
 
1. Unsere Motivation 

 
Das HORIZONT-Haus ist eine Einrichtung für wohnungslose Kinder und deren Mütter, 
dass 1997  von der Schauspielerin Jutta Speidel erstmals eröffnet wurde, zunächst in 
Miete, und 2004 in ein eigenes Haus einziehen konnte. Seitdem wurden mehr als 2150 
Mütter und deren Kinder im Haus betreut und in ein eigenständiges Leben begleitet. 
Vielfältige Gründe führen dazu, dass Kinder mit ihren Müttern wohnungslos werden. 
Ein leider noch immer sehr häufiger Grund ist häusliche Gewalt, weshalb im 
HORIZONT-Haus viel Wert auf eine intensive pädagogische und therapeutische 
Betreuung gelegt wird.  
Ein ganz überwiegender Teil unserer Bewohnerinnen hat Migrationshintergrund und 
wir können durchschnittlich etwa 15  20 verschiedene Nationen jährlich im 
HORIZONT-Haus  beherbergen. Viele der Bewohnerinnen sind erst auf dem Weg die 
deutsche Sprache zu lernen, oder sie sind noch unsicher in Verständnis und 
Ausdrucksweise.  Wo so viele unterschiedliche Menschen mit kulturell verschiedenen 
Hintergründen zusammen leben und Verständigung nicht immer gut funktioniert, 
entstehen schnell Missverständnisse. Die Vermittlung von wichtigen Informationen 
gelingt manchmal nicht ausreichend wie es für eine wirksame Zusammenarbeit 
wünschenswert wäre. Ebenso ist immer wieder eine Validierung der geleisteten Arbeit 
schwierig, weil entsprechende Rückmeldungen nicht einzuholen sind. Für uns galt es 
deshalb mit einer Qualitätsentwicklung auf der interkulturellen Ebene anzusetzen und 
hier gemeinsam zu lernen, wie wir die Kommunikation im Arbeitsalltag verbessern und 
effektiver gestalten können. Die Klärung der Problemfelder vor diesem Hintergrund, 
führte uns zu Beginn des IQE-Prozesses zur Formulierung einiger wichtiger Ziele, die 
nun bearbeitet werden sollten, um Schritt für Schritt die Kommunikation mit unseren 
Klientinnen und deren Kindern zu verbessern. 

 
 

2. Erarbeitung von Zielen und deren Umsetzung 
 

Ziel 1: Wir formulieren bis Dez. 2018 einen Kriterienkatalog, nach dem wir den 
Bedarf der BewohnerInnen ermitteln, um im HORIZONT-Haus die Angemes-
senheit von Angeboten zu überprüfen.  

 
Das HORIZONT-Haus finanziert sich größtenteils aus Spenden und kann auch bei 
Angeboten für seine BewohnerInnen häufig auf großzügige Geber und ehrenamtliches 
Engagement zurückgreifen. Wir haben als eine der größten alltäglichen Schwierig-
keiten die Umsetzung und Planung von Angeboten gesehen. Dies lief bislang im 
Spannungsfeld von pädagogisch wünschenswert, von Spendern vermittelt und auf die 
Bedürfnisse der Bewohner gerichtet, nicht rund. Vielmehr scheiterte eine erfolgreiche 
Umsetzung zu oft an der fehlenden Berücksichtigung der Bedürfnisse unserer 



BewohnerInnen. Hier war es unser Wunsch, die Angebote so zu verändern, dass sie 
die KlientInnen auch erreichen.  
Bei der Bearbeitung des Ziels konnten wir verschiedene Angebote unterscheiden. 
Zunächst regelmäßig wiederkehrende Angebote, die auch im Wochenplan auf-
genommen werden und zum pädagogischen Standard des Hauses zählen. Einmalige 
Angebote, die vom Team konzipiert werden und Angebote, die von außen an uns 
herangetragen werden und von externen ehrenamtlichen Personen durchgeführt 
werden. In den Workshops konnten wir herausarbeiten, wie wir unsere Klientinnen 
mehr in die Bedarfsklärung einbinden, dabei einen persönlichen Kontakt nutzen und 
in eine sinnvolle Angebotsgestaltung umwandeln können. Hier haben wir unsere 
Bewohnerversammlung genutzt, bei der einerseits wichtige Themen des Hauses ver-
mittelt werden und zu gleich auch Wünsche und Fragen der Bewohnerinnen 
gesammelt werden können.  
Die Kompetenzen unserer Beraterin von IQE war hier sehr hilfreich, da wir wertvolle 
Tipps zur Recherche von Methoden zur Bedarfsanalyse an die Hand bekommen 
haben und dadurch unsere fehlenden zeitlicher Ressourcen besser managen konnten. 
Wir konnten zusätzlich zum Kriterienkatalog, auch noch einen Methoden-Katalog 
erstellen, der uns künftig bei der Arbeit mit unseren Klientinnen und insbesondere bei 
der Bedarfsklärung dienen wird. In einer Bewohnerversammlung wurden dann die 
Methoden getestet und Kriterien überprüft, um sie anschließend im neuen Katalog 
zusammenzufassen. Mit einer Auswahl, der in der Vorbereitungszeit gesammelten 
Methoden für die interkulturelle Arbeit, konnten wir ausprobieren wie eine solche 
Bedarfsklärung von den Frauen angenommen wird und gegebenenfalls neue 
Ergebnisse erzielt werden. Das Ergebnis war durchweg überzeugend und ließ sich 
unmittelbar folgend auch umsetzen.  
 

 
 
Da sich im Verlauf der Testphase herausstellte, dass die Arbeit mit Bildern sehr 

Bilderkiste, mit der für die alltägliche Arbeit der Sozialberatung auch wichtige Themen 
mit Bildern verdeutlicht werden können, wenn die Sprachbarriere besonders groß ist. 
Grundsätzlich hat sich die Kommunikation im HORIZONT-Haus verbessert, was sich 
in der gesamte Atmosphäre spiegelt. Denn Angebote zu schaffen, die Resonanz 
finden, macht auch zufriedener mit der eigenen Arbeit. Wir haben gelernt, die 
Angebote die uns von außen angetragen werden, genau zu überprüfen und 



gegebenenfalls abzuändern. Das kommt auch unseren Anbietern zu Gute, die mit 
ihrem Engagement auf Interesse bei unseren BewohnerInnen stoßen.  
Aus unseren Überlegungen zum Ziel 1 entstand die Frage, wie wir für Nachhaltigkeit 
in unserer Arbeit sorgen und welche Inhalte wir konzeptuell festhalten und für unsere 
Tätigkeiten standardisieren können. Daraus wurde Ziel 2 formuliert. 
.  
 
Ziel 2: Bis Oktober 2019 ist ein Konzept für eine Interkulturelle Willkom-
menskultur erarbeitet und zwei Maßnahmen sind umgesetzt. 
 
Unser Standard-Programm wollten wir in einer Mappe mit allen wichtigen Themen, die 
das Leben im HORIZONT-Haus ausmachen, aufnehmen. Diese Mappe soll nun jede 
Familie künftig bei Einzug als Leitfaden erhalten, bei Bedarf in einer Übersetzung der 
wichtigsten Regeln in eine für die Bewohnerin verständlichen Sprache. Hier soll auch 

 bald 
in einer ersten Fassung fertig und konnte im Verlauf mehrfach überarbeitet werden. 
Seit längerem ist sie in Verwendung und wir machen gute Erfahrungen damit. Wir 
bemühen uns, Übersetzungen in unterschiedliche Sprachen stetig zu erweitern, und 
auf Veränderungen durch die Aktualisierung der Mappe zu reagieren. Mit der 

Alltag und die Kommunikation mit unseren KlientInnen erleichtert. Hilfreich war bei der 
Erstellung der Mappe, immer wieder den geschulten Blick unserer IQE-Trainerin zur 
Verfügung gehabt zu haben. So konnten wir letztlich ein richtig gutes Produkt schaffen, 
das im Alltag genutzt wird.  
Eine konzeptuelle Umsetzung der interkulturellen Willkommenskultur hat durch die 
Mappe einen konkreten Platz im Arbeitsalltag gefunden, die nun aber auch inhaltlich 
in unserem Hauskonzept festgehalten werden sollte. So konnten wir beispielsweise für 
das Frauen Café, das Haustreffen und übergeordnet als unsere Grundhaltung 
Formulierungen für unseren interkulturellen und partizipativen Ansatz einfügen. 
 

 
 



3. Wirkung und nachhaltige Implementierung 
 

Seit Beginn unseres Prozesses mit IQE hat die Beschäftigung mit den interkulturellen 
Aspekten in unserer Arbeit viel Raum eingenommen und bewirkt, dass wir unsere 
Herangehensweise immer wieder überprüfen und auf Interkulturalität hin abfragen. 
Auch betriebsübergreifend fühlen wir uns kompetent, KollegInnen in interkulturellen 
Fragen beratend zur Seite zu stehen. Konzeptuell haben wir die interkulturellen 
Ansätze bereits verschriftlich und in das Gesamtkonzept integriert.  
 
Über ein Vernetzungstreffen konnten wir andere Initiativen und Organisationen in der 
interkulturellen Arbeit kennenlernen und auch alte Netzwerke, die bereits vorhanden 
waren, neu aktivieren. Dabei fiel ein besonderes Gewicht auf die Zusammenarbeit mit 
Dolmetschern und wir konnten uns ein standardisiertes Vorgehen zum Dolmetscher 
Einsatz erstellen.  
Auch eine Liste zu Ärzten und Therapeuten mit Fremdsprachkenntnissen wurde 
Thema und ist im Aufbau.  
Die gewonnene Qualität in der Kommunikation mit unseren KlientInnen ist das 
wichtigste Ziel, das wir erreicht haben und trägt dazu bei, dass unsere BewohnerInnen 
in einer guten und vertrauensvollen Atmosphäre leben und sich individuell weiter-
entwickeln können. Das Ziel von HORIZONT, Familien in die Eigenständigkeit zu 
begleiten, wird so am besten unterstützt. 

 
 
 
Die Kenntnisse und Ressourcen, 
die wir uns im IQE-Prozess 
erarbeitet haben, sollen für den 
Betrieb des HORIZONT-Hauses 
nachhaltig zur Verfügung stehen 
und somit auch Arbeitsstandard 
nach personellen Wechseln sein 
können. Dafür gilt es noch, die in-
terne Vermittlung des interkultu-
rellen Ansatzes an das Gesamt-
team zu richten und ihn als Stan-
dard in die Einarbeitung auf zu 
nehmen. Standardisierung von Vor-
gehensweisen soll uns auch künftig 
helfen, das bereits Erarbeitete auf-
rechterhalten zu können und lang-
fristig fortzuführen.  
Immer wieder kommt es zu Phasen 
der Veränderung im HORIZONT-
Haus, immer dann, wenn wieder 
einige Familien in Wohnungen ver-
mittelt werden können und dann 
neue Familien zu uns kommen. Das 



sind Phasen des von-Vorne-Beginnens  und hier werden wir uns eben auch immer 
wieder ganz neu auf die neuen Menschen im Haus einstellen müssen. Unsere 
Methoden- und Kriterien-Kataloge können dann immer wieder neu herangezogen 
werden und uns helfen, uns auch auf neue und andere Bedürfnisse einzustellen. Hier 
dürfen wir die Lernenden bleiben und uns weiter übend in der interkulturellen Arbeit 
sehen. Es wird hier kein einziges Rezept geben, das allen schmeckt, wir müssen 
immer ein vielfältiges Büffet aufbauen! 
 
 
4. Kontaktadresse 
HORIZONT-Haus 
Postfach 450523 
80905 München 
  
 
 
5. Anlagen  
 
Methoden-Katalog 
Kriterien-katalog 
Willkommensmappe türkisch 
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