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Führung lernen

»Dieses Buch ist vor allem als Ori -
entierungshilfe zu verstehen. Es will
psychisch kranke Menschen und
alle, die sie unterstützen, er mutigen,
ihre Rechte einzufordern und durch-
zusetzen.«

Verwirrende gesetzliche Re gel -
un   gen und Zuständigkeiten – das
Sozial- und Betreuungsrecht ist
unübersichtlich, komplex und nur
schwer zu durchblicken. Mit die-
sem Ratgeber gibt Rolf Marschner,

Rechts- und Fachanwalt für Sozialrecht, einen verständli-
chen Überblick über alle sozialen Leistungen, Anlaufstellen
sowie das Betreuungs- und Unterbringungsrecht.  

Zahlreiche praktische Tipps und ein umfangreiches Stich -
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Wissen, das hilft

Durchblick im Gesetzesdschungel 

Rolf Marschner
Psychisch kranke Menschen im Recht
BALANCE ratgeber, ISBN: 978-3-86739-150-4, 
224 Seiten, 17,95 € (D) | 18,50 € (A), erscheint im November 2014

Rolf Marschner arbeitet in München als Rechts-
und Fachanwalt für Sozialrecht mit dem Schwer -
punkt Behindertenrecht.

Wenn der Partner, das eigene Kind oder ein Elternteil psy-
chisch erkrankt, versucht man erst einmal, so gut es geht 
zu helfen. Doch dies ist oft mit Schwierigkeiten und Heraus -
for derungen verbunden.

Hier liefert der erfolgreiche Ratgeber, der jetzt umfassend
aktualisiert und erweitert wurde, Antworten auf häufig
gestellte Fragen: Welches sind die häufigsten psychischen
Erkrankungen? Welche Medikamente und Therapie möglich -
keiten gibt es? Wie und wo kann ich mir notwendige Hilfe
holen?  

Beiträge von anderen Angehörigen, die ihre Erfahrungen
schildern, entlasten und zeigen, wie man mit wiederkehren-
den Problemen und stressigen Situationen umgehen kann. 

Wertvolles Wissen 
für Angehörige

BApK/Familienselbsthilfe (Hg.) 
Mit psychischer Krankheit in der Familie leben
Rat und Hilfe für Angehörige
BALANCE ratgeber, ISBN: 978-3-86739-088-0 
320 Seiten, auch als erhältlich
19,95 € (D) | 20,60 € (A)

Der BApK ist der Bundesverband Angehöriger psychisch Kranker, der Schwer -
punkt seiner Arbeit liegt vor allen Dingen auf Beratung, Vermittlung und
Information.

»Der Ratgeber ›Mit psychischer Krankheit in der Familie
leben‹ hilft nicht nur beim Verständnis für psychische Er -
kran kungen, sondern auch dabei (…), betroffene Personen
angemessen zu begleiten und sich gleichzeitig in einem
gesunden Maße ab grenzen zu lernen.«
Aus dem Gutachten der Stiftung Gesundheit

Gabriele Tergeist
Führen und leiten 
in sozialen Einrichtungen
BALANCE Beruf, ISBN: 978-3-86739-087-3
224 Seiten + Downloadmaterialien
auch als erhältlich
34,95 € (D) | 36,00 € (A)
Erscheint im November 2014

Gabriele Tergeist ist Dipl.-Finanzwirtin, Dipl.-
Sozialpädagogin, Master of Social Work, Mana -
ge menttrainerin und Supervisorin (DGSv). Sie
arbeitet als Beraterin und Trainerin v. a. für Lei -
tungskräfte und Teams von sozialen Organi sa -
tio  nen und Wohlfahrtsverbänden, für staatliche,
private und kirchliche Träger und Behörden.
Schwerpunkte: Beratung, Coaching, Fortbildung,
Workshops und Seminare für Führungskräfte,

Begleitung und Gestaltung von Veränderungs prozessen, Teament wick -
lung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Organisations kul -
tur- und Leitbildentwicklung. Diverse Veröffentlichungen zu Fach- und
Führungsthemen.
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wort- und Adressverzeichnis machen das Buch zu einem
unentbehrlichen Begleiter für Menschen mit psychischen
Erkrankungen, ihre Angehörigen und ihre professionellen
Helferinnen und Helfer!

Wie kann ich einem psychisch erkrankten Familienmitglied helfen,
ohne an meine eigenen Belastungsgrenzen zu stoßen? Dieser Ratgeber
bietet Angehörigen Unterstützung mit dem gesammelten Wissen der
Angehörigen-Selbsthilfe.

»Reinhard Hötten und Throsten Hirsch sind vom Fach. Der Erste hat viele Jahre das Sachgebiet
Jobcoaching im Landschaftsverband Westfalen-Lippe konzeptionell gestaltet. Der Zweite arbei-
tet »an der Basis«, er ist Jobcoach in eigener Firma. Der Praxisbezug ist also garantiert. (…) Das
Buch liefert einen fundierten Handlungsleitfaden für alle, die mit beruflicher Integration von
Menschen mit Behinderung zu tun haben. Unbedingt empfehlenswert!«
Grid Grotemeyer in KLARER KURS 3/2014

Das Handwerk der beruflichen Inklusion 

Reinhard Hötten, Thorsten Hirsch: Jobcoaching
Die betriebliche Inklusion von Menschen mit Behinderung gestalten
BALANCE Beruf, ISBN: 978-3-86739-086-6
176 Seiten + Downloadmaterialien , auch als erhältlich, 34,95 € | 36,00 € (A)
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Buch liefert das passende Handwerkszeug. Die An for de run -
gen an Leitungskräfte in sozialen Organisationen sind kom-
plex. Umbau der Sozialsysteme, Ressourcenver knap pung,
Wettbewerb, Kostendruck, Entwicklung der Organisation
und der Teams – all das erfordert permanent die Gestaltung
von Veränderungen. Die Autorin vermittelt umfassendes
Wissen über Führungs stile, -funktionen und -methoden und
liefert praktische Instru mente zur Umsetzung des eigenen
Führungs an spruchs.

Interviews mit beispielhaften Führungspersonen aus
sozialen Einrichtungen zeigen: Führung kann man lernen.

Mit Modellen und Instrumenten für Organisations ent -
wicklung, Personalentwicklung und die Handhabung von
Veränderungen. Ein Buch für alle Führungs- und Leitungs -
kräfte verschiedener Hierarchiestufen von Sozialen Organi -
sationen, von kleineren, mittleren und größeren Sozial be -
trie ben. Inklusive Übungen und Download material. 

»Eine Fuḧrungskraft heißt Fuḧrungskraft, weil sie Menschen
fuḧren soll, Ziele definieren und fur̈ ein produktives Arbeits -
klima sorgen. Fuḧrung ist ein Handwerk, also er lernbar.«
Martin Wehrle in der Zeit

Führen lernen, 
Führung entwickeln


