
Informationen zum POB&A

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).

Definitionen:

Arbeitsgruppe (91), Bedarf (94), Erhebung (67), FLB&A (87), Leistung (97), Leistungsbereich 

(69), Leistungsstufe (96), Person (90)

Text der zugehörigen Definitionen:

Erhebung

(67) Erhebung bzw. Erhebungsnummer

Erhebung meint eine Einheit von zusammenhängenden Personen-, Arbeitsgruppen- und 

Betriebsdaten, die in einem Zeitraum gemeinsam erhoben wurden. Damit können diese Daten als 

Einheit interpretiert, berechnet und ausgewertet werden. Den Datensätzen wird dabei eine 

eindeutige Erhebungsnummer zugewiesen.

Es können mehrere Erhebungen zu denselben Personen, Arbeitsgruppen und Betriebseinheiten in 

der Datenbank verarbeitet werden. In den entsprechenden Eingabeformularen kann direkt 

zwischen den Daten verschiedener Erhebungen gewechselt werden.

Voraussetzung der Verarbeitung mehrerer Erhebungen ist der Eintrag jeder Erhebung unter 

"Einrichten - Erhebungen".

Leistungsbereich

(69) Leistungsbereich

Ein Leistungsbereich (z.B. Körperpflege) beschreibt ein Erscheinungsbild der 

unterstützungsbedürftigen Person in 5-stufiger Ausprägung ("Intensität" (5)), umfaßt damit 5 

qualitativ gefaßte Merkmale, denen jeweils eine Leistung zugeordnet ist.

Die Nummerierung des Leistungsbereichs ist dreistellig; diese drei Stellen bilden die ersten drei 

Stellen der Merkmalsnummer der zugehörigen Merkmale (die 4. Stelle der Merkmalsnummer gibt 
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die Intensitätsstufe 1-5 wieder)

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.

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.

Bedarf

(94) Bedarf

Der Anspruch auf gesellschaftliche Produkte und Handlungen, der sich im Bedürfnis (93) 

ausdrückt, wird von den maßgeblichen gesellschaftlichen Instanzen als begründet oder 

unbegründet angesehen und als "berechtigt" anerkannt oder zurückgewiesen. 

Das begründete und anerkannte, insofern "geltende" Bedürfnis, das sich dann auch als Nachfrage 

äußern kann, wird hier Bedarf genannt. 

Begründet erscheint dieser Anspruch, wenn er als besondere Form eines allgemein menschlichen 

Bedürfnisses gesehen wird. Berechtigt erscheint er, wenn er der Funktion und Position des 

Menschen in der Gesellschaft zu entsprechen scheint.

Die Anerkennung eines Bedürfnisses als Bedarf ist daher nicht nur eine Frage des Wissens über 

den Menschen im Allgemeinen und über den besonderen bedürftigen Menschen selbst, sondern 

auch eine Frage der Macht bzw. des moralischen, ethischen und sozialpolitischen Standpunktes 

derer, die diese Anerkennung aussprechen. 

Leistungsstufe

(96) Leistungsstufe

Die je fünf Merkmale eines Leistungsbereichs sind in absteigender Rangfolge geordnet: das 

Merkmal, dem die relativ aufwendigste Leistung entspricht, steht an erster Stelle Dies ermöglicht 

trotz der Nominalskalierung der Merkmale im FLB&A (87) eine Quantifizierung der 

entsprechenden Leistungszeiten im Sinn einer Rangfolge: den Leistungsstufen 1-5.

Erst die Setzung (und statistische Validierung) der Zeitverhältnisse zwischen diesen 

Leistungsstufen führt zu der Maßzahl "Intensitätswert" (5).

Die Nummer der Leistungsstufe 1 bis 5 bildet die fünfte Ziffer in der Merkmalsnummer (die 

ersten vier Ziffern kennzeichnen den zugeordneten Leistungsbereich).

Seite 2 von 3

11.05.2014



Leistung

(97) Leistung

Unter "Leistung" ist im POB&A im engeren Sinn die direkte oder indirekte Tätigkeit gemeint, die 

ein/e Mitarbeiter/in erbringt, um den Bedarf der unterstützungsbedürftigen Person zu befriedigen. 

Als Arbeitstätigkeit 

• hat sie den individuellen Bedarf als (planerisch) vorgegebenes Ziel,

• wird - am Ziel gemessen - mit einem Minimum an Aufwand erbracht und

• in ihrem Ergebnis (Prozess- oder Produkt) am vorgegebenen Ziel bemessen (siehe 

Minimalprinzip (111)).

Die Leistung wird ihrer Art (Qualität) nach beschrieben und ihrem Umfang (Quantität) nach in 

Zeit gemessen (Teil der Leistungszeit (22)). 

Neben dem letzteren, extensiven Maß für den Umfang (Zeit) gibt es noch ein intensives Maß für 

den Umfang der Leistung: die gleiche Art der Leistung kann unterschiedlich schnell, d.h. in 

unterschiedlich intensiver Nutzung der Zeit, erbracht werden.

Die Art und der Umfang der Leistung wird unterschiedlich konkret dargestellt: 

• In der Matrix betreuerischer Maßnahmen (MBM (89)) ist sie allgemein beschrieben, 

um den Standard der Dienstleistung zu kennzeichnen. Der Zeitwert (Vorgabwert (32)) 

gilt hier als Rahmen, der in weitere Planung als Teil eines Budgets eingeht (taktische 

Planung und Organisation).

• Im Leistungsplan (82) erscheint diese Leistung konkretisiert auf die 

unterstützungsbedüftige Person zugeschnitten, auf mehrere Leistungsbereiche bezogen 

und in ihren Zeitansatz als Budget berechnet (operative Planung und Organisaton). 

• In der Tages-/Wochenstruktur (103) wird die im Leistungsplan beschriebene Leistung 

nicht nur auf die aktuellen Bedürfnisse der Person des Unterstützungsbedüftigen hin 

sondern auch auf die aktuelle (gegenständliche, soziale) Situation hin operativ 

beschrieben. Die Zeitvorgabe der operativen Leistung bestimmt sich als Verbrauch 

eines Budgets, das im Leistungsplan durch die Summe der einbezogenen 

Einzelleistungen vorgegeben wurde (diese Budget kann auch anders, z.B. über alle 

Einzelleistungen der Arbeitsgruppe gebildet werden).
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