
Richtlinien zur Förderung von Projekten und Angeboten freier 
Träger der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im Rahmen der 
Straßensozialarbeit auch zur Intensivierung der Straßensozialarbeit 
mit Geflüchteten in Berlin Reinickendorf  
 

1. Allgemeine Grundsätze und Ziele  

Gefördert sollen Projekte freier Träger auf der Grundlage des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) und des Ausführungsgesetzes des Landes Berlin zum SGB 
VIII (AG KJHG). Die finanzielle Förderung erfolgt nach §44 LHO auf der Grundlage des § 23 
LHO.  
Diese Förderrichtlinien beziehen sich auf Angebote nach § 13.1 SGB VIII. Die Träger der 
freien Jugendhilfe sollen sich dabei mit ihren Einrichtungen, Angeboten und Leistungen von 
folgenden allgemeinen Leitlinien der Jugendhilfe leiten lassen (vgl. §1 SGB VIII). Sie sollen  

• die Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten fördern,  

• die individuellen und sozialen Entwicklungen fördern,  

• dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,  

• Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,  

• dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 
zu erhalten oder zu schaffen,  

• dazu beitragen, eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu 
schaffen  

• dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere, an der Erziehung beteiligte Personen 
ihrer Erziehungsverantwortung besser gerecht werden können.  

Die Träger der freien und der öffentlichen Jugendhilfe arbeiten zum Wohl junger Menschen 
und ihrer Familien partnerschaftlich zusammen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten (§ 5 SGB VIII) gerecht zu werden. Dies erfordert unter anderem eine 
Trägervielfalt sicherzustellen, im Sinne der Pluralität der Angebote hinsichtlich 
Wertorientierungen, Inhalten, Methoden und Arbeitsformen (vgl. § 3 SGB VIII).  
 

2. Allgemeine Fördervoraussetzungen (§ 74 SGB VIII) 

Nach § 74 SGB VIII soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die freiwillige Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Jugendhilfe fördern, wenn der jeweilige Träger  

1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplanten Maßnahmen erfüllt,  

2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 
bietet,  

3. gemeinnützige Ziele verfolgt,  

4. eine angemessene Eigenleistung erbringt, wobei die unterschiedliche Finanzkraft und 
die sonstigen Verhältnisse zu berücksichtigen sind, und  

5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet.  
 
Für eine längerfristige Förderung ist in der Regel die Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII notwendig.  

 

3. Bezirkliche Förderkriterien 

In Abstimmung mit der bezirklichen Jugendhilfeplanung und entsprechend den 
Erfordernissen der Jugendsozialarbeit werden für die Förderung von Angeboten von freien 
Trägern folgende Kriterien festgelegt:  



Förderungswürdig sind Angebote von freien Trägern, die von 
bezirksregionenübergreifender fachspezifischer Bedeutung sind und Angebote von freien 
Trägern, die unverzichtbarer Bestandteil der Jugendsozialarbeit in der Bezirksregion sind 
und den für den Förderungszeitraum festgelegten Förderschwerpunkten entsprechen.  

Weiter förderungswürdig sind Angebote von freien Trägern, die die vorhandenen 
notwendigen Strukturen ergänzen. 

Nicht förderungswürdig sind Angebote von freien Trägern, die den fachlichen 
Anforderungen nicht genügen und/oder dem in der Jugendhilfeplanung festgeschriebenen 
Bedarf bzw. den für den Förderungszeitraum festgelegten Förderschwerpunkten nicht 
entsprechen.  
 
 

4. Förderschwerpunkte  

Im Haushaltsplan 2018/2019 wurden jeweils zusätzlich 50.000 € für die Straßensozialarbeit 
auch zur Intensivierung der Straßensozialarbeit mit Geflüchteten eingestellt. Ziel ist es, mit 
diesen zusätzlichen Mitteln, den praktischen Hilfsbedarf für geflüchtete Menschen noch 
besser abzudecken, welche auch 2018 weiterhin neu in Reinickendorf ankommen werden.  
 
Da allein im Märkischen Viertel eine neue Gemeinschaftsunterkunft mit bis zu 113 
Wohnungen zum Beginn 2018 bezugsfertig ist, ist diese Arbeit absolut notwendig. 
 
Das Spektrum mittel- und langfristiger Ziele für die Arbeit auch mit geflüchteten jungen 
Menschen kann vor diesem Hintergrund wie folgt kategorisiert werden: 

 
- Aufzeigen alternativer Freizeitgestaltungsmöglichkeiten 
- Hilfeangebote heraus aus dem Lebensalltag in der neuen Unterkunft 
- Hilfe bei der Wohnungssuche 
- Unterstützung bei der Arbeitssuche 
- Förderung des Miteinanders in der und um die Unterkunft 
- Vermittlung an psychosoziale Dienste oder Rechtsbeistand 
- Aufarbeiten spezieller geschlechtsspezifischer Problemlagen 
- Vermittlung bei behördlichen Angelegenheiten 
- Aufklärung über diverse Sachverhalte wie z.B. das Asylverfahren 
- Gruppenarbeit & intensive Einzelfallarbeit 
- Förderung des persönlichen Integrationsprozesses 
- Begegnungen zwischen geflüchteten & lokalen Jugendlichen schaffen 
- Integration Geflüchteter in der Nachbarschaft/ öffentlichen Raum schaffen 
- Bestehende Netzwerke sowie Kontakte ausbauen 
- mit den umliegenden Freizeiteinrichtungen Kooperationen aufbauen und/ oder 

vertiefen 
- Bedarfe ermitteln und daraus Angebote für die neuen Bewohner schaffen 

 
Bei den o.a. Zielen handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Durch die 
persönlichen Kontakte zu den Klienten wird es mehr Einsatzgebiete oder Bedürfnisse geben, 
die es zu decken gilt. 

 
Um diese Zielstellungen der sozialen Integration – im besten Fall auch der Inklusion - 
erreichen zu können, werden darüber hinaus vielfältige Aktivitäten im gesamten Bezirk auf 
den Weg gebracht werden müssen, welche die Interessen und Potentiale der jungen 
Menschen fördern und zu Begegnungen und Miteinander herausfordern. 

 
 

 
 
 


