DJHT-Info-Ticker
Liebe Gestalter*innen und Besucher*innen des 17. Deutschen Kinder- und
Jugendhilfetages,
da der DJHT immer näher rückt, richten wir uns mit dieser Ausgabe des Infotickers erstmals auch
an die Besucher*innen des #DJHTdigital. Eilige Leser*innen finden alle Infos rund um den Besuch
des digitalen DJHTs am Ende des Info-Tickers.
Bereits morgen in zwei Monaten, am 18. Mai 2021, öffnet der 17. DJHT seine digitalen Türen. Der
frühzeitige Beschluss des AGJ-Vorstandes zu einer rein digitalen Durchführung ermöglicht uns
neben einer Weiterentwicklung der Messe auch die Planung eines bunten Rahmenprogramms. Der
gesamte DJHT wird von einer Moderation begleitet, die den Besucher*innen an den drei
Veranstaltungstagen Orientierung bietet und das vielfältige DJHT-Programm rahmt. Da wir unser
Sendestudio für den DJHT in Essen errichten werden, bleibt dieser DJHT - trotz digitaler
Durchführung - ein Essener DJHT.
Mit Einstieg in die "heiße Phase" der Vorbereitung des 17. DJHT werden wir hier im DJHT-Infoticker
viele Informationen aufgreifen, die für Ihre Planung relevant sind. Um nichts zu verpassen,
empfehlen wir daher ein aufmerksames Lesen dieses und der folgenden DJHT-Infoticker. Leiten Sie
den DJHT-Infoticker gerne auch an weitere Gestalter*innen und potentielle Besucher*innen weiter;
Interessierte können sich auch gerne unter djht@agj.de für den DJHT-Infoticker anmelden.
Viel Spaß beim Lesen wünscht,
Ihr DJHT-Team

Digitale Fachmesse
Wir freuen uns, dass die digitale Fachmesse so gut angenommen wird! Bis heute wurden bereits
150 digitale Fachmessestände bei uns registriert. Wir sind gespannt, die vielen bunten Stände beim
DJHT zu entdecken.
 Anmeldung und Vertrag
Am 04. März 2021 haben wir allen Aussteller*innen der Präsenzmesse sowie weiteren
Interessierten den Vertrag zugesandt. Somit steht die digitale Fachmesse mittlerweile allen bei uns
registrierten Organisationen und Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe offen. Weitere
Interessierte können sich gerne unter djht@agj.de bis zum 15. April 2021 bei uns für einen digitalen
Fachmessestand anmelden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Sollten Sie Interesse an mehreren Fachmesseständen haben, z. B. um einzelnen Abteilungen Ihrer
Organisation mehr Raum zu geben, können Sie dies gerne im Vertrag vermerken. Alle
Fachmessestände einer Organisation werden zusammengehörig dargestellt.
 Digitale Fachmessestände
Die Entwicklung des digitalen Fachmessetools schreitet voran. An uns wurden vielfältige Ideen zur
Erweiterung der digitalen Fachmessestände herangetragen. Einige haben wir aufgenommen und
mittlerweile technisch umgesetzt. Sie als Aussteller*innen können ab jetzt alle Neuerungen der

digitalen Fachmessestände in Ihrem Messestand-Editor finden und für Ihre Gestaltung nutzen. Die
folgenden neuen Funktionen und Elemente stehen ab jetzt zur Verfügung:
 Die Gestaltung der Hintergrundwand wird flexibler: Sie können Plakate beliebig anordnen
sowie eine beliebige Größe verwenden. Ein Plakat kann die gesamte Hintergrundwand
einnehmen, wodurch ein Hintergrundbild eingefügt werden kann.
 Neue und eigene Avatare: Wir stellen eine größere Auswahl an Avataren zur Verfügung.
Neu ist außerdem, dass Sie ein eigenes Bild als Avatar einfügen können. Um unschöne
Umrandungen zu vermeiden, sollte das Bild freigestellt sein.
 Neue und eigene Dekorationselemente: Wie bei den Avataren gibt es auch weitere
Dekorationselemente und eine Funktion, um eigene Bilder hochzuladen. Auch hier sollte
auf ein freigestelltes Bild geachtet werden.
Mit diesen Neuerungen ist die Entwicklung der digitalen Fachmessestände abgeschlossen. Sie
können sich ab jetzt mit der Fertigstellung Ihrer Fachmessestände befassen. Im Zuge der
Weiterentwicklungen können einzelne Elemente verrutscht sein; wir empfehlen daher allen
Aussteller*innen, den eigenen Stand nochmal zu überprüfen.
 Gemeinschaftsstände
Mehrere Aussteller*innen können sich auf einem Gemeinschaftsstand präsentieren.
Gemeinschaftsstände werden auf dem digitalen Messeplan zusammengehörig angezeigt; über ein
horizontales gemeinschaftliches Banner werden die einzelnen Fachmessestände visuell
miteinander verknüpft. Das horizontale Banner wird von den Gemeinschaftsständen selbst
gestaltet. Hierfür werden wir demnächst auf alle uns bekannten GemeinschaftsstandAussteller*innen zukommen und die exakten Formatvorgaben mitteilen. Sollten Sie einen digitalen
Gemeinschaftsstand anbieten wollen und uns dies bisher nicht kommuniziert haben (z. B. im
Rahmen des Vertrages für Präsenzaussteller*innen), wenden Sie sich bitte an djht@agj.de. Nur
so können wir Sie als Gemeinschaftsstand identifizieren.
 Messeforen
Bis zum 31. März 2021 können Aussteller*innen der digitalen Fachmesse kostenpflichtig
Messeforen einreichen. Messeforen sind 60-minütige, digitale Veranstaltungseinheiten, die parallel
zum Fachkongressprogramm stattfinden. Im Rahmen eines Messeforums kann beispielsweise die
Arbeit einer Organisation oder eines Projekts vorgestellt, aber auch ein inhaltlicher Beitrag geleistet
werden. Pro Aussteller*in können mehrere Messeforen eingereicht werden. Weitere
Informationen und das Vertragsformular finden Sie hier.
 Infos und Termine für die Fachmesse
Sie können zentrale Fragen zur digitalen Fachmesse ab jetzt in unseren FAQ zur digitalen
Fachmesse auf der DJHT-Webseite nachlesen.
Am 14. April 2021 findet von 10:00 bis 12:30 Uhr unsere 2. Trägerkonferenz statt. Diese Konferenz
richtet sich an alle Gestalter*innen des digitalen DJHT und enthält zusammengefasste
Informationen zum digitalen DJHT, zur Fachmesse, zum Fachkongress sowie zu Messeforen. Eine
Einladung mit Hinweisen zur Anmeldemöglichkeit erhalten alle Gestalter*innen demnächst per
E-Mail.
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Digitaler Fachkongress
 Fachprogramm
Wir freuen uns sehr verkünden zu können, dass das Fachprogramm des 17. DJHT am 22. März 2021
veröffentlicht wird! Auf unserer Website www.jugendhilfetag.de können Sie ab kommendem
Montag alle Fachveranstaltungen einsehen, die beim 17. DJHT durchgeführt werden. Das
Programm ist mit mehr als 200 Veranstaltungen das umfangreichste, das bisher im Rahmen des
DJHT angeboten wurde. Ermöglicht wird dies durch die rein digitale Durchführung des 17. DJHT.
Eine Anmeldung zu Veranstaltungen des Fachprogramms wird ab Mitte April 2021 möglich sein.
Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken und Durchstöbern!
 Fachveranstaltungen
Als Ausrichter*in von Fachveranstaltungen können Sie Ihre Veranstaltung hier noch bis zum 15. Mai
2021 online bearbeiten, sodass Sie die Veranstaltungsinformationen stets aktualisieren können. Sie
können auch auf den Login-Button oben rechts in der Ecke klicken. Bitte verwenden Sie die
Zugangsdaten für den Fachkongress, welche wir Ihnen im März 2020 zugesandt haben und
beachten Sie, dass Sie die Zugangsdaten für den Fachkongress und nicht die der Fachmesse
verwenden. Die Änderungen werden im Fachprogramm automatisch übernommen. Im
Fachprogramm erscheinen die Organisation, der Titel, die beteiligten Moderator*innen und
Referierenden, die Kurzbeschreibung (Abstract) sowie die Langbeschreibung. Da wir am 22. März
2021 das Fachprogramm veröffentlichen, empfehlen wir, eine erste Überarbeitung Ihrer
Veranstaltungstexte bis dahin vorzunehmen.
 Infos und Termine für den Fachkongress
Sie können zentrale Fragen zum digitalen Fachkongress in unseren FAQ zum digitalen
Fachkongress auf der DJHT-Webseite nachlesen.
Am 14. April 2021 findet von 10:00 bis 12:30 Uhr unsere 2. Trägerkonferenz statt. Diese Konferenz
richtet sich an alle Gestalter*innen des digitalen DJHT und enthält zusammengefasste
Informationen zum digitalen DJHT, zur Fachmesse, zum Fachkongress sowie zu Messeforen. Eine
Einladung mit Hinweisen zur Anmeldemöglichkeit erhalten alle Gestalter*innen demnächst per
E-Mail.

Besuch des 17. DJHT
Der 17. DJHT rückt näher und somit auch die Frage, wie ein Besuch des digitalen DJHT möglich ist.
Wir werden daher an dieser Stelle ab jetzt regelmäßig über alles berichten, was für den Besuch des
DJHT relevant ist.
 Registrierung und Anmeldung
Für einige Bestandteile des DJHT wird eine Registrierung und Anmeldung erforderlich sein, andere
sind ohne Registrierung nutzbar. Für den Fachkongress und die Anmeldung zu Fachveranstaltungen
ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, ebenso für die Teilnahme an Messeforen. Ohne
Registrierung kann die Fachmesse besucht werden. Jedoch stehen alle Interaktionselemente nur
angemeldeten Besucher*innen zur Verfügung.
Die Registrierung für den 17. DJHT steht allen Interessierten ab Mitte April 2021 zur Verfügung.
Ab dann wird auch die Anmeldung für Fachveranstaltungen möglich sein. Bereits ab dem 22. März
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können Sie sich auf die Fachveranstaltungen einstimmen, denn dann wird das Programm des
Fachkongresses online gehen.

Die siebte Ausgabe des DJHT-Infotickers erscheint am 07. April 2021.
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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