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AUSWAHLLISTE

Ein Fenster mit einer Auswahlliste, das erscheinen kann, wenn der Cursor in ein Feld 
gesetzt wird, enthält mögliche Einträge für dieses Feld. Diese Einträge müssen nicht mehr 
geschrieben werden. Es genügt, den gewünschten Eintrag/Wert doppelt anzuklicken (oder 
auszuwählen und auf OK zu klicken) - das Auswahlfenster schließt sich und der Eintrag/Wert 
befindet sich im Feld (oder: Eintrag auswählen und auf OK klicken).
Das Auswahlfenster enthält mehrere Einträge, die 

• die Eingabe ökonomisieren sollen, 

• Fehleinträge verhindern oder/und 

• bestimmte Eingaben für ein Feld (standardisieren) sicherstellen sollen. 

Ein Auswahlfenster öffnet sich automatisch bei einigen Feldern (im Eingabelayout), wenn der 
Cursor durch Mausklick, durch die Taste "Tab" oder "Wagenrücklauf" (Return) in ein Feld 
gesetzt wird. 

FUNKTION

Ein Mausklick auf einen der Einträge der Liste, wählt diesen Eintrag aus (dunkler Balken über 
dem Wert) und überträgt mit Klick auf OK den ausgewählten Wert in das aktuelle Datenfeld 
(direkt über Doppelklick).
Ist die Auswahlliste geöffnet und sortiert (siehe unten), so bewirkt ein Tippen einer Zeichenfolge 
auf der Tastatur den Sprung der Auswahl (des dunklen Balkens) zu dem ersten Wert in der Liste, 
der mit den getippten Zeichen beginnt.

WERT ÄNDERN UND EINTRAGEN

Der Anwender/ die Anwenderin kann bei einigen Auswahlfenstern den Inhalt der Liste eines 
Auswahlfensters über den Button "ändern" ergänzen, löschen oder ändern. Bei anderen 
Auswahlfenstern sollen keine anderen Einträge vorgenommen werden können als die, die 
vorgegeben sind - entsprechend läßt sich dann der Button "ändern" nicht betätigen.

Kann der Button "Ändern" betätigt werden, so öffnet sich ein weiteres Fenster ("Standardauswahl 
für:..."), das neben der Liste der Vorgabewerte die Buttons "Einfügen", "Anfügen", "Löschen", 
"Sortieren" (alphabetisch aufsteigend), "Abbrechen" und "OK" enthält.

Soll ein neuer Wert in die Liste aufgenommen werden, so wird 

• die Zeile, an der der neue Wert in der Liste aufgeführt werden soll, markiert,

• mit Mausklick auf den Button "Einfügen" oder "Anfügen" eine Leerzeile geschaffen,
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• durch Mausklick (bei Neueintrag und beim Ändern) zur Auswahl der Zeile und 
zweiten Mausklick auf die ausgewählte Zeile (die beiden Klicks nicht als Doppelklick 

ausführen, da sonst der Wert ausgewählt und das Fenster geschlossen wird) wird der 
Cursor in das Feld gesetzt,

• der neue Wert eingetragen und

• durch Verlassen des Feldes (für weitere Einträge) und Klick auf OK der neue Wert 
eingetragen.

Es ist zu empfehlen, bei Auswahllisten, die der/die Anwender/in ändern kann, die erste Zeile der 
Liste zu einer Leerzeile zu machen: Wird bei Erscheinen der Auswahlliste auf die Leerzeile 
geklickt, so kann im entsprechenden Feld ein Eintrag per Hand vorgenommen werden - ohne die 
Auswahlliste vorher zu ändern. Von dieser Möglichkeit muß allerdings sehr bedacht Gebrauch 
gemacht werden, um nicht gegen einen wichtigen Zweck der Auswahllisten, die standardisierte 
und fehlerfreie Eingabe, zu verstoßen.
Gelöscht wird eine Zeile der Liste (nach Klick auf Button "Ändern") über einen Mausklick auf 
den zu löschenden Eintrag und Klick auf den Button "Löschen". Ein Mausklick auf den Button 
"Sortieren" sortiert die Liste alphabetisch aufsteigend.

Ein Mausklick auf "OK" speichert die ergänzte bzw. veränderte Liste.

Definitionen:
Vorgabewert (86)

Text der zugehörigen Definitionen:

Vorgabewert

(86)
Sollzeitwert für die Leistung beim Intensitätswert 1 in einem Leistungsbereich bei einer Auswahl 
von Arbeitsgruppen (91) bzw. bei den Arbeitsgruppen eines Betriebes (92). Er entspringt einer 
Schätzung, die sich quantitativ auf den Bezugswert (85), qualitativ auf eine Analyse des Bedarfs 
der unterstützungsbedürftigen Personen und eine Analyse des Iststandards der Leistungen der 
Arbeitsgruppen bzw. Betriebseinheiten stützt.
Die Vorgabewerte sämtlicher Leistungsbereiche einer Organisationseinheit bilden den 
Vorgabesatz (32).
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