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1 Vorgeschichte und Bewerbungsmotivation 

Der Prozess zur Interkulturellen Qualitätsentwicklung (IQE) beim 

Internationalen Bund e. V. (IB) begann in den Beherbergungsbe-

trieben Ende 2017. Die damalige Bereichsleitung wurde über eine 

andere Einrichtung der Wohnungslosenhilfe des IBs auf das Projekt 

der interkulturellen Qualitätsentwicklung aufmerksam. Dort wurde 

damals der IQE-Prozess erfolgreich umgesetzt und die Ergebnisse, 

welche bei einer Betriebsversammlung vorgestellt wurden, haben 

überzeugt. Angesichts des Erfolges in dieser Einrichtung war die 

Bereichsleitung motiviert eine Anmeldung aufgrund des offensicht-

lichen Nutzens dieses Projekts für die Betreuung in Beherber-

gungsbetrieben (BiB) voran zutreiben. 

 

Aufgrund der Arbeit mit einer vielfältigen Klientel aus unterschied-

lichsten Kulturkreisen waren die Mitarbeiter*innen sowie Führungs-

kräfte hoch motiviert den IQE Prozess zu beginnen. Eine kleine 

Hürde stellte ein reger personeller Wechsel in der Anfangsphase 

des Projektes dar. Außerdem stellte sich die Frage, ob der Prozess 

nur in einem der vier BiBs oder übergreifend stattfinden sollte. 

Letztendlich wurde entschieden, dass der Prozess für alle vier Häu-

ser von hoher Bedeutung ist und so wurde eine Steuerungsgruppe 

gebildet. Die Steuerungsgruppe setzt sich aus je einer Vertreter*in 

aus jedem BiB zusammen. Es wurde bewusst entschieden, dass 

nicht die Leitungsebene den Prozess von oben durchführen wird. 

Die Steuerungsgruppe sorgte, mit der Unterstützung durch die 

IQE-Beraterin Frau Arnold für die Durchführung und das Voran-

schreiten des Prozesses. 
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2 Arbeitsinstrumente 

Um für alle Steuerungsmitglieder eine gemeinsame fachliche 

Grundlage zu schaffen, besuchten diese zunächst die IQE Basis-

fortbildung. Hier wurden die Teilnehmer*innen zum Thema „“Mig-

ration, Interkulturalität und Antidiskriminierung“ an drei Schulungs-

tagen fort- und weitergebildet. Zur Erarbeitung des Prozesses fan-

den regelmäßige Workshops statt, die Frau Arnold, eine der Bera-

ter*innen der IG (InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung e. 

V.) durchführte. In den Workshops wurde der grobe Rahmen sowie 

die Richtung mit Hilfe eines Ablaufschemas erarbeitet und die Ziele 

festgelegt. Außerdem brachten die Workshops wertvolle Anregun-

gen und boten die nötige Struktur, um die weitere gemeinsame Ar-

beit effektiv gestalten zu können. Zusätzliche interne Treffen der 

Steuerungsgruppe, dienten der Ausarbeitung, Formulierung und 

Umsetzung der Ziele. Zwei Mitglieder der Steuerungsgruppe be-

suchten regelmäßig einen Arbeitskreis, in dem sich weitere Vertre-

tungen aus Steuerungsgruppen anderer Einrichtungen trafen, die 

sich ebenfalls im interkulturellen Öffnungsprozess befanden. 

3 Ablauf 

Der IQE Prozess begann im November 2017 mit der Vorstellung 

des Ablaufs für alle Kolleg*innen in den BiBs. 

 

Nach einer längeren Pause, bedingt durch einen Personalwechsel 

der IQE - Beraterin, wurden der Steuerungsgruppe im ersten 

Workshop im Juni 2018 der gesamte Prozess und der Ablauf des 

Projektes vorgestellt. Daraufhin wurde ein Austausch für alle Kol-

leg*innen der BiBs geplant. Der Austausch sollte den Kolleg*innen 

die Möglichkeit geben, ihre Wünsche und Ideen für den IQE Prozess 

mitzuteilen, sowie die Bereitschaft zu einer nachhaltigen Umset-
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zung der Mitarbeiter*innen zu erhöhen, damit der Prozess von allen 

mitgetragen wird. 

Des Weiteren wurden zwei Personen aus der Steuerungsgruppe als 

Vertreterinnen für den Arbeitskreis gewählt. Auch der Austausch 

mit den anderen Einrichtungen unterstütze den gesamten Prozess. 

Zudem war der Einblick in andere Einrichtungen äußerst interes-

sant und trug dazu bei „über den Tellerrand zu schauen“. 

Nach dem Austausch Anfang Juli mit allen Kolleg*innen fand im 

Anschluss der zweite Workshop Ende Juli statt. In diesem Work-

shop wurden die gesammelten Ideen und Wünsche aus dem Aus-

tausch ausgewertet und eine erste Auswahl für die Richtung der 

Ziele gewählt. Die Steuerungsgruppe einigte sich auf das Thema: 

„Inhalte und die Gestaltung von Beratungsgesprächen“. 

In den weiteren Workshops konnten dann konkrete Ziele bestimmt  

und durch zusätzlich interne Treffen ausführlich erarbeitet werden. 

Gemeinsam mit den Leitungskräften der BiBs wurden dann die Zie-

le final formuliert. 

Danach fand ein weiteres gemeinsames Treffen mit allen Kol-

leg*innen statt, in dem die Zielausarbeitung vorgestellt wurde. Zu-

nächst war dieses Treffen als Einführungsveranstaltung der Ziele 

gedacht. Aufgrund von kontroversen Diskussionen, Feedback und 

vielfältigen Anregungen der Kolleg*innen wurde allerdings klar, 

dass die Ergebnisse nochmals in der Steuerungsgruppe abschlie-

ßend bearbeitet werden müssen. Gemeinsam mit der Bereichslei-

tung wurde entschieden, welche Punkte noch eingearbeitet werden, 

damit die Instrumente final abgeschlossen werden können. Anfang 

Dezember war es dann soweit: Die festgelegten Ziele waren umge-

setzt und die Instrumente lagen vor. 

Damit die Instrumente von den Kolleg*innen genutzt werden kön-

nen, wurden diese per E-Mail allen Kolleg*innen zur Verfügung ge-
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stellt und nochmals beworben, um sie für jeden in der täglichen 

Beratungspraxis zugänglich und nutzbar zu machen. 

3.1 Ziele 

Folgende Ziele konnten festgelegt werden: 

Ziel 1: Eine Checkliste zur Vorbereitung eines Beratungsgesprä-

ches unter Berücksichtigung interkultureller Aspekte ist bis Oktober 

2019 erstellt. 

Ziel 2: Ein Leitfaden mit interkulturellen Aspekten zur Durchfüh-

rung eines Beratungsgespräches ist bis Oktober 2019 erarbeitet. 

Ziel 3: Zur Nachbereitung eines Beratungsgespräches ist bis Okto-

ber 2019 ein Reflexionsbogen unter Berücksichtigung interkulturel-

ler Aspekte erstellt und Kriterien für die Umsetzung des Einsatzes 

festgelegt. 

3.2 Schwierigkeiten 

Eine erste Herausforderung war die zeitlichen und personellen Res-

sourcen bereitzustellen. Es gab sowohl bei den IQE-Veranstaltern 

als auch in unserer Einrichtung personelle Veränderungen, welche 

die Steuerungsgruppe betrafen. Außerdem wurden weitaus mehr 

interne Treffen benötigt als ursprünglich gedacht, um den Prozess 

der Zielerarbeitung „am Laufen zu halten“. Es galt fortwährend die 

persönlichen und zeitlichen Ressourcen jedes Steuerungsmitglie-

des, neben der täglichen regulären Arbeit, auf- und einzubringen 

und kontinuierlich an den Zielen zu arbeiten und „dran zu bleiben“. 

Beispielsweise gab es Momente und Phasen, in denen es sehr  

wichtig war zu definieren: Wo stehen wir im Prozess? So gelang es, 

die vermeintlich verloren gegangene Struktur wieder zu finden und 

sich auf die gesteckten Ziele zu fokussieren. 
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Eine weitere Hürde stellte die Zielfindung dar. Es gab viele Ideen 

von Kolleg*innen sowie der Steuerungsgruppe selbst, dennoch 

mussten Ziele gefunden werden, die für alle Häuser gleichermaßen 

umsetzbar sein sollten. Denn, auch wenn das Grundkonzept durch 

die Ablaufbeschreibungen, in denen Prozesse beschrieben und 

dadurch geregelt sind, in allen vier Beherbergungsbetrieben gleich 

ist, unterscheiden sich bestimmte Themenbereichen wie beispiels-

weise die räumlichen oder personellen Voraussetzungen. 

3.3 Unterstützende Prozesse 

Besonders zu erwähnen ist die Leitungsebene, bestehend aus Be-

reichsleitung sowie Teamleitungen, die im gesamten Prozess hinter 

der Steuerungsgruppe stand. Das positive Feedback und die wert-

schätzende Haltung wirkten bestärkend und gaben den notwendi-

gen Rückhalt. Außerdem wurden Ressourcen und Mittel zur Verfü-

gung gestellt, um die Ziele umsetzen zu können. 

Auch die positive und konstruktive Unterstützung durch Kol-

leg*innen der einzelnen Einrichtungen war sehr förderlich. Wenn 

wir durch den IQE Prozess gebunden waren, haben diese die Steu-

erungsmitglieder in den Häusern vertreten. Die vielen guten Ideen 

und Anregungen aus dem Kollegium halfen zudem den Prozess 

weiter voran zu bringen. Des Weiteren ist generell die Offenheit 

und Bereitschaft Neues auszuprobieren in den einzelnen Teams 

sehr hoch und eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen. 

Sehr hilfreich war für uns die Unterstützung durch Frau Arnold. Sie 

begleitete uns als kompetente und engagierte IQE Beraterin durch 

den gesamten Prozess. Sie stellte uns in den Workshops immer die 

notwendigen Materialen zur Verfügung, gab uns Struktur, wenn wir 

sie verloren hatten und bestärkte uns darin unsere Erfolge wahrzu-

nehmen. Sie brachte viele Anregungen und Ideen mit ein und un-
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terstützte uns stetig unsere Ideen bei den Kolleg*innen und in der 

Leitungsrunde zu präsentieren. 

Die Vielfältigkeit und die unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen 

der einzelnen Steuerungsgruppenmitglieder führten zu anregenden 

Diskussionen, einem positiven Ergebnis und trugen zum Erreichen 

der Ziele bei. Durch die verschiedenen Perspektiven konnten wir 

viele Aspekte berücksichtigen und bearbeiten, die wir vermutlich 

als Einzelpersonen nicht wahrgenommen hätten, zumindest nicht 

so schnell. 

3.4 Erfolge 

Der erste Erfolg für uns war die Einigung der Steuerungsgruppe auf 

ein Thema und die Formulierung einer Zielsetzung. Außerdem wa-

ren wir sehr stolz als wir die Ziele konkret formulierten und einen 

ersten konkreten Entwurf der ausgearbeiteten Ziele im Leitungs-

team vorstellen konnten. 

Weitere Erfolge stellten die Vorstellung und Einführung der final 

ausgearbeiteten Ziele bzw. der daraus entstandenen Instrumente 

und Materialen für alle Kolleg*innen dar. 

Generell war und ist der gesamte IQE Prozess für uns ein großer 

Erfolg, den wir gemeinsam mit unseren Kolleg*innen gemeistert 

haben. Wir hatten viel Spaß und Freude auf unserem gemeinsamen 

Weg. 

4 Ausblick 

Da es beim IQE Prozess auch um Nachhaltigkeit geht, soll hier kurz 

dargestellt werden was sich verändert hat und wie es weiter gehen 

wird. 
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4.1 Wirkung des Projekts 

Als kurzfristige Auswirkung ist sicher zunächst einmal der bewuss-

tere Umgang mit interkulturellen Themen zu nennen. 

Außerdem konnten die Instrumente und Materialien für alle Mitar-

beiter*innen vorgestellt und zugänglich gemacht werden. Welche 

konkreten Wirkungen dies längerfristig haben wird, wird sich zei-

gen, wenn sie zum Einsatz kommen und wir erste Rückmeldungen 

von den Kolleg*innen erhalten. 

4.2 Vernetzung während des Projekts 

Dadurch, dass die festgelegten Ziele nicht auf Vernetzung ausge-

richtet waren, gab es lediglich wenige Kontakte mit externen Ein-

richtungen. Was aber von großer Bedeutung ist: Die Vernetzung 

zwischen den BiBs wurde gestärkt und der anregende Austausch 

zwischen den Kolleg*innen trug dazu bei, sich gegenseitig noch 

mehr kennenzulernen und die vorhandenen Ressourcen zu nutzen. 

4.3 Nachhaltigkeit IQE 

Besonders erfolgreich ist, dass mit Zustimmung der Bereichsleitung 

die IQE Steuerungsgruppe bestehen bleiben wird, um weiterhin an 

der interkulturellen Qualitätsentwicklung arbeiten zu können. 

Die Steuerungsgruppe wird die weiteren Treffen außerdem dafür 

nutzen, um evaluieren zu können, ob die erarbeiteten Instrumente 

von den Kolleg*innen in der Beratungspraxis eingesetzt werden. 

Somit ist gewährleistet, dass auch weitere Anmerkungen und 

Feedback eingearbeitet werden können. 
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5 Kontaktadressen 

 

BiB WRS 

Steuerungsgruppenmitglied: 

Nadja Wagner 

bib-wrs-muenchen@ib.de 

Internationaler Bund e. V. 

Betreuung im Beherbergungsbetrieb 

Wilhelmine-Reichard-Str. 20 

80935 München 

 

BiB KFS 

Steuerungsgruppenmitglied: 

Angelina Grosse 

bib-kfs-muenchen@ib.de 

Internationaler Bund e. V. 

Betreuung im Beherbergungsbetrieb 

Karlsfelder Str. 8 

80995 München 

 

BiB WS 

Steuerungsgruppenmitglied: 

Konstanze Müller 

bib-ws-muenchen@ib.de 

Internationaler Bund e. V. 

Betreuung im Beherbergungsbetrieb 

Lerchenstr. 14 

80995 München 

 

BiB ALZ 

Steuerungsgruppenmitglied: 

Corinna Krumnikl 

bib-alz-muenchen@ib.de 

Internationaler Bund e. V. 

Betreuung im Beherbergungsbetrieb 

Triebstr. 14 

80993 München 

 

Bereichsleitung/Verwaltung 

Bereichsleitung: Heike Stockinger 

bib-muenchen@ib.de 

Internationaler Bund e. V. 

Betreuung in Beherbergungsbetrieben 

Leopoldstr. 252 

80807 München 
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