
 

  

    

  

    

      

     

  
     

    
  
      

       
      

       
     

      
     

      
  

   
   
    
   

   
  

  
   

     
   
      

    
    
      

   
  

  
  

  
      

  
  

      

BERLINER TEILHABEBEIRAT 

Entwurf Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Teilhabebeirates 

Datum: 27.08.2021 

Ort: Webex-Konferenz(online Videokonferenz) 

Beginn: 13.00 Uhr, Ende: 16.00 Uhr 

Stimmberechtigte Mitglieder, Gäste und Berichterstatter:innen 

1. StSArbSoz Fischer SenIAS-Vorsitzender 
2. Dr. Götz, Thomas Landesbeauftragter für Psychiatrie 
3. Alberts, Samuel (Stellv.) DWBO 
4. Biester, Silke Caritas 
5. Dominik, Peter Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
6. Erdem, Isabell (Stellv.) Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
7. Geyer, Kathrin Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
8. Gröting, Ludger (Stellv.) Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
9. Krausser, Hartmut (Stellv.) Landesbeirat für psychische Gesundheit 
10. Loos, Stephanie Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
11. Luckow, Nina (Stellv.) Landesbeirat für psychische Gesundheit 
12. Morgenthal, Jane Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
13. Hilke, Andreas SenJugend 
14. Schödl, Regina Der Paritätische Berlin 
15. Schröder, Volker DRK Berlin 
16. Wegener, Uwe Landesbeirat für psychische Gesundheit 
17. Wolansky, Igor (Stellv.) AWO 
18. Klatt, Ingo Sen IAS 
19. Klauss, Angelika LAGeSo 
20. Moenke-Schmidt, Ulrike SenGesundheit 
21. Dr. Rehse, Catharina SenIAS 
22. Braunert-Rümenapf, Christiane Landesbeauftragte für Behinderung für MmB 
23. Schulz, Matthias (Stellv.) SenPflege 
24. Zander, Thomas Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
25. Barth, Petra LAG WR Berlin 
26. Brohl-Zubert, Uwe (Stellv.) Der Paritätische 
27. Chodakowski, Julia SenIAS III B 1.1 Prakt 
28. Dr. Engel, Heike synergon 
29. Holzheier, Stefan SenIAS 
30. Kunze, Alexandra GSD 
31. Oelker, Stefanie transfer 
32. Radzimanowski, Kordula SenGPG 
33. Stenger, Birgit Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
34. Tjaden, Maike SenIAS 
35. Warpakowski, Martin SenBildung 
36. Dr. Würtz, Julia SenIAS III B 1.1 
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TOP 1) Begrüßungund Bestätigungder Tagesordnung 

- Die Sitzung wird von Hr. StS Fischer eröffnet. Es folgt die Begrüßung der Teilnehmenden. 

Die Tagesordnung wird mit einem Ergänzungspunkt angenommen und bestätigt. 

- Die Tagesordnung wurde um das Thema „3. Impfung Covid-19 im Herbst/Winter 2021“ 

vom bezirklichen Teilhabebeirat Steglitz-Zehlendorf ergänzt. Dabei wurde dem Thema 

eine gesamtstädtische Bedeutung eingeräumt, so dass es im zweiten Schritt auf die 

Tagesordnung gesetzt wurde. 

TOP 2) Beschluss des Protokolls der Sitzung am 30.04.2021 

- Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 

- Es wurden keine Änderungsvorschläge zum Protokoll vom 30.04.2021 vorab eingereicht. 

Auch die Abfrage ergab keine weiteren Änderungsvorschläge. Das Protokoll vom 

30.04.2021 wurde beschlossen. 

TOP 3) Aktuelles 

I. Thema: Gemeinsamens Rundschreiben mit der SenBJFundder SenIAS Nr. 1/2021 vom 12.07. 

zu Zuständigkeitsübergängen: 

- Ziel des gemeinsamen Rundschreibens ist es die Zuständigkeitsübergänge zu verbessern, 

dabei wurden u.a. die Fragen geklärt „Wer ist zuständig für die Einleitung des Übergangs?“, 

„Wer ist verantwortlich für die Auslösung des Übergangs?“ und „Wer ist dabei zu 

beteiligen?“. Es soll schon vor Erreichen der Altersgrenze ein Dialogprozess zwischen dem 

(bisher) zuständigen Teilhabefachdienst Jugend und dem (künftig) zuständigen 

Teilhabefachdienst Soziales initiiert werden. Mit der neuen Regelung ist beabsichtigt, den 

Prozess länger als bisher, schon ein Jahr vor dem Zuständigkeitsübergang mit einer 

gemeinsamen Planung aller Beteiligten beginnen. Um Feedback und 

Verbesserungsvorschläge wurde ausdrücklich gebeten. 

- In der Diskussion wurde bemängelt, dassdas Rundschreiben an einen nur sehr engen Kreis 

verschickt worden ist und somit den meisten Mitgliedern des Berliner Teilhabebeirates 

nicht vorliegen würde. Auch wurde angemerkt, dass es im Vorfeld des Rundschreibens 

kaum einen Austausch zwischen der Verwaltung und den Betroffenen gab. Das 

Rundschreiben wird den Mitgliedern des Teilhabebeirates mit dem Protokollentwurf 

zugeschickt. 

- Auch das Thema Beteiligung der beteiligten und begutachtenden Fachdienste in die 

Evaluierung der Übergänge in der Anwendung des Rundschreibens wird hervorgehoben. 

- Als ein weiteres Thema wird das Problem der Harmonisierung von Kostensätzen zwischen 

den Hilfesystemen basierend auf den Zuständigkeitsübergängen angesprochen. Es wurde 

darum gebeten sich die Kostensätze eingehend anzuschauen und über eine Angleichung 

nachzudenken. Weiterführend wurde der Wunsch geäußert, dass das Rundschreiben mit 

Instrumenten (in diesem Fall eine übersichtliche, tabellarische Zusammenstellung von 

Punkten, worum man sich ab einem Jahr vor der Volljährigkeit des Kindes kümmern 

müsste) aus der Praxis ergänzt werden sollte. 

II. Thema: PankowTeilhabefachdienstJugend 

- Es wurde eine Klärung durch den Steuerungskreis (oder ein anderes Gremium) gebeten, zu der 

Problematik, dass alle 12 Monate Gutachten von Kindern und Jugendlichen mit klaren und 
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deutlichen Schwerbehinderungen verlangt werden. Der Bezirk Pankow besteht darauf, dass 

alle 12 Monate ein neues Gutachten über die Schwerstbehinderungen der Betroffenen 

vorzulegen ist. Herr Hilke schlug vor direkten Kontakt mit dem Leiter des Teilhabefachdienstes 

Jugend aufzunehmen. 

III. Thema: BFBTS Werkstätten für 16-Jährige 

- Immer mehr Jugendliche mit 16 Jahren werden aus den Förderschulen und Förderzentren 

mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ab der 10. Klasse entlassen. Dabei haben 

diese Jugendliche einen Anspruch auf eine Berufsqualifizierung in der 11. und 12. Klasse. 

In der Sitzung des Berliner Teilhabebeirats am 30.04.2021 wurden bei der SenBildung um 

die Nennung der konkreten Zahl der Schüler ohne Anschlussperspektive für das laufende 

Jahr gebeten. Die Angeforderten Zahlen konnten nicht vorgelegt werden. Herr StS Fischer 

bittet dies im Nachhinein bilateral mit der zuständigen Abteilung der Senatsverwaltung 

Bildung, Jugend und Familie zu klären. 

TOP 4) TeilhabeinstrumentBerlin (TiB) und Ziel- und Leistungsplanung(ZLP) 

I. Sachstandbericht Einführung TiB 

- Frau Oelker hält eine kurze Präsentation zu dem Sachstand der TiB-Einführung (die 

Präsentation wird als Anhang zu dem Protokoll angefügt). 

- Frau Oelker geht nach ihrer Präsentation nochmal darauf ein, dass die Bezirke in Berlin 

rechtlich selbstständige Einheiten und daher sehr unterschiedlich in Bezug auf die 

Rahmenbedingung bzw. die Startvoraussetzungen aufgestellt sind. In Anbetracht dieser 

Situation wurde bewusst entschieden, dass die Bezirke eigenständig mit dem Dienstleister 

„transfer“ die konkreten und benötigten Inhalte aushandeln sollten. Diese 
Vorgehensweise wurde von den Bezirken überwiegend positiv aufgenommen. Beim 

Austausch-Forum wird gerade daran gearbeitet einen öffentlichen Bereich einzurichten. 

Dieser Bereich soll allen am Prozess Beteiligten zugänglich gemacht werden. 
- In der Diskussion wird nach der Beteiligung der EUTB im Forum gefragt. Frau Oelker 

antwortet, dassdas Forum derzeit ausschließlich für die Mitarbeitende der Bezirke ausden 

Teilhabefachdiensten zugänglich ist. Die Anregung zum fachlichen Austausch zwischen den 

Mitarbeiter:innen und den EUTBs nimmt sie mit. 

- Es wurde gefragt, ob nach dem Coaching, die Mitarbeitenden in den Teilhabefachdiensten 

den Vorgaben des § 97 SGB IX entsprechen? Dieser Paragraph macht Vorgaben, über 

welche Kompetenzen die Mitarbeitenden verfügen müssen, worunter auch die 

Kommunikation mit den Beteiligten fällt. Frau Oelker antwortete hierauf: Der § 97 SGB IX 

war einer der Richtlinien für die Ausgestaltung und die Durchführung des 

Qualifizierungsprogramms. Es wurde versucht in den verschiedenen Modulen die 

Anforderungen aus § 97 SGB IX mit abzudecken. Man muss berücksichtigen, dass die 

Bezirke schon vorab Fachpersonal mit einer entsprechenden Grundausbildung wie etwa in 

Sozialpädagogik eingestellt haben, die dann mit erworbenen Kenntnissen und teilweise 

auch mit Berufserfahrung in den Teilhabefachdienst kommen und ergänzend das 

Qualifizierungsprogramm absolvieren. Teil des Qualifizierungsprogramms ist auch, dass 

die Mitarbeitende der Teilhabefachdienste dazu befähigt werden sollten, sich in 

schwierigen Situationen entsprechend Unterstützung zu suchen. 
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- Eine weitere Frage bezieht sich darauf, wie hoch ist die Gesamtzahl der Menschen ist, 

welche das Recht hätten an diesem Coaching teilzunehmen? Leider liegen derzeit der 

SenIAS keine genauen Zahlen in Bezug auf die maximale Teilnehmeranzahl vor. In Berlin 

gibt es 12 Bezirke, die jeweils auch eine unterschiedliche Personalsituation aufweisen. 

Dabei gibt es Bezirke, welche ganz gut aufgestellt sind aber auch Bezirke wo eine 

Personalfluktuation stattgefunden hat bzw. immer noch andauert. Eine Teilnehmerzahl 

von 160 Kollegen:innen berlinweit, ist absolut gesehen schon sehr hoch. Eine 

Nachreichung der Information zur Anzahl der Vollzeitäquivalente im Bereich der 

Teilhabeplanung in den Bezirken, wurde angeboten. 

- Eine Rückfrage bezieht sich auf die Dauer des Coachings und darauf, worüber sich Coach 

und Coachee konkret austauschen. Das Coaching ist eine sehr individuelle Vereinbarung 

zwischen dem Dienstleister „transfer“ und den jeweiligen Mitarbeitenden in den Bezirken 

in Bezug auf den konkreten Inhalt des Coachings. Es geht dabei darum, dass die 

Mitarbeitenden befähigt werden sollten den TiB und somit auch die Bedarfsermittlung 

durchführen zu können. Die verantwortlichen Mitarbeitende für das Coaching seitens des 

Dienstleisters „transfer“, hat Frau Oelker in ihrer Präsentation vorgestellt. Was die Dauer 
des Coachings anbelangt, so steht dieses auch nach dem 01.10.2021 weiterhin zur 

Verfügung. 

Einschub: Thema Qualifizierungsprogramm der Mitarbeitenden der Teilhabefachdienste durch die 

Alice-Salomon Hochschule (ASH) 

- Unter diesem Thema wird die Rolle der Peers gegenüber den Dozent:innen im Rahmen des 

Qualifizierungsprogramms angesprochen, die zuletzt für Unmut gesorgt hat, da die Peers 

sich gegenüber den Dozent:innen nicht richtig ernst genommen gefühlt haben. 

- Hierauf antwortet die Verwaltung, dass die ASH seit Juli 2021 mit der Qualifizierung 

beauftragt ist. Die Idee des Konzeptes ist es, dass es eine fachtheoretische 

Perspektive/Expertise als auch die Perspektive/Expertise von Personen mit eigenen 

Erfahrungen im Bereich Behinderungen umfassen sollte. In diesem Zusammenhang kann 

es entweder von einer einzigen Person abgedeckt werden oder wie es das Konzept der 

ASH vorsieht auch in einem referierenden Team (Fachdozent und Peer). Der Ansatz 

beinhaltet, dass die Vorgehensweise (also die Rollenverteilung, der Ablauf etc.) zusammen 

im Referent:innen-Team geklärt werden sollte, so dass eine gemeinsame inhaltliche 

Konzeption entstehen kann, wenn es gewünscht ist. Um aber keine Personen von 

vorhinein ausschließen zu müssen, wurde sich darauf geeinigt, dass es nicht als 

Voraussetzung festgelegt werden sollte. Stand jetzt ist es, dass es in vier Modulen sechs 

Referierenden-Tandems gibt und die ASH ist gerade dabei das „gemeinsam Arbeiten“ in 
den Teams begleitend festzulegen. Um dadurch eine gemeinsame Basis für das 

Verständnis der Partizipation in den Teams zu bilden. 

II. Validierung der ZLP im Rahmen der TiB-Einführung – Gründung einer begleitenden 

Arbeitsgruppe 

- Frau Dr. Engel hält eine kurze Präsentation zur Validierung der Instrumente und Verfahren 

(TiB und ZLP) (die Präsentation wird als Anhang zu dem Protokoll angefügt). 
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- Es wird ergänzt, dassbasierend auf dem Schreiben der Senatorin vom 24.06.2021 über den 

Berliner Teilhabebeirat, um die Nennung von Mitgliedern für die Arbeitsgruppe gebeten 

wurde. Das BTHG gibt hier keine paritätische Zusammensetzung oder gleichberechtigte 

Aufstellung vor. Deshalb wurde entschieden, dass die neu zu bildende „begleitende 

Arbeitsgruppe“ mit Hinblick auf die Parität und Partizipation, mit der Beteiligung es 
Berliner Teilhabebeirats gebildet werden sollte. Die AG wird als eine Arbeitsgruppe von 

„transfer“ geführt. 

- Die Aufgabe der „begleitenden Arbeitsgruppe“ ist es, eine Sichtung sowie Clusterung der 
Vorschläge, Ergänzungen und Feedbacks im online Forum (oder auch Foren) 

vorzunehmen, diese auszuwerten und basierend darauf Handlungsempfehlungen 

abzuleiten. Diese Arbeitsgruppe begleitet den Einführungsprozess des TiB und er ZLP in 

den Teilhabefachdiensten. Der Aufbau der Arbeitsgruppe gründet auf einer paritätischen 

Beteiligung von drei Parteien – den Leistungsberechtigten, ihren Vertretern und 

Angehörigen, den leistungserbringenden Organisationen und des Leistungsträgers. Amit 

die Arbeitsgruppe arbeitsfähig bleibt, wurde eine Begrenzung auf fünf Personen pro Partei 

vorgenommen. 

- In der Diskussion wurde angeregt, dass die „begleitende Arbeitsgruppe“ parallel zum 

Prozessablauf neben der kritischen Begleitung durch den Berliner Teilhabebeirat auch eine 

gewisse Entwicklungsarbeit leisten sollte. Hierauf antwortet Frau Engel: Die „begleitende 

Arbeitsgruppe“ kann nur einen begrenzten Auftrag abarbeiten. Die vordergründige 

Aufgabe der AG liegt in der Auswertung von Vorschlägen, Ergänzungen und Feedbacks. 

Gerade befindet sich das Projekt in der Phase, wo alle am Prozess Beteiligte im Prinzip über 

die Einführung der Instrumente die unterschiedlichsten Erfahrungen sammeln. Die 

Aufgabe der AG besteht darin, die gesammelten Hinweise, Kritikpunkte, Vorschläge, 

Ergänzungen etc. zu den ersten gesammelten Erfahrungen auszuwerten. Indem sie mit der 

Methode der Clusterung, Themenfelder herausarbeiten sollte, die einer weiteren 

Bearbeitung bedürfen. Was die AG nicht leisten kann, ist die zuvor erwähnte 

Entwicklungsarbeit. Die momentane Zeitbegrenzung ist dem Haushaltsjahr geschuldet. 

Zum Jahresende bzw. über den Jahreswechsel hinweg muss geschaut werden, wie weit 

der Einführungsprozess schon fortgeschritten ist, konnten in dieser Zeit überhaupt 

genügend Erfahrungen gesammelt werden, um eine Auswertung vornehmen zu können? 

Hier muss dann neu entschieden werden, ob Nachsteuerung oder Verlängerung in Bezug 

auf die weitere Projektlaufzeit erforderlich ist. 

III. Antrag zur Einrichtung einer Berliner Ombudsstelle 

- Die Interessenvertretungen haben gemeinsam den Beschlussentwurf für eine 

Ombudsstelle bei der Anwendung des Teilhabe-Instrumentes Berlin und der Ziel- und 

Leistungsplanung eingebracht. 

- Als Hintergrund wird aufgeführt, dass es in den Bezirken momentan vermehrt zu 

Widerspruchsverfahren kommt und das ist mit einem enormen Zeit- und Kostenaufwand 

verbunden, so dass die Leistungsberechtigte, die ihnen zustehende Teilhabeleistung 

entweder gar nicht oder sehr verspätet bekommen. Deshalb wurde ein Beschlussentwurf 

eingebracht, wonach in Berlin eine Ombudsstelle eigerichtet werden sollte, welche dem 

Widerspruchsverfahren vorgeschaltet sein sollte. Hier sollte versucht werden – außerhalb 

der juristischen Verfahren – durch eine unabhängige Instanz bei bestehenden 

Unklarheiten und Unstimmigkeiten über das Verfahren und die Entscheidung des 
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Teilhabefachdienstes, eine Einigung zu erzielen. Dadurch könnten kostspielige und 

langwierige juristische Verfahren vermieden werden. 

- Staatssekretär Fischer antwortet, da eine Ombudsstelle Ressourcen in Form von Personal 

und monetären Mitteln benötigt, bedarf die Einrichtung einer gesetzlichen Grundlage. 

Dies könnte eventuell mit dem in Kraft treten des neuen LGBG bereits gegeben sein. Des 

Weiteren muss man bedenken, dass die Einrichtung einer Ombudsstelle kein Allheilmittel 

ist und die Probleme auch auf anderen Wegen gelöst werden können. Es besteht dabei 

auch die Gefahr in eine Art Doppelstruktur zu geraten. 

- Abstimmung zum Beschlussvorschlag: 12 Stimmen dafür, 1 Stimme dagegen, 5 

Enthaltungen. Der Beschlussvorschlag ist somit angenommen. 

TOP 5) Ausführungsvorschriften Eingliederungshilfe (AV) 

- Zum Sachstand: Momentan werden die zahlreichen Anmerkungen der verschiedenen 

Beteiligten geprüft und ggf. eingearbeitet. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. 

Danach erhalten die verschiedenen Beteiligten, also auch der Berliner Teilhabebeirat, wie 

schon mehrfach im Berliner Teilhabebeirat erwähnt, erneut die Gelegenheit Stellung zu 

nehmen, um weitere Hinweise u. a. des Berliner Teilhabebeirats aufnehmen zu können. 

Anschließend geht der dann erneut überarbeitete Entwurf den Weg über das offizielle 

Mitzeichnungsverfahren, bis es dann letztlich zu einer Festsetzung kommt. Im Hinblick auf 

die Zeitschiene in Bezug auf die bevorstehende Wahl und die damit einhergehende 

Neustrukturierung, wird es nicht möglich sein, den Prozess bis zum 01.01.2022 

abzuschließen. Es wird Unmut darüber geäußert, eine AV, die sehr viele Mängel in der 

praktischen Rechtsanwendung aufweist, verlängern zu müssen. Ein erfolgreicher 

Abschluss wäre möglich gewesen, wenn man den Zeitplan weiter nach vorne gezogen 

hätte. 

- Es wird um Rückmeldung bezüglich der angenommenen bzw. abgelehnten eingereichten 

Vorschläge gebeten. In diesem Zusammenhang wird auch nach dem aktuellen Stand 

gefragt. Neben den Einzelanpassungen sollte auch die Systematik der neuen AV 

Eingliederungshilfe diskutiert werden. Zudem wird möglichst zeitnah um eine Nennung 

eines expliziten Termins gebeten, um so die zweite Stufe des strukturierten Dialogs 

einzuleiten. 

- Staatssekretär Fischer hebt nochmal hervor, dass pandemiebedingt die vorhandenen 

Ressourcen nicht ausreichen, um alle Prozesse im geplanten Rahmen umzusetzen. Zudem 

muss bedacht werden, dass die Intensivierung der Partizipation in verschiedenen 

Gesellschaftsbereichen in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass die 

Entscheidungsprozesse dadurch immer länger dauern. Man muss immer berücksichtigen, 

das Partizipationsprozesse Zeit- und Arbeitsressourcen erfordern. Selbstverständlich wird 

seitens der Verwaltung wie ebenfallsbereitsschon dargestellt, am Ende desProzesses eine 

Übersicht erstellt, welche die Abwägungen zu den übernommenen oder nicht 

übernommenen bzw. verändert übernommenen Anregungen und Vorschläge beinhaltet. 

TOP 6) Umsetzung der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz 

geschlechtlicher undsexueller Vielfalt“ (IGSV) im Berliner Teilhabebeirat 

- Es geht um einen Aktions- und Maßnahmenplan, der unter anderem die Partizipation der 

LSBTI-Organisationen in den Gremien des Senates vorsieht. Auch gerade vor dem 
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Hintergrund, wenn es sich um einen LSBTI-Menschen mit Behinderungen handelt, welcher 

zu den vulnerablen Gruppen gehört, damit auch die Interessen der vulnerablen Gruppen 

gehört werden. 

- Es ergeht der Vorschlag ein Mitglied einer dieser Organisationen im Rahmen eines 

Gaststatus am Berliner Teilhabebeirat zu beteiligen. In diesem Zusammenhang hat die 

SenIAS schon Kontakt zum Referat LSBTI, der für Antidiskriminierung zuständigen 

Senatsverwaltung aufgenommen. Vorgeschlagen wurde daraufhin Frau Anne Husemöller, 

sie ist eine LSBTI-Vertretung und gleichzeitig betreut sie Projekte im Bereich Menschen mit 

Behinderungen. Frau Husemöller arbeitet für den „Rat und Tat e.V.“ und leitet dort das 

Projekt LSBTIQ und ist auch noch an dem LSBTI-Inklusionsfond beteiligt. 

- Der Vorschlag wurde von den Mitgliedern angenommen, so dass Frau Husemöller zur 

nächsten Sitzung eingeladen wird. 

TOP 7) 3. Covid-19 Impfung im Herbst/Winter 2021: 

- Der Bezirksteilhabebeirat Steglitz-Zehlendorf hat dem Berliner Teilhabebeirat ein Thema 

eingereicht, waszu Anfang der Sitzung als gesamtstädtisch eingestuft wurde. Es wurde als 

extra Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung mit aufgenommen. 

- Das Thema umfasst folgenden Inhalt: In Vorbereitung auf eine 3. Impfung für Menschen 

mit Behinderung, deren Kontakt-, Bezugs- und Betreuung / Pflegepersonen ist dringend 

darauf zu achten, dass nicht nur in Einrichtungen der Eingliederungshilfe wohnende und / 

oder beschäftigte Menschen versorgt werden, sondern auch die zu Hause lebenden 

Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Bezugspersonen zeitnah versorgt werden. 

Zudem führt eine Impfung ausschließlich über die Hausärzte zu einer Überforderung der 

betroffenen Menschen und denen, die mit der Organisierung / Planung der Termine und 

Unterlagen betraut sind. 

In der Versorgung bei der Erst und Zweitimpfung wurden zu Hause lebende Menschen mit 

ihren Bezugs- und Kontaktpersonen nicht rechtzeitig berücksichtigt, so dass sie erst sehr 

spät geimpft werden konnten. Einzelfallhelfer:innen, als wichtige und regelmäßige 

Bezugspersonen, die nirgendwo zentral erfasst sind konnten nicht zeitnah berücksichtigt 

werden. 

- In der anschließenden Diskussion wird das Thema begrüßt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass auch eine Erweiterung der Nutzmöglichkeiten von mobilen Impf-Teams in Erwägung 

gezogen werden sollte. Die Erweiterung sollte dahingehen, dass auch Menschen erreicht 

werden, die sich bis jetzt nicht impfen lassen wollten bzw. nicht impfen lassen konnten. 

Wie kann beispielsweise das Setting für die Menschen mit Phobien oder anderen 

psychischen Beeinträchtigungen, die Schwierigkeiten haben sich impfen zu lassen, 

erweitert werden. Können die Impfungen auch in psychiatrischen bzw. auch 

psychologischen Praxen durchgeführt werden? 

- Es wurde auch die Bitte geäußert, Kinder ab 12 Jahren mit schweren Beeinträchtigungen 

beim Vorgehen der 3. Impfung mit zu bedenken. 

- Die Wünsche und Anregungen sollen an die jeweils zuständige Verwaltung bzw. die 

zuständigen Krisenstäbe weitergeleitet werden. Moment ist es leider nicht abzusehen, 

welche Rolle SenIAS bei der 3. Impfung spielen wird. Es muss noch geklärt werden, welche 

Sonderaktionen mit den mobilen Impf-Teams im Bereich der Eingliederungshilfe möglich 

bzw. geplant sind. 
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TOP 8) Organisatorisches 

- Es wird darum gebeten, die älteren Beschlüsse der Berliner Teilhabebeirates aufzuführen. 

Gerne auch mit einem Hinweis darauf, dass diese in der Erprobungsphase des Berliner 

Teilhabebeirats entstanden sind. 

- Der nächste Berliner Teilhabebeirat findet am 26. November statt. 
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