
Informationen zum POB&A

HAUFIGE FRAGEN UND PROBLEME

FENSTERVERWALTUNG

Die Fenster verhalten sich seit der Version 6.0 ein wenig anders als bisher:

• Die Fenster lassen sich meist verkleinern oder vergrößern: es kann daher passieren, 
dass beim Öffnen des Fensters der obere Fensterrand über den oberen sichtbaren 
Bildschirmrand hinausreicht; verkleinern Sie dann das Fenster vom unteren Rand her, 
schließen und öffnen Sie es jetzt wieder: nun müsste der obere Rand sichtbar sein; 
sollten die Buttons/Menüs für das Schließen nicht erreichbar sein, drücken Sie statt 
dessen die Taste [Esc]. 

• Diagramme vergrößern bzw. verkleinern sich, wenn Sie das Fenster selbst in seiner 
Größe verändern.

• Die Fenster enthalten "Splitter", d.h. gepunktete Linien, die es ermöglichen, 
Fensterinhalte zu verschieben, um mehr Raum zu haben für bestimmte Inhalte des 
Formulars: Dabei müssen Sie von rechts nach links und von unten nach oben 
vorgehen. Vergrößern Sie das Fenster zuerst horizontal und verschieben dann die 
rechts gelegenen senkrechten Splitter so, dass Sie für die links gelegenen Splitter 
genügend Raum haben. Oder: Vergößern Sie erst das Fenster vertikal und verschieben 
dann die unterhalb gelegenen Splitter soweit, dass Sie für die oberhalb gelegenen mehr 
Raum bekommen.

TASTENKOMBINATIONEN (BROWSER) - spezifisch für Firefox
Die Tastenkombination, die die [Alt] - Taste verwenden, müssen auf dem Browser Firefox immer 
in Verbindung mit [Shift] gedrückt werden: z.B. [Alt-Shift-D] für "Schrift verkleinern" statt nur 
[Alt-D] wie im Microsoft Internt Explorer u.a.

PROBLEME BEIM SPEICHERN (SERVER): Schreibschutz nicht entfernt
Werden die Dateien auf CD geliefert, so kann es sein, dass sämtliche Dateien einen Schreibschutz 
haben. Der Schreibschutz muss entfernt werden, sonst kann das Programm keine Daten speichern 
- entsprechende Fehlermeldungen weisen darauf hin:
1. Im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Ordnersymbol (z.B. "POB_x") 
desjenigen Ordners klicken, indem sich die notwendigen Dateien befinden.
2. Ein Menü erscheint, in dem die Menüzeile "Eigenschaften" ausgewählt werden muss. Im 
Eigenschaften - Fenster, das sich daraufhin öffnet, das Häkchen bei "Schreibgeschützt" entfernen! 
Nach einer entsprechenden Nachfrage wird bei allen im Ordner enthaltenen Dateien der 
Schreibschutz entfernt. 
Der Schreibschutz kann, statt für den ganzen Ordner, auch für jede Datei einzeln aufgehoben 
werden - was allerdings aufwendiger ist.

PROBLEME BEIM SPEICHERN (BROWSER) - Fenster/Prozesse im Server schließen
Manchmal lassen sich die Daten im Browser nicht sichern und ein entsprechender Hinweistext 
erscheint. Das kann daher kommen, dass auf dem Server ein Fenster geöffnet ist bzw. ein Prozess 
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nicht ordnungsgemäß zu Ende geführt wurde und den Zugriff anderer Nutzer auf einen Datensatz 

sperrt. Schließen Sie das Fenster im Server und versuchen Sie erneut über den Browser zu 

sichern.

Auch "Ungebungsvariablen" (Schriftgröße, aktueller Datensatz, aktueller Betrieb usw.), die 

spezifisch für einen Zugang sind, können darunter fallen. Im letzteren Fall wurde vorher nicht 

notwendig versucht zu sichern: das Programm hat eine automatische Sicherung vorgenommen und 

einen gesperrten Datensatz vorgefunden.

BETREUTEN- ODER GRUPPENLISTE OHNE DATEN - falsche OE eingestellt

Unter "Arbeitsgruppe - Liste" oder "Personendaten - Liste" geschieht es manchmal, dass 

versehentlich die Organisationseinheit oder die Erhebungsnummer gewechselt wird. 

Möglicherweise sind jedoch für die eingestellten OEs und Erhebungen keine Daten berechnet oder 

eingegeben: Dann erscheinen zwar die Listen, aber sie sind leer, ohne Daten.

BERECHNUNG EINES BEZUGSSATZES UND ARBEITSGRUPPENVERGLEICH - 

Neuberechnen der Arbeitsgruppendaten

Nach der Erstellung eines neuen Bezugssatzes über "Betrieb - Liste und Daten berechnen" sind 

zwar die Auswahldaten geändert, jedoch die zugrunde liegenden Arbeitsgruppen- und 

Personendaten (errechnetes Ist) sind noch mit dem alten Bezugssatz berechnet!

Sind also die Arbeitsgruppensummen von errechnetem und gemessenen Ist (beim Bezugssatz) in 

den Diagrammen zu Arbeitsgruppenvergleich nicht identisch (Prüfung über [Strg-L]: die Daten 

erscheinen numerisch aufgelistet und summiert), so muss die Berechnung der 

Arbeitsgruppendaten neu vorgenommen werden!!

EXPORT IN DATEI - Datei im fremden Programm schließen

An mehreren Stellen des Programms (z.B. über "Datei - Export Text") können Daten in eine Datei 

gespeichert werden, um sie durch ein anderes Programm zu bearbeiten. Sollte beim Speichern eine 

Datei ausgewählt und mit neuen Daten überschrieben werden, die aktuell in einem anderen 

Programm (z.B. Word) geöffnet ist, so erscheint eine Fehlermeldung "Datenträger voll" oder 

"Datenträger schreibgeschützt" o.a. - was nicht zutrifft und irreführend ist! Wird diese Datei im 

fremden Programm geschlossen, so kann sie daraufhin ohne weiteres überschrieben werden. 

Sollte dann der Export immer noch nicht funktionieren, hilft es, das Programm POB&A zu 

schließen und wieder zu öffnen. Der Export müsste daraufhin problemlos ablaufen.

VERSIONSVERWALTUNG und UPDATE: Erweiterung der Organisationseinheiten unter 

"Datei - Einstellungen" eintragen

Wird beim Update eine Version mit erweitertem Umfang von Organisationseinheiten installiert, so 

muss vor dem Import der neuen Hilfsdateien über "Einrichten - Versionsverwaltung" der neue 

Umfang der Organisationseinheiten (z.B. bisher: POBx_123, neu: POBx_1234, die vierte 

Organisationseinheit kommt hinzu) unter "Datei - Einstellungen" (1. Seite rechts oben) 

eingetragen werden: Im Beispiel: "1234" statt wie bisher "123". Erst dann lässt sich der Import 

vornehmen.

BROWSER - SERVER - VERBINDUNG - freien Port einstellen

Die Verbindung zum WEB-Server wird vom Browser aus in der Regel über den Port 80 (des 

Serverrechners) hergestellt. Ist dieser Port bereits durch eine andere Verbingung/ein anderes 

Programm belegt, so muss ein anderer Port angegeben werden:

• auf dem Serverrechner unter "Einstellungen - WEB - Port Nummer für WEB" eine 

andere Portnummer (z.B. 8080) ein,

• im Browser muss dann die Adresszeile (URL) um einen Doppelpunkt und der Angabe 

der neuen Portnummer, z.B. "Servername:8080" ergänzt werden.
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Statt dem Servernamen können Sie auch die IP des Servers eingeben.

HINWEIS BEIM SERVERSTART: "Die Datenbank kann nicht im WEB veröffentlicht 

werden!"

Vermutlich ist die Portnummer, unter der Sie den Server auf Ihrem Rechner anmelden (in der 

Regel Port 80), bereits durch eine andere Verbindung besetzt. Siehe vorhergehenden Punkt.

KOPIEREN UND EINFÜGEN VON TEXT IM BROWSER - Störungen des Programms im 

Browser

Wenn Text aus der HTML-Seite des Browsers kopiert und in einem Texteditor der 

Browseroberfläche eingesetzt wird, kann es geschehen, dass Teile des HTML-Codes der 

Ursprungsstelle - für den/die Nutzer/in nicht sichtbar - mit kopiert werden und nach dem Sichern 

der Inhalte des Texteditors den Ablauf des Programms empfindlich stören. Daher sollte das 

Kopieren von HTML-Text vermieden werden bzw. über die Funktion "Quellcode" des Editors 

dieser evtl. "verborgene" Programmcode gelöscht werden. Kopieren und Einfügen von Texten aus 

anderen Texteditoren, aus einer Textverarbeitung (z.B. Word) oder einem Rechenprogramm (z.B. 

Excel) u.a. ist unproblematisch.

Definitionen:

Arbeitsgruppe (91), Arbeitsgruppenvergleich (80), Betrieb (92), Bezugssatz (31), Datenbank 

(106), Erhebung (67), errechnetes Ist (100), Formular (66), Organisationseinheit (64), Person 

(90), Portnummer (107), Stellen (3)

Text der zugehörigen Definitionen:

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;

"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"

Bezugssatz

(31) Bezugssatz
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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" (berechnet nur für jede Leistungsgruppe (68)):

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

errechneter Bezugswert = gesamte Leistungszeit (22) dividiert durch die Summe aller 

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.

Organisationseinheit

(64) Organisationseinheit

Gliederung der Arbeitsgruppen eines Betriebes, die unter einem gemeinsamen Merkmals-

Leistungskatalog geplant und organisiert werden können: z.B. Organisationseinheiten wie 

stationäres Wohnen, Förderstätte, Werkstätte, Schule.

Für jede Organisationseinheit muss eine Betriebseinheit als "Standard für Betrieb und OE" 

eingetragen sein.

Formular

(66) Formular

Ein Formular dient der nutzerdefinierten Gestaltung der Ein- und Ausgabefunktionen der 

Datenbank für

• die Listendarstellung mehrerer Datensätze oder 

• die Einzeldarstellung eines Datensatzes oder

• die (wiederholten) Suche nach Datensätzen oder

• statistischen Berechnungen oder

• den Export der Daten eines/mehrerer Datensätze.
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Jedem Formular unter "Einrichten - Formulare" liegt ein Layout zugrunde (unter "Einrichten - 
Layouts"), das bei Neuanlage des Formulars zugeordnet werden muss.
Über die Standardformulare hinaus können beliebig viele Formulare mit den verfügbaren Layouts 
(siehe "Einrichten-Layouts") eingerichtet werden.

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".

Arbeitsgruppenvergleich
(80) Arbeitsgruppenvergleich
Grafischer und statistischer Vergleich der Werte verschiedener Arbeitsgruppen (91) (z.B. 

vergleichbarer Arbeitsgruppen eines Betriebs (92), einer Organisationseinheit (64) usw.).
Er dient als Ist-Sollanalyse der statistischen Analyse des Standards der Arbeitsgruppen bzw. des 
Betriebes auf der Grundlage des Bezugssatzes (31) und der Erstellung eines Vorgabesatzes (32). 
Diese Analyse begründet insbesondere auch die qualitative Einzelbetrachtung der Arbeitsprozesse 
in Arbeitsgruppen.

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.

Betrieb
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 (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.

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.

Datenbank

  (106) Datenbank

Einheit zur Dateneingabe, Datenverarbeitung und Datensicherung (z.B. die Datenbank des 

POB&A), 

die in mehreren Dateien eines Ordners, des Datenbankordners gespeichert ist (jeder Ordner kann 

selbst wieder Unterordner mit Dateien enthalten),

• in Strukturdateien: Tabellen, Formulare und Programme (z.B. "POB61_V13.4DB", 

"POB61_V13.RSR") 

• in Datendateien: die eingegebenen oder berechneten Daten (z.B. "POB61_V13.4DD", 

"POB61_V13.4DR").

Die Datendatei in ihrer Struktur ist organisiert

• in Tabellen (z.B. alle FLB&A Protokolle), 

• in Spalten oder Datenfeldern einer Tabelle (z.B. die FLB&A Nummer, die 

Merkmalsnummer, das Protokolldatum, der Name der Person usw.) und 

• in Zeilen oder Datensätzen einer Tabelle (z.B. ein FLB&A-Protokoll einer Person);

• den Schnittpunkt einer Spalte und einer Zeile bildet ein Wert (z.B. der Name "Müller" 

der Person, für die das FLB&A-Protokoll angelegt wurde).
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Diesen Elementen zugeordnet sind 

• Formulare zur Ein- und Ausgabe der Daten, 

• Programme zur Kontrolle der Ein- und Ausgabe der Daten und 

• Programme zur Berechnung von Daten.

Portnummer

(107) Portnummer

Nummer für den Port des Server-Rechners, über den der WEB-Server Anfragen won WEB-

Clients (Browsern) empfängt und Antworten sendet.

Normalerweise ist die Portnummer "80". Sollte dieser Port des Rechners durch andere 

Anwendungen besetzt sein, kann auch z.B. der Port "8080" (empfohlen) eingestellt werden. 

Bei einer anderen Portnummer als "80" muss an die Serveradresse (URL), die im Browser 

angegeben wird, ein Doppelpunkt gefolgt von der Portnummer angefügt werden (z.B. 

"Servername:8080").

Die Portnummer kann über "Datei - Einstellungen", 1. Seite, eingesehen und umgestellt werden.
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