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gerade in den Städten in Deutschland se-

hen wir täglich, dass grenzüberschreitende 

Lebens- und Familienformen längst normal 

sind und das heutige Stadtbild bestimmen. 

Viele Familien leben in welt umspannenden 

Netzwerken und gestalten auf dieser 

Grundlage ihr Familienleben.

Doch wissenschaftlich wird die the-

matische Verbindung von Familie und 

Migration eher selten bearbeitet. Die 

Familiensoziologie richtet ihren Blick auf 

ausgesuchte Aspekte der Familien und 

hat dabei die Dimension der Migration 

wenig im Blick. Die Migrationsforschung 

wiederum beschäftigt sich stärker mit den 

Migrationsgründen und Migrationsverläu-

fen. Integrationspolitisch wird die Familie 

zwar als ein wichtiger Faktor gesehen, 

aber eher losgelöst von Familiensozio-

logie oder Familienpolitik. 

Es sind familiäre und regionale Netzwerke, 

die meist darüber entscheiden, wer wohin 

migriert – führte Frau Dr. Shinozaki in un-

serer Fachtagung »Familien in Migration – 

Migration in Familien« ein und fordert, 

dass die Migrationsforschung deshalb die 

Familie im Blick haben muss.  

Wie beschäftigt das Thema Migration 

die Familien in ihrem Alltag? Mit welchen 

rechtlichen Rahmenbedingungen werden 

sie konfrontiert? Wie werden sie in der 

Sozial- und Familienpolitik, auf dem 

Arbeitsmarkt und im Bildungsbereich 

berücksichtigt? Dies waren Fragen, die 

uns in den Gesprächsrunden beschäftig-

ten und die sicherlich nicht abschließend 

behandelt werden konnten.

Weiterhin dürfen wir auf die in Arbeit 

befi ndliche Studie zur »Integration von 

zugewanderten Ehepartner/innen in 

Deutschland«  gespannt sein, von der 

Frau Dr. Stichs vom BAMF berichtete. 

Die Ergebnisse der Studie sollen Auf-

schluss darüber geben, welche Faktoren 

Inte gration und Lebenszufriedenheit 

in Deutschland befördern. 

Ein zentrales Ereignis im ersten Halbjahr 

dieses Jahres war die alle zwei Jahre 

stattfi ndende Delegiertenversammlung. 

Es wurde ein neuer Bundesvorstand ge-

wählt, sich ungern von unserer bisherigen 

Vorsitzenden, Bettina Müller-Sidibé, 

verabschiedet, und es wurden weitere 

Arbeitsschwerpunkte miteinander dis-

kutiert.

Aktuell wird viel über eine inklusive 

Gesellschaft diskutiert. Auch für uns 

ist dies ein wichtiges Thema, zu dem wir 

in dieser Ausgabe Stellung beziehen.

Zwei größere Artikel halten wir für Sie be-

reit, die sich mit dem Thema »Rassismus« 

beschäftigen: Warum wir uns so schwer 

damit tun, uns mit eigenen Rassismen 

zu beschäftigen? Dazu äußert sich Anja 

Treichel und Tupoka Ogette gibt uns 

einen Einblick in ihr Workshopangebot, 

in ihre Trainings.

Weiterhin halten wir aktuelle Informa-
tionen für Sie bereit, stellen eine Un-

ternehmerin aus unserem Verband vor 

aus dem Bereich der Sprachförderung / 

Mehrsprachigkeit und interkulturellen 

Bildung und zeigen, dass wir auch sport-

lich unterwegs sind beim ersten Lauf der 

Mehrsprachigkeit in Frankfurt.

Wir hoff en, dass auch wieder etwas 

für Sie dabei ist und wünschen 

eine interessante Lektüre.

Ihre Hiltrud Stöcker-Zafari

Bundesgeschäftsführerin

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

Die Herausgabe dieses Heftes wird mit Mitteln 

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend gefördert.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

es freut uns sehr, dass das Thema 

auf großes Interesse stößt, sowohl 

bei den Mitgliedern unseres 

Verbandes sowie bei den Kolle-

ginnen und Kollegen aus unserem 

Netzwerk, aus Organisationen, 

Institutionen und Verbänden, aus 

Politik und Wissenschaft.

Als Verband beschäftigen wir uns 

mit Themen, die an den Schnitt-

stellen von Familie und Migration 

entstehen. Wir wissen um Familien, 

die in mehreren Ländern zuhause 

sind. 

Mittlerweile hat fast jede dritte Familie mit 

minderjährigen Kindern in Deutschland 

einen so genannten Migrationshintergrund. 

Da die Entscheidungen zur Migration vor 

allem im familiären Zusammenhang ge-

troff en werden, kommt auch weiterhin der 

Einwanderung ins Bundesgebiet aufgrund 

einer Heirat eine große Bedeutung zu. 

Die Familien- und Lebensformen sind 

äußerst vielfältig. Neben der Emigration 

und der Rückkehr-Migration treff en wir auf 

Formen von transnationaler Migration mit 

seinen weltumspannenden Netzwerken. Die 

Sozialräume der Einzelnen erweitern sich, 

werden transnational. 

Das Thema »Familien in Migration – 

Migration in Familien« gestaltet sich kom-

plex und beinhaltet vielschichtige Aspekte. 

Es ist ein bedeutendes Thema angesichts 

der weltweiten Mobilität und zunehmenden 

Globalisierung. Ich bin wünsche der Tagung 

einen erfolgreichen Verlauf, viele anregende 

Diskussionen und Gespräche.

 Ihre Angela Rother-El-Lakkis

 Bundesvorsitzende

Programm

12.30 Uhr  Anreise

13.00 Uhr  Begrüßung und Einführung in das Thema

13.30 Uhr  Familien in Migration – Migration in Familien

 Dr. Kyoko Shinozaki, Universität Bochum

 Anschließend: Rückfragen und Diskussion 

14.30 Uhr   Kaff eepause

15.00 Uhr  Die Integration von zugewanderten 

Ehe partner/innen in Deutschland.

 Eine Studie zur Heiratsmigration des BAMF

 Dr. Anja Stichs, BAMF, Nürnberg 

 Anschließend: Rückfragen und Diskussion 

16.00 Uhr Vertiefende Diskussionen in Worldcafé/ 

Marktplatz Runden 

 Gestaltung von Familienleben in Vielfalt

 Rechtliche Rahmenbedingungen grenzüber-

schreitenden Familienlebens

 Berücksichtigung der Familienvielfalt in der 

Politik 

17.00 Uhr  Zusammenfassung der Ergebnisse und 

Entwicklung von Handlungsstrategien

18.00 Uhr  Abendessen

19.00 Uhr Theaterstück »Mal ganz anders…«  

mit Szenen aus dem binationalen Leben

 Theatergruppe VeBinaFaPa, Mainz, 

musikalische Begleitung an Saxofon 

und Gitarre 

mit anschließender Diskussion und 

Einbeziehung der entwickelten 

Handlungsstrategien

21.00 Uhr  Ende



Familien in Migration, Migration in Familien 
Dr. Kyoko Shinozaki
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Die Familie spielte lange Zeit keine große 

Rolle in der Migrationsforschung, kriti-

siert Shinozaki, denn die neo-klassischen 

Migrationstheorien stellen die Ökonomie 

in den Vordergrund: Danach entschließen 

sich Menschen in erster Linie aufgrund 

von unterschiedlichem Lohnniveau und 

Beschäftigungschancen zu grenzüber-

schreitender Arbeitswanderung. Doch 

reichen diese Theorien nicht aus, die realen 

Wanderungsbewegungen zu erklären, 

meint die Sozialwissenschaftlerin. Denn es 

seien nicht die Menschen aus den ärms-

ten Ländern, die migrieren, wie nach den 

neo-klassischen Theorien zu erwarten sei, 

sondern vielmehr Menschen aus Mittel-

einkommensländern. Und auch von dort 

kämen die Migrant/innen nicht aus der 

untersten Schicht, sondern aus der unteren 

bis mittleren Mittelschicht. Zudem spielten 

historisch gewachsene, politische oder 

koloniale Beziehungen eine große Rolle. 

Die klassischen Migrationstheorien griff en 

auch zu kurz bei der zeitlichen Einordnung 

von Migration: Sie sähen Migration als 

einem einmaligen, höchstens zweimaligen 

Prozess: einmal Auswanderung und wieder 

zurück. Doch »Das ist nicht die gesamte 

Geschichte – That‘s not the whole story«, 

betont Shinozaki, die in ihrer Forschung 

entsprechend neuer Ansätze der Migra-

tionsforschung die »Wie-Fragen« in den 

Vordergrund stellt. Diese Forschungsan-

sätze fragen, wie Wanderungsbewegun-

gen passieren und welche Prozesse darin 

involviert sind. Dabei werden Migrations-

kreisläufe analysiert und Migrationsmuster 

von Individuen und Familien herausgear-

beitet. Denn wer wann wohin migriert, ist 

kein Produkt des Zufalls, sondern auch eine 

Folge sozialer und familiärer Beziehungen. 

Shinozaki verweist auf die Analyse von 

Wanderungsprozessen aus der Karibik 

und aus Mexiko in die USA. Hier hat sich 

gezeigt, dass die Mehrheit der Arbeitsmi-

grant/innen ihren Ortswechsel im Rahmen 

ausdiff erenzierter Netzwerke vornimmt. 

Diese Netzwerke vermitteln Informatio-

nen und Hilfe für jene, die nachkommen. 

Denn diese brechen nicht beliebig in ein 

fremdes Land auf, sondern gehen viel-

mehr in jene Länder, in denen schon ihre 

Verwandten und Freund/innen leben. 

Shinozakis Untersuchung zum Thema 

»Philippinische Haushaltsarbeiterinnen« 

in einer deutschen Stadt mit 500.000 

Einwohner/innen, davon 3.000 bis 5.000 

philippinischen Staatsbürgerinnen, kommt 

zum gleichen Ergebnis: Die Mehrzahl der 

befragten Haushaltsarbeiterinnen stamm-

te aus nur zwei bis drei Gegenden in einer 

bestimmten Provinz auf den Philippinen. 

Ihnen lieferte ein Netzwerk aus Familie und 

Nachbarn die notwendigen Informationen 

für die Migration: 

Diese Netzwerke erklären »warum, 

analysiert man die Migrationsbewegun-

gen genauer, so viele Menschen aus so 

wenigen Orten kommen«. Shinozakis Fazit: 

Familien und »Communities« strukturieren 

als soziale Einheiten die zeitliche 

und räumliche Dynamik der Wanderungs-

Familiäre und regionale Netzwerke entscheiden darüber, wer wohin migriert. Migrationsforschung 

muss deshalb die Familie im Blick haben. Gleichzeitig verändern sich durch Migration die Familien. 

Dr. Kyoko Shinozaki vom Lehrstuhl für Organisation, Migration, Mitbestimmung an der Ruhr-Uni Bochum 

berichtet, wie die Familie die Migration bestimmt und die Migration zu neuen, transnationalen Familien-

formen führt. 

Was ist Migration?

Internationale Migration: 

Eine Person verlegt ihren Lebensmittelpunkt über Staatsgrenzen hinweg 

in ein anderes Land. 

Langzeit-Zuwanderer (longterm-migrant): 

Eine Person verlegt ihren üblichen Aufenthaltsort voraussichtlich für einen 

Zeitraum von mindestens einem Jahr ins Zielland (Defi nition UN). 

Kurzzeit-Zuwanderer (shortterm-migrant): 

Eine Person, die ihren Aufenthalts- oder Lebensmittelpunkt in einem Zeitraum 

zwischen 3 bis 12 Monate verlegt (Defi nition UN). 

Menschen mit Migrationshintergrund (Defi nition in Deutschland): 

Alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in 

Deutschland als Deutsche geborene mit mindestens einem zugewanderten 

oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.



prozesse und bestimmen oft auch die 

Tätigkeitsbereiche, in denen die Migrant/-

innen aktiv werden. Damit wirkten sie 

als soziale Einheiten über Staatsgrenzen 

hinweg. Die Idee, dass solche soziale 

Einheiten in verschiedenen geografi schen 

Räumen übergreifend existieren kön-

nen, liege dem transnationalen Ansatz 

zugrunde. 

Transnationaler Ansatz: Flächenräume 

und soziale Räume

Laut Shinozaki unterscheidet man beim 

transnationalen Ansatz Flächenräume 

und soziale Räume. Flächenräume sind 

konkrete Orte: ein Stadtteil von Frankfurt, 

eine Gemeinde im Ruhrgebiet, ein Viertel 

in Tokio, ein Stadtteil in Manila oder in 

Istanbul. Flächenräume sind die Orte, wo 

die Menschen wohnen, arbeiten, ein-

kaufen und wo die Kinder in die Schule 

gehen. Soziale Räume dagegen entstehen 

durch enge soziale Beziehungen von 

Menschen. Flächenräume und soziale 

Räume müssen nicht deckungsgleich 

sein. 

Shinozaki weist darauf hin, dass eine 

Deckungsgleichheit oft politisch erwartet 

und wissenschaftlich angenommen wird. 

Dies geschehe immer dann, wenn davon 

ausgegangen oder als Ziel formuliert wird, 

dass Migrant/innen nach der  Auswande-

rung die Verbindung zur Herkunftsregion 

und Herkunftsfamilie aufgeben und 

sich vollständig in den Ankunftsort und 

dessen Sozialstrukturen integrieren. Dies 

entspricht jedoch nicht den tatsächli-

chen Verhältnissen, die bei der Migration 

festgestellt werden. Zahlreiche Studien 

hätten in den vergangenen zehn Jahren 

gezeigt, dass viele Migrant/innen ihre so-

Kyoko Shinozaki, Ph.D.

Geb. 1973 in Amagi, Japan

Studium der Rechtswissenschaften 

an der Kurume Universität in Japan.

Politikwissenschaft an der Univer-

sity of Washington, Seattle, USA.

Gender Relations and Development 

Studies an der London School of 

Economics (1991–1997).

Promotion in Soziologie an der 

Ochanomizu Universität, Tokio 

(2004).

Sie war tätig als Assistant Profes-

sor in Gender and Diversity an der 

Universität Maastricht (2005–2007), 

war wissenschaftliche Mitarbeiterin 

im FB Gesellschaftswissenschaften 

an der Goethe-Universität Frank-
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Post-Doktorandin im DFG-Gradu-

iertenkolleg »Transnationale Soziale 

Unterstützung« an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz 

(2009–2011).

Seit 2012 forscht und lehrt sie an 

der Ruhr-Universität Bochum. Ihre 

Forschungsschwerpunkte sind: 

Transnationalisierung, Gender und 

internationale Migration, Care, Citi-

zenship, Hochqualifi zierte Migration 

und Mobilität.

Veröff entlichungen:

2013: »Family matters: migrant domestic 

and care work and the issue of recogniti-

on«, 

In:  Floya Anthias et. al. (Hrgs.): Female Mig-

rants in Europe: The Paradoxes of Integrati-

on, International Perspectives on Migration 

Series, Springer.

2010: »New female migrants and German 

labour market« (with Maria Kontos), 

In: Krystyna Slany, Maria Kontos & Maria 

Liapi (Hrsg.): Women in New Migrations. 

Debates in European Societies, Krakow: 

Jagiellonian University Press, 83–119.

2005: »For the sake of the family? Explo-

ring the nexus between the Philippines’ 

social security and overseas employment 

policies« 

In: Frontiers of Gender Studies, 

4: 103–111.

Kontakt:

Dr. Kyoko Shinozaki

Ruhr Universität Bochum

Fakultät für Sozialwissenschaften

Soziologie / Organisation, Migration, 

Mitbestimmung

44780 Bochum

fon:  0234 / 32-22580

kyoko.shinozaki@ruhr-uni-bochum.de
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ziale Beziehung mit ihren Herkunftsfamili-

en und Herkunftsregionen nicht nur wei-

ter aufrechterhalten, sondern sogar neue 

Verbindungen aufbauen. Sie schaff en laut 

Shinozaki »transnationale Sozialräume«.

Als transnationale Sozialräume werden 

dabei grenzüberschreitende soziale 

Verfl echtungen bezeichnet, in denen die 

gemeinsamen sozialen Praktiken wie Er-

ziehungsmethoden, Symbolsysteme wie 

Kleidung, und auch Artefakte insgesamt 

eine so große Intensität entwickelt haben, 

dass sie zur hauptsächlichen sozialräum-

lichen Bezugseinheit der alltäglichen 

Lebenswelt geworden sind.

Transnationale Familien und Fürsorge 

auf Distanz

Transnationale Familien sind »Familien, 

die, obwohl sie die meiste Zeit voneinan-

der getrennt leben, dennoch zusammen-

halten und so etwas schaff en, das als ein 

Gefühl von Einheit und gemeinschaft-

lichem Halt bezeichnet werden kann«, 

beschreibt Shinozaki den Familientyp, 

der, wie sie betont, nicht neu ist. Auch in 

den 1980er und 1990er Jahren gab es in 

Deutschland viele transnationale Famili-

en: Rund ein Drittel der Kinder von Gastar-

beiter/innen aus der Türkei oder dem ehe-

maligen Jugoslawien lebte von den Eltern 

getrennt weiter im Herkunftsland. Neu ist 

jedoch die Intensität und Gleichzeitigkeit 

der Kontakte, die die modernen Kommu-

nikationsmittel und preisgünstigen Fern-

reisemöglichkeiten erlauben. Shinozaki 

beschreibt beispielhaft, wie die »Fürsorge 

auf Distanz« einer philippinischen Haus-

angestellten aussehen könnte, die als Teil 

der globalen Fürsorgekette in Honkong 

arbeitet, um ihre Familie zu ernähren: Die 

Mutter chattet im Internet, sendet täglich 

SMS und ruft regelmäßig an. Es ist sogar 

möglich, dass sie ihre Kinder über Skype 

bei den Hausaufgaben betreut. 

Die philippinische Mutter würde für 

ihre Kinder hier einkaufen und in dieser 

Handlung ebenso für ihre Kinder sorgen 

wie eine Mutter, die ihren Kindern die 

gekauften T-Shirts nicht per Paket zu-

schicken muss. 

Bei der Bewertung solcher Fürsorge 

auf Distanz warnt Shinozaki davor, die 

Erfahrung der räumlichen Trennung 

automatisch als »schmerzlich« zu klassifi -

zieren. Sie befürchtet, dass bei solch einer 

pauschalen Betrachtung die westliche 

Norm der Kernfamilie die Interpretation 

von Untersuchungen beeinfl usst. Denn 

viele Kulturen, aus denen Migrant/innen 

kommen, seien nicht kernfamilienbasiert, 

sondern die Kinderbetreuung fi nde tra-

ditionell in breiteren sozialen Kontexten, 

wie einer Großfamilie statt. Ihre Besuche 

bei Kindern von philippinischen Migrant/-

innen hätten gezeigt, dass diese Kinder 

auf den Philippinen zur Mittelschicht 

gehörten: Sie hätten ihr eigenes Haus in 

der Provinz, Appartements in Manila und 

anderen Metropolregionen, eine schöne 

Computerausstattung und teure Handys. 

Stolz verwiesen sie darauf, dass sie all dies 

von ihrer Mutter haben. 
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Globale Fürsorgeketten

Globale Fürsorgeketten, die »Global Carechains«, bestehen aus mindestens 

drei verschiedenen Gruppen von Frauen. Beispiel: Eine Mutter in Hongkong 

ist berufstätig und stellt eine Frau von den Philippinen als Kindermädchen ein. 

Diese wiederum, die Frau aus den Philippinen, stellt, während sie in Hongkong 

arbeitet, eine ärmere Frau aus Manila für ihre Kinder zur Betreuung ein. Die Kin-

der dieser Frau wiederum werden von der ältesten Tochter der Familie versorgt, 

die damit garantiert, dass die Mutter Geld verdienen kann. 

Wie viele Migrant/innen gibt es?

Augenblicklich werden 214 Millionen Menschen, rund 3 Prozent der Weltbevöl-

kerung, als internationale Migrant/innen defi niert. In Deutschland zogen von 

1991 bis 2011 knapp 19 Millionen Menschen aus dem Ausland zu (inklusive 

Zuzüge deutscher Staatsangehöriger), mit einem Schwerpunkt zu Beginn der 

1990er Jahre. Mit dem Wegfall des »Eisernen Vorhangs« war die Ausreise aus 

Osteuropa erleichtert, außerdem fl ohen viele vor dem Bürgerkrieg im ehema-

ligen Jugoslawien. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich das Migrations-

geschehen auf einem niedrigen Niveau von 660 000 bis zu 960 000 Personen 

stabilisiert. Allerdings gibt es mit rund 600 000 bis 750 000 Fortzügen pro Jahr 

auch eine erhebliche Abwanderung, sodass in den 20 Jahren von 1991 bis 2011 

insgesamt 14,4 Millionen Menschen Deutschland verließen, sodass der Wande-

rungsüberschuss 4,6 Millionen Menschen oder rund 5 Prozent der Bevölkerung 

beträgt.  
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Dies soll nicht heißen, dass die Trennung 

nicht von Vielen tatsächlich als schmerzlich 

erlebt wird. Laut Shinozaki zeigen Studien, 

dass vieles davon abhängt, wie alt die 

Kinder sind, ob die Eltern legal oder 

illegal im Aufnahmeland leben und wie 

viel Geld sie dort verdienen. Je jünger die 

Kinder, desto schmerzlicher ist die Tren-

nung von den Eltern. Sind sie im Schul alter, 

können sie diesem Schmerz Ausdruck 

verleihen und setzen oft ihre Mutter /

Eltern unter Druck, zurückzu kommen. Für 

Teenager überwiegen dagegen mehr die 

Vorteile des besseren sozialen Status. 

Sind die Eltern legal ausgewandert und 

verdienen gut, können sie öfters die 

Kinder besuchen. Schwieriger ist es in den 

Familien, in denen Illegalität sowohl die 

Verdienstmöglichkeiten beschneidet als 

es auch rechtlich weitgehend unmöglich 

macht, ins Herkunftsland zu reisen. Und 

noch einen Nachteil der Fürsorge auf 

Distanz nennt Shinozaki: Die modernen 

Kommunikationsmittel können einseitig 

abgeschaltet werden – schwänzt das 

Kind die Schule, hat es seine Ausbildung 

geschmissen, und will mit den Eltern nicht 

darüber reden, haben diese aus der Ferne 

keine Einfl ussmöglichkeiten mehr. 

Shinozaki bedauert auch, dass die Migra-

tionsforschung die Väter meist nicht im 

Blick hat. Familienmigration, insbesonde-

re wenn Mütter als Arbeitsmigrantinnen 

in andere Länder gehen, wird leider oft 

verkürzt als »Frauenproblem« gesehen. 

Zusammenfassung Dagmar Rees

 

Familien schaff en transnationale Sozialräume

Ein Familienverbund begründet einen transnationalen Sozialraum, wenn die Mitglieder zwar in 

verschiedenen Orten in verschiedenen Nationalgesellschaften leben, sie aber gleichzeitig in Bezug 

auf soziale Symbole wie die Sprache, die Musik, die Art und Weise, wie Geburtstage, Einschulung oder 

Abitur gefeiert werden, oder in der geteilten Nutzung von Artefakten und Kommunikationsmitteln wie 

SMS oder E-Mail genauso viele Gemeinsamkeiten untereinander teilen, wie dies jeweils an den ver-

schiedenen Orten mit anderen Sozialgruppen der Fall ist. Wenn zum Beispiel die Geburt eines Kindes 

zwischen Familienangehörigen in Frankfurt Bockenheim, Deutschland, einerseits und in Accra, Ghana, 

andererseits genauso intensiv diskutiert und erlebt wird – es wird immer berichtet, wie es der Mutter 

geht, wie es dem Kind geht, was für ein Fest es geben wird und wie viel es kostet. Wenn eine solche 

Kommunikation sehr intensiv läuft und solche dauerhaften Beziehungen dabei entwickelt werden 

können, dann kann man von einer »transnationalen Familie« in grenzüberschreitenden Sozialräumen 

sprechen – dann ist eine transnationale Familie entstanden. Die Familie spielt also eine sehr wichtige 

Rolle, nicht nur bei der Entscheidung der Migration, sondern auch nach der erfolgten Migration.
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»Die Integration von zugewanderten 
Ehepartnerinnen und -partnern in Deutschland« – 
eine Studie zur Heiratsmigration  
Welche Faktoren fördern oder hemmen die Lebenszufriedenheit und Integration von nachgezogenen Ehegatten 

aus Drittländern? Dieser Frage wird in einer Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nachgegangen. 

Frau Dr. Anja Stichs stellte das Konzept der Studie vor. Die Endergebnisse werden voraussichtlich Anfang 2014 vorliegen.

Laut Stichs ist die BAMF-Heiratsmigra-

tionsstudie »Die Integration von zugewan-

derten Ehepartnerinnen und -partnern 

in Deutschland« die erste, die statistisch 

relevante Aussagen über einzelne Facetten 

des Ehegattennachzugs aus Drittstaaten 

treff en wird. Dies liegt zum einen darin 

begründet, dass die Forscherin als Mitar-

beiterin des BAMF ihre Stichprobe aus dem 

Ausländerzentralregister des Amtes ziehen 

kann. Zum anderen baut die Befragung auf 

qualitativen Forschungen zum Ehegatten-

nachzug in Deutschland auf, die Stichs zur 

Erstellung des standardisierten Fragebo-

gens heranzieht. 

Sowohl die Perspektive der zuziehenden 

Partner/innen als auch die Umstände, die 

der Migration vorgelagert sind sowie den 

Einwanderungsprozess begleiten, sind in 

der bisherigen Forschung vernachlässigt 

worden. Aus einer lebenslaufsoziologi-

schen Perspektive beinhaltet dieser Le-

bensabschnitt allerdings mehrere wichtige 

Entscheidungen und Übergänge, so z.B. 

den Prozess der Partnerwahl, die Anbah-

nung der ehelichen Lebensgemeinschaft, 

die Vorbereitung auf einen (transnationa-

len) Ortswechsel, die Realisierung der Hei-

rat und der Migration sowie die Gründung 

eines neuen Haushalts und die Akkommo-

dation in einem neuen Lebensumfeld. Im 

Rahmen dieses Forschungsprojektes soll 

daher die Dynamik der Heiratsmigration 

aus der Perspektive sowohl des in Deutsch-

land lebenden als auch des hinzuziehen-

den Partners erforscht werden.

In der Studie wird nur die Zielgruppe der 

Ehegatt/innen aus Drittstaaten, die im 

Rahmen der Heiratsmigration zuziehen, 

berücksichtigt, unberücksichtigt bleiben 

die Zuzüge aus EU Staaten und die auf-

grund EU rechtlicher Regelungen erfolgten 

Familiennachzüge.

Bis Mitte des Jahres 2013 werden 2.400 

repräsentativ ausgewählte Personen in 

einem rund 35-minütigen Interview zu 

folgenden Themen befragt:

»  Soziodemographie und Migrations-

geschichte des Befragten sowie des 

Partners

»  Paarbiographie, Geschlechterrollen-

bilder

»  Wohnumgebung und Haushalts-

konstellation

»  Schulische und berufl iche Bildung 

des Befragten und des Partners

»  Aktuelle Tätigkeit des Befragten 

und des Partners, Zufriedenheit mit 

der aktuellen Tätigkeit, Wünsche

»  Deutschkenntnisse, Spracherwerb, 

Sprachpraxis, Nutzung von Integra-

tions- und Beratungsangeboten

»  Soziale Vernetzung, Kontaktgelegen-

heitsstrukturen

»  Einreisegründe, Zufriedenheit, Ver-

bundenheit mit sowie Perspektiven 

in Deutschland

Die Studie unterscheidet dabei drei Typen 

der familiären Migration: die Familien-

zusammenführung, die Miteinreise und 

die Migration zur Familiengründung. 

Befragt werden Personen, die zwischen 

2005 (noch vor dem seit 2007 notwen-

digen Sprachnachweis) und 2012 nach 

Deutschland kamen. Dabei wurden 6 Un-

tergruppen gebildet, um möglichst viele 

unterschiedliche Paarkonstellationen und 

soziostrukturelle Unterschiede abbilden 

zu können. Diese Untergruppen beruhen 

auf zu beobachtenden Heiratsmustern, 

die andere Studien aufzeigten. Konkret 

wurden per Zufall Männer und Frauen aus 

den ehemaligen Anwerbeländern Türkei 

und ehemaliges Jugoslawien ausgewählt 

sowie Frauen aus der Russischen Föde-

ration, der Ukraine, Indien, Pakistan, den 

Philippinen und Thailand. 

Ziel der Studie ist, belastbare Daten über 

die mitgebrachten Qualifi kationen und 

Kenntnisse, die Lebenssituation, Wünsche 

und Probleme von mit eingereisten oder 

nachgereisten Ehepartnerinnen und 

Ehepartnern zu gewinnen. Dadurch soll 

es möglich werden, Faktoren zu ermitteln, 

die die Integration in die deutsche Gesell-

schaft beziehungsweise die Lebenszufrie-

denheit in Deutschland befördern oder 

hemmen. Auch soll die Studie ermögli-

chen, den Nutzen des Sprachnachweises, 

der Integrationskurse sowie anderer 

integrationspolitischer Maßnahmen ein-

zuschätzen. Weiterhin sollen anhand der 

Befragungsergebnisse Handlungsemp-

fehlungen gegeben und zielgruppenge-

rechte integrationspolitische Maßnahmen 

(weiter)entwickelt werden. 
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Anmerkungen zu Studien

Zum Thema Heiratsmigration und 

Familiennachzug gibt es bereits viele 

Erkenntnisse aus der Forschung oder aus 

amtlichen Statistiken, z.B. die Visastatistik 

und das Ausländerzentralregister. Durch 

diese Quellen kann man sehen, wie groß 

der Familiennachzug oder der Ehegat-

tennachzug ist, welche Gruppen nach 

Deutschland kommen. Amtliche Statisti-

ken sind in der Reichweite ihrer Aussage 

jedoch begrenzt. Man kann daraus keine 

Aussagen machen, die beispielsweise die 

Integration der Personen oder ihre spezifi -

schen Probleme, ihre Lebenszufriedenheit 

betreff en. 

Zu zugewanderten oder nachgereisten 

Ehegatten und zum Ehegattennachzug 

gibt es im Bereich der qualitativen For-

schung eine Reihe von Studien:

» Zum Beispiel führen Al-Rebholz und 

Apitzsch von der Universität Frankfurt 

aktuell eine Studie zu männlichen Hei-

ratsmigranten aus den Ländern Türkei 

und Marokko durch.

» Can Aybek, Gaby Straßburger u.a. ha-

ben in der qualitativen Untersuchung 

»Heiratsmigration und Ehegatten-

nachzug aus der Türkei nach Deutsch-

land« türkische Heiratsmigrant/innen 

mehrfach befragt, z.B. zunächst in der 

Türkei, dann in Deutschland. Es wur-

den auch Familienangehörige befragt, 

um Aussagen über Veränderungspro-

zesse machen zu können.

10   

Datenquelle: 

Visastatistik (vgl. Migrationsbericht 2011, S. 135) 

und AZR (Ausländerzentralregister – Sonderaus-

wertung)

Im Zeitraum zwischen 1998 und 2002 hat Deutschland einen kontinuierli-

chen Anstieg des Ehegatten- und Familiennachzugs aus Drittstaaten erlebt. 

Danach ging der Familiennachzug stark zurück und liegt seit 2008 mit weit-

gehend konstanten 40.000 Menschen bei weniger als der Hälfte des Höchst-

stands im Jahr 2002. Zum Teil ist der Rückgang auf den Beitritt der neuen 

EU-Staaten in den Jahren 2004 (Beitritt der EU-10) und 2007 (Beitritt der EU-2) 

zurückzuführen, da Staatsbürger/innen aus diesen Ländern aufgrund der 

Freizügigkeitsregelungen kein Visum mehr benötigen. 

Heute kommen die nachziehenden Familienangehörigen hauptsächlich aus 

der Türkei, der Russischen Föderation, dem Kosovo, Indien, den Vereinigten 

Staaten, Marokko, China, der Ukraine, Thailand und Japan. Dabei weisen 

China, die Ukraine sowie die Russische Föderation die höchsten Steigerungs-

raten auf. Hier korrespondiert der Anstieg tendenziell mit einem Anstieg der 

erteilten Aufenthaltstitel zum Zweck der Beschäftigung aus diesen Staaten. 



» Es gibt eine ältere Studie von Pataya Ruenkaew »Heirat 

nach Deutschland. Motive und Hintergründe thailändisch-

deutscher Eheschließungen« zu thailändischen Heirats-

migrantinnen.

Qualitative Studien gehen in die Tiefe und können so Zusam-

menhänge herausarbeiten und Probleme besser beschreiben 

als quantitative Studien, wie das BAMF sie macht. Daher ist das 

Zurückgreifen auf qualitative Studien im Vorfeld so wichtig. 

In Deutschland gibt es bisher noch keine explizite quantitative 

Studie zum Thema der Heiratsmigration. 

Die Ergebnisse der Studie Heiratsmigration können nach Fertigstellung 

2014 auf der Webseite des BAMF www.bamf.de unter der Rubrik For-

schungsthemen/Integration abgerufen werden. 

Zusammenfassung Dagmar Rees und Maria Ringler

Dr. Anja Stichs

Studium der Soziologie und Promotion an der 

Freien Universität Berlin.

Mehrere Jahre an der Universität Bielefeld am Institut 

für Konfl ikt- und Gewaltforschung tätig.

Dr. Anja Stichs arbeitet seit vielen Jahren in der empi-

rischen Sozialforschung zum Thema Integration. 

Themenschwerpunkte, die sie dabei kontinuierlich 

verfolgt, sind Muslimisches Leben in Deutschland und 

Gender fragen. Seit 2007 ist sie wissenschaftliche Mit-

arbeiterin in der Forschungsgruppe des Bundesamtes 

für Migration und Flüchtlinge BAMF in Nürnberg. 

Sie ist Autorin/ bzw. Mitautorin folgender 

Veröff entlichungen des BAMF:

Working Paper: 

Arbeitsmarktintegration von 

Frauen ausländischer Natio-

nalität in Deutschland, 2008

Forschungsbericht: 

Muslimisches Leben 

in Deutschland, 2009

Forschungsbericht: 

Islamisches Gemeindeleben 

in Deutschland, 2012

Kontakt:

Dr. Anja Stichs 

Migrationsforschung

Forschungsfeld II »Empirische Sozialforschung«

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Frankenstraße 210

90461 Nürnberg

fon: 0911 / 943-4434

anja.stichs@bamf.bund.de

Weitere Informationen zu den Aufgaben und zur 

Struktur des Bundesamtes unter www.bamf.de

Anmerkung aus dem Publikum

Aus der Beratungspraxis des Verbandes wissen wir, dass 

die Rahmenbedingungen für den Familiennachzug nicht 

immer günstig sind. Bestimmte Gruppen der Gesellschaft 

haben Angst vor einer »Vermischung« und haben einen 

negativen Blick auf binationale Ehen.

Auch der fi nanzielle Aspekt spielt eine Rolle: viele Paare 

verschulden sich um Sprachkurse zu fi nanzieren und um 

die Familienzusammenführung durchzuführen.

Es stellt sich die Frage, wie wirken sich solche Belastungen 

der Paare und Familien auf die nachfolgende Integration 

aus. Es wird bedauert, dass dies in der aktuellen Studie des 

BAMF nicht berücksichtigt wird.
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Menschen aus Familien mit Migrations-

hintergrund haben eine hohe Sprach-

kompetenz, lautet ein Ergebnis aus den 

Diskussionsrunden zu Stärken und Res-

sourcen dieser Familien. Dabei sollte unter 

Sprachkompetenz nicht nur das Sprechen 

und Verstehen mehrerer (Fremd)Spra-

chen an sich verstanden werden, sondern 

auch die Fähigkeit, die vielfältigen Codes 

in unterschiedlichen Kulturen adäquat 

zu decodieren. Das Wissen darum, dass 

eine Sache je nach Kultur unterschiedli-

che Aspekte haben kann, führt zu einem 

kritischeren Blick auf die Gesellschaft und 

befähigt, Probleme mit einem so erwei-

terten Blick innovativ zu lösen. Die eigene 

Fremdheitserfahrung stärkt die Resilienz, 

steigert die Fähigkeit, Widersprüchlich-

keiten auszuhalten, und ermöglicht es 

gleichzeitig als Vermittler in Konfl ikten, 

sei es in der Schule, am Arbeitsplatz oder 

in anderen sozialen Zusammenhängen 

tätig zu werden. Familien mit Migrations-

hintergrund verfügen oft über große, Län-

dergrenzen überschreitende tragfähige 

Netzwerke. Sie sind off en für Neues und 

bereit für Veränderungen. Das Fazit: Poli-

tik, Wirtschaft und Gesellschaft könnten 

diese Ressourcen besser und nachhaltiger 

für sich nutzen, wenn ihr Blick auf Famili-

en mit Migrationshintergrund off ener und 

Wert schätzender wäre.

Die mangelnde politische Off enheit und 

Wertschätzung zeigt sich in Gesetzen, 

Regelungen, Vorschriften und Umgangs-

weisen, die den Alltag für viele Familien 

mit Migrationshintergrund erschweren. 

Die von den Diskussionsrunden zusam-

mengetragene Liste der Punkte mit 

Änderungsbedarf ist lang. Sie beginnt 

mit den großen Forderungen nach einem 

legalen gesicherten Aufenthaltstitel für 

alle Familienmitglieder, sei es durch eine 

erleichterte Visaerteilung für Familienbe-

suche bis hin zu einem allgemeinen Ein-

reiserecht für Familienmitglieder, durch 

einen eheunabhängigen Aufenthaltstitel 

für nachgezogene Ehegatten oder durch 

die Abschaff ung der Optionspfl icht für 

in Deutschland geborene Kinder. Doch 

auch im Detail liegen Zugangshürden: Zu 

hohe Anforderungen an den Nachweis 

amtlicher Unterlagen, zu hohes Niveau 

des geforderten Sprachnachweises beim 

Familiennachzug oder Befragungen we-

gen des Verdachtes auf »Scheinehe« und 

ein zu schwieriges Behördendeutsch, das 

viele Regelungen unverständlich macht. 

Die Abhilfe: transparente, einfachere 

Verfahren, die den gesetzlich verankerten 

Stärken nutzen und Hürden beseitigen 

Familien mit Migrationshintergrund haben Stärken und Ressourcen, die aus eben dieser familiären 

Migrationserfahrung resultieren. Noch können sie diese nicht ungehindert in die Gesellschaft ein bringen, 

denn sie sind als Familien aufgrund der für sie oft geltenden besonderen rechtlichen und sozialen 

Rahmen bedingungen schlechter gestellt als ihre Nachbar-Familien ohne Migrationshintergrund. 

Was passieren muss, damit die in der Migration gründenden Stärken zum Tragen kommen können, 

welche Anforderungen an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu richten sind, dazu arbeiteten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Diskussionsrunden.



Schutz der Familie umfassend, für alle, im 

Blick haben und auch die über die Kern-

familie hinausgehenden Familienformen 

berücksichtigen. 

Auch die Bildungs- und Arbeitsmarktpoli-

tik beinhaltet Barrieren, die das Entfalten 

der Stärken verhindern. So werden viel-

fach die gesprochenen Sprachen, sofern 

es nicht international hoch angesehene 

Sprachen wie Englisch oder Französisch 

sind, nicht als arbeitsmarktrelevante 

Qualifi kationen gewertet. Auch in den 

Schulen sind die mitgebrachten Familien-

sprachen nicht als erste, zweite oder dritte 

Fremdsprache anerkannt und werden 

nicht unterrichtet. Die in Drittländern 

erworbenen Abschlüsse und Qualifi ka-

tionen werden oft nicht anerkannt. Aus 

dieser Analyse ergeben sich Handlungs-

forderungen: Anerkennung der Mehrspra-

chigkeit mit entsprechender Einbindung 

in den Schulunterricht, anonymisierte 

Bewerbungsverfahren, Anerkennung von 

im Ausland erworbenen Qualifi kationen, 

eventuell eine Beschäftigungsquote für 

Menschen mit Migrationshintergrund. 

Die Familien- und Sozialpolitik könnte die 

Familien unterstützen, indem sie ihre In-

strumente an modernen Familienformen 

orientiert und sich vom gesellschaftlich 

überholten Bild der Kernfamilie (Beispiel: 

Ehegattensplitting) verabschiedet. Dies 

käme nicht nur Familien mit Migrations-

hintergrund zugute. Die augenblickliche 

Sozial- und Familienpolitik an sich sei 

ungerecht, stellten die Teilnehmer/in-

nen fest. Die Frage sei nicht, ob jemand 

Migrationshintergrund habe oder nicht, 

sondern ob jemand arm oder reich sei – 

die Leistungen würden entlang dieser 

Unterscheidung ungerecht verteilt. 

Grundsätzlich müsse die Familien- und 

Sozialpolitik diff erenzierter werden, damit 

sie die gesellschaftliche Realität besser 

abbilde. 

Bis die ganze Fülle von notwendigen 

Änderungen in den Rahmenbedingun-

gen umgesetzt ist, haben Familien mit 

Migrationshintergrund trotz aller Stärken 

einen besonderen Beratungsbedarf. 

Dieser umfasst alle Lebensbereiche: Wie 

funktioniert Deutschland? Besonderen 

Beratungsbedarf gibt es bei Rechts- und 

Bildungsfragen. Die Beratung sollte dabei 

niederschwellig, ortsnah und mehrspra-

chig angeboten werden. 

Zusammenfassung Dagmar Rees
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Die familiäre Beziehungspfl ege über Grenzen hinweg 

stellt eine reiche Quelle an Information, Unterstüt-

zung und Rückhalt dar, sie erstreckt sich teilweise 

über mehrere Länder und Kontinente hinweg.

Beziehungspflege über Grenzen hinweg

Wir wünschen uns als binationale und Migrantenfamilien ein größeres Mit-

spracherecht bei der Politik und der Gestaltung der Gesellschaft. Politik geschieht 

zu sehr »von oben herab« und die Kommunen mit ihren verschiedenen Vereinen, 

Gruppen und Angeboten werden nicht oder nur zu wenig gehört.

Sprachkurse für Migrant/innen sollten 

enger mit dem Arbeitsmarkt verzahnt 

und berufsorientierter gestaltet werden.
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Es braucht neben der Anerkennung der im Ausland erworbenen 

Qualifi kationen geeignete Nachqualifi zierungsmaßnahmen, 

die staatlich fi nanziert werden müssen, so dass nennenswerte 

Verbesserungen beim Zugang und bei der Eingruppierung in den 

Arbeitsmarkt erzielt werden können.

Man kann nicht immer zwischen Familien-, 

Sozial- und Schulpolitik trennen, da es viele 

Schnittmengen gibt. Aber es wird überall 

deutlich, dass der Staat in allen Bereichen 

deutlich nachfi nanzieren und unterstützen 

muss.

Bei aller Wertschätzung von Vielfalt 

sollten in Kindergärten und Schulen 

nicht nur die Unterschiede, sondern 

auch die Gemeinsamkeiten der Kinder 

in den Blick genommen werden.

Die vielen Selbständigen aus Familien mit Migrationshinter-

grund zeigen großen Mut neue Wege zu beschreiten. Oft 

haben sie diesen Schritt aus wirtschaftlicher Not heraus getan.

Man kann nicht imm

Sprach(en)förderung, interkulturelle Bildung 

und wertschätzender Umgang mit Diversität 

müssen in der Ausbildung von pädagogischen 

Fachkräften als Schlüsselkompetenzen veran-

kert werden.
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Fast jede dritte Familie in Deutschland hat einen Migrationshintergrund

2010 lebten insgesamt rund 8,12 Mio Familien mit minderjährigen Kindern 

in Deutschland. 2,33 Mio (28,8%) davon waren Familien mit Migrations-

hintergrund. Dies ist fast jede dritte Familie. 

Familien mit Migrationshintergrund leben überwiegend in den alten Bundes-

 ländern, dabei lebte fast jede zweite dieser Familien 2010 in Großstädten mit 

über 500.000 Einwohnern (42,6 %). Der Anteil in den Stadt staaten Bremen 

(44,3 %) und Hamburg (41,8 %) war dabei am höchsten.

Kinderzahl (2010)

Famlienform (2010)

Einkommen (2010)

Quelle:  www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/135369/

 familien-mit-migrationshintergrund und www.destatis.de
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Der mit Abstand wichtigste Grund für eine 

Einwanderung von Drittstaatsangehörigen nach 

Deutschland ist die Heiratsmigration. Auch in 

der gesamten EU ist die Einwanderung stark 

von Migration geprägt, die auf einer Heirat oder 

sonstigen familiären Gründen basiert. Der Beitrag 

analysiert zum einen die aktuellen Regelungen 

zum Familiennachzug in Deutschland und aus 

international vergleichender Perspektive und zum 

anderen die Konstellationen von Heiratsmigration 

in Deutschland.

Zahlen und Fakten



16   |     

Viele kannten sich aus früheren Jahren 

und freuten sich auf ein Wiedersehen, 

neue wurden herzlich willkommen 

geheißen. Wie auch in den zurücklie-

genden Jahren wurde auf die vielfältige 

professionelle Arbeit in den Regional-

gruppen und auf Bundesebene zurück 

geblickt. Gemeinsam über aktuelle 

Themen zu refl ektieren, Standpunkte zu 

analysieren und miteinander zu disku-

tieren, wurde ausgiebig vorgenommen. 

Der vorgetragene Jahresbericht gab 

Einblicke in die Arbeit vor Ort, in die aus-

diff erenzierten Beratungsangebote und 

in die vielfältigen Projekte mit Familien, 

Eltern(teilen) und Kindern / Jugendli-

chen. Er kann sich sehen lassen und ist 

auf der Website eingestellt.

www.verband-binationaler.de 

Ungern verabschiedeten wir uns von 

Bettina Müller-Sidibé. Sie war unsere 

Vorsitzende seit vielen Jahren und zieht 

sich nun von den verantwortungsvollen 

Aufgaben zurück. In der Laudatio wurden 

ihre Tatkraft und ihr Engagement hervor-

gehoben. Bettina begleitete die Arbeit der 

Bundesgeschäftsstelle zuverlässig, war 

politisch vielseitig interessiert, diskutierte 

gerne und viel, nahm sich Zeit – die sie 

auch nur sehr begrenzt hatte – für Fragen, 

die an sie herangetragen wurden. Als 

Volkswirtin off erierte sie uns ihre Exper-

tise bei fi nanziellen Herausforderungen, 

als Vorsitzende scheute sie sich nicht, 

auch mit den ihr berufsfremden Themen 

der Familienpolitik umzugehen. In ihrer 

Amtszeit hatten wir erstmalig die Feder-

führung in der AGF (Arbeitsgemeinschaft 

der deutschen Familienorganisationen 

e.V.) übernommen und damit die Präsen-

tation nicht nur für unseren Verband auf 

hoher politischer Ebene. Es wurde an die 

Gespräche mit dem Bundespräsidenten, 

der Kanzlerin oder auch der Bundesfamili-

enministerin erinnert. 

Die AGF und unser Verband wurden dabei 

von ihr sehr gut vertreten. Dafür und für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

bedankten sich die Mitarbeiterinnen 

der Bundesgeschäftsstelle, die weiteren 

Mitglieder des Vorstandes und die Dele-

gierten bei ihr. Bärbel Sánchez Coroneaux 

vom Bundesvorstand überraschte an-

schließend nicht nur Bettina sondern die 

gesamte Versammlung mit ihrem Gedicht 

»Ein Zimmer mit Aussicht in Frankfurt« 

und spielte dabei auf die angenehmen 

gemeinsamen Abende an, die sie als 

auswärtiges Mitglied im Bundesvorstand 

bei Übernachtungen in Bettinas Wohnung 

verlebte. 

Delegiertenversammlung 2013: 
Rückblick – Abschied – Ausblick
Am 20. April war es wieder soweit – die gewählten Delegierten aus 25 Regionalgruppen des Verbandes 

kamen in Frankfurt am Main zur Delegiertenversammlung zusammen. Bundesweit tauschten sich Frauen 

und einige Männer über Vergangenes aus und diskutierten Zukünftiges miteinander. 

Hiltrud Stöcker-Zafari verabschiedet 

die erste Vorsitzende Bettina Müller-Sidibé



  |   17  

Bevor es an die Diskussion der vorgeleg-

ten Anträge ging, wurde ein neuer Bun-

desvorstand für weitere zwei Jahre sowie 

eine Rechnungsprüferin gewählt. 

Die Delegierten diskutierten über das 

Vorhaben, weitere Förderer zukünftig zu 

akquirieren. Unsere Themen sind rele-

vante Querschnittsthemen und auch für 

Menschen interessant, die selbst nicht in 

interkulturellen Lebenswelten leben. 

Es wurde sich wiederholt für die Abschaf-

fung der Optionspfl icht ausgesprochen 

sowie für eine generelle Hinnahme von 

Mehrstaatigkeit bei Einbürgerung. Die 

Delegierten waren sich darin einig, dass 

die Anerkennung von Mehrstaatigkeit als 

Normalfall der tatsächlichen Lebenssitu-

ation vieler Menschen in unserem Land 

Rechnung trägt. Das Staatsangehörig-

keitsrecht sollte nicht weiterhin Staats-

bürger/innen unterschiedlicher Klassen 

schaff en. Diese Forderung ist vor allem 

einer neuen Bundesregierung vorzutra-

gen. 

Ebenso sollte sich eine neue Regierung 

mit dem Dauerbrenner »Familiennach-

zug« beschäftigen. Neben der Rücknahme 

des Spracherfordernisses vor der Einreise 

sollte sich der Verband insbesondere für 

Erleichterung und Vereinfachung des 

Verfahrens im Familiennachzug einset-

zen. In bewährter Manier werden hierfür 

konkrete Fälle aus der Beratungspraxis 

zusammengetragen und dabei auch auf 

zusätzliche Gebühren geachtet, die meist 

in nicht unerheblicher Höhe von den Paa-

ren / Familien entrichtet werden müssen.

Die Themen »Schwarz-weiß« sowie 

Rassismus wurden auch für die Zukunft 

als bedeutende Themen für den Verband 

identifi ziert. Es wurde herausgestellt, dass 

zentrale Erfahrungen und Ergebnisse 

vor Ort weiterhin gut aufzubereiten, zu 

bündeln und miteinander zu verzahnen 

sind. Die Delegierten hoben die Bedeu-

tung von aktuellen bundeseinheitlichen 

Positionierungen hervor, die vor Ort 

helfen, auf Ereignisse zeitnah und sachlich 

versiert reagieren zu können. Hier aktuell 

zu bleiben, sollte uns allen wichtig sein.

Für das Amt der Rechnungsprüfung

wurde Bärbel Dierks aus der Regio-

nalgruppe Bremen für weitere zwei 

Jahre wieder gewählt. Sie arbeitet seit 

26 Jahren berufl ich im Rechnungs-

wesen und in der Wirtschaftsprüfung. 

Seit vielen Jahren engagiert sie sich 

im Verband, sie ist Dipl. Betriebswirtin 

und macht die Arbeit der Rechnungs-

prüfung gerne. Sie prüft regelmäßig 

die Bilanz des Verbandes und kon-

trolliert die satzungsgemäße Verwen-

dung der Mittel.

Die Antworten der im Bundestag vertre-

tenen Parteien auf die Wahlprüfsteine des 

Verbandes werden – sobald sie vollstän-

dig vorliegen – aufbereitet und veröff ent-

licht. Über die hierin angesprochenen 

Themen werden wir mit den Parteien im 

Dialog bleiben.

Die nächste Delegiertenversammlung 

wird im April 2015 stattfi nden.

Hiltrud Stöcker-Zafari

Die Ombudsperson des Verbandes, 

Dorothea Lochmann, berichtete über 

ihre Tätigkeit der letzten beiden Jahre. Im 

Unterschied zur Wahl des Bundesvorstan-

des und der Rechnungsprüfung wird die 

Ombudsperson für eine Amtszeit von 4 

Jahren gewählt. Dorothea Lochmann lebt 

in einer internationalen Familie in Bad 

Vilbel bei Frankfurt. Sie ist Mediatorin und 

Dozentin für Deutsch als Zweitsprache. 

Seit 2009 leitet sie das Institut für Konfl ikt-

beratung und Mediation IKOM Frankfurt 

und ist als Ausbilderin für Mediation tätig.

Kontakt: info@dorothea-lochmann.de

Bärbel Dierks 

Dorothea Lochmann
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Name: Angela Rother-El-Lakkis

Wohnort: Bonn

Kontakt:

bundesvorstand@verband-binationaler.de

Vorsitzende

Mein thematischer Schwerpunkt 

im Bundesvorstand:

» Vertretung in der Arbeitsgemeinschaft 

der deutschen Familienorganisatio-

nen/AGF

» Vertretung in Europäischen Dach-

organisationen (ecb; CE) 

» Strategische Begleitung der Inter-

kulturellen Beratung

Warum ich den Verband binationaler 

Familien und Partnerschaften aktiv 

unterstütze:

Binationale/ Bikulturelle Paare sind der 

schönste Beweis dafür, dass friedliches 

Zusammenleben von Menschen unab-

hängig von Hautfarbe und kulturellem 

und religiösem Hintergrund möglich ist. 

Der Verband binationaler Familien und 

Partnerschaften transportiert als Lobby-

organisation die positiven und zukunfts-

weisenden Werte dieser Partnerschaften 

sowohl in die deutsche Gesellschaft als 

auch auf die europäische Ebene. Der Ver-

band setzt sich für ein anderes, besseres 

Miteinander ein. Er steht für die Vielfalt 

der Lebensformen, berät und informiert 

zu Themen, die für die gleichberechtigte 

Gestaltung interkulturellen Lebens wich-

tig sind. Damit setzt er sich für die gleiche 

Vision von Gesellschaft ein wie ich und ich 

freue mich, mich dabei aktiv einbringen 

zu können. 

Mein Lebensmotto:

»You have not done enough, you have 

never done enough, so long as it is still 

possible that you have something to 

contribute.«      (Dag Hammarskjöld)

Name: Dr. Bärbel Sánchez Coroneaux

Wohnort: Leipzig

Kontakt: 

bundesvorstand@verband-binationaler.de

Stellvertretende Vorsitzende

Mein thematischer Schwerpunkt 

im Bundesvorstand:

» Vertretung des Verbandes im 

Deutschen Frauenrat

» Thematische Schwerpunkte: 

Inklusion und Bildung

» Verbandsentwicklung und 

Mitgliederentwicklung

Der neue Bundesvorstand stellt sich vor 

Angela 
Rother-El-Lakkis

Bärbel 
Sánchez Coroneaux



Warum ich den Verband binationaler 

Familien und Partnerschaften aktiv 

unterstütze:

Zum einen aufgrund meiner persönlichen 

Erfahrung als Teil einer binationalen Fami-

lie in Deutschland. 

Zum anderen, weil es mir wichtig ist, dass 

wir in einem Land leben, dass durch Viel-

falt und kulturellen Austausch geprägt ist. 

Der Verband vermittelt durch seine 

Aktivitäten und Projekte im Bereich der 

interkulturellen Bildung, durch Beratung 

und durch seine Lobbyarbeit eben diese 

Kompetenz einer interkulturell gemisch-

ten Gesellschaft und wirbt dafür, diese 

für die Gestaltung einer zukunftsfähigen 

Gesellschaft einzusetzen.

Mein Lebensmotto:

Es gibt keinen, von dem du nicht lernen 

kannst.      (Dag Hammarskjöld)

Name: John Kannamkulam

Wohnort: Hanau

Kontakt: 

j.kannamkulam@verband-binationaler.de 

Mein thematischer Schwerpunkt 

im Bundesvorstand:

» Partizipation und Teilhabe von Men-

schen mit Migrationshintergrund

Warum ich den Verband binationaler 

Familien und Partnerschaften aktiv 

unterstütze:

Durch mein vielfältiges ehrenamtliches 

Engagement im Feld der Integrationspoli-

tik und Interkulturalität vor Ort in Hessen 

kam ich zum Verband. Hier möchte ich 

diese Erfahrungen und Kontakte gewinn-

bringend für den Verband einsetzen. Als 

studierter Ethnologe und Politologe ist 

die Partizipation und Teilhabe von Men-

schen mit Migrationshintergrund mein 

Schwerpunktthema.

Mein Lebensmotto:

Eigentlich habe ich keins, weil ich viel zu 

jung für ein eigenes bin, daher halte ich 

mich an Mohandas Karamchand (Ma-

hatma) Gandhi, der einst die Menschen 

aufgefordert haben soll: »Sei du selbst 

die Veränderung, die du dir wünschst 

für diese Welt...«

Name: Sidonie Fernau  

Wohnort: Hamburg

Kontakt:  

Fernau@verband-binationaler.de

Mein thematischer Schwerpunkt 

im Bundesvorstand:

» Vertretung des Verbandes im Arbeits-

kreis Migration des PARITÄTISCHEN 

Gesamtverbandes

» Vertretung des Verbandes beim 

Forum Menschenrechte

» Vertretung des Verbandes beim 

Forum gegen Rassismus des Bundes-

ministerium des Inneren

» Ansprechpartnerin: Pilotprojekt 

Hochschulgruppengründung 

» Ansprechpartnerin: Kooperation mit 

dem Projektbüro Angewandte Sozi-

alforschung der Universität Hamburg 

(»Bessere Anbindung der rein ehren-

amtlich arbeitenden Gruppen des 

Verbandes«) 

» Administration unserer Facebook-

Bundesseite
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Sidonie Fernau

John Kannamkulam
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Doch wie bei allen Wahlen bleiben zahl-

reiche Menschen außen vor. Knapp sieben 

Millionen Menschen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit – darunter zahlreiche 

Partner und Partnerinnen von Deutschen 

– besitzen nicht das aktive und passive 

Wahlrecht, können somit nicht an ihren 

eigenen Angelegenheiten mitwirken 

und stehen dem demokratischen Prozess 

außen vor. In manchen Stadtteilen deut-

scher Großstädte kann das ein Drittel der 

Wohnbevölkerung ausmachen.

Dabei ist das politische Interesse der 

eingewanderten Menschen nicht weniger 

ausgebildet als bei Deutschen. Laut einer 

Studie des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF, Workingpaper 

Nr. 46 vom 27.09.2012) interessieren sich 

Menschen mit Migrationshintergrund in 

der zweiten Generation ebenso häufi g 

wie Deutsche für Politik (ca. 60 %), in der 

ersten Generation der Eingewanderten 

sind es 43%. Die Analysen beziehen 

sich auf die Jahre 2002 bis 2008. Eben-

falls stellte die Studie fest, dass sich 

Personen mit Migrationshintergrund 

und deutscher Staatsangehörigkeit zu 

einem höheren Anteil mit politischen 

Belangen auseinandersetzten als aus-

ländische Personen. »Dies könnte ein 

Hinweis darauf sein, dass das größtenteils 

fehlende Wahlrecht bei Ausländern ihre 

Bereitschaft abschwächt, sich mit dem 

politischen Leben in Deutschland zu 

beschäftigen.«(Workingpaper Nr. 6, S. 5)

Die Schere zwischen Wahl- und Wohn-

bevölkerung darf nicht weiter bestehen. 

Der Demokratisierungsprozess muss sich 

weiter entwickeln und auch Migrant/-

innen mit einbeziehen, die dauerhaft in 

diesem Land leben.

Wahlprüfsteine des Verbandes 

Auch unser Verband verfolgt die Vorbe-

reitungen zur Bundestagswahl. Bereits 

Anfang des Jahres entwickelte er Wahl-

prüfsteine zu binationalen / bikulturellen 

Themen und fragte die im Bundestag 

vertretenen Parteien CDU/CSU, FDP, 

SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und Die 

Linke. Alle Parteien haben uns Rückmel-

dung zu den Wahlprüfsteinen gegeben. 

Darüber hinaus wurde eine Bereitschaft 

zum fortlaufenden Dialog auch nach den 

Wahlen im September 2013 signalisiert. 

Ein Dialog, den wir als Verband auf jeden 

Fall verfolgen werden.

Wir fragten zu den Schwerpunkten:

1. Sprache und Mehrsprachigkeit

2. Interkulturelle Öff nung und Bildung

3. Anerkennung und Qualifi zierung

4. Ausländerrecht

5. Besuchervisum

6. Staatsangehörigkeit/ Mehrstaatigkeit

7. Eheschließung

8. Familie und Binationalität

9. Antidiskriminierung

Das Gesamtergebnis veröff entlichen wir 

in einem Sondernewsletter und auf unse-

rer Website – sobald uns die ausführliche 

Antwort der CDU/CSU vorliegt.

Zur Bundestagswahl 2013

Am 22. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Parteien sind gerüstet 

für den anstehenden Wahlkampf. Ihre Wahlprogramme liegen vor. Die Wähler/innen 

können sie online einsehen und sich ein Bild machen. Die Zivilgesellschaft formu-

liert ihre mannigfaltigen Erwartungen an eine zukünftige Bundesregierung.



Als Kostprobe stellen wir die Schwer-

punkte »Interkulturelle Öff nung und 

Bildung« und »Staatsangehörigkeit/

Mehrstaatigkeit« vor:

Wir fragten die Parteien, welche bildungs-

politischen Maßnahmen notwendig sind, 

um der kulturellen Vielfalt in Deutsch-

land Rechnung zu tragen, und welchen 

Stellenwert das Konzept der inklusiven 

Bildung für die Parteien hat. 

Die Parteien SPD, Bündnis 90/die Grünen, 

Die Linke und die FDP sind sich einig, 

dass eine inklusive Bildung und kulturelle 

Vielfalt eine Steigerung an fachlicher, 

struktureller und personeller Kapazität 

und Kompetenz benötigt. 

Bündnis 90/Die Grünen haben bereits 

2011 ihre Integrationspolitik um den 

Ansatz der Inklusionspolitik erweitert. 

Sie betonen die Notwendigkeit grundle-

gender struktureller Reformen zugunsten 

einer stärkeren individuellen Förderung. 

Interkulturelle Pädagogik sei daher Auf-

gabe aller Pädagog/innen und inklusive 

Schulen müssten kompetent im Erkennen 

aller Schattierungen von Diskriminierun-

gen sein. Die SPD betont, dass kulturelle 

Vielfalt im Bildungswesen eine Chance 

und keine Belastung bzw. Herausforde-

rung sei. Es käme aber auf die Rahmen-

bedingungen an, die es zu gestalten und 

anzupassen gelte. So gehören Pädagog/-

innen mit Migrationshintergrund genauso 

dazu wie die Optimierung der schulischen 

Möglichkeiten – u.a. Ganztagesschulen 

mit spezifi schen Förderangeboten. Sie 

strebe ein inklusives Bildungswesen an, 

in dem alle Seiten voneinander profi tie-

ren und Ausgrenzungen und Stigma-

tisierungen überwunden werden. Das 

sei ein gesamtgesellschaftliches Projekt 

mit realistischen Zeitperspektiven. Dazu 

benötige man einen Nationalen Pakt für 

Inklusive Bildung, mehr fi nanzielle Mittel, 

um multiprofessionelle Teams und die 

Rahmenbedingungen auszubauen und 

das Kippen des Koalitionsverbots im 

Grundgesetz. 

Die Linke betont, dass die Voraussetzung 

für die Akzeptanz kultureller Vielfalt ein 

inklusives Bildungsverständnis sei. Dies 

beginne bereits in der frühkindlichen 

Bildung und der darin enthaltenen spe-

zifi schen Förderung und Unterstützung. 

Angestrebt werde eine neue Lehr- und 

Lernkultur in Gemeinschaftsschulen. 

Auch die Linke sieht einen gesteigerten 

Bedarf an zusätzlichen Ressourcen für die 

Ausstattung der Bildungseinrichtungen, 

damit die Ziele eines inklusiven Bildungs-

systems erreicht werden können. 

Die FDP betont eine große Herausforde-

rung im eff ektiven Umgang mit sprachli-

cher und kultureller Vielfalt. Gleichzeitig 

erkennt sie einen hohen Stellenwert 

von inklusiver Bildung, wenn diese »im 

Sinne einer auf das Wohl des Individuums 

ausgerichtete Förderung sei«. Bilingu-

ale Bildungsangebote seien besonders 

dann zu fördern, wenn eine ausreichen-

de Basis und Nachfrage an bilingualen 

Bildungsangeboten existiert (bspw. in 

Europakindergärten und Europaschulen). 

Um inklusive Bildung in ihrem Sinne zu 

realisieren, sei ein hohes Maß an organisa-

torischer Eigenständigkeit, Profi lbildung 

und der Beachtung des Elternwahlrechtes 

notwendig. 
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Der Verband erfragte auch die Haltung 

zur generellen Anerkennung von Mehr-

staatigkeit und zur Abschaff ung der 

Optionspfl icht.

Die Parteien, soweit die Antworten 

vorliegen, sind sich in der generellen 

Anerkennung von Mehrstaatigkeit recht 

einig. Bündnis 90/ Die Grünen, SPD und 

Die Linke sprechen sich explizit dafür aus, 

die FDP wählt eine andere Begriffl  ichkeit 

und spricht von einer grundsätzlichen 

Zulassung der doppelten Staatsbürger-

schaft. Sie möchte auch weiterhin für die 

deutsche Staatsange hörigkeit werben, 

die bereits nach vier Jahren verliehen 

werden kann, wenn besondere Inte-

grationsleistungen erbracht wurden. 

Die Parteien Bündnis 90/Die Grünen, SPD 

und Die Linke scheinen die Einbürgerung 

nicht von besonderen Voraussetzungen 

abhängig zu machen, zumindest werden 

keine weiteren benannt. 

Die Linke ist allerdings die einzige Partei, 

die längere Ausführungen vornimmt. Sie 

lehnt Gesinnungstests oder Staatsbürger-

kunde ab und fordert geringe Gebühren. 

Zur Abschaff ung der Optionspfl icht 

äußert sich die FDP im Gegensatz zu den 

anderen Parteien nicht, die sich dafür aus-

sprechen. Bündnis 90/Die Grünen berufen 

sich dabei auf das Ergebnis der Sachver-

ständigenanhörung, dass die »Abschaf-

fung des Optionszwangs verfassungs-

rechtlich geboten, rechtlich möglich und 

integrationspolitisch sinnvoll wäre.« 

Die SPD möchte das Optionsmodell 

»durch eine Änderung des Staatsangehö-

rigkeitsgesetzes« abschaff en. Die Linke 

hat bereits mehrfach im Bundestag die 

Rücknahme der Optionspfl icht gefordert, 

die dem »überholten Dogma der Vermei-

dung von Mehrstaatigkeit entspricht.« 

Das Wahlprogramm der SPD:

www.spd.de/linkableblob/96686/data/20130415_regierungsprogramm_2013_2017.pdf

Das Wahlprogramm der Grünen:

www.gruene.de/fi leadmin/user_upload/Dokumente/programmentwurf-

bundestagswahl-2013.pdf

Das Wahlprogramm der FDP:

www.fdp.de/fi les/565/BuVo_130318_Entwurf_B_rgerprogramm_2013.pdf

Das Wahlprogramm der Linken:

www.die-linke.de/fi leadmin/download/wahlen2013/Leitantrag-Wahlprogramm.pdf

Das Wahlprogramm der CDU/CSU 

lag zu Redaktionsschluss online noch nicht vor. Es wird am 23. Juni 2013 erwartet.
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Am 16. Mai 2013 beschloss der Gesetz-

geber die Entwürfe in der zweiten und 

dritten Lesung und nahm auch Änderun-

gen im Aufenthaltsgesetz vor. 

Die positiven Änderungen betreff en den 

Kindernachzug und den unbeschränkten 

Zugang zum Arbeitsmarkt für Familienan-

gehörige: 

» alle ausländischen Familienangehöri-

gen, die aus familiären Gründen eine 

Aufenthaltserlaubnis (nach Abschnitt 

sechs des Aufenthaltsgesetzes) besit-

zen, erhalten unbeschränkten Zugang 

zum Arbeitsmarkt. 

Eine bislang bestehende Wartezeit für 

bestimmte Personengruppen entfällt 

somit zukünftig. 

» der Nachzug minderjähriger Kinder ist 

zukünftig auch dann möglich, wenn 

der im Bundesgebiet lebende Eltern-

teil Inhaber der gemeinsamen Sorge 

ist und eine Erklärung des anderen 

Elternteils vorlegen kann. 

 Bisher ist eine alleinige Personensorge 

grundsätzlich vorgesehen und ent-

sprechend durch einen gerichtlichen 

Beschluss nachzuweisen, zusätzlich zu 

einer Erklärung des im Herkunftsland 

verbliebenen Elternteils.

Die Verschlechterung betriff t die Ehegat-

ten Deutscher. Diese müssen zukünftig 

für die Niederlassungserlaubnis einen 

Sprachnachweis auf dem Level B 1 nach-

weisen, was dem erfolgreichen Abschluss 

eines Integrationskurses entspricht. Bisher 

genügte ein Nachweis von A 1 (§ 28 Abs. 2 

Aufenthaltsgesetz). 

Gegen diese Verschlechterung haben sich 

zahlreiche Verbände, Organisationen und 

auch unser Verband ausgesprochen 

(www.verband-binationaler.de/fi leadmin/

Dokumente/PDFs/Stellungnahme_

Januar_2013.pdf ). 

Es wandten sich mehrere Sachverständige 

in der Anhörung im Innenausschuss am 

22. April 2013 gegen die Erhöhung des 

Sprachnachweises sowie die Fraktionen 

der SPD, Grüne und die Linke im Bundes-

tag. Die Verschlechterung setzte sich trotz 

allem durch.  

Die Ablehnung einer Niederlassungs-

erlaubnis bedeutet, weiterhin mit einer 

befristeten Aufenthaltserlaubnis zu leben. 

Auch wenn dies ohne weiteres möglich 

ist, erleben die Paare solche Situationen 

als Verunsicherung. Sie benötigen sichere 

Rahmenbedingungen für ihre familiären 

Entscheidungen, für ihre Lebensgestal-

tung. Die Neuregelung bietet ihnen diese 

Sicherheit nicht.

Die Ehegatten, die bereits jetzt in Besitz 

einer befristeten Aufenthaltserlaubnis 

nach § 28 Abs. 1 sind, sollten wissen, dass 

für sie die Neuregelung nicht zur Anwen-

dung kommt. Sie gilt nicht für so ge-

nannte Altfälle sondern für jene, die ihre 

Aufenthaltserlaubnis erst nach Inkraft-

treten der Änderung erhalten.

Neue Regelungen im Aufenthaltsgesetz

Noch vor der Sommerpause wurde der Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Rechte 

von international Schutzberechtigten und ausländischen Arbeitnehmern 

(Drucksache 17/13022) im Bundestag verhandelt. 

somit zukünftig.

» der Nachzug minderjähriger Kinder ist 

zukünftig auch dann möglich, wenn 

der im Bundesgebiet lebende Eltern-

teil Inhaber der gemeinsamen Sorge 

ist und eine Erklärung

22. April 2013 gegen die Erhöhung des 

Sprachnachweises sowie die Fraktionen 

der SPD, Grüne und die Linke im Bundes-

tag. Die Verschlechterung setzte sich trotz 

allem durch.

Aufenthaltserlaubnis erst nach Inkraft-

treten der Änderung erhalten.

t und eine Erklärung des anderen

Elternteils vorlegen kann. 

 Bisher ist eine alleinige Personensorge

grundsätzlich vorgesehen und ent-

sprechend durch einen gerichtlichen 

Beschluss nachzuweisen, zusätzlich zu 

einer Erklärung des im Herkunftsland

verbliebenen Elternteils.

trotz

allem durch.  
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Aspekte einer inklusiven Gesellschaft -
eine Positionierung des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften

Der Verband versteht Inklusion als einen 
umfassenden Denkansatz und sieht, 
dass die Gestaltung einer inklusiven 
Gesellschaft eines grundlegenden Para-
digmenwechsels bedarf.
Inklusion ist das neu definierte Prin-
zip des Menschenrechtsschutzes, das 
der UN Behindertenrechtskonvention 
(BRK) entstammt, die seit 2009 auch in 
Deutschland gilt. Inklusion fragt nach 
dem Zugang und verlangt nicht, dass 
sich die Menschen ändern müssen, son-
dern dass die Barrieren und behindern-
den Strukturen abgebaut werden. 
Unser Verband verfolgt einen weiten In-
klusionsbegriff, der über die Gruppe der 
Behinderten hinaus führt. Inklusion darf 
nicht bei einer Gruppe der Gesellschaft 
stehenbleiben, sondern muss auf alle 
übertragen werden und gültig sein. 

Auf dem Weg zu einer inklusiven Gesell-
schaft ist aus menschenrechtlicher Pers-
pektive die Pflicht des Staates hervorzu-
heben Rahmenbedingungen zu schaffen, 
so dass jeder Mensch Zugang zu allen 
Lebensbereichen erhält. Diese staatliche 
Verpflichtung immer wieder einzufordern, 
ist auch Aufgabe des Verbandes.

Die Akzeptanz von Vielfalt sowie die 
gesellschaftliche und politische Teilhabe 
brauchen einen konkreten Lebensraum. 
Menschen leben und wirken an einem 
konkreten Ort. Politik materialisiert sich 
in konkreten Regeln und Strukturen. Es 
braucht daher öffentliche und private 
Institutionen, die Räume schaffen, damit 
Inklusion praktisch stattfinden kann. 
Für den Lebensbereich Wohnen heißt 
Inklusion, dass ausreichend adäquater 
und bezahlbarer Wohnraum auch von 
öffentlichen Stellen für alle zur Verfügung 
steht und jede/r die gleiche Chance hat 
diesen zu nutzen. 
Im Bereich des Arbeits le bens stellt z.B. 
die An wendung eines anonymisierten 
Be wer bungsverfahrens eine inklusions -
för dernde Maßnahme dar. 
Neben der staatlichen Verpflichtung Rah-
menbedingungen zu schaffen, bedarf es 
ebenso das Wirken aller Menschen einer 
Gesellschaft. Menschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund, mit und ohne Behin-
derung – also Menschen in ihrer ganzen 
Unterschiedlichkeit – begegnen sich auf 
Augenhöhe und begreifen sich als eine 
Einheit, eine gemeinsame Gesellschaft in 
Solidarität. Inklusion ist folglich ein fort-
laufender Prozess, der Empowerment und 

gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel hat 
und sich gegen alle Formen von Ausgren-
zung richtet – auch der im eigenen Kopf.
Inklusion – als Menschenrechtsprinzip 
verstanden – weist auf einen grundlegen-
den Wechsel hin: der traditionelle primär 
an Defiziten orientierte Ansatz wird durch 
einen Diversitäts-Ansatz ersetzt. Vielfalt 
als gleichwertig und Normalität sehen, sie 
als Ausdruck des Wandels und Folge einer 
zunehmenden Mobilität begreifen, sind 
damit auch Motivation und Handlungsan-
satz für Inklusion.

Inklusion erfordert ein neues Politikver-
ständnis – auch in der »Integrationspoli-
tik«. Eine inklusive Politik hat die Aufgabe, 
Sprach-, Status- und Segregationsbarrie-
ren abzubauen und vielmehr die Lebens-
lagen in allen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen zu berücksichtigen. 
Hierfür ist es erforderlich, eine Sensibilität 
für vielfältige Lebenssituationen zu ent-
wickeln. Erst dann haben die Menschen in 
Deutschland unabhängig von ihrem nati-
onalen, kulturellen, religiösen oder sexu-
ellen Hintergrund tatsächlich die gleichen 
Chancen zum Beispiel bei der Bewerbung 
auf Stellenausschreibungen oder finden 
sich in der Verwaltung paritätisch in der 
Mitarbeiterschaft wieder. 

Binationale Familien und eingewanderte 
Familien müssen in diesem Verständnis 
selbstverständlich und gleichberechtigt 
Teil dieser Gesellschaft werden und sein. 
Inklusion ist somit die konsequente Wei-
terführung von Integration. 
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Während Integration das Hereinnehmen 

in ein bestehendes System versteht, ohne 

das System substantiell zu verändern, 

geht Inklusion davon aus, dass das Recht 

aller auf gleichberechtigter Teilhabe 

besteht. Hierfür bedarf es struktureller 

Veränderungen und ein Umdenken in 

der Integrationsdebatte, die immer noch 

einseitig auf die Anpassungsleistung der 

Migrant/innen ausgerichtet ist.

Bei dem inklusiven Gedanken müssen die 

spezifi schen Bedürfnisse der Menschen 

mitgedacht werden. Es geht um einen 

neuen Blick auf die Ressourcen der 

Menschen in diesem Land und eine 

gegenseitige Akzeptanz und 

Wertschätzung der Vielfalt. 

Das bedeutet zum Beispiel 

im Bildungsbereich, dass 

spezifi sche Förderbedarfe 

auch weiterhin notwendig 

bleiben. Es gilt jedoch, 

diese in ein inklusives 

System zu überführen 

und darin den spezifi -

schen Förderbedarfen 

gerecht zu werden.

Diametral entgegen des inklusiven Ge-

dankens steht die Exklusion. Diese verhin-

dert gesellschaftliche Teilhabe und damit 

das Wahrnehmen von Menschenrechten 

ohne Diskriminierung und Ungleichge-

wicht. Aus diesem Grund lehnen wir ex-

klusive Gedanken, Rassismus und jegliche 

Diskriminierung in Bildung, Arbeitsmarkt, 

Politik und Gesellschaft ab. 

Chancengleichheit, Anti-Diskriminierung, 

Partizipation wird für alle Menschen 

angestrebt – unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe oder Be-

gabung. Die Umsetzung einer inklusiven 

Gesellschaft erfordert systemische Verän-

derungen, die nur durch ein Bewusstsein 

und die Bereitschaft zu einer Gesellschaft 

in Vielfalt und einer engen Zusammenar-

beit aller Akteure einer Gesellschaft 

erreicht werden kann. 
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»Rassismus in uns« 
Warum wir uns so schwer damit tun, uns mit eigenen Rassismen zu beschäftigen

Alltagsrassismus wird nicht erst dann zum 

Problem, wenn die Gewaltschwelle über-

schritten wird. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist die Debatte zu den Standorten für die 

Unterkünfte für Asylsuchende, deren Hef-

tigkeit bei Vielen auf Überraschung stieß – 

nicht jedoch bei den Migrant/innen, die 

derartige Argumentationen (und Schlim-

meres) tagtäglich erleben. (…) 2 

Abwehrmechanismen

Zur Schwierigkeit, Rassismus zu themati-

sieren, sagt der Psychologe Paul Mecheril: 

»Es gibt eine strukturelle Abwehr des 

Sprechens über Rassismuserfahrungen, 

die eine doppelte Abwehr ist: Diejenigen, 

die von Rassismus symbolisch und faktisch 

profi tieren, haben eine selbstverständliche 

Scheu, Rassismus zu thematisieren, weil 

sie damit ihre symbolische und faktische 

Bevorteilung thematisieren müssen. 

Diejenigen auf der anderen Seite, die Ras-

sismuserfahrungen machen, haben eine 

Scheu, in öff entlichen Kontexten Rassismus 

zu thematisieren, weil sie sich dann mit der 

Wirklichkeit ihrer Deprivilegierung ausein-

andersetzen müssten und dies zumeist in 

einem Kontext, der ihnen gegenüber nicht 

immer sehr freundlich gestimmt ist.« 3 

Hinzu kommt, dass auch beim Thema 

Rassismuserfahrungen diejenigen, von 

denen der Rassismus ausgeht, glauben 

entscheiden zu können, ob ihre eigenen 

Handlungen und Gedanken diskriminie-

rend/rassistisch sind. (…)

Eine schmerzliche Erfahrung zu machen 

ist das eine – wenn diese Erfahrung dann 

auch noch weggeredet wird mit dem Ver-

weis auf die nicht rassistische Absicht und 

die generell antirassistische Haltung des-

jenigen, von dem der Rassismus ausgeht, 

so setzt sich die Diskriminierung auf neuer 

Stufe fort. (…) »Worüber man (…) nicht 

diskutieren sollte, sind die Rassismuser-

fahrungen und -wahrnehmungen der 

Betroff enen (...). Denn das ist gerade das 

Perfi de: Man weiß eben oft nicht genau, 

ob rassistische Einstellungen die Ursache 

für ein bestimmtes Verhalten sind, aber 

man fragt es sich jeden Tag und immer 

wieder neu: »Hat der Nachbar mich schief 

angesehen, weil er schlechte Laune hat, 

weil er ein Rassist ist oder weil er (...) Angst 

vor mir hat? Rassismuserfahrungen – aber 

auch deren Leugnung – sind immer auch 

individuelle Erfahrungen und haben sehr 

viel mit Wahrnehmung zu tun.«4 

Vor allem die Aussage »Aber ich meine es 

doch nicht rassistisch ...« ist eine ungeeig-

nete Rechtfertigung. Gut gemeint heißt 

nicht gut gemacht.

Dass aber Rassismus ein gesellschaftli-

ches Verhältnis ist, das von lndividuen 

und Gruppen immer wieder reproduziert 

wird, beschreiben Annita Kalpaka und 

Nora Räthzel: »Dass Rassismus keine böse 

Absicht ist, sondern eine Lebensform, ein 

Bestandteil unserer kulturellen ldentität 

und unserer ideologischen Vergesellschaf-

tung, ist eine nüchtern zu treff ende ( wenn 

auch schmerzliche) Erkenntnis.« 5(…) Paul 

Mecheril geht weiter und beschreibt, wie 

sich dieses Verhältnis auswirkt: »… diese 

Zugehörigkeitserfahrungen in einer ras-

sistisch strukturierten Gesellschaft haben 

nicht allein etwas mit Teilhabemöglich-

keiten zu tun, sondern sind Erfahrungen, 

die sich in die Körper einschreiben. Es sind 

Erfahrungen, die die Grenzen zum Leib ge-

wissermaßen überschreiten und dadurch 

zu einem Habitus werden.«6 

Diskurse über Rassismus sind oft schwierig und sperrig. Meist geht es um den Rassismus der anderen, um die 

Ideologien von Neonazis und denen, die ihnen nahestehen. Zu selten wird der Blick darauf gerichtet, wie sehr 

rassistische Handlungen im Alltagsleben verankert sind. Trotz vermehrt durchgeführter Studien1 und immer 

lauter und selbstbewusster werdender Stimmen derer, die selbst Rassismus erfahren, ist nicht erkennbar, 

dass deren Perspektive im Mainstreamdiskurs ankommt. Der Refl ex, Rassismus bei den anderen zu suchen, 

setzt mit großer Regelmäßigkeit immer dann ein, wenn versucht wird, den Blick nach innen zu richten.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 »Die Mitte im Umbruch«, Studie der Friedrich-

 Ebert-Stiftung

2  a.a.O., S. 12

3  Paul Mecheril: Die Normalität des Rassismus. 

 Transskript Vortrag IDA-NRW Beirat im MGFFI 

 am 1.5.2007

4 Anja Treichel: Sachsen weltoff en – mehr als 

 nur ein Programmtitel? in Tödliche Realitäten. 

 Der rassistische Mord an Marwa El-Sherbini. 

 Opferberatung des RAA Sachsen e.V., S. 225

5  Annita Kalpaka, Nora Rätzel (Hrsg): Die Schwie-

 rigkeit nicht rassistisch zu sein. Köln 1994

6  Siehe unter 4)

7  Chris Argyris, Donald A. Schön: 

 Die lernende Organisation. 2008



Aufgeklärt reden, diskriminierend 

handeln

Wie aber kann man erklären, dass diese 

schmerzliche Erkenntnis so langsam ins 

Bewusstsein der Menschen dringt? Es 

will doch niemand ein Rassist sein (doch, 

sicher, ganz wenige schon). Folglich 

benutzt man Abwehrstrategien, wenn 

eigene Rassismen thematisiert werden. 

(…) Hier treff en wir nun auf ein Problem: 

Hinter den nach Außen bekundeten Hal-

tungen liegen nämlich noch andere »Be-

liefs«, gelernte Glaubenssätze, implizite 

Werte und Normen – eben solche, »in die 

Körper eingeschriebenen Erfahrungen«. 

Durch das Modell zu Handlungstheorien 

von Argyris und Schön lasst sich dies sehr 

gut darstellen.7 

Sie unterscheiden zwei Arten von Hand-

lungstheorien: Die nach Außen vertrete-

ne, bekundete Theorie (espoused theory) 

und die handlungsleitende Theorie 

(theory-in-use). Die bekundete Hand-

lungstheorie ist die Handlungstheorie, die 

der Handelnde zu benutzen glaubt. Sie 

ist meist expliziert und kann leicht wieder 

gegeben werden (z.B. »Ich lehne jede 

Form von Rassismus ab.«). Die handlungs-

leitende Theorie ist die im Alltag tatsäch-

lich wirksame Handlungstheorie, die im-

plizit ist und daher nicht wieder gegeben 

werden kann. Die bekundete Theorie und 

die handlungsleitende Theorie desselben 

Individuums, derselben Organisation 

oder Gruppe weisen oft Unterschiede auf, 

die von diesen selbst unerkannt bleiben, 

durch eine entsprechende Außensicht 

aber wahrgenommen werden. Da es 

einfacher ist, die bekundeten Theorien zu 

modifi zieren, werden diese oberfl ächlich 

immer wieder angepasst, ohne die dahin-

ter liegenden Glaubenssätze/Beliefs an-

zutasten. Deren Änderung erfordert eine 

Beschäftigung mit den eigenen »Leichen 

im Keller« und mit den gesellschaftlichen 

Verhältnissen, mit dem eigenen Habitus, 

mit zwischenmenschlichen Dominanz-

verhältnissen. Man kann sagen, dass zu 

gelten scheint »Je antirassistischer meine 

bekundete Handlungstheorie, desto un-

angreifbarer bin ich« – was ein Erklärungs-

ansatz dafür wäre, warum gerade erklärte 

Antirassist/innen sich so schwer damit tun, 

auf sich selbst zu schauen. (…) 

»Ich kann nicht rassistisch sein, weil ich 

auf der richtigen Seite stehe« ist eine 

problematische Haltung. (…) Es erfordert 

vielmehr den Mut, das eigene Verhalten 

immer wieder in Frage zu stellen und 

stellen zu lassen, ohne gleichzeitig in eine 

demütige Haltung, »wir sind rassistisch 

und deswegen trauen wir uns nicht, laut zu 

sein und unsere Standpunkte zu äußern« 

zu verfallen. 

Weiterhin ist es notwendig, sich auch 

auf der strukturellen Ebene mit Herr-

schafts- und Dominanzverhältnissen und 

deren Auswirkungen auf sich selbst zu 

beschäftigen. Der Antirassismus, wie er in 

Deutschland von Organisationen, losen 

Gruppenzusammenhängen und Indivi-

duen vertreten wird, ist überaus stark von 

der Initiative weißer Mehrheitsdeutscher 

getragen.
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Selbstkritische Beobachtungen

Um die eigenen Handlungen und hand-

lungsleitenden Theorien und die dahinter 

liegenden Glaubenssätze erkennen zu 

können, müssen wir uns dem Risiko des 

direkten Kontaktes auf Augenhöhe mit 

denjenigen aussetzen, die Diskriminie-

rung und rassistisches Verhalten erleben. 

Wir laufen Gefahr zu erkennen, dass 

wir trotz jahrelanger Beschäftigung mit 

dem Thema insgeheim daran glauben, 

anderen überlegen zu sein, die »noch 

nicht so weit sind wie wir«. Dass wir an 

etwas glauben, was wir nicht für mög-

lich gehalten hätten: dass wir (als weiße 

akademische Mittelschicht) eine höhere 

Stufe der menschlichen Entwicklung 

erreicht haben und, viel schlimmer, dass 

das allein unser Verdienst ist. Nach dem 

Schreck, der dieser Erkenntnis folgt sowie 

der leichten Schockstarre, sind wir bereit 

zu fragen: Wie konnte es dazu kommen? 

Was tun wir als nächstes? Wie können wir 

die Einschreibungen in unsere Körper 

erkennen und verändern? Was wird aus 

unseren emanzipatorischen Bestrebun-

gen? Wir werden dann ziemlich unsicher 

– immerhin bricht unser Selbstbild in 

Teilen in sich zusammen – bis wir wieder 

Boden unter den Füßen spüren.

Wir stellen plötzlich Ausschlussmecha-

nismen in Gruppen fest, in denen wir uns 

früher gut aufgehoben gefühlt haben: 

bei »Unseresgleichen«. In diesem Prozess 

spüren wir plötzlich Fremdheitsgefühle 

unseren besten Freund/innen gegenüber. 

(...) 

Wir fragen plötzlich nach, wo früher An-

deutungen gereicht haben, um ein wissen-

des Nicken der Runde hervorzurufen. Wir 

fragen uns, wie wir unser Verhältnis zu den 

»anderen« gestalten können, ohne zu ver-

krampfen, ohne ständig daran zu denken, 

dass wir vielleicht rassistisch sein könnten. 

Wir wünschen uns neue Rezepte und 

suchen vielleicht nach anderen Büchern, 

lernen andere Menschen kennen, beschäf-

tigen uns mehr mit den Menschen, als dass 

wir – der Wissenschaftstradition Europas 

folgend – Theorien über sie aufstellen. (…) 

Eine mögliche Folge der Erkenntnis kann 

darin bestehen, sich schlecht zu fühlen 

und in ein Weißsein zu fl iehen. (…) Dies 

kann auf mehrere Arten passieren:

1.  Durch die Exotisierung der »fremden 

Anderen«, wie zum Beispiel durch das 

Tragen von »ethnisierter« Kleidung und 

die (Über-)Identifi zierung mit »nichtwei-

ßen« Lebensformen. (…) diese Haltung 

wird von positivem Rassismus getragen. 

(…)

2.  Durch die Überhöhung von Anteilen 

der eigenen Identität, in der man selbst 

von Ausschlussmechanismen betroff en 

ist. Beispielsweise, wenn sich eine weiße 

Frau das Recht nimmt, männliche Musli-

me pauschal abzuwerten, weil diese aus 

ihrer Sicht eine patriarchale Gesellschaft 

favorisieren. (…)

3.  Durch verkürzte Kritik an Nationalismus 

und Eurozentrismus. Aus der zutreff en-

den Analyse, dass nationale Zugehörig-

keit und Identität aus sozialen Kons-

trukten hervorgehen, wird gefolgert, 

dass solche Zugehörigkeiten einfach 

abgelehnt oder abgelegt werden könn-

ten. Dabei wird jedoch unterschätzt, 

wie wirkungsmächtig diese Konstrukte 

in der Praxis sind. (…)

Eine Auseinandersetzung mit den eige-

nen Privilegien innerhalb der bestehen-

den Machtkonstellationen abseits eines 

Täter-Opfer-Schemas fi ndet heutzutage 

im Rahmen der »kritischen Weißseins-

forschung« statt. Erfahrungsorientierte 

Seminare zu diesen Themen erreichen 

diejenigen, die an dem Punkt stehen, an 

dem sie sich fragen, wie es weiter geht 

und welche alternativen und praxistaug-

lichen Ansätze aus der Sackgasse des ver-

balsprachlichen, weißen, akademischen 

Antirassismus herausführen können. Die-

jenigen aber, die darauf beharren, eine 

entsprechend bekundete Grundhaltung 

reiche aus, um ihr Verhalten unangreif-

bar zu machen, werden davon wohl in 

absehbarer Zeit nicht erreicht werden. 

Aber es lohnt sich, diese Ansätze weiter 

zu verbreiten und darüber zu diskutieren, 

wie die Bekämpfung des Alltagsrassismus 

unter Einbeziehung einer Perspektive 

»kritischen Weißseins« zu bewerkstelligen 

ist.

Gekürzte Fassung des Artikels »Rassismus in 

uns« von Anja Treichel, erschienen in »Leipziger 

Zustände« Heft Dez. 2012, S. 30–34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verband binationaler Familien und 

Partnerschaften, iaf e.V. (Hrsg.) 

Sichtbar anders – aus dem Leben Afro-

deutscher Kinder und Jugendlicher

2. Aufl age, Frankfurt am Main 2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Samstagmorgen 9 Uhr 15, irgendwo in 

Deutschland. Vor mir sitzen 14 Frauen 

mit ihren erwartungsvollen Blicken auf 

mich gerichtet. Die Frauen, so unter-

schiedlich sie auch sind, haben eines 

gemeinsam: Sie alle sind Mutter, Groß-

mutter, Tante oder Bezugsperson eines 

Schwarzen Kindes in Deutschland. Und 

sie sind hier, um in den nächsten zwei 

Tagen an meinem Workshop »Schwarze 

Kinder stark machen! – Ein Forum und 

Workshop für Eltern und Bezugsperso-

nen Schwarzer Kinder« teil zunehmen. 

Sie kommen mit den unterschiedlichs-

ten Erfahrungen und Erlebnissen, oft-

mals gefüllt bis oben hin mit Schmerz, 

Wut, Fassungslosigkeit oder Ohnmacht 

über Situationen, die sich alltäglich in 

Kindergärten, Schulen, Vereinen und 

Spielplätzen zutragen. 

Da ist die Mutter, die erzählte, dass ihr 

vierjähriger Sohn bei 30 Grad unbedingt 

nur mit langen Ärmeln in den Kindergar-

ten gehen wollte, damit man »seine dunk-

le Haut nicht sieht«. Oder die Großmutter, 

die unter Tränen berichtet, wie ihr Kind 

sich in der Schultoilette eingeschlossen 

hat, weil eine Freundin ihr gesagt hat, 

dass bald wohl alle Schwarzen Menschen 

getötet werden. 

Viele Eltern berichten auch von dem 

Phänomen der Ausgrenzung oder der Tat-

sache, dass ihre Kinder nicht als »richtige« 

Deutsche wahrgenommen werden. 

Eine Mutter berichtet davon, wie ihre 

Tochter sich fast zwanghaft überange-

passt verhält. Sie verbringt morgens lange 

Zeit vor dem Spiegel, um ihre wunder-

baren Haare zu einem straff en, glatten 

Pferdeschwanz zusammen zu zwingen, 

ihre Noten sind immer die besten, die 

Hefte extrem ordentlich, sie ist nie 

auff ällig. In einem Elterngespräch 

sagte ihr die Lehrerin: »Für 

ein Schwarzes Kind, 

ist ihre Tochter 

wirklich 

sehr unauff ällig. Wäre sie nicht so dunkel, 

könnte man sie für eine richtige Deutsche 

halten«.

Schwarze Kinder wachsen oft mit einem 

Gefühl des »Nichtdazugehörens« auf. 

Für mich persönlich habe ich dieses 

Gefühl irgendwann einmal als »Raum-

Metapher« auf den Punkt gebracht und 

beschreiben können. Schon als Kind und 

eigentlich bis heute begleitet mich das 

Gefühl: »Dies hier ist nicht Dein Raum«. 

Meistens werde ich toleriert, manchmal 

nur akzeptiert, manchmal bin ich nicht 

willkommen. Nicht selten werde ich auch 

eingeladen und manchmal sogar begeis-

tert empfangen und aufgenommen. Aber 

es ist und bleibt nicht MEIN Raum. Ich 

bin die Andere. Die, die aufgrund ihrer 

Hautfarbe, ihrer »Migrationsgeschichte« 

nicht als Teil der »echten« deutschen 

Gesellschaft gesehen wird. Mir und vielen 

anderen von uns wurde dies schon von 

klein auf vermittelt. Ständig werden wir 

gefragt, wo wir denn herkommen. Man 

exotisiert uns, verortet uns irgendwo ganz 

weit weg. Wir internalisieren dann diese 

Messages, die wir erhalten. 

Für Eltern besteht die große Herausforde-

rung darin, gegen dieses »Othering« an-

zukämpfen. Doch das ist leichter gesagt 

als getan…

Deutschland ist mehrheitlich eine weiße 

Mainstream-Gesellschaft. 

Was genau heißt das? Die überwiegende 

Mehrheit an Institutionen, Lehr- und 

Lerninhalten, Büchern, Filmen, etc. 

wendet sich an weiße Menschen, ist 

auf weiße Menschen ausgerichtet und 

steckt alle Menschen, die nicht in 

das gängige Schema »Deutsch 

sein« passen, in die Kiste der 

»Anderen«. 

Vom »Anders« gemacht werden 
in »Bio«-Deutschland.
Über die situative Ohnmacht in Kindergarten, Schule und Supermarkt

Tupoka Ogette
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Inhalte meines Workshopangebots

Eltern wollen ihre Kinder schützen, sie 

fühlen mit ihnen. Sie leiden immens, 

wenn ihr Kind beleidigt, ausgegrenzt, 

verletzt wird. Es fühlt sich oft schlimmer 

an, als wenn es einem selbst passiert. 

Dennoch und gerade deshalb ist es 

für weiße Eltern Schwarzer Kinder so 

wichtig, sich ihrer eigenen Rolle, ihrer 

Perspektiven und auch ihrer Privilegien 

bewusst zu sein, denn nur so können 

sie ihre Kinder entsprechend stärken. 

In dem Workshop »Schwarze Kinder 

stark machen« steigen wir daher über 

Positionierungsübungen ein: 

Bin ich weiß? 

Bin ich Schwarz? 

Bin ich Person of Color? 

Diese Fragen klingen simpel. In der 

Realität ist es aber oft so, dass es vielen 

weißen Müttern im Innersten schwer 

fällt, sich anders zu positionieren als 

ihre Kinder oder Partner. »Was meinem 

Kind angetan wird, spüre ich doch eins 

zu eins genauso.« »Ich mag diese Ein-

teilung in Farben nicht, ich bin einfach 

ich.« »Ich lebe schon so lange mit einem 

Afrikaner zusammen und habe Schwarze 

Kinder, da fühle ich mich eigentlich auch 

Schwarz.« »Ich sehe gar keine Hautfar-

ben, ich sehe nur Menschen«. So oder so 

ähnlich die Argumentation der Frauen. 

Einerseits ist dieser Impuls nur allzu 

verständlich. Natürlich sind wir eigent-

lich nur wir. Natürlich fühlen wir mit 

unseren Kindern. 

Andererseits negieren weiße Eltern von 

Schwarzen Kindern damit eine Realität, 

die für ihre Kinder, für deren Entwick-

lung und Identität maßgebend ist: Sie 

werden über die Hautfarbe defi niert, oft 

sogar darauf reduziert, und bewertet, 

oftmals abgewertet.

Notwendiger Entwicklungsprozess, 

Refl exion

Eltern Schwarzer Kinder stehen daher vor 

der großen Herausforderung, die Perspek-

tive ihrer Kinder so genau wie möglich 

kennen und verstehen lernen zu müssen. 

Besonders, wenn sie dies aus einer weißen 

Position heraus tun. Das bedeutet, dass 

sie nicht darum herum kommen, sich mit 

dem eigenen Weißsein zu beschäftigen, 

den eigenen Unsicherheiten, verinnerlich-

ten Rassismen, Vorurteilen, Stereotypen 

und Klischees auf die Spur zu kommen, 

die gesellschaftlichen und historischen 

Zusammenhänge besser zu verstehen 

und sich ihrer Verantwortung zu stellen.

Sie müssen lernen, ihre eigenen Norma-

litätsvorstellungen und Selbstverständ-

lichkeiten zu hinterfragen und versuchen, 

ihre gewohnte Welt mit anderen Augen 

zu sehen. Die eigene Welt in einer rassis-

muskritischen Perspektive wahrzuneh-

men, ist ein fortwährender Prozess. 

Aber damit noch nicht genug. Eltern 

müssen ihre Kinder vor rassistischen 

Situationen schützen, sich gegen Rassis-

mus in der Gesellschaft und auch in der 

eigenen Familie zur Wehr zu setzen. Und 

sie müssen ihre Kinder mit genügend 

Rüstzeug ausstatten, damit diese Hand-

lungsoptionen gegen Rassismus im Alltag 

zur Verfügung haben. Puhhh, what a job!

Eine Art »Dauerbrenner« in jedem Work-

shop ist das Thema: in die Haare greifen. 

Gefragt und ungefragt. Meistens geht, 

schon während die Frage gestellt wird, 

die Hand unaufhörlich Richtung Kopf 

und wühlt bereits munter, begeistert, 

neugierig und vor allem übergriffi  g in 

den Haaren der Kinder. Immer aufs Neue 

perplex über diese anmaßende Art der 

Distanzüberschreitung bleiben die Frauen 

oft sprachlos. 

Tupoka Ogette  

ist als Tochter einer deutschen Mutter 

und eines tanzanischen Vaters in Leipzig 

geboren. Sie ist bereits als Kind mit ihrer 

Mutter aus der damaligen DDR nach 

Westberlin ausgereist. 

Nach ihrem Studium der Afrikanistik 

mit Schwerpunkt Politik und Wirtschaft 

Afrikas ist sie nach Südfrankreich ge-

gangen, wo sie einen Master of inter-

national Business mit dem Fokus auf in-

terkulturelle Kommunikation abschloss. 

Im Anschluss daran arbeitet sie als 

Leiterin des Deutschen Akade mischen 

Austauschdienstes in Grenoble, wo sie 

an der Universität unterrichtete und als 

Trainerin tätig war. 

Tupoka Ogette lebt mit ihren zwei Söh-

nen seit einem Jahr wieder in Berlin und 

arbeitet bundesweit als freiberufl iche 

Trainerin für Vielfalt und Antidiskrimi-

nierung. 

Die Vision ihrer Arbeit ist es, achtsame, 

machtkritische, wertschätzende und 

empowernde Räume zu kreieren. 

Ihr Ziel ist es Menschen Mut zu Selbst-

refl ektion, Veränderung und Perspektiv-

wechsel zu machen.

www.tupokaogette.de
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So entlastend es ist, zu erfahren, dass 

man mit solchen Erlebnissen nicht alleine 

dasteht, so wichtig ist es, nicht in der 

Starre des Ohnmachtsgefühls stecken zu 

bleiben. Im Workshop sammeln wir auch 

»moments of brilliancy« und erinnern uns 

an Situationen, in denen wir erfolgreich 

interveniert haben.

So berichtet eine Mutter, wie sich eine äl-

tere Dame in der Bahn mit dem Aufschrei: 

»Uiiiiiiii, das fasst sich ja interessant an!!« 

auf die Haare ihrer fünfj ährigen Tochter 

stürzte und die Mutter mit einem reizen-

den Lächeln der Frau in die toupierten 

Haare griff  und konterte: »Ihr Haar ist auch 

so interessant! Toll!«. 

Oder die Großmutter, die berichtet, wie 

ihr Enkelsohn in der U-Bahn von zwei 

Frauen mit Fragen bombardiert wur-

de »Wie kämmst du denn diese Haare? 

Wäschst Du sie auch? Ist das nicht gaaaanz 

anstrengend?« und ihre Finger sich bereits 

in Richtung seines Afros streckten. Der 

Sohn schaut die Frauen ganz entspannt 

an und sagt: »Seh’ ich aus wie ein Lexikon? 

Schauen Sie doch einfach auf Wikipedia 

nach. Und nehmen Sie gefälligst ihre Hand 

aus meinen Haaren!« 

Der Idee zu meinem Workshop geht eine 

persönliche Geschichte voraus: 

Vor einigen Jahren, als ich zum Studium in 

Leipzig war, lernte ich erstmalig bewusst 

andere Schwarze deutsche Menschen 

kennen, mit denen ich mich über das 

Thema Schwarzsein in Deutschland 

auseinandersetzen konnte. Erstmalig gab 

es einen Raum für mich, in dem ich nicht 

die einzige Schwarze war, wo wir uns aus-

tauschen konnten. Wir hatten einen »Safe 

Space«, teilten Erfahrungen, stärkten uns 

gegenseitig. Im Zuge dessen veranstal-

teten wir ein »Afro-Treff en«, wie wir es 

damals nannten, in meiner Wohnung. 

Es waren bereits um die 25 Erwachsene 

und einige Kinder, als eine weiße Mutter 

mit ihrem Schwarzen Sohn klingelte. Sie 

wollte an dem Treff en teilnehmen, weil 

sie Anschluss für ihren Sohn suchte. Sie 

wünschte sich dieses »Wir-Gefühl« für ihn, 

wollte ihn stärken. Wir, die »Afros«, fanden 

das schwierig. Dies war unser Raum, den 

wir uns so hart erkämpft hatten, den 

wir so verzweifelt brauchten, die paar 

Stunden mal unter uns sein. Es ent-

brannte eine Diskussion, in der ich heftig 

mitdiskutierte und in der auch ich mich 

nicht dafür ausgesprochen hatte, dass 

die Mutter rein darf. Der »Kompromiss«, 

zu dem wir kamen, war der folgende: Das 

Kind durfte zu uns rein, die Mutter konnte 

nebenan im Kinderzimmer warten. Sie 

ließ sich darauf ein. Als ich einmal kurz 

herauskam, sah ich sie im Kinderzimmer 

auf dem Boden sitzen. Dieses Bild hat sich 

tief in meine Erinnerung eingebrannt. 

Immer wieder habe ich mich seitdem 

gefragt, ob es eine andere, eine bessere 

Lösung gegeben hätte. Wie kann man 

dieses ähnliche Bedürfnis nach Anschluss 

unter einen Hut bringen mit der gleich-

zeitig verständlichen Notwendigkeit von 

getrennt geschützten Räumen? Nach der 

Antwort suche ich noch.

Viele von uns haben mindestens einen 

weißen Elternteil und sehr, sehr unter-

schiedliche Erfahrungen mit ihren Eltern 

gemacht. Teils blicken sie mit Schmerz 

und Bitterkeit auf ihre Herkunftsfamilie 

zurück, teils haben sie Liebe und Zu-

spruch erfahren, doch nur wenige können 

von vorbehaltloser Zuwendung und 

einem (selbst-)bewussten, rassismuskriti-

schen Engagement ihrer Eltern berichten.

Nicht selten wachsen Kinder ohne den 

schwarzen Elternteil und ohne Commu-

nity auf. Die fehlende Zugehörigkeit und 

Identifi kationsmöglichkeit hat Auswir-

kungen auf die Identitätsentwicklung der 

Kinder und stellt hohe Anforderungen an 

den weißen Elternteil.

Viele hätten sich für unsere Mütter und 

Väter ein Forum gewünscht, in dem sie 

sich austauschen, kritisch refl ektieren, sich 

stärken und gegenseitig Unterstützung 

fi nden können. 

Zusammenarbeit mit dem Verband bina-

tionaler Familien und Partnerschaften

Der Verband binationaler Familien und 

Partnerschaften, »die iaf«, ist schon seit 

vielen Jahren mit dabei. Neben der Initia-

tive Schwarze Menschen in Deutschland 

(ISD), ist er eine der wichtigsten Anlauf-

stellen für binationale Familien. Es war nur 

logisch für mich, dass ich mich mit meiner 

Workshopidee an den Verband gewandt 

habe. Das hat zur Folge, dass ich nun quer 

durch Deutschland eine »iaf-Tour« mache 

und viele wunderbare, mutige und starke 

Menschen kennenlerne, die, teils bereits 

seit Jahren, teils erst seit einiger Zeit, mit 

sehr viel Elan, Wissen und Tatkraft an einer 

Community und an Strukturen, die Aus-

tausch für Familien Schwarzer Kinder und 

Kindern of Color bieten, arbeiten. 

Ich freue mich auf viele weitere Begeg-

nungen und das Lernen in der Communi-

ty der Eltern, Bezugspersonen und Multi-

plikator/innen, die sich auf den mitunter 

langen, steinigen und mühsamen aber 

auch unglaublich belohnenden und stär-

kenden Weg des rassismus- und machtkri-

tischen Denkens begeben haben. 

Ganz nach dem westafrikanischen 

Sprichwort: 

»If you want to go fast, go alone, 

but if you want to go far, go together«.
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Nicola, Du arbeitest mittlerweile aus-

schließlich als freie Mitarbeiterin und 

selbstständig tätige Fortbildnerin im 

Bereich der Sprachförderung / Mehr-

sprachigkeit und interkulturellen Bildung. 

Wie kam es dazu?

Ich bin Diplom Psychologin, habe in 

Marburg studiert und damals schon den 

Schwerpunkt Entwicklungspsychologie 

und sprachliche Entwicklung gewählt. Ich 

hatte das Glück, dass ich einen Professor 

hatte, der das Thema Mehrsprachigkeit 

als wichtig erachtete und damit bei mir 

auf fruchtbaren Boden traf. Ich lebe selbst 

im Alltag dreisprachig. In meiner Arbeit 

im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) am 

Klinikum Off enbach, wo ich 17 Jahre lang 

gearbeitet habe, war Mehrsprachigkeit in 

der Zusammenarbeit mit den Eltern mit 

Migrationshintergrund ein wichtiger Aspekt. 

Für diese Eltern war es von großer Bedeu-

tung von jemandem beraten zu werden, 

der Mehrsprachigkeit nicht als Störung oder 

Problem ansah. 

Während meiner angestellten Tätigkeit – ich 

hatte eine 75% Stelle – habe ich immer wie-

der Anfragen von Einrichtungen erhalten, 

Fortbildungen zum Thema Mehrsprachig-

keit durchzuführen. Auch Vereine und El-

terngruppen fragten mich als Referentin für 

mehrsprachige Erziehung an. So ist dieser 

Themenbereich immer weiter gewachsen, 

und vor 4 Jahren habe ich mich dann für die 

freiberufl iche Tätigkeit entschieden.

Wie gestaltet sich deine heutige Tätigkeit 

und welche Schwerpunkte setzt du dabei? 

Ich habe kein eigenes Institut, ich arbeite 

ausschließlich auf Anfragen und gehe dann 

in die Einrichtungen, zu den Veranstaltern. 

Zurzeit sind dies neben zahlreichen einzel-

nen Einrichtungen vor allem zwei größere 

Projekte, bei denen ich mitarbeite. Bei der 

Stadt Hanau konzipiere ich zusammen mit 

den Einrichtungen Projekte und Maßnah-

men rund um die Sprachförderung. Ein 

Schwerpunkt liegt dabei auf der Zusam-

menarbeit mit den Eltern. Mir ist es wich-

tig, die Eltern bei der Bildungsförderung, 

insbesondere der sprachlichen Bildung 

ihrer Kinder zu unterstützen.

Das zweite Projekt »Deutschsommer« 

der Stiftung Polytechnische Gesellschaft 

in Frankfurt bietet Kindern ab der 3. 

Klasse eine besondere Förderung in den 

Sommerferien an. Hier habe ich an der 

curricularen Entwicklung mitgewirkt 

und arbeite zusammen mit Kolleginnen 

und Kollegen aus der Theaterpädago-

gik u. a. an Themen wie »Grammatik in 

Bewegung«. Da ich in diesen Projekten 

nicht nur für die Fortbildung von päda-

gogischen Fachkräften und Lehrer/innen 

zuständig bin, sondern auch konzeptio-

nell an der Projektentwicklung beteiligt 

bin, kann ich gut neue Ideen ausprobieren 

und meine Arbeit freier gestalten. Ich bin 

also nicht nur Auftragnehmerin sondern 

auch Entwicklerin. 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist 

die Kooperation mit mehrsprachigen / 

bilingualen Kitas. Hier steht die Gestal-

tung eines mehrsprachigen Alltags im 

Mittelpunkt: Wer spricht mit wem in 

welcher Sprache? In einer solchen Zusam-

menarbeit über einen längeren Zeitraum 

hinweg sind sowohl die konzeptionelle 

Entwicklung als auch die Praxis begleitung 

zentrale Aspekte der Arbeit.

Warum hast du die angestellte Tätigkeit 

aufgegeben und dich für eine doch eher 

risikobehaftete freiberufliche Tätigkeit 

entschieden? Oft ist es doch so, dass 

man zunächst mit einer freiberuflichen 

Tätigkeit beginnt, die dann in ein Ange-

stelltenverhältnis mündet.

Ich habe gerne im SPZ gearbeitet, insbe-

sondere die Arbeit mit den Familien hat 

mir viel Spaß gemacht. Aber oft hatte ich 

das Gefühl, ich arbeite in einem Reparatur-

betrieb und werde erst gefragt, wenn das 

»Kind schon in den Brunnen gefallen ist«. 

Viele Anliegen hätte ich nicht bearbeiten 

müssen, wenn die Bildungseinrichtungen 

besser auf die Arbeit im interkulturellen Kon-

text vorbereitet gewesen wären, mit dem 

Thema Sprachentwicklung und mehrspra-

chiges Aufwachsen hätten besser umgehen 

können. Daraus erwuchs letztendlich meine 

Motivation präventiv zu arbeiten, um 

früh zeitig zum Wohle der Kinder wirken zu 

können.

Für mich persönlich war es dann auch so, 

meine Kinder waren schon groß und ich 

konnte meine Arbeitszeit fl exibler gestalten. 

Ich hatte auch das Glück, dass ich wäh-

rend meiner angestellten Tätigkeit, schon 

viele freiberufl iche Aufträge hatte und gut 

einschätzen konnte, dass der Bedarf und die 

Nachfrage noch länger auf hohem Niveau 

bleiben würden.

So war deine Entscheidung für eine frei-

berufl iche Tätigkeit keine Notwendigkeit, 

war sie ein Traum?

Aus fi nanzieller Sicht betrachtet, war es 

keine Notwendigkeit. In Bezug auf die 

Bildungseinrichtungen, auf die strukturelle 

Ebene, denke ich sehr wohl, dass es notwen-

dig ist, stärker präventiv zu arbeiten. Und 

hätte ich in diesem Bereich eine entspre-

chende Stelle bei einer Institution gefunden, 

dann wäre ich auch gerne in diesem Bereich 

angestellt tätig. 

Gerade Mehrsprachigkeit hat in den Struk-

turen unseres Bildungssystems noch lange 

nicht die Bedeutung, die ihr zukommen 

Interviews mit Unternehmerinnen 
und Unternehmern aus dem Verband
Wir freuen uns sehr, in dieser Ausgabe die Arbeit 

von Nicola Küpelikılınç vorzustellen.
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sollte, angesichts einer stetig wachsenden 

Zahl mehrsprachig aufwachsender Kinder.

So kann ich zumindest von außen als unab-

hängige Fortbildnerin und als Expertin die 

Anregungen geben und die Ziele verfolgen, 

die ich auch fachlich und politisch für not-

wendig und wichtig halte.

Gab es Schwierigkeiten, mit denen du zu 

Beginn deiner selbstständigen Tätigkeit 

zu kämpfen hattest?

Wirtschaftlich gesehen gab es keine Proble-

me. Ich war in der glücklichen Lage, dass ich 

ausreichend Aufträge hatte und nach wie 

vor habe, so dass ich sogar noch auswählen 

kann.

Die Arbeitsorganisation ist immer wieder 

eine Gradwanderung zwischen dem, was 

unbedingt in einen Auftrag an Entwick-

lungsarbeit und Vorbereitung investiert 

werden muss und dem, was eher als Routine 

erledigt werden kann. Es gibt oft wenig 

Freizeit, viele Fortbildungen fi nden an 

Wochenenden oder abends statt. Aber auch 

in meiner vorherigen Tätigkeit gab es einen 

hohen Arbeitsdruck, da die Nachfrage sehr 

hoch war und oft sehr konfl iktreiche Fälle 

bearbeitet werden mussten. Ich genieße es 

heute durchaus selbstbestimmt arbeiten zu 

können.

Kannst Du bei deiner Arbeit deine beson-

deren Stärken und Fähigkeiten einbrin-

gen?

Durch meine langjährige Tätigkeit in der 

Diagnostik und Beratung kenne ich die 

Situation der Eltern mit Migrationshinter-

grund sehr gut. Ich weiß mit welchen Fragen 

der Kindererziehung sie sich beschäftigen, 

welche Stolpersteine sie erleben und kenne 

auch die Anforderungen der Bildungsein-

richtungen, sowohl der Kitas als auch der 

Schulen. Dadurch kann ich in meiner Arbeit 

mit Erzieher/innen und Lehrer/innen die 

Position der Eltern sehr authentisch ver-

mitteln. Dann kommt noch dazu, dass ich 

selbst mehrsprachig lebe und Deutsch nicht 

als Muttersprache sondern als Zweitspra-

che gelernt habe. Dies ermöglicht mir bei 

den Fortbildungen eine andere Perspektive 

einzunehmen.

Möchtest Du noch etwas mitteilen, das 

noch nicht zur Sprache kam?

Manchmal denke ich, dass ich meine Existenz 

dadurch verdiene, dass ich ein Stück weit 

das nachhole, was in den universitären und 

berufl ichen Ausbildungen zu kurz kommt. 

Ich merke sehr stark, egal ob es um Erzieher/-

innen, Lehrer/innen, Logopäd/innen oder 

Kinderärzt/innen geht, dass ich in den Fort-

bildungen sehr viel Grundlagen bzgl. Mehr-

sprachigkeit und Spracherwerb nacharbeiten 

muss. Diese Kenntnisse müssten im Rahmen 

des Studiums, in den Ausbildungsgängen er-

worben werden. Irgendwie arbeite ich wieder 

als Reparaturbetrieb …

Eigentlich müssten alle, die in diesem Land 

mit Kindern arbeiten, über ein entsprechen-

des Grundlagenwissen zur Mehrsprachigkeit 

und Interkulturalität verfügen. Und es müsste 

Strukturen geben, wo dieses Wissen und diese 

Kompetenzen im Rahmen einer berufl ichen 

Weiterqualifi zierung nachträglich erworben 

werden können. In manchen kommunalen 

Projekten, in denen ich arbeite, ist das so 

geregelt, dass es eine feste Ansprechperson 

gibt, die fachlich unterstützen kann.

Dadurch, dass ich in der Rhein-Main-Region 

als Fortbildnerin recht gut bekannt bin, errei-

chen mich auch zunehmend private Anfra-

gen, sei es von Student/innen, Referendar/-

innen oder Einrichtungsleiter/innen, die nur 

eine bestimmte Frage oder einen spezifi schen 

Sachverhalt mit mir kurz erörtern möchten. 

Man erhoff t sich von mir einen fachlichen 

Rat, man sieht mich als Gesprächspartnerin 

für die eigene Refl exion. Soweit es mir zeitlich 

möglich ist, lasse ich mich gerne darauf ein, 

aber eigentlich ist es eine bildungspolitische 

Aufgabe hier entsprechende strukturelle 

Rahmenbedingungen zu schaff en, die der 

zunehmenden Mehrsprachigkeit und Inter-

kulturalität in den Bildungseinrichtungen 

Rechnung tragen.

Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Maria Ringler

Nicola Küpelikılınç
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CERD-Rüge für Deutschland

Der UN-Antirassismusausschuss CERD 

(Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination) rügte Deutschland im 

April 2013 wegen der Einstellung eines 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens 

wegen Volksverhetzung und Beleidigung 

gegen Thilo Sarrazin.

Hintergrund: der Türkische Bund Berlin-

Brandenburg (TBB) hatte den früheren 

Politiker Thilo Sarrazin aufgrund eines 

Interviews in der Zeitschrift »Lettre Inter-

national« 2009 wegen Volksverhetzung 

und Beleidigung angezeigt. Die Berliner 

Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren 

jedoch bald ein. Nach dem vergeblichen 

Ausschöpfen des Rechtsweges innerhalb 

von Deutschland wandte sich der TBB an 

die UN, die Deutschland für die Einstel-

lung des Verfahrens rügt. 

CERD stellte im Rahmen der Prüfung fest, 

dass die Bevölkerung Deutschlands nicht 

ausreichend vor rassistischen Äußerungen 

geschützt wurde. Der Ausschuss stellte 

weiterhin klar, dass Schutz vor 

Rassismus nicht nur als Rechtsnorm 

festgelegt, sondern als Rechtspraxis um-

gesetzt werden muss. Er empfi ehlt eine 

Stärkung und konsequente Anwendung 

entsprechender Gesetze. Darüber hinaus 

soll die Entscheidung des Ausschusses in 

der Bevölkerung und insbesondere in der 

Justiz breit bekannt gemacht werden.

www.forum-menschenrechte.de/1/

aktuelles/pressemitteilungen/cerd-rge-

fr-deutschland.html
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Meldungen

Gemeinsame Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern

Am 19. Mai 2013 ist das Gesetz zur Reform 

der elterlichen Sorge nicht miteinander 

verheirateter Eltern (www.buzer.de/gesetz/

10583/index.htm) in Kraft getreten.

Zunächst bleibt es dabei, dass die Mutter 

die alleinige elterliche Sorge innehat, 

es sei denn, die nicht miteinander 

verheirateten Eltern erklären die 

gemeinsame elterliche Sorge, 

was aktuell rund 

62 % der Eltern tun.

Die Erklärung der gemeinsamen Sorge 

ist wie gehabt von der Zustimmung der 

Mutter abhängig. Verweigert die Mutter 

diese, so hat seit dem 19. Mai 2013

der Vater die rechtliche Möglichkeit, 

einen Antrag beim Familiengericht zur 

Ausübung der gemeinsamen elterlichen 

Sorge zu stellen. Dieser Antrag soll in 

einem familiengerichtlichen Verfahren 

möglichst einfach und rasch vollzogen 

werden auch ohne Anhörung der Eltern 

und/oder des Jugendamts. Erst wenn 

dem Gericht Gründe vorgetragen werden, 

die das Kindeswohl beeinträchtigen, sind 

Ermittlungen sowie Anhörungen der 

Eltern und des Jugendamtes vorgesehen. 

Die Neuregelung gilt auch für Altfälle, 

also auch für Kinder, die vor dem Inkraft-

treten dieses Gesetzes geboren wurden 

und unter alleiniger elterlicher Sorge der 

Mutter stehen.



Unter dem Motto »Mehrsprachig läuft es 

besser« trafen sich Läufer, Organisationen 

und Interessierte am 26. Mai 2013 beim 

1. Lauf für Mehrsprachigkeit in Frankfurt 

am Main. Die Läufer konnten zwischen 

Bambinilauf (200m), Schülerlauf (3 km) 

und den beiden Hauptläufen (5km und 

10 km) wählen. Der Verband lief bei den 

Läufen 5 km und 10 km erfolgreich und 

gutgelaunt mit.

Die Intention des Laufes war es, den 

sprachlichen und kulturellen Schatz der 

Menschen in Frankfurt am Main auch im 

Sport sichtbar zu machen. Viele mehrspra-

chige Familien leben in der Mainmetro-

pole, deren Kinder besuchen bilinguale 

Kindergärten und Schulen. Noch einmal 

deutlich wurde, das Mehrsprachigkeit 

auch in Frankfurt am Main eher die 

Regel als die Ausnahme ist – wie in 

vielen anderen Großstädten in Deutsch-

land auch. Deutschlands erfolgreichste 

Langstreckenläuferin, Irina Mikitenko, ist 

selbst mehrsprachig und war prominente 

Botschafterin des Laufes. Der Verband 

binationaler Familien und Partnerschaf-

ten, iaf e.V. beteiligte sich als Kooperati-

onspartner und ganz praktisch mit einer 

Laufgruppe am Lauf (Bundesgeschäfts-

stelle und Regionalstelle Frankfurt).

Mehrsprachigkeit war das übergeordnete 

Thema des Tages und zog sich als sprach-

melidiöser roter Faden durch den Tag und 

die Veranstaltung. Die Stimmung unter 

den Läufern und Besuchern war trotz 

herausfordernden Wetterbedingungen 

(Regen und herbstliche Temperaturen) 

sehr gut. An verschiedenen Ständen wur-

de für die Besucher für das geistige und 

körperliche Wohlbefi nden gesorgt. 

Der Verband informierte über die vielen 

Vorteile der Ressource Mehrsprachig-

keit und stand Interessierten mit seiner 

langjährigen Erfahrung und praktischen 

Angeboten zur Verfügung. Als Rahmen-

programm wurde der Tag mit Musik aus 

aller Welt, Atmungs- und Mobilisations-

übungen, Russischer Folklore und diver-

sen kulinarischen Angeboten bereichert.

     

Die Organisatoren des Laufes waren: 

Bilinguale deutsch-russische Kindergärten 

(nezabudka), Slowo e.V. – Verein zur Pfl e-

ge der russischen Kultur und 2SonsMás 

e.V. – Verein zur Förderung der deutsch-

spanischsprachigen Erziehung. 

Gesponsert wurde der Lauf von 

AOK Hessen, Fraport, der Internationalen 

Buchhandlung KNIZHNIK und VK Grafi k-

design und Web Entwicklung.

1. Lauf für Mehrsprachigkeit  
… und der Verband war mit dabei
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Veranstaltungen

Hamburg
Familientreff en für Eltern, Kinder, Paare 
und Interessierte
Zeit: jeweils 13–16 Uhr
nächste Termine: 14. Juli, 11. August, 8. Sep-
tember, 13. Oktober, 10. November 2013
Im Mittelpunkt steht der Austausch zu 
Themen, die spielerisch aufgegriff en und 
bei Tee, Kaff ee und mitgebrachten Snacks 
besprochen werden.
Ort: Eidelstedter Weg 64, 20255 Hamburg
Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Ham-
burg, Eidelstedter Weg 64, 20255 Hamburg
fon: 040/44 69 38
mail: hamburg@verband-binationaler.de

Leipzig
Sonntagsfrühstück für Binationale 
Jeden 1. Sonntag im Monat
nächste Termine: 12. August, 9. September, 
14. Oktober, 11. November2013 
Hier kann man andere Binationale -Paare, 
Singles, Familien, Kind und Kegel- treff en, 
Erfahrungen austauschen, plaudern oder 
einfach ein gemütliches (oft internationales) 
Frühstück genießen.
Ort: Geschäftsstelle Leipzig
Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Leipzig, 
Kurt-Eisner-Str. 40, 04275 Leipzig 
fon: 0341/6880022
mail: leipzig@verband-binationaler.de

VERANSTALTUNGSREIHEN

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: 0228/9090411 (Landesgeschäftsstelle NRW)

mail: koeln@verband-binationaler.de

Hannover
Vater-Kind-Gruppe

Jeden dritten Sonntag im Monat 

von 15–18 Uhr

Termine: 23. Juni, 21. Juli, 18. August, 22. 

September, 20. Oktober, 17. November, 22. 

Dezember 2013

Väter aus interkulturellen Familien spielen mit 

ihren Kindern (5-10 Jährige)

Ort: Spielpark Linden, 

Kirchstraße 25, 30449 Hannover

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hannover, 

Charlottenstr. 5, 30449 Hannover 

fon: 0511/447623

mail: hannover@verband-binationaler.de

Hannover
Afrikanisch-Deutsche Frauengruppe

Jeden dritten Samstag im Monat 

von 16.00–19.00 Uhr

Termine: 22. Juni, 20. Juli, 17. August, 

22. September, 20. Oktober, 17. November, 

22. Dezember 2013. 

Ort: VIA Linden, 

Elisenstraße 10, 30451 Hannover 

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hannover, 

Charlottenstr. 5, 30449 Hannover

fon: 0511/447623

mail: hannover@verband-binationaler.de

Hannover
Frauengruppe „Picasso“

Für junge Frauen mit Interesse an binationalen 

Lebenswelten

Ort und Zeit der Veranstaltung (einmal im 

Monat) wird gemeinsam besprochen

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hannover, 

Charlottenstr. 5, 30449 Hannover

fon: 0511/447623

mail: hannover@verband-binationaler.de oder 

unter: molchanova-anna@freenet.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.

Juni

München
Samstag, den 15. Juni 2013 von 13–18 Uhr

Spielen und Lernen

Nachmittagsseminar für Eltern mit und ohne 

Migrationshintergrund mit Kinder im Vorschul- 

und Schulalter 

Wie können Eltern ihre Kinder auf den Schul-

beginn gut vorbereiten und sie beim Lernen 

begleiten? Wir stellen geeignete Materialien 

(Bücher, Spiele, Puppen etc.) vor und geben 

praktische Tipps zur Unterstützung der Lese- 

und Sprechfähigkeit der Kinder.

Ort: IBZ, Goethestr. 53, 80336 München, Saal 

313/3. OG (mit Kinderbetreuung)

Referentin: Ulrike Gaidosch-Nwankwo, Lehrerin 

(DaF)

Teilnahmebeitrag: 10,-- Euro / 5,-- Euro für 

Mitglieder

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle München, 

Goethestr. 53, 80336 München

fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de

Mannheim
Sonntag, den 16. Juni 2013

Radtour von Mannheim nach Ladenburg zum 

Afrikafest

Info & Anmeldung:  Anmeldungen bis Freitag, 

den 14.06.13 bei Liliana Duque.

Telefonisch freitags von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

fon: 0621/97606460 (ggfs. Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter hinterlassen)

mail: verband.binationaler.mannheim@gmail.

com 
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Köln
Sonntag, den 16. Juni, ab 11 Uhr
Brunch

Ort: Allerweltshaus, Körnerstraße 77–79 
Info & Anmeldung: Regionalgruppe Köln, 
Körnerstr. 77-79, 50823 Köln
fon: 0221/517601
mail: koeln@verband-binationaler.de 
(Anne Nwanneka)

Sonntag, den 30. Juni, ab 11 Uhr
Picknick

Ort: Blücherpark
Info & Anmeldung: Regionalgruppe Köln, 
Körnerstr. 77-79, 50823 Köln
fon: 0221/517601
mail: koeln@verband-binationaler.de 
(Anne Nwanneka)

Samstag, den 15. Juni 2013, 11 Uhr
Lesung mit Arzu Gürz Abay aus 
„Lara und die Stadt der Geheimnisse“
Ort: Mayersche, Köln-Mülheim
Eintritt: frei
Lesung in deutscher und türkischer Sprache 
für Kinder von 5 bis 9 Jahren.
Kooperationsveranstaltung mit der 
Mayerschen Buchhandlung 
Info & Anmeldung: Wir bitten um 
Anmeldung in der Buchhandlung 
Mayersche in Köln-Mülheim, Wiener Platz 1
fon: 0221/6699343-0
www.mayersche.de

November

München
Freitag, den 15. bis Sonntag, den 17. November 
2013

Vergiss dass deine Kinder Schwarz sind – 
vergiss nie dass deine Kinder schwarz sind“ –
Eltern Schwarzer Kinder im Spannungsfeld ihrer 
Lebenswirklichkeiten
Wochenendseminar für Mütter Schwarzer Kinder
Ort: Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf
Referentin: Claudia Khalifa, Frankfurt
Info & Anmeldung: Geschäftsstelle München, 
Goethestr. 53, 80336 München
fon: 089/531414
mail: muenchen@verband-binationaler.de 

Oktober

Hamburg
Donnerstag, den 17. Oktober 2013, 18 Uhr

Islam in der interkulturellen Partnerschaft

Themenabend

Was Frauen und Männer sich in einer Partner-

schaft wünschen oder von einer Ehe erwarten 

ist durch Erfahrungen in den Herkunftsfa-

milien, durch Werte und religiöse Erziehung 

beeinfl usst. Wir informieren über Familien-

systeme im Vergleich und die  Bedeutung 

islamischer Eheverträge und laden ein zum 

gegenseitigen Austausch. 

Ort: Eidelstedter Weg 64, 20255 Hamburg

Info & Anmeldung: Geschäftsstelle Hamburg, 

Eidelstedter Weg 64, 20255 Hamburg

fon: 040/44 69 38

mail: hamburg@verband-binationaler.de

Samstag, den 3. August 2013, 13–17 Uhr

Natürlich schöne Afrohaare

Workshop mit Laura A. Baff oe

Die Pfl ege von Afrohaaren muss nicht kompli-

ziert und teuer sein! Wir laden euch herzlich 

ein, bei unserem Workshop einen natürlichen 

und (selbst-) bewussten Umgang mit Afrohaa-

ren kennen zu lernen. Die Teilnehmer/innen 

bekommen vielseitige Informationen und 

wertvolle Tipps. Der Workshop richtet sich an 

Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern. 

(max. Teilnahme: 12 Kinder und Jugendliche)

Kosten: 10 € pro Familie (8 € für Mitglieder)

Info & Anmeldung: Anmeldung bis zum 25. 

Juli 2013 an die Geschäftsstelle Hamburg, 

Eidelstedter Weg 64, 20255 Hamburg

fon: 040/44 69 38   

mail: hamburg@verband-binationaler.de

München
Freitag, den 18. bis Sonntag, den 21. Okto-

ber 2013 

Wochenendseminar für alleinerziehende 

Mütter und ihre bikulturellen Kinder

Ein Wochenende der Entspannung durch 

Yoga - Meditation - Musik

Ort: Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf

Im Mittelpunkt stehen Entspannung (Yoga- 

Meditation-Musik) und Refl exion der Le-

benssituation alleinerziehender bikultureller 

Kinder.

(Kinderbetreuung) 

Gestaltet wird das Wochenende von Barbara 

Fried (Yogalehrerin, Musikpädagogin)

Info & Anmeldung: Isabell Riedling, Ge-

schäftsstelle München, Goethestr. 53, 80336 

München

fon: 089/531414

mail: muenchen@verband-binationaler.de 

oder Riedling@verband-binationaler.de
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Mitglied 

im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

im Deutschen Frauenrat

in der Arbeitsgemeinschaft der 

deutschen Familienorganisationen (AGF)

Spendenaufruf für die Flutopfer

Das Hochwasser hat in vielen Regionen Süd- und Ost-

deutschlands verheerende Schäden angerichtet. 

Betroff en sind auch zahlreiche soziale Einrichtungen: Vom 

Jugendzentrum bis zur Kindertagesstätte, vom betreuten 

Wohnen bis zur Pfl egeeinrichtung. Ohne Hilfe werden 

gerade die vielen kleinen Träger die auf sie zukommen-

den Kosten zum Wiederaufbau alleine nicht stemmen 

und ihre Hilfs-, Betreuungs- und Beratungsangebote nur 

eingeschränkt anbieten können oder sogar ganz einstel-

len müssen.

Wir bitten Sie daher um solidarische Unterstützung! 

Helfen Sie den sozialen Einrichtungen. 

Spenden Sie für den Wiederaufbau sozialer Dienste 

in den vom Hochwasser geschädigten Regionen.

Der Paritätische Gesamtverband hat bei der Bank für Sozial-

wirtschaft ein Sonderkonto „Hochwasserhilfe“ eingerichtet, 

um Paritätische Mitgliedseinrichtungen bei der Bewältigung 

der Hochwasserschäden zu unterstützen:

Bank für Sozialwirtschaft Mainz

BLZ:  550 205 00, Konto-Nr.   70 395 50

Verwendungszweck  Hochwasserhilfe
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Gooding – Dein Beitrag zählt!
Einkaufen und gleichzeitig die Arbeit des Verbandes unterstützen

Du kaufst Geschenke, Kleidung, Schuhe, 

Musik und vieles mehr im Internet bei 

Anbietern wie Amazon, Zalando und 

anderen Onlineshops?

Ab jetzt könnt Ihr Euren gewohnten Ein-

kauf durch www.gooding.de vornehmen. 

Gleichzeitig spendet Euer Onlineshop 

nach Eurem Einkauf einen Betrag an uns. 

Und so funktioniert es:

• Auf www.gooding.de gehen

• Den Verband binationaler Familien 

und Partnerschaften, iaf e.V. als 

unterstützendes Projekt auswählen

• Gewünschten Onlineshop auswählen

• Wie gewohnt shoppen

Von Eurem Einkaufswert gehen dann anteilig 

Spenden an den Verband, ohne das für Euch 

die bestellte Ware teurer wird.

Sie ist bei der Landesgeschäfts stelle NRW 

gegen eine Schutzgebühr von 2€ 

plus Porto und Versand erhältlich.

mail: nrw@verband-binationaler.de

fon: 02 28 / 90 90 411

Broschüre »Interkulturelle Kinderbücher« 
schon in der zweiten Auflage 



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.

Verband binationaler Familien 

und Partnerschaften, iaf e.V.

Ludolfusstraße 2–4  |  60487 Frankfurt am Main

www.verband-binationaler.de

Verband binationaler Familien und Partnerschaften

Ludolfusstraße 2–4, 60487 Frankfurt am Main


