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UPDATE VON VERSION 6.0 AUF 6.1

Die Version 6.1 der POB&A Software besitzt Neuerungen und Verbesserungen 
insbesondere in der differenzierteren Gestaltungsmöglichkeit des Gesamtplans, der Darstellung 
der in der Datenbank vorhandenen Datensätze und der Art und des Umfangs der Reports, die die 
Nutzeraktivitäten aufzeichnen. 

Von den Änderungen und Verbesserungen sind im Folgenden die wichtigsten aufgeführt.

GESAMTPLAN

Für die Steuerung der Nutzerführung in der Einstellungen des Gesamtplans unter 
"Leistungsplan - Einstellungen Gesamtplan" wurde für die Inhalte (Spalten) eine breitere 

Gestaltung ermöglicht.
Für die Inhalte/ Spalten werden neue Kategorien zugänglich und änderbar:

• neben der bereits vorhandenen Nummer und

• der Bezeichnung der Inhalte wird nun

• ein eigener Spaltentitel vorgegeben (sichtbar für den Nutzer des Gesamtplans im 
Browser), der
durch einen nutzerdefinierten Spaltentitel ersetzt werden kann,

• der Anwendungsbereich der Spalte/Inhalte auf die Bögen des HEB ist eigens 
verzeichnet und kann im Browser über eine Info eingeblendet werden,

• jede Spalte kann nun nutzerdefiniert eine Legende bekommen, die den Standard des 
Protokolls der Inhalte sichern soll (im Browser zugänglich und über eine Info 
einzublenden).

Für jeden Leistungsplan einer Plangruppe kann Online eine Erläuterung des VBB 
(soweit vorhanden) eingeblendet werden. Diese Erläuterung kann über den Server 
betriebsspezifisch ergänzt werden.

Die Gesamtzahl der Inhalte, der Inhalt selbst und die grafische Gestaltung der Inhalte im Druck 
der HEB-Formulare ist gleich gebliegen und ist unabhängig von nutzerdefinierten Eingaben. 
Allerdings kann das jetzt über Updates (Versionsverwaltung) geändert werden.
Beim Updaten bleiben die nutzerdefinierten Eingaben - wie alle anderen Einträge und 
Einstellungen des Gesamtplans erhalten.

REPORTS
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Die Reports von Nutzeraktivitäten, die unter "Datei - Information" oder unter "Datei - 
Infomenü" nachzulesen sind, wurden insbesondere für alle Aktivitäten der Neuanlage, der 
Änderung und der Löschung von Datensätzen erweitert.
Für die wichtigsten Tabellen (Personen und Untertabellen, Arbeitsgruppen und Untertabellen, 
Betriebe usw.) wird nun automatisch aufgezeichnet, 

• welche Datensätze betroffen sind,

• was an den Datensätzen verändert wurde (Neuanlage, Äderung, Löschung),

• wer diese Änderungen vorgenommen hat (ID des Zugangs),

• wann diese Änderungen vorgenommen wurden.

Diese Reports sind nur von dem/der Administrator/in bzw. von einem "bevorzugten Nutzer" 
einsehbar.
Beim Update auf 6.1 werden sämtliche bisherigen Reports (wie auch alle anderen bisherigen 
Datensätze unter "Datei - Information") gelöscht. Die Neuanlage der Reports geschieht 
automatisch, wenn entsprechende Nutzeraktivitäten erfolgen. Sollen alte Reports erhalten 
bleiben, so müssen sie vor dem Update über "Export Text" exportiert werden.

STATISTIK DER DATENSÄTZE DER DATENBANK

Für die zentralen Tabellen der Datenbank (Personen und Arbeitsgruppen) kann nun unter "Datei - 
Einstellungen" (Seite 5 und 6) eine Liste aufgerufen werden, die zu den einzelnen Datensätzen 
auch ein Verzeichnis der Unterdatensätze nach Organisationseinheit und Erhebungsnummer 
enthält:

• Tabelle Personen: für jede Person die Zahl der Stammdaten, Merkmale, 
Leistungspläne, Tagesstrukturen, Dokumentationen und Reflexionen, geordnet nach 
Organisationseinheiten und Erhebungsnummer;

• Tabelle Arbeitsgruppen: für jede Arbeitsgruppe die Zahl der Stellen, der 
Tages/Wochenabläufe, der Bedingungen des Arbeitens- und Wohnens, der Besetzung
und der zugeordneten Personen.

Diese Listen verschaffen einen Überblick - insbesondere im Zusammenhang mit den Operationen 
der Neuzuordnung der Datensätze zu Organisationseinheiten und Erhebungen.

BUTTONLEISTE IM WEB

Zur Verbesserung der Benutzerführung wurden die Buttons zur Bedienung (sichern, abbrechen, 
drucken, Wechsel des Menüs und Formulars usw.) aus der jeweiligen HTML-Seite herausgelöst 
und schwebend angeordnet: Wird der Cursor an einer beliebigen Stelle über den äußeren Rand 
eines Formulars (unterhalb der Überschrift z.B. "Liste Leistungsplanung") hinausbewegt, so 
erscheint die Buttonliste an dieser Stelle - auch nach dem Scrollen einer langen Liste nach unten 
oder nach rechts erscheinen die Buttons an der Stelle, an der der Nutzer gerade arbeitet, und 
können betätigt werden.

Durch Klick auf die Checkbox in der Buttonleiste 
wird die Leiste fixiert, d.h. die Buttonleiste bleibt 
beim Scrollen an der Stelle des Bildschirms stehen, 
an der sie fixiert wurde, und scrollt nicht mit. Das 
Fixieren ist nur möglich, wenn die Buttonleiste sich 
in der Ausgangsstellung (ohne Scrollen nach unten 
oder rechts) befindet. Die Leiste kann mit gedrückter 
Maustaste (auf den grauen Hintergrund) an eine 
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beliebige Stelle verschoben werden. Nach dem Fixieren bleibt die Buttonleiste an der Stelle des 
Anzeigebereichs, an der sie fixiert wurde, "stehen": Die Liste kann "unter" der Buttonleiste 
"hindurch" gescrollt werden.
Auch für die Druckdarstellungen stehen nun "schwebende Buttons" ("abbrechen" und "drucken", 
alternativ zur Tastenkombination [Alt-Q] und [Alt-P]) zur Verfügung, die an allen Stellen der 
Liste aufgerufen werden können.

BILDER/ICONS FÜR PERSONEN ÜBER DEN BROWSER VOM EIGENEN RECHNER 
AUF DEN SERVER HOCHLADEN

•  Die Auswahl der Bilder für das Bild oder Logo der Person muss im Ordner "WebFolder" des 
Datenbankordners im Unterordner "Personen" abgelegt sein. Dann erscheint diese Auswahl im 
Browser als Auswahlmenü (im Eingabeformular für Stammdaten) und ein Bild kann für die 
Person ausgewählt werden. Die Auswahl einer Zeile in diesem Bildmenü, d.h. eines Bildnamens, 
reicht hin, um dieses neue Bild im Datensatz der Person zu speichern. 
Der/die Nutzer/in kann hier auch Bilder vom eigenen Computer auf den Server (in den Ordner 
"Personen") hochladen. Dieses Bild steht dann als Auswahl für für die jeweilige Person zur 
Verfügung: 

1. über "Durchsuchen" ein Bild vom eigenen Rechner auswählen und 

2. über das Pluszeichen  hochladen. 

3. Über das Minuszeichen  kann ein ausgewähltes Bild im Ordner "Personen" 
gelöscht werden.

INFORMATIONEN DIREKT IN DEN BROWSER ÜBERTRAGEN UND DRUCKEN
Die Informationen zur Datenbank konnten bisher nur ohne Icons und Bilder gedruckt werden. 

Jetzt ist es möglich, über den Button  im Fußteil der Liste der Informationen, "mit einem 
Klick" die Informationen in den Browser zu übertragen und dort mit allen Icons und Bildern 
darzustellen und zu drucken. Das Programm speichert dabei die Daten in eine Datei und startet 
dann automatisch den Browser mit dieser Datei. 
Zusätzlich werden dabei die Definitionen des POB&A, soweit sie in den gedruckten 
Informationen vorkommen, mit ausgegeben. Mit Klick auf die Begriffe im Browser, die eine 
Definition haben, können die Definitionen angesprungen werden.
Neben dem Internet Explorer können auch andere Browser verwendet werden.

LISTEN DIREKT IN EXCEL ÜBERTRAGEN, WEITERVERARBEITEN UND 
DRUCKEN

• Die Personendatenlisten (über "Person - Liste"), 

• die Arbeitsgruppenlisten (über "Arbeitsgruppe Liste"), 

• die Statistikformulare (über "Datei - Statistik"), 

• die Statistiken zum Arbeitsgruppenvergleich (über "Arbeitsgruppe - 
Arbeitsgruppenvergleich") und

• die Listen zur Leistungsplanung (über "Leistungsplan - Planung drucken") 

können nun direkt und automatisch "mit einem Klick" auf den Button "Export" (im Fußteil der 
Liste) in Microsoft Excel übertragen werden. Das Programm speichert dabei die Daten in eine 
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Datei und startet automatisch das Programm Excel mit dieser Datei. Neben dem Programm 
Microsoft Excel können auch andere Programme verwendet werden, die sich zur statistischen 
Verarbeitung der Daten eignen.

TEXTEDITOR MIT RECHTSCHREIBUNG

Wir der Browser "Firefox" (o.a.) verwendet, ist es möglich, während des Texteintrags eine 
Rechtschreibprüfung zu starten. Die Funktionen sind analog den Verfahren z.B. in MSWord: der 
möglicherweise fehlerhafte Text wird rot unterstrichen, alternative Schreibweisen werden 
angeboten und die Erweiterung des internen Lexikons ist möglich.
Prinzipiell ist das auch mit anderen Browsern möglich, allerdings fallen dann für den Download 
der Wörterbücher gesonderte Kosten an. (siehe eigene Info zur Rechtschreibkorrektur)

Definitionen:
Arbeitsgruppe (91), Arbeitsgruppenvergleich (80), Besetzung (2), Betrieb (92), Datenbank (106), 
Dokumentation (83), Erhebung (67), Formular (66), ID (11), Leistung (97), Leistungsplan (104), 
Organisationseinheit (64), Person (90), Plangruppe (108), Stellen (3)

Text der zugehörigen Definitionen:

Besetzung

(2) Besetzung
"Besetzung Ist (Besetzungsprotokoll)": 
Verhältnis der im Besetzungsprotokoll des FAO angegebenen gesamten Arbeitszeit der 
Mitarbeiter/innen pro Tag (1) (21) zur besetzten Zeit pro Tag (63); 

"Besetzung errechnetes Ist/Soll": 
Verhältnis der - nach Bezugssatz (31) oder Vorgabesatz (32) - errechneten Leistungszeit (22) zur 
besetzten Zeit pro Tag (63); in dieser Rechnung bleibt die Differenz von Leistunszeit und 
Besetzungszeit ("Poren" der Leistungszeit) unberücksichtigt.

Die "besetzte Zeit" (63) umgreift - im Unterschied zur "Öffnungszeit" (15), die mindestens die 
Besetzungsstärke von 1 Mitarbeiter/in verlangt, auch Zeiten, in denen (der Durchschnittsbildung 
wegen möglich) auch weniger als 1 Mitarbeiter/in anwesend ist;

Berechnet werden diese Werte für die Arbeitsgurppe über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - 
Arbeitsgruppendaten Istwerte", für eine Auswahl von Arbeitsgruppen über "Betrieb - Liste und 
Daten berechnen - Daten berechnen".

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;
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"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"

ID

(11) ID Identifikationsnummer
In der Datenbank eindeutige Nummer zur sicheren Identifikation von Datensätzen (Personen, 
Arbeitsgruppen, Betriebseinheiten usw.). Sie wird automatisch bei der Neuanlage eines 
Datensatzes vergeben.
In den Suchdialogen kann im ersten Suchkriterium ein Datensatz danach gesucht werden: durch 
Umschalten der Buttons rechts von "Personen Nr." auf "Personen ID" (am Beispiel des 
Suchdialogs nach Personen). 

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.

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 
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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.

Dokumentation

(83) Dokumentation

Durchführung der in der Leistungsplanung festgelegten Dokumentationsaufgaben für 

personen- bzw. arbeitsgruppenbezogene Leistungen im Tages- und Wochenablauf. 

Die Art und Zahl der Dokumentationsaufgaben für einen Leistungsplan wird in den 

Tages-/Wochenstrukturen des Leistungsplans festgelegt und ist frei definierbar (Text, Zahl, 

Datum, Uhrzeit, Auswahllisten). Es lassen sich auch leistungsplanunabhängige 

Dokumentationsaufgaben formulieren.

Die verfügbaren Dokumentationsaufgaben selbst werden über "Einrichten - Dokumentation" 

eingegeben.

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

(92) Betrieb
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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.

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: 

• 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).

Leistungsplan

(104) Leistungsplan

Einem Leistungsplan sind ein oder mehrere Merkmale der personenbezogenen Bedarfserhebung 

(FLB&A), ein Leistungspaket (102), zugeordnet. Ein Leistungsplan deckt also ein oder mehrere 

Leistungsbereiche ab, die ihre Beschreibungen 

• von Erscheinungsbild und Leistung (84), 

• der Individualisierung des Erscheinungsbildes, 

• der bisherigen Leistung (76) und 
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• der erwünschten Leistung (75)

in die Leistungsplanung einbringen.

Im Leistungsplan kann sich daher ein Verständnis des individuellen Bedarfs formulieren, der 

allein aufgrund der einzelnen Merkmalsbeschreibungen einerseits zu wechselhaft andererseits zu 

typisierend erscheinen würde.

In ihm wird qualitativ eine ganzheitliche verantwortete Leistung (78) formuliert, die der weiteren 

operativen Planung als Zielvorstellung dient.

Quantitativ bemisst sich die Zeit, die für einen Leistungsplan zur Verfügung steht, aus der Summe 

der Zeiten, die die zugeordneten Leistungsbereiche bzw. Merkmale einbringen: Zeit in Planung 

(72).

Einem Leistungsplan untergeordnet sind - im Sinn weiterer operativer Umsetzung - 

• ein oder mehrere Tages-/Wochenstrukturpläne (103) mit 

• ein oder mehreren spezifischen Dokumentationsaufgaben (83).

Datenbank

(106) Datenbank

Einheit zur Datenverarbeitung (z.B. die Datenbank des POB&A) die in ihrer Struktur

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

• in deren Datensätzen (z.B. ein FLB&A-Protokoll) und 

• in deren Datenfeldern (z.B. die FLB&A Nummer)

organisiert ist. 

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.

Plangruppe

(108) Plangruppe

Eine (Leistungs-) Plangruppe meint eine feste Reihe von Leistungsplänen für eine Person, die 

in einem Projekt (z.B. dem HEB-Bogen) zu einer ganzheitlichen Leistungsplanung 
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("Gesamtplan") zusammengefasst sind.

Jeder Leistungsplan einer Plangruppe ist selbst wieder einer festen Gruppe von 

Leistungsbereichen zugeordnet, für die er eine ganzheitliche Leistung bietet.

Diese Zuordnungen und weitere Eigenschaften des Projekts werden über "Leistungsplan - 

Einstellungen Gesamtplan" auf dem Server voreingestellt und im Browser unter 

"Leistungsplanung - Gesamtplan" verwendet.
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