
Workshop-Protokoll 
vom 15.09.22 

 Workshop 9:  Einheitliche Qualitätsstandards: 

Grundlage für ein gelingendes BWF 

Workshoptitel 

Der Titel des Workshops Nr. 9 lautete „Einheitliche Qualitätsstandards: Grundlage für ein gelingendes 

BWF“. 

Workshop Moderator*Innen 

Der Workshop 9, in welchem ich zu Besuch war, wurde von Frau Simone Ullrich, Dipl. Sozialpädagogin (FH), 

Sozialwirtin (FH). Leitung BWF, SPHV Service gGmbH Wiesloch 

und 

Herrn Heinrich Mayer, Dipl. Sozialarbeiter (FH), Fachbereichsleitung Begleitete Wohnangebote, Murgtal-

Werkstätten & Wohngemeinschaften gGmbH, Gaggenau geleitet. 

Leitfragen des Workshops 

Die Leitfragen des Workshops waren zum ersten, welche Qualitätserfordernisse erfüllt werden müssen, bzw. 

was zu dem Gelingen eines erfolgreichen BWF beiträgt. Zusätzlich waren die Fragen „Was bedeuten 

Qualitätsstandards in der Sozialen Arbeit?“, „Wie sind die fachlichen Standards entstanden?“ und 

„Bekanntheit der fachlichen Standards -> und deren Berücksichtigung in der Praxis“ zentral und präsent.  

Beginn des Workshops 

Zu Beginn des Workshops, nachdem sich Frau Ullrich und Herr Mayer vorstellen, gab es eine 

Vorstellungsrunde der Teilnehmenden. Jeder stellte sich mit Namen, kurzem Werdegang und aktueller 

Tätigkeit vor. Zusätzlich wurde vorgestellt in welchem Unternehmen man arbeitet bzw. weshalb man am 

Workshop teilnimmt und ob man beruflich grundlegend eher mit psychisch oder geistig eingeschränkten 

Personen zu tun hat. 

Gruppenarbeit zu Qualitätserfordernissen und Besprechen der Ergebnisse 

Nachdem die Vorstellungsrunde abgeschlossen war, wurde in Gruppen gearbeitet, siehe unten, Abbildung 

2. Die Frage für die Gruppenarbeit lautete: „Was trägt zum Gelingen eines erfolgreichen BWF bei?“, siehe 

unten, Abbildung 1.  Um die Antworten, welche in den Gruppen ausgearbeitet wurden zu veranschaulichen, 

wurden bunte Kartonkärtchen ausgeteilt. Die Kärtchen wurden am Flipchart nach und nach angepinnt und  
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besprochen. Jede der Gruppen fand einiges, was zu einem gelingenden BWF beiträgt. Sowohl aus Sicht der 

Mitarbeitenden als auch aus der Sicht von KlientInnen oder Gastfamilien oder Arbeitgebenden. 

Ergebnisse siehe unten, Abbildungen 3 bis Abbildung 7.  

Definition von Qualität zur Einführung in die Thematik (im Workshop zitierte Quelle: 

Wikipedia) 

Ein Ausschnitt der Definition: Qualität ist die Bezeichnung einer wahrnehmbaren Zustandsform von 

Systemen und ihrer Merkmale, welche in einem bestimmten Zeitraum anhand bestimmter Eigenschaften des 

Systems in diesem Zustand definiert wird. Qualität könnte sowohl ein Produkt wie Wein und dessen 

chemische Bestandteile und den daraus resultierenden subjektiv bewertbaren Geschmack beschreiben als 

auch die Prozesse der Reifung der Traube, der Produktion und des Vertriebs des Weines, oder den Prozess 

des Managements der Winzerei. In der Bedeutung b) spricht man von Qualitätswein oder Wein mit 

Prädikat bzw. von Exzellentem Management. 

Definition von Standard „Doing it right at the first time“ & das „0-Fehler-Prinzip“ (im 

Workshop zitierte Quelle: Wikipedia) 

Ein Standard ist eine vergleichsweise einheitliche oder vereinheitlichte, weithin anerkannte und meist 

angewandte (oder zumindest angestrebte) Art und Weise, etwas zu beschreiben, herzustellen oder 

durchzuführen, die sich gegenüber anderen Arten und Weisen durchgesetzt hat oder zumindest als 

Richtschnur gilt. In dieser Bedeutung ist der Begriff Standard insbesondere in den Bereichen Technik und 

Methodik üblich, bei Menschenrechten, Lebensstandard oder Umweltschutz.  Dabei findet der Begriff sowohl 

Verwendung zu allgemein anerkannter Zielsetzung als auch bezüglich allgemein anerkannter 

Realisierungen. 

Ein Standard kann in einem formalisierten oder nichtformalisierten Regelwerk (in einer oder mehreren Regeln 

oder einer Norm beschrieben sein oder sich ungeplant ergeben. 

Besprechen der einzelnen Fachlichen Standards (Standard 1) 

Standard 1: Das BWF ist eine Pflichtleistung der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit seelischer 

oder geistiger Behinderung nach § 4 und § 113 SGB IX i. V. §80 SGB XI. Das BWF kann auch als eine 

Leistung der Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII erbracht werden. 

Wichtig: § 80 SGB XI war zuvor im § 78 geregelt. 

Pause 

Um ca. 15 Uhr gab es eine kurze 20-minütige Pause. 
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Besprechen der einzelnen Fachlichen Standards (Standard 2 bis 10) 

Standard 2: Das betreute Wohnen in Gastfamilien ist eine am individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten 

orientierte Hilfe zur sozialen Teilhabe. 

Standard 3: Gastfamilien sind nicht nur als traditionelle Gemeinschaft gemeint, sondern in all den 

Lebensgemeinschaften in jeglichen Formen und Konstellationen, welche möglich sind. Auch alleinlebenden 

Personen gilt hier der Begriff Gastfamilie. Auch Geschwister oder andere Angehörige, die gegenüber den 

Leistungsberechtigten nicht unterhaltspflichtig sind, können sich an einem BWF-Verhältnis annehmen. Bei 

leiblichen Eltern z.B., bzw. unterhaltspflichtigen Personen ist das BWF-Verhältnis nicht möglich. 

Wichtig: Eine Ausnahme existiert im Landkreis Lörrach.  Hier kann das Wohnen in der Herkunftsfamilie 

finanziert werden, da es eine Form von Ablösungsbegleitung innehat. Mehr erforderlich wird das begleitete 

Wohnen als Alternative zu besonderen Wohnformen, z.B. wegen zunehmendem Alter der leiblichen Eltern. 

Standard 4: Geeignete Gastfamilien zu finden und auszuwählen ist Aufgabe des Fachdienstes. Der 

Fachdienst nimmt anhand fachlicher Kriterien eine Gesamtbewertung zur Eignung der Gastfamilien vor. Hier 

wird diskutiert, was als geeignet angesehen werden kann. Es spielen Wünsche, Infrastruktur oder 

Lebensumstände eine Rolle. Hier sollte von „geeignete Familie“ die Rede sein, um keine 

Fähigkeitszuschreibung zu implizieren. Innerhalb von Hausbesuchen gilt das Einhalten eines Vier-Augen-

Prinzips, welches auch hier angewandt werden soll. Zum Ausschluss als eine geeignete Familie gelten Dinge 

wie Einträge im erweiterten Führungszeugnis, Durchgangszimmer oder rein caritative Hilfe-Motivationen, 

welche im Volksmund als eine Art „Helfersyndrom“ geläufig sind. Die Eignungsfeststellung kann nicht nur 

vom Leistungsträger selbst übernommen werden. Hier muss wegen der fachlichen Gründe der 

Leistungserbringer unter Zustimmung des Leistungsträgers die Auswahl dementsprechend treffen. Auch das 

Matching, also die Zuordnung von KlientInnen in die passende geeignete Familie erfolgt durch den 

Fachdienst mittels moderierter gemeinsamer Gespräche. Angeschlossen an das Matching erfolgt das 

Probewohnen. Dies ist in Baden-Württemberg nicht mehr finanziert und muss unabhängig für die Zeit des 

Probewohnens finanziert werden. Hierdurch können allerdings Schäden entstehen, wie z.B. wegen einer 

sogenannten Bettenfreihaltegebühr in der bisherigen Wohnform. Schon ein Probewohnen kann also eine 

große Herausforderung sein. Hier braucht es neue Lösungsansätze für eine Art Kurzzeitpflege bei Vorliegen 

eines Pflegegrades oder eine sogenannte Urlaubsunterbringung. Innerhalb des BWF sind auch zusätzlich 

zu vielen Kriterien, Wünschen und dem Willen häufig Haustierhaltungen sinnvoll, was zu einem großen und 

positiven Unterschied zwischen BWF und anderen besonderen Wohnformen führt.  

Standard 5: Im BWF werden in der Regel ein bis max. zwei Personen in eine Gastfamilie integriert, um den 

familiären Charakter der Hilfe zu gewährleisten. Hier muss darauf geachtet werden, ob z.B. die beiden 

Leistungsberechtigten beim gleichen Leistungsträger untergebracht sind, da dies in der Praxis 

Schwierigkeiten aufweist. Eine Abhängigkeit im Sinne von der Finanzierung der Haushaltsmittel kann sich 

ergeben, wenn eine höhere Belegungsdichte zustande kommt. Innerhalb einer Diskussion erwiesen sich 

aber auch positive Erfahrungen mit sogar 3 oder 4 Leistungsberechtigen innerhalb einer Gastfamilie.  
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Ausnahmen müssen trotz der Qualitätsstandards sensibel geprüft werden und müssen nicht schlichtweg 

ausgeschlossen werden. 

Standard 6: Die Gastfamilien erhalten für ihre Unterstützungsleistung ein angemessenes Betreuungsentgelt. 

Dieses sollte regelmäßig angepasst werden und 130% des Eckregelsatzes der Regelbedarfsstufe 1 nicht 

unterschreiten. Leistungen der Pflegeversicherung sind nach § 91 Abs. 3 SGB IX i.V. m. §13 Abs. 3 SGB XI 

gleichrangig den Leistungen der Eingliederungshilfe und damit bei vorliegendem Bedarf zusätzlich zu 

gewähren. Die Gastfamilien erhalten von den Leistungsberechtigten Kosten der Unterkunft und Versorgung 

und Verpflegung, die mindestens den vom Leistungsträger vor Ort anerkannten Kosten entsprechen, bzw. 

die sich aus Regelbedarfsstufe 1 ableiten lassen.  Innerhalb der Verhandlungen zum BTHG wird ein 

Betreuungsentgeld von ca. 400,- bis 500,- Euro angestrebt. Hier gelten die oben genannten 130% als 

Richtwert aus Regelbedarfsstufe 1. Teilweise gab es auch Kürzungen bis zu 40% wenn Leistungsberechtigte 

Angebote außerhalb des BWF in Anspruch genommen haben. Andersherum jedoch z.B. zu Zeiten des 

Lockdowns, wurden Kürzungsbeträge nicht erhöht. Bezüglich KdU (Kosten für Unterkunft und Heizung) wird 

darauf verwiesen, dass der Anspruch auf KdU vom Leistungsträger zu gewähren ist (Landkreistag 

Rundschreiben Nr. 2275/202; AZ: R 34071/2020). Es wird empfohlen sich am örtlichen Mietspiegel zu 

orientieren. Dringend muss der Selbstbehalt innerhalb des Rahmens der Grundsicherung berücksichtigt 

werden.  KdU und andere Kosten zur Versorgung und Verpflegung sollen entsprechend der allgemeinen 

Kostensteigerungen angepasst werden. Die steigenden Kosten aktuell, stellen eine nicht abschätzbare 

Herausforderung dar. Ein Umstand ist, dass Leistungen der Pflegeversicherung (PV) wie z.B. Pflegegeld, 

Pflegesachleistungen oder Verhinderungspflege und Leistungen der Eingliederungshilfe, gleichrangig, also 

zusätzliche zu gewähren sind. Hierbei ist der Entlastungsbetrag der PV für die Stabilisierung des BWF wichtig. 

Es gelten ein Mindeststandard von 28 Kalendertagen für betreuungsfreie Zeit, welche auch ohne besondere 

Belastungen oder Vorkommnisse in Anspruch genommen werden sollte (Systemstabilisierung). 

Standard 7: BWF benötigt multiprofessionelle Fachkräfte (HeilerziehungspflegerInnen, SozialarbeiterInnen, 

ErgotherapeutInnen, KrankenpflegerInnen, PsychologInnen, Ehrenamtliche, Mini-JobberInnen, Personen 

mit Zusatzqualifizierung (ArbeitserzieherInnen)). Fachkräfte sollen je nach Schwerpunkt der 

Betreuungsangebote auf die Zielgruppe zugeschnitten sein. Dies muss in den Vergütungsvereinbarungen 

beachtet und sichergestellt und gewährt werden. Die Landesrahmenvereinbarung zum 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) trägt zum Ausgleich von Unterschieden bei. Aktuell liegt die 

Sachkostenpauschale in Baden-Württemberg 20% höher als in Baden. 

Standard 8: Fachliche Beratung und Begleitung des ganzen Prozesses innerhalb des BWF-Verhältnisses 

werden vom Fachdienst übernommen. Hieraus ergehen z.B. die regelmäßigen Hausbesuche oder das 

Entwickeln eines individuellen Gesamt- oder Teilhabeplanverfahren. Hier werden Ziele und Maßnahmen 

beschlossen. Der Betreuungsschlüssel ist bei einer Fachkraft mit 100% - Deputat bei 10 

Leistungsberechtigten angemessen, meist liegt dieser in der Praxis darüber. Der betreuende Fachdienst 

übernimmt verantwortungsvolle Aufgaben, um die Leistungsberechtigten mehr im gesellschaftlichen Leben 

zu integrieren und sorgen für eine Qualitätssicherung in jeder Hinsicht innerhalb ihres begleitenden und 
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beratenden Rahmens. Zusätzlich ist der Fachdienst aber auch Ansprechpartner für etwaige Situationen 

außerhalb der Gastfamilie für die Leistungsberechtigten bzw. Familien, da alle am System und am Prozess 

Beteiligten wichtig für gutes Gelingen des BWF sind. 

Standard 9: Um ein BWF-Verhältnis entstehen lassen zu können, muss ein Probewohnen möglich sein, 

welches unabhängig finanziert wird. Die bisherige Wohnsituation soll hierbei gesichert bleiben, um eine 

Rückkehr ermöglichen zu können, falls die Vermittlung scheitert. Die Umsetzung dieses Standards innerhalb 

der Landesrahmenvereinbarung, muss durch einen bundesweiten Vergleich neu diskutiert und geregelt 

werden. 

Standard 10: Innerhalb des Prozesses und zwischen allen Beteiligten werden jegliche Pflichten und ebenso 

alle Rechte des BWF vereinbart, welche auch im Hinblick auf die soziale Teilhabe und die Hilfe zur Pflege 

geregelt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreiecksverträge sind im Gesetz nicht vorgesehen, daher ist hier die Rede von „Vereinbarung“. Für 

Leistungserbringer ist immer noch fraglich, wie die Kündigung eines BWF-Verhältnisses gehandhabt wird, 

da diese in den Standards bisher nicht geregelt ist. Ebenfalls ist fraglich, wie die gesetzliche Betreuung für 

Leistungsberechtigte geregelt werden kann, da dies nicht gleichzeitig zu allem anderen die Gastfamilien sein 

sollten. In der Praxis ist dies bisher aber oft kaum zu vermeiden. 
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Foto-Protokoll 
Foto-Protokoll aus dem Workshop vom 15.09.22 

 Workshop 9:  Einheitliche Qualitätsstandards: 

Grundlage für ein gelingendes BWF 

Leitfrage „Was trägt zum Gelingen eines erfolgreichen BWF bei?“ 

 

Abbildung 1 
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Teamwork 

 

Abbildung 2 
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Abbildung 3 
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Abbildung 4 
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Abbildung 5 
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Abbildung 6 
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Abbildung 7 
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Leitfragen zu Qualitätsstandards 

 


