
Förderprioritäten für die Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk Mitte von Berlin1 
 
Rechtlich und fachlich gebunden ist die Förderung an die Vorschriften des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (KJHG) und des entsprechenden Ausführungsgesetzes für Berlin 
(AGKJHG Berlin). Aus diesen gesetzlichen Grundlagen ergeben sich die 
förderungsfähigen Zielstellungen und Standards, die bei der Prüfung eines 
Förderantrages angewendet werden.  
 
Träger der freien und der öffentlichen Jugendhilfe unterliegen mit ihren Einrichtungen, 
Angeboten und Leistungen gleichermaßen den allgemeinen Jugendhilfezielen nach 
dem KJHG und den gleichen Standards. Die Gleichstellung freier und öffentlicher 
Träger nach §74 wird berücksichtigt. 
 
Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgabenstellung des KJHG obliegt 
dem Jugendamt. Dies beinhaltet auch eine am aktuellen Stand der Fachdiskussion 
ausgerichtete Bewertung der Arbeit von geförderten Aktivitäten. 
 
Nachfolgende Grundsätze bilden die bezirksspezifische Basis für die Entscheidung 
über Förderanträge. Die allgemeinen förderrechtlichen Voraussetzungen, die von den 
jeweiligen Antragstellenden zu erfüllen sind, werden hier nicht benannt. Die 
Entscheidung über einen Förderantrag ist eine Ermessensentscheidung, die durch die 
hier aufgeführten Prioritäten gebunden wird. Bei der Einzelprüfung werden nicht nur 
die aufgeführten allgemeinen Aspekte geprüft, sondern auch regionale 
Besonderheiten verstärkt berücksichtigt und in die Bewertung der 
Förderungswürdigkeit einbezogen (vgl. nachstehende Zi.5). 
 
1. Ausgangspunkt für die Beurteilung von Förderanträgen ist zunächst der 

festgestellte quantitative Bedarf. Da eine differenzierte und abgestimmte Planung 
für die Jugendarbeit im Großbezirk Mitte bisher nicht vollständig vorliegt, wird die 
Bedarfsdeckung nach dem von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie festgelegten statistischen Schlüssel für die Versorgung mit Plätzen in 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen ermittelt.  
Grundsätzlich wird der Bedarf gesondert nach den notwendigen Plätzen in 
Jugendeinrichtungen und denjenigen auf pädagogisch betreuten Spielplätzen 
betrachtet. 
 

2. Im gesamten Bezirk Mitte besteht ein Versorgungsdefizit. Durch die Förderung soll 
insbesondere ein Abbau dieses Defizits in der allgemeinen Versorgung mit 
Freizeiteinrichtungen und Angeboten für Kinder und Jugendliche im Bezirk erreicht 
und ein möglichst ausgewogenes Netz an Einrichtungen, Projekten und Angeboten 
geschaffen bzw. erhalten werden. Dies schließt sowohl geeignete stationäre 
Angebote als auch mobile Angebotsformen ein. Kontinuierliche regelhafte 
Angebote haben Vorrang vor temporären Angeboten. Angestrebt wird ebenfalls 
eine Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen, Inhalten, Methoden 
und Arbeitsformen. 

 
3. Mit dieser Zielsetzung erhalten grundsätzlich Förderanträge den Vorzug, die sich 

ohne Aussonderung und Abgrenzung an alle Kinder bzw. Jugendlichen wenden 
und das breite Spektrum nach § 11 i.V. m. insbesondere § 9 KJHG möglichst 
vielfältig mit niedrigschwelligen Angeboten der offenen Arbeit für Kinder bzw. 
Jugendliche abdecken. Die verschiedenen Inhalte, Methoden und Arbeitsformen 

                                                 
1 Durch  den JHA beschlossene Fassung vom 7.3.2019 



innerhalb einer Region sollen aufeinander abgestimmt und dem aktuellen Bedarf 
angepasst werden. 

 
4. Eine auf einzelne Sektoren des Aufgabenkataloges nach § 11 KJHG oder auf eine 

bestimmte Zielgruppe beschränkte Förderung ist in besonders begründeten Fällen 
(z.B. regionale oder zielgruppenspezifische Besonderheiten und queere und/oder 
von Rassismus und/oder von Diskriminierungserfahrung betroffene junge 
Menschen und geistige und körperlich beeinträchtigte junge Menschen), möglich, 
sofern eine anderweitige Finanzierungsmöglichkeit nicht gegeben ist.  
Soweit ein Förderantrag auf sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte 
Kinder und Jugendliche abzielt, ist vorrangig eine Finanzierung entsprechend      
§ 13 KJHG zu prüfen. 
 

5. Die weitere qualitativ-inhaltliche Bewertung von Förderanträgen orientiert sich an 
den Leitvorstellungen des KJHG und an den regionalen Besonderheiten; dabei 
werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: 
- Es handelt sich um ein an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

orientiertes Angebot, das unterschiedliche und vielfältige Lebensentwürfe 
berücksichtigt und  den Menschen in seinen sozialen Verhältnissen und 
Lebensbedingungen, in den Selbstverständlichkeiten, Schwierigkeiten und 
Belastungen seiner sozialen Systeme vor Ort sieht.  

- Das Angebot knüpft an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen an und  
soll weitestmöglich von ihnen mitgestaltet werden. Es ist flexibel in seinen 
Methoden und Aktionsformen. Es berücksichtigt die geschlechtliche und 
sexuelle Vielfalt in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
unterschiedliche Lebenslagen von Jungen und Mädchen  will 
Benachteiligungen abbauen und fördert die Gleichberechtigung aller 
Geschlechter, insbesondere von Jungen und Mädchen.  

- Das Angebot fördert solche Bedingungen, die Kinder und Jugendliche 
befähigen, ihre Probleme zu erkennen, zu mindern oder selbst zu lösen. 

- Das Angebot ist stadtteilorientiert und wirkt bei der Schaffung bzw. Erhaltung 
positiver Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien aktiv in den 
Stadtteil ein. Dabei sind die Bewegungsräume von Kindern als auch von 
Jugendlichen zu beachten. 

- Das Angebot setzt sich zum Ziel, die Teilhabe und Teilnahme von jungen 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. 

 
6. Bei sonst gleich geeigneten Angeboten wird solchen der Vorzug gegeben, die 

stärker an den Interessen der Adressatinnen und Adressaten orientiert sind und 
ihre Einflussnahme auf die Angebotsgestaltung gewährleisten. 

 
7. Von den Antragstellenden wird die Bereitschaft erwartet, ihre Angebote nach 

Maßgabe der Jugendhilfeplanung auszurichten, mit anderen Trägern der 
Jugendhilfe auf der Grundlage stadtteilorientierter Vernetzung zu kooperieren, in 
Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG mitzuarbeiten und sich selbst aktiv in die 
Jugendhilfeplanung einzubringen. Dazu gehört die verpflichtende Teilnahme am 
Wirksamkeitsdialog für die Jugendarbeit ebenso wie die Anwendung des 
Qualitätshandbuchs für die Berliner Kinder- und Jugendfreizeitstätten.  

 Es wird weiterhin von den Antragstellenden erwartet, dass sie im Rahmen ihrer 
Aufgaben und Ressourcen auch jenseits der Jugendhilfe mit Akteurinnen und 
Akteuren der sozialen Versorgung, und der Infrastrukturgestaltung in der Region 
zusammenarbeiten. Die Kooperation mit den Akteurinnen und Akteuren des 
Bildungssystems erfolgt in Umsetzung des bezirklichen „Rahmenkonzepts  



Bildung2 sowie des BVV-Beschlusses zum „Zusammenwirken von 
Ganztagsschulen und Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen“.3 In den Konzepten 
und in den Tätigkeitsdokumentationen sind entsprechende Schnittstellen zu 
benennen. 

 Das Jugendamt bekennt sich zur eigenen Mitwirkung bei den genannten 
Kooperationsformen, die sich für den Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus § 81 
KJHG verpflichtend ergibt. 

 
8. Weiter wird die Bereitschaft zur Offenlegung der Zielsetzungen, praktizierten 

Methoden, Arbeitsformen und Arbeitsergebnisse sowie zur Dokumentation der 
Arbeit gegenüber dem Jugendamt (Transparenz, Effizienz und Erfolgskontrolle) 
erwartet. 
 

9. Ebenfalls erwartet wird die Bereitschaft zur Teilnahme an externer Evaluation, z.B. 
durch Kinder- und Jugendaudits. 

 
10.  Es werden keine Projekte gefördert, die: 

- rassistischem, sexistischem, homophoben fremdenfeindlichem, 
antisemitischem Gedankengut oder der - Diskriminierung von 
Minderheitengruppen Vorschub leisten, 

- sich negativ auf die Gleichstellung von Mädchen und Jungen, Frauen und 
Männern auswirken, 

- zu Gewalt aufrufen oder Gewalt verherrlichen 
- von Sekten oder sektenähnlichen Organisationen durchgeführt werden. 
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