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Teilhabebeirat Charlottenburg-Wilmersdorf  

Sitzung am 25.10.2020 

 

 

Bericht an das Bezirksamt zur Arbeit des bezirklichen 

Teilhabebeirats im Jahr 2021 

 

 

Der Bezirksteilhabebeirat Charlottenburg Wilmersdorf hat in 

diesem Kalenderjahr am 25. Oktober 2021 zu ersten und 

einzigen Sitzung im Jahr 2021 getroffen. Die in der 

konstituierenden Sitzung im Jahr 2020 ursprünglich 

festgelegte erste Sitzung zu Beginn des Jahres 2021 wurde 

mit Rücksicht auf die Einschränkungen durch die Corona-

Pandemie im Einvernehmen mit dem Vorstand abgesagt. 

Im Beirat wurde das neue Teilhabeinstrument Berlin 

vorgestellt. Der Teilhabebeirat begrüßt es, dass die 

Mitarbeitenden der Teilhabefachdienste Jugend und 

Soziales dieses neue Instrument erst nach entsprechenden 

fachlichen Schulungen einsetzen wollen. Zunächst sollte es 

nur bei Neufällen oder bei einem ausdrücklichen Wunsch 

des behinderten Menschen eingesetzt und erprobt werden. 

Erschwert wird die Einführung der neuen Systematik auch 

dadurch, dass für die Durchführung des neuen 

Gesamtplanverfahrens auf der Ebene des Landes Berlin 

noch wesentlichen Dokumente der Ziel- und 

Leistungsplanung und das sogenannte „Übersetzungstool“ 

fehlen.  

Der Teilhabebeirat erbittet von den beiden 

Teilhabefachdiensten einen Erfahrungsbericht zur 

Einführung des TIB zum Ende des Jahres 2022. 
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Das angekündigte Projekt, das der Bezirk mit dem 

paritätischen Wohlfahrtsverband verabredet hat, hat die 

Arbeit aufgenommen und erste Vorschläge für ein 

Wegleitsystem innerhalb des zukünftigen Hauses der 

Teilhabe und im unmittelbaren Umfeld entwickelt und dem 

Teilhabebeirat vorgestellt. Dabei geht es um eine möglichst 

klare und barrierefreie Beschilderung. Der Teilhabebeirat 

empfiehlt der Verwaltung nachdrücklich, diese 

Überlegungen zu beachten, wenn die notwendigen Umzüge 

endgültig erfolgen sollen. Es ist vorgesehen, dieses Thema 

erneut im Beirat zu diskutieren, wenn das neue Bezirksamt 

seine Planungen für die notwendigen Umzüge bekannt gibt. 

Die Geschäftsordnung des Teilhabebeirates wurde 

zwischenzeitlich von der Senatsverwaltung für Integration, 

Arbeit und Soziales bestätigt und ist damit in Kraft getreten.  

Der Bezirks Teilhabebeirat begrüßt alle Anstrengungen, die 

die Teilhabefachdienste Jugend und Soziales zur 

Umsetzung der dritten Reformstufe des 

Bundesteilhabegesetzes im Jahr 2020 unternommen haben 

und bedankt sich ausdrücklich bei allen Beteiligten für ihren 

Einsatz. 

 


