DJHT-Info-Ticker
Liebe Gestalter*innen des 17. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages,
der 17. DJHT rückt langsam näher. Heute in genau sieben Monaten wird die
Messe Essen ihre Tore für Fachkräfte, Studierende und Auszubildende, Wissenschaftler*innen der
Kinder- und Jugendhilfe sowie weitere interessierte Besucher*innen öffnen. Zudem wird am 18.
Mai 2021 erstmals ein Online-Portal zur Verfügung stehen, welches den Zugang zu den vielfältigen
Angeboten des 17. DJHT auch digital möglich macht.
Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie als Aussteller*in auf der Fachmesse, als Ausrichter*in oder
Mitwirkende einer Fachveranstaltung oder als ehrenamtliches Gremienmitglied der AGJ diesen
DJHT aktiv mitgestalten!
Um Sie bei Ihrem Gestaltungsprozess bestmöglich zu unterstützen und Sie in die kommenden
Planungsschritten des hybriden DJHT einzubeziehen, bieten wir Ihnen mit diesem DJHT-Infoticker
regelmäßig gebündelte Informationen zum aktuellen Planungsstand des 17. DJHT sowie Hinweise
und Tipps zur Gestaltung an. In regelmäßigen Abständen erhalten Sie von uns Informationen
unterteilt in die folgenden Rubriken:





DJHT vor Ort
DJHT digital
Europe@DJHT
Besuch des 17. DJHT

Mit dem DJHT-Ticker möchten wir unsere Vorfreude auf den 17. DJHT mit Ihnen, liebe
Gestalter*innen, teilen. Wir freuen uns über Ihr Interesse am DJHT-Ticker und möchten Sie hiermit
gern auffordern, diesen mit weiteren Interessierten zu teilen. Neben dem DJHT-Ticker erhalten Sie
wie gewohnt, alle relevanten, auf einzelne Planungsprozesse bezogenen Informationen per E-Mail.
Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Gestaltung des 17. DJHT und wünschen viel Spaß beim
Lesen,
Ihr DJHT-Team

DJHT vor Ort
Der 17. DJHT findet vom 18. bis 20. Mai 2021 unter Einhaltung von Auflagen auf dem Gelände der
Messe Essen statt. In den Hallen 1 und 3 präsentieren sich die Aussteller*innen der Präsenzmesse.
Im CCS, CCW und CCO stehen für den Fachkongress zahlreiche Veranstaltungsräume zur Verfügung.
Trotz der turbulenten Zeiten haben wir eine grandiose Resonanz von Ihnen als Ausrichter*innen
von Fachveranstaltungen und Aussteller*innen auf der Fachmesse erhalten. Wir danken Ihnen
herzlich für die zahlreichen Anmeldungen und Einreichungen!
 Fachmesse
Auf der Präsenzmesse werden sich insgesamt 381 nicht-gewerbliche und gewerbliche
Aussteller*innen präsentieren. Die Aussteller*innen sind am 24./25. September 2020 vom AGJVorstand beschlossen worden. Im Nachgang wurden die von der AGJ unterzeichneten Verträge an
alle Aussteller*innen per Post versandt. In der Zwischenzeit haben wir die Messe Essen mit der
Aufplanung beauftragt. Eine erste Skizze wird in der kommenden Woche erwartet.

Bis Ende Dezember 2020 werden wir Sie über die Maße Ihres Messestandes bzw. Freifläche sowie
über Ihren genauen Standort in den Messehallen informieren. Zudem werden wir Ihnen zu
diesem Zeitpunkt mitteilen, wo Sie nähere Informationen zum Standbau und die entsprechenden
Bestellformulare für einzelne Standbauleistungen abrufen können.
 Messeforen
Auch zum 17. DJHT haben Sie als Aussteller*in der Fachmesse die Möglichkeit, Messeforen
einzureichen. Messeforen sind 60-minütige Veranstaltungseinheiten im Rahmen der Fachmesse.
Zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir Ihnen bereits mitteilen, dass diese digital abgehalten werden
können. Gern möchten wir ermöglichen, Messeforen auch als Präsenzveranstaltungen
durchzuführen und prüfen dazu aktuell die entsprechenden Rahmenbedingungen in Verbindung
mit den derzeitigen behördlichen Auflagen.
Genauere Hinweise dazu, in welcher Form Messeforen eingereicht werden können, zu den
Tarifen und Fristen erhalten Sie voraussichtlich im Dezember 2020/Januar 2021 von uns.
 Hygienekonzept
Pandemiebedingt erarbeiten wir derzeit ein Hygiene- und Abstandskonzept für die Fachmesse. Da
dies auch Ihre Planungen zur Gestaltung des Messestandes betrifft, werden wir Ihnen so bald wie
möglich konkrete Angaben zukommen lassen. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass das
finale Hygienekonzept erst ca. acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn vom Gesundheitsamt
bestätigt werden kann und sich somit auch kurzfristig kleinere Änderungen ergeben können.
 Digitale Trägerkonferenz
Traditionell führt die AGJ als Veranstalterin des DJHT eine Trägerkonferenz für alle Aussteller*innen
auf der Fachmesse durch. Auch beim 17. DJHT möchten wir an dieser Tradition festhalten.
Angepasst an die derzeitige Situation verlagern wir die Konferenz ins Digitale. Wir möchten hiermit
alle Aussteller*innen der Präsenzmesse herzlich zur digitalen Trägerkonferenz einladen, die am 20.
Januar 2021, von 11 bis 13 Uhr stattfinden wird. Die Einladung zur Trägerkonferenz mit weiteren
Infos ging Ihnen am 17.11.2020 per E-Mail zu.
 Fachkongress
Auch die Einreichungen von Fachveranstaltungen für den Fachkongress waren überragend!
Insgesamt wurden 277 Fachveranstaltungen angemeldet. Im Rahmen der digitalen Erweiterung
konnten Ausrichter*innen erstmals zwischen vier Veranstaltungsformaten auswählen: analogen
Veranstaltungen, analogen Veranstaltungen mit Übertragung, hybriden sowie rein digitalen
Veranstaltungen. Hierbei wurde wie folgt ausgewählt:





Analoge Veranstaltungen: 53
Analoge Veranstaltungen mit Aufzeichnung: 46
Hybride Veranstaltungen: 159
Digitale Veranstaltungen: 19

Insbesondere vor dem Hintergrund der zeitlich und räumlich begrenzten Kapazitäten des
Fachkongresses und aufgrund einzuhaltender Hygiene- und Abstandsregeln findet derzeit ein
Auswahlprozess der Veranstaltungen in der AGJ-Geschäftsstelle statt, der eine ausgewogene
Themen- und Trägervielfalt im Fachkongress sicherstellt. Wir bitten schon jetzt um Verständnis,
sollte die ein oder andere Veranstaltung nicht ausgewählt werden. Die hybride Umsetzung des
DJHT ermöglicht es in vielen Fällen, eine digitale Fachveranstaltung durchzuführen, da wir hier nicht
auf räumliche Kapazitäten beschränkt sind.
Am 3./4. Dezember 2020 wird der AGJ-Vorstand das Fachprogramm beschließen. Alle AGJMitglieder und -Kooperationspartner*innen, die Fachveranstaltungen eingereicht haben,

2

erhalten im Nachgang die entsprechenden Veranstaltungsverträge und die Information über die
zeitliche und räumliche Setzung einzelner Veranstaltungen.

DJHTdigital
Erstmalig wird es beim 17. DJHT ein digitales Angebot für Besucher*innen geben, die von Zuhause,
aus dem Büro oder aus dem Urlaub am DJHT teilnehmen wollen. Dieses neue Format verspricht
eine größere Reichweite, flexible Teilnahmeoptionen sowie innovative Veranstaltungsformate.
Und da der DJHT immer auch ein großes Netzwerkevent für die Kinder- und Jugendhilfe ist, werden
wir natürlich auch im Digitalen Möglichkeiten für persönliche Kontakte bieten. Hierzu wird es zu
einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen geben.
 Digitale Fachmesse
Ein zentraler Bestandteil des DJHT ist die Fachmesse, auf der Aussteller*innen sich und ihre
vielfältige Arbeit präsentieren und Möglichkeiten des gemeinsamen Austausches entstehen. Beim
17. DJHT wird es auch eine digitale Fachmesse geben. Aussteller*innen erhalten zusätzlich zu einem
Stand auf der Präsenzmesse die Möglichkeit, einen Messestand auf der digitalen Fachmesse zu
gestalten. So können auch digitale Besucher*innen an der Fachmesse teilhaben und
Aussteller*innen können mit ihnen auf virtuellem Wege in Kontakt treten.
Die AGJ entwickelt hierfür gemeinsam mit einer Kommunikationsagentur ein digitales
Fachmessetool, dessen Fertigstellung Anfang 2021 erwartet wird. Bereits jetzt können wir Ihnen
jedoch einige Einblicke in das neue Fachmessetool geben:
 Die Aussteller*innen von digitalen Fachmesseständen können diese selbständig gestalten.
Aus mehreren Layouts kann ausgewählt, die Stände individuell im Corporate Design
gestaltet und das Logo platziert werden.
 Der/die Aussteller*in wird durch einen Avatar dargestellt; hier kann zwischen mehreren
Varianten ausgewählt werden.
 Per einfachem Hochladen können Flyer, Broschüren, Positionspapiere sowie weitere
Informationsmaterialen in virtuellen Aufstellern zur Verfügung gestellt werden. Auch
Videos, wie z. B. Imagefilme, können eingebunden werden.
 Über eine Chat-Funktion können Aussteller*innen und Besucher*innen kommunizieren.
 Die gesamte Gestaltung des digitalen Messestandes ist dabei an den Bedürfnissen der
Aussteller*innen orientiert und ohne großen finanziellen oder zeitlichen Aufwand zu
bewerkstelligen. Für Ambitionierte sind aber auch individuellere und aufwändigere Designs
möglich, z. B. die Gestaltung der Hintergrundwand oder die Personalisierung des
„Standpersonal“-Avatars.
Die Entwicklung des digitalen Fachmessetools wird voraussichtlich im Januar 2021 abgeschlossen
sein. Erste Ergebnisse wollen wir Ihnen auf der digitalen Trägerkonferenz am 20. Januar 2021
präsentieren.
 Digitaler Fachkongress
Wir freuen uns, dass die neuen Formate so gut angenommen wurden. Am 15. Oktober 2020 endete
die Frist zur Einreichung von Fachveranstaltungen für den Fachkongress. Von den insgesamt 267
Veranstaltungen wurden ganze 159 (!) im hybriden Format eingereicht. Vielen Dank für Ihr
Interesse und Ihren Mut zum Ausprobieren dieses neuartigen Formates!
Um auch hierbei zu unterstützen, werden Sie in den kommenden DJHT-Infoticker-Ausgaben auch
Informationen und Tipps zur Gestaltung hybrider Fachveranstaltungen erhalten. Außerdem planen
wir am 04. Februar 2021 eine Informationsveranstaltung für Ausrichter*innen von analogen und
hybriden Veranstaltungen und am 09. Februar 2021 eine Informationsveranstaltung für
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Ausrichter*innen von digitalen Veranstaltungen. Eine Einladung hierzu erhalten Sie im Dezember
2020 per Mail.

Europe@DJHT
Auch über die Anmeldezahlen für die europäische Dimension des 17. DJHT sind wir begeistert: 13
Aussteller*innen werden sich auf dem Marktplatz Europa präsentieren und 33
Fachveranstaltungen wurden zu europäischen Themen eingereicht! Somit wird es auch beim 17.
DJHT wieder ein buntes europäisches Programm geben. Gemeinsam mit unserem
Kooperationspartner JUGEND für Europa planen wir derzeit, wie die neuen Potentiale des hybriden
DJHT für die europäische Dimension genutzt werden können. Denn wir sind sicher, dass
insbesondere Fachkräfte aus dem europäischen Ausland von der digitalen Erweiterung profitieren
können.

Infos zum Besuch
Die Abstandsregelungen sowie die Notwendigkeit zur Nachverfolgbarkeit der Teilnehmer*innen
erfordern eine Vollregistrierung aller am DJHT Beteiligten. Hiermit wird es erstmalig nicht mehr
möglich sein, spontan und ohne Anmeldung am Präsenz-DJHT teilzunehmen. Sie sowie alle
interessierten Besucher*innen werden voraussichtlich ab März 2021 die Möglichkeit zur
Registrierung und zur Anmeldung für den DJHT erhalten. Auch für die Teilnahme an
Fachveranstaltungen im Fachkongress wird eine Anmeldung mit genauer Sitzplatzzuweisung
erforderlich sein. Die Vollregistrierung stellt in diesen turbulenten Zeiten sicher, dass ein DJHT vor
Ort für möglichst viele Teilnehmer*innen umsetzbar ist.

Wir hoffen, dass Sie ein informatives Leseerlebnis hatten und der hybride DJHT für Sie etwas
greifbarer geworden ist. Die zweite Ausgabe des DJHT-Infotickers erscheint am 09.12.2020 und
wird bereits einen kurzen Ausblick auf das Fachprogramm bieten.
Sollten Sie kein Interesse am DJHT-Infoticker haben, können Sie sich formlos bei djht@agj.de
hiervon abmelden. Anregungen zum Ticker sind willkommen und können ebenfalls an djht@agj.de
geschickt werden.
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