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1. Bericht über die Erreichung der Ziele 

 

Ziel 1: Die verhandelbaren und nicht verhandelbaren Kompetenzen in unserem 

multikulturellen Team werden bis 31.01.2016 beschrieben und von allen 

Mitarbeiter*innen hinsichtlich der Qualitätssicherung im Team mitgetragen. 

 

 

 Ausgangssituation 

 

Seit der Gründung des Internationalen Mütterzentrums, heute Treffam - Treffpunkt Familie 

International, im Jahr 1981 ist die hohe personelle Kontinuität innerhalb des multikulturellen 

Fachteams eine Besonderheit der Einrichtung. Im Jahr 2011 verstarb eine der 

Mitgründerinnen, welche die Einrichtung von Anfang an entscheidend mitprägte. Drei 

Mitarbeiterinnen, die alle seit 25 und mehr Jahren in der Einrichtung tätig sind, gehen 

innerhalb der nächsten drei Jahre in Rente. Das Treffam-Team will diesen 

Generationenwechsel bewusst gestalten, um langjährige gewachsene Erfahrung und 

Qualität für die „nächste Generation“ zu sichern. Was macht Treffam aus, was ist aus der 

Geschichte heraus wichtig zu erhalten, welche Ansätze zur Implementierung interkultureller 

Qualität bleiben zeitübergreifend gültig und was hat sich im Lauf der Zeit in der Sozialen 

Arbeit mit Migrant*innen verändert? Wir wollen diese Fragen für unser Team beantworten, 

Veränderungen bewusst machen, die Arbeit aktualisieren und Automatismen überprüfen. 

 

Beim ersten Treffen der Steuerungsgruppe im November 2014, bestehend aus der 

Einrichtungsleitung und einer Mitarbeiterin, wurde mit der IQE-Beraterin entschieden, im 

Februar 2015 einen IQE-Start-Workshop mit dem Gesamtteam (acht Festangestellte aus den 

Bereichen Leitung, Pädagogik, Verwaltung und Hauswirtschaft) durchzuführen. Bei diesem 

Workshop schauten wir gemeinsam auf die Entwicklung der Einrichtung seit der Gründung 

im Jahr 1981 zurück. Der Blick fokussierte dabei insbesondere auf die Ressourcen und 

Kompetenzen, die während der Weiterentwicklung der Einrichtung hilfreich waren. Basierend 

auf diesem Workshop wurde das erste IQE-Ziel formuliert. 

 

 

 Bearbeitung des Ziels 

 

Abwechselnd fanden Treffen der Steuerungsgruppe und Besprechungen bzw. Workshops 

mit dem Gesamtteam, mit und ohne IQE-Beraterin, statt. In der Steuerungsgruppe wurden 

die einzelnen Schritte zur Zielerreichung vor- und nachbereitet und im Großteam jeweils 

besprochen, ausgearbeitet und rückgekoppelt. 

Nach der Zielformulierung befasste sich das Großteam mit dem Thema Kompetenzen. Es 

erstellte ein Mind-Mapping zu allgemeinen Kompetenzen, vorhandenen, abwandernden und 

Wunsch-Kompetenzen. Auch wurden Kriterien festgehalten, die wichtig sind, um die Qualität 

und die Teamfähigkeit unseres multikulturellen Teams aufrecht zu erhalten. 

 

In weiteren Treffen der Steuerungsgruppe und des Gesamtteams wurden aus allen 

gesammelten Kompetenzen eine Auswahl und Ausdifferenzierung relevanter Kriterien 

getroffen. Es wurde unterschieden zwischen Einstellungskriterien, Aufgaben und 

Kompetenzen. Des weiteren fand ein Abgleich mit den vorhandenen Stellenbeschreibungen 

statt. Zum Schluss wurden die als wichtig erachteten Kompetenzen in verhandelbare und 

nicht verhandelbare eingeteilt.  



Um eine gemeinsame Basis im Team zu dem Begriff ´interkulturelle Kompetenz´ zu erlangen, 

fand im Oktober 2015 im Rahmen unserer Klausur eine Fortbildung zu diesem Thema mit 

unserer IQE-Beraterin statt.  

 

 

 Ergebnis 

 

Es wurde eine Liste erstellt, mit „nicht verhandelbaren“ (wir erwarten) und „verhandelbaren“ 

(wir wünschen) Kompetenzen in unserem multikulturellem Team. 

 

 

 Hilfen bei der Zielbearbeitung 

 

Die Prozessmoderation durch unsere IQE-Beraterin half uns, strukturiert und motiviert unser 

Ziel zu erarbeiten. Fortbildungen für die Teilnehmerinnen der Steuerungsgruppe und 

fachlicher Input in den Team-Workshops durch unsere IQE-Beraterin erweiterten unser 

Hintergrundwissen, insbesondere zum Thema Interkulturelle Kompetenz, und unterstützten 

ebenfalls die Zielbearbeitung. 

Die Erlaubnis, sich bewusst und gemeinsam mit dem gesamten Team Zeit zu nehmen für 

einen ausführlichen Rückblick auf die Einrichtungsgeschichte und die gezielte 

Auseinandersetzung mit den bevorstehenden Veränderungen wirkten sich sehr positiv auf 

die Motivation und Wertschätzung der Mitarbeiterinnen aus. Das Bewusstwerden über den 

Weg, den die Mitarbeiterinnen mit der Einrichtung zurückgelegt hatten, die Anforderungen 

aus der täglichen Arbeit mit den KlientInnen, die Reflexion über die weiteren 

Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Auseinandersetzung mit den Selbstverständlichkeiten 

und Automatismen des alltäglichen beruflichen Handelns waren sehr spannende Elemente, 

die wir während des IQE-Prozesses intensiver beleuchteten. Dabei war das Team motiviert, 

offen und neugierig, sich auf Diskussionen einzulassen, andere Blickwinkel kennenzulernen 

und das individuelle Wissen zu erweitern. Durch die konstante Begleitung der IQE-Beraterin 

konnte auch während und nach dem Wechsel der Einrichtungsleitung Ende 2015, welche 

eine der zwei Mitarbeiterinnen der Steuerungsgruppe war, die konstante Fortsetzung des 

IQE-Prozess gesichert werden. Die neue Einrichtungsleitung stieg sofort in den IQE-Prozess 

mit ein und unterstützte die Bearbeitung der bereits formulierten Ziele von Beginn an mit 

hoher Fachlichkeit und sehr großem Engagement. Auch durch ihre Bereitschaft dem bereits 

laufenden IQE-Prozess die notwendigen zeitlichen Ressourcen der Leitung und des Teams 

zu Verfügung zu stellen, ermöglichten eine erfolgreiche Fortsetzung des Projekts.  

Dies wäre jedoch nicht möglich gewesen, ohne die Mitarbeiterin der Steuerungsgruppe, die 

insbesondere diesen Personalwechsel begleitete und für einen offenen und konstanten IQE-

Prozess seitens der Einrichtung sorgte. Sie zeigte ein sehr großes Engagement darin, den 

Prozess zu rekonstruieren, zu erklären, zu vermitteln, Intensionen und Ziele nachvollziehbar 

zu machen. Auch sorgte sie nicht nur für einen guten Informationsfluss durch den 

Leitungswechsel, sondern sorgte auch dafür, dass die Informationen zwischen 

Steuerungsgruppe und Gesamtteam flossen und alle Mitarbeiterinnen der Einrichtung 

regelmäßig in den Prozess integriert waren. Dieses zeitliche Engagement, die große Geduld, 

das beständige Vermitteln und die hohe Fachlichkeit dieser Mitarbeiterin waren wichtige 

Säulen, die den IQE-Prozess innerhalb der Einrichtung zu einem gewinnbringenden 

Erfahrungsschatz werden ließ, von dem alle profitieren konnten. 

 

 



 Ergebnisse über das Ziel hinaus 

 

 Bewusste Auseinandersetzung mit den Grundpfeilern der Arbeit 

 Verstärkte Beachtung der benötigten Kompetenzen des Arbeitsbereichs als Kriterien für 

Neueinstellungen 
 

 

 Auswirkungen auf die Arbeit durch die Umsetzung des Ziels 

 

 Mehr Sensibilität für die benötigte interkulturelle Kompetenz 

 Verstärkte Beachtung und Förderung der Kompetenzen in den zukünftigen 

Arbeitsprozessen 

 Ziel 2: Wir haben ein Konzept für das Bewerbungsverfahren für unser 

multikulturelles Team bis 31.03.2016 entwickelt. 
 

 

 Ausgangssituation 

 

Aufgrund der wie in Ziel 1 bereits beschriebenen hohen personellen Kontinuität innerhalb 

des multikulturellen Fachteams in der Einrichtungsgeschichte, besteht bisher kaum 

Erfahrung mit einem einrichtungsspezifischen Bewerbungsverfahren. Durch das 

Bevorstehen mehrerer neuer Stellenbesetzungen innerhalb der kommenden drei Jahre, 

aufgrund des Renteneintritts dreier Mitarbeiterinnen, war unser Vorhaben, auch diesen 

Veränderungsprozess bewusst zu gestalten, gut vorzubereiten und nachhaltig zu 

dokumentieren. 
 

 

 Bearbeitung des Ziels 

 

Basierend auf der Auseinandersetzung im Rahmen der Bearbeitung des Ziels 1, mit 

bestehenden Stellenbeschreibungen, Einstellungskriterien und Team-Kompetenzen, wurde 

die Stellenausschreibung für die im September 2016 erste neu zu besetzende Stelle erstellt. 

Aufgrund des kurzen Zeitraums und der Chance die Theorie sogleich in der Praxis 

umzusetzen und zu überprüfen, wurde bei der Bearbeitung dieses Ziels neben der 

Steuerungsgruppe auch die stellvertretende Einrichtungsleitung, welche auch direkt am 

Bewerbungsverfahren teilnehmen sollte, hinzugezogen. Die Einbeziehung des Gesamtteams 

in die stattgefundene Zielbearbeitung und die Überprüfung der Ergebnisse wird nachgeholt.  

Mithilfe des Ergebnisses von Ziel 1, der Entwicklung allgemeiner Beurteilungskriterien für 

Bewerbungsunterlagen und der aktuellen Stellenausschreibung, wurde eine Treffam-

spezifische Auswahlkriterienliste erstellt. Diese soll bei der Sichtung der 

Bewerbungsunterlagen, der Bewertung und Auswahl der Bewerber*innen unterstützen und 

einen einheitlichen Überblick verschaffen. Alle am Auswahlverfahren beteiligten 

Mitarbeiter*innen füllten pro Bewerber*in eine Liste aus. Anhand dieser Auswahlkriterien-

Listen wurde nach einem gemeinsamen Gespräch entschieden, welche der Bewerber*innen 

zum Gespräch eingeladen wurden.  

Als nächstes erstellten wir eine Gliederung für den Ablauf des Bewerbungsgesprächs und 

einen Fragenkatalog. Der Fragenkatalog bezieht sich auf die Aufgabenbereiche und 

Erwartungen der Stellenausschreibung. Zum Abschluss wurde der Ablauf der 

Stellenbesetzung zeitlich und inhaltlich dokumentiert. 



- Ergebnis 

 

Ergebnisse sind ein Zeitplan zur Stellenbesetzung, eine Stellenausschreibung, die auch für 

zukünftige Ausschreibungen als Grundlage dienen kann, Vorlagen zur E-Mail-Korrespondenz 

mit den Bewerber*innen, eine Auswahlkriterienliste und ein Ablaufplan mit Fragenkatalog für 

das Bewerbungsgespräch. 

 

 

 Hilfen bei der Zielbearbeitung 

 

Bei dieser Zielbearbeitung war neben der Unterstützung durch die IQE-Beraterin, 

insbesondere die Kollegiale Fallberatung im Rahmen des IQE-Arbeitskreises zu der 

Fragestellung „Wie können wir interkulturelle Kompetenz im Bewerbungsgespräch erkennen, 

bewerten, beurteilen?“ hilfreich. 

 

 

 Ergebnisse über das Ziel hinaus 

 

Die Erarbeitung dieser Grundlagen, dienen auch für weitere Stellenneubesetzungen als 

Erfahrungsschatz. 

 

 

 Auswirkungen auf die Arbeit durch die Umsetzung des Ziels 

 

Es erfolgte mit der Unterstützung eine möglichst standardisierte Bewerber*innenauswahl, in 

der die für Treffam bedeutsamen Kriterien beachtet und gewichtet werden. 

 

 

 

2. Wirkung/ Vernetzung/ Zukunft 

 

a) Wirkung des Projekts 

 

Die Arbeit im Projekt hat über die Zielbearbeitung hinaus bewirkt, dass durch die Ergebnisse 

des „Ethnographischen Blickes“ des IQE-Arbeitskreises wir eine Rückmeldung über die 

Wirkung und Gestaltung unserer Räumlichkeiten und der Auslage unserer 

Informationsmaterialien erhalten haben. Diese Rückmeldung erhielt für uns viele spannende 

Aspekte, über die wir teamintern in den Austausch gehen konnten. So entstanden drei 

Unterarbeitsgruppen, welche sich mit den Themen Gestaltung des Eltern-Kind-Cafés, den 

Aushängen außen und innerhalb der Einrichtung (z.B. Wegweiser, Türschilder, 

Elterninformation, externes Informationsmaterial etc.) und dem Layout unserer Flyer und 

Aushänge auseinandersetzen wollen und im Team dann ihre jeweiligen neuen Ideen 

vorschlagen werden. 

Durch den IQE-Prozess kam es im Team zu vielen konstruktiven Diskussionen zu 

verschiedenen Themen. Insbesondere wurde der Blick für die Besucher*innen für 

sozialpolitische und gesellschaftliche Veränderungen im Migrationsbereich geschärft. 

Das Team hat durch den Rückblick auf die Einrichtungsgeschichte, durch welchen das 

Engagement und die Kompetenzen sichtbar gemacht wurden, viel Wertschätzung erfahren. 

Durch die professionelle IQE-Prozessbegleitung konnten die Teammitglieder neue positive 



Erfahrungen durch die Zusammenarbeit mit einer externen Begleitung sammeln. Andere 

Arbeitsweisen und Methoden in den verschiedenen Teamsettings wurden als positiv erlebt, 

da sie die Kreativität und Flexibilität fördern. 

 

Im Rahmen unseres Abschlussworkshops im Januar 2017 äußerte das Team den Wunsch, 

auch nach Beendigung des IQE-Prozesses Zeit für Austausch zu interkulturellen Themen im 

Team zu haben. Wie so oft ist dies eine Frage der Priorität und Kapazität. Für die Umsetzung 

der Nachhaltigkeit der erarbeiteten IQE-Ergebnisse und für die allgemeine 

Qualitätssicherung ist regelmäßiger Austausch im Team und mit den BesucherInnen jedoch 

wichtig, um auch weiterhin passgenaue Angebote entwickeln zu können. 

 

So wollen wir uns in Zukunft zum Beispiel Zeit nehmen, uns über unser Demokratie-

Verständnis bzgl. unserer Praxis und unsere Werte im interkulturellen Kontext bzgl. 

Erziehung austauschen. Die Mitarbeiterinnen sind auch bereit Kurzinputs für das Team 

vorzubereiten um dann darüber in gemeinsamen Austausch zu gehen. Als erste 

Themenvorschläge wurden Mehrsprachigkeit, Motivierendes Arbeiten und Institutionelle 

Diskriminierung festgehalten. 

Wir waren uns alle einig, dass durch Austausch im Team die Zusammenarbeit, die Offenheit 

gegenüber neuen Ideen und Themen gestärkt wird und wir uns hierdurch in unseren 

Sichtweisen, unserem Wissen und unseren Kompetenzen ergänzen und gemeinsame 

Standpunkte entwickeln können. 

Um unsere Besucherinnen ebenso intensiver an diesem Prozess zu beteiligen, ist unser 

Vorhaben für 2017, eine BesucherInnenbefragung durchzuführen. 

 

 

b) Vernetzung 

 

Durch die Teilnahme an den IQE-Arbeitskreisen und Fortbildungen konnte die 

Steuerungsgruppe viele Einrichtungen kennenlernen und in den sehr wertvollen Austausch 

mit anderen IQE-Teilnehmer*innen gehen.  

 

 

c) Zukunft der interkulturellen Öffnung in der Einrichtung 

 

Die intensive, bewusste und bereichernde Auseinandersetzung mit Interkulturalität während 

des IQE-Prozesses hat uns darin bestärkt, dass es auch bei langjähriger Erfahrung der 

Einrichtung mit diesem Thema wichtig ist, sich Prozesse im Rahmen interkultureller Öffnung 

regelmäßig aufs Neue bewusst zu machen, Automatismen zu reflektieren, zu überprüfen und 

gegebenenfalls zu aktualisieren. 

 

 

3. Kontaktadresse 

 

Treffpunkt Familie International (Treffam) 

Tübinger Straße 11 

80686 München 

Tel.: 089/50 25 592 

Mail: treffam@im-muenchen.de 

www.treffam.de 

mailto:treffam@im-muenchen.de


4. Anlagen 

 

- Liste der verhandelbaren und nicht verhandelbaren Kompetenzen für unser 

multikulturelles Team 

- Zeitplan Stellenbesetzung 

- Vorlage zur Stellenausschreibung 

- Vorlagen zur E-Mail-Korrespondenz mit Bewerber*innen 

- Bewerber*innen-Auswahlkriterienliste 

- Ablaufplan des Bewerbungsgesprächs mit Fragenkatalog 


