
POB&A 5.4  
 
 
Diese Version enthält zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen, insbesondere in der Arbeit 
über den WEB-Server und Browser. 
 
GESAMTPLAN 
- zum Gesamtplan: die Möglichkeit der Erstellung und des Drucks der vollständigen HEB-

Formulare A, B und C und des Einlegeblattes für die WfbM - einschließlich stark 
erweiterter Möglichkeiten zur eigenen Gestaltung; 

- ein neuer leistungsfähiger Formulareditor gibt zahlreiche Möglichkeiten der inhaltlichen 
und formalen Gestaltung der Ausdrucke – einschließlich natürlich der Elemente, die der 
offizielle Bogen verlangt; die Geschwindigkeit für „Sichern“ und Bildaufbau hat sich 
deutlich erhöht, so dass es jetzt auch technisch sinnvoll ist, die FLB&A einer ganzen 
Gruppe in einer Darstellung zu bearbeiten; 

- die Texteingabe erfolgt nun über einen einheitlichen Texteditor, der sowohl die Texte der 
Merkmale („Individualisierung“) als auch der Leistungspläne („bedarfsgerechte“, 
„verantwortete“ usw. „Leistung) frei gestaltbar macht; 

 
KARTENDRUCK 
- zum Kartendruck nach Gesamtplan: analog der beiden bisherigen Möglichkeiten des 

Kartendrucks (Planung pro Leistungsbereich, Planung über Tagesstrukturen) besteht nun 
die Möglichkeit des Gesamtplan-kompatiblen Drucks von Karten pro Leistungsplan; 

 
LEISTUNGSPLAN 
- zur Eingabe des Leistungsplans: das Eingabeformular des Leistungsplans enthält nun alle 

Element ganzheitlicher Planung: Leistungsplandaten, Tagesstrukturdaten und Festlegung 
der Dokumentationsaufgaben in einem Eingabeformular; 

- zum integrierten Informationssystem: um die Ganzheitlichkeit der Planung und 
Dokumentation auch technisch zu ermöglichen, können nun Infofenster (Popupfenster) 
zu Merkmalen, Leistungsplänen, Tagesstrukturen, Dokumentationen und Reflexion der 
Dokumentationen geöffnet und dauerhaft - neben den gewohnten HTML-Seiten 
zusätzlich - offengehalten werden (wie bisher das Infofenster). So erreichen Sie z.B. bei 
der Arbeit mit der Dokumentation die nötige Information z.B. aus den Merkmalslisten 
(auch von anderen FLB&As oder Gruppen), ohne im Programm selbst "zurückzugehen".  

 
DOKUMENTATION 
- zur Dokumentation: die Dokumentation nach Woche/Monat enthält einige 

Neuerungen/Änderungen in Gestaltung und Funktion. Sie können nun z.B. drei zusätzlich 
Kopfzeilen (für jeden Tag und FLB&A) zuschalten:  
o eine Checkbox (bisher "abwesend") 
o eine Textfeld oder ein Dropdownmenü (den Inhalten nach frei gestaltbar) 
o zwei Felder für Uhrzeit (von - bis); 
 Alle drei neuen Kopfzeilen können wahlweise zu- oder abgeschaltet, umbenannt 

und z.T. in den Inhalten frei gestaltet werden (Dropdownmenü). 
 
Die Dokumentationen eines wählbaren Zeitraums können in einem eigenen Fenster angezeigt 
und gedruckt werden – dieses Fenster kann dauerhaft geöffnet bleiben, gleichgültig welcher 
Programmteil gerade bearbeitet wird. 
 
REFLEXION 



- zur Reflexion der Dokumentation: es lässt sich ein eigenes Fenster öffnen (das auch 
erhalten bleibt, wenn Sie die Menüpunkte ansonsten wechseln), das eine Möglichkeit der 
Reflexion der Dokumentation bietet (mit Editor, Angabe des Zeitraums der 
Dokumentation, Meldung an und Kommunikation mit einem "Supervisor"); 

- Sowohl die Daten der Dokumentation als auch die der Reflexion können zusätzlich über 
das Server-Programm dargestellt, bearbeitet und gedruckt werden.; 

- das Fenster zur Eingabe der Reflexion bleibt dauerhaft geöffnet, so dass Informationen 
anderer Programmteile leicht mit gelesen und verarbeitet werden können; 

- Zur ICF - Kompatibilität: Der Server enthält nun die Gesamtliste aller - für die Arbeit 
wichtigen - ICF Domänen und Kategorien. Den POB&A-Leistungsbereichen sind 
diejenigen ICF- Kategorien zugeordnet, die als eine Umschreibung/externe Definition der 
POB&A - Kategorien gelten können. Diese "Parallelisierung" der beiden 
Kategoriensysteme kann auch wahlweise im Gesamtplan einbezogen und ausgegeben 
werden. 

 
BEVORZUGTER ZUGANG 
- Über die Menüzeile "Benutzer" können sie jeden Zugang nun zusätzlich zu einem 

"bevorzugten Zugang" erklären (für Administrator/in nicht eigens nötig): Dadurch erhält 
dieser Nutzer auf der WEB - Ebene zusätzliche Möglichkeiten zur Eingabe, Darstellung 
und Änderung der Daten und Parameter (insbesondere für die Gestaltung des 
Gesamtplans). 

 


