochthone 

Gesellschaft noch eine authentische Ver-

bundenheit mit dieser nationalen Identität 

gewährleistet. Dies ist auch eine Erklärung 

dafür, warum viele der Menschen mit 

Migrationshintergrund bei der Frage nach 

ihrer Zugehörigkeit problemlos die Stadt 

nennen, aus der sie kommen. Ihre Selbst-

bezeichnung als Berliner, Hamburger oder 

Schwabe sehen sie als faktisch und authen-

tisch an, während sie die Selbstbezeichnung 

als »Deutsche« eher als Konstruktion oder 

künstlich empfi nden, da sie diese immer 

erklären müssen.

Die Selbstbezeichnung muss mit der 

Fremdzuschreibung korrespondieren, 

sonst entstehen Unschlüssigkeiten in der 

personalen Identität. Wenn eine Person, die 

phänotypisch als asiatisch, arabisch oder 

afrikanisch markiert wird, in ihrer eigenen 

Wahrnehmung deutsch ist, gelingt ihr die 

Selbstbezeichnung als »Deutsche« gegen-

über der Mehrheitsgesellschaft immer nur 

mit einer anhängenden Erklärung: »Ich bin 

deutsch, aber mein Großvater kam aus Ma-

rokko.« Es ist die fraglose Zugehörigkeit, die 

jenen Menschen mit Migrationshintergrund 

verwehrt wird, die durch äußere Zuschrei-

bung zunächst als nicht-deutsch gesehen 

werden. Dies führt zu unterschiedlichen Re-

aktionsmechanismen bei diesen Menschen: 

von Rückzug und Apathie über Wut und 

Aggression bis hin zu Trotz und selbstbe-

wusster Einforderung von Teilhabe.

Bindungs-Identitäten wie Deutsch-Türken 

oder Türkei-Deutsche, Deutsch-Russen oder 

Russland-Deutsche würden den Deutsch-

Deutschen die Möglichkeit geben, Unsicher-

heiten in der Nennung zu umgehen, aber 

auch dem Nenner den deskriptiven Zugang 

Neue Deutsche, Postmigranten und Bindungs-
Identitäten. Wer gehört zum neuen Deutschland? 
Naika Foroutan, Gekürzte Fassung



zu seinen multiplen Erfahrungskontexten in 

der Selbstbezeichnung erleichtern und die 

stete Erklärung ersparen. Hier liegt es auch 

an Signalen aus der autochthonen Gesell-

schaft, die Öff nung der Begriffl  ichkeit für ein 

»Deutschsein« zu ermöglichen, dass multip-

le Zuschreibungsmomente normalisiert. Es 

ist an der Zeit, eine Bezeichnungspraxis zu 

etablieren, welche die hybride Alltagsrealität 

nicht nur von Menschen mit Migrationshin-

tergrund, sondern auch eines immer größer 

werdenden Teils der globalisierten deutsch-

deutschen Bevölkerung erfasst.

Die Bezeichnung »Neue Deutsche« könn-

te in diesem Kontext zunächst einmal als 

Beschreibungsangebot dienen. Das zentrale 

Dilemma des Begriff es ist jedoch, dass er, 

wenn er nur für Menschen mit Migrati-

onshintergrund etabliert oder mit Zuwan-

derung assoziiert wird, selbst wiederum 

eine Diff erenzmarkierung vornimmt, weil 

er die diskursive Trennungslinie zwischen 

multiethnischen und monoethnischen Bür-

gern Deutschlands reproduziert. Weiterhin 

macht er einen Unterschied zwischen jenen 

Einwohnern mit Migrationshintergrund, die 

einen deutschen Pass haben, und jenen, 

die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht 

besitzen. Unvermeidlich ist bei der Nennung 

des Begriff s »Neue Deutsche« auch die Frage 

danach, wer die »alten« Deutschen seien. 

Denkbar wäre es daher, die »Neuen Deut-

schen« einer Ideenwelt zuzuordnen – einer 

Betrachtungsweise, die mit einem neuen 

Blickwinkel einhergeht: Deutschland als 

Einwanderungsland, global player, politisch 

normativer Friedensakteur. Das postmo-

derne Deutschland als plurales, multieth-

nisches, vielfältiges Bürgerland. In diesem 

Sinne wären die »Neuen Deutschen« die 

Bürger eines hybriden, neuen Deutschland, 

das es in seiner heterogenen Komposition 

schon längst gibt. Die Trennlinie würde 

entlang einer Haltung und Einstellung ver-

laufen. Damit wären noch immer nicht die 

strukturellen Probleme eines postmodernen 

Einwanderungslandes gelöst. Es wird wei-

terhin Bildungsproblematik, Sozialtransfers 

und Kriminalität in Deutschland geben. Nur 

wenn die Zugehörigkeit nicht mehr in Frage 

steht, können diese Probleme in Abhängig-

keit von Sozialstrukturen diskutiert werden 

und nicht in Verbindung mit der ethnisie-

renden oder kulturalisierenden Frage nach 

deutsch oder nicht-deutsch? »Wenn jemand 

›dazugehört‹, kann dieser Jemand übrigens 

durchaus Probleme bereiten.« 

Die Idee, Deutschland neu zu denken, ist 

weder häretisch, noch führt sie dazu, dass 

das Land sich abschaff t. Vielmehr reiht sich 

dieser Gedanke in vielfältige Visionen ein, 

die mit der Idee Deutschlands einhergehen: 

Deutschland war im kühnsten Moment 

seiner Entstehung eine politische Vision, 

eine politisch weltoff ene Idee, die nicht an 

ethnische Herkunft und Exklusivität gebun-

den war. In der Debatte über Grundrechte 

in der Frankfurter Paulskirchenverfassung 

erklärte der Berliner Abgeordnete Wilhelm 

Jordan: »Jeder ist ein Deutscher, der auf 

dem deutschen Gebiet wohnt (…) die 

Nationalität ist nicht mehr bestimmt durch 

die Abstammung und die Sprache, sondern 

ganz einfach bestimmt durch den politi-

schen Organismus, durch den Staat. Das 

Wort ›Deutschland‹ wird fortan ein politi-

scher Begriff .« 

Dr. Naika Foroutan

Dieser Text ist eine gekürzte Fassung 

eines Beitrages von Naika Foroutan aus 

der Zeitschrift »Aus Politik und Zeitge-

schichte« (46-47/2010) der Bundeszent-

rale für politische Bildung. Den Volltext 

einschl. der Quellenangaben fi nden Sie 

unter www.bpb.de/shop/zeitschriften/

apuz/32358

Mit freundlicher Abdruckerlaubnis der 

Autorin.

Dr. Naika Foroutan ist Leiterin des 

Forschungsprojekts»Hybride europä-

isch-muslimische Identitätsmodelle/ 

HEYMAT« an der HU Berlin

Kontakt: 

Institut für Sozialwissenschaften

Unter den Linden 6, 10099 Berlin

mail:  heymat.sowi@ hu-berlin.de 

web: www.heymat.hu-berlin.de
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Im Rahmen der Veranstaltung »Seht Ihr 

uns? Updates von Wirklichkeitsbildern 

in der Einwanderunggesellschaft« am 

08.05.2012 in Gießen referierte Canan 

Coşkun über Bilder von jungen Menschen 

mit Migrationshintergrund in der öff ent-

lichen Diskussion und in face-to-face 

Situationen. 

Die Vielfalt gesellschaftlicher Realitäten und 

das Selbstverständnis von Migrant/innen 

lassen sich längst nicht mehr mit herkömm-

lichen Begriff en erfassen und spiegeln sich 

nicht wider in bisherigen Arbeitsansätzen im 

pädagogischen und sozialen Bereich. Hier 

bedarf es neuer Sichtweisen und Wahrneh-

mungen. Ein Blick auf Fremdzuschreibungen 

und Selbstwahrnehmungen von Migrant/

innen ist dazu ein erster Schritt. 

Wie wird die Gruppe der Personen mit 

Migrationshintergrund in der öff entlichen 

Diskussion gesehen? 

Migrant wird oft verkürzt mit »Türke«, mit 

»muslimische Migranten« gleichgesetzt, 

man spricht von Menschen mit türkischem 

Migrationshintergrund«. Die hier vorgenom-

menen Zuschreibungen enthalten vielfach 

eine negative Konnotation: Migrant klingt 

nach Fremdheit, nach »Defi zit«, nach »Pro-

blemen«. Die Medienberichterstattung ver-

festigt diese Zuschreibung durch Schlagzei-

len wie »Die Türken verweigern sich eisern 

der Integration« (Welt-Online, 21.01.2009). 

Selbst wissenschaftliche Studien werden 

dazu benutzt, z.B. »Nach Schock-Studie. 

Innenminister warnt radikale Muslime. Jun-

ge Muslime verweigern Integration.« 

(Bild.de 29.02.2012)

Wie sieht es in der face-to-face Situation 

aus? 

In qualitativen Interviews mit jungen 

Menschen mit türkischem oder arabischem 

Migrationshintergrund fächert Canan Cos-

kun auf, wie vielschichtig sich hier Selbst-

wahrnehmung und Fremdzuschreibung 

darstellen. Die folgenden Beispiele sprechen 

für sich.
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»Wirklichkeitsbilder«

Canan Coşkun 
Doktorand und wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Forschungsprojekt 

»Hybride europäisch-muslimische 

Identitäts modelle/ HEYMAT« an der 

HU Berlin

Kontakt:  

Institut für Sozialwissenschaften

Unter den Linden 6, 10099 Berlin

mail:  heymat.sowi@ hu-berlin.de 

web: www.heymat.hu-berlin.de



Fremdzuschreibung

»In der Uni oder in der Schule noch viel mehr, wenn in der Tageszeitung 

irgendwas Neues stand, dann wird man direkt mal gefragt wo das denn 

überhaupt alles herkäme und was es auf sich hat, als wenn ich Experte 

dafür sein müsste, und ich weiß über die islamische Geschichte sehr 

wenig.« 

 

»Ich muss es sehr oft erklären und ich werde auch sehr oft darauf 

angesprochen, weil halt vom Aussehen merkt man es sofort. Man 

wird in eine Schublade gesteckt und wenn du anfängst zu reden, egal 

in welchem Umfeld auch immer, kommt dann sofort »Wow, die kann 

ja normal deutsch sprechen, die kann sich ja über bestimmte Dinge 

unterhalten«.« 

»Ja. Total. Weils einfach stressig und ätzend ist, dass man‘s überhaupt 

gefragt wird, ich frag‘ ja auch die Leute nicht, wo sie herkommen, wenn 

ich irgendwie mit denen zusammen arbeite oder so, dann ist es doch 

irrelevant wo ich herkomme. Ich fi nd`s wichtig, wenn du Freundschaft 

schließen möchtest, weil du ja möglichst viel über die Person, mit der 

du dann befreundet bist, wissen möchtest und auch wissen musst, 

um gewisse Dinge zu verstehen, die sie erzählt, aber ich fi nde es total 

unwichtig, wenn man sowieso auf Distanz bleibt.«

»Mir isses egal, da hab ick mich enthalten. Ick weiß nicht warum, ob-

wohl ick mit Marokko nix verbinde, aber es ist schwierig, um es mal auf 

den Punkt zu bringen, einem Deutschen zu sagen, dass ick für Deutsch-

land bin, ick weiß nich warum. Obwohl zu Hause wäre ick ganz klar 

für Deutschland. Bei der Fußball-WM habe ich zu Hause mit den Eltern 

geguckt, da waren wir alle für Deutschland, das ist ganz klar gewesen. 

Aber es ist schwierig zu off enbaren, ich möchte nicht wirklich so det 

Gefühl geben »Ihr habt in allen Punkten recht«, das wär so eine Art Ein-

geständnis praktisch, dass allet super läuft, allet schön läuft, insgeheim 

wäre ick vielleicht Deutscher, bin ick auch für Deutschland gewesen, 

aber ich würde halt niemals off enbaren, immer schreien und jubeln 

»Ick bin hier für Deutschland«

Selbstwahrnehmung

»Ich sag dann »Ich bin Türkin« Ich glaube, ich bin ganz stolz so ne Türkin 

zu sein, wie ich eine bin, weil ich halt keine typische Türkin bin. Dann 

denk ich, kann man durchaus gerne das mal vorschieben, dass es auch 

solche gibt, irgendwie. Ich glaub aus so nem Grund heraus könnte es 

sein, dass ich diese Identifi kation an der Stelle doch stärker hervorhebe.«

»100% Neu-Deutsche. Das ist mein Wort, meine Wortkreation, ich fi nd 

einfach ich bin eine neue Art von deutsch, man muss nicht blond und 

blauäugig sein. Deutschland verändert sich, das Gesicht verändert sich 

und da gehören wie alle genauso dazu.«

»Immer als Ägypterin. Erstens klingt es viel schöner und zweitens wollen 

die Leute das ja nur wissen, wenn die fragen, wo ich herkomme. Dann 

wollen die nicht hören, dass ich in Berlin geboren bin, sondern die wol-

len wissen woher ich stamme. [...] Was aber auch nicht komplett richtig 

ist. Weil ich ja nur Halbägypterin bin und ausserdem hier aufgewachsen 

bin. Und also nicht typisch bin.«

»Ich würde sagen, ich bin etwas deutscher als arabisch. [...] Manchmal 

sag ick Deutscher, manchmal sag ick Marokkaner, manchmal sage 

ick Deutscher mit Hintergrund, manchmal sag‘ ick spielt keine Rolle. 

So wie‘s passt praktisch, so wie’s gefragt ist, wie’s gemeint ist und so 

schallt’s ein bisschen auch, so ein bisschen Ironie.«

Textauswahl und Zusammenstellung Maria Ringler 
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Meltem 32, einheimisch, türkischer Migrationshintergrund, mehrsprachig, Promovierende:

Özlem 28, einheimisch, türkischer Migrationshintergrund, spricht deutsch besser als türkisch, 

Eltern haben deutsche Staatsangehörigkeit, arbeitslos: 

Magdalena 28, einheimisch, deutsch-ägyptisch, spricht deutsch besser als arabisch, Studentin: 

Ahmad 23, einheimisch, marokkanischer Migrationshintergrund, mehrsprachig, Polizist: 
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Abgestufte Staatsbürgerschaft  
Eine indische Idee 

Die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben – 

das heißt bisher immer noch im Normalfall: 

Die angestammte aufgeben. Deutsch oder 

nicht – das ist die Wahl. Zwischendrin gibt es 

nur auf Zeit.

Genauso sieht es allerdings auch die Repu-

blik Indien: Ein indischer Staatsbürger, der 

eine andere Staatsbürgerschaft erwirbt, 

verliert automatisch die indische. Es geht 

hierbei um Loyalität dem Land gegenüber, 

und so sagt Indien auch: Indisch oder nicht 

– das ist die Wahl.

Allerdings nicht ganz – und das ist der 

Grund, weshalb ich diesen Artikel schreibe. 

Indiens strikte Ablehnung der doppelten 

Staatsbürgerschaft ist mit ein Grund, warum 

das Land stetig gut ausgebildete Bürge-

rinnen und Bürger verliert. Sie gehen nach 

Amerika, nach Europa, nehmen andere 

Staatsbürgerschaften an, verschwinden als 

indische Staatsbürger in der Globalisierung. 

Das tut weh und schadet dem Land – und 

da haben sich die Inder etwas ausgedacht: 

Eine abgestufte Staatsbürgerschaft.

Meine Frau wird nun die deutsche Staats-

bürgerschaft beantragen und voraussicht-

lich auch bekommen – alle Bedingungen 

sind erfüllt. Dann wird der indische Pass 

der Botschaft überstellt und ist fort. Damit 

ist aber nicht Ende der Fahnenstange: Sie 

beantragt die Overseas Citicenship of India 

(OCI), die Indische Überseebürgerschaft. Ex-

Inder bekommen auf Antrag dieses Papier. 

Es gleicht äußerlich einem indischen Pass 

mit folgenden Eigenschaften: Visumsfreie 

Einreise und Freizügigkeit nach Indien, 

Recht zur Arbeitsaufnahme, niemals die 

Pfl icht, sich bei irgendeiner Behörde zu 

melden und das Recht auf Wiedererwerb 

der indischen Staatsbürgerschaft bei Bedarf. 

Ein Overseas Citicen kann in Indien keinen 

Grund erwerben, jedoch ererben. Lediglich 

das Wahlrecht fehlt vollkommen und ge-

wisse Vorrechte, die indischen Vollbürgern 

vorbehalten sind. Und zu guter Letzt: Die 

Überseebürgerschaft gilt lebenslang.

Die Inder wissen natürlich auch, dass in-

dische Abstammung sich vererbt. Unser 

Sohn Viktor Vanlalruata wird in diesem 

Zug auch gleich mit einer Overseas Ci-

ticenship ausgestattet werden. Konkret 

heißt das: Alle Nachkommen von Über-

seebürgern können wieder Übersee-

bürger werden, wenn sie das möchten. 

Sie können jegliche Staatsbürgerschaft 

der Welt annehmen, aber immer 

einen Fuß im Heimatland ihrer 

Eltern und Großeltern behalten, 

mit lebenslangem Rückkehr-

recht. Naja, nicht ganz jegliche: 

Wer Pakistaner wird, bleibt 

ausgeschlossen.

Was mache nun ich als 

deutscher Ehegatte? 

Bleibt die indische Grenze 

für mich dicht? Die Inder 

wissen auch, dass eine 

Familie zusammenge-

hört und auch nach 

hinduistischer An-

schauung werden Ehepartner »ein Fleisch«. 

Ich habe mir eine PIO-Karte geholt, den Vor-

gänger der OCI, der seit einigen Jahren auch 

für Ehepartner von Indern und Übersee-

bürgern erreichbar ist. PIO heißt »Person of 

Indien Origin« – Person indischer Abstam-

mung. Ein Formular ausgefüllt, gemeinsam 

mit Heiratsurkunde und deutschem Pass auf 

der indischen Botschaft eingereicht – und so 

trage auch ich seit mehreren Jahren ein in-

disches Ausweispapier bei mir. Die PIO kann 

ebenfalls visumsfrei nach Indien einreisen, 

sich 180 Tage aufhalten und wohnen und 

arbeiten. Wenn sie sich nach 180 Tagen bei 

der Ausländerbehörde meldet, bekommt sie 

eine Aufenthaltserlaubnis und später auch 

eine Option auf indische Staatsbürgerschaft. 

Das Beste aber ist der eigene Schalter bei 

vererbt. Unser

rd in diesem

Overseas Ci-

den. Konkret 

en von Über-

r Übersee-

as möchten. 

bürgerschaft 

mmer 

hrer 

alten,

hr-

iche:

Nun steht es also auch für meine Frau an. Nachdem wir keinen Urlaub in England 

machen konnten, weil sie als indische Staatsbürgerin von der britischen Grenzbehörde 

abgelehnt worden war, hatte sie die Schnauze voll. Binationales Leben als Familie, wie 

kann das gelingen, wenn sich Nicht-EU-Staatsbürgerschaften, die anscheinend weniger 

wert sind, als Hemmschuh schon für einen unschuldigen Familienurlaub erweisen?



Mit der Neuregelung des Staatsangehö-

rigkeitsrechts wurde im Jahr 2000 die 

Optionsregelung eingeführt: Kinder aus-

ländischer Eltern erhalten seitdem zwar 

nach dem Geburtsortsrecht die deutsche 

und die elterliche Staatsangehörigkeit, 

sie müssen sich aber mit Volljährigkeit für 

eine Staatsbürgerschaft entscheiden. 

Die Optionsregelung bietet folgende Mög-

lichkeiten: 

» Wenn man sich für die ausländische 

Staatsangehörigkeit entscheidet, dann 

verliert man die deutsche Staatsangehö-

rigkeit.

» Wenn man sich für die deutsche Staats-

angehörigkeit entscheidet, dann muss 

grundsätzlich die ausländische Staatsan-

gehörigkeit aufgegeben werden.

» Dass man beide Staatsangehörigkeiten 

behalten kann, ist nur im Ausnahmefall 

möglich, z.B. wenn man aus der aus-

ländischen Staatsangehörigkeit nicht 

entlassen werden kann. Eine Weiterfüh-

rung der doppelten Staatsangehörigkeit 

muss bis zum 21. Geburttag beantragt 

werden.

» Und wenn keine Erklärung zur Wahl 

der Staatsangehörigkeit abgegeben 

wird, dann verliert man automatisch die 

deutsche Staatsangehörigkeit mit dem 

23. Geburtstag.

Wichtig: Nicht alle Doppelstaatler sind 

optionspfl ichtig, es kommt darauf an, wie 

die Staatsbürgerschaft erworben wurde. So 

behalten z.B. alle Kinder aus binationalen 

Ehen, die eine doppelte Staatsangehörigkeit 

haben, diese weiterhin. 

Viele Jugendliche, die von der Optionsre-

gelung betroff en sind, fühlen sich schlecht 

informiert und verstehen die komplizier-

ten rechtlichen Regelungen nicht oder 

scheuen den bürokratischen Aufwand einer 

Antragstellung. Die Gefahr ist groß, dass 

sie Entscheidungen treff en, die sie später 

einmal bereuen. 

Die Beauftragte der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration hat 

eine Informationsbroschüre zum Options-

verfahren herausgegeben, die sich an die 

Jugendlichen und ihre Eltern richtet. 

In dieser Broschüre wird über das Verfahren 

informiert und sehr dafür geworben, sich 

für die deutsche Staatsangehörigkeit zu 

entscheiden.

Es ist immer gut über Rechte und Verfahren 

zu informieren, weitaus besser wäre jedoch 

ein grundsätzlicher Verzicht auf den Opti-

onszwang. Dies wäre ein echtes positives 

integrationspolitisches Signal. Damit würde 

auch eine ungerechte Behandlung dieser 

Jugendlichen beendet. Sie könnten ebenso 

wie jene Jugendlichen mit doppelter 

Staatsangehörigkeit, die einen deutschen 

Elternteil haben, beide Staatsangehörigkei-

ten dauerhaft behalten. 

Der Verband binationaler Familien und Part-

nerschaften fordert daher die Abschaff ung 

der Optionspfl icht und eine grundsätzliche 

Anerkennung von Mehrstaatlichkeit!

Die Broschüren können Sie downloaden unter:

www.bundesregierung.de

www.bagfw.de

Deutsche nur auf Zeit – 
Optionspflicht abschaffen! 

DieDie BBrBroscoschhühürhürenen kkökönkönnennen SiSiSi dde de downownllo

der Einreise. Stolz wie Oskar haben 

mein Sohn und ich unsere PIO-Karten 

vorgezeigt bei unserer letzten Einreise 

im Januar.

Von der indischen Regierung ist zu 

hören, dass PIO und OCI in Zukunft 

zusammengefasst werden sollen. Die 

Entwicklung geht weiter und bleibt 

spannend.

Indien ist ein Beispiel dafür, wie man 

ein rigides Staatsbürgerschaftsrecht 

öff nen kann, ohne seine Grundprinzi-

pien aufzugeben. Nach wie vor ist dop-

pelte Staatsbürgerschaft für Inder eine 

Unmöglichkeit – aber wer braucht das 

noch bei den Möglichkeiten, die mit 

OCI und PIO gegeben sind? Wenn auch 

andere Länder dieses Beispiel nachah-

men würden, deren Bürgerinnen und 

Bürger in Deutschland vor den harten 

Zwang der Aufgabe ihrer Staatsbürger-

schaft gestellt werden, dann würde der 

Debatte in Deutschland so manches 

ihrer Schärfe genommen.

Und so werden wir dank dem Einfalls-

reichtum Indiens bald unsere ganze 

Familie mit doppelten Ausweispapieren 

ausstatten können und wissen: Jetzt 

leben wir grade in Deutschland, da sind 

wir deutsche Staatsbürger – aber Indi-

en steht uns immer, als ganze Familie, 

off en, und jederzeit können wir dorthin 

ziehen. Eine schöne Einladung.

Armin H. Pöhlmann
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Die Europäische Kommission lud im No-

vember 2011 zu einer Konsultation über die 

Umsetzung der Richtlinie zur Familienzusam-

menführung ein, an der sich unser Verband 

mit einer Stellungnahme (www.verband-

binationaler.de ) beteiligte. Im Nachgang 

erhielten wir die Einladung zur Teilnahme 

am oben genannten Kongress sowie die 

Möglichkeit an der Podiumsrunde zu den 

Integrationsmaßnahmen mitzuwirken und 

unsere Position zu den Sprachanforderun-

gen vor der Einreise beim Ehegattennachzug 

darzulegen.

Gemeinsam mit Angela Rother-El-Lakkis, 

die über die AGF (Arbeitsgemeinschaft der 

deutschen Familienorganisationen e.V.) die 

Möglichkeit erhielt mitzufahren, nahm ich 

an dem Kongress teil. Wir trafen bekannte 

Verbündete von CE (coordination europé-

enne) sowie ecb (european conference of 

binational/bicultural relationship), knüpften 

weitere Kontakte und führten spannende 

Gespräche.

Bereits in ihrer Eröff nung der Tagung machte 

die EU-Kommissarin, Cecilia Malmström, 

deutlich, dass Maßnahmen der Integration 

nicht so gestaltet werden dürfen, dass sie 

den Nachzug verhindern. Diese Haltung wur-

de mehrfach von Expert/innen aus verschie-

denen Mitgliedstaaten bestätigt. 

Insofern stand der Vertreter des deutschen 

Bundesinnenministeriums in der Kritik, der 

die deutsche Sprachanforderung vereinbar 

mit der Richtlinie darstellte. 

Sie sei von der Mehrheitsgesellschaft akzep-

tiert, die Anforderungen an die Nachziehen-

den nicht unüberwindbar und die Maßnah-

me selbst ein geeignetes Mittel, um gegen 

Missbrauch (»Scheinehen« und Zwangsver-

heiratung) vorgehen zu können. 

In einer zweiten Podiumsrunde wurde das 

Verfahren des Nachzugs unter Berücksichti-

gung des Kindeswohls betrachtet und eine 

umfassende Einzelfallprüfung herausgestellt. 

Handlungsbedarf wurde in einer weiteren 

Runde für Menschen gesehen, die in den 

Mitgliedstaaten subsidiären Schutz haben. 

Ihnen sollten die gleichen Rechte zugestan-

den werden, die für Flüchtlinge gelten.

Der letzte Teil beschäftigte sich mit den 

Fragen des Missbrauchs des Rechts auf Fami-

lienzusammenführung, eine Fragestellung, 

die nicht nur in Deutschland sondern auch 

in mehreren anderen Mitgliedstaaten aktuell 

und kontrovers diskutiert wird. Während sei-

tens der NGOs dargelegt wurde, dass durch 

das Aufspüren so genannter Scheinehen die 

überwiegende Anzahl von Ehen unter den 

generellen Verdacht des Missbrauchs gestellt 

wird, betonten Regierungsvertreter aus den 

Niederlanden und Großbritannien den mas-

siven Missbrauch des Rechts auf Nachzug in 

ihren Ländern und bedauerten gleichzeitig 

die schlechte Datenlage. Der Umfang des 

hohen Missbrauchs ist empirisch nicht nach-

weisbar. Die vorgelegten Zahlen deuteten 

auf einen eher kleinen Prozentsatz von 

Verdachtsfällen von Missbrauch hin, konnten 

also die vorgestellten vermeintlichen Fakten 

nicht belegen. Weitere Nachforschungen 

seien deshalb erforderlich.

In diesem Zusammenhang sei auf die 

aktuelle Studie »Missbrauch des Rechts 

auf Familiennachzug – Scheinehen und 

missbräuchliche Vaterschaftsanerkennun-

gen« hingewiesen, die das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge als Working Paper 

43 im Juli 2012 als deutschen Beitrag für das 

Europäische Migrationsnetzwerk veröf-

fentlichte (zu fi nden unter: www.bamf.de). 

Auch diese Studie kann keine verlässlichen 

Aussagen zum Umfang des Missbrauchs im 

Familiennachzug treff en und kann folglich 

keine Gegenmaßnahmen für einen so ge-

nannten Missbrauch formulieren.

Resümee: Es war das erste Mal, dass zu dem 

Kongress des Europäischen Integrationsfo-

rums NGOs eingebunden wurden. Sicherlich 

belebten sie die Diskussionen durch ihre 

zahlreichen Beiträge aus der Praxis. In der 

Mehrheit begrüßten sie die Haltung der 

Europäischen Kommission, eher Leitlinien 

für die Anwendung zu erlassen, anstatt die 

Richtlinie neu zu überarbeiten. Auch sie 

befürchten ansonsten weitere Restriktionen 

angesichts der rechtspopulistischen Kräfte in 

vielen Mitgliedstaaten. 

Familienzusammenführung – ein Streitthema!
Eindrücke vom 7. Kongress des Europäischen Integrationsforums 

vom 31. Mai bis 01. Juni 2012 in Brüssel

Die Europäische Kommission nimmt sich der Umsetzung der Richtlinie zur Familien-

zusammenführung in den Mitgliedstaaten an. Sie signalisierte mehrfach, dass der Zeit-

punkt für eine Überarbeitung der Richtlinie ungünstig sei und spricht sich stattdessen 

für Leitlinien zur Anwendung sowie für Vertragsverletzungsverfahren aus. 
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Internationale und europäische Gremien wie 

der UN Menschenrechtsausschuss, der Eu-

ropäische Gerichtshof für Menschenrechte 

und die Europäische Grundrechte Agentur 

haben eindeutig festgestellt, dass Personen-

kontrollen und Identitätsfeststellungen, die 

allein oder fokussiert auf Kriterien wie der 

zugeschriebenen ethnischen Zugehörigkeit 

oder »Hautfarbe« einer Person basieren, ge-

gen das Verbot rassistischer Diskrminierung 

verstoßen. Sie verurteilen die Entscheidung 

des Gerichts und fordern, die Revision des 

Urteils vom 28. 02.2012 zu Racial Profi ling. 

Darüber hinaus fordern sie für alle Polizist/

innen und Polizeischüler/innen die Einfüh-

rung eines verpfl ichtenden Anti-Rassismus 

Trainings, das sich mit Rassismus und nicht 

nur mit euphemistischen Begriffl  ichkeiten 

wie Fremdenfeindlichkeit und Ausländer-

feindlichkeit befasst. Ergänzt werden soll 

dies durch eine Meldepfl icht aller Rassis-

musvorwürfe gegenüber der Polizei, die 

von einer unabhängigen, von geschultem 

Fachpersonal besetzten Stelle geprüft und 

archiviert werden. Juristisch solle auch das 

AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsge-

setz) eine Überarbeitung anhand der euro-

päischen Antirassismus Richtlinie erfahren, 

um blinde Flecken in Bezug auf Diskriminie-

rungen zu erfassen. 

Der Verband binationaler Familien und 

Partnerschaften, iaf e.V. unterstützte die 

Initiative tatkräftig. Beim 7. Afrikanischen 

Kulturfest in Frankfurt am Main konnten 

800 Unterschriften zusätzlich zur Online-

petition gesammelt werden. 

Die Onlinepetition »Stoppt Racial Profi ling« hat 

15.740 Unterstützer der oben genannten Forderun-

gen gewonnen. Sie wurde vom 20.04. bis 19.07.2012 

durchgeführt.

www.openpetition.de/petition/online/stoppt-

racial-profi ling/

Weitere Informationen auch unter:

www.facebook.com/StopptRacialProfi ling 

Allerdings ist zu bedenken, dass 

Leitlinien im Sinne von Auslegungs-

hilfen rechtlich unverbindlich sind. 

Dies betonten vor allem die Regie-

rungsvertreter der Mitgliedstaaten auf 

dem Kongress, die die Richtlinie neu 

verhandeln wollen (z.B. Deutschland 

und die Niederlande). Ein rechtlich 

verbindliches Instrument ist dagegen 

eine Verordnung, die Gesetzescharak-

ter hat. Es bleibt somit weiterhin zu 

hoff en, dass der Europäische Gerichts-

hof zu einzelnen Fragen eine Klärung 

für Familien vornimmt.

Hiltrud Stöcker-Zafari

Einige Fotos vom Kongress sind einsehbar 

unter www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.

events-and-activities-european-integretion-

forum-7-photos

Weitere Informationen über den Kongress 

sowie einige Präsentationen und Reden sind 

abrufbar unter

www.ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm 

unter Forum VII.

Die eingereichten Stellungnahmen sind einzu-

sehen unter    www.ec.europa.eu/dgs/home-

aff airs/what-is-new/public-consultation/2012/

consulting_0023_en.htm

»Stoppt Racial Profiling!«

Der Arbeitskreis Panafrikanismus e.V., der Verein Schwarze Frauen in Deutschland (ADEF-

RA e.V.) und die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) haben auf das Urteil 

des Koblenzer Verwaltungsgerichts vom 28. Februar 2012 reagiert. Es widerspreche dem 

Grundgesetz und gebe dem Vorgehen des Racial Profi lings eine Legitimation. 

Flashmobaktion »Stoppt Racial Profi ling« bundesweit an Bahnhöfen verschiedener Städte. 

Auf den Bildern: Gruppen in Dortmund (inks) und Frankfurt
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Als Afrikaner in einem passablen Auto zu 

fahren, hat in Polizeikontrollen noch immer 

häufi g eine gesteigerte Aufmerksamkeit 

auf Seiten der Beamten und für den Fahrer 

eine unangenehme Verdächtigungssitu-

ation zur Folge. Und das betriff t nicht nur 

Afrikaner; es betriff t alle, denen aufgrund 

von Äußerlichkeiten und Sprache ein 

Migrationsstatus zugeschrieben wird. Es ist 

ein Aspekt binationaler Wirklichkeit, der der 

deutschen Aufnahmegesellschaft verborgen 

bleibt, und wenn überhaupt, nur ungläubig 

zur Kenntnis genommen wird. Migranten 

wissen um diese Realität. Sie leben damit 

und versuchen damit zu Recht zu kommen. 

Jeden Tag. So gut es eben geht.

Die Berichte unserer Mitglieder bestätigen 

es: Die Zeiten sind härter geworden; es 

weht ein rauer Wind. Spannungen liegen 

in der Luft im Multikultiland. Regelmäßig 

bei Routinekontrollen herausgegriff en zu 

werden,»den Adler machen« zu müssen, 

dabei die Beamten mit der Hand am Halfter 

im Blick, Leibesvisitationen über sich erge-

hen lassen müssen, gehört mittlerweile zu 

den alltäglichen Erfahrungen. Wenn nichts 

weiter passiert, dann ist es manchmal selbst 

in der Familie und unter Freunden schon 

nicht mehr der Rede wert.

Erlebte Negativerfahrungen in solchen 

Kontrollen und in der Verfolgung vermeint-

licher afrikanischer Straftäter sitzen tief 

im Familiengedächtnis und haben auch in 

binationalen Familien ungewollte Auswir-

kungen. »Weißen Partnern wird im Umgang 

mit Behörden und Polizei zumindest noch 

zugehört«, wird unserem Verband gegen-

über immer wieder bestätigt. 

In der Tat kann dadurch manchmal Schlim-

meres verhindert werden. Doch wie viel ein 

Wort wiegt, hängt auch davon ab, aus wes-

sen Mund es stammt. Es ist immer auch eine 

Frage der Sprachkompetenz, der Herkunft, 

des Sozialstatus oder (juristischer) Sach-

kenntnis, ob es dem deutschen Partner/der 

deutschen Partnerin überhaupt gelingen 

kann, sich Gehör zu verschaff en.

Was nach außen einen wirksamen Schutz 

darstellen kann, wirkt sich in der Regel nach 

innen auf die Beziehung als Belastung aus – 

verweist die Handlungsfähigkeit des einen 

Partners doch gleichzeitig schonungslos 

auf die Ohnmacht des anderen. Binationale 

lernen irgendwann mit diesem Machtgefälle 

»Negativerfahrungen sitzen tief 
im Familiengedächtnis«

Hintergrund

Durch das Urteil des Koblenzer Verwaltungsgerichts dürfen Beamte der Bundespoli-

zei Reisende jedenfalls auf Bahnstrecken, verdachtsunabhängig kontrollieren. Es ist 

ihnen dabei möglich, die Auswahl der anzusprechenden Personen auch nach dem 

äußeren Erscheinungsbild vorzunehmen. 

Dem Urteil ging eine Überprüfung eines Zugreisenden voraus, der auf einer 

Bahnstrecke durch zwei uniformierte Beamte der Bundespolizei angesprochen und 

aufgefordert wurde, sich auszuweisen. Der spätere Kläger weigerte sich, seine Pa-

piere vorzuzeigen. Eine Durchsuchung seines Rucksackes durch die Beamten führte 

zu einer Diskussion und späteren Mitnahme zur nächsten Dienststelle. Im Verlauf 

eines nachfolgenden Strafverfahrens wegen Beleidigung gegen den Kläger vertrat 

ein Beamter der Bundespolizei die Einschätzung, wenn er die Vermutung habe, ein 

Reisender halte sich möglicherweise illegal auf, würde er fragen, was das Reiseziel sei 

und um Vorlage von Ausweispapieren bitten. Sein Fokus fi ele auf Menschen, die ihm 

als Ausländer erschienen. Ein Kriterium sei hierbei auch die Hautfarbe. Mit seiner Kla-

ge begehrte der Kläger die Feststellung, die Maßnahmen der Polizei seien rechtswid-

rig gewesen. Die Klage blieb erfolglos. Die Identitätsfeststellung, so der zuständige 

Richter, sei rechtmäßig gewesen. 

Die einschlägigen Vorschriften verpfl ichteten die Beamten der Bundespolizei, bei 

einer Kontrolle entsprechende Lageerkenntnisse und einschlägige grenzpolizeiliche 

Erfahrung zugrunde zu legen. Hierdurch werde willkürliches Vorgehen ausgeschlos-

sen. Aus Gründen der Kapazität und Effi  zienz sei die Bundespolizei auf Stichpro-

benkontrollen begrenzt. Aus diesem Grund dürften deren Beamte die Auswahl der 

anzusprechenden Personen auch nach dem äußeren Erscheinungsbild vornehmen. 

Da die Identität des Klägers in der Bahn von den Beamten nicht habe festgestellt 

werden können, seien sie aufgrund einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung 

auch zur Durchsuchung des Rucksackes nach Ausweispapieren berechtigt gewesen.

(Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 28. Februar 2012, 5 K 1026/11.KO)



innerhalb der Beziehung umzugehen, oder 

aber die Beziehung scheitert.

Dass wir die Welt nicht ohne weiteres 

verändern können, haben wir auf unserem 

Weg zum Erwachsenenwerden lernen und 

manches Mal sogar schmerzhaft erfahren 

müssen. Doch als erwachsene Vorbilder 

für Kinder und Jugendliche – und das sind 

wir alle – müssen wir in der Lage sein, die 

(eigene) Würde zu schützen, uns zu wehren 

und Wege zu kennen, Konfl ikte und Ausein-

andersetzungen in konstruktive Bahnen 

zu leiten. Dazu müssen wir unsere Rechte 

kennen und handlungsfähig sein. 

Bei Stoppt Racial Profi ling geht es um 

grund legende Rechte – um Menschen-

rechte. Es geht um das Aufstehen gegen 

ein Urteil und eine Praxis, die einen Teil der 

Menschheit allein aufgrund ihrer Hautfarbe 

als verdächtig einstuft. Das ist weder in der 

Vermeidung von Straftaten noch im gesell-

schaftlichen Zusammenleben akzeptabel 

oder hilfreich. 

Claudia Khalifa, Geschäftsführerin 

der Geschäfts- und Beratungsstelle Frankfurt

Die kulturelle, sprachliche und religiöse 

Vielfalt in Deutschland fi ndet in der Kin-

derliteratur noch wenig Niederschlag. 

Wer Bücher sucht, in denen die Lebens-

welt der heute aufwachsenden Gene-

ration realistisch und klischeefrei darge-

stellt wird und Kinder unterschiedlicher 

Herkunft als selbstverständlicher Teil 

einer multikulturellen Gesellschaft 

agieren, hat es nicht leicht.

Kinderbücher spielen eine wichtige Rolle 

bei der kindlichen Entwicklung und bei 

der Herausbildung gesellschaftlicher Nor-

men und Wertvorstellungen. Sie können 

helfen, Vielfalt als Normalität erlebbar zu 

machen aber auch dazu benutzt werden, 

Vorurteile zu verfestigen. Die Arbeit mit 

Kinderbüchern sollte daher in eine positi-

ve pädagogische Grundhaltung eingebet-

tet sein und Ansätze vorurteilsbewusster 

Erziehung unterstützen. Zu diesem 

Ergebnis kommt der Verband, der sich 

schon seit Jahren kritisch mit Kinderlite-

ratur auseinandersetzt. 

Auf die Haltung kommt es an! In einer 

ausführlichen Einleitung werden Auswahl-

kriterien für die Kinderbuchempfehlungen 

dargelegt. Kinder benötigen positive Vor-

bilder zur Entwicklung einer eigenen positi-

ven Identität. Dazu braucht es klare Signale 

wie »Ich bin okay, so wie ich bin«, und »Was 

ich mitbringe, ist wichtig« oder »Wir haben 

vieles gemeinsam« oder die Haltung »Was 

andere verletzt, ist nicht harmlos«. 

Die 140 ausgewählten Titel sind nach 

Altersgruppen sortiert. Darüber hinaus 

werden in eigenen Abschnitten mehr-

sprachige Kinderbücher, Tierparabeln 

und Phantasiegeschichten sowie Bücher 

zum Thema Religion aufgeführt.

Die Empfehlungen können nicht das auf-

merksame und kritische Lesen ersetzen. 

Die Broschüre möchte bei der Auswahl 

geeigneter Kinderliteratur unterstützen 

und einen kurzen, leicht verständlichen 

Einstieg mit Praxisbezug zur Verfügung 

stellen.

Sie konnte mit fi nanzieller Unterstützung 

der Integrationsbeauftragten der Stadt 

Bonn von der Landesgeschäftsstelle NRW 

herausgeben werden und ist dort gegen 

eine Schutzgebühr von 2€ plus Porto und 

Versand erhältlich.

mail: nrw@verband-binationaler.de

fon: 02 28 / 90 90 411

Michaela Schmitt-Reiners,

Landesgeschäftsführerin NRW

»Auf die Haltung kommt es an!«
Broschüre »Interkulturelle Kinderbücher« mit Erläuterungen und Empfehlungen
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Was hast du für ein Unternehmen?

Ich bin Stadtführerin in Köln. Spezialisiert 

bin ich auf Führungen in spanischer und 

englischer Sprache, aber mittlerweile führe 

ich auch auf Deutsch.

Wie kamst du auf die Idee, dich selbststän-

dig zu machen?

Ich bin ausgebildete Stadtführerin und Sozio-

login und arbeite seit 12 Jahren als Guide in 

unterschiedlichen Ländern. 

Angefangen habe ich in Costa-Rica, in mei-

nem Heimatland und drei Jahre habe ich in 

Barcelona Fahrradtouren geleitet. 

Als ich nach Köln kam, habe ich gesehen: Hier 

gibt es viel Tourismus, auch viele spanisch-

sprachige Touristen, und habe versucht in 

diesem Bereich Fuß zu fassen.

Wolltest du das von Anfang gerne machen 

oder hattest du eigentlich was ganz ande-

res vor?

Vorher hatte ich versucht, eine Festanstellung 

im Bereich Tourismus zu bekommen. Das war 

aber schwierig. Ich habe nicht in Deutschland 

studiert und ich musste mir immer anhören, 

dass Deutsch ja nicht meine Muttersprache 

ist. Sie trauten mir viele Tätigkeiten einfach 

nicht zu. 

Da ich Stadtführerin bin, habe ich daran an-

geknüpft und zunächst viel über Köln gelernt. 

Ich übernehme Stadtführungen für verschie-

dene Kölner Agenturen, die mich auch jeweils 

thematisch einarbeiten. 

Und wann und wie hast du dich dann 

selbstständig gemacht?

Selbstständig arbeite ich als Stadtführerin ja 

sowieso. Anfang 2010 bin ich aber mit einer 

eigenen Seite online gegangen. Die konnte 

ich selber machen. Die fi nanzielle Investition 

war also nicht so groß, aber ich habe sehr 

viel Arbeit aufgewandt zur Einarbeitung der 

Touren, Recherchen etc. 

Interviews mit Unternehmerinnen 
und Unternehmern aus dem Verband

KfW Gründungsmonitor: 

Fast jeder vierte Gründer hat einen Migrationshintergrund 

Migranten beleben Gründungsgeschehen in Deutschland und sie setzen 

vergleichsweise häufi ger innovative Geschäftsideen um. Sie stoßen aber auch 

häufi ger auf Probleme bei der externen Finanzierung.

184.000 Personen und damit etwas weniger als ein Viertel aller Menschen, die 

sich in Deutschland im Jahr 2011 selbstständig gemacht haben, hatte einen Mi-

grationshintergrund (22 %). Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Gründer 

mit Migrationshintergrund um 15 % gestiegen, bei einem generellen Rückgang 

der Gründerzahl um 11 %. Treiber des Anstiegs waren selbstständige Nicht-EU-

Ausländer (+31 %). Dies ist ein zentrales Ergebnis der Sonderauswertung des KfW 

Gründungsmonitors 2012.

Migranten gründen etwas häufi ger im Team als deutsche Gründer (26 % vs 19 %) 

und stellen deutlich öfter zu Beginn der Selbstständigkeit schon Mitarbeiter ein 

(48 % vs. 27 %), die zu 35 % aus dem eigenen familiären Umkreis stammen (Deut-

sche 30 %). Gründer mit Migrationshintergrund bieten am häufi gsten mit ihrem 

Unternehmen persönliche Dienstleistungen an (35 %; z. B. Friseure, Kosmetiksa-

lons, Fotografen oder DJ’s).

Ein Unterschied ist allerdings auff ällig: Unter den Gründern mit Migrationshinter-

grund sind vergleichsweise häufi g Personen zu fi nden, die als ihr Hauptmotiv für 

den Start angeben, eine – oft innovative – Geschäftsidee umzusetzen: Im Durch-

schnitt der Jahre 2008 bis 2011 liegt der Anteil dieser sogenannten Entrepreneu-

re bei den Gründern mit Migrationshintergrund bei 24 % Prozent, bei Deutschen 

hingegen lediglich bei 11 %. Entrepreneure sind in der Regel deutlich erfolgrei-

cher als andere Gründungen. Sie geben wichtige Impulse für die Volkswirtschaft. 

Der Gründungsmonitor 2012 steht als Download unter www.kfw.de zur Verfügung

Wir freuen uns sehr, in dieser Ausgabe das Unternehmen 

von Natalia González vorstellen zu können. 
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Meine Seite heißt visitacolonia.info. Sie ist 

spezialisiert auf spanisch- und englisch-

sprachige Stadtführungen in Köln. Das war 

durchaus eine Marktlücke und ich bekam 

schon bald Anfragen aus dem Ausland, die 

direkt bei mir ganze Touren buchten. Seitdem 

agiere ich also selbst als Agentur. 

Das scheint ja alles relativ einfach zu sein. 

Gab es auch Schwierigkeiten bei der Ent-

wicklung?

Bei den deutschsprachigen Stadtführungen 

stelle ich immer wieder fest, dass ich zu 

Anfang nicht ernst genommen werde. Einige 

Leute denken und geben auch off en zu, dass 

sie einer Nicht-Deutschen nicht zutrauen, 

kompetent über Kölner Stadtgeschichte zu 

referieren. Hinterher sind sie dann immer 

ganz begeistert. Aber natürlich ist es für mich 

auch bitter, mit diesen Vorstellungen kon-

frontiert zu werden. Mittlerweile habe ich mir 

angewöhnt bei der persönlichen Vorstellung 

alle meine Kompetenzen und Qualifi kationen 

aufzuzählen. Sie stellen dann fest, dass dies 

mein ernsthafter Hauptberuf ist und nicht nur 

ein Nebenjob oder Hobby.

Welche deiner Stärken kannst du in deinen 

Job einbringen?

Ich greife bei meinen Führungen auch gerne 

migrationsbezogene Aspekte auf. Das ist bei 

der Kölner Stadtgeschichte auch nahelie-

gend. Besonders Jugendliche interessieren 

sich für solche Themen. Neben ganz traditi-

onellen Führungen versuche ich – angepasst 

an die jeweilige Zielgruppe – auch neue 

Formate und Inhalte zu entwickeln. 

Z.B. hatte ich neulich eine deutsch-spanische 

gemischte Jugendgruppe und habe mit 

Ihnen Kölner/innen besucht, die von ihren 

Tätigkeiten und ihrer Migrationserfahrung 

berichteten. 

Und deine persönliche Stärken?

Ich spreche Spanisch, Französisch, Englisch 

und Deutsch und habe auch jeweils in Län-

dern gelebt, in denen diese Sprachen gespro-

chen wurden. An die Kenntnisse aus meinem 

Soziologiestudium kann ich anknüpfen, wenn 

ich Neues über Köln und seine Geschichte 

lerne. Ich kenne auch die Arbeit einer Agentur 

durch frühere Jobs und organisatorische 

Aufgaben fallen mir nicht schwer. 

Würdest du sagen, dass dein Unternehmen 

erfolgreich ist?

Ja, durchaus. Ich habe jetzt schon doppelt 

so viele Touren als im letzten Jahr und denke 

(hoff e), dass das weiter wachsen wird.

Was möchtest du uns noch mitteilen?

Was ich gerne noch erzählen möchte, ist, dass 

mir so oft gesagt wurde, dass ich auf Deutsch 

nicht wirklich arbeiten kann, dass ich es am 

Ende sogar geglaubt habe und Angebote 

ablehnen wollte. Ich war total verunsichert. 

Gott sei Dank bestanden aber einige Auf-

traggeber darauf, dass ich Jobs auf Deutsch 

mache. Und nur dadurch konnte ich die Ge-

wissheit entwickeln, dass ich es gut kann und 

heute ist es für mich selbstverständlich. 

Vielen Dank! 

Das Interview führte Michaela Schmitt-Reiners

Natalia González
Natalia González ist in San José, Costa 

Rica, geboren und aufgewachsen. Sie 

hat in der Universidad de Costa Rica So-

ziologie studiert. Gleichzeitig absolvierte 

sie eine Ausbildung als Touristenführe-

rin. Sie begleitete in Costa Rica mehrere 

Jahre englisch- und französischsprachi-

ge Reisegruppen. Sie lebte zeitweise in 

Kanada, Frankreich und in Barcelona, 

wo sie unter anderem Fahrradtouren für 

Touristen leitete. Seit 2010 führt sie Tou-

risten durch Köln und hat die Agentur 

visitacolonia.info gegründet. 

Natalias Repertoire in Köln umfasst 

historische Touren, Fahrradtouren, 

Kulturwanderungen und Brauhaus-

touren auf Spanisch, Englisch, 

Französisch und Deutsch.

 

Kontakt:

Natalia González

Tel: 0049 221  94652162

www.visitacolonia.info

info@visitacolonia.info

www.facebook.com/VisitaColonia
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Vom 12. bis 16. März 2012 führte die 

Geschäftsstelle Leipzig des Verbandes eine 

Projektwoche zusammen mit dem Künstler 

und Aktivisten Louie Gong aus Seattle 

durch. Dieser besuchte die Geschäftsstelle 

im Rahmen der Internationalen Wochen 

gegen Rassismus und war bereit, ein etwas 

anderes Kunstprojekt mit Jugendlichen in 

Leipzig durchzuführen. 

Unterstützt und ermöglicht wurde der 

Workshop durch das Leipziger US-Konsulat 

und das Referat für Migration und Integrati-

on in Leipzig. Das Ziel des Projektworkshops 

war es, mit Jugendlichen aus DaZ-Klassen 

(Deutsch als Zweitsprache) der Apollonia-

von-Wiedebach-Schule, der 16. Mittelschule 

und der Leipzig International School ein 

künstlerisches Projekt umzusetzen, ein posi-

tives Selbstbild zu erfahren und dabei mehr 

über die eigenen Ressourcen zu lernen. 

Gemeinsam gestalteten die Jugendlichen 

VANS-Schuhe mit Symbolen, die ganz 

individuell für sie wichtiger kultureller Aus-

druck sind. »In diesen zwei Tagen haben wir 

gelernt, wie man seine Gefühle auf Schuhe 

malen kann«, hält die sechszehnjährige 

Jovanna mit einem Lächeln auf dem Gesicht 

fest. Das hat ihr gut gefallen. 

Sie durfte ihre Emotionen sichtbar machen 

und das wurde als Erfolg und als wertvolles 

Workshopprodukt geschätzt.

Die kreative Arbeit war jedoch nur ein 

Aspekt der Workshop-Woche. Methoden des 

Empowerments wie Biografi earbeit, AntiBias 

oder Forumtheater kamen zum Einsatz und 

bereicherten die Projektwoche und die 

Erfahrungen der Jugendlichen um neue 

Refl exions- und Entwicklungselemente. »Der 

Workshop hat mir gefallen, ich habe so ein 

Projekt noch nicht vorher gekannt«, meint 

ein anderer Teilnehmer abschließend. Das 

Projekt erreicht die teilnehmenden Ju-

gendlichen in seiner Kreativität und seinem 

Ansatz des »Zeig deine Farben und deine 

Kompetenzen – wir freuen uns darauf« eben 

direkt und nachhaltig. 

»Schuhe machen Leute – 
Are you what you wear?«
Eine kreative Projektwoche mit dem Künstler und Aktivisten Louie Gong aus Seattle 



Mit einem beeindruckenden Ergebnis: 

Mehrfachzugehörigkeit wird mal nicht 

durch eine »Problembrille« gesehen, 

sondern durch den Charakter des Work-

shops als Bereicherung, Ressource und 

als »cooles Event«. Transkulturalität wird 

als moderner Ausdruck einer sich wan-

delnden Gesellschaft sichtbar und erhält 

die Wertschätzung, die ihr im Alltag oft 

verwehrt bleibt. »Die Teilnehmenden, die 

sonst als »Problem jugendliche, die nicht 

richtig Deutsch können«, gelten, werden zu 

Protagonist/innen einer Kultur, die unter-

schiedliche Elemente kreativ miteinander 

vereinbart«, hält die Geschäftsführerin der 

Geschäftsstelle Leipzig Anja Treichel fest. 

Die Projektwoche war ein voller Erfolg und 

soll in eine Neuaufl age gehen.

Die fi lmische Dokumentation der Pro-

jektwoche wird im Winter 2012 in Leipzig 

uraufgeführt. Weiterführende Informatio-

nen und der konkrete Termin werden auf 

der Verbandswebseite unter Geschäfts-

stelle Leipzig veröff entlicht.

Louie Gong

Der Trainer, Aktivist und Künstler Louie 

Gong ist durch verschiedene kulturelle 

Einfl üsse inspiriert. Er vereint Nooksack, 

Squamish, chinesische, französische, 

und schottische Einfl üsse und wuchs 

bei seinen Großeltern in der Nooksack-

Stammesgemeinschaft im Nordwesten 

des US-Bundesstaates Washington auf. 

Diese Wurzeln beeinfl ussen sein Berufs-

leben und sein gesellschaftspolitisches 

Engagement: Er war u.a. Präsident der 

MAVIN-Stiftung, Mitentwickler des Mixed 

Heritage Center und arbeitete als Kinder- 

und Familientherapeut. Später grün-

dete er sein eigenes Unternehmen, die 

»Eighth Generation«. In seiner Arbeit ver-

bindet er die traditionelle Kunst der an 

der Pazifi kküste Nordamerikas lebenden 

Salish mit zeitgenössischen künstlerischen 

Elementen. So entstehen beeindrucken-

de Werke zu mehrkultureller Identität, 

wie etwa seine begehrten, individuell 

handbemalten Schuhe. Ausgehend 

von seiner Arbeit mit Jugendlichen und 

seinem Wunsch, die Erfahrung der indi-

viduellen Schuhgestaltung für andere 

zugänglich zu machen, entwickelte er 

das Do-It-Yourself Design-Werkzeug 

»Mockups«.

L i G
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Veranstaltungen

Hannover
Mittwoch, 12. September 2012, 

10.30–15.30 Uhr

»Familienschutz und Familiennachzug«

Ort: kargah e.V., 

zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover

Kooperationsveranstaltung mit dem Verein 

Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) 

Referentin: Senem Güler-Räcke 

(Rechtsanwältin, Beraterin in Hannover)

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hannover, 

Charlottenstr. 5, 30449 Hannover 

fon: 0511/447623

mail: hannover@verband-binationaler.de

Hamburg
Sonntag, 9. September 2012, 13–16 Uhr 

Beginn der Reihe: 

Familiennachmittag für Eltern und Kinder

Im Mittelpunkt steht der Austausch zu 

Erziehungsthemen, die spielerisch aufgegriff en 

und bei Tee, Kaff ee und mitgebrachten Snacks 

besprochen werden.

Fortsetzung der Reihe: 

Familiennachmittag für Eltern und Kinder

Sonntag, 14. Oktober 2012, 13–16 Uhr 

Sonntag, 11. November 2012, 13–16 Uhr

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hamburg, 

Eidelstedter Weg 64, 20255 Hamburg 

fon: 040/446938

mail: hamburg@verband-binationaler.de

S eptember
Köln
Freitag, 14. September 2012, 18 Uhr
»Rassismus und (die deutsche) Sprache«
Ort: VHS Forum 

im Rautenstrauch-Joest-Museum

Kooperationsveranstaltung zum 

20-jährigen Jubiläum des Vereins 
»Öff entlichkeit gegen Gewalt e.V.« 
Info & Anmeldung: 

Michaela Schmitt-Reiners, 

Landesgeschäftsstelle NRW, 

Thomas-Mann-Str. 30, 53111 Bonn
fon: 0228/9090411 

mail: nrw@verband-binationaler.de

Düsseldorf
Montag, 24. September 2012 
»Vielfalt Spielen« 

Fachtag für pädagogische Fachkräfte
Veranstalter: Diakonie Düsseldorf, 
Mitwirkung Landesgeschäftsstelle NRW
Info & Anmeldung: 

Michaela Schmitt-Reiners, 

Landesgeschäftsstelle NRW, 

Thomas-Mann-Str. 30, 53111 Bonn
fon: 0228/9090411 

mail: nrw@verband-binationaler.de

Köln
Sonntag, 30. September 2012
Brunch und Ausstellung Interkultureller 
Kinderbücher

Veranstaltung im Rahmen der Inter-
kulturellen Woche

Info & Anmeldung: Regionalgruppe Köln, 
Körnerstr. 77–79, 50823 Köln

fon: 0221/517601

mail: koeln@verband-binationaler.de
Anne Nwanneka (Brunch), 

Natascha Fröhlich (Ausstellung)

München
Muttersprachliches Elterntraining 
»ElternAktiv« für binationale/bikulturelle 
Familien (in spanischer Sprache)

Jeweils Montag (Uhrzeit noch off en) 
(insgesamt 12 Treff en/ ab September)
Gruppenleitung: Patricia Vollmer 

(Chilenische Dipl. Psychologin) 

Info & Anmeldung: 

Geschäftsstelle München, 

Goethestr. 53, 80336 München

fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de

Köln
Monatlich triff t sich in Köln die 

afrodeutsche Eltern-Kind-Gruppe. 

Gruppenleitung: Jona Lisa Sawaré

Info & Anmeldung: Regionalgruppe Köln, 

Körnerstr. 77–79, 50823 Köln

fon: 0228/9090 411 

(Landesgeschäftsstelle NRW)

mail: koeln@verband-binationaler.de

Hannover
Vater-Kind-Gruppe

Jeden dritten Sonntag im Monat 

von 15–18 Uhr im Spielpark Linden, 

Kirchstraße 25, 30449 Hannover

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hannover, 

Charlottenstr. 5, 30449 Hannover 

fon: 0511/447623

mail: hannover@verband-binationaler.de

Afrikanisch-Deutsche Frauengruppe

Jeden dritten Samstag im Monat 

von 15–18 Uhr im VIA Linden, 

Elisenstraße 10, 30451 Hannover

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hannover, 

Charlottenstr. 5, 30449 Hannover 

fon: 0511/447623

mail: hannover@verband-binationaler.de

München
Muttersprachliches Elterntraining 

»ElternAktiv« für afrikanische Familien 

(in französischer Sprache)

Jeweils Samstag von 15–17 Uhr 

(insges. 12 Treff en / ab August)

Gruppenleitung: Constance Weeren-Yoyo 

(Togolesische Sozialarbeiterin)

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle München, 

Goethestr. 53, 80336 München

fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de

Weitere Informationen Weitere Informationen 
über aktuelle Angebote über aktuelle Angebote 

unseres Verbandes fi nden Sie unseres Verbandes fi nden Sie 
auf unserer Internetseite auf unserer Internetseite 

www.verband-binationaler.dewww.verband-binationaler.de.
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O k tob e r 

Bremen
Samstag, 13. Oktober 2012, 14–18 Uhr 
Kompetent mehrsprachig – Was können 

Eltern tun, um die mehrsprachige Entwick -

lung ihrer Kinder zu unterstützen?

Das Tagesseminar ist ein Angebot für Müt-

ter und Väter, die ihre Kinder mehrsprachig 

erziehen (wollen) und Interesse an praktischen 

Informationen und einem persönlichen Erfah-

rungsaustausch mit anderen mehrsprachigen 

Familien haben.

Referentin: Nicola Küpelikilinc (Kinderpsycho-

login und Referentin zum Spracherwerb und 

zur Sprachförderung bei Kindern, die mehr-

sprachig aufwachsen)

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Bremen, 

Buntentorsteinweg 182–186, 28201 Bremen 

fon: 0421/554020 

mail: info@iaf.bremen.de

Hamburg
Samstag, 20. Oktober 2012, 
Beginn 15:00 Uhr
Islam in der interkulturellen Partnerschaft

Wir laden zur Information und zum Erfahrungs-

austausch ein. Die Rolle der Familie im Islam, 

die Vielfalt islamischer Rechtsschulen und die 

Bedeutung islamischer Eheverträge sollen 

thematisiert werden.

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hamburg, 

Eidelstedter Weg 64, 20255 Hamburg 

fon: 040/446938

mail: hamburg@verband-binationaler.de

München
Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Oktober 2012 
Wochenendseminar für alleinerziehende 

Mütter und ihre bikulturellen Kinder

Ort: Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf.

Im Mittelpunkt stehen Entspannung 

(Yoga-Meditation-Atmung-Musik) und Refl exion 

der Lebenssituation alleinerziehender Mütter 

von bikulturellen Kindern

Kinderbetreuung (Barbara Fried)

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle München, 

Goethestr. 53, 80336 München

fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de

Sonntag, 21. Oktober 2012, 15–18Uhr
Filmreihe zum Thema Alltagsrassismus 

(für Erwachsene)

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle München, 

Goethestr. 53, 80336 München

fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de

n 

November 

Bremen
Samstag, 10. November 2012, 14–18 Uhr

Tag der off enen Tür

Die Geschäfts- und Beratungssstelle Bremen 

öff net ihre Türen und stellt ihre Arbeit vor. 

Die großen und kleinen Besucher/innen 

erwartet ein informatives und unterhaltsames 

Programm.

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Bremen, 

Buntentorsteinweg 182–186, 28201 Bremen 

fon: 0421/554020 

mail: info@iaf.bremen.de

Samstag, 17. bis 

Sonntag, 18. November 2012

Starke Jungs – Selbstbehauptungstraining 

für Jungen

Das Selbstbehauptungstraining will Jungen 

dabei unterstützen, sich ihrer eigenen Stärken 

und Fähigkeiten bewusst zu werden und diese 

umsichtig einzusetzen. Es richtet sich an Jungen 

aus afrodeutschen und afrikanischen Familien 

im Alter von 8–12 Jahren.

Leitung: Carmen Uhlenbrock

(WenDo-Trainerin und Sozialpädagogin)

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Bremen, 

Buntentorsteinweg 182–186, 28201 Bremen 

fon: 0421/554020 

mail: info@iaf.bremen.de

Bielefeld
Samstag, 10. 
bis Sonntag, 11. November 2012 

»Anti-bias – Workshop« 

für Mitglieder und Engagierte

Info & Anmeldung: Bruni Scheibe, 

Regionalgruppe Bielefeld

fon: 0162/6215392

mail: verband-binationaler-bielefeld@gmx.de 

Köln
Freitag, 16. November 2012, 11 Uhr

Kinderbuchlesung Deutsch-Türkisch

Ort: Köln-Mühlheimer Bürgerhaus »Mütze«

Veranstaltung im Rahmen des Projektes

 »Wir sprechen Türkisch« anlässlich des 

bundesweiten Vorlesetages

Info & Anmeldung: Regionalgruppe Köln, 

Körnerstr. 77–79, 50823 Köln

fon: 0221/94657971 

mail: koeln@verband-binationaler.de 

(Natascha Fröhlich)

n 

Duisburg 

Sonntag, 25. November 2012, 11 Uhr 
Brunch der Binationalen
Ort: Mühlheim an der Ruhr
Info & Anmeldung: Regionalgruppe Duisburg 
fon: 0228/9090411 (NRW Landesgeschäftsstelle)
mail: duisburg@verband-binationaler.de

Köln
Sonntag, 18. November 2012, 11 Uhr
Brunch im Allerweltshaus
Info & Anmeldung: Regionalgruppe Köln, 
Körnerstr. 77–79, 50823 Köln
fon: 0221/517601

mail: koeln@verband-binationaler.de 
(Anne Nwanneka)

München
Freitag, 2. bis Sonntag, 4. November 2012
Anti-Rassistisches und vorurteilsbewusstes 
Lernen am Beispiel »Afrika« 
Wochenendseminar für Mütter afrodeutscher/ 
Schwarzer Kinder
Ort: Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf.
Wir wollen uns mit Texten, Geschichten und 
Bildern zu Afrika aus verschiedenen Quellen 
beschäftigen und uns auf diese Weise einem 
realistischen Afrikabild nähern. Unser Ziel ist es, 
präventiv gegen Alltagsrassismus vorzugehen. 
Referentin: Ulrike Gaidosch-Nwankwo
Info & Anmeldung: Geschäftsstelle München, 
Goethestr. 53, 80336 München
fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de

Sonntag, 21. Oktober 2012, 15–18 Uhr 
Filmreihe zum Thema Alltagsrassismus 
(für Erwachsene)

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle München, 
Goethestr. 53, 80336 München
fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de

Dezember 
München
Sonntag, 16. Dezember 2012, 15–18 Uhr 
Filmreihe zum Thema Alltagsrassismus 
(für Kinder)

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle München, 
Goethestr. 53, 80336 München
fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de
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Neu erschienen!  

BINATIONALER ALLTAG IN DEUTSCHLAND

RATGEBER FÜR AUSLÄNDERRECHT UND INTERNATIONALES 

FAMILIENRECHT

Verband binationaler Familien und Partnerschaften (Hrsg.)

8. aktualisierte und vollständig überarbeitete Aufl age 2012

223 Seiten; € 19,90; ISBN 978-3-86099-187-9

Verständlich geschrieben bereitet der Ratgeber die Probleme im 

Alltag anschaulich auf und bietet Informationen zum Ausländer- 

und Familienrecht, die binationale Familien und Partnerschaften 

betreff en. Dabei fi nden die Regelungen der Europäischen Union 

Eingang, womit der Bedeutung europäischer Politik und rechtlicher 

Einfl üsse auf die Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird.

Zielgruppe: 

Ratsuchende, Mitarbeiter in Beratungsstellen, Standesbeamte 

und Anwälte

Autor/innen:

Elmar Hörnig, Tilman Kurz, Viktoria Lokau, Marian Kinder, Svenja 

Schmidt- Bandelow; Koordination: Tatiana Lima Curvello

Die Autor/innen sind Anwälte, die jahrelange Erfahrung in der 

Beratung binationaler Paare beim Verband binationaler Familien 

und Partnerschaften haben.

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG BIKULTURELLER PAARE 

UND FAMILIEN. ANFORDERUNGEN, KOMPETENZEN, METHODEN

Tatiana Lima Curvello / Martin Merbach

Verband binationaler Familien und Partnerschaften (Hrsg.)

220 Seiten; € 19,90; ISBN 978-3-86099-930-1

Ausgehend von der Beratungspraxis vermittelt das Buch grund-

legende Kompetenzen für die Arbeit mit bikulturellen Paaren und 

Familien. Es liefert vielfältige Anregungen für die Herausforderun-

gen in der interkulturellen Beratungssituation. Über zwei Jahre 

diskutierten erfahrene Berater und Therapeuten unterschiedlicher 

Schulen und Herkunftskulturen entscheidende Perspektiven auf den 

Beratungsprozess, die in dem Buch zusammengefasst sind.

Ein unverzichtbarer Impulsgeber für alle, die mit bikulturellen 

Paaren und Familien arbeiten und mehr über die Dynamik dieser 

Partnerschaften erfahren wollen.

Autorin und Autor:

Tatiana Lima Curvello: Studium der Soziologie in Sao Paulo und 

in Berlin, seit 1988 Geschäftsführerin der Berliner Geschäftsstelle 

des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften.

Martin Merbach, Dr. rer. Med.: Studium der Psychologie in Leipzig 

und Sankt Petersburg; seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter und 

Dozent am Evangelischen Zentralinstitut für Familienberatung, 

Berlin und Psychologischer Berater beim Verband binationaler 

Familien und Partnerschaften.

Mitglied 

im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

im Deutschen Frauenrat

in der Arbeitsgemeinschaft der 

deutschen Familienorganisationen (AGF)
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Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. 

arbeitet bundesweit als Interessenvertretung binationaler und 

zunehmend auch multinationaler Familien und Partnerschaf-

ten. Uns ist es wichtig, dass Menschen ungeachtet ihrer Hautfar-

be oder kulturellen Herkunft sozial und rechtlich gleichgestellt 

werden. Wir beraten und kontaktieren Vertreter der Sozial- und 

Bildungspolitik und setzen uns ein für eine stärkere Berücksich-

tigung interkultureller Lebenswelten. Unser Anliegen ist es, das 

interkulturelle Zusammenleben in Deutschland gleichberech-

tigt und zukunftsweisend 

zu gestalten. 

Als interkultureller, gemeinnütziger Familienverband arbei-

ten wir in 25 Städten Deutschlands an den Schnittstellen 

von Familien-, Bildungs- und Migrationspolitik. Rund 16.000 

Beratungsanfragen pro Jahr zeigen die Dimension des Bedarfs 

und sind ein Zeichen für die Kompetenz unserer Berater/innen. 

Dabei wenden sich nicht nur Paare und Familien in allen Fragen 

des binationalen/bikulturellen Alltags an uns, sondern auch 

Kollegen/Kolleginnen anderer Beratungsstellen, Ämter und Or-

ganisationen. Unser Beratungsangebot ist so vielfältig wie die 

Lebenswirklichkeit der Menschen, die sich an uns wenden. 

Wir nehmen rechtliche Einschränkungen, Erfahrungen von 

Rassismus und Diskriminierung zum Anlass, die Öff entlichkeit 

zu informieren – auch in Form von Publikationen – und bringen 

unsere Vorstellungen beim Gesetzgeber ein. Wir entwickeln 

richtungsweisende Projekte zur Sprachförderung und Mehr-

sprachigkeit, zur Stärkung von Familien und zur interkulturellen 

Öff nung der Gesellschaft und den Institutionen in Deutschland.

Wir beraten Politik und Verwaltung auf regionaler, auf Bundes- 

und Europaebene und stellen unsere Erfahrungen unserem 

Netzwerk zur Verfügung: Wir sind Mitglied im Paritätischen 

Wohlfahrtsverband, im Deutschen Frauenrat, in der Arbeitsge-

meinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) und 

im Forum Menschenrechte. Wir engagieren uns im Forum ge-

gen Rassismus und im Netz gegen Rassismus. Auf europäischer 

Ebene arbeiten wir mit der Europäischen Koordination für das 

Recht der Migrant/innen auf Familienleben (CE) zusammen und 

sind in der ECB, der European Conference of Binational/Bicultu-

ral Relationship vertreten.
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