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Produktinformation SoPart® ASD

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im ASD (Allgemeiner Sozialdienst), RSD (Regionaler Sozialdienst)
oder BSD (Bezirkssozialdienst) sind Sie für die Einleitung, Ausprägung und Begleitung der
Hilfeprozesse bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zuständig.
SoPart® ASD ist die elektronische Fallakte mit allen Angaben zum Kind, zur Familie und zum
Hilfeprozess und unterstützt Ihre tägliche Arbeit in allen Phasen der Jugendhilfe - bei der
Dokumentation, der Anamnese, der Hilfeplanung, der Bescheiderstellung und der Korrespondenz.
In dieser Produktinformation erhalten Sie erste Einblicke über Konzepte und Funktionen in SoPart®,
die für Ihren Fachbereich entwickelt wurden.
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Die im Folgenden beschriebenen Funktionen gehören zum Standard-Umfang von SoPart®. Sie
ermöglichen nicht nur eine effiziente Arbeit im Fachbereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes,
sondern bleiben für zukünftige Anforderungen flexibel. Mit anderen Worten: SoPart ® wächst mit.
Die in [Klammern] gesetzten Begrifflichkeiten entstammen dem SoPart ®-Wortschatz und benennen
Funktionen, die Sie in Handbüchern und Produktinformationen wiederfinden.

1 Erste Einblicke: SoPart®-Oberfläche
Die Oberfläche von SoPart® folgt einer klaren Aufteilung. Die untere Abbildung zeigt die SoPart®-Akte
[Informationssammlung] auf dem Formular Stammdaten.

Im oberen Bereich befindet sich neben der gängigen Titelleiste und Menüleiste die Quickbar,
erkennbar an den großen Schaltflächen. Die Quickbar versammelt Formulare und Funktionen, die
häufig verwendet werden und ermöglicht somit ein schnelles Navigieren in SoPart®. Die Statusleiste
ist am unteren Ende des Bildschirms positioniert und gibt Auskunft über noch nicht gelesene
Nachrichten oder die in kürze anstehende Erinnerungen.
Der Datenbereich ist dabei bequem und übersichtlich über die Navigationsleiste am linken
Bildschirmrand anzusteuern. Alle verfügbaren Teile der Akte sind eingeblendet und können direkt
angesprungen werden. Je nach Datenschutzbestimmungen und Überschneidungen mit anderen
Fachbereichen können weitere Teile der Akte eingeblendet oder ausgeblendet werden.

Seite 3 von 20

Produktinformation SoPart® ASD

2 Partner suchen und aufrufen [Partnerauswahl]
Mit Hilfe der Partnerauswahl rufen Sie den Klienten auf, zu dem Sie Informationen abrufen oder
Eingaben tätigen möchten. Da es um Kontext des Jugendamtes schnell zu mehreren Tausenden
Partnern kommt, die in der Datenbank versammelt sind, bietet Ihnen SoPart ® verschiedene
Filtermöglichkeiten auf den Datenbestand: Sie können nach Namen, Geburtsdatum, Adressen oder
Aktenzeichen suchen. Dabei funktioniert die Suche komfortabel: Sie berücksichtigt auch Fragmente
und kann zudem mehrere Fragmente unabhängig der Vollständigkeit und Reihenfolge miteinander
kombinieren und diese wahlweise mit UND- sowie ODER-Verknüpfung anwenden.
Eine zusätzliche Vorauswahl (siehe Abbildung) bietet der Vorfilter „Meine Klienten“, der dem
Sachbearbeiter die eigenen Klienten, und damit so gesehen den eigenen Aktenschrank, anzeigt:

Mit Aufruf des Partners öffnen Sie die SoPart®-Akte, in der alle Informationen über eine Navigation
erreichbar sind. Alle Informationen, die Sie zu einem Partner speichern können, sind in der SoPart®Akte direkt verfügbar; eine Orientierung ist einfach. Die SoPart®-Akte einer Institution wie eines
Trägers der freien Jugendhilfe ist dabei anders strukturiert, als die Akte eines ASD-Klienten, von der
Sie in der folgenden Abbildung einen Einblick bekommen.
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3 Familie erfassen und Fall anlegen [Beziehungsgraph]
Der Allgemeine Soziale Dienst ist meist die erste Adresse im Jugendamt, wo hilfebedürftige Personen
erscheinen und beraten werden. Dabei spielt das persönliche Netzwerk eine Rolle, das sich aus den
Beziehungen zu Familienmitgliedern, Freunden oder Institutionen ergibt. In SoPart ® wird dieses, über
das Verwandtschaftsverhältnis hinausreichende, Netzwerk anhand von entsprechenden Beziehungen
abgebildet.

Diese Beziehungen sind fallspezifische Informationen, die bei der Diagnose und Anamnese zu
Grunde liegen und auf die SoPart® in weiteren Funktionen zugreift: Ob bei der Suche nach
bestimmten Fallinformationen der Geschwisterkinder, bei der Erstellung der Korrespondenz an
Verwandte oder dem Vormund, oder einfach nur bei der grafischen Darstellung in Form eines
Genogramms:
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Die in SoPart® eingegebenen Beziehungen helfen Ihnen nicht nur bei der Erstdiagnose und der
adäquaten Fallabbildung, sondern stehen Ihnen bei Ihrer alltäglichen Arbeit dauerhaft zur Verfügung.
So können Sie u. a. jederzeit und sehr bequem Briefe an die Beziehungspartner schreiben: SoPart ®
bindet automatisch die richtige Adresse ein und archiviert den Brief in der Akte Ihres Klienten.
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4 Diagnose und [Hilfeplanung]
Die Diagnose bzw. Anamnese ist ein wichtiger Schritt in der Hilfeplanung und bündelt mehrere
Teilprozesse, an deren Ende die Formulierung eines geeigneten Hilfeplanes, mit Handlungszielen,
Handlungsschritten, Aufgaben, sowie ein Hilfeangebot stehen. Dabei stehen für Jugendämter eigene,
bewährte Analyseschritte und Entscheidungsgremien im Vordergrund, deren Abbildung in einer
Fachsoftware gelingen muss. In SoPart® haben Sie die Möglichkeit, bestehende
Anamnesemöglichkeiten, sowie Hilfepläne und deren Funktionen zu übernehmen. Andererseits ist
Hilfeplanung meist sehr individuell, abhängig von den eigenen Organisations-, Evaluation- und
Qualitätsprinzipien. Daher bieten wir Ihnen alternativ zur Übernahme bestehender Mechanismen an,
Ihren eigenen und individuellen Hilfeplanprozess in SoPart® abzubilden: Somit haben Sie Einfluss auf
die Art und Detaillierung der Anamnese, die Form der Protokollierung und Archivierung von
kollegialen Beratungen und Hilfeplangesprächen, die Evaluationsmöglichkeiten bezüglich der
Zielerreichung oder auch die Träger-Bewertung, individuelle Auswertungsmöglichkeiten für Erfolgsund Qualitätskontrolle, sowie die internen Prüfungsmechanismen für Datenqualität, die Ihnen bei der
Erstellung von Diagnostiken und Hilfeplanprozessen wichtig sind, inklusive Vier-Augen-Mechanismen
für die Freigabe der Entscheidungen innerhalb des ASD, sowie die Bewilligung und Zahlbarmachung
der Hilfen in der WJH: Die Grenzen und Freiräume Ihrer Hilfeplanung bestimmen Sie. Wir helfen
Ihnen dabei, mit unserer Erfahrung bei der Erstellung von Konzepten und Abbildung Ihrer Prozesse
und Qualitätsstandards in SoPart®.
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5 Korrespondenz erstellen in der [Falldokumentation]
Die Falldokumentation ist das zentrale Formular in SoPart®, mit deren Hilfe Sie Ihre Tätigkeiten, die
Sie im Umfeld des Klienten erbringen, dokumentieren: ob Telefonate, Hausbesuche oder
Hilfeplanprotokolle. Mit diesem Formular haben Sie jederzeit Einblick in Ihre Notizen, Gutachten und
die gesamte Fallchronologie. Auch Kalender-Einträge, die den aufgerufenen Klienten betreffen,
werden an dieser Stelle eingeblendet.
Erstellte Schreiben und Protokolle werden in SoPart® automatisch archiviert, können jederzeit wieder
aufgerufen und innerhalb einer einstellbaren Zeitspanne auch verändert werden. Das
Dokumentenarchiv selbst ist revisionsfähig. Die Falldokumentation kann nach sämtlichen Einträgen je
Spalte durchsucht und gefiltert werden; Sie können sich die Falldokumentation inklusive archivierter
Schreiben für einen bestimmten Zeitraum ausdrucken, sofern Sie sich Teile der Akte zu einem
Gesprächstermin mitnehmen möchten.

6 Produkte und Hilfeprozesse mit [zentralem Anbieterkatalog]
Die Hilfeplanung mündet in der Festlegung des Hilfeprozesses, mit Auswahl der entsprechenden
Hilfeart, Umfang und Leistungserbringer. In SoPart® entspringen diese Eingaben festen Katalogen,
deren sich sowohl der Allgemeine Soziale Dienst (ASD), als auch die Wirtschaftliche Jugendhilfe
(WJH) bedienen: Dabei werden sowohl die Hilfearten mit Haushaltsstellen und entsprechende
Kontierungsinformationen hinterlegt, als auch ein zentraler Anbieterkatalog, mit allen
Leistungserbringern, den jeweiligen Angeboten und Kosten mit Gültigkeitszeiträumen. Auf diese
Weise kann der ASD den späteren Zahlungsfluss in der WJH adäquat und transparent vorbereiten
und hat selbst auch Einblicke in aktuelle Kosten der Hilfe, sowie die Prognose über Kostenverlauf und
Kosten je Zeitraum.
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Die vom ASD-Mitarbeiter getätigten Eingaben dienen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) als
Arbeitsgrundlage und Orientierung. Dabei registriert SoPart ® Änderungen an dieser Schnittstelle
zwischen ASD und WJH und bietet an, eine entsprechende Nachricht an den zuständigen Mitarbeiter
der WJH zu generieren:

Die Grundlage der Schnittstelle zwischen ASD und WJH bildet im Bereich der Hilfegewährung der
zentrale Anbieterkatalog von ASD und WJH, in dem alle Träger/Leistungserbringer mit Ihren
Leistungsangeboten und den jeweiligen Preisen und Ihren Gültigkeitszeiträumen verzeichnet sind,
der auch dem ASD hilft, seine Budgetverantwortung wahrzunehmen und Kostenentwicklungen der
verschiedenen Hilfeprozesse im Blick zu halten.

Die Pflege des zentralen Anbieterkataloges, sowie des Kataloges der Haushaltsstellen mit den
Kontierungsinformationen ist rechtetechnisch dabei nur wenigen Mitarbeitern im Jugendamt
ermöglicht. Dieser Zugriff kann dabei individuell eingeschränkt und damit auf Ihre Bedürfnisse
angepasst werden.
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7 LDS-Statistik und Prüfberichte [Selbstorganisation]
Im Allgemeinen Sozialen Dienst spielen die Eingaben, Prüfung und Übermittlung der statistischen
Daten für verschiedene Teilstatistiken der Kinder- und Jugendhilfestatistik (KiJu-Statistik) eine
wichtige Rolle. Das ASD-Modul von SoPart® beinhaltet dabei alle gängigen Bundesstatistiken zur
elektronischen Erfassung; darunter: Teil 1 (Hauptstatistik), Teil I.6 (Maßnahmen des
Familiengerichtes), Teil I.7 (Inobhutnahmen) und Teil I.8 (Kindeswohlgefährdung). Die Statistikdaten
werden in SoPart® direkt an den Hilfeprozessen des Klienten eingegeben und können jederzeit
hinsichtlich Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und Plausibilität gemäß den statistischen Vorgaben
überprüft werden.

Die Meldung geschieht ebenfalls elektronisch und bequem per Knopfdruck aus SoPart® heraus.
Um die Datenqualität der statistischen Daten zuverlässig zu gestalten, bietet SoPart ® mehrere
Unterstützungen an: Dem Sachbearbeiter wird anhand einer eigenen Statistik-Ampel in jeder ASDFallakte der Zustand der statistischen Daten übersichtlich angezeigt. Ein Tooltipp zeigt dabei die
Details der der Statistik-Prüfung an.
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Über den Einzelfall hinaus können die statistischen Daten spezifischer Gesamtheiten entsprechend
der verschiedenen Organisationebenen anhand von Prüfberichten ausgewertet werden: Auf diese
Weise kann der Sachbearbeiter für alle seinen ASD-Fälle, der ASD-Team-Leiter für alle ASD-Fälle
seines Teams und letztlich der Fachbereichsleiter im ASD für die Gesamtheit der ASD-Fälle des
Jugendamtes den Zustand und die Vollständigkeit der Statistik-Daten prüfen.
Die Datenqualität der statistischen Daten kann in SoPart® letztlich auch in Teilprozessen eingehängt
werden: So kann die Beendigung eines Falles im ASD verhindert werden, sofern die LDS-Daten nicht
vollständig oder fehlerfrei eingegeben worden:

Dieses Statistikpaket für die Kinder-und Jugendhilfe-Statistik, bestehend aus elektronischer Eingabe
und Meldung der statistischen Daten, Statistik-Ampel je Fallakte, Prüfberichten für verschiedene
Organisationsebenen und Prüfbedingungen für Teilprozesse sorgt dafür, dass die fristgemäße
Vervollständigung und Meldung der statistischen Daten weiterhin ein wichtiges, aber im Alltag kein
großes Thema mehr ist und begrenzt die Arbeit im ASD auf das Wesentliche: der Hilfe des Klienten.

8 Kommunikation mit anderen Fachbereichen
Das Jugendamt fungiert in SoPart® als eine Institution, die dem Klienten eine bedarfsgerechte
Betreuung in verschiedenen Fachbereichen ermöglicht. Oft sind es mehrere Fachbereiche, die einen
Klienten nacheinander oder auch zeitgleich betreuen. Dies eröffnet ein hohes Maß an Synergie,
sofern die EDV-Lösung alle Fachbereichsmodule in einer Datenbank abbilden kann. Mit SoPart® ist
dies gegeben. Fallübergaben durch Kopie in andere Module, redundante Datenpflege, sowie
Informationsdefizite bei Änderungen wichtiger Stammdaten gehören damit der Vergangenheit an.
SoPart® schöpft das Synergiepotenzial aus und stellt den Fachbereichen mit der
Aufgabenverwaltung, sowie dem Nachrichtensystem gleich zwei Kommunikations-Werkzeuge zur
Verfügung.
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Die Aufgabenverwaltung ermöglicht es dem Sachbearbeiter, seine eigenen Abläufe und Aufgaben
zu organisieren. So können Aufgaben und Wiedervorlagen für feste Zeitpunkte erstellt werden um z.
B. an die Einladung zum nächsten Hilfeplangespräch in sechs Monaten, oder die Fertigstellung des
Hilfeplanprotokolls in der nächsten Woche zu erinnern. Aufgaben können jedoch auch an Mitarbeiter
anderer Fachbereiche erzeugt werden. Im Allgemeinen Sozialen Dienst werden in der Regel
Änderungen in der Hilfegewährung dem zuständigen Mitarbeiter der Wirtschaftlichen Jugendhilfe via
Aufgabe mitgeteilt und damit im Startfenster „Heuteansicht“ des WJH-Kollegen, angezeigt:

Das Merkmal „erledigt“ einer Aufgabe zeigt dem Mitarbeiter jederzeit an, welche Aufgaben noch offen
sind. Die Aufgabenverwaltung ist damit mehr als ein Organisationsinstrument; es ermöglicht eine
fachbereichsübergreifende Kommunikation.

Das Nachrichtensystem übernimmt erfüllt eine zur Aufgabenverwaltung vergleichbare Funktion, nur
automatisch. Der wesentliche Unterschied ist somit, dass man sich um Nachrichten im Gegensatz zu
Aufgaben nicht aktiv kümmern muss: Nachrichten werden nicht von den zuständigen Mitarbeitern
erzeugt, sondern von SoPart®. Wann immer es Stammdatenänderungen gibt, z. B. durch Änderung
der Anschrift der Mutter des Klienten, werden alle weiteren für diesen Klienten zuständigen
Mitarbeiter mit einer Nachricht über diese Änderung informiert:

Hausbesuche laufen damit nicht ins Leere, weil diese Information an alle den Klienten betreuenden
Mitarbeitern versendet wird. Die Nachrichtenerzeugung übernimmt dabei zugleich eine
Dokumentationsfunktion: die Nachricht wird in der Falldokumentation des Klienten gespeichert.
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9 Alles im Blick mit der [Heute-Ansicht]
Die Heute-Ansicht ist das Fenster, das SoPart® nach dem Programmstart standardmäßig öffnet. Die
Heute-Ansicht teilt dem Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes mit, welche Termine und
Aufgaben heute und in den kommenden Tagen anstehen. Zudem informiert der Nachrichten-Bereich
über relevante Änderungen im Umfeld der eigenen Klienten. Die Heute-Ansicht übernimmt damit eine
zentrale Informations- und Organisationsfunktion und sorgt für mehr Übersichtlichkeit im eigenen
Aufgabengebiet.

Die Heute-Ansicht umfasst bei allen Mitarbeitern folgende Bereiche: Ereignisse, Kalender, Aufgaben
und Nachrichten.
Bei den Ereignissen handelt es sich um automatisch von SoPart® errechnete Daten. Ereignisse
haben informativen Charakter; einige erfordern auch eine Aktion, damit ein Klient oder ein
Hilfeprozess in den Ereignissen nicht mehr angezeigt wird. Ein Beispiel für ein für den Allgemeinen
Sozialen Dienst interessantes Ereignis ist: „Meine Klienten, die das 18. Lebensjahr vollenden“. Dem
zuständigen Sachbearbeiter wird somit angezeigt, welche Hilfeprozesse er im Blick zu halten hat; hier
bezüglich der gesetzlichen Grundlage. Je Einzelfall ist zu entscheiden, ob der Hilfeprozess in einen
§41iger zu überführen ist. Darüber hinaus gilt es ganz allgemein, die Bewilligungszeiträume aller
Hilfeprozesse der eigenen Klienten im Blick zu halten. Das Ereignis „Eingerichtete Hilfen meiner
Klienten die in Kürze enden“ hilft Ihnen dabei. Das Ereignis „Letzter Doku-Eintrag liegt zu lang zurück“
führt dabei Klienten an, bei denen schon längere Zeit keine Fallaktivität erfolgt ist. Darunter sind
vermutlich Fälle, die geschlossen werden können. Dieses Ereignis hilft Ihnen dabei, zdA-Fälle auch
bald zu den Akten zu legen. Ein Spezifikum im Allgemeinen Sozialen Dienst sind Prozesse der
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Kindeswohlgefährdung (KWG), die je nach spezifischem Workflow verschiedene Bearbeitungs- und
Informationsschritte erfordern. Bei den im Ereignis „Kindeswohlgefährdung“ eingeblendeten KWGFällen gibt es noch etwas zu tun; die Färbung der Ampel des Ereignisses teilt dem Mitarbeiter genau
mit, welche Schritte als nächstes erwartet werden.
SoPart® bietet dabei einen Fundus verschiedener Ereignisse, die angeschaltet oder ausgeschaltet
werden können. In SoPart® ist es unabhängig davon mit geringem Aufwand möglich, neue Ereignisse
zu erstellen, die die Abläufe des Allgemeinen Sozialen Dienstes Ihres Jugendamtes unterstützen.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Abläufe; wir überlegen dann gemeinsam, wie diese Abläufe in
SoPart® abgebildet und abgesichert werden können.
Im Bereich Kalender werden dem Mitarbeiter Termine angezeigt, die im SoPart®-Kalender
eingetragen sind. Der SoPart®-Kalender ist eine Funktion, die allen Mitarbeitern in allen
Fachbereichen zur Verfügung steht. Im Kalender eingetragene Termine können zusätzlich mit einer
Erinnerung versehen werden, die zu einer einstellbaren Zeit vor dem Termin erscheint.
Der Bereich Aufgaben versammelt für den Empfänger beide Typen von Aufgaben. Zum einen gibt es
Aufgaben, die der Mitarbeiter sich selbst gestellt hat und Aufgaben, die ihm seine Kollegen gestellt
haben. Alle Aufgaben beziehen sich jedoch auf einen konkreten Klienten (zu dessen Fall-Akte mit
einem Klick navigiert werden kann) und haben eine Fälligkeit. Überfällige Aufgaben bekommen ein
rotes Datum; Aufgaben mit Fälligkeit in der Zukunft sind hier grün markiert. Aufgaben, auch
überfällige, verschwinden nicht automatisch aus der Heute-Ansicht. Sie müssen aktiv als „erledigt“
markiert werden, indem das Häkchenfeld, das vor der Aufgabe steht, aktiviert wird.
Nachrichten befinden sich im unteren Bildschirm-Abschnitt. Nachrichten werden von SoPart® nach
einstellbaren Regeln automatisch erzeugt und beinhalten Informationen zu Änderungen an den
Stammdaten der eigenen Klienten oder Angehörigen, sowie über Start und Ende von Betreuungen
und damit Beteiligungen anderer Fachbereiche, innerhalb des durch den örtlichen Datenschutz
abgesteckten Rahmens.

10 Teamarbeit: Zugriff, [Zuständigkeit] und Vertretung
In SoPart ist der Zugriff auf die Fall-Akte klar geregelt und orientiert sich an der aktuellen
Zuständigkeit. Dabei wird der aktuell für den ASD-Klienten zuständige Sachbearbeiter ermittelt und
der Zugriff gewährt. Darüber hinaus ist der Zugriff allen Mitgliedern des ASD-Teams, das den Klienten
aktuell betreut, ermöglicht, sodass die Vertretungssituation über das Team sichergestellt wird. Je
nach örtlichem Datenschutz und Erfordernissen der Praktikabilität fällt die Reichweite des TeamZugriffs und damit die Team-Größe unterschiedlich aus. Auch auf Änderungen dieser Bestimmungen,
oder Neuaufteilungen der Teams kann SoPart flexibel reagieren und die neue Organisationsstruktur
entsprechend abbilden.
Innerhalb eines ASD-Teams gibt es in einigen Jugendämtern auch 1:1 Vertretungssituationen, bei
denen sich zwei Mitarbeiter in ihren jeweiligen Sachgebieten regelmäßig und direkt vertreten. In
SoPart kann für diese Zwecke die Heute-Ansicht von mehreren Mitarbeitern untereinander geteilt
werden. Dies ermöglicht dem Sachbearbeiter, der aktuell in Vertretung tätig ist, die Heuteansicht
seines Vertretungskollegen zu öffnen und anfallende Aufgaben und Ereignisse entsprechend zu
bearbeiten.
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11 DATENSCHUTZ großgeschrieben
Der Datenschutz hat grundsätzlich zwei Komponenten. Zum einen geht es darum, Daten im Zugriff zu
schützen und je nach örtlichen Datenschutzbestimmungen bestimmte Informationen zu einem
Klienten bestimmten Mitarbeitern zugängig oder nicht zugängig zu machen. Darunter zählt auch,
Daten nach bestimmten Kriterien wieder zu löschen. Diese Komponente des Datenschutzes wird in
SoPart® durch ein fein justierbares Rechtesystem erfüllt.
Die andere Komponente des Datenschutzes betrifft den Erhalt der Daten. Nicht alle Daten dürfen
jedem Mitarbeiter zugängig sein, jedoch gilt umgekehrt, dass Änderungen an den Daten prinzipiell
nachvollziehbar sein sollen. Diese Komponente des Datenschutzes wird in SoPart ® durch die
Historienfunktion zur Verfügung gestellt.

11.1 [Rechtesystem] und Berechtigungen
In SoPart® stehen Mitarbeitergruppen mit bestimmten Berechtigungen zur Verfügung. Je nach
Zuordnung von konkreten Mitarbeitern in bestimmte Mitarbeitergruppen, verfügt der Mitarbeiter über
bestimmte Rechte. Diese Rechte betreffen alle Bereiche in SoPart® und somit können Lese- als auch
Schreibrechte an ganz spezifische Bedürfnisse angepasst werden. Sie können mit den Rechten nicht
nur steuern, welche Mitarbeiter auf welche Daten zugreifen können, sondern auch, welche
besonderen Funktionen die Mitarbeiter nutzen dürfen, welche Statistiken und welche Schreiben
erstellt werden dürfen, etc. Auf dieser Ebene ist auch die Frage der Vertretung zu beantworten: Sie
können bestimmen, welche Mitarbeiter sich gegenseitig vertreten und damit gegenseitig auf ihre
Klienten zugreifen können sollen. Sie können Teams aus sich gegenseitig vertretenden Mitarbeitern
bilden und diese Teams verändern. Die Berechtigungen ändern sich auf diese Weise mit. Ein
Anwendungs-Szenario für diese Anforderung dynamischer Anpassung sind Neuaufteilungen der
Sachgebiete, sofern die Mitarbeiterbelastung unterschiedlich ist und ausgeglichen werden soll.

11.2 Revisionssicherheit mit der [Historienfunktion]
Die Historienfunktion zeichnet Änderungen des Datenbestandes auf. So können Änderungen z. B.
der Stammdaten ebenso nachvollzogen werden, wie Änderungen in der Falldokumentation oder den
Beziehungen. Der Zugriff auf die Historie kann in SoPart® rechtetechnisch reguliert werden. In der
Regel haben lediglich Fachadministratoren Zugriff auf Historiendaten. Auf diese Weise ist
Datenschutz in SoPart® auf höchstem Niveau sichergestellt.

12 Statistiken erstellen
Alle in SoPart® eingegebenen Daten können ausgewertet werden. Der Wunsch nach statistischer
Auswertung bezieht sich zum einen auf die Notwendigkeit der Kontrolle der Datenhygiene und Pflege,
zum anderen auf die Rechenschaft, die z. B. in Geschäftsberichten Auskunft über Lage und
Veränderungen fachspezifischer Merkmale geben soll. SoPart® bietet dabei einige Bordmittel an, um
diese Daten zu liefern. Hier unterscheiden wir zwischen der Recherche, als spontaner Sofort-Statistik,
und umfangreichen und fest programmierten Hilfeprozess-Statistiken.
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12.1 Spontane Sofort-Statistiken [Recherche]
Die Recherche ermöglicht Ihnen, die Suchkriterien an der Oberfläche zu bestimmen und miteinander
zu kombinieren. Das Recherche-Formular beinhaltet drei Bereiche:
-

Navigationsbereich (links)
Filterbereich (rechts)
Ergebnisbereich (unten)

Im Navigationsbereich finden Sie die Datenstruktur wieder, die Sie bereits aus der SoPart ®-Akte
kennen. Hier können Sie auf die entsprechenden Formulare wechseln und finden alle Felder vor. Sie
können jedes Feld als Ausgabe-Feld (um diese Daten in der Ergebnisliste mit auszugeben) oder
Filter-Feld (also als Feld, das mit einer Suchbedingung verknüpft ist und Partner somit ein- oder
ausschließt) in die Suche mit einbeziehen. Alle Filterbedingungen, die Sie in einer Suche wirksam
sind, werden Ihnen in der Ergebnisliste als einzelne Spalten angezeigt. So haben Sie stets im Blick,
wie sich Ihre Suche entwickelt und verfeinert. Immer wenn eine weitere Bedingung hinzufügen, fragt
SoPart®, ob die Ergebnisliste aktualisiert werden soll. Mit Klick auf die Schaltfläche „Suche ausführen“
wird die Ergebnisliste aktualisiert. Dabei können Sie bestimmen, ob die aktiven Bedingungen als Und
oder Oder-Bedingung verknüpft werden sollen.

In dem Recherche-Beispiel der obigen Abbildung wurde folgende Such-Anforderung formuliert:
Suche mir alle Partner im Datenbestand …
-

mit laufender Beziehung „Fall im ASD“ und
mit eingetragener Leistung „Inobhutnahme“ und

gib in der Ergebnisliste folgende Zusatzinformationen mit aus
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-

Angabe von „Geschlecht“ und
Angabe von „Staatsangehörigkeit“
Angabe von „Adresse“ und
Angabe des zuständigen Sachbearbeiters im ASD vom Typ „SAiASD“

Das Ergebnis der Suche in der hier verwendeten Beispiel-Datenbank liefert bei dieser Suchanfrage
auf einer kleinen Beispieldatenbank insgesamt neun Partner.
Die Formulierung der Suchkriterien kann dabei flexibel erfolgen:
-

-

Sie können Fragmente eingeben: Ein Beispiel: Je nach hinterlegtem Katalog, kann die
gewünschte Leistung „Inobhutnahme“ in verschiedenen Ausprägungen abgebildet sein: die
Suche nach „*Inobhutnahme*“ mit dem Sternchen (*) als sogenanntes Jokerzeichen
ermöglicht damit, alle verfügbaren Ausprägungen zu erfassen
Sie können innerhalb einer Suchanfrage die Suchkriterien mit UND bzw. ODERBedingungen verknüpfen
Sie können fertige Funktionen verwenden: Anzahl, minimaler Wert, maximaler Wert, etc.
Sie können das Kriterium anhand eines SQL-Codes formulieren
Sie können Parameter-Eingaben als Code formulieren, der bei jeder Ausführung dieser
Suche abgefragt wird

Bezüglich Ergebnisliste stehen Ihnen folgende Möglichkeiten der Weiterverarbeitung zur Verfügung:
-

Sie können die Suchanfrage speichern und dann jederzeit wieder ausführen
Sie können das Ergebnis als Tabelle in die Zwischenablage kopieren und dann in einem
Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel) einfügen und weiterverarbeiten
Sie können sich die Ergebnisliste grafisch darstellen lassen  siehe bunte GrafikSchaltfläche,

Die Grafische Darstellung kann (z. B. in Bezug auf die X- und Y-Achse) nach der Erstellung noch
angepasst werden. In der folgenden Abbildung wurde das Suchergebnis in Bezug auf das Merkmal
„Geschlecht“ klassifiziert und grafisch dargestellt.

Für die grafische Darstellung selbst steht Ihnen eine Vielzahl von gängigen Diagramm-Arten zur
Verfügung; der Wechsel der Darstellungsform ist dabei jederzeit möglich.
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12.2 Umfangreiche [Hilfeplanstatistik] und Daten-Export
In SoPart® gibt es komplexe Standard-Auswertungen für die Hilfeprozesse des Klienten. Die Ausgabe
der Auswertungen erfolgt dabei im RTF-Format, sowie als Kontrollliste aller Einzeldaten im CSVFormat. Die RTF-Ausgabe enthält dabei Cluster von wichtigen Merkmalen im ASD. So werden die
Hilfeprozesse nach Paragraph, nach Geschlecht, nach Träger, nach Team, nach Standort, etc.
geschichtet und dargestellt:

Die CSV-Ausgabe enthält dann die vollständige Datenbasis der Auswertung und dient als
Kontrollliste, sowie als Grundlage weiterer individueller Auswertungen und Filterungen in Excel.
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13 SoPart® wächst mit [Anpassungsmöglichkeiten]
In SoPart® ist es möglich neue Eingabemasken zu konfigurieren, anstelle sie aufwendig
programmieren zu müssen. Der Vorteil liegt darin, dass notwendige Datenmasken schnell erstellt und
zur Verfügung gestellt werden können.
Zudem bleibt auch das Rechtekonzept in SoPart® nicht starr. Sofern sich in Ihrem Jugendamt die
Zuständigkeiten
verschieben,
Neuaufteilungen
von
Sachgebieten
notwendig,
neue
Vertretungsregelungen geschaffen oder Ausnahmen eingerichtet werden, können wir darauf
reagieren und mit den Bordmitteln von SoPart® Ihre Änderungswünsche umsetzen.

14 Tipps und Tricks zur schnellen Dateneingabe [SoPart®_SMART]
Je nach Fachbereich wird unterschiedlich viel mit SoPart® gearbeitet. Mitarbeiter der Wirtschaftlichen
Jugendhilfe arbeiten i. d. R. den gesamten Tag über in SoPart®, während Mitarbeiter des Allgemeinen
Sozialen Dienstes auch Termine außer Haus wahrnehmen. Dennoch geht es immer darum, Eingaben
möglichst schnell und komfortabel vornehmen zu können. In SoPart® wird diese Anforderung
individuell unterstützt; sowohl bereits bei der Gestaltung der Oberfläche, als auch in bestimmten
Funktionen.
In der SoPart®-Akte befindet sich, ähnlich einem Browser Taten zum Vor- und Zurückblättern, mit
denen Sie auf bereits vergangene SoPart®-Seiten zurückwechseln können. Zudem gibt es einen
Verlauf der besuchten Seiten, sodass Sie mit einem Klick schnell dorthin navigieren können.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich Favoriten zu setzen: sowohl in Bezug auf Partner, die sie
oft in SoPart® eintragen, oder aufrufen, als auch in Bezug auf Tätigkeiten und Schreiben. Sie haben in
allen entsprechenden Formularen und Feldern mit einem Rechtsklick Ihre Favoriten zur Hand. Auch
in Datumfeldern wird Ihnen die Eingabe vereinfacht: Es steht Ihnen immer ein Kalender zur Hand,
um das einzutragende Datum zu ermitteln. Sie können das Datum aber auch ad-hoc berechnen
lassen (+14 bedeutet: in 14 Tagen) oder auf bereits auf berechnete Daten zurückgreifen, die
hinterlegt sind (Volljährigkeit, Altersstufenwechsel, oder auch: zum Quartalsende oder in 6 Monaten
zum Monatsende, etc.) und diese mit einem Mausklick eintragen.

15 Immer auf dem Laufenden [Newsletter]
Änderungen in SoPart® werden technisch mit Updates transportiert. Damit die Mitarbeiter über
Änderungen und Erweiterungen in SoPart® auf dem aktuellsten Stand sind, können in SoPart®
Newsletter hinterlegt werden. Diese werden mit jedem Update entsprechend aktualisiert und können
aus SoPart® heraus aufgerufen werden. Auf diese Weise können Informationen zentral zur Verfügung
gestellt werden. Das Suchen in den eigenen E-Mails entfällt.

Seite 19 von 20

Produktinformation SoPart® ASD

16 Modulare Erweiterung: SoPart® Module erweitern und andocken
Bei SoPart® handelt es sich um eine vollständige, integrierte Software-Lösung für das Jugendamt.
SoPart® bildet als Standard-Software alle Fachbereiche und Abteilungen des Jugendamtes in einer
Datenbank ab. Bereits erworbene und produktiv genutzte SoPart®-Module, wie SoPart®-ASD können
daher jederzeit um weitere Module ergänzt werden. In der Summe sind aktuelle folgende SoPart ®Module verfügbar:
-

SoPart® ASD – für den Allgemeinen Sozialen Dienst
SoPart® PKD – für den Pflegekinderdienst
SoPart® ADO – für die Adoptionsvermittlung
SoPart® JGH – für die Jugendgerichtshilfe
SoPart® WJH – für die Wirtschaftliche Jugendhilfe
SoPart® AV/BEI – für die Amtsvormundschaft/Beistandschaft
SoPart® UV – für den Unterhaltsvorschuss
SoPart® KTP – für die Kindertagespflege
SoPart® KVC – für die Verwaltung von Kindertageseinrichtungen
SoPart® KITA – für Kindertageseinrichtungen

Das SoPart®-Projekt kann somit auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst und bedarfsgerecht
erweitert werden. Ihre Investitionen in SoPart® sind zukunftssicher.
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