
Informationen zum POB&A

EXPORT IN ANDERE PROGRAMME (DIREKTEXPORT)

BISHERIGE MÖGLICHKEITEN DES EXPORTS/IMPORTS

• über "Datei - Import und Export": Gesamtexport/-import (zusammengehörige 
Datenpakete von Daten der Arbeitsgruppen und der zugehörigen Personen im 4D-
Format), Dateiexport/-import (freier Datenexport/-import im 4D Format), 

• über "Datei - Export Text": Export Text (ausgewählter Dateien, Spalten und Zeilen) 
und Export Text nach Kennung (beliebiger Export einer nutzerdefinierten Auswahl 
von Daten nach Kennung),

DIREKTEXPORT
Ab Version POB&A 6.0 ist es möglich, die Daten

•  der zentralen Listen (Personendaten, Arbeitsgruppendaten) mit Klick auf "Export" 
im Fußteil),

•  der Information mit Klick auf das WWW-Symbol und

•  der statistischen Werte und Berechnungsergebnisse im Arbeitsgruppenvergleich mit 
Auswahl der Checkbox "in Excel" und Klick auf das Export-Symbol

direkt (mit einem Klick und automatischer Öffnung der Fremdprogramme) in andere Programme 
zu übertragen.

EINSTELLUNG DER FREMDPROGRAMME
Die Einstellung der gewünschten Fremdprogramme wird vorgenommen über "Datei - 
Einstellungen" und den Reiter "FLB&A 1" und die Angabe des Pfades zu den gewünschten 
Programmen:

• für Rechen- oder Statistikprogramme: "Pfad zur Datei Excel.exe" (hier sind auch MS 
Word oder andere Programme einstellbar) - z.B. "C:\Program Files (x86)\Microsoft 
Office\Office14\EXCEL.EXE",

• für Browser: "Pfad zur Datei {Browsername}.exe" (hier können beliebige Browser 
eingestellt werden) - z.B. "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe".

Ein Klick auf den Button "suche" öffnet das Windows-Dateiauswahlfenster und ermöglicht die 
Suche der gewünschten Datei.

SICHERUNG DER EXPORTIERTEN DATEN ÜBER DEN BROWSER (nur für den Export 
von POB-Daten zu Information)
Sind die Daten in den Browser exportiert, können sie 
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• über "Sichern unter..." (in der Fußzeile des Auswahlfensters) mit der Einstellung des 

Dateityps als "Webseite, komplett" gesichert werden; diese Sicherung ergibt eine 

Datei und einen Ordner (mit den grafischen Dateien der Webseite) - mit dem Nachteil, 

dass diese Dateien auf einem anderen Rechner nicht mehr mit den grafischen 

Elementen ausgegeben werden (die POB-Daten zur Information z.B. enthalten 

Grafiken);

• über "Drucken..." und Auswahl eines "Druckers" wie "Adobe PDF" (diese Treiber 

werden von verschiedenen Herstellern angeboten) als PDF-Datei gesichert werden; 

hierbei wird nur eine Datei mit allen grafischen Elementen erstellt.

Definitionen:

Arbeitsgruppe (91), Arbeitsgruppenvergleich (80), FLB&A (87), Kennung (65), Person (90)

Text der zugehörigen Definitionen:

Kennung

(65) Kennung

Kennung eines Wertes: zur internen Identifikation und flexiblen Gestaltung der Formulare für 

den/die Anwender/in hat jeder Werttyp eine interne Identifikation.

Bedeutung der Stellen der 8 stelligen Kennung:

STELLEN 1-4 (Art des Wertes)

• vier Stellen Ziffern: für Leistungsbereiche (z.B. "0011" für Körperpflege), 

• "G" und drei Stellen Ziffern: für Leistungsgruppen (z.B. "G001" für 

Pflege/Selbstpflege),

• "I" und drei Stellen Ziffern: für Leistungsgruppe Indirekte Leistung, "j" und zwei 

Stellen Ziffern für Leistungsbereiche indirekte Leistung (z.B. "I001" für indirekte 

Leistung, "j001" für Hauswirtschaft),

• "D" und drei Stellen Ziffern: für Dokumentationen (z.B. "D002" für 

Blutdruckmessung),

• "L" und drei Stellen Ziffern: für Leistungsplan (z.B. "L001" für Individualisierung),

• "S" und drei Stellen Ziffern: für Stammdaten (z.B. "S001" für Geschlecht),

• "B" und drei Stellen Ziffern: für gegenständliche Bedingungen des Wohnens und 

Arbeitens (z.B. "B001" für Einzelzimmer qm),

• "Q" und drei Stellen Ziffern: für Qualifikationen (z.B. "Q001" für Pädagoge/in),

• "X" und drei Stellen Ziffern: für Werte zur Arbeitsorganisation der Arbeitsgruppe 

(z.B. "X001" für Stellenzeit Stellenplan)
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STELLE 5 (Typ des Wertes)

• "0" (sonstiger) Wert

• "1" Intensitätswert Fremdwertung

• "2" Istwert

• "3" errechnete Ist/Sollwerte Fremdwertung

• "4" Intensitätswert Eigenwertung,

• "5" errechnete Ist/Sollwerte Eigenwertung

• "6" Intensitätswert Sonderwertung

• "7" errechnete Ist/Sollwerte Sonderwertung

STELLE 6 (Objekt des Wertes)

• "0" für Person,

• "1" für Arbeitsgruppe,

• "2" für Betriebseinheit

STELLE 7 (Berechnung des Wertes)

• "0" Einzelwert

• "1" Summe

• "2" Summe/Personenzahl

• "3" Summe/Arbeitsgruppenzahl

• "4" Summe/Zahl der Leistungsbereiche

• "5" Divisor indirekte Leistung

• "6" errechneter Bezugswert

• "A" Summe/Zahl der Intensitätswerte,

• "B" Summe/Leistungszeit

• "C" aus Regressionsberechnung

STELLE 8 (Einheit des Wertes)

• "0" Intensität,

• "1" Minuten/Tag,

• "2" Stunden/Tag,
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• "3" Stunden/Woche,

• "4" sonstige Zahl,

• "5" Nummer,

• "6" Prozentanteil an gesamten Leistungszeit,

• "7" Prozentanteil an möglicher Anwesenheit,

• "8" Prozentanteil nicht auslagerbarer an gesamter Hauswirtschaft- und 
Verwaltungsleistung,

• "9" Verhältnis von Leistungszeit zu besetzter Zeit,

• "A" Ja (=1) und Nein (=0)

• "B" Rangkorrelation,

• "C" Maßkorrelation,

• "D" Standardabweichung

• "E" Text

• "F" Zahl Ja-Antworten

• "G" Zahl Nein-Antworten

• "H" Zeit

• "I" Datum

Diese Kennungen muß sich der/die Anwender/in nicht merken, da er/sie diese über "Einrichten", 
"Kennungen Übersicht" frei zusammenstellen kann. Dabei wird bei Kombinationen, die nicht 
möglich oder nicht vorgesehen sind, eine Warnmeldung angezeigt.

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.

FLB&A
 (87) FLB&A

"Fragebogen zur Lebenform in Betreuung und Assistenz" - zentrales Mittel der Erhebung des 
individuellen Bedarfs (94, 95). 
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Er enthält eine Liste möglicher Merkmale der unterstützungsbedürftigen Person (90), die in 

Leistungsgruppen (68) und Leistungsbereiche (69) gegliedert ist. Ein Merkmal ist nominal 

skaliert: es "trifft zu" oder "trifft nicht zu", und repräsentiert eine von fünf Leistungsstufen (96) 

eines Leistungsbereichs. 

Jedem Leistungsbereich ist eine offene Frage nach der "Individualisierung des Merkmals" (95) 

zugeordnet.

Protokollant ist die unterstützungsbedürftige Person selbst, eine Fachkraft oder die Arbeitsgruppe 

(91).

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.
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