KL GOES DIGITAL

Ob Workshop, Projekt-Pitch oder Livestream Bereits in den Jahren 2020 und 2021 war die
Wissenschafts- & Innovationsregion
Kaiserslautern medienwirksam mit zahlreichen
digitalen Aktionen und Events am Digitaltag
vertreten. In 2022 gibt es wichtige
Änderungen: Endlich sind - so sieht es aktuell
aus - auch Veranstaltungen vor Ort möglich.
Zusätzlich gibt es ein bisschen mehr
Spielraum, denn um den Digitaltag am 24. Juni
findet eine ganze Digitalwoche statt! Die
Aktionen können also im Zeitraum vom 20. bis
zum 26. Juni stattfinden.

Was ist der Digitaltag?
Wer in den letzten Jahren dabei war,
weiß bereits Bescheid. Am Digitaltag
sollen die unterschiedlichen Aspekte
der Digitalisierung beleuchtet und
gemeinsam diskutiert werden: über
Sorgen und Ängste, über Chancen
und Herausforderungen.
Digitalisierung soll erlebbar und
damit verständlich gemacht werden.
Der Tag wird von einem breiten
Aktionsbündnis veranstaltet und
findet in ganz Deutschland statt.
Weitere Infos gibt es unter:
https://digitaltag.eu/

Ziel Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, auf alle uns im Rahmen dieses Aufrufes zugesandten Aktionen
medienwirksam aufmerksam zu machen. So sollen möglichst viele Menschen aus und um Kaiserslautern aber
auch bundesweit von den Aktionen zum Digitaltag bzw. in der Digitalwoche erfahren. Schließlich kann die herzlich
digitale Stadt in Puncto Digitalisierung einiges vorzeigen. Und effektiv ist ein Standortmarketing durch Nutzung
einer bundesweiten Veranstaltung sicherlich auch. Im Vorfeld zum Digitaltag machen wir – Herzlich digital & SIAK –
auf unseren Social-Media-Kanälen (Twitter, Facebook Instagram etc.) und mit begleitender Pressearbeit auf die
gesammelten Aktionen aufmerksam. So möchten wir ein möglichst buntes und facettenreiches Bild der herzlich
digitalen Stadt Kaiserslautern zeichnen.

Sie möchten sich beteiligen? Melden Sie Ihre
Aktion auf www.digitaltag.eu an und schicken Sie
uns dann den Link zu Ihrer angemeldeten
Aktion.
Welche Informationen sollten Sie zusätzlich in
Ihre E-Mail packen?

Ansprechpartnerin:
Lara Kahl
KL.digital GmbH
Bahnhofstraße 26-28
67655 Kaiserslautern
l.kahl@kl.digital
Tel. (0) 631 205 894 75

Verantwortlicher/Ansprechpartner*innen
(diese Information wird nur mit Ihrer
expliziten Erlaubnis veröffentlicht bzw.
weitergegeben)
Ggf. Bild- oder Videomaterial für Social
Media (nur wenn Sie uns Nutzungsrechte
in diesem Rahmen einräumen können)
Ggf. weiterführende Links

Wenn Sie uns einige dieser Informationen erst zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen können, kein Problem.
Wir sammeln die Infos bis zum 15. Juni 2022 und Sie können bis dahin jederzeit Änderungen nachreichen.
Aus dem letzten Jahr wissen wir aber, dass Beiträge, die früh veröffentlicht werden, eine sehr gute
Aufmerksamkeit erfahren.

Ideen gesucht?
Sie möchten gerne mitmachen, haben aber noch keine zündende Idee für ein Format? Unter
https://digitaltag.eu/aktionsleitfaden finden Sie viele Formatideen und einen ausführlichen Leitfaden der
Initiatoren.

