
 

 

 
DJHT-Info-Ticker   
 

Liebe Gestalter*innen und Besucher*innen des 17. Deutschen Kinder- und 
Jugendhilfetages, 

nach einer kleinen Osterpause geht es auch für das DJHT-Team in den Endspurt dieser so anderen 
DJHT-Vorbereitung. Seit dem letzten DJHT-Info-Ticker ist einiges passiert, wovon wir vor allem die 
Veröffentlichung des Fachkongressprogramms und des Aussteller*innenverzeichnisses 
hervorheben wollen. Das bunte Programm zeigt, dass auch dieser digitale DJHT spannend werden 
wird. Mitte April 2021 wird das Programm noch erweitert durch ein vielfältiges Messeforen-
Programm. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, finden Sie jetzt auf unserer Website eine 
Übersicht über den Ablauf des 17. DJHT. Wie bereits im letzten Ticker angekündigt sehen Sie hier, 
dass eine Mittagspause die langen DJHT-Tage strukturiert und (analoge) Erholung ermöglicht.  

Auch neu ist unsere Rubrik "Werbematerial". Hier finden Sie alle Materialien des 17. DJHT zum 
Download, sodass Sie diese auch für Ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. Sie sind herzlich 
eingeladen, auch auf Ihren Websites und Kanälen den #DJHTdigital zu bewerben. 

Und noch ein letzter Hinweis: Leiten Sie den DJHT-Infoticker gerne auch an weitere Gestalter*innen 
und potentielle Besucher*innen weiter; Interessierte können sich auch weiterhin unter 
djht@agj.de für den DJHT-Infoticker anmelden. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht, 

Ihr DJHT-Team 

 

Digitale Fachmesse  

 Anmeldefrist am 15. April 2021 

Mittlerweile über 200 Fachmessestände - und unsere digitale Messe wächst weiter. Falls Sie sich 
noch nicht für einen digitalen Fachmessestand angemeldet haben, können Sie dies noch bis zum 
15. April 2021 tun. Schreiben Sie hierfür einfach eine E-Mail an djht@agj.de; wir senden Ihnen 
daraufhin den Vertrag und die Zugangsdaten zu. Weitere Informationen zur digitalen Fachmesse 
sowie alle bisher registrierten Aussteller*innen finden Sie hier. 

Als ehemalige Präsenzaussteller*innen haben Sie den Vertrag für die digitale Fachmesse sowie 
die Zugangsdaten für die Registrierung bereits von uns erhalten. Bitte denken Sie daran, Ihren 
Vertrag bis zum 15. April 2021 über djht@agj.de einzureichen sowie Ihre 
Messestandregistrierung ebenfalls bis zum 15. April 2021 vorzunehmen. 

Sollten Sie Interesse an mehreren Fachmesseständen haben, z. B. um einzelnen Abteilungen oder 
Themen Ihrer Organisation/Institution mehr Raum zu geben, können Sie dies gerne im Vertrag 
vermerken. Alle Fachmessestände einer Organisation werden zusammengehörend dargestellt. 

 Aussteller*innenverzeichnis 

Seit dem 23. März 2021 steht auf unserer Website das umfangreiche Aussteller*innenverzeichnis 
für Sie bereit. Hierin werden alle Aussteller*innen der digitalen Fachmesse vorgestellt, später 
erscheint hier auch eine Verlinkung zum digitalen Fachmessestand der Organisation. Das 

https://www.jugendhilfetag.de/werbematerial
mailto:djht@agj.de
mailto:djht@agj.de
https://www.jugendhilfetag.de/fachmesse/digitale-fachmesse
https://www.jugendhilfetag.de/ausstellerinnen-verzeichnis
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Verzeichnis wird von uns stetig aktualisiert und erweitert. Sollten Sie Ihre Organisation dort trotz 
erfolgter Registrierung noch nicht finden können, bitten wir Sie noch um etwas Geduld.  

 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 Gemeinschaftsstand-Austeller*innen 
selbst gestaltet. Am 24. März 2021 haben alle uns bekannten Gemeinschaftsstand-Aussteller*innen 
eine E-Mail erhalten mit der Bitte um Rückmeldung sowie Informationen zur Gestaltung. Sollten 
Sie einen digitalen Gemeinschaftsstand anbieten wollen und uns dies bisher nicht mitgeteilt 
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 

Vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen von Messeforen, die bei uns eingegangen sind. 
Insgesamt 35 Messforen wurden bis zum 31. März 2021 bei uns eingereicht. Wir werden die 
Messeforen ab jetzt zeitlich setzen, sodass wir Sie zeitnah über das exakte Zeitfenster Ihres 
Messeforums informieren können. Bis zum 15. April 2021 erhalten Sie Ihre unterschriebenen 
Verträge per E-Mail zurück. Ebenfalls Mitte April 2021 veröffentlichen wir das Programm der 
Messeforen auf unserer Website. Sie dürfen gespannt sein auf weitere interessante 
Veranstaltungen! 

Teil des Messeforen-Programms wird erstmalig auch eine kleine Berufsmesse mit ausgewählten 
Workshops für angehende Fachkräfte sein. Hiermit möchten wir speziell auf junge und angehende 
Fachkräfte sowie Studierende und Auszubildende zugehen und Unterstützung beim Berufseinstieg 
in der Kinder- und Jugendhilfe bieten. In kleinen Workshops steht der Austauschcharakter im Fokus, 
sodass Raum für alle Fragen ist.  

Als Ausrichter*in von Messeforen wird Ihnen gemeinsam mit den Ausrichter*innen von 
Fachveranstaltungen ein Technikbriefing Anfang Mai 2021 angeboten. Weitere Infos hierzu finden 
Sie weiter unten in diesem Ticker unter Digitaler Fachkongress  Briefings und 
Informationsmaterial zur technischen Durchführung. 

 Anleitung zur Gestaltung von digitalen Fachmesseständen 

Seit Mitte März 2021 steht für Sie eine Anleitung zur Gestaltung von digitalen Fachmesseständen 
auf unserer Website zur Verfügung. Hier können Sie detailliert nachlesen, wie Sie welche Elemente 
einfügen und nutzen können. Eine Anleitung zur Nutzung des Standes während des DJHTs erscheint 
Mitte bis Ende April 2021. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und kreativen Gestalten! 

 Infos und Termine für die Fachmesse  

Sie können zentrale Fragen zur digitalen Fachmesse 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 den Messeforen. 
Eine Einladung mit Hinweisen zur Anmeldemöglichkeit haben alle Gestalter*innen am 24. März 
2021 per E-Mail erhalten. 

mailto:djht@agj.de
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Anleitung_digitale_Fachmesse.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/fachmesse/digitale-fachmesse/faq-digitale-fachmesse
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Digitaler Fachkongress 

 Fachprogramm 

Seit dem 23. März 2021 können Sie unser vielfältiges Fachkongressprogramm online einsehen. 
Mithilfe der Merkliste können Sie schon jetzt Ihr persönliches Programm zusammenstellen. Ab 
Mitte April 2021 wird dann auch die Registrierung und Anmeldung zu Fachveranstaltungen für 
Besucher*innen möglich sein. Bitte beachten Sie, dass auch im Digitalen nur eine bestimmte 
Besucher*innenanzahl an den Fachveranstaltungen teilnehmen und es zur Ausbuchung einzelner 
Veranstaltungen kommen kann. Ihre Merkliste ist nur eine Unterstützung für Ihre eigene 
Planung, ersetzt jedoch nicht die Anmeldung zu den einzelnen Fachveranstaltungen. Nur 
angemeldete Besucher*innen können an Fachveranstaltungen teilnehmen. 

 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 auf unserer Website 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.  

 Briefings und Informationsmaterial zur technischen Durchführung 

In Zusammenarbeit mit unserem Technikdienstleister bieten wir allen Ausrichter*innen von 
Fachveranstaltungen und Messeforen Technikbriefings Anfang Mai 2021 an. Zudem erhalten Sie 
vorbereitende Materialien für eine sichere Umsetzung Ihrer digitalen Veranstaltung. Für die 
Terminierung der Briefings erhalten Sie in Kürze Terminvorschläge von uns zugesandt. Je 10 bis 20 
Ausrichter*innen erhalten jeweils einen Termin, um ihre technische Ausrüstung zu testen und 
letzte Fragen zur Umsetzung klären zu können. Wir legen die Teilnahme an den Briefings allen 
Ausrichter*innen sehr ans Herz. Um das jeweils zur Verfügung stehende Zeitfenster nicht zu 
sprengen, bitten wir Sie zudem, pro Veranstaltung nur mit einer Person an dem Briefing 
teilzunehmen. 

Bitte machen Sie sich bereits vorher mit Zoom vertraut; die Technikbriefings können leider nicht 
die Funktion einer Zoom-Schulung erfüllen, sondern dienen lediglich der Klärung letzter Fragen 
und Unsicherheiten. Um sich bereits jetzt mit Zoom auseinanderzusetzen, können Sie gerne unsere 
Anleitungen zur Durchführung von Zoom-Webinaren und Zoom-Meetings nutzen. 

 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 den Messeforen. 
Eine Einladung mit Hinweisen zur Anmeldemöglichkeit haben alle Gestalter*innen am 24. März 
2021 per E-Mail erhalten. 

https://www.jugendhilfetag.de/veranstaltungen/events/filter/seite?cHash=ce6dcc787d90a4f8152f87c01ce08a7a
https://www.jugendhilfetag.de/login
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Zoom-Anleitung_Webinar.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Zoom-Anleitung_Meeting.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/informationen/faq-digitaler-fachkongress
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Besuch des 17. DJHT 

Der 17. DJHT rückt näher und somit auch die Frage, wie ein Besuch des digitalen DJHT möglich ist. 
Zusammengefasst können Sie alle Informationen zum Besuch des DJHT ab jetzt in unserer neuen 
Rubrik "Besucher*innen" finden. Auch an dieser Stelle im DJHT-Infoticker berichten wir ab jetzt 
regelmäßig über alles, was für den Besuch des DJHT relevant ist.  

 DJHT-Programm 

Seit Ende März 2021 können Sie auf unserer Website nicht nur das Fachkongressprogramm und das 
Aussteller*innenverzeichnis einsehen, sondern auch einen ersten Überblick über den Ablauf des 
17. DJHT erhalten. Hier sehen Sie die Terminierung der Fachveranstaltungen und Messeforen sowie 
die Eckpunkte des Rahmenprogramms. Und aufmerksame Leser*innen sehen sofort: Auch in 
diesem Jahr planen wir gemeinsam mit der gastgebenden Stadt Essen einen Abend der Begegnung! 
Ebenfalls digital wollen wir Gestalter*innen und Besucher*innen zusammenbringen und 
gemeinsam den ersten digitalen DJHT feiern. Neben dem lockeren Austausch steht für alle 
Kulturhungrigen unter uns sowohl beim digitalen Abend der Begegnung als auch bei unserer Kultur-
Veranstaltung am Abschlusstag ein buntes kulturelles Programm bereit. Mehr wollen wir an dieser 
Stelle jedoch noch nicht verraten. Zum Überblick des DJHT-Programms gelangen Sie hier. 

 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 achte Ausgabe des DJHT-Infotickers erscheint am 28. 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. 

https://www.jugendhilfetag.de/besucherinnen
https://www.jugendhilfetag.de/veranstaltungen/events/filter/seite?cHash=ce6dcc787d90a4f8152f87c01ce08a7a
https://www.jugendhilfetag.de/ausstellerinnen-verzeichnis
https://www.jugendhilfetag.de/programm/programmuebersicht-vom-1805-bis-20052021
mailto:djht@agj.de
mailto:djht@agj.de
mailto:djht@agj.de

