
 

 

 
DJHT-Info-Ticker   
 

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

in genau 20 Tagen öffnet der erste digitale DJHT seine virtuellen Türen. Die Aufregung steigt und 
auch die Vorfreude. Seit dem 20. April 2021 ist die Registrierung und Anmeldung zu 
Veranstaltungen möglich. Außerdem sind mittlerweile auch alle Messeforen in unserem 
Fachprogramm zu finden. Unter Programm finden Sie jetzt auch alle Informationen zum 
umfangreichen europäischen Fachprogramm, das hier auch für englischsprachige Besucher*innen 
verfügbar ist.  

In der aktuellen Ausgabe des Info-Tickers finden Sie Infos, To Dos und Ausblicke auf die noch 
kommenden Schritte. Außerdem folgt ein erster Einblick in unser interaktives Programm "DJHT-
Connect", das wir Ihnen demnächst auch auf unserer Website vorstellen werden. Um Sie mit allen 
nötigen Informationen für den DJHT zu versorgen, ist dieser DJHT-Infoticker wieder etwas länger 
geworden. Wie immer empfehlen wir aufmerksames Lesen.  

Nutzen Sie auch gerne unsere Werbematerialien, die Sie auf unserer Website finden können. Unter 
dem Hashtag #DJHTdigital können Sie mit Ihren Social-Media-Posts auch bereits ab voraussichtlich 
nächster Woche auf der Social-Wall unserer Website erscheinen. 

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 (zum vorletzten Mal vor dem DJHT), 

Ihr DJHT-Team 

 

Digitale Fachmesse  

 Digitale Fachmesse ist komplett! 

Bis zum 22. April 2021 konnten noch Verträge für die digitale Fachmesse eingereicht werden, was 
von Ihnen auch sehr zahlreich in Anspruch genommen wurde: 285 Fachmessestände wurden bei 
uns registriert! Wir sind begeistert von diesem hohen Interesse und bedanken uns bei allen 
Aussteller*innen für das Vertrauen und den Mut, die erste digitale Fachmesse der Kinder- und 
Jugendhilfe mitzugestalten.   

 To Dos für Aussteller*innen vor dem 17. DJHT 

Wir haben für Sie noch einige wenige Informationen zusammengestellt, die Sie vor dem Start des 
DJHT beachten sollten: 

 Veröffentlichen Sie Ihren Stand: Wir empfehlen Ihnen, Ihren Stand so bald wie möglich zu 
veröffentlichen. Nur dann wird er im Messeplan angezeigt und sowohl wir als auch Sie 
können besser nachvollziehen, ob es noch irgendwo hakt. Der Stand muss hierfür noch 
nicht fertig gestaltet sein; das können Sie auch im veröffentlichten Modus noch machen. 
Die Besucher*innen können Ihren Stand erst ab dem 18.05.2021 einsehen. 

https://www.jugendhilfetag.de/besucherinnen/registrierung
https://www.jugendhilfetag.de/veranstaltungen/events/filter
https://www.jugendhilfetag.de/programm
https://www.jugendhilfetag.de/en/european-programme-at-the-17th-djht
https://www.jugendhilfetag.de/werbematerial
mailto:djht@agj.de
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 Logo und Beschreibungstext: Laden Sie einen Beschreibungstext sowie ein Logo hoch. Das 
Logo wird auch im Messeplan angezeigt. Je früher Sie es hochladen, desto schneller sehen 
Sie und wir, ob es hier noch Probleme gibt. 
 

 Infos zum Messestand während des 17. DJHT 

Auch für die Zeit während des 17. DJHT haben wir hier schon einige Informationen für Sie: 

 Einloggen für Aussteller*innen: Sie können sich während des DJHT entscheiden, ob Sie als 
Aussteller*in oder als Besucher*in andere Stände besuchen möchten - beides ist möglich. 
Sollten Sie sich als Besucher*in durch die Messe klicken wollen, müssen Sie sich hier 
registrieren. Wenn Sie gleichzeitig als Aussteller*in eingeloggt sind, müssen Sie als 
Besucher*in in einem anderen Fenster (nicht Tab) die Messe öffnen. Sie können aber auch 
einfach als Aussteller*in andere Stände besuchen und chatten, dann unter dem Namen 
Ihres Standes. 

 Chat: Das Chatsystem für die Messestände ist fast fertiggestellt und demächst für Sie 
verfügbar! Sie können sich ab der kommenden Woche hiermit vertraut machen. Für die 
Nutzung während des DJHTs stellen wir Anfang Mai 2021 eine Anleitung auf 
www.jugendhilfetag.de zur Verfügung.  

 Videochat: Als Aussteller*in können Sie auch einen Videochat verwenden. Bitte beachten 
Sie, dass der Videochat über ein Videokonferenzsystem von Ihnen bereitgestellt werden 
muss. Sie können hierbei einen beliebigen Videokonferenzanbieter wählen. Für die 
Videochatfunktion müssen Sie lediglich den Link des Videoraumes an die Besucher*innen 
im Chat versenden. Nähere Infos hierzu finden Sie in der Anleitung, die ab Anfang Mai 2021 
auf unserer Website verfügbar sein wird. 
 

 Messeforen 

Insgesamt 49 Messeforen wurden bei uns eingereicht, die mittlerweile auch im Fachprogramm 
erscheinen. Sie können sich seit dem 20. April 2021 sowohl für die Messeforen als auch die 
Fachveranstaltungen auf unserer Website anmelden, wenn Sie an diesen Veranstaltungen 
teilnehmen möchten.  

In dieser Woche finden die Technikbriefings für alle Ausrichter*innen von Fachveranstaltungen und 
Messeforen statt. Wir haben Ihnen am 19. April 2021 eine Einladung zugeschickt. Sollten Sie sich 
noch nicht angemeldet haben, können Sie dies noch kurzfristig nachholen. Um sich bereits jetzt mit 
Zoom auseinanderzusetzen, können Sie gerne unsere Anleitungen zur Durchführung von Zoom-
Webinaren und Zoom-Meetings nutzen. 

Bitte beachten Sie auch alle Informationen in diesem Infoticker unter "Digitaler Fachkongress". 

 Eröffnung Fachmesse 

Die Fachmesse wird am 18. Mai 2021 um 12:50 Uhr - direkt im Anschluss an die 
Eröffnungsveranstaltung - feierlich eröffnet. Ab 13:30 Uhr steht die gesamte digitale Fachmesse 
den Besucher*innen zum Entdecken und Informieren zur Verfügung.  

 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. Die 

https://www.jugendhilfetag.de/besucherinnen/registrierung
http://www.jugendhilfetag.de/
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Zoom-Anleitung_Webinar.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Zoom-Anleitung_Webinar.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Zoom-Anleitung_Meeting.pdf
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Anleitung zur Gestaltung der Gemeinschaftsstände haben alle uns bekannten Gemeinschaftsstand-
Aussteller*innen am 26. April 2021 erhalten. 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 möglichst zeitnah an djht@agj.de. Nur so können 
wir Sie als Gemeinschaftsstand identifizieren.  

 Informationen 

Sie können zentrale Fragen und Antworten zur digitalen Fachmesse in unseren FAQ zur digitalen 
Fachmesse auf der DJHT-Website nachlesen. 

 

Digitaler Fachkongress 

 Anmeldung zum Fachprogramm freigeschaltet 

Seit dem 20. April 2021 können Sie sich für das umfangreiche Fachkongressprogramm online 
anmelden. Hierfür müssen Sie sich zunächst registrieren und Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Dieser 
Vorgang kann ggf. einige Minuten dauern. Bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner. Nach der 
Bestätigung Ihrer E-Mai-Adresse stehen Ihnen die circa 300 Fachveranstaltungen und Messeforen 
zur Anmeldung zur Verfügung. Die Veranstaltungslinks werden direkt in Ihr Portal "MeinDJHT" bei 
der jeweiligen Veranstaltung eingefügt. So haben Sie während des DJHT schnellen Zugriff auf die 
wichtigen Informationen zur Teilnahme an den ausgewählten Veranstaltungen.  

 To Dos für Ausrichter*innen vor dem 17. DJHT 

Aktualisierung der Fachveranstaltung: Als Ausrichter*in von Fachveranstaltungen können Sie Ihre 
Veranstaltung hier noch bis zum 15. Mai 2021 online bearbeiten. 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.  

Einverständniserklärungen: Als Ausrichter*in sind Sie für die Einholung der 
Einverständniserklärungen Ihrer Referierenden zur Einstellung ins Online-Archiv und zur 
Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen verantwortlich. Wir haben hierzu Vorlagen für Sie 
vorbereitet, die Sie online abrufen können: Einverständniserklärung Online-Archiv, 
Einverständniserklärung Bild- und Tonaufnahme. 

Download und Update der Zoom-App: Achten Sie bitte darauf, die aktuellste Zoom-Version auf 
Ihrem Endgerät installiert zu haben. Hierdurch verfügen Sie über alle Features und verwenden die 
sicherste Version. 

Teilnahme am Technikbriefing: In dieser Woche finden die Technikbriefings für alle 
Ausrichter*innen von Fachveranstaltungen und Messeforen statt. Die Einladung haben Sie am 19. 
April 2021 per Email erhalten. Sollten Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie dies noch 
kurzfristig nachholen. Um sich bereits jetzt mit Zoom auseinanderzusetzen, können Sie gerne 
unsere Anleitungen zur Durchführung von Zoom-Webinaren und Zoom-Meetings nutzen. 

mailto:djht@agj.de
https://www.jugendhilfetag.de/fachmesse/digitale-fachmesse/faq-digitale-fachmesse
https://www.jugendhilfetag.de/fachmesse/digitale-fachmesse/faq-digitale-fachmesse
https://www.jugendhilfetag.de/veranstaltungen/events/filter/seite?cHash=ce6dcc787d90a4f8152f87c01ce08a7a
https://www.jugendhilfetag.de/login
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Einverstaendniserklaerung_fuer_Mitwirkende_Veroeffentlichung_digitale_Fachveranstaltung_im_Onlinearchiv.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Einverstaendniserklaerung_fuer_Mitwirkende_von_Fachveranstaltungen_Bild-_und_Tonaufnahmen.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Zoom-Anleitung_Webinar.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Zoom-Anleitung_Meeting.pdf
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Mitteilung Ansprechperson: Bitte teilen Sie uns die für die Technik verantwortliche Person bis zum 
30. April 2021 an djht@agj.de mit. Diese Person sollte 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung im 
Zoom-Raum erscheinen, sodass die Technik die Host-Rechte an sie übertragen kann.  

 To Dos für Ausrichter*innen während des 17. DJHT 

Zoom-Raum einrichten: 30 Minuten vor Beginn sollte die technisch verantwortliche Person den 
Zoom-Raum über den zugeschickten Link betreten. Hier werden ihr die Host-Rechte übertragen. 
Der Host kann daraufhin beliebig viele Co-Hosts benennen, Diskussionsteilnehmer*innen 
hinzufügen, Break-Out-Rooms einrichten, Umfragen gestalten usw. Bitte beachten Sie, dass nur 
Hosts und Co-Hosts ihren Bildschirm teilen können. 

Ausstattung: Achten Sie auf eine gute technische Ausstattung. In diesem Fact-Sheet können Sie alle 
nötigen Informationen für Ihre Zoom-Veranstaltung nachlesen.  

Pünktlich beenden: Die Zoom-Lizenz wird direkt nach Ihrer Veranstaltung für eine neue 
Veranstaltung benötigt. Bitte achten Sie daher auf sehr pünktliches Beenden Ihrer Veranstaltung, 
da andere Ausrichter*innen Ihren Zoom-Raum sonst nicht betreten können. Unser 
Technikdienstleister wird den Zoom-Raum automatisch spätestens fünf Minuten nach Ablauf der 
Zeit beenden. 

 Informationen 

Sie können zentrale Fragen und Antworten zum digitalen Fachkongress in unseren FAQ zum 
digitalen Fachkongress auf der DJHT-Website nachlesen. 

 

Europe@DJHT 

 Europäisches Fachprogramm 

Im europäischen Fachprogramm laufen beim 17. DJHT 32 Fachveranstaltungen. Alle 32 
Veranstaltungen werden Englisch-Deutsch gedolmetscht und sind somit sowohl für deutsch- als 
auch englischsprachige Besucher*innen verfügbar. Das gesamte europäische Fachprogramm 
finden Sie auf "Europe@DJHT" zusammengefasst.  

Erstmals findet in der europäischen Dimension auch ein thematisches Fachforum statt: Insgesamt 
fünf Veranstaltungen setzen sich unter dem Titel "Shrinking Spaces: Youth Work under Pressure" 
kritisch mit den Rahmenbedingungen von Youth Work auseinander. Anmeldungen für die einzelnen 
Veranstaltungen können einfach über das Fachprogramm vorgenommen werden. 

 Registrierung und Anmeldung für englischsprachige Besucher*innen 

Das europäische Fachprogramm ist hier auch in englischer Sprache verfügbar. Ab Anfang Mai 2021 
können sich englischsprachige Besucher*innen auch für die Veranstaltungen anmelden. Spread the 
word! 

 Marktplatz Europa 

Auch auf der Fachmesse ist die europäische Dimension vertreten: Auf dem Marktplatz Europa 
präsentieren sich 14 Organisationen den Besucher*innen. Schauen Sie gerne ab dem 18. Mai 2021 
vorbei. Leider kann die Messe nicht auf Englisch angeboten werden, jedoch ermöglicht unser 
niedrigschwelliges Fachmessetool ein intuitives Erkunden der Messe. 

 

mailto:djht@agj.de
https://www.jugendhilfetag.de/fileadmin/Redaktion/PDF/17._DJHT_Technikbriefing_2021__Fact_Sheet.pdf
https://www.jugendhilfetag.de/informationen/faq-digitaler-fachkongress
https://www.jugendhilfetag.de/programm/europedjht
https://www.jugendhilfetag.de/en/european-programme-at-the-17th-djht
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Besuch des 17. DJHT 

Wir strukturieren unsere Website www.jugendhilfetag.de nach und nach um, sodass mehr 
Informationen für Besucher*innen verfügbar sind. Alle bisherigen Informationen zum Besuch des 
DJHT finden Sie in unserer Rubrik "Besucher*innen". Auch über unseren Facebook-Kanal 
informieren wir regelmäßig über alle Neuigkeiten rund um den 17. DJHT. Teilen Sie unsere 
Informationskanäle gerne auch mit weiteren Interessierten.  

 DJHT-Programm 

Seit dem 20. April 2021 können Sie sich auf unserer Website registrieren und sich für das 
Fachkongressprogramm sowie die Messeforen des DJHT anmelden. Seien Sie gespannt auf fast 300 
Veranstaltungen! Sie können sich bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn anmelden, wir 
empfehlen jedoch eine frühzeitige Anmeldung, da alle Veranstaltungen begrenzte 
Teilnehmer*innenkapazitäten haben. Außerdem gibt das umfangreiche 
Aussteller*innenverzeichnis Auskunft über die Vielzahl an digitalen Messeständen. Wir sind hier 
stetig dabei, das Verzeichnis zu aktualisieren. Unter Programm finden Sie außerdem einen 
Überblick über die vielen Programmpunkte, die der #DJHTdigital zu bieten hat. Besonders freuen 
wir uns auf die feierliche Eröffnungsveranstaltung am 18.05.2021 um 12:00 Uhr mit hochrangigen 
Gästen, unser Kulturhighlight am 19.05.2021 um 15:45 Uhr sowie die Abschlussveranstaltung mit 
jugendpolitischer Diskussionsrunde. 

 DJHT-Connect 

Der DJHT lebt von Austausch, Gesprächen und Begegnungen. Auch im Digitalen wollen wir dies 
durch verschiedene Angebote und Formate ermöglichen: Offene Themenräume, moderierte 
Gespräche zu den Leitforderungen des DJHT, Workshops zum Thema Berufseinstieg, gemeinsame 
Sporteinheiten und der digitale Abend der Begegnung bieten Raum für vielfältige Arten des 
Austauschs. All dies wird ergänzt durch interaktive Elemente, die zeigen: der #DJHTdigital wird von 
Menschen für Menschen gestaltet und bleibt auch digital die größte Kommunikationsplattform der 
Kinder- und Jugendhilfe.  All diese Angebote finden Sie zusammengefasst unter dem Begriff "DJHT-
Connect". Weitere Informationen hierzu finden Sie demnächst auf unserer Website. Seien Sie 
gespannt und entdecken Sie das umfangreiche Begleitprogramm des 17. DJHT! 

 Digitaler Abend der Begegnung 

Wer den DJHT schon länger besucht, weiß, dass der Abend der Begegnung ein ganz besonderes 
Event ist: Nach einem langen Messe- und Kongresstag treffen sich alle Gestalter*innen des DJHT zu 
einem geselligen Abend der Begegnung. Dies wollen wir natürlich auch im virtuellen Raum 
ermöglichen und laden daher herzlich ein zum digitalen Abend der Begegnung am 19.05.2021. Und 
da wir im Digitalen nicht an Raumkapazitäten gebunden sind, heißen wir erstmalig ganz besonders 
auch die Besucher*innen des 17. DJHT zum gemeinsamen Ausklang des zweiten DJHT-Tages 
willkommen. Sie können den Abend der Begegnung entweder per Zoom oder im Live-Stream 
verfolgen. Lassen Sie sich die musikalischen und künstlerischen Acts nicht entgehen und treffen Sie 
alte und neue Bekannte in unserem virtuellen Austauschraum. Alle Gestalter*innen erhalten im 
Vorfeld noch eine Einladung mit entsprechenden Zugangsdaten. Die Besucher*innen können die 
Zugangsdaten während des 17. DHJT auf unserer Website finden.  

 

 

Die neunte und letzte Ausgabe des DJHT-Infotickers vor dem DJHT erscheint am 17. Mai 2021. 

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
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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. 

mailto:djht@agj.de
mailto:djht@agj.de
mailto:djht@agj.de

