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Abschlussbericht „Interkulturelle Qualitätsentwicklung (IQE)“  
im Zeitraum 2014-2017  
 
 
Der Fachbereich INKOMM (nachfolgend FB genannt) ist Teil der Beratungsdienste der AWO München 
gemeinnützige GmbH. Eine Querschnittsaufgabe der Beratungsdienste besteht in der Unterstützung der 
interkulturellen Öffnung in der LHSt München in allen Arbeitsfeldern. 
Der FB INKOMM besteht aus mittlerweile fünf verschiedenen Arbeitsbereichen (zu Beginn des 
Prozesses waren es drei Arbeitsbereiche). Dies sind das Projektzentrum Interkulturelle Kommunikation 
mit 6 Mitarbeiter*innen, die Schulsozialarbeit an der MS Alfonsstraße mit 2 Mitarbeiter*innen, das Projekt 
Heroes München mit 3 Mitarbeiter*innen, die Fachstelle Übergangsklassen an Mittelschulen mit 1 
Mitarbeiter sowie das Präventionsprojekt junge Flüchtlinge mit 1 Mitarbeiterin.  
Alle Mitarbeiter*innen haben den Auftrag, in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld Impulse zur interkulturellen 
Arbeit / interkulturellen Öffnung zu leisten. Deshalb wurde entschieden, dass alle Mitarbeiter*innen am 
Prozess direkt beteiligt werden.  
 
Ausgangssituation allgemein  
Die Beratungsdienste der AWO München gemeinnützige GmbH haben seit 2009 gültige 
Qualitätsstandards der Interkulturelle Kompetenz, die in einem umfassenden Prozess aller 
Mitarbeiter*innen erarbeitet wurden. Dabei wurde festgelegt: „Wichtiger Qualitäts-Standard unserer 
Dienstleistungen sind interkulturelle Kompetenzen, mit denen sich alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Bereich in einem offenen kontinuierlichen Prozess auseinandersetzen“. 
INKOMM Projektzentrum ist seit Beginn 1997 damit beauftragt, die interkulturelle Verständigung bei 
Kindern, Jugendlichen sowie den Fachkräften aus Jugendhilfe und Schule zu fördern und ein friedliches 
Miteinander in der Stadt zu unterstützen.  
Der IQE-Prozess hat die Möglichkeit geboten, dass sich die Mitarbeiter*innen im FB damit intensiv 
auseinandersetzen und die eigene Arbeit überprüfen.  
Formuliert in unserer Bewerbung wurde: Eigene Kompetenzen und Programme der Bereiche überprüfen 
nach IKK,  Querschnittsaufgabe IK in allen Leistungen deutlich machen. 
 
Der Fachbereich INKOMM hatte für den Projektzeitraum insgesamt 3 Ziele vereinbart.  
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Ziel 1: Bis Dezember 2016 ist eine Checkliste zur Überprüfung unserer Angebote unter 
interkulturellen Gesichtspunkten erstellt und die bestehenden Angebote sind daraufhin geprüft  
 
Ausgangssituation:  
Das Team entschied sich für dieses Ziel, um das Dienstleistungsangebot der interkulturell orientierten 
Arbeit zu überprüfen. Es sollte Klarheit über den Begriff der Interkulturalität gefunden und daraus folgend 
Kriterien für unsere Dienstleistungen erarbeitet werden.  
Wie ist die Bearbeitung des Ziels verlaufen?  
Es war ein spannender Prozess, sich mit dem Begriff der Interkulturalität auseinander zu setzen. Die 
Vielfältigkeit der Sichtweisen im wissenschaftlichen Bereich und auch im Team machte es erforderlich, 
sich damit intensiv zu beschäftigen. Auch die verschiedenen Arbeitsfelder mit den unterschiedlichen 
Aufgaben und Zielen forderten das Team heraus. Es wurde festgestellt, dass Interkulturelle Kompetenz-
Konzepte häufig für die Arbeit mit international tätigen Firmen konzipiert wurden. Im Kontext der 
pädagogischen Arbeit sind diese Konzepte nur bedingt geeignet bzw. haben teilweise sogar die Gefahr 
der Kulturalisierung in sich. In unserem Arbeitskontext dürfen die Themen Diskriminierung, Rassismus 
sowie Machtverhältnisse nicht fehlen.   
Das Ergebnis:  
Es wurden Kriterien zur Überprüfung von Methoden entwickelt. So war ein wichtiges Ergebnis, dass eine 
Methode nicht per se interkulturell „wirkt“, sondern im pädagogischen Gesamtprozess seine Wirkung 
entfaltet. Es ist auf die Gefahr der Kulturalisierung zu achten.  Es wurde deutlich, dass die 
pädagogischen Prozesse insgesamt jeweils im konkreten Kontext interkulturell sensibel gestaltet werden 
müssen. Und es wurden neue Aspekte und Kriterien bezüglich der Methodenauswahl deutlich. Ein 
weiterer wichtiger Punkt war die Erkenntnis, dass die Methodenwirkung eng zusammenhängt mit der 
jeweiligen Person, deren Haltung und reflektierten Erfahrungen, der 
Teilnehmer*innenzusammensetzung und dem Kontext der Durchführung der Dienstleistung. 
Auswirkungen  
Es wurde eine größere Klarheit zu den Zielsetzungen und Rahmenbedingungen unserer Angebote 
erlangt. Gleichzeitig wurde erreicht, dass die Kooperation im Team hinsichtlich der Zusammenarbeit und 
der  Zielerreichung erleichtert wurde. Es wurden die unterschiedlichen Ressourcen und Kompetenzen im 
Team sichtbarer. Es entstand mehr Geduld im Umgang mit Vielfalt. Es ist bei den Mitarbeitenden eine 
größere Sicherheit im Umgang mit interkulturellen Fragestellungen entstanden. Dies wirkt sich 
nachhaltig auf den Beratungsprozess für Fachkräfte insbesondere im Projektzentrum und bei der 
Fachstelle für Jugendliche in Übergangsklassen aus.  
 
Ziel 2: bis September 2017 liegt ein auf interkulturelle Aspekte überprüftes Leitbild im QM-
Handbuch vor 
Ausgangssituation:  
Es bestand bereits ein Leitbild, das im früheren Qualitätsmanagement-Prozess erarbeitet worden war 
und sich nach einer allgemeinen Struktur bei den Beratungsdiensten orientierte. Wir setzten uns zum 
Ziel, dieses Leitbild auf seine Aktualität hin zu überprüfen und stärker auf unsere Werte und unsere 
Haltung hin zu formulieren.  
Wie ist die Bearbeitung des Ziels verlaufen?  
Um sich der Prüfung des alten und dem erarbeiten eines neuen Leitbilds zu nähern, gab es eine 
intensive Auseinandersetzung mit dem Konzept von INKOMM und damit mit dem Auftrag, die 
interkulturelle Verständigung in München bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und die Fachkräfte in 
Jugendhilfe und Schule durch Beratung und Fortbildung dabei zu unterstützen. Im Verlauf der 
Bearbeitung wurde diskutiert, dass auch als Kontext zu berücksichtigen ist, in welcher Organisation 
unsere Dienstleistungen angeboten werden und welche gesellschaftspolitische Ausrichtung verfolgt wird. 
Unser Träger, die AWO, tritt ein für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz. Dies ist 
der Kompass für unsere Arbeit und unsere Haltung. Der Bereich der Schulsozialarbeit ist im Bildungs- 
bzw. Schulsystem verankert und wird dabei stark von diesen Rahmenbedingungen bestimmt.  
Das Ergebnis:  
Das bereits bestehende Leitbild wurde überprüft und durch die Formulierung eines neuen Leitbilds 
ersetzt, das stärker unsere Haltung und unsere Werte zum Ausdruck bringt. Aufgrund der verschiedenen 
Arbeitsbereiche wurden zwei Leitbilder entwickelt: eines für das INKOMM-Projektzentrum sowie die 
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Fachstelle für Jugendliche in Übergangsklassen und eines für die Schulsozialarbeit, das den schulischen 
Kontext berücksichtigt.  
Auswirkungen  
Die Befassung mit dem Leitbild, die intensive Diskussion zu unseren Werten und das Ringen um 
Formulierungen brachten eine größere Sicherheit im Auftritt nach außen und eine größere Klarheit der 
Zielorientierung nach innen. Die Leitbilder wurden auf die jeweilige Homepage gestellt und sind damit 
nach außen sichtbar.  
 
 
Ziel 3: Bis September 2017 ist ein Kompetenzprofil für unsere Mitarbeiter*innen unter 
interkulturellen Aspekten erstellt.  
Ausgangssituation:  
Die Frage nach einem konkreten Kompetenzprofil hatte sich bisher im FB nicht gestellt. In 
Ausschreibungen und Stellenbeschreibungen wurden allgemein interkulturelle Kompetenzen gefordert. 
Das Team entschied sich, den intensiven Prozess der IQE zu nutzen, sich damit auseinander zu setzen 
und Konkretisierungen zu formulieren.  
Wie ist die Bearbeitung des Ziels verlaufen?  
Es stellte sich die Frage, welche Kompetenzen von den Mitarbeitenden bzw. von Bewerber*innen auf 
ausgeschriebene Stellen im FB und in der alltäglichen Arbeit erwartet werden. Der IQE-Prozess bot die 
Gelegenheit, sich darüber zu verständigen. Zur Beschreibung des Kompetenzprofils wurden die 
wichtigsten Inhalte der Interkulturellen Kompetenz zugrunde gelegt. In der Fülle an geforderten 
Kompetenzen und Wissen kann das nur als Richtschnur für die einzelnen Mitarbeiter*innen genommen 
werden. Es wurde deutlich, dass wir dafür die Vielfalt in den Teams benötigen und auch zukünftig bei 
Neueinstellungen darauf achten, welche Kompetenzen wir für unsere Arbeit benötigen. 
Das Ergebnis:  
Es wurde ein umfassendes Kompetenzprofil in der Form einer Liste formuliert. Diese wird nun als  
Arbeitshilfe für Ausschreibungen, für Teamentwicklungsprozesse und für die Fortbildungsplanung 
genutzt. 
 
 
 
2. Wirkung / Vernetzung / Zukunft  
 
Die Teilnahme an diesem umfassenden Prozess zeigte Wirkung auf verschiedenen Ebenen. Auf der 
individuellen Ebene wurden viele Reflexionsprozesse angestoßen. Es wurde deutlich, dass es für die 
Arbeit im FB wichtig ist, im Team eine Vielfalt an Kompetenzen, Wissen, verschiedenen Erfahrungen 
einzubeziehen. Beispielsweise sind verschiedene persönliche Erfahrungen als Mann/Frau, 
Mehrheit/Minderheit, Erfahrungen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus hilfreich, wichtige 
Impulse in die Arbeit einzubringen. Diese Vielfalt erfordert viel Geduld, bringt aber auch die notwendigen 
verschiedenen Perspektiven. Über diese intensiven Auseinandersetzungen wurde der 
Teamentwicklungsprozess bereichert. Es wurde insbesondere die Sensibilität für ausgrenzende und 
diskriminierende Prozesse gestärkt.  
Alle Mitarbeiter*innen des Fachbereichs waren bereit, die oben genannten Zielsetzungen gemeinsam zu 
erarbeiten und umzusetzen. Es wurde deutlich, dass die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen auch 
in die Arbeit in unseren verschiedenen Bereichen und auf die persönliche Haltung hineinwirken. Gerade 
das gesellschaftliche Ringen um die „richtige Integration“ ist nicht zu unterschätzen und erfordert 
Reflexion in unserem Arbeitsalltag. Hier war der IQE-Prozess eine wichtige Hilfe.  
 
Während des IQE-Prozesses gab es einen häufigen Personalwechsel, insbesondere ausgelöst durch 
Elternzeiten, befristete Verträge sowie eine Erweiterung des Fachbereichs um zwei Projektbereiche. Es 
stellte sich heraus, dass die Herausforderungen aufgrund des starken Personalwechsels gleichzeitig mit 
Personalwechsel beim IQE-Team den Arbeitsprozess und die Teammitglieder stark gefordert haben. 
Gleichzeitig machte es deutlich, dass gerade Personalwechsel und die gute Integration der neuen 
Mitarbeiter*innen ein wichtiger Kernprozess zur Sicherung der Qualität unserer Arbeit darstellt. Dies wird 
nach Abschluss des IQE-Prozesses die nächste große Aufgabe für den FB sein.  
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Vernetzung  
INKOMM hatte bereits vor Beginn des IQE-Prozesses eine gute Vernetzungsstruktur, die durch den 
IQE-Prozess noch gestärkt wurde. Durch die inhaltliche Qualifizierung im Rahmen des IQE-Prozess mit 
seinen verschiedenen inhaltlichen Elementen wie Fortbildungen, angeleiteten Workshops und 
Teambesprechungen, Arbeitskreisen, dem erarbeiten der verschiedenen Elementen (Leitbilder, 
Kompetenzprofil, Methodenprüfung) sind die Mitarbeiter*innen gestärkt für die Arbeit in den Netzwerken 
und können inhaltliche Impulse setzen.  
 
 
 
 
Kontaktadresse:  
Beratungsdienste der AWO München gemeinnützige GmbH  
INKOMM Projektzentrum  
Rupprechtstr. 29 
80636 München  
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Inkomm@awo-muenchen.de  
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