
Bericht über den IQE Prozess im Haus Agnes 

 

1. Bericht über die Erreichung des Ziels 

Ziel: Das Konzept des Haus Agnes ist bis Dezember 2013 zu folgenden 
Punkten: 3.1 „Grundhaltung“ und 3.2 „Krisenintervention“ auf interkulturelle 
Aspekte hin überarbeitet. 
 

 

Ausgangssituation 

Die Arbeit mit Migrantinnen ist schon seit Eröffnung des Haus Agnes ein fester 

Bestandteil der fachlichen Beratungsarbeit mit den wohnungslosen Frauen. Der 

Anteil der Bewohnerinnen mit Migrationshintergrund steigt und liegt mittlerweile 

zwischen 60 und 68%. Verständigungsprobleme führen dazu, dass es sowohl 

inhaltlich als auch sprachlich zu Missverständnissen kommen kann. Die Angebote 

der Einrichtung und ganz pragmatische Angelegenheiten wie das Verstehen der 

Hausordnung und Ausfüllen von Anträgen gestalten sich als schwierig. Häufig ist 

unklar, was verstanden wurde und was nicht und dies fängt auch schon bei einer 

telefonischen Anfrage an. Das kann für die Frau und für die Beraterin zu 

Orientierungslosigkeit und Unsicherheit führen. Auch die Erwartungen an  Behörden 

und Beratung sind – je nachdem, aus welcher Kultur die Frau kommt - 

unterschiedlich. Hilfe zur Selbsthilfe als Prinzip unserer Arbeit kann dann 

missverstanden werden im Sinne, die tun ja nichts für mich. Verständigungsprobleme 

zeigen sich also auch bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen des Hauses, des 

Beratungsauftrages, der Ziele, Absprachen und Regeln. Der Umgang mit krisen- 

oder konflikthaften Situationen im Haus wird durch sprachliche Probleme noch 

erschwert. Zu beobachten ist auch, dass es Bewohnerinnen gibt, dies betrifft v.a. 

Migrantinnen,  die nichts oder kaum Kenntnisse über den Unterschied von Hausarzt, 

Therapie, Therapiemöglichketen etc. haben und dies zu Schwierigkeiten gerade bei 

psychisch erkrankten Frauen führen kann, eine geeignete Unterstützungsmöglichkeit 

zu finden oder anzunehmen. Eine Weitervermittlung in geeigneten Wohnraum ist, 

v.a. bei noch unklarem Aufenthaltsstatus, ein großes Problem. Beispielsweise 

bekommen Frauen mit einem kurzfristig befristeten Aufenthaltstitel keine Kautions- 

oder Provisionsübernahme oder sie  werden auch nicht in betreuten 

Wohngemeinschaften aufgenommen. Ganz abgesehen von der Schwierigkeit, eine 

Wohnung am freien Wohnungsmarkt zu finden, da sind die schlechteren Chancen 

deutlich spürbar. 

Im Laufe des IQE Prozesses hat sich aufgrund der Fülle der Problemlagen auf 

unterschiedlichen Ebenen vorerst das Finden eines realistischen Zieles für den 

Zeitraum als schwierig erwiesen. Gleichzeitig war dies ein notwendiger und 

ergiebiger Prozess, um das Wesentliche herauszufinden und nicht den zweiten vor 

dem ersten Schritt zu gehen. 



So fand noch im Februar 2012 eine Einigung statt bezüglich der Ziele  

- Interkulturelles Überarbeiten von Standards zum Aufnahmeverfahren  

- Das Verfahren zur Vermittlung der Rolle  von Haus Agnes ist bis Juli 2013 

entwickelt. Die Rolle beinhaltet u.a. die Mitwirkungspflicht, 

Übergangscharakter der Einrichtung, Hilfe zur Selbsthilfe und gemeinsames 

Erarbeiten neuer Lebensperspektiven. 

Wir stellten im nächsten Workshop fest, dass die ausgearbeiteten Ziele  doch nicht 
passend sind, da es offensichtlich eine Prioritätenverschiebung gab. Es stellte sich 
die Frage, ob nicht erst Grundlegendes zu überarbeiten und zu reflektieren ist. Daher 
entschieden wir uns, das Konzept des Hauses  nach interkulturellen Gesichtspunkten 
zu überarbeiten. Dieses stellt eine  wesentliche Arbeitsgrundlage dar. Das Konzept 
umfasst viele Punkte, die für uns relevantesten waren in diesem Zusammenhang die 
Punkte Grundhaltung und   Krisenintervention. (siehe Anhang) 

 

Ergebnis 

 

Das Konzept soll im Folgenden diesbezüglich ergänzt werden im Punkt 
Grundhaltung: 

 

„Die Arbeitsweise im Haus Agnes basiert auf einem frauenspezifischen Ansatz, auf 
einer interkulturellen Perspektive und geht von einem ganzheitlichen Menschenbild 
aus.“ 

 

Krisenintervention: 

Keine Änderung im Konzept. 

Wichtig ist, den Focus nicht auf die Unterschiedlichkeit von deutschen Frauen und 
Migrantinnen zu legen sondern auch die Gemeinsamkeiten zu erkennen sowie zu 
sehen, dass Migration an sich keine Krise ist. Der Umgang mit unterschiedlichen 
Krisen und  Krisenintervention wurde im Team bereits erarbeitet und es gilt 
grundsätzlich, jede Frau auch individuell zu sehen. Spezielle Erfahrungen in anderen 
Kulturen, traumatische Erfahrungen wie Krieg, Folter, Zwangsprostitution werden in 
Fallberatungen mit einbezogen. Umgang mit Schmerz, Trauer und Wut kann in 
anderen Kulturen anders gelebt werden und dieser Aspekt wird mit integriert. Konkret 
bedeutet dies, in den Gesprächen Zugang zu der Frau zu finden und zu ihrem 
Umgang mit Krisen durch z.B. direktes Nachfragen.  

 

Die Ergebnisse waren letztendlich nicht das Entscheidende sondern die 
differenzierte Auseinandersetzung mit einzelnen Begriffen, die im Konzept genannt 
werden. Wir haben  in den Workshops und in Kleingruppen, die sich aus der 
Steuerungsgruppe gebildet haben, Begriffe wie „frauenspezifischer Ansatz“, 
„ganzheitliches Menschenbild“, „individuelle Sichtweise“, „Hilfe zur Selbsthilfe“ , 
„strukturelle Aspekte“  „Gleichbehandlung/Gerechtigkeit“ auf interkulturelle Aspekte 
für die konkrete Beratungsarbeit hin überprüft und dadurch mit Leben gefüllt. Anhand 
konkreter Fallbeispiele wie z.B. der Umgang mit einer ganzkörperverschleierten 
Bewohnerin überdachten wir – in der persönlichen und gemeinsamen 
Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung- Grundlagen für die Beratungsarbeit:  

  In Abgrenzung zur privaten Meinung und im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Blickwinkel ist uns immer mehr die Notwendigkeit bewusst geworden, eine 



gemeinsame professionelle Arbeitsweise mit Blick auf die Zusammenhänge 
weiterzuentwickeln,  die der Position der Frau, der anderen Bewohnerinnen und dem 
Ziel der Integration entspricht.  

 

Hilfreich für Zielbearbeitung 

 

Die Neugierde, das Interesse und die große Motivation der Mitarbeiterinnen war 
einerseits hilfreich für den Prozess der Zielfindung, andererseits kam öfter Ungeduld 
auf, schneller ein Ziel zu finden und konkrete Ergebnisse zu haben. Nach ca. der 
Hälfte des IQE Prozesses wurde bewusst, dass die Zeit notwendig war, um auf das 
Wesentliche zu kommen. Zudem konnten während der Phase des 
Zielfindungsprozesses bereits einige andere Ziele bearbeitet und konkret umgesetzt 
werden. Die Moderation in den Workshops war diesbezüglich unterstützend, es gab 
genug Raum um Ideen zu entwickeln. Auch die Fachforen wurden als sehr hilfreich 
erlebt durch die Themen und den Austausch und auch den Input. Das 
Einführungsseminar, dass alle Mitarbeiterinnen besucht haben bot eine gute 
Grundlage für die Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung.  

 

Ergebnisse neben der Zielbearbeitung 

 

Wie gesagt war die Zielfindung ein längerer Prozess, indem schon verschiedene 
Themen bearbeitet werden konnten und Lösungswege gefunden und umgesetzt 
wurden wie beispielsweise die Beantragung und Genehmigung der Übernahme von  
Dolmetscherkosten beim Kostenträger, vermehrte Gruppenangebote wie 
wöchentliches Frühstück, gemeinsames Kochen mit den Bewohnerinnen  und die 
Gestaltung von den Etagenfluren. Weitere Ergebnisse sind die Teilnahme an einem 
AK bei der Ausländerbehörde, das bewusstere Gestalten von Aushängen in leichter 
Sprache, mehr Klarheit, Zeit und Offenheit bei Anfragen.  

Um verbesserte Verständigungs- und Zugangsvoraussetzungen zu schaffen haben 
wir  einige Formulare, die die Frauen beim Einzug bekommen, hinsichtlich einer 
einfacheren Sprache überarbeitet.  Beim Ethnomedizinischen Zentrum in Hannover 
haben wir einen Kostenvoranschlag eingereicht für die Übersetzung der 
Hausordnung, Informationen zum Haus, der Einwilligungserklärung und der 
Eintrittsmeldung in 7 Sprachen. Dies wird Anfang nächsten Jahrs voraussichtlich in 
Auftrag gegeben werden können. Hier wurden wir im Workshop gut unterstützt, um 
die relevanten Sprachen und geeignete Adressen zu finden. 

 

Kolleginnen des Tagdienstes, die nicht in den Prozess eingebunden waren wurden in 
Abständen über den Stand informiert. Bei Anfragen und in der Beratung konnte mehr 
Klarheit und Sicherheit vermittelt werden, Verständigung vereinfachte sich durch die 
Dolmetschereinsätze und die Offenheit in den Fragestellungen.  

 

2. Wirkung/ Vernetzung/ Zukunft 

 

Innerhalb der Einrichtung bewirkte die Arbeit im Projekt über die Zielbearbeitung 
hinaus mehr Verständnis, mehr Klarheit über die Möglichkeiten und Grenzen in der 
Beratung, mehr Informationen über ausländerrechtliche Fragen und Zusammenarbeit 
mit anderen Migrationsdiensten. Die einzelnen Mitarbeiterinnen zeigen mehr Mut mit 
Fragen Zugang zu den Frauen zu finden bzw. auch in Auseinandersetzungen zu 
gehen z.B. beim Aushandeln zwischen Verständnis einerseits und Fördern und auch 



Fordern von Integration andererseits. Damit ist gemeint, die Bewohnerinnen über 
Angebote zur Integration zu informieren wie z.B. Deutschkurse und eine 
Verlängerung des Aufenthaltes im Haus Agnes beispielsweise an die Teilnahme 
eines Deutschkurses zu knüpfen, um die Chancen auf dem Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Die Argumentationsbasis gegenüber dem Kostenträger hat sich verbessert, 
Statistikkriterien wurden angepasst. 

Grenzen wurden deutlich durch die gesetzlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen, Spannungsfelder in denen wir uns in der Wohnungslosenhilfe 
bewegen und wo immer wieder die Frage auftaucht, wieweit die Wohnungslosenhilfe 
Migrantinnen noch auffangen kann. Einige Bedarfe können in der 
Wohnungslosenhilfe nicht aufgefangen werden. 

In diesem Sinne ist Vernetzung notwendig. Im gesamten SKF wurde die Thematik in 
einem einrichtungsübergreifenden Arbeitskreis zur interkulturellen Qualität behandelt, 
Leitlinien wurden erstellt und ein Mitglied der Steuerungsgruppe konnte dort 
Erfahrungen einbringen. Auf der Konferenz der Wohnungslosenhilfe wurde das 
Thema IQE aufgegriffen, dort haben wir auch von unserem Prozess berichtet. Auf 
einer Tagung in Tutzing 2014 wird das Thema Migration auch behandelt werden. Bei 
der Vorbereitung eines Thesenpapieres haben wir mitgearbeitet. 

Eine Ehrenamtliche konnte von der Seidlvilla für einen Deutschkurs für die 
Migrantinnen bei uns im Haus vermittelt werden, dieser lief dann leider nur kurze 
Zeit. 

 

 

Grundsätzlich wird der IQE Prozesse weiter in unserer Einrichtung Thema sein.  

Wir haben vor, die Kriterien für den Einsatz von Dolmetschern zu erarbeiten, den 
erstellten IQE Ordner weiter zu pflegen, in einer Arbeitsgruppe Informationen und 
Literatur die wir gesammelt oder bekommen haben zu sichten sowie mit dem Nacht- 
und Pfortendienstteam Anfang 2014 einen Klausurtag zum Thema IQE 
durchzuführen mithilfe von Methoden aus dem Prozess und der Präsentation von 
Ergebnissen.  

Durch die Sensibilisierung für die Thematik werden wir auch bei der 
Weiterentwicklung von Maßnahmen, die grundlegend entwickelt und umgesetzt 
werden müssen um ein menschenwürdiges Leben und die Integration in die 
Stadtgesellschaft zu ermöglichen in unserem Rahmen beitragen. 

 

 

3. Kontaktadresse 

Haus Agnes 

Agnesstr. 11 

80798 München 

Tel. 2737169-0 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Auszüge aus dem Konzept Haus Agnes: 

3. Arbeitsweise 

 

3.1 Grundhaltung 

 

Die Arbeitsweise im Haus Agnes basiert auf einen frauenspezifischen Ansatz und geht von 

einem ganzheitlichen Menschenbild aus. Die Achtung vor der Würde jeder Frau und vor 

ihren individuellen Sichtweisen gehört zu dem Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen im 

Haus Agnes. 

Die einzelne Frau erhält ganz individuelle Hilfe. Gemeinsam mit ihr arbeiten wir an einer 

Veränderung und Verbesserung ihrer Lebenssituation.  

Oberstes Prinzip dabei ist die Hilfe zur Selbsthilfe, für die auch die Klientinnen sich 

entscheiden müssen. Dies beinhaltet das Recht auf eigene Lebensführung verbunden mit 

der Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns einstehen zu müssen. Es wird nicht 

für die Frau gearbeitet, sondern ausschließlich mit ihr.  

Grundlage hierfür ist, dass jede Frau in ihrem so sein angenommen und akzeptiert wird. Den 

Frauen wird mit Empathie und Authentizität begegnet. Die Arbeit wir transparent gestaltet. 

Es sollen aber auch strukturelle Zusammenhänge aufgezeigt und bewusst gemacht werden, 

die über die individuelle Sichtweise hinausgehen bzw. das individuelle Handeln beeinflussen 

und das oft vorhandene Gefühl des individuellen Scheiterns relativieren. 

Methoden 

Krisenintervention 

 

Krisen entstehen häufig als Folge von außergewöhnlichen körperlichen und/oder seelischen 

Belastungen sowie außergewöhnlichen Bedrohungen, dazu gehört der Wohnraumverlust 

insbesondere eine längere Phase der Wohnungslosigkeit, aber auch andere Erfahrungen, 

die dem Wohnungsverlust voraus gegangen sind. Gerade diese können, wenn sie nicht 

bearbeitet werden auch noch nach Jahren zu einem wiederholten Nacherleben dieser 

belastenden Situationen in sich aufdrängenden Erinnerungen, Träumen und Alpträumen 

führen. Bei der Arbeit mit den Frauen ist in solchen Fällen von Bedeutung sich Zeit zu 

nehmen, zuzuhören, Raum für die emotionale Belastung zu geben, kurzfristige 

Lösungsmöglichkeiten anzubieten und längerfristige Konfliktlösungen in die Hilfeplanung 

aufzunehmen. Ggf. wird versucht die Frauen an spezifische Fachdienste zu vermitteln. 



 

 

 


