KiJuP-online.de
FAQ und Suchtipps für Mitglieder des
DIJuF
Hier haben wir für Sie die wichtigsten Fragen zusammengestellt, die uns rund um die
Nutzung von KiJuP-online.de erreicht haben. Sollte Ihre Frage hier nicht beantwortet
werden, wenden Sie sich bitte im DIJuF an Frau Vanessa Loock, E-Mail:
loock@dijuf.de, Tel.: 0 62 21/98 18-65.
Generelle Tipps zur Suche in KiJuP-online.de finden Sie auch vom Nomos Verlag auf
der Startseite des Portals unter dem Menüpunkt „Hilfe“.
■

Wer kann KiJuP-online.de nutzen?

■

Was muss ich tun, um KiJuP-online.de nutzen zu können?

■

Login – auf der Seite des DIJuF oder direkt bei Nomos?

■

War meine Anmeldung bei KiJuP-online.de erfolgreich?

■

Ich gebe meine Zugangsdaten ein, aber kann KiJuP-online.de nicht öffnen.
Warum schlägt meine Anmeldung fehl?

■

Ich habe mein Passwort vergessen. Was kann ich tun?

■

Ich habe mir den Link zu KiJuP-online.de als Lesezeichen (oder im Intranet)
gespeichert. Warum kann ich mich nicht anmelden?

■

Meine persönlichen Einstellungen in KiJuP-online.de werden nicht gespeichert.
Woran liegt das?

■

Fehlermeldung: „Das gewünschte Dokument ist leider nicht von Ihrem
Abonnement umfasst.“ Was bedeutet das?

■

Wie kann ich den Newsletter KiJuP-Aktuell abonnieren?

■

Wie finde ich eine Ausgaben der Zeitschrift Das Jugendamt aus einem
früheren Jahrgang?

■

Wie finde ich ein Themengutachten zu einer bestimmten Fragestellung?

■

Wie kann ich sehen, zu welchen Themen es überhaupt Themengutachten
gibt?

Wer kann KiJuP-online.de nutzen?
Alle Mitarbeiter/innen der Mitgliedsjugendämter des DIJuF können KiJuP-online.de
nutzen. Unter Angabe der DIJuF-Mitgliedsnummer und der dienstlichen E-Mail-

Adresse kann sich jede/r Mitarbeiter/in auf der Homepage des DIJuF (www.dijuf.de)
registrieren und legt dabei das persönliche Zugangspasswort fest.

Was muss ich tun, um KiJuP-online.de nutzen zu können?
1. Zunächst müssen Sie sich auf der Homepage des DIJuF (www.dijuf.de)
registrieren. Halten Sie hierfür Ihre DIJuF-Mitgliedsnummer bereit. Falls Sie diese
nicht kennen, können Sie sie im DIJuF erfragen (0 62 21/98 18-0). Eine detaillierte
Anleitung zur Registrierung finden Sie unter dem Menüpunkt „KiJuP-online“.
2. Mit Ihrem persönlichen Passwort und Ihrer dienstlichen E-Mail-Adresse können Sie
sich dann auf der DIJuF-Homepage anmelden. Eine detaillierte Anleitung zur
Anmeldung finden Sie unter dem Menüpunkt „KiJuP-online“.
3. Bitte beachten Sie, dass Sie sich nach der Registrierung für jede Nutzung von
KijuP-online.de über die Homepage des DIJuF anmelden müssen. Eine Eingabe
der Nutzerkennung auf der Seite von NomosOnline ist nicht möglich.

Login – auf der Seite des DIJuF oder direkt bei Nomos?
Mitarbeiter/innen der Mitgliedsjugendämter des DIJuF rufen KiJuP-online.de bei jeder
erneuten Nutzung über die Homepage des DIJuF auf: Die dienstliche E-Mail-Adresse
und das bei der Registrierung selbst gewählte Passwort werden auf der Seite
www.dijuf.de eingegeben. Nach dem Klick auf „Anmelden“ öffnet sich eine neue
Seite mit einem Link „KiJuP Startseite bei Nomos aufrufen“. Mit Klick auf diesen Link
öffnet sich die Startseite von KiJuP-online.de in einem neuen Browserfenster.

War meine Anmeldung bei KiJuP-online.de erfolgreich?
Sie haben sich bei KiJuP-online.de erfolgreich angemeldet, wenn Sie oben rechts auf
der Seite mit „Guten Tag, Sie sind eingeloggt als DIJuF“ begrüßt werden. Nur dann
können Sie alle Modulinhalte abrufen. Erscheint diese Meldung nicht, müssen Sie
zurück auf www.dijuf.de und den Anmeldeprozess wiederholen.

Ich gebe meine Zugangsdaten ein, aber kann KiJuP-online.de nicht
öffnen. Warum schlägt meine Anmeldung fehl?
S.o. „Login – auf der Seite des DIJuF oder direkt bei Nomos?“

Ich habe mein Passwort vergessen. Was kann ich tun?
Auf der Homepage des DIJuF können Sie ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie es
vergessen haben.

Ich habe mir den Link zu KiJuP-online.de als Lesezeichen (oder im
Intranet) gespeichert. Warum kann ich mich nicht anmelden?
Der Zugang zu KiJuP-online.de ist für Mitarbeiter/innen der Mitgliedsjugendämter nur
möglich, wenn die Zugangsdaten (dienstliche E-Mail-Adresse und das bei der
Registrierung selbst gewählte Passwort) für JEDE erneute Anmeldung zu KiJuPonline.de auf der DIJuF-Homepage (www.dijuf.de) eingegeben werden. Die
Eingabe der Zugangskennung auf der Seite von NomosOnline ist nicht möglich! Der
Link, mit dem Sie die KiJuP-Startseite bei Nomos aufrufen, ist nur für einen kurzen
Zeitraum gültig und wird bei jeder Anmeldung neu erzeugt. Ein Speichern des Links ist
daher nicht möglich.

Meine persönlichen Einstellungen in KiJuP-online.de werden nicht
gespeichert. Woran liegt das?
Bei der Anmeldung zu KiJuP-online.de über die DIJuF-Homepage werden die
persönlichen Daten der Mitglieder nicht an Nomos weitergegeben. Dh, Ihre Daten
sind geschützt, individuelle Einstellungen können aber nicht gespeichert werden und
müssen bei jeder Anmeldung neu vorgenommen werden.

Fehlermeldung: „Das gewünschte Dokument ist leider nicht von Ihrem
Abonnement umfasst.“ Was bedeutet das?
Zwei mögliche Ursachen kommen in Betracht:
1. Sie sind nicht eingeloggt: Gehen Sie zurück auf die Ausgangsseite, indem Sie
oben in dem blauen Balken auf „Home“ klicken. In dem Kasten rechts oben auf
der Seite muss dann stehen: „Guten Tag, Sie sind eingeloggt als DIJuF.“ Wenn Sie
diese Begrüßung dort nicht finden, kehren Sie bitte auf die DIJuF-Seite zurück und
führen den Anmeldevorgang erneut durch. (S.a. unter „War meine Anmeldung
bei KiJuP-online.de erfolgreich?“)
2. Das Dokument, das Sie aufrufen möchten, ist nicht von dem Modul KiJuPonline.de umfasst: Direkt nach dem Login auf der Startseite werden die Inhalte
des Moduls detailliert dargestellt. Nur diese sind frei abrufbar. Andere Inhalte
können jedoch in separaten Abonnements direkt bei Nomos bezogen werden.

Wie kann ich den Newsletter KiJuP-Aktuell abonnieren?
Wenn Sie den Newsletter KiJuP-Aktuell abonnieren möchten, melden Sie sich wie
gewohnt auf der DIJuF-Homepage für KiJuP-online.de an. Bevor Sie auf den Link zu
Nomos klicken, haben Sie die Möglichkeit Ihre persönlichen Daten zu ändern. Hier
können Sie den Newsletter bestellen bzw abbestellen oder auch andere
Änderungen – etwa des Namens oder Arbeitsbereichs – vornehmen.

Wie finde ich eine Ausgaben der Zeitschrift DAS JUGENDAMT aus einem
früheren Jahrgang?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Sie wollen in alten Ausgaben blättern: Nach der Anmeldung (Login) werden
auf der Startseite alle Inhalte von KiJuP-online.de dargestellt. Mit Klick auf „Das
Jugendamt“ gelangen Sie direkt auf die erste Seite der aktuellen Ausgabe der
Zeitschrift. Links in der Spalte öffnet sich ein Menü, mit dem Sie nach
Jahrgängen sortiert alle Ausgaben seit 2008 aufrufen können. Klicken Sie dafür
links auf „2015“ um alle Jahrgänge angezeigt zu bekommen.

2. Sie haben eine konkrete Fundstelle: Dann können Sie diese (zB JAmt 2013,
298) direkt in das Suchfeld eingeben und gelangen direkt zu der Fundstelle.

Wie finde ich ein Themengutachten zu einer bestimmten
Fragestellung?
Wenn Sie ein Themengutachten zu einer bestimmten rechtlichen Fragestellung
suchen, empfiehlt es sich, in der Stichwortsuche zusätzlich zu den Fachbegriffen auch
das Stichwort Themengutachten einzugeben. In der Trefferliste werden dann zuerst
alle Themengutachten angezeigt, die zu dem Thema vorhanden sind.
Alternativ dazu können Sie links im Menü den Publikationstyp „Kommentare,
Handbücher“ – zu dem auch die Themengutachten, Themeneinführungen und
DIJuF-Rechtsgutachten zählen – auswählen, um die Trefferliste zu beschränken.

Wie kann ich sehen, zu welchen Themen es überhaupt
Themengutachten gibt?
Nach Klick auf Themengutachten auf der Startseite, erscheint links auf der Seite ein
Menü mit dem Inhaltsverzeichnis der Themeneinführungen, Themengutachten und
DIJuF-Rechtsgutachten. Mit Klick auf den roten Pfeil, öffnet sich jeweils der nächste
Menüpunkt.

