
 

  
Update  
von POB&A Version 4x  
auf POB&A Version 50  
  
Die Version 50 ist kompatibel mit den Versionen 4x.  
 
Das Update auf 5.0 enthält eine Anzahl größerer oder kleinerer Änderungen, die sich 
insbesondere auf die WEB-Oberfläche beziehen. Davon wird im Folgenden nur eine Auswahl 
aufgeführt. 
 

1 ALLGEMEINE NEUERUNGEN 

1.1 ÜBERARBEITUNG SÄMTLICHER MERKMALS- UND LEISTUNGSTEXTE 
Die Texte des Merkmals- und Leistungskatalogs wurden insgesamt und für alle 
Organisationseinheiten überarbeitet. Dabei wurde - insbesondere für die WEB-Oberfläche - der 
Text besser strukturiert (Spiegelstriche und Untergliederungen). Änderungen in den 
Merkmalsnummern wurden nicht vorgenommen! 
Auch Überschriften wurden dabei verändert: 
- "Selbstbehauptung in abhängiger Lebensführung" - statt "Selbstbehauptung 1", 
- "Selbstbehauptung in der Konkurrenz" - statt "Selbstbehauptung 2", 
- "Angstbestimmtes Denken und Handeln" - statt "Selbstbewertung 1", 
- "Demonstratives Denken und Handeln" - statt "Selbstbewertung 2", 
- "submissives Denken und Handeln" - statt "Selbstbewertung 3", 
- "appellatives Denken und Handeln" - statt "Selbstbewertung 4", 
- "besonderer Unterstützungsbedarf - statt "Beratung/Behandlung/Therapie" (eine 

Leistungsgruppe). 
Über die "Versionsverwaltung" können diese Texte beim Update automatisch importiert werden 
(mit dem Ordner "Update_5.0" im Datenbankordner). 
 

1.2 NEUE MERKMALSBEREICHE 
Für die Leistungsgruppe Beschäftigung/Lebensführung: 
- zeitliche Orientierung. 
Für den Bereich Arbeit wurden zusätzliche Merkmals- und Leistungsbereiche integriert. 
Für das Anforderungs- und Kompetenzprofil: 
- Sensomotorik am Arbeitsplatz, 
- Fertigkeiten am Arbeitsplatz, 
- Kenntnisse am Arbeitsplatz. 
Für die neue Leistungsgruppe "Schulisches Lernen": 
- Lesen, 
- Schreiben, 
- Rechnen. 
Über die "Versionsverwaltung" können diese Texte beim Update automatisch importiert werden 
(mit dem Ordner "Update_5.0" im Datenbankordner). 

w.h. 0107 



 

 

1.3 NEUE SERVICE-FUNKTIONEN UNTER "DATEI-EINSTELLUNGEN" 
Diese Funktionen sind nur für den/die Administrator/in zu erreichen. 
- "Stammdaten übertragen": Zur Vereinfachung und Datenpflege können nur noch für die 
Erhebung 1 Stammdaten eingegeben werden. Bisher eingegebene Stammdaten anderer 
Erhebungen können mit dieser Funktion in die Erhebung 1 übernommen werden. 
- "Namen Leistungsbereiche": Die geänderten Namen für Leistungsgruppen/-bereiche 
können über diese Funktion in die Gruppendaten für Tages-/Wochenablauf übertragen werden. 
Sollten noch andere "alte" Bezeichnungen im Tages-/Wochenablauf  existieren, so kann der/die 
Administratorin über diese Funktion gezielt Formulierungen ändern. 
- "Erhebungsnummer": Die Erhebungsnummer aller Gruppendaten kann in einem 
Durchgang geändert werden bzw. Daten mit einer Erhebungsnummer könen gelöscht werden. 
Merkmale mit einer alten Erhebungsnummer können in einem Durchgang für alle FLB&A-Daten 
kopiert und mit einer neuen Erhebungsnummer versehen werden. Ebenso können über diese 
Funktion die Merkmale einer Erhebungsnummer  insgesamt gelöscht werden. Auch die 
Erhebungsnummer der Leistungspläne kann automatisch für alle Leistungspläne geändert werden 
bzw. Leistungspläne mit einer spezifischen Erhebungsnummer können gelöscht werden. 
BEACHTEN SIE BITTE DIE FUNKTION "FENSTERGRÖSSE ZURÜCKSTELLEN" AUF 
DER ERSTEN SEITE UNTER "DATEI-EINSTELLUNGEN": Hiermit können sämtliche 
Größen- und Lageeinstellungen der Fenster zurückgestellt werden! 
 

1.4 NEUE LISTE "PLANGRUPPEN" 
Für die automatische Erstellung von Leistungsplänen mit einer festen Reihe von 
Leistungsbereichen können in dieser Liste unter "Betreuungsplan-Plangruppen" Gruppen von 
Leistungsplänen mit zugehörigen Leistungsbereichen definiert werden. Sie dienen - zusammen 
mit der Liste "Planformulare" (Fußteil der Liste "Plangruppen") der neuen Funktion 
"Gesamtplan" der WEB-Oberfläche (siehe dort). 
 

1.5 NEUE LISTE "LEBENBEREICHE" 
Unter "Merkmale-Lebensbereiche" können Lebensbereiche (Arbeit, Öffentlichkeit usw.) 
eingetragen und geändert werden. Sie dienen der Standardisierung der Leistungsplanung der 
Tages-/Wochenstruktur. 
 

1.6 NEUE LISTE "ARBEITSPLÄTZE" 
Diese Liste ermöglicht die Definition verschiedener Arbeitsplätze und der diesen Arbeitsplätzen 
zugeordneten Anforderungs- und Bedarfsprofilen. Mittels dieser Daten kann bei der Eingabe der 
Merkmale des FLB&A das Anforderungsprofil eines Arbeitsplatzes (ein oder mehrere 
Merkmale) insgesamt in die Merkmalsliste aufgenommen werden. Das Anforderungsprofil muss 
dann noch ergänzt werden durch die Eingabe des Kompetenzprofils in der zweiten Spalte der 
Merkmalsliste des FLB&A (siehe Näheres im Manual). 
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1.7 NEUE LISTE "SORTIERKRITERIUM" 
Für den Gruppenvergleich unter "Gruppendaten-Gruppenvergleich" kann hierüber die Liste der 
Sortierkriterien der Gruppendaten in der Grafik ergänzt und verändert werden. 
 

2 GESTALTUNG DER WEB-OBERFLÄCHE DURCH DEN/DIE NUTZER/IN 
Die Hintergrundfarbe der WEB-Seite kann nun für jeden Zugang von dem/der jeweiligen 
Nutzer/in individuell eingestellt und verändert werden (über Farbmenü im Kopfteil).  
Die Schriftgröße der gesamten Bildschirmseite kann über Tastenkombination [Alt-d] verkleinert 
und über [Alt-f] in zehn Schritten vergrößert werden. Diese Einstellung wird für jeden Zugang 
eigens gespeichert. 
Die Menüs können nun vollkommen abgeschaltet werden und geben mehr Platz frei: über [Alt-
m] können auch die Untermenüs ausgeblendet werden. 
Die Informationen lassen sich über den neuen Button "drucken" in einer Druckansicht darstellen 
und über den Browser drucken. 
 

2.1 EINGABE STAMMDATEN (WEB-Oberfläche) 
Bei der Eingabe der Stammdaten prüft nun das Programm automatisch, ob eine FLB&A-Nummer 
bereits vergeben ist und gibt eine Warnmeldung aus. 
Der/die Administrator/in kann nun auch über das WEB die Gruppenzuordnung eines FLB&A 
löschen. 
Die Änderung der Erhebungsnummer ist nun dem Administrator-Zugang vorbehalten. 
 

2.2 ERSTELLUNG DES GESAMTPLANS (nur über WEB-Oberfläche) 
Die Listen des Gesamtplans (HEB) können nun automatisch erstellt werden, mit den Daten des 
POB&A gefüllt und zusätzlich durch den/die Nutzer/in ergänzt werden. Der Ausdruck kann 
ebenso über den Browser erfolgen. 
Die vier Standardformulare des Gesamtplans sind dabei verfügbar. Darüber hinaus kann dieser 
neue Formulareditor dazu verwendet werden, eigen Gesamtpläne zu erstellen. Die Standards 
hierzu erstellt der/die Administrator/in über den Server unter "Betreuungsplan-Plangruppen" 
(siehe oben). 
 

2.3 NEUFASSUNG DER DOKUMENTATION (nur über WEB-Oberfläche) 
Die Dokumentation kann nun wochen- bzw. monatsweise erfolgen über ein Formular, das in 
Kalenderform die Tage in Spalten und die Leistungen bzw. Dokumentationsaufgaben in Zeilen 
darstellt. In jeder Zelle (Schnittpunkt einer Spalten und Zeile) repräsentiert ein Button die 
Dokumentationsaufgabe, die durch Klick auf diesen Button über ein eigenes kleines 
Eingabefenster bearbeitet werden kann. 
Der Ausdruck einer solchen Wochen- bzw. Monatsdokumentation kann ebenso über den Browser 
geschehen. 
Signiert wird eine Dokumentation durch die Kennnummer des Zugangs, d.h. des/der Nutzer/in. 
Die Dokumentationsmöglichkeit kann unterschiedlichen Beschränkungen unterworfen werden: 
durch Zeit- oder/und Änderungssperre für den Zugang (über "Einrichten-Benutzer") oder/und für 
die einzelne Dokumentationsaufgabe (über "Einrichten-Dokumentation"). 
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