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unD JugenDhilfetag

28.– 30. März 2017 | DüsselDorf
Der 16. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag wird gefördert aus Mitteln des  
Kinder- und Jugendplans des Bundes sowie aus Mitteln des Kinder- und Jugend- 
förderplans des landes nordrhein-Westfalen und der landeshauptstadt Düsseldorf.

Weitere angeBote

in Messehalle 3 präsentieren sich zahlreiche träger der Kinder- 
und Jugendhilfe: vom Jugendamt über landesjugendringe, 
hochschulen und Weiterbildungsinstitute, bis hin zu organi-
sationen der freien Wohlfahrtspflege u. v. m. 
schwerpunkte der fachmesse sind unter anderem die the-
men »Kindheit und familie«, »hilfen zur erziehung« sowie 
»Qualifizierung, forschung, fachkräfte«.

alle ausstellerinnen und aussteller im überblick finden sie 
unter www.djht.de/aussteller2017.

i der 16. djht ist kostenlos und offen für alle  
interessierten.

grÖsste kostenlose  
FortBildungsVeranstaltung

Der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag (DJht) als  
europas größter Kinder- und Jugendhilfekongress mit  
integrierter fachmesse präsentiert sich 2017 mit über 200  
Veranstaltungen und über 380 ausstellerinnen und aus-
stellern als Plattform für fortbildung und kritischen erfah-
rungs- und fachaustausch.

für die gestaltung einer gerechten gesellschaft für und mit 
22 Millionen jungen Menschen von 0 – 27 Jahren ist frühe  
Bildung eine grundlegende und unverzichtbare Vorausset-
zung. Deshalb hebt der 16. DJht die Bedeutung der frühkind-
lichen Bildung, Betreuung und erziehung besonders hervor.

Kindertageseinrichtungen als lern- und lebensraum, Viel-
falt und inklusion in Kitas sowie Qualitätsentwicklung und 
Professionalisierung in der Kindertagespflege sind einige 
der zahlreichen themen, die im fachkongress aufgegriffen 
und engagiert diskutiert werden. Dabei werden auch kon-
krete Beispiele aus der fachpraxis aufgezeigt.

auf den folgenden seiten haben wir exemplarisch einige  
Veranstaltungen für sie zusammengestellt, die insbeson-
dere für erzieherinnen und erzieher, Kindheitspädago- 
ginnen und -pädagogen sowie für tagespflegepersonen  
interessant sind.

Die arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – agJ 
als Veranstalterin des 16. Deutschen Kinder- und Jugendhilfe- 
tages lädt sie herzlich zu europas größtem Kinder- und  
Jugendhilfegipfel nach Düsseldorf ein. 

kontakt
arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – agJ
Mühlendamm 3 | 10178 Berlin
t +49 (030) 400 40 234

djht@agj.de | www.djht.de |   @djht2017 |   jugendhilfetag 
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28.03.2017 • 14:30 – 16:30 uhr • raum 17 

inklusion in kindertageseinrichtungen

1 Deutsches rotes Kreuz e. V.

28.03.2017 • 14:30 – 16:30 uhr • raum 19

leitungshandeln in kitas zWischen  
anForderungen, zeitlichen Belastungen und  
eigenem proFessionellem selBstVerständnis

1 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband –  
gesamtverband e. V.

2  frÖBel e. V.

28.03.2017 • 17:00 – 19:00 uhr • raum 8

Frühe Bildung WeiterentWickeln  
impulse für die praxis durch den Bund-länder  
Qualitätsprozess

1 Bundesministerium für familie, senioren,  
frauen und Jugend

2  Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

28.03.2017 • 17:00 – 19:00 uhr • raum 26

die insoWeit erFahrene FachkraFt:  
kooperation zwischen erziehungsberatungsstelle,  
kitas und jugendamt

1 Bundeskonferenz für erziehungsberatung e. V.

29.03.2017 • 09:00 – 11:00 uhr • raum 1 (auditorium)

Wertschätzung erzieherinnen – Bedeutung der 
kindertagesBetreuung Für die Frühe Bildung

1  stadt Düsseldorf – Jugendamt

29.03.2017 • 11:00 – 16:00 uhr • stadthalle (XY)

VielFalt als herausForderung –  
leBensWelt kita

1 fröbel e. V.

29.03.2017 • 14:00 – 16:00 uhr • raum 02

Wer hat recht Bei kinderrechten? –  
kinderrechte Vs. elternrechte?

1 arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – agJ

2  agJ-fachausschuss »Kindheit, Kinderrechte,  
familienpolitik«

29.03.2017 • 14:00 – 16:00 uhr • raum 27

BundesQualitätsstandard kita-leitung:  
ForschungsergeBnisse und reFormBedarFe

1 aWo Bundesverband e. V. 

2  Bertelsmann stiftung 

30.03.2017 • 11:30 – 13:30 uhr • raum 27

notWendigkeit Von personalentWicklung  
in der kindertageseinrichtung

1 Deutsches Jugendinstitut e. V.

Detaillierte informationen zum Kongressprogramm finden 
sie im Programmheft (Bestellung unter shop.agj.de) oder 
im frühjahr 2017 unter m.djht.de.

  Veranstalter    kooperationspartner

programm- 
Vorschau


