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Auswertung der Jugendarbeitsstatistik 2019 für Niedersachsen  
 

Seit 2015 werden die öffentlich geförderten Angebote der Jugendarbeit im 2jährigen Rhythmus 
im Rahmen der amtlichen Jugendhilfestatistik erfasst. Für Niedersachsen haben wir die Zahlen 
von 2019 nun ausgewertet und stellen diese tlw. auch in Relation zu den Zahlen aus 2017. 

Vorbemerkungen zu Reichweite und Grenzen der Statistik 

Im Rahmen der amtlichen Statistik sollen all die Maßnahmen erfasst werden, die 

• mit öffentlicher Förderung  

• von einem öffentlichen oder freien Träger der Jugendarbeit durchgeführt worden  

• UND die inhaltlich §11 SGB VIII zuzurechnen sind oder bei denen es sich um Fortbildungs-
maßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der anerkannten Träger 
nach §74 Abs. 6 SGB VIII handelt. 

Die Statistik ist also, selbst dann, wenn alle Maßnahmen, die den oben genannten Kriterien ent-
sprechen, nicht dazu geeignet, die Leistungsvielfalt der Jugendarbeit in ihrer Gänze abzubil-
den. So werden viele Angebote der verbandlichen Jugendarbeit (insb. Gruppenstunden, tlw. 
aber auch Projekte, Seminare und Freizeiten) ohne eine öffentliche Förderung durchgeführt 
und finanzieren sich aus Mitglieds- und Teilnahmebeiträgen, Spenden oder Mitteln der Erwach-
senenorganisation. 

Auch erfüllen viele Anbieter von Jugendarbeit nicht das Kriterium der Anerkennung als freier 
Träger. So haben z.B. die Sportvereine/Sportjugenden in Niedersachsen nicht automatisch eine 
Anerkennung als freier Träger der Jugendarbeit, sondern die Nds. Sportjugend muss im Einzel-
fall prüfen, ob die Kriterien erfüllt sind. Auch bei anderen Jugendverbänden sind Untergliede-
rungen nicht von der Anerkennung umfasst und daher nicht auskunftspflichtig. 

Es ist daher davon auszugehen, dass bei den freien Trägern eine deutliche Untererfassung im 
Vergleich zu den tatsächlich von dieser Trägergruppe durchgeführten Angeboten gibt, wäh-
rend die Angebote der öffentlichen Träger deutlich besser erfasst sind (klare Trägerstruktur, öf-
fentliche Mittel fließen in nahezu alle Angebote). 

Die Begrenzung der Statistik auf die Maßnahmen nach diesen drei Kriterien ist  zum einen der 
gesetzlichen Grundlage, zum anderen aber auch der Trennschärfe geschuldet. So wäre es na-
hezu unmöglich gewesen, überhaupt die Trägerdaten der Anbieter von ungeförderten Maß-
nahmen zu erfassen, weil diese z.B. den Jugendämtern nicht unbedingt bekannt sind. 

Bei der bundesweiten Reflexion der ersten Erhebung 2015 wurde allgemein davon ausgegan-
gen, dass durch die Einführung des neuen Meldeverfahrens eine Untererfassung stattgefunden 
hat. Die niedrigeren Werte des Jahres 2015 sind daher höchst wahrscheinlich auch in Nieder-
sachsen darauf zurückzuführen und nicht auf eine so deutlich steigende Zahl der geförderten 
Maßnahmen in den Folgejahren. 
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Der Blick auf das Jahr 2019 

Im Jahr 2019 fanden in Niedersachsen insgesamt 29.262 Angebote der Jugendarbeit statt. 
48,2% der Angebote wurden von öffentlichen Trägern durchgeführt, davon etwa die Hälfte von 
den kreisangehörigen Kommunen (25,9%), und 52,5% von den freien Trägern. Spitzenreiter un-
ter den freien Trägern sind mit 29,7% die Jugendverbände.  

Der größte Teil der Angebote (67,4%) wurden dem Maßnahmencluster „Veranstaltungen und 
Projekte“1 zugeordnet. Die beiden weiteren Cluster „offene Angebote“2 und „gruppenbezo-
gene Angebote“3 sind mit 16,1% bzw. 16,5% nahezu gleich stark. Auffällig ist der vergleichs-
weise hohe Anteil der öffentlich geförderten gruppenbezogenen Maßnahmen im Cluster Wohl-
fahrtsverbände und Kirchen, der deutlich über dem Anteil solcher Angebote der Jugendver-
bände liegt. Beim genaueren Blick in die Daten stechen vor allem die tlw. hohen Werte der Dia-
konie und anderer Träger der EKD in einigen Landkreisen hervor. Das Phänomen, das 

 
1 Zu diesem Cluster gehören beispielsweise Ferienangebote (Freizeiten, Stadtranderholungen, Ferienspiele), Wo-
chenendfahrten, Seminare, Juleica-Aus- und -Fortbildungen und andere (Weiter-)Bildungsmaßnahmen, Feste, Kon-
zerte, Angebote im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Weltkindertag, Tag der offenen Tür) und themenzentrierte 
Projekte (z.B. Umweltwoche) oder auch Diskussionsveranstaltungen. Ferner gehören hierzu Angebote der internatio-
nalen Jugendarbeit. 
2 Unter „Offene Angebote“ fallen beispielsweise Kinder- und Jugendzentren, -cafés und -treffs, (Halb-)Offene Türen 
bzw. der „OT-Bereich“, pädagogisch betreute (Abenteuer-)Spielplätze, Spiel- oder Sportmobile oder herausrei-
chende (aufsuchende) Arbeit. Offene Angebote zeichnen sich durch freiwilligen und unbeschränkten Zugang aus, 
sind im Grundsatz auf Dauer angelegt und weisen keinen festen Teilnehmer*innenkreis auf. Die Teilnahme erfordert 
keine Mitgliedschaft und ist in aller Regel voraussetzungslos. 
3 Gruppenbezogene Angebote sind zum Beispiel regelmäßige Gruppenstunden und auf Dauer angelegte AGs. Im 
Bereich der Kinder- und Jugendverbandsarbeit finden diese beispielsweise in Verbänden mit spezifischen Aktivitäten 
sowie in Verbänden mit wechselnden Aktivitäten statt. 
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Mitarbeitende der kirchlichen Struktur bei Angeboten Unsicherheiten bestehen, ob es sich um 
Angebote der Kirche oder des konfessionellen Jugendverbandes handelt, ist im Zuge der Er-
gebnisdiskussion der Jugendhilfestatistik in den zurückliegenden Jahren immer wieder aufge-
taucht und könnte hier ursächlich sein.  
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Offene Angebote 

Von den offenen Angeboten wurden insgesamt 2.517 von öffentlichen und 2.207 von freien 
Trägern unterbreitet. Je nach Einrichtungsart, in denen das Angebot stattfand, gibt es jedoch 
signifikante Unterschiede wie Abb. 3 zeigt.  

So werden 84,9% der Angebote in Jugendzentren/zentralen Großeinrichtungen und 77,4% der 
Angebote in Jugendtreffs von öffentlichen Trägern gemacht. Ursächlich dafür ist wohl der hohe 
Anteil der öffentlichen Träger bei der Trägerschaft solcher Einrichtungen, die der Landesjugen-
dring – angesichts der fehlenden landesspezifischen Auswertung der Einrichtungsstatistik kann 
dies jedoch nicht abschließend beurteilt werden noch kann verifiziert werden, wie viele geför-
derte Angebote pro Einrichtung stattfinden. Auch bei Spiel- und Sportmobilen beträgt der An-
teil der öffentlichen Träger 93,9%. Bei sonstigen aufsuchenden Angeboten der Jugendarbeit 
tragen hingegen Jugendverbände 83,5% der Angebote 
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Veranstaltungen und Projekte 

Von den 19.717 durchgeführten Projekten und Veranstaltungen wurden 2019 10.614 von freien 
Trägern (53,8%) angeboten; die Jugendverbände sind mit 34,7% das größte Trägercluster. Je 
nach Angebotsart gibt es auch bei den Veranstaltungen und Projekten große Unterschiede, wie 
in Abb. 4 deutlich wird. 

Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung und Seminare dominieren die Jugendverbände 
mit 71% der Maßnahmen die Angebotsart deutlich. Da hier auch viele Maßnahmen mit Unter-
stützung des Landes Niedersachsen stattfinden verfügen hier die Landesverbände auch über 
eine gesicherte Datenlage und konnten die Maßnahmen entsprechend umfänglich erfassen. 
Die anderen Angebotsarten werden in Niedersachsen vor allem auf der kommunalen Ebene ge-
fördert und von örtlichen Jugendgruppen durchgeführt so dass hier eine Untererfassung wahr-
scheinlich ist: Bereits bei der Berichtskreisfeststellung hatte der LJR darauf hingewiesen, dass 
die Adressierung der rein ehrenamtlichen Strukturen aufwändig ist und vor der Erhebung je-
weils eine neue Berichtskreisfeststellung und eine Aktualisierung der Daten notwendig ist. 
Diese ist in Vorbereitung auf die 2019er Erhebung nicht erfolgt so dass von vielen Jugendgrup-
pen dem Landesamt für Statistik keine aktuellen Adressen vorgelegen haben dürften.  

Auffällig ist auch der hohe Anteil von Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft bei den Sportver-
anstaltungen und Projekten. Bei den Sportveranstaltungen sei darauf verwiesen, dass klassische 
Sportangebote der Sportvereine nicht als Jugendarbeit gewertet werden und daher nicht er-
fasst werden dürfen, die öffentlichen Träger hingegen führen entsprechende sport- und bewe-
gungsorientierte Angebote im Rahmen der Jugendarbeit durch. Bei den durchgeführten 
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Projekten sind zwei Aspekte zu hinterfragen: Neben der wahrscheinlichen Untererfassung von 
örtlichen Angeboten freier Träger stellt sich die Frage, ob Projekte durch kommunale Förder-
richtlinien förderfähig sind. Dies könnte dazu führen, dass Maßnahmen ohne Förderung durch-
geführt werden müssen. Zumindest stellte das Team des Förderprogramms Generation3 immer 
wieder fest, dass kommunale Fördermittel für Projekte oftmals nicht oder nicht ausreichend zur 
Verfügung stehen.  

Veränderungen 2017/2019 

Vergleicht man die Angebote der Jahre 2017 und 20194 so ist ein Zuwachs der geförderten 
Maßnahmen um 5.861 Maßnahmen zu verzeichnen, was einem Zuwachs von 25% entspricht. 
Der Zuwachs ist bei den öffentlichen Trägern (34,1%) stärker als bei den freien Trägern (19,2%) 
und betrifft vor allem den Cluster der offenen Angebote (59,1%).  

Auffällig ist, dass dieser Zuwachs bei den öffentlichen Trägern vor allem 4 Jugendämter betrifft: 
Cuxhaven, Wolfsburg, Osnabrück Stadt und die Region Hannover haben zusammen 3.646 Maß-
nahmen mehr gemeldet, die durch öffentlichen Träger durchgeführt wurden als 2017 – bei ei-
nem Zuwachs von absolut 3.587 Angeboten durch öffentliche Träger bedeutet dies, dass in den 
anderen Jugendamtsbezirken die Zahl der Angebote zurückgegangen ist. Ob hier neue Ange-
bote geschaffen wurden oder die Systematik der Erfassung verändert wurde, kann anhand der 
Datenlage nicht beurteilt werden.  

 
4 Bei der Auswertung des Jahres 2017 war im Jahr 2018 eine nicht erklärbarer Wert bei den Angeboten anderer Ver-
einigungen in der Region Hannover aufgefallen. Dieser Wert hat sich im Jahr 2019 wieder normalisiert. Die damalige 
Vermutung, dass Meldungen eines großen Trägers statt den Jugendverbänden den anderen Vereinigungen zuge-
ordnet wurde, scheint sich durch die Erhebung 2019 zu bestätigen. Daher wurde für diese Auswertung die Zahl der 
Maßnahmen anderer Vereinigungen in der Region Hannover auf den Mittelwert von 2015 und 2019 korrigiert und 
die verbleibenden Maßnahmen dem Cluster Jugendverbände zugerechnet. 
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Bei den freien Trägern ist der Zuwachs in den Jugendamtsbezirken Braunschweig, Stade, 
Osnabrück Stadt und der Region Hannover zu verzeichnen. Die hier im Jahresvergleich mehr 
erfassten 2.448 Angebote machen den Großteil des Zuwachses in diesem Cluster aus, der 
absolut bei 2.474 Angeboten liegt.  

Regionale Veränderungen 

Zwischen den Berichtszeiträumen 2017 und 2019 sind in einigen Landkreisen starke 
Schwankungen festzustellen: Während im Landkreis Wittmund 2019 59% weniger Angebote 
mit öffentlicher Förderung stattgefunden haben, ist die Zahl in der Stadt Osnabrück um 239% 
gestiegen. Insgesamt ist die Zahl der geförderten Maßnahmen in 17 Landkreisen/kreisfreien 
Städten um mehr als 4% gesunken und in 22 um mehr als 4% gestiegen.  

Auch bei den geförderten Angeboten der Jugendverbänd gab es ja nach Landkreis teilweise 
deutliche Veränderungen: Während im Landkreis Schaumburg die Zahl der Angebote um 558% 
stieg, ging sie im Landkreis Helmstedt um 84% zurück. Insgesamt ist die Zahl der geförderten 
Maßnahmen in 25 Landkreisen/kreisfreien Städten zurückgegangen und in 19 gestiegen 
(Abb.7) 
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Trägerstruktur 

Abschließend soll ein Blick auf die Trägerstruktur geworfen werden. Insgesamt haben sich 
2.016 Träger an der Erhebung 2019 beteiligt – darunter 481 öffentliche und 1.535 freie Träger. 
Abb 8. verdeutlicht, dass es hier Fehleingaben und Untererfassungen gegeben haben muss: So 
haben 141 Jugendämter Rückmeldungen gegeben und damit etwa 2,5x so viele Träger wie es 
Jugendämter in Niedersachsen gibt. Demhingegen ist die Zahl der Träger im Cluster Jugend-
verbände mit 534 sehr viel niedriger als sie sein müsste: Im Juleica-Antragsverfahren sind etwa 
13.000 jugendverbandliche Untergliederungen registriert, so dass hier von einer Untererfas-
sung ausgegangen werden muss. Diese hängt zum einen damit zusammen, dass nicht alle Glie-
derungen der Verbände als freie Träger anerkannt sind, dürfte aber auch mit der fehlenden 
Wiederholung der Berichtskreisfeststellung zusammenhängen: Im Jahr 2015 wurden etwa 
5.000 Träger angeschrieben und haben dann Fehlmeldungen abgegeben, eine erneute flä-
chendeckende Trägererfassung hat 2017 oder 2019 nicht stattgefunden so dass hier von einer 
Untererfassung und tlw. veralteten Datensätzen ausgegangen werden muss. 

Betrachtet man in der Abbildung die hohe Zahl der Träger mit hauptamtlichem Personal, so ist 
davon auszugehen, dass der Großteil der rein ehrenamtlich organisierten Jugendgruppen und -
initiativen und deren Angebote von der Statistik nicht erfasst werden.  

 


