
Informationen zum POB&A

ARBEITSGRUPPE

 (91) Arbeitsgruppe

Mit "Arbeitsgruppe" ist im Zusammenhang des FLB&A eine kooperierende Gruppe von 
Mitarbeitern/innen gemeint, für die sich ein Stellenplan und ein Besetzungsplan darstellen läßt 
(evtl geht es auch nur um eine/n einzelne/n Mitarbeiter/in). Ob diese Arbeitsgruppe in einer oder 
mehreren Wohngruppen tätig ist oder einer oder mehreren unterstützungsbedürftigen Personen 
(90) im Einzelwohnen assistiert, ist damit nicht festgelegt.

Definitionen:
Besetzung (2), FLB&A (87), Person (90), Stellen (3)

Text der zugehörigen Definitionen:

Besetzung
(2) Besetzung
"Besetzung Ist (Besetzungsprotokoll)": 
Verhältnis der im Besetzungsprotokoll des FAO angegebenen gesamten Arbeitszeit der 
Mitarbeiter/innen pro Tag (1) (21) zur besetzten Zeit pro Tag (63); 

"Besetzung errechnetes Ist/Soll": 
Verhältnis der - nach Bezugssatz (31) oder Vorgabesatz (32) - errechneten Leistungszeit (22) zur 
besetzten Zeit pro Tag (63); in dieser Rechnung bleibt die Differenz von Leistunszeit und 
Besetzungszeit ("Poren" der Leistungszeit) unberücksichtigt.

Die "besetzte Zeit" (63) umgreift - im Unterschied zur "Öffnungszeit" (15), die mindestens die 
Besetzungsstärke von 1 Mitarbeiter/in verlangt, auch Zeiten, in denen (der Durchschnittsbildung 
wegen möglich) auch weniger als 1 Mitarbeiter/in anwesend ist;

Berechnet werden diese Werte für die Arbeitsgurppe über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - 
Arbeitsgruppendaten Istwerte", für eine Auswahl von Arbeitsgruppen über "Betrieb - Liste und 
Daten berechnen - Daten berechnen".

Stellen
(3) Stellen
"Stellen Ist (Stellenplan)": 
Summe der angegebenen Wochenarbeitszeit aller MitarbeiterInnen im Stellenplan (abzüglich der 
Ausfallstunden (4)) dividiert durch Regelarbeitszeit (42) (z.B. 38,5 Stunden, enthalten im 
Bezugs-/Vorgabesatz) pro Woche;
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"Stellen (errechnetes Ist bzw. Soll)": 

Summe der Leistungszeiten errechnetes Ist bzw. Soll (1) mal "Tage pro Woche" (z.B. 7 Tage, aus 

Bezugs-/Vorgabesatz) dividiert durch Regelarbeitszeit pro Woche (41) (z.B. 38,5 Stunden, aus 

Bezugs-/Vorgabesatz) mal Ausfallfaktor (33) (meist ca. 1,0 bis 2,5, enthalten im 

Bezugs-/Vorgabesatz).

Berechnet werden diese Werte für die Arbeitsgruppe über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - 

Arbeitsgruppendaten Istwerte", für eine Auswahl von Arbeitsgruppen über "Betrieb - Liste und 

Daten berechnen - Daten berechnen"

FLB&A

 (87) FLB&A

"Fragebogen zur Lebenform in Betreuung und Assistenz" - zentrales Mittel der Erhebung des 

individuellen Bedarfs (94, 95). 

Er enthält eine Liste möglicher Merkmale der unterstützungsbedürftigen Person (90), die in 

Leistungsgruppen (68) und Leistungsbereiche (69) gegliedert ist. Ein Merkmal ist nominal 

skaliert: es "trifft zu" oder "trifft nicht zu", und repräsentiert eine von fünf Leistungsstufen (96) 

eines Leistungsbereichs. 

Jedem Leistungsbereich ist eine offene Frage nach der "Individualisierung des Merkmals" (95) 

zugeordnet.

Protokollant ist die unterstützungsbedürftige Person selbst, eine Fachkraft oder die Arbeitsgruppe 

(91).

Person

(90) Person

Mit "Person" ist im Zusammenhang des POB&A in der Regel der unterstützungsbedürftige 

Mensch gemeint.

Der Begriff Person betont in seinem rechtlichen Gehalt die Freiheit und Gleichheit des Menschen 

(UN-Konvention 2006). In seinem anthropologischen (weiter: pädagogischen, psychologischen) 

Gehalt betont er im POB&A die Individualität (95): die besondere Form, in der der Einzelne sein 

Leben so führt, wie es - allerdings in einer allgemeinen Form - alle anderen Menschen auch tun.

Der Mensch soll daher nicht nur der rechtlichen Form nach frei und gleich, sondern auch dem 

lebenspraktischen Inhalt nach ohne Bevormundung und ausgrenzende Sonderbehandlung leben 

können.
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