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18. bis 20. Mai 2021: 17. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag findet statt! 
Präsenzveranstaltung in Essen wird um digitale Elemente erweitert 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sicher haben Sie sich in den letzten Wochen gefragt, ob bzw. in welcher Gestalt der 17. Deut-
sche Kinder- und Jugendhilfetag (17. DJHT) in Essen stattfinden wird. Die Arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ blickt auf ereignisreiche Wochen der Planung zurück, in de-
nen wir uns intensiv mit möglichen Szenarien der Umsetzung des 17. DJHT beschäftigt haben.  
 
Wir freuen uns sehr, Ihnen heute mitteilen zu können, dass der AGJ-Vorstand in seiner Sitzung 
am 02./03. Juli 2020 den Beschluss gefasst hat, an der Durchführung des 17. DJHT als Prä-
senzveranstaltung festzuhalten. Behördliche Auflagen werden dabei selbstverständlich beach-
tet. Der 17. DJHT soll zudem um digitale Elemente erweitert werden. In den nun notwendigen 
Gesprächen mit den Zuwendungsgebern werden die Rahmenbedingungen abgestimmt, um Sie 
zeitnah über konkretisierte Planungen informieren zu können. 
 
Mit dieser Grundsatzentscheidung unterstreicht der AGJ-Vorstand die Bedeutsamkeit der Kin-
der- und Jugendhilfetage für die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und ihrer Schnittstel-
lenbereiche, deren Austragung gerade in diesen turbulenten Zeiten wichtiger ist denn je. Die 
Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe brauchen den fachlichen Austausch und die Begegnung 
– der 17. DJHT in Essen bleibt als Ort hierfür bestehen und geht zudem ins Netz! Er wird so 
seinem Motto „Wir machen Zukunft – Jetzt!“ auch in methodischer Hinsicht gerecht. 
 
Die Ergänzung der Präsenzveranstaltung um digitale Elemente stellt eine wertvolle Bereiche-
rung und innovative Weiterentwicklung des Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages dar. Ein 
Vorteil von mehreren ist, dass die Inhalte einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden 
können, selbst wenn die Präsenzveranstaltung mit Auflagen bedeutet, dass nur eine begrenzte 
Zahl an Besucher*innen am DJHT vor Ort teilhaben kann. 
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Fachkongress1 
Für Sie als (potentielle) Ausrichter*innen von Fachveranstaltungen im Fachkongress ergeben 
sich vielfältige Möglichkeiten bei der Wahl Ihrer Veranstaltungsformate und damit auch bei der 
Ausgestaltung der Fachveranstaltung(en) selbst. Folgende Optionen möchten wir Ihnen hiermit 
gern vorstellen:  
 
A) analoge Veranstaltung 

 Ihre Veranstaltung findet, wie bisher geplant, vor Ort in den Räumlichkeiten der Messe 
Essen statt. 
 

B) analoge Veranstaltung und Aufzeichnung 
 Ihre Veranstaltung findet vor Ort in den Räumlichkeiten der Messe Essen statt. Die Ver-

anstaltung wird zudem aufgezeichnet und steht Interessierten im Nachgang online zum 
Abruf bereit. 
 

C) Mischform: hybride Veranstaltung mit Livestream und (Online-)Publikumsbeteiligung 
 Ihre Veranstaltung findet vor Ort in den Räumlichkeiten der Messe Essen und zugleich 

digital statt. Es erfolgt ein Live-Streaming der Veranstaltung. Referierende können sowohl 
vor Ort als auch digital zugeschaltet die Veranstaltung durchführen. Gleichermaßen kön-
nen Besucher*innen sowohl vor Ort als auch digital an der Veranstaltung teilnehmen und 
sich beteiligen. Ihre Veranstaltung wird zudem aufgezeichnet und steht Interessierten im 
Nachgang online zum Abruf bereit. 
 

D) digitale Veranstaltung 
 Ihre Veranstaltung findet im digitalen Raum statt. Sowohl Referierende als auch Teilneh-

mende sind per Videokonferenz zusammen geschaltet. Die Veranstaltung wird zudem auf-
gezeichnet und steht Interessierten im Nachgang online zum Abruf bereit. 

 
Um eine besonders große Reichweite Ihrer Veranstaltung zu ermöglichen, möchten wir Sie ge-
zielt auf die hybriden Veranstaltungen (Option C) hinweisen. 
 
Derzeit befinden wir uns in den o. g. Klärungsprozessen von Rahmenbedingungen und Finan-
zierungsmöglichkeiten. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv an der Anpassung des Online-Anmel-
deformulars zur Einreichung von Fachveranstaltungen. Wir bemühen uns um eine schnellst-
mögliche Umsetzung und hoffen, Ihnen im August 2020 konkrete Informationen zu den mit der 
digitalen Erweiterung des 17. DJHTs verbundenen Neuerungen mitteilen zu können, die sich 
auch auf das Anmeldeprozedere auswirken werden. 
 

                                                           
 
 
1 Die Veranstaltungen im Fachkongress können nur von den AGJ-Mitgliedsorganisationen, AGJ-Partner*innen 

   und weiteren zivilgesellschaftlichen Institutionen/Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt 
   werden. Nicht-Mitglieder können sich gern mit einer AGJ-Mitgliedsorganisation in Verbindung setzen und eine 
   Kooperationsveranstaltung planen.  
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Damit Sie genügend Zeit für Ihre anstehenden Überlegungen und Vorbereitungen haben, wird 
die Frist zur Einreichung von Fachveranstaltungen im Fachkongress nochmals verlängert: Ihre 
Fachveranstaltung(en) können Sie bis zum 15. Oktober 2020 über die Website www.ju-
gendhilfetag.de/login einreichen. Die Zugangsdaten, die wir Ihnen bereits mitgeteilt ha-
ben, sind weiterhin gültig. 
 
Fachmesse2 
Auch die Fachmesse wird zusätzliche digitale Elemente erhalten. Eine digitale Erweiterung der 
Fachmesse wird sicherstellen, dass selbst unter eventuellen Auflagen und Besuchsbeschrän-
kungen vor Ort die größtmögliche Sichtbarkeit der Aussteller*innen gewährleistet ist und Sie mit 
allen interessierten Messebesucher*innen in Kontakt treten können.  
 
Nähere Informationen zur digitalen Fachmesse, zur Gestaltung Ihres digitalen DJHT-Messe-
standes und zum Anmeldeprozedere erhalten Sie voraussichtlich im Spätsommer 2020.  
Die Buchung von Ständen oder Freiflächen im Rahmen der Präsenzmesse ist weiterhin 
bis zum 31. Juli 2020 über die Website www.jugendhilfetag.de/aussteller-registrierung 
möglich. Allen Aussteller*innen der Präsenzmesse soll die Möglichkeit gegeben werden, 
kostenfrei auch auf der digitalen Fachmesse aufzutreten. 
 
Mit der Erweiterung des 17. DJHT um digitale Elemente betreten wir Neuland. Das bedeutet 
Arbeit, mit der so – vor Corona – nicht zu rechnen war. Dennoch stellen wir uns mit Neugierde 
und Begeisterung der Planung und Umsetzung des digitalen DJHTs und hoffen sehr, dass Sie 
das erweiterte Angebot nutzen werden. Zugleich möchten wir um Ihr Verständnis bitten, dass 
einige Informationen zu den neuen digitalen Angeboten noch etwas Zeit brauchen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung am 17. DJHT! 
 
Für Fragen steht Ihnen das DJHT-Projektteam, Antonia Dautz und Julia Fischer, gern zur Ver-
fügung (djht@agj.de; 030 400 40 217).  
 
 
Mit besten Grüßen zum Sommer, 
 
 
Franziska Porst 
Geschäftsführerin 

                                                           
 
 
2 Es steht allen nicht-gewerblichen sowie gewerblichen Organisationen/Institutionen aus dem Bereich der  
   Kinder- und Jugendhilfe und deren Schnittstellenbereichen offen, sich auf der Fachmesse zu präsentieren 
   und einen Stand bzw. Freifläche anzumieten. 


