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§ 6 Aufgaben und Ziele der Jugendarbeit 

(1) Die Jugendarbeit nach § 11 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ermöglicht jungen 

Menschen die Entdeckung, Erprobung und Entfaltung ihrer persönlichen Fähigkeiten in 

Ergänzung zu Familie, Schule und Arbeitswelt und fördert die eigenständigen Zusam-

menschlüsse von jungen Menschen. Sie soll junge Menschen befähigen, ihren Interes-

sen selbst Geltung zu verschaffen und gesellschaftliche und soziale Mitverantwortung zu 

übernehmen.  

(2) Die Jugendhilfebehörden sollen Orte und Räume zur individuellen Entwicklung bereitstel-

len und auf die Schaffung notwendiger Gemeinbedarfseinrichtungen hinwirken. Für Mäd-

chen und junge Frauen sind zum Abbau von Benachteiligungen in ausreichendem Maße 

auch eigene Freiräume und Einrichtungen zu schaffen, in denen Selbständigkeit und 

Selbstverwirklichung entwickelt und gefördert werden können.  

(3) Die außerschulische Jugendbildung im Rahmen der Jugendarbeit ist zugleich ein eigen-

ständiger Teil des Berliner Bildungswesens und soll dazu beitragen,  

1. gesellschaftliche und persönliche Auseinandersetzungen mit friedlichen Mitteln zu 

führen, 

2. das Verhältnis des Menschen zur Natur und seine Stellung in der Natur zu verstehen, 

3. Toleranz gegenüber anderen Weltanschauungen, Kulturen, Lebensformen und Glau-

bensbekenntnissen zu fördern und 

4. überkommene Geschlechtsrollen infrage zu stellen und die gesellschaftliche Gleich-

stellung von Frauen und Männern zu fördern sowie 

5. Offenheit und Akzeptanz gegenüber der Lebensweise aller Menschen unabhängig 

von ihrer sexuellen Identität auszubilden und zu fördern. 

(4) Die Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle jungen Menschen, werden entspre-

chend der zunehmenden Verselbständigung junger Menschen und an das Lebensalter 



angepasst bereitgestellt und sollen so rechtzeitig zur Verfügung stehen, dass Maßnah-

men der Jugendsozialarbeit und Hilfe zur Erziehung nur im nicht vermeidbaren Umfang 

erforderlich werden.  

 

§ 14 Schulbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit 

(1) Schulbezogene Jugendarbeit soll durch eigene Bildungsmaßnahmen und freizeitpädago-

gische Angebote dazu beitragen, die unterschiedlichen Lebensräume der Schule, der 

Familie und der Freizeit zu verbinden. Die Träger der Jugendarbeit sollen geeignete 

Maßnahmen entwickeln und diese in Abstimmung mit den beteiligten Schulen den Schü-

lerinnen und Schülern anbieten. Es soll darauf hingewirkt werden, dass Angebote und 

Projekte Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des Schulalltags finden und sich die 

Schule zum Gemeinwesen hin öffnet.  

(2) Schulbezogene Jugendsozialarbeit hat den Auftrag, in eigener Verantwortung die schuli-

sche Bildungsarbeit zu unterstützen und zu ergänzen, insbesondere durch Beratungsan-

gebote für Schüler, Eltern und Lehrer bei Konflikten und Problemen. Sie soll die Zusam-

menarbeit zwischen Schule und Jugendamt sowie zwischen Schule und den Trägern der 

freien Jugendhilfe fördern.  

(3) Jugendlichen, die ihre Schulpflicht erfüllt haben und auf weiterführende schulische Ange-

bote nicht mehr ansprechen, kann in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in freier Trä-

gerschaft die Vorbereitung auf die Nichtschülerprüfung zum nachträglichen Erwerb einer 

dem Hauptschulabschluss oder dem erweiterten Hauptschulabschluss gleichwertigen 

Schulbildung nach nach § 60 Abs. 3 des Schulgesetzes vom 26.Januar 2004 (GVBI. S. 

26) in der jeweils geltenden Fassung ermöglicht werden.  

 

§ 44 Koordination der Jugendhilfeplanung mit anderen Planungen 

Planungen anderer Verwaltungen, insbesondere die Schul-, Gesundheits-, Verkehrs-, Sozi-

al-, Stadtentwicklungs- und Wohnungsbauplanung, sollen, soweit sie sich auf die Lebenswelt 

und die Zukunftsperspektiven von jungen Menschen und Familien auswirken können, die 

Jugendhilfeplanung einbeziehen.  
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