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Weitere Rezensionen

RAINER SOBOTA
Leitfaden Persönliches Budget
BALANCE buch + medien verlag Köln, 1. Auflage 2013,
Preis 19,95 € [D], 20,60 € [A], ISBN 978-3-86739-079-8

Dieser vom Bundesverband der Berufsbetreuer/innen 
e. V. herausgegebene Leitfaden füllt eine noch offene 
Lücke zum Persönlichen Budget. Handlich und kom-
pakt werden in der gebotenen Kürze die notwendigen 
Informationen, z. B. über das Betreuungsmanagement 
und die Bedarfsermittlung, das Antrags- und Bewil-
ligungsverfahren sowie die Beratungs- und Clearing-
stelle des herausgebenden Vereins, gegeben. Zahlrei-
che Beispiele liefern einen realistischen Blick zu dieser 
neuen Form der Gewährung von Hilfen für Menschen 
mit geistigen, körperlichen oder psychischen Behin-
derungen. Der Autor versteht die Publikation zum Ei-
nen als eine Einführung in die Leitideen und gesetz-
lichen Grundlagen des Persönlichen Budgets und zum 
Anderen als methodische Handlungsempfehlungen, 
einhergehend mit hilfreichen Vorlagen und Materi-
alien, die u. a. im Internet heruntergeladen werden 
können, für die praktische Umsetzung der Budgetas-
sistenz. Sehr nützlich sind die im Netz erhaltbaren 
Formulare, auf die jeweils schon im Buch hingewiesen 
wird, denen aber auch im Formular noch sinnvolle Er-
klärungen vorangehen.
Als Rezensent erlaube ich mir anzumerken, dass ich 
glücklich über diesen Leitfaden bin, dessen Verfasser 
Erfahrungen als selbstständiger Betreuer und Budget-
assistent aufweist. Als selbst mit einer Behinderung 
Lebender habe ich mal ein Persönliches Budget bei 
meiner Rentenversicherung, die zugleich mein Reha-
bilitationsträger ist, beantragt. Erschüttert hatte mich 
seinerzeit die Unkenntnis über das Persönliche Bud-
get bei den Behörden. Es bleibt zu hoffen, dass viele 
Verantwortliche und Entscheidungsträger dieses Buch 
lesen.
Als Adressaten seines Buches nennt der Autor alle so-
zialen Berufe. Hier hebt er aber besonders die Betreu-
erInnen hervor, „denn diese sind im Rahmen ihrer 
durch das Gericht übertragenen Aufgaben verpflichtet, 
Persönliche Budgets zu ermöglichen und die erforder-
lichen Beratungs- und Assistenzleistungen zu orga-
nisieren, soweit dies dem Wohl und dem Willen der 
Klientel entspricht“ (S. 10).

Carsten Rensinghoff

Gerd Grampp/Susanne Jackstell/Nils Wöbke
Teilhabe, Teilhabemanagement und die ICF
BALANCE buch + medien verlag, Köln 2013, 237 Seiten
Preis 34,95 EUR[D]/36,00 EUR [A],
ISBN 978-3-86739-080-4

Die zu besprechende Publikation fragt im ersten Teil 
danach, was Teilhabe ist und im zweiten Teil wie Teil-
habe geht. 
Grundlage für den ersten Teil sind die Sozialgesetzbü-
cher SGB IX und XII, das UN-Übereinkommen über die 
Rechte behinderter Menschen und die Internationa-
le Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit, also die ICF. Leitbegriffe der Teilhabe 
sind die Termini Integration (Bezug: SGB IX; XII), In-
klusion (Bezug: UN-Übereinkommen über die Rechte 
behinderter Menschen) und Partizipation (Bezug: ICF). 
Die Teilhabemanagement-Praxis berücksichtigt alle 
drei Leitbegriffe.
Der zweite Teil widmet sich dem TeilhabeGestaltungs-
System, kurz TGS, und dem TeilhabeManagementSys-
tem, kurz TMS. Beide Termini technici basieren auf der 
für die Integration gesetzlichen Grundlage nach den 
Sozialgesetzbüchern SGB IX; XII und der für die Inklu-
sion erforderlichen Umweltgestaltung, gemäß des UN-
Übereinkommens über die Rechte behinderter Men-
schen. Die Partizipation begründen die Autorin und 
die Autoren mit der Beteiligung behinderter Menschen 
bei der Entwicklung sowohl des TeilhabeGestaltungs-
Systems als auch des TeilhabeManagementSystems. 
Beide genannten Instrumente sind noch fortzuschrei-
ben, damit das Resultat ein Teilhabekomptenz-Index 
darstellt. Dieser Teilhabekompetenz-Index orientiert 
sich an den Umweltfaktoren der ICF.
Bei dem Werk handelt es sich um eine sehr schöne 
Übersichtsarbeit und Einführung zum Thema Teilhabe, 
die aus der Rezensentensicht zur Lektüre emp-fohlen 
werden kann.

Carsten Rensinghoff


