
Informationen zum POB&A

INTENSITATSWERT

(5) Intensitätswert

als Standard vorgegeben in 5 Intensitätsstufen: 2, 1,5, 1, 0,5, 0,3.

Der Intensitätswert gibt das Verhältnis der Dauer der fünf Leistungen eines Leistungsbereichs an - 

ausgehend von einer "mittleren Leistung" als Basis mit dem Intensitätswert 1, 0. Die Dauer der 

übrigen Leistungen wird als ein Vielfaches (1,5 und 2,0) oder als ein Bruchteil (0,5 und 0,3) dieses 

Basiswertes bestimmt.

Das Verhältnis der Abweichung vom mittleren Wert (1,0) kann über "Betrieb - Eingabe und Liste 

Bezugs-/Vorgabesatz" und Doppelklick auf einen Datensatz in der Liste der Bezugswerte 

verändert werden (falls diese Veränderung vom Programm freigegeben ist).

Der Intensitätswert für eine Person in einem Leistungsbereich steht fest mit dem Eintrag eines 

Merkmals über "Person - Neueintrag FLB". 

Er bildet damit den dritten Schritt der vierstufigen Skalentransformation: 

1. das nominalskalierte Merkmal (trifft zu / trifft nicht zu), das auf eine konzeptionell 

begründete Leistung verweist (siehe "Erscheinungsbild und Leistung" (84)); 

2. der rangskalierte Wert der Leistungsstufe (1 bis 5), in denen die fünf Leistungen eines 

Leistungsbereichs geordnet werden von der zeitlich aufwendigeren zur weniger 

aufwendigen Leistung; dieser Ordnung liegt eine fachlich begründete Priorisierung der 

unterschiedlichen Leistungen zugrunde;

3. der Intensitätswert, dem eine Schätzung der Zeitverhältnisse der qualitativ beschriebenen 

Leistungen (97) der 5 Leistungsstufen eines Leistungsbereichs entspricht (1:2, 1:0,3 usw.); 

die "Spreizung" dieser Skala muss geeignet sein, den unterschiedlichen Aufwand der fünf 

Leistungen im Leistungsbereich wiederzugeben - eine empirisch-statistische Frage; 

4. ein absoluter Zeitwert, der empirisch gewonnene Bezugswert (85) beim Intensitätswert 1, 

der weitere Berechnungen ermöglicht: die Zeit der übrigen Intensitätsstufen wird als 

Vielfaches oder Teil dieser Zeit berechnet.

"durchschnittlicher Intensitätswert"

"durchschnittlicher Intensitätswert" einer Person, der Personen einer Arbeitsgruppe oder einer 

Auswahl von Arbeitsgruppen:

arithmetisches Mittel der einzelnen Intensitätswerte einer Person, einer Arbeitsgruppe oder einer 

Auswahl von Arbeitsgruppen für eine Leistungsgruppe bzw. alle Leistungsgruppen.

Die durchschnittlichen Intensitätswerte werden berechnet über "Person - Daten berechnen" bzw. 

"Arbeitsgruppe - Daten berechnen - Arbeitsgruppendaten Sollwerte" bzw. "Betrieb - Liste und 

Daten berechnen - Daten berechnen".
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"gewichteter Intensitätswert" 

"gewichteter Intensitätswert" (= "direkte Leistung errechnetes Ist", also ein Zeitwert berechnet 

nach Bezugswert) eines Leistungsbereiches, einer Leistungsgruppe (Pflege/Selbstpflege, 

Beschäftigung/ Lebensführung), einer Person oder der unterstützungsbedürftigen Personen einer 

Arbeitsgruppe:

- Zeitwert errechnetes Ist (d.h. nach Bezugssatz) für die direkte Leistung eines Leistungsbereichs, 

- Summe der Zeitwerte errechnetes Ist für die direkte Leistung aller Bereiche einer 

Leistungsgruppe, 

- Summe der Zeitwerte für die direkte Leistung aller Leistungsbereiche einer Person oder

- Summe aller gewichteten Intensitätswerte der Personen einer Arbeitsgruppe (ohne indirekte 

Leistung!)

Die gewichteten Intensitätswerte werden berechnet über "Person - Daten berechnen" bzw. 

"Arbeitsgruppe - Daten berechnen" (Checkbox "Arbeitsgruppendaten Sollwerte") bzw. "Betrieb - 

Liste und Daten berechnen" (Checkbox "Daten berechnen"). 

Definitionen:

Arbeitsgruppe (91), Aufwand (99), Betrieb (92), Bezugssatz (31), Bezugswert (85), errechnetes Ist 

(100), Erscheinungsbild und Leistung (84), indirekte Leistung (10), Intensitätswert (5), Leistung 

(97), Leistungsbereich (69), Leistungsgruppe (68), Leistungsstufe (96), Person (90)

Text der zugehörigen Definitionen:

indirekte Leistung

(10) indirekte Leistung (alter Begriff: indirekte Betreuung)

ISTWERT

"indirekte Leistung Ist (Tages-/Wochenprotokoll)" - Leistungszeit (22): 

Aufwand für alle indirekten Leistungen (z.B. der Hauswirtschaft, Organisations- und 

Verwaltungstätigkeiten, Absprachen und Wege) der Arbeitsgruppe aus Tages-/ Wochenprotokoll; 

"indirekte Leistung Ist, % der Leistungszeit, nach Tages-/Wochenprotokoll": 

Anteil der Zeit für indirekte Leistung gesamt relativ zu der gesamten Leistungszeit (22) Ist pro 

Tag und Arbeitsgruppe.

Berechnet wird dieser Wert über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - Arbeitsgruppendaten 

Istwerte".

SOLLWERT

"indirekte Leistung (errechnetes Ist bzw. Soll)" - Leistungszeit (22);

Summe aller indirekten Leistungen (z.B. der Hauswirtschaft, Organisations- und 

Verwaltungstätigkeiten, Absprachen und Wege).

"indirekte Leistung, % der Leistungszeit, errechnetes Ist bzw. Soll": 

Anteil der Summe der Zeiten errechnetes Ist bzw. Soll indirekter Leistung relativ zur Leistungszeit 

errechnetes Ist bzw. Soll pro Tag und Arbeitsgruppe (1).

BERECHNUNG

1. personenbezogene Berechnung des Sollwertes für indirekte Leistungen:
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Für die personenbezogene Berechnung der indirekten Leistung werden Intensitätwerte 

(Bedarfswerte) verschiedener Leistungsbereiche mit dem Bezugswert/Vorgabewert der jeweiligen 

indirekten Leistung multipliziert. Für jede Leistungsgruppe der indirekten Leistung (aktuell für 

"indirekte Leistung" und "Hauswirtschaft") können dazu die Intensitätwerte von maximal drei 

Leistungsbereichen herangezogen werden.

Die Formel:

Vorgabe-/Bezugswert mal (Int1 {mal Int2 {mal Int3}}) = indirekte Leistungszeit/Tag/Person.

z.B. für eine Person mit dem Intensitätswert 1,5 und dem Bezugswert 10 Min. in Hauswirtschaft: 

10 mal 1,5 = 15 (Min./Tag/Person indir. Leistung Hauswirtschaft).

In der Praxis hat sich bewährt, für die Hauswirtschaft nur den Intensitätswert des 

Leistungsbereichs Hauswirtschaft zu verwenden, für die übrigen Bereiche indirekter Leistungen 

das Produkt aus Intensitätswert Gewohnheit und Intensitätswert Soziale Beziehungen.

2. alte, gruppenbezogene Berechnung des Sollwertes für indirekte Leistungen:

Die Berechnung der indirekten Leistung muß verschiedene Faktoren berücksichtigen - nicht allein 

personenbezogene Bedarfsdaten der Person. Die verwendete Formel zeigt brauchbare 

Annäherungen an den Ist-Stand (r=0,30 bis 0,60) - je nach tatsächlicher Planung dieser 

Tätigkeiten in den Arbeitsgruppen der Einrichtung. Insofern ist eine Veränderung dieser Formel 

Gegenstand der Organisationsentwicklung: Eine solche Veränderung schließt andere 

konzeptionelle Vorgaben ein (z.B. größere Autonomie der Arbeitsgruppen in der Hauswirtschaft). 

Berechnet wird dieser Wert über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - Arbeitsgruppendaten 

Sollwerte".

Die Formel für die indirekte Leistung (errechnetes Ist bzw. Soll) in Minuten/Tag und 

Arbeitsgruppe lautet:

Vorgabe-/Bezugswert x (3 mal Wurzel (Personenzahl))* x % Anwesenheit / % Einbindung = 

indirekte Leistungszeit/Tag/Arbeitsgruppe.

Beispiel einer Arbeitsgruppe mit 9 Personen, 70% Anwesenheit, 74% Einbindung: 

90 (Minuten) x 9 x 0,7 / 0,74 = 766,21 Minuten, 12,77 Stunden /Tag

* die Personenzahl wurde so gewichtet, dass sich bei hoher bzw. niedriger Zahl nicht 

proportionale Erhöhungen bzw. Verkleinerungen des Ergebnisses zeigen, da der indirekte Bedarf 

z.T. unabhängig von der Zahl der Peronen ist.

Der Index der Einbindung kann auch willkürlich, als Planungsvorgabe, im Eingabeformular für 

Arbeitsgruppendaten angegeben werden (3. Seite , unten). Ist dieser Wert angegeben und größer 

als 49 , so wird er in der Berechnung der Formel herangezogen. Andernfalls wird der berechnete 

Wert "Index der Einbindung" (16), falls größer als 49, in der Formel verwendet.

Bezugssatz

(31) Bezugssatz

Eine Liste von Minutenwerten (Bezugswerten) für die verschiedenen Leistungsbereiche (69), 

die den zeitlichen Aufwand pro Tag und Person im jeweiligen Bereich beim Intensitätswert 1,0 

wiedergeben. 

Die Bezugswerte werden aus den gemessenen Ist-Werten der Leistungsbereiche/-gruppen nach 

Tages-/Wochenprotokoll und aus den Intensitätswerten über die Berechnung eines Bezugswertes 

für die Leistungsgruppen ("errechneter Bezugswert") gewonnen:

(31) Bezugswert

"errechneter Bezugswert" (nur für eine Leistungsgruppe (68)):

Berechnung für eine Leistungsgruppe (z.B. Pflege/Selbstpflege):

errechneter Bezugswert = gesamte Leistungszeit (22) dividiert durch die Summe aller 
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Intensitätswerte (für eine Leistungsgruppe)

Berechnet wird der "errechnete Bezugswert" über "Betrieb - Liste und Daten berechnen - Daten 

berechnen".

"Bezugswert" für einen Leistungsbereich (69)

Für die Leistungsbereiche, für die kein eigener Istwert zur Verfügung steht (nur der Istwert der 

jeweiligen Leistungsgruppe), wird der Bezugswert nach inhaltlichen und statistischen Kriterien 

nach seinem Anteil an der Leistungszeit für die Leistungsgruppe geschätzt.

Diese Berechnung/Schätzung geschieht über "Betrieb - Liste und Daten berechnen - Bezugssatz 

erstellen".

Die Bezugswerte sind damit (nach den in den Arbeitsgruppen gemessenen Intensitätswerten) 

gewichtete Durchschnittswerte des Zeitaufwandes in den Leistungsbereichen einer Betriebseinheit 

beim Intensitätswert 1. Der Bezugssatz gibt damit eine "Regel" an, die den (zeitlich gefassten) 

Standard der Leistung in der Betriebseinheit wiedergibt. Die Zeitwerte, die mit dem Bezugssatz 

errechnet werden, werden "errechnete Istwerte" genannt.

Leistungsgruppe

(68) Leistungsgruppe 

Eine Leistungsgruppe (z.B. Pflege/Selbstpflege, Arbeit, Beschäftigung/Lebensführung) 

umfasst mehrere inhaltlich zusammengehörige Leistungsbereiche (69) und erlaubt Gesamtwerte 

dieser Leistungsbereiche zu berechnen.

Istwerte (7) werden über den FAO im Allgemeinen für eine Leistungsgruppe erhoben.

Die Nummer der Leistungsgruppe enthält an erster Stelle "G" für Leistungsgruppen der direkten 

Leistungen und "I" für die der indirekten Leistung; die beiden folgenden Stellen werden 

hochgezählt (von "01" beginnend).

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 

die Intensitätsstufe 1-5 wieder)

Erscheinungsbild und Leistung

(84) Erscheinungsbild und Leistung

1. In seiner typisierten Form ist das Erscheinungsbild und die Leistung eine Element aus der 

Gesamtliste möglicher Erscheinungsbilder unterstützungsbedürftiger Personen und 

zugeordneter Leistungen der Betreuung/Assistenz (MBM (89)); dieses Element repräsentiert 

den betrieblichen Standard der Betreuung/Assistenz in einem Leistungsbereich: 

in ihm führt das Hilfesystem aus, was es unter Bedarf (94) versteht. 

2. Die Trennung von Erscheinungsbild und Leistung ist ausschlaggebend für eine 

Bedarfserhebung ohne Vorentscheidung: fehlt diese Unterscheidung, wird die Leistung als 

Teil des Erscheinungsbildes beschrieben und damit zum Vorurteil: "du brauchst, was wir dir 

(bisher) geben".
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3. Die jeweilige Leistung muss aus dem Erscheinungsbild begründet werden. Diese 

Begründung muss offen gelegt und für alle Beteiligten diskutierbar bzw. verhandelbar sein.

4. In seiner individualisierten Form ist Erscheinungsbild und Leistung ein zentrales Element 

und Ergebnis der Bedarfsanalyse: es typisiert zwar den Bedarf einer Person (90) in einem 

Leistungsbereich (69). 

In Verbindung mit den übrigen Elementen der Erhebung über den FLB&A (87) aber, 

insbesondere 

◦ über die Beteiligung der bedürftigen Person,

◦ mit der "Individualisierung des Erscheinungsbildes" und

◦ mit der - von der unterstützungsbedürftigen Person - "erwünschten Leistung" (75),

wird in der Bedarfserhebung und Leistungsplanung versucht, der Besonderheit des 

individuellen Bedarfs, dem Bedürfnis (93), im Rahmen des betrieblichen Standards (MBM 

(89)) gerecht zu werden.

5. Diese Unterscheidung des individuellen und des typisierten Erscheinungsbildes enthält die 

Möglichkeit der Differenz: was das Bedürfnis (94), erfordert (siehe 4.), muss in Art und 

Umfang nicht durch die betrieblichen Mittel gedeckt werden können (siehe 1.). In der 

Leistungsplanung muss daher der Unterschied zwischen "bedarfsdeckender Leistung" (77) 

und "verantworteter Leistung" (78) im Auge behalten werden. Beide 

Leistungsformulierungen gehören in ihrer Differenz zum Leistungsplan: für die 

unterstützungsbedürftige Person als bleibender Mangel ihrer Lebensführung und für die 

Unterstützer als fortdauernde Schwierigkeit und als Entwicklungsaufgabe ihrer Arbeit.

6. Für den Einzelfall individueller Leistungsplanung (104) erfordert dies Begründung und 

Verhandlung der operativen Leistung mit der unterstützungsbedürftigen Person, ihren 

Unterstützern und den Instanzen, die über die Ressourcen entscheiden: es geht in jedem 

Einzelfall neu um die Anerkennung des Bedürfnisses als Bedarf (94).

Bezugswert

(85) Bezugswert

errechneter Zeitwert für die Leistungszeit (22) beim Intensitätswert 1 in einem Leistungsbereich. 

Berechnet aus der Summe der gemessenen Istwerte (101) dividiert durch die Summe der 

Intensitätswerte einer beliebigen Auswahl von Arbeitsgruppen (91) oder der Arbeitsgruppen eines 

Betriebs (92).

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 
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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.

Betrieb

 (92) Betrieb

Als "Betrieb" wird hier die organisatorische Zusammenfassung einer oder mehrerer 

Arbeitsgruppen (91) verstanden, die kooperieren - wenn auch nur in der quantitativen Aufteilung 

der anfallenden Arbeitszeit bzw. der Zahl der Personen (90), die von ihnen untertützt werden. 

Dabei ist unterstellt, dass diese Arbeitsgruppen - dem Anspruch nach - einer gemeinsamen 

Konzeption und einem gemeinsamen Wirtschafts- bzw. Haushaltsplan unterliegen.

Unterschied zur Betriebseinheit:

Für jede Organisationseinheit muss eine Betriebseinheit als Datensatz unter "Betrieb - neue 

Betriebseinheit" als "Standarddatensatz für Betrieb und OE x" angelegt werden. Die 

Betriebseinheit fasst also eine Teilmenge der Arbeitsgruppen eines Betriebes zusammen: die 

Arbeitsgruppen, die einer Organisationseinheit zugeordnet sind und daher auch einen 

gemeinsamen Bezugs- bzw. Vorgabesatz besitzen.

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).

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.

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 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: 
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• 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).

Aufwand

(99) Aufwand

Der Aufwand meint die tatsächliche Leistung eines/einer Mitarbeiters/in nach Art (Qualität) und 

Dauer (Quantität). Im näheren Sinn wird er unterschieden vom Bedarf (94): Der tatsächliche 

Aufwand stellt nur möglicherweise die Leistung dar, die der Bedarf der unterstützungsbedürftigen 

Person verlangt.

Darüber hinaus kann eine Leistung - im kritischen Sinn - als "aufwandsorientiert" bezeichnet 

werden, wenn sie in Art und Umfang ausschließlich aus dem Ziel zu verstehen ist, den Aufwand 

zu minimieren (z.B. in der passiven, statt der aktivierenden Pflege). Dagegen kann der Aufwand 

als "bedarfsorientiert" oder gar als "bedarfsdeckend" bezeichnet werden, wenn er aus dem Ziel der 

Bedarfsdeckung heraus organisiert scheint - statistisch gesehen: wenn die Unterschiede des 

Bedarfs mit den Unterschieden des Aufwands korrelieren. 

errechnetes Ist

(100) errechnetes Ist

Die Zeitwerte, die mit dem Bezugssatz (31) errechnet werden, werden "errechnetes Ist" genannt. 

Gegenüber dem "gemessenen Ist" (101) liegt ihnen daher eine bedarfsorientierte Verteilung der 

gesamten verfügbaren (Ist-)Leistungszeit (22) einer Betriebseinheit (in einem Leistungsbereich 

oder in einer Leistungsgruppe) zugrunde. Sie werden für Personen, Arbeitsgruppen und 

Betriebseinheiten berechnet.
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