
 

 
Im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit haben sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) und die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG 

KJS), die Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit (BAG ÖRT), DER PARITÄTISCHE 

Gesamtverband (DER PARITÄTISCHE), das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Internationale Bund (IB) 

zusammengeschlossen. Sein Ziel ist es, die gesellschaftliche und politische Teilhabe von benachteiligten Jugendlichen zu 

verbessern. 
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17. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag – DIGITAL 

Wir sind dabei! 

Pressemitteilung des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit 

 

Treffender hätte das Motto des 17. Deutschen Kinder- und Jugendhil-

fetages (DJHT) nicht lauten können: „Wir machen Zukunft – jetzt!“ 

Denn zum ersten Mal in seiner fast 60jährigen Geschichte findet Euro-

pas größter Jugendgipfel rein digital statt. Ursprünglich in Essen ge-

plant, wurde die dreitägige Veranstaltung pandemiebedingt in den vir-

tuellen Raum verlegt und findet nun vom 18.05. – 20.05.2021 online 

statt.  

Wie die Jahre zuvor wird der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 

auch bei der ersten digitalen Ausgabe des DJHT vertreten sein. Unter 

dem Motto „Jugendsozialarbeit trotz(t) Corona!“ gibt es an unserem 

Messestand spannende Beiträge zu entdecken, wie junge Menschen 

und Fachkräfte der Jugendsozialarbeit die Zeit im Lockdown wahr-

nehmen und verarbeiten. In Form von Film, Podcast und Zeitschrift 

zeigen und berichten wir, welche neuen kreativen Methoden entwickelt 

worden sind, um weiterhin in Kontakt zu bleiben und sich nicht aus 

den Augen zu verlieren. Dabei wird zum einen deutlich wie herausfor-

dernd die Pandemie vor allem für benachteiligte Jugendliche ist. Zum 

anderen zeigt sich aber auch, wie viele gute Ideen schon jetzt entwickelt 

wurden, die auch über die Zeit des Lockdowns hinaus einen Mehrwert 

für die Jugendsozialarbeit haben werden.  

Passend zum Thema bieten wir im Rahmen des digitalen Fachkongres-

ses auch ein Fachforum an, in dem sich Wissenschaft, Praxis und Ju-

gend zur Situation austauschen und gemeinsam mit dem Publikum 

diskutieren. Auch die neue Ausgabe unserer Zeitschrift DREIZEHN, 

die pünktlich zum DJHT erscheint und die sie an unserem Messestand 

lesen können, stellt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 

Jugendsozialarbeit und ihre Zielgruppen in den Fokus. Genauere Infos 

dazu erhalten Sie im nächsten DRUCKFRISCH.  

Besuchen Sie uns und testen Sie Ihr Wissen im Bereich der Jugendsozi-

alarbeit in unserem digitalen Quiz. Durch Text- und Videochats haben 

https://www.jugendhilfetag.de/
https://www.jugendhilfetag.de/


 

 
Im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit haben sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) und die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG 

KJS), die Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit (BAG ÖRT), DER PARITÄTISCHE 

Gesamtverband (DER PARITÄTISCHE), das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Internationale Bund (IB) 

zusammengeschlossen. Sein Ziel ist es, die gesellschaftliche und politische Teilhabe von benachteiligten Jugendlichen zu 

verbessern. 

 

 

 

2 

Sie auch die Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten, sich zu informie-

ren oder auszutauschen.  

Alle Beiträge, die Sie an unserem Messestand finden, stehen auch nach 

dem DJHT auf unserer Website für Sie zur Verfügung. 

Eine Registrierung für den Besuch des 17. DJHT können Sie ab sofort 
unter folgendem Link vornehmen: Registrierung | Deutscher Kinder 
und Jugendhilfetag. Anschließend können Sie sich auch für verschiede-
ne Veranstaltungen anmelden. Hier finden Sie einen Überblick über die 
Fachveranstaltungen des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit: 

Fachforum: „Die Corona-Krise als Herausforderung für benachteiligte 
Jugendliche und die Jugendsozialarbeit. – Was bleibt? Was folgt?“ 
Dienstag, 18.05.2021, 15:45 – 17:15 Uhr 
 

Fachforum: „Jugend in Armut = chancenlos? sozial ausgegrenzt? ohne 
Zukunft? Jeder junge Mensch hat Persönlichkeit und Potenziale!“ 
Donnerstag, 20. Mai 2021, 10:45 – 12:15 Uhr 
 

Fachforum: „Junge eingewanderte Frauen auf dem Weg in die Arbeits-
welt – Wunschkonzert oder Hindernislauf?!“ Donnerstag, 20. Mai 2021, 
09:00 – 10:30 Uhr 
 

Messeforum: „Jung=gesund? Gesundheit, Bildungsgerechtigkeit und 
Jugendsozialarbeit zusammendenken!“ Dienstag, 18. Mai 2021, 14:00 – 
15:00 Uhr 

Auch wenn wir einen persönlichen Austausch mit Ihnen jederzeit vor-

ziehen würden, so freuen wir uns, sie dennoch an unserem digitalen 

Stand und in unseren online-Fachveranstaltungen begrüßen zu können. 

Nach Eröffnung des 17. DJHT am 18.05.2021, 13:30 Uhr finden Sie unse-

ren Messestand unter folgendem Link: Deutscher Jugendhilfetag 2021 

Wir sind sehr gespannt auf diese erste digitale Ausgabe des DJHT und 

freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und das gemeinsame Auspro-

bieren der Möglichkeiten im virtuellen Raum!  

Berlin, 05. Mai 2020 

 
Angela Werner  

(Sprecherin Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit) 

https://jugendsozialarbeit.de/
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