FAQ zu „DFG2020 – Für das Wissen entscheiden“
1) Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zur Kampagne DFG2020
habe?
Bitte richten Sie sämtliche Fragen zur Kampagne an das DFG2020-Büro, das Sie
per Email unter 2020@dfg.de und telefonisch unter 0228-885-2020 erreichen.
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
2) Wie kann man sich bei der Online-Aktion beteiligen?
Informationen zu Ihrer Beteiligung an der Online-Aktion haben wir in einem PDFDokument
für
Sie
dargestellt:
https://www.dfg2020.de/wpcontent/uploads/2020/01/Anleitung_fuerdasWissen.pdf zum Dokument „Wie
entscheide ich mich #für das Wissen?“
3) Ab wann kann ich DFG2020-T-Shirts für die Online-Aktion bestellen?
T-Shirts für die Online-Aktion können ab dem 1.1.2020 beim DFG2020-Büro
kostenlos bestellt werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir pro
Einrichtung nur eine begrenzte Anzahl von T-Shirts zur Verfügung stellen können.
Bitte richten Sie Ihre Bestellung (mit Nennung der Größe der T-Shirts) an:
2020@dfg.de.
4) Welche digitalen Materialien stehen auf unserer Homepage dfg2020.de
bereit, um Ihre Veranstaltungen zu branden?
Auf unserer Homepage www.dfg2020.de haben wir ein Kampagnen-Kit für Sie
zusammengestellt, das aus folgenden Elementen besteht:
-DFG2020 Logo-Koffer mit Varianten zur Verwendung in Web und Print
-DFG2020 Design-Manual
-Grafik „DFG2020“ zur Verwendung in Ihren Web- und Printangeboten
-digitale Vorlage-Online „Ich habe mich #für das Wissen entschieden“
-Druck-Vorlage Online-Aktion „Ich habe mich #für das Wissen
entschieden“
-Template DFG2020-Roll-Up
5) Welche analogen Materialien können Sie beim DFG2020-Büro per Email
unter 2020@dfg.de bestellen, um Ihre Veranstaltungen zu branden?
Gerne statten wir Sie mit folgenden DFG2020-Materialien aus:
-allgemeine Postkarte zu DFG2020 „Für das Wissen entscheiden“
-Postkarte zur Online-Aktion
-Poster zur Online-Aktion „Müssen wir alles wissen?“
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-DFG2020 Magnetbutton/Flaschenöffner
-DFG2020 Stoffbeutel
6) Ab wann können Veranstaltungen stattfinden?
Veranstaltungen können ab dem 1. Januar 2020 stattfinden. Ihre Veranstaltung
sollte zum Claim unserer Kampagne passen und sich idealerweise an eine breite,
akademisch interessierte Öffentlichkeit richten. Sie führen Ihre Veranstaltung
eigenverantwortlich durch und stellen alle finanziellen Mittel dafür zur Verfügung.
Die DFG wird Sie mit Materialien (insbesondere Poster) und Bewerbung über die
Kommunikationskanäle der DFG unterstützen.
Wenn Sie möchten, dass wir in unserem Veranstaltungskalender auf der
DFG2020-Webseite auf Ihre Veranstaltung hinweisen, melden Sie sich bitte im
DFG-2020-Büro unter 2020@dfg.de und schicken uns per Email bitte
•
•
•
•
•
•
•
•

den Termin der Veranstaltung wie auch
das Format (z.B. Ausstellung, Diskussion o.ä.),
den Ort/die Adresse,
eine Dachzeile,
eine Überschrift (<66 Zeichen),
einen beschreibenden Text, der insbesondere die Verbindung zu DFG2020
darstellt,
ein/ige Foto(s)/Bilder/Logo und
einen Kontakt (gerne mit Mail, URL, …).

7) Wie kann sich meine Universität an der Expedition beteiligen?
Wir bieten Mitgliedseinrichtungen der DFG verschiedene Möglichkeiten an, sich
an der DFG2020-Expedition zu beteiligen. Dabei gibt es verschiedene Optionen,
in die Expedition einzusteigen. Bitte wenden Sie sich an das DFG2020-Büro, um
zu erfahren, wie Sie eine Station hosten können.

