
Informationen zum POB&A

Inhalt:

Was Sie nicht vergessen sollten!

WAS SIE NICHT VERGESSEN SOLLTEN!

Die neue Version 61 des POB erlaubt viel Flexibilität. Damit ist allerdings der/die 
Anwenderin gefordert, die Software auf seine/ihre Zwecke hin einzurichten. 
Dies bezieht sich auch besonders auf die Gestaltungsmöglichkeiten der FORMULARE und 
DIAGRAMME, da der Vielgestaltigkeit der Anwendungsmöglichkeiten wegen in der 
Voreinstellung oft nicht dem speziellen Zweck des/der Anwenders/in entsprochen werden kann.

FENSTER-HANDLING
Die Fenster verhalten sich seit der Version 6.0 ein wenig anders als bisher:

• Die Fenster sie lassen sich meist beliebig verkleinern oder vergrößern: es kann daher 
passieren, dass beim Öffnen des Fensters der obere Fensterrand über den oberen 
sichtbaren Bildschirmrand hinausreicht; verkleinern Sie dann das Fenster vom 
unteren Rand her, schließen und öffnen Sie es jetzt wieder: nun müsste der obere 
Rand sichtbar sein; sollten die Buttons/Menüs für das Schließen nicht erreichbar sein, 
drücken Sie statt dessen die Taste [Esc].

• Diagramme vergrößern bzw. verkleinern sich, wenn Sie das Fenster selbst in seiner 
Größe verändern.

• Die Fenster enthalten "Splitter", d.h. gepunktete Linien, die es ermöglichen, 
Fensterinhalte zu verschieben, um mehr Raum zu haben für bestimmte Inhalte des 
Formulars: Dabei müssen Sie von rechts nach links und von unten nach oben 
vorgehen. Vergrößern Sie das Fenster zuerst horizontal und verschieben dann die 
rechts gelegenen senkrechten Splitter so, dass Sie für die links gelegenen Splitter 
genügend Raum haben. Oder: Vergößern Sie erst das Fenster vertikal und 
verschieben dann die unterhalb gelegenen Splitter soweit, dass Sie für die oberhalb 
gelegenen mehr Raum bekommen.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass oft folgende EINGABEN/FUNKTIONEN VERGESSEN 
werden:

ZAHL DER WOCHENTAGE, ZAHL DER TAGE IM JAHR und MÖGLICHE 
ANWESENHEIT DER BETREUTEN 
Der Bezugs-/Vorgabesatz braucht die Angabe der ZAHL DER WOCHENTAGE (im Wohnen 7 
Tage), die Zahl der TAGE IM JAHR und der MÖGLICHEN ANWESENHEIT DER 
BETREUTEN (im Wohnen: 24 Std.), einzugeben unter "Vorgabe - Eingabe und Liste", 
Doppelklick auf eine Zeile.
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CHECKBOX "ORDNET MERKMALE ... NACH LEISTUNGSGRUPPEN"

Ist diese Checkbox unter "Datei - Einstellungen", 2. Seite, angekreuzt, so wird die Merkmalsliste 

unter "Person - Neueintrag FLB&A" (2. Seite, rechts) nach den Leistungsgruppen geordnet, d.h. 

insbesondere werden die Merkmale der Leistungsgruppe "besonderer Unterstützungsbedarf" 

eigens, nach der Leistungsgruppe "Beschäftigung/Lebensführung" aufgeführt. Ist diese Checkbox 

nicht angekreuzt, so wird die alte Reihenfolge angezeigt: die Merkmale des "besonderen 

Unterstützungsbedarfs" (jetzt: "Beratung/Behandlung/Therapie") erscheinen in der Reihe der 

Merkmale der "Beschäftigung/Lebensführung".

CHECKBOX "Angaben zur OE bei externer Beschäftigung: nur für diese OE..."

Ist diese Checkbox unter "Datei - Einstellungen", 2. Seite, angekreuzt, so werden bei der 

Berechnung der Personendaten nur die externen Beschäftigungen summiert, die die Nummer der 

aktuellen OE verzeichnet haben. Die OE gibt also dann an, für welche OE die Beschäftigungen 

"extern" sind bzw. bei welcher OE die Zeiten als Abwesenheiten gelten.

(Der Index der Anwesenheit wird nicht aus diesem Wert, sondern aus den 

Abwesenheitsprotokollen berechnet!)

INDEX DER EINBINDUNG

Um den Wert für indirekte Leistung berechnen zu können, wird der INDEX DER EINBINDUNG 

benötigt, der auf drei Arten gewonnen werden kann:

1. durch direkten Eintrag des Index für einen Leistungsbereich indirekter Leistung unter 

"Merkmale - Leistungsbereiche", Auswahl der Leistungsbereiche der indirekten Leistung und 

Eingabe des Index (z.B. 80%) in das Feld "Prozent des nicht auslagerbaren Anteils" im 

Eingabeformular des jeweiligen Leistungsbereichs (Haushalt, Verwaltung/Organisation, 

Absprachen, Wege) - der Index der Einbindung gilt damit generell für einen Leistungsbereich 

indirekter Leistung;

2. durch Ankreuzen der Checkbox "nicht delegierbar" bei der Eingabe des Tagesprotokolls - der 

Index der Einbindung wird dann über die einzelnen Leistungen und deren Dauer berechnet,

3. durch Eingabe des Index beim Eintrag der Arbeitsgruppendaten, 3. Seite 

Tages-/Wochenprotokoll unter "Index der Einbindung als Vorgabe" - der Wert gilt dann generell 

für die Arbeitsgruppe.

Wird sowohl 1.) als auch 2.) angegeben, so bekommt der Wert aus 1.) automatisch Priorität in der 

Berechnung des Index der Einbindung (Kennung X14) (bei "Arbeitsgruppendaten berechnen", 

"Arbeitsgruppendaten Istwerte"). 

Der Index der Einbindung nach 2.) wird im jeweiligen Leistungsbereich nur angewandt, wenn der 

"Prozentsatz des nicht auslagerbaren Anteils" unter "Merkmale - Leistungsbereiche" für den 

betreffenden Leistungsbereich auf null gesetzt ist.

Die Option 3.) wirkt sich allein auf die Berechnung des errechneten Ist/Soll aus (bei 

"Arbeitsgruppendaten berechnen", "Arbeitsgruppendaten Sollwerte"): ist dieser Wert angegeben, 

so wird er - statt 1.) oder 2.) zur Berechnung des errechneten Ist/Soll der indirekten Leistung 

herangezogen. Unter der Kennung X039 wird dieser Wert gesichert und kann in Formulare 

einbezogen werden. Der Index der Einbindung mit Kennung X014 bleibt dabei erhalten und 

taucht in den Formularen auf, in denen er eingerichtet wurde.

REIHENFOLGE DER BERECHNUNG

In der Regel werden zuerst die Personendaten, dann die Arbeitsgruppendaten und zuletzt die 

Auswahldaten berechnet (alles mit einem vorläufigen Bezugssatz). 

Aufgrund der Daten der Auswahl wird dann ein eigener Bezugssatz erstellt. Um alle Daten der 

Auswahl zu gewinnen (z.B. auch die Korrelationen der Arbeitsgruppenwerte), müssen sowohl die 

Personendaten als auch die Arbeitsgruppendaten noch einmal mit dem neu erstellten Bezugssatz 

durchgerechnet werden!

Wird dies nicht getan, stimmen zwar die Summenwerte der Auswahl von Arbeitsgruppen, jedoch 

nicht die einzelnen Arbeitsgruppen- und Personenwerte selbst. Dabei sind nicht nur die unter 
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"Betrieb -Liste und Daten berechnen" und Button "Bezugssatz erstellen" geänderten Bezugswerte 

von Bedeutung, sondern auch der Ausfallfaktor (für die Berechnung der indirekten Leistung der 

Arbeitsgruppen).

EINGABE DER MERKMALE: MELDUNG NICHT EINGETRAGENER BEREICHE

Sollte seit der letzten Eingabe der FLB&A-Daten neue Leistungsbereiche für die 

Organsiationseinheit geschaffen worden sein, so mag es lästig sein, wenn bei jeder Sicherung der 

FLB&A-Daten ein Warnhinweis erscheint, die Merkmale zu den neuen Leistungsbereichen seien 

nicht eingetragen. 

Im Eingabeformular der Merkmals ("Merkmale - Liste", Doppelklick auf eine Zeile) befindet 

sich im Kopfteil eine Checkbox, die - falls angekreuzt - bewirkt, dass die Fehlmeldung für diese 

Merkmal unterbleibt (der Datensatz des Merkmals muss dazu gesichert werden).

Definitionen:

Abwesenheit (24), Arbeitsgruppe (91), Ausfallfaktor (33), besonderer Unterstützungsbedarf (53), 

Betrieb (92), Bezugssatz (31), Bezugswert (85), FLB&A (87), Formular (66), Index der 

Anwesenheit (23), Index der Einbindung (16), indirekte Leistung (10), Kennung (65), Leistung 

(97), Leistungsbereich (69), Leistungsgruppe (68), Person (90)

Text der zugehörigen Definitionen:

indirekte Leistung

(10) indirekte Leistung (alter Begriff: indirekte Betreuung)

ISTWERT

"indirekte Leistung Ist (Tages-/Wochenprotokoll)" - Leistungszeit (22): 

Aufwand für alle indirekten Leistungen (z.B. der Hauswirtschaft, Organisations- und 

Verwaltungstätigkeiten, Absprachen und Wege) der Arbeitsgruppe aus Tages-/ Wochenprotokoll; 

"indirekte Leistung Ist, % der Leistungszeit, nach Tages-/Wochenprotokoll": 

Anteil der Zeit für indirekte Leistung gesamt relativ zu der gesamten Leistungszeit (22) Ist pro 

Tag und Arbeitsgruppe.

Berechnet wird dieser Wert über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - Arbeitsgruppendaten 

Istwerte".

SOLLWERT

"indirekte Leistung (errechnetes Ist bzw. Soll)" - Leistungszeit (22);

Summe aller indirekten Leistungen (z.B. der Hauswirtschaft, Organisations- und 

Verwaltungstätigkeiten, Absprachen und Wege).

"indirekte Leistung, % der Leistungszeit, errechnetes Ist bzw. Soll": 

Anteil der Summe der Zeiten errechnetes Ist bzw. Soll indirekter Leistung relativ zur Leistungszeit 

errechnetes Ist bzw. Soll pro Tag und Arbeitsgruppe (1).

BERECHNUNG

1. personenbezogene Berechnung des Sollwertes für indirekte Leistungen:
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Für die personenbezogene Berechnung der indirekten Leistung werden Intensitätwerte 

(Bedarfswerte) verschiedener Leistungsbereiche mit dem Bezugswert/Vorgabewert der jeweiligen 

indirekten Leistung multipliziert. Für jede Leistungsgruppe der indirekten Leistung (aktuell für 

"indirekte Leistung" und "Hauswirtschaft") können dazu die Intensitätwerte von maximal drei 

Leistungsbereichen herangezogen werden.

Die Formel:

Vorgabe-/Bezugswert mal (Int1 {mal Int2 {mal Int3}}) = indirekte Leistungszeit/Tag/Person.

z.B. für eine Person mit dem Intensitätswert 1,5 und dem Bezugswert 10 Min. in Hauswirtschaft: 

10 mal 1,5 = 15 (Min./Tag/Person indir. Leistung Hauswirtschaft).

In der Praxis hat sich bewährt, für die Hauswirtschaft nur den Intensitätswert des 

Leistungsbereichs Hauswirtschaft zu verwenden, für die übrigen Bereiche indirekter Leistungen 

das Produkt aus Intensitätswert Gewohnheit und Intensitätswert Soziale Beziehungen.

2. alte, gruppenbezogene Berechnung des Sollwertes für indirekte Leistungen:

Die Berechnung der indirekten Leistung muß verschiedene Faktoren berücksichtigen - nicht allein 

personenbezogene Bedarfsdaten der Person. Die verwendete Formel zeigt brauchbare 

Annäherungen an den Ist-Stand (r=0,30 bis 0,60) - je nach tatsächlicher Planung dieser 

Tätigkeiten in den Arbeitsgruppen der Einrichtung. Insofern ist eine Veränderung dieser Formel 

Gegenstand der Organisationsentwicklung: Eine solche Veränderung schließt andere 

konzeptionelle Vorgaben ein (z.B. größere Autonomie der Arbeitsgruppen in der Hauswirtschaft). 

Berechnet wird dieser Wert über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - Arbeitsgruppendaten 

Sollwerte".

Die Formel für die indirekte Leistung (errechnetes Ist bzw. Soll) in Minuten/Tag und 

Arbeitsgruppe lautet:

Vorgabe-/Bezugswert x (3 mal Wurzel (Personenzahl))* x % Anwesenheit / % Einbindung = 

indirekte Leistungszeit/Tag/Arbeitsgruppe.

Beispiel einer Arbeitsgruppe mit 9 Personen, 70% Anwesenheit, 74% Einbindung: 

90 (Minuten) x 9 x 0,7 / 0,74 = 766,21 Minuten, 12,77 Stunden /Tag

* die Personenzahl wurde so gewichtet, dass sich bei hoher bzw. niedriger Zahl nicht 

proportionale Erhöhungen bzw. Verkleinerungen des Ergebnisses zeigen, da der indirekte Bedarf 

z.T. unabhängig von der Zahl der Peronen ist.

Der Index der Einbindung kann auch willkürlich, als Planungsvorgabe, im Eingabeformular für 

Arbeitsgruppendaten angegeben werden (3. Seite , unten). Ist dieser Wert angegeben und größer 

als 49 , so wird er in der Berechnung der Formel herangezogen. Andernfalls wird der berechnete 

Wert "Index der Einbindung" (16), falls größer als 49, in der Formel verwendet.

Index der Einbindung

(16) Index Einbindung

zeigt den Anteil der Tätigkeiten der indirekten Leistung, der nur in der Arbeitsgruppe erledigt 

werden kann (nicht-auslagerbare im Unterschied zu auslagerbaren Tätigkeiten, siehe unten) an der 

gesamten indirekten Leistung; 

ein geringer Wert der Einbindung (z.B. 50%) zeigt demnach eine autonome Arbeitsgruppe an, ein 

hoher Wert der Einbindung (z.B. 90%) bedeutet, dass die Arbeitsgruppe beinahe alle Arbeiten, die 

durch externe Dienste erledigt werden können, tatsächlich auch an solche Dienste (Küche, 

Wäscherei, Putzdienst, Verwaltung) abgegeben hat. 

Dieser Wert hat besondere Bedeutung in der Berechnung des Bedarfes an indirekter Leistung (10; 

gruppenbezogene Berechnung);

Die Summe der nicht-auslagerbaren Tätigkeiten der indirekten Leistung und der auslagerbaren 

Tätigkeiten gibt die gesamten Tätigkeiten der indirekten Leistung wieder: Dieser Wert der 
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Einbindung muß für jede Arbeitsgruppe geschätzt bzw. über Tages-/Wochenprotokoll erhoben 

werden (Ankreuzen von "auslagerbar?" bei der Eingabe). 

Als Vorschlag zu einer - für die Betriebseinheit allgemein geltenden - Liste für die Trennung 

auslagerbarer von nicht auslagerbaren Haushaltstätigkeiten soll die untenstehende Tabelle dienen. 

Sie ist zu empfehlen, wenn diese Unterscheidung nicht für jede Arbeitsgruppe bzw. Leistung 

eigens, sondern für eine ganze Auswahl von Arbeitsgruppen (Betrieb) standardisiert erfolgen soll.

auslagerbare Haushaltstätigkeiten: nicht-auslagerbare Haushaltstätigkeiten:

Zubereitung Mahlzeiten Vorbereitung Mahlzeiten

Betten machen Geschirr abwaschen

Putzen/Zimmer Spülmaschine ein/ausräumen

  /Küche Zimmer aufräumen

  /Aufenthaltsräume Betten beziehen

  /Fenster Waschräume aufräumen

  /Türen Putzen/Toiletten

  /Möbel   /Waschräume

Wäsche waschen   /Flur

Wäsche legen Wäsche bügeln

Wäsche einräumen Gartenpflege

Für die übrigen indirekten Leistungen (besonders: Verwaltungs-/ Organisationstätigkeiten und 

Wege) sollte für die Einrichtung eine eigene Liste aufgestellt werden, wenn eine Standardisierung 

gewünscht ist.

Istwert für den Index der Einbindung

Die Berechnung des Istwertes für den Index der Einbindung geschieht auf der Grundlage der 

Einträge "nicht delegierbar" im Tages-/ Wochenprotokoll - allerdings nur wenn unter "Merkmale - 

Leistungsbereiche" im jeweiligen Leistungsbereich kein Wert als "Anteil nicht auslagerbarer 

indirekter Leistungen" angegeben wurde. Wurde unter dem jeweiligen Leistungsbereich ein Wert 

eingetragen, so wird dieser Wert der Istberechnung zugrundegelegt.

Index der Einbindung als Vorgabe ("Arbeitsgruppe - Neueintrag FAO", 3. Seite)

In dieses Feld kann ein Wert für den Index der Einbindung eingegeben werden, der dann der 

Sollberechnung der indirekten Leistung der betreffenden Arbeitsgruppe zugrundegelegt wird. 

Wird dieser Wert nicht angegeben, so wird automatisch der Istwert für den Index der Einbindung 

zur Berechnung herangezogen. 

Seite 5 von 12

31.03.2014



Index der Anwesenheit

(23) Index der Anwesenheit 

Wert berechnet aus "externe Beschäftigung/Lebensführung" (FLB&A)

Die gesamte Dauer der regelmäßigen Anwesenheit aller unterstützungsbedürftigen Personen (aus 

"externe Beschäftigung/Lebensführung") einer Arbeitsgruppe während eines Tages in Prozent der 

möglichen Anwesenheit der Personen (z.B. im stationären Wohnen: 24 Stunden/Tag mal 

Personenzahl).

Dieser "Index der Anwesenheit" hat besondere Bedeutung als Faktor für die 

arbeitsgruppenbezogene Berechnung des Bedarfs an indirekter Leistung (10). 

In der Berechnung wird allerdings auch die Zeit als "anwesend" gezählt, in der die Person sich 

zwar räumlich außerhalb der Wohnung befindet, jedoch "durch Mitarbeiter der Arbeitsgruppe" 

betreut wird (seit POB Ver. 2.51 bzw. POB Ver. 2.01);

Dieser Wert wird berechnet über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - Arbeitsgruppendaten 

Istwerte".

(23) "Index der Anwesenheit" 

Wert aus "Besetzungsprotokoll" der gruppenbezogenen Erhebung (FAO):

Dieser "Index der Anwesenheit" wird aus den Daten zur Abwesenheit der Personen 

(Besetzungsplan) berechnet und stellt eine Gegenkontrolle dar für den Wert aus den Daten zur 

externen Beschäftigung.

Dieser Wert wird berechnet über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - Arbeitsgruppendaten 

Istwerte".

Abwesenheit

(24) Abwesenheit gesamt

Die gesamte Dauer der regelmäßigen Abwesenheit aller unterstützungsbedürftigen Personen einer 

Arbeitsgruppe während eines Tages; der Wert wird gewonnen aus den Angaben zur "externe 

Beschäftigung" der personenbezogenen Erhebung; 

Dieser Wert wird berechnet über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - Arbeitsgruppendaten 

Istwerte".

Bezugssatz

(31) Bezugssatz

Eine Liste von Minutenwerten (Bezugswerten) für die verschiedenen Leistungsbereiche (69), 

die den zeitlichen Aufwand pro Tag und Person im jeweiligen Bereich beim Intensitätswert 1,0 

wiedergeben. 

Die Bezugswerte werden aus den gemessenen Ist-Werten der Leistungsbereiche/-gruppen nach 

Tages-/Wochenprotokoll und aus den Intensitätswerten über die Berechnung eines Bezugswertes 

für die Leistungsgruppen ("errechneter Bezugswert") gewonnen:

(31) Bezugswert

"errechneter Bezugswert" (nur für eine Leistungsgruppe (68)):

Berechnung für eine Leistungsgruppe (z.B. Pflege/Selbstpflege):

errechneter Bezugswert = gesamte Leistungszeit (22) dividiert durch die Summe aller 

Intensitätswerte (für eine Leistungsgruppe)

Berechnet wird der "errechnete Bezugswert" über "Betrieb - Liste und Daten berechnen - Daten 

berechnen".

"Bezugswert" für einen Leistungsbereich (69)

Seite 6 von 12

31.03.2014



Für die Leistungsbereiche, für die kein eigener Istwert zur Verfügung steht (nur der Istwert der 

jeweiligen Leistungsgruppe), wird der Bezugswert nach inhaltlichen und statistischen Kriterien 

nach seinem Anteil an der Leistungszeit für die Leistungsgruppe geschätzt.

Diese Berechnung/Schätzung geschieht über "Betrieb - Liste und Daten berechnen - Bezugssatz 

erstellen".

Die Bezugswerte sind damit (nach den in den Arbeitsgruppen gemessenen Intensitätswerten) 

gewichtete Durchschnittswerte des Zeitaufwandes in den Leistungsbereichen einer Betriebseinheit 

beim Intensitätswert 1. Der Bezugssatz gibt damit eine "Regel" an, die den (zeitlich gefassten) 

Standard der Leistung in der Betriebseinheit wiedergibt. Die Zeitwerte, die mit dem Bezugssatz 

errechnet werden, werden "errechnete Istwerte" genannt.

Ausfallfaktor

(33) Ausfallfaktor: 

Multiplikator für die Stellenzahl, die der laufende Betrieb erfordert, um die Gesamtstellenzahl zu 

berechnen, die wegen Feiertagen, Krankheit, Urlaub, Fortbildung usw. - in der Jahresrechnung - 

höher liegt als die Stellen, die sich allein aus der Leistungszeit (Umfang tatsächlich geleisteter 

direkter und indirekter Leistungen (22)) ergeben würden. 

Rechnerisch wird der Ausfallfaktor für eine Betriebseinheit (92) gewonnen aus der Differenz der 

Leistungszeit (22) zur Stellenzeit (20), d.h.

- der aus dem Bezugssatz errechneten Ist-Stellen (3) aller Arbeitsgruppen (Summe der 

Leistungszeit dividiert durch Regelarbeitszeit)

- zu den Ist-Stellen (3) aller Arbeitsgruppen laut Stellenplan (Summe der Stellenzeit dividiert 

durch Regelarbeitszeit).

Die Differenz zwischen Besetzungszeit (21) und Leistungszeit, die andere Gründe hat als die oben 

genannten ("Poren" der Leistungszeit, nicht dokumentierbarer bzw. planbarer Rest von 

Leistungszeit), geht also mit in den Ausfallfaktor ein.

Z. B. beläuft sich der Mittelwert der errechneten Stellen aller Arbeitsgruppen einer Betriebseinheit 

auf 3,3375, der Mittelwert der Stellen laut Stellenplan auf 5,34. Da unterstellt werden kann, dass 

in den gemessenen Stellen Sonn- und Feiertage, Urlaub, Krankheit usw. (Ausfallzeiten) bereits 

berücksichtigt sind, der errechnete Wert aber diese Ausfallzeiten noch nicht berücksichtigt, muß 

die Rechnung 

5,34 dividiert durch 3,3375 = 1,6 

lauten: Der Ausfallfaktor beträgt also 1,6.

Um den laufenden Dienst mit durchschnittlich 3,3375 Stellen pro Arbeitsgruppe über das Jahr zu 

sichern, muß in diesem Betrieb 1,6 mal mehr Personal vorgehalten werden.

Berechnet wird der Ausfallfaktor für die Betriebseinheit über "Betrieb - Liste und Daten 

berechnen".

besonderer Unterstützungsbedarf

(53) besonderer Unterstützungsbedarf (Leistungsgruppe)

Unter diese Kategorie einer Leistungsgruppe (68) fallen alle Leistungen, die vorwiegend der 

Intervention bei "Verhaltensstörungen" (der Bewegungs-/Effektstereotypie, der Selbstbehauptung 

und der Selbstbewertung) dienen.

(53) "besonderer Unterstützungsbedarf (Ist)":

Minutenwert für den Aufwand in den Bereichen des besonderen Unterstützungsbedarfs pro Tag 

(pro Arbeitsgruppe oder Person) - aus Tages- und Wochenprotokoll;
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(53) "besonderer Unterstützungsbedarf (errechnetes Ist bzw. Soll)":

Minutenwert für den Bedarf im Bereich pro Tag (pro Arbeitsgruppe oder Person) berechnet als 

Summe aller Produkte der Intensitätswerte und der Bezugs- bzw. Vorgabewerte der Bereiche des 

besonderen Unterstützungsbedarfs (Bereich Bewegungs- und Effektstereotypie, Selbstbehauptung 

1 und 2, Selbstbewertung).

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)

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
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• "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,

• "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,
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• "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.

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.

Leistungsgruppe

(68) Leistungsgruppe 
Eine Leistungsgruppe (z.B. Pflege/Selbstpflege, Arbeit, Beschäftigung/Lebensführung) 

umfasst mehrere inhaltlich zusammengehörige Leistungsbereiche (69) und erlaubt Gesamtwerte 
dieser Leistungsbereiche zu berechnen.
Istwerte (7) werden über den FAO im Allgemeinen für eine Leistungsgruppe erhoben.
Die Nummer der Leistungsgruppe enthält an erster Stelle "G" für Leistungsgruppen der direkten 
Leistungen und "I" für die der indirekten Leistung; die beiden folgenden Stellen werden 
hochgezählt (von "01" beginnend).
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Leistungsbereich

(69) Leistungsbereich

Ein Leistungsbereich (z.B. Körperpflege) beschreibt ein Erscheinungsbild der 

unterstützungsbedürftigen Person in 5-stufiger Ausprägung ("Intensität" (5)), umfaßt damit 5 

qualitativ gefaßte Merkmale, denen jeweils eine Leistung zugeordnet ist.

Die Nummerierung des Leistungsbereichs ist dreistellig; diese drei Stellen bilden die ersten drei 

Stellen der Merkmalsnummer der zugehörigen Merkmale (die 4. Stelle der Merkmalsnummer gibt 

die Intensitätsstufe 1-5 wieder)

Bezugswert

(85) Bezugswert

errechneter Zeitwert für die Leistungszeit (22) beim Intensitätswert 1 in einem Leistungsbereich. 

Berechnet aus der Summe der gemessenen Istwerte (101) dividiert durch die Summe der 

Intensitätswerte einer beliebigen Auswahl von Arbeitsgruppen (91) oder der Arbeitsgruppen eines 

Betriebs (92).

FLB&A

(87) FLB&A

"Fragebogen zur Lebenform in Betreuung und Assistenz" - zentrales Mittel der Erhebung des 

individuellen Bedarfs (94, 95). 

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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Betrieb

(92) Betrieb

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).
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