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STATISTIK ZUR JUGENDARBEIT 

Alle Stämme im Landesverband Hessen müssen bis zum 28. Februar 2018 die „Statistik der Angebote 

der Jugendarbeit“ für das Jahr 2017 ausfüllen. Diese Statistik wird alle zwei Jahre erhoben und dient 

dazu, die Jugendarbeit in Hessen abzubilden. Da der Landesverband ein anerkannter Träger der 

freien Jugendhilfe ist und vom Land Hessen gefördert wird, sind auch unsere Untergliederungen (also 

die Stämme) dazu verpflichtet an der Erhebung teilzunehmen. Die Daten werden online auf 

https://www.idev.nrw.de/idev/OnlineMeldung abgefragt. Hierfür solltet ihr Ende 2017 einen Brief 

mit Zugangsdaten erhalten haben. Auf der Startseite müsst ihr „Hessen“ auswählen und euch dann 

mit diesen Daten einloggen. 

Dieser Leitfaden soll euch dabei helfen, das Formular korrekt auszufüllen. Wenn ihr dabei 

Schwierigkeiten habt, meldet euch einfach im Landesbüro! 

 

1. Voraussetzung 

In der Regel sind hier alle drei Fragen mit „Ja“ zu beantworten. 

zu 1.) Da der Stamm zum Landesverband gehört, ist er automatisch anerkannter Träger der freien 

Jugendhilfe.  

zu 2.) Ein „Angebot der Jugendarbeit (§11 SGB VIII)“ habt ihr theoretisch schon geleistet, wenn ihr 

nur eine einzige Gruppenstunde durchgeführt habt. Solltet ihr also 2017 regelmäßige 

Gruppenstunden, sowie Fahrten und Lager angeboten haben, ist hier mit „Ja“ zu antworten. Solltet 

ihr hier mit „Nein“ antworten, meldet euch bitte im Landesbüro.  

zu 3.) Wenn ihr nach Veranstaltungen Zuschüsse von Stadt oder Kreis bekommen habt, antwortet 

hier mit „Ja“. Solltet ihr im Jahr 2017 keinerlei öffentliche Förderung erhalten haben, meldet euch 

bitte im Landesbüro. 

Falls ihr eine Frage verneinen müsst, seid ihr theoretisch nicht verpflichtet die Statistik auszufüllen. In 

dem Fall sagt bitte im Landesbüro Bescheid! 

  

https://www.idev.nrw.de/idev/OnlineMeldung
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2. Angaben zum Träger 

2.1 Art des Trägers  

= Jugendverband 

 

 

2.2 Rechtsform  

= (Gemeinnütziger) Verein 

Auch wenn ihr selbst kein eingetragener Verein sein, zählt ihr als Untergliederung des 

Landesverbands Hessen e.V. dazu. 
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2.3 Personelle Ressourcen 

Nur „Ehrenamtlich tätige Personen“ auswählen. 
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3. Angebote 

Hier gibt es drei Kategorien.  

„Offene Angebote“ kommen in der Regel bei uns nicht vor. 

„Gruppenbezogene Angebot“ sind in eurem Fall Meuten- und Sippenstunden, d.h. alle 

Gruppentreffen die regelmäßig mit den gleichen Personen stattfinden. Bitte erstellt pro Gruppe in 

eurem Stamm ein neues Angebot (auf das Blatt-Symbol klicken). 

  

3.1 Allgemeine Angaben 

Die Nummer des Angebots und den Namen könnt ihr selbst vergeben, also z.B. „1“ und 

„Meutenstunde“ oder „2“ und „Sippenstunde Waschbären“. 

Bei „Postleitzahl des durchführenden Trägers“ gebt ihr die Postleitzahl eurer offiziellen 

Stammesadresse an.  

Bei „Postleitzahl des gewöhnlichen Durchführungsort“ gebt die PLZ eures Stammesheims oder 

Gruppenraums an (kann die gleiche sein). 
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3.2 Themenschwerpunkt 

Hier könnt ihr (je nach Altersstufe) „01 Natur und Umwelt“, „04 Gesellschaft, Religion und Kultur“ 

und „08 Spiel“ auswählen. Diese Themen ergeben sich aus der pädagogischen Konzeption des BdP. 

 

 

3.3 Teilnehmende 

Bitte gebt hier die ungefähre Geschlechterverteilung und das Alter der Wöflinge bzw. Sipplinge in der 

jeweiligen Gruppe an. 
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3.4 Kooperation 

Manche Stämme kooperieren mit einer Schule. Falls ja, macht hier bitte Angaben dazu. Falls nicht, 

kreuzt bitte „Nein“ an. 
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3.5 Tätige Personen 

Gebt unter „ehrenamtlich“ bitte Alter und Geschlecht der jeweiligen Gruppenleitung(en) an. Bei 

„haupt-/nebenberuflich“ und „sonstiges“ könnt ihr „nein“ auswählen. 

 

 

Um die nächste Gruppenstunde einzutragen klickt ihr wieder auf das weiße Blatt-Symbol und geht so 

wie in 3.1 bis 3.5 beschrieben vor. 
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4. Veranstaltungen und Projekte 

Hierzu zählen alle Fahrten, Lager und sonstige Aktionen, die ihr im Stamm durchgeführt habt. 

Aktionen des Landesverbands (z.B. Landesmeutenlager) oder des Bunds (z.B. Bundeslager) zählen 

nicht dazu. Bitte legt für jede Aktion im Jahr 2017, die ihr selbst veranstaltet habt, ein neues Angebot 

an, indem ihr auf das weiße Blatt-Symbol klickt. 

 

4.1 Allgemeine Angaben 

Beziffert und benennt die Veranstaltung, wie ihr möchtet. 

Bei „Postleitzahl des durchführenden Trägers“ gebt ihr die Postleitzahl eurer offiziellen 

Stammesadresse an.  

Als Angebotstyp wählt ihr „Freizeit“ aus. (Falls ihr ein Seminar o.ä. durchgeführt habt, wählt das 

entsprechende aus). 

Falls ihr eine internationale Begegnung auf der Aktion durchgeführt habt, wählt „Ja“ aus und gebt 

das Herkunftsland eurer Gäste an. Falls nicht, einfach weglassen. 

Bei „Anzahl der Veranstaltungstage“ gebt ihr die Dauer der Aktion an. Bei einem Wochenendlager 

sind das drei Tage.  Aktionen, die weniger als 3 Stunden gedauert haben, müssen nicht angegeben 

werden. 

Bei „Postleitzahl des Durchführungsortes“ gebt ihr die PLZ des Orts an, an dem die Aktion 

stattgefunden hat. Wenn sie im Ausland stattgefunden hat, gebt ihr 11111 an.  
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4.2 Themenschwerpunkt 

Der Schwerpunkt ist ganz von eurer Aktion abhängig. Bei Stammeslagern ist wahrscheinlich „Spiel“ 

am zutreffendsten, bei einem Pionierlager z.B. „Handwerk und Technik“ und bei einem Musischen 

Tag z.B. „Kunst und Kultur“. 

 

 

Die restlichen Punkte sind wie bei den Gruppenstunden auszufüllen. 

 

4.3 Teilnehmende 

siehe S. 5 

 

4.4 Kooperation 

siehe S. 6 

 

4.5 Tätige Personen 

siehe S. 7 

 

Um die nächste Veranstaltung einzutragen klickt ihr wieder auf das weiße Blatt-Symbol und geht so 

wie in 4.1 bis 4.5 beschrieben vor.  
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5. Abschlussseite 

Auf der letzten Seite könnt ihr ggf. noch eine Bemerkung hinzufügen und das Formular abschicken. 

 

 

Das Formular könnt ihr auch auf dem Server oder lokal auf eurem PC (zwischen-)speichern. Dazu 

müsst ihr auf das Speicher-Symbol in der Leiste ganz unten rechts klicken. Bitte tut das unbedingt, 

bevor ihr eine Pause beim Ausfüllen macht oder euch ausloggt! Die Daten werden nicht automatisch 

gespeichert! Beim nächsten Mal könnt ihr sie über das Ordner-Symbol wieder laden. 

 

 


