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Die neue Version 6.0 der POB&A Software besitzt Neuerungen und Verbesserungen 

• in der inhaltlichen Zielsetzung einer personzentrierten Bedarfserhebung und 

Leistungsplanung,  

• in einer intuitiven Benutzerführung,  

• in der Aufbereitung der Daten (insbesondere der Schnittstelle zum Gesamtplanverfahren) 

und 

• in der Kommunikation der Datenbank mit der EDV in der Betriebsumwelt (über SQL). 

Die neue Version ist kompatibel mit der Datendatei der früheren Versionen POB5x - nach dem Start 

mit der neuen Version wird die alte Datendatei allerdings umgewandelt und ist mit der alten Version 

der Strukturdatei  POB5x nicht mehr kompatibel. Der Service „Datentransfer in Version 6.0“ durch 

den Autor wird empfohlen (insbesondere bei Datendateien, die älter sind als Version 5x). 

Sollten Sie Interesse an der neuen Version des POB&A haben, setzen Sie sich bitte mit mir in 

Verbindung. Bisherige Nutzer des POB&A 5x erhalten einen Update – Rabatt. 

 

Von den vielen Änderungen und Verbesserungen in der neuen Version sind im Folgenden die 

wichtigsten aufgeführt. 
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HIERARCHISCHE ZUGANGSLISTE 

Hierarchische Zugangsliste: Zugang zu allen Elementen (Personen-, Arbeitsgruppen-, Betriebsdaten 

und sämtlichen Listen und Bögen) über ein hierarchisches Menü, in dem jedes Element ein Bild bzw. 

ein Icon besitzt, das der/die Anwenderin selbst einstellen kann. Demgegenüber bleibt der Zugang zu 

den Elementen über Suchdialoge erhalten. 

 

 

 

NEUE FENSTERGESTALTUNG:  

• Verschiebung der Fensterinhalte über 

Splitter (Schieber) zu besseren 

Übersichtlichkeit/Lesbarkeit,  

• Möglichkeit der 

Vergrößerung/Verkleinerung vieler 

Fenster zur besseren Übersichtlichkeit, 

• Benutzerführung über Icons, in der 

jeder Funktion und vielen Elementen 

ein festes, identifizierendes Icon 

zugeordnet ist; hierzu wurde ein 

eigener Bilderdialog erstellt, über den 

sämtliche Bild- bzw. Iconressourcen 

der Datenbank erreichbar, 

austauschbar und veränderbar sind. 
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Insbesondere kann nun den Personen-, Arbeitsgruppen- und Betriebsdaten benutzerdefiniert 

ein Bild oder ein Icon zur Identifikation zugeordnet werden.  

• Gestaltung des Schriftbildes: Viele Texte können formatiert und mit Icons versehen werden 

(auch im Server); die Schriftgröße auf dem Server wurde prinzipiell auf 12 Punkte vergrößert. 

 

INFORMATIONEN 

Die Informationen wurden 

vollständig überarbeitet und 

stehen online zur Verfügung (über 

"Datei - Informationen", über das 

Infomenü, über die Online 

Hilfefunktion des Browsers); 

• unter den verschiedenen 

Artikeln der Information 

kann nun nach Begriffen 

gesucht werden; 

• innerhalb eines Artikels zur 

Information kann ebenso 

nach Begriffen gesucht werden;  

• jeder Artikel der Information wird automatisch mit Querverweisen auf Definitionen 

und auf  Menüzeilen (Prozesse) versehen.  

• der Editor zur Eingabe der Information kann grundsätzlich in zwei "Zuständen" bearbeitet 

werden: im Zustand "HTML-Quelltext" und im Zustand "HTML-Anzeige" (wie im Browser). 

Dadurch lassen sich beliebige Bilder einfügen und Formatierungen realisieren (über den 

Zugang Administrator/in). 

 

ZUGANGSVERWALTUNG 

 Zugangsverwaltung:  

Die Verwaltung der Zugänge zum 

Server und der Zugänge zum Web 

wurde zusammengelegt; die 

Definitionen der Zugänge können 

auch beim Update einfach (in der Datendatei) übernommen werden; 

 Der Zugang zu sämtlichen Menüs des Servers (wie bisher schon: des Browsers) können 

benutzerdefiniert eingerichtet und geändert werden; 
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für jeden Zugang kann eine Mailserver - Adresse zur automatischen E-Mail - Versendung im Rahmen 

der Dokumentation und Reflexion eingerichtet werden. 
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INHALTLICHE ANPASSUNGEN 

 

Begriffliche Änderungen Zentrale Begriffe sind angepasst worden.  

 

•  Der Begriff "Person" tritt nun an die Stelle von "Bewohner/in",  

 

•  der Begriff der "Arbeitsgruppe" an die Stelle der "Gruppe",  

 

• der Begriff des "Betriebs" an die Stelle der "Einrichtung". 

Dazu wurde auch die Information zur Definition der Begriffe inhaltlich und programmtechnisch 

erweitert und überarbeitet, erreichbar über "Datei - Information", Infomenü und Browser. 
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GESAMTPLAN 

 

Gesamtplan: Der Formulargenerator zum Gesamtplan enthält die neuesten Formulare des 

VBB.  

 

Die zentralen Einstellungen zum Gesamtplan sind nun auch auf dem Server in einem Formular 

zusammengefasst, um die Übersicht und die Einstellung zu erleichtern. Darin enthalten ist auch die 

Darstellung der "Spalten", d.h. der Inhalte, die in einem Formular angezeigt werden sollen. Die 

bisherigen Einstellungsmöglichkeiten über den Browser bleiben erhalten. 

Dazu lassen sich auch die meisten Wahlalternativen oder Listen - benutzerdefiniert und für jedes 

Projekt getrennt - einstellen. 

Dieser Teil hat auch eine eigene Adressverwaltung, in der unabhängig voneinander die Adressen der 

Leistungsträger und der Leistungserbringer gesichert werden können - über den Browser lässt sich 

für jede Person eigens jede eingetragene Adresse zuordnen.  

Ein "Projekt", d.h. sämtliche Formulare und Listen des Gesamtplans für eine Organisationseinheit, 

lässt sich automatisch für andere OEs kopieren.  
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• Ein Projekt enthält nach dieser neuen Fassung alle Formulare und Listen  

• für verschiedene Organisationseinheiten (z.B. Wohnen, Werkstätte oder Förderstätte) und 

• für verschiedene "Zielgruppen" (z.Zt. körperliche und seelische Behinderung). 

 

DATENMODELL 

 In einer Art Diashow können die wichtigsten Begriffe und Werte des Verfahrens in ihrer 

Bedeutung und ihrem Zusammenhang dargestellt werden.  

 

Die Zeilen der Darstellung können schrittweise in einem frei wählbaren Zeitintervall dargestellt 

werden. 
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ÜBERSICHT INTENSITÄTSWERTE 

 Die 3-D Grafik der Intensitätswerte, wurde in ihren Möglichkeiten stark erweitert, um die 

Bedarfsanalyse zu erleichtern (Darstellung für den Betrieb, die Arbeitsgruppe und eine beliebige 

Auswahl von Personen; jeweils zusammengefasst in Leistungsgruppen oder in Leistungsbereichen). 

 

 

ARBEITSGRUPPEMVERGLEICH 

 Die Möglichkeiten des Arbeitsgruppenvergleichs wurden erweitert, insbesondere in Hinblick auf  

• die statistische Auswertung in Kennzahlen (siehe Statistik unten),  

• die Grafik (beliebig zu vergrößern, in verschiedenen Fenstern darstellbar und vergleichbar ) 

und  

• die Korrelationen (neben Maß- und Rangkorrelationsberechnung auch die automatische 

Berechnung des Regressionskoeffizienten 2. und 3. Ordnung). 

• Die Wertereihen sind einzeln darstellbar. 

• In der Grafik lässt sich auch eine „Regressionslinie“ (3. Ordnung) einfügen, die eine 

statistische Berechnung der Sollwerte aus den Istwerten darstellt und eine statistisch 

begründete „Was-wäre-wenn“-Berechnung, d.h. eine Modellrechnung ermöglicht. 
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STATISTIK 

 An den Stellen des Programms, an denen eine statistische Auswertung nahe liegt, ist eine 

Funktion erreichbar, in der die gewünschten Wertreihen in ihren Rohwerten, Maßzahlen der 

Verteilung, Korrelationen und in ihrer grafischen Darstellung als Diagramme (3D-Darstellung bis zu 

vier Wertreihen) untersucht werden können. Auch der Export der Daten z.B. für weitere statistische 

Auswertung ist über diese Funktion problemlos möglich. 

 

Die eingefügte 3D-Grafik ermöglicht eine Darstellung jeder Wertereihe einzeln oder auch aller 

Wertereihen in einem Bild. Die Perspektive (Blickwinkel) der 3D Grafik kann direkt mit der Maus 

eingestellt werden. Die Grafik kann auch größer in einem eigenen Fenster dargestellt und gedruckt 

werden. 

 

KENNUNGEN ACHTSTELLIG 

 Sämtliche Kennungen des Systems, die den freien, benutzerdefinierten Datenzugriff auf 

sämtliche eingegebenen und berechneten Werte erlauben, haben zur Kennzeichnung des Inhalts des 
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Werte (bisher drei) nun vier Stellen, die Kennung damit insgesamt acht Stellen. So wird der Umfang 

der Wertarten deutlich erweitert (z.B. unterschiedlicher Stammdaten, Dokumentationsaufgaben 

usw.). Die Übertragung der Kennungen in Formulare ist jetzt auch über Drag-and-Drop möglich. 

 

BERECHNUNG INDIREKTE LEISTUNG 

Im Sinn personbezogener Betrachtungsweise können wahlweise (für einen Bezugs- bzw. Vorgabesatz 

gültig) alle Leistungsbereiche der indirekten Leistungen (j001 Hauswirtschaft, j002 Verwaltung und 

Organisation usw.) über Intensitätswerte (Hauswirtschaftliche Versorgung, Selbst-/Organisation der 

Unterstützungsleistung) oder über Arbeitsgruppenwerte (wie im bisherigen Verfahren) berechnet 

werden. Dadurch werden individuelle Bedarfswerte für die indirekten Leistungen berechenbar. So 

lässt sich der Wert für indirekte Leistungen auf die gleiche Weise berechnen wie die Werte für 

direkte Leistungen. Die routinemäßige Berechnung gibt nun prinzipiell auch individuelle Werte für 

die Bereiche der indirekten Leistungen aus. 
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 SQL - ZUGANG VON EXTERNEN DATENBANKEN UND ZUGRIFF AUF EXTERNE DATENBANKEN 

Mit dieser Version ist der/die Anwender/in generell in der Lage, von externen Datenbanken auf die 

POB&A Datenbank und umgekehrt über SQL und ODBC für Lesen und Schreiben zuzugreifen. Dazu 

werden verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. 

 

• SQL – Editor mit sämtlichen Befehlen und Funktionen, ausführlichen Erläuterungen und 

Beispielen im Zusammenhang mit POB&A; dieser Dialog stellt einerseits alle verfügbaren 

SQL-Befehle von 4D dar und ist daher auch für externe Administratoren anderer 

Datenbanken, von denen aus auf POB&A zugegriffen werden soll, informativ.  

Andererseits wurde der SQL-Dialog bewusst so aufgebaut, dass auch Anfänger in der 

Nutzung des SQL in die Lage versetzt werden, die wichtigsten Abfragen über SQL 

zusammenzustellen, zu testen und auszuführen.  

• Der SQL Zugriff kann sowohl auf die eigene POB&A Datenbank als auch auf eine fremde 

Datenbank gerichtet sein (ob POB&A oder anderer Herkunft). Der Zugriff auf die eigene 

Datenbank ermöglicht einen vollkommen freien Umgang mit den Daten des POB&A 

(vorausgesetzt: der Anwender hat die notwendigen Zugriffsberechtigungen). 

• Wurde eine funktionierende SQL-Abfrage oder Anweisung zusammengestellt, so kann sie als 

„Aktion“ gespeichert werden und ereignis- oder zeitgesteuert automatisch ablaufen (siehe 

unten). 

• Eine Reihe fest installierter SQL-Abfragen („Standard  Befehlsfolgen“) ermöglicht – auch 

externen Administratoren – einen sofortigen Zugriff auf wichtige Daten der Datenbank. 
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•  ein Strukturdialog mit inhaltlicher Erläuterung aller Tabellen und Spalten der POB&A 

Datenbank; durch diese Informationen wird auch für externe Administratoren/innen ein 

qualifizierter SQL-Zugriff möglich; die Definitionen der einschlägigen Begriffe und die 

Erläuterungen der Funktionen der im Text angegebenen Menüzeilen soll den qualifizierten 

SQL-Zugriff unterstützen. 

• eine Ereignissteuerung: SQL-

Aktion bei bestimmten 

Ereignissen (Ändern, Neuanlage, 

Löschen eines Datensatzes), z.B. 

können beim Sichern eines 

Datensatzes die neuen Werte des 

Datensatzes sofort an eine 

externe Datenbank übermittelt 

werden, um eine externe 

Datenbank aktuell zu halten, und  
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• eine Zeitsteuerung: Wochentag/Uhrzeit für SQL-Aktionen, z.B. können zu einem bestimmten 

Zeitpunkt alle Änderungen einer Tabelle an eine externe Datenbank übertragen werden; die 

automatischen Vorgänge der Ereignis- und Zeitsteuerung („Jobs“) können in einem eigenen 

Editor überwacht und gesteuert werden.  

 

BROWSER 

Ebenso wie das Erscheinungsbild der Serveroberfläche wurde auch die Browserdarstellung grafisch 

verbessert, z.B. Icons zur Benutzerführung eingeführt und mit der Möglichkeit versehen, eigene 

Bilder/Logos für Personen, Arbeitsgruppe und Betriebe einzustellen und das Aussehen der Buttons 

benutzerdefiniert zu gestalten. 

Elemente der Einstellung wurden in einem eigenen Fenster zusammengefasst, um Platz für die 

Darstellung der Daten zu geben. Der/die Anwenderin kann dabei auch die Art der Icons für die 

Bedienelemente im Browser frei wählen. 

 

 Ebenso wurde der Aufruf von Übersichten (insbesondere zur Dokumentation) über 

Popupfenster in einem eigenen Dialog zusammengelegt. Damit können diese Fenster auch von allen 

Menüs des Programms aus aufgerufen werden.  

 

Über Popupfenster können während der Bearbeitung z.B. der Erstellung eines Leistungsplans oder 

der Dokumentation sämtliche Daten der Bedarfserhebung und Leistungsplanung dargestellt werden. 

Dies dient der Ganzheitlichkeit und Übersichtlichkeit der Planung und Dokumentation. 

 



 

Neuerungen POB&A Version 6.0 

 

POB&A Version 60 Seite 14 

 

 

EINGABE LEISTUNGSPLAN 

 Neugestaltung des Eingabeformulars für Leistungspläne (direkte Anzeige des "pädagogischen 

Stichwortes", der Bedarfsbeschreibung nach MBM und der Daten aus der Planung nach Bereichen). 

Die Textfelder werden nun - wie auch in anderen Programmteilen - über einen "schwebenden" Editor 

ausgefüllt. 
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 EINGABE LEISTUNGSPLAN UND DOKUMENTATION  

Nun ist es möglich - im Vorfeld einer vollständigen edv-gestützten Dokumentation - aufgrund der 

eingegebenen Leistungs- bzw. Tagesstrukturpläne Formulare zur Dokumentation auszudrucken bzw. 

- in verschiedenen Stufen der "Automatisierung" - ganz in EDV einzugeben;  

Dabei sind nicht nur  

• die Inhalte (=Spalten) der Darstellung änderbar, sondern auch  

• der Grad der Automatisierung: von einer reinen Druckvorlage für schriftliches Ausfüllen bis 

zur vollständigen Dateneingabe in die EDV. 

• Die Dateneingabe ist kompatibel mit der „großen“ Dokumentation über „Dokumentation 

Monat“. 

 

 

 EINGABE DOKUMENTATION 

 

• Die Eingabe der Dokumentation wurde um weitere wichtige Elemente ergänzt: Meldung von 

Schlüsselbegriffen, automatischer E-Mail Versand und Legende zum Protokoll bzw. 

Verhaltensanweisung bei speifischen Vorkommnissen. 

•  „Dokumentation senden an“: bei der Bildschirmeingabe der Dokumentation können 

durch einfachen Klick auf eine oder mehrere E-Mail Adressen E-Mails versendet werden, 

deren Text (Inhalt der Dokumentation) beim Sichern der Dokumentation automatisch 

zusammengestellt und versendet wird; 
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• es ist auch möglich, eine besondere Meldung bei der Eingabe von Texten (bei 

Schlüsselbegriffen) und Zahlen (bei Maximum/Minimum) ausgeben zu lassen; 

 
• im Editor zur Dokumentation können für jede Dokumentationsaufgabe besondere Hinweise 

zum Protokoll der Werte (Standard des Protokolls, Mitteilungspflichten, Sofortmaßnahmen) 

angezeigt werden; 

• jeder Dokumentationsaufgabe wird nun ein Icon zur Identifikation zugeordnet (automatisch 

nach Datentyp oder benutzerdefiniert); 

• in einem eigenen Fenster lässt sich eine Übersicht über den Stand der Dokumentation (im 

Format eines Kalenders, Art der Aufgabe, erledigt/nicht erledigt) angezeigt werden - für eine 

Person, eine Arbeitsgruppe oder für den ganzen Betrieb; 

• wahlweise kann der Dokumentationseditor beim ersten Öffnen eines Tages automatisch auf 

das aktuelle Datum eingestellt werden. 
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 EINGABE REFLEXION  

• Als Reflexion, die einer 

Tagesstruktur zugeordnet ist, 

kann ein Text, der Zeitraum (in 

Monaten oder von-bis), und 

eine besondere Meldung an 

den/die Supervisor/in 

eingetragen werden; 

•  bei der Bildschirmeingabe 

der Reflexion können durch 

einfachen Klick auf eine oder 

mehrere E-Mail Adressen E-

Mails versendet werden, deren 

Text beim Sichern der Reflexion 

automatisch zusammengestellt 

und versendet wird; 

• der Text der Reflexion lässt sich 

in einem Editor eingeben und 

formatieren. 
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 DOKUMENTATIONSBERICHT 

Zur besseren Übersicht wurde ein zusätzlicher Dokumentationsbericht gestaltet, der für eine 

Tagesstruktur, eine Person, eine Arbeitsgruppe oder für den Betrieb sämtliche Dokumentationen 

auflistet und anzeigt, ob und wie die Dokumentationen einer Woche ausgeführt wurden. 

Weiter Informationen erscheinen, wenn der Cursor über dem Eintrag der jeweiligen Dokumentation 

bewegt wird. 

 

 


