
Werbematerialien für Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse 
 

 

Bezeichnung und 

Einsatz 

Beschreibung Quelle 

Internet/TV: 

Kampagnenfilme 

„Besser Lesen und 

Schreiben“ von Mein 

Schlüssel zur Welt 

Filme zur Motivierung,  

0:28 – 0:49 Min. 

 

 

https://www.youtube.com/chan-

nel/UCsgOJLJqLDclzDGc-

ZcJgvA/featured 

(Mein Schlüssel zur Welt, BMBF) 

TV-Spot zur Informa-

tionskampagne „Bes-

ser lesen und schrei-

ben“ 

Film zur Motivierung,  

0:47 Min. 

https://www.xn--mein-schlssel-

zur-welt-0lc.de/de/kampagnen-

spot-1731.html 

(Mein Schlüssel zur Welt, BMBF) 

Erfolgsgeschichten  https://www.xn--mein-schlssel-

zur-welt-0lc.de/de/erfolgsges-

chichten-1697.html (Mein Schlüs-

sel zur Welt, BMBF) 

Schlüssel zur Welt: 

Lesen und Schreiben 

 

Film zur Motivierung,  

3:23 Min. 

https://www.youtube.com/watch?

feature=player_embed-

ded&v=RJ19OqmzNNU (BMBF) 

Spot „Nur Mut!“ Film zur Motivierung (Turmspringer),  

0:45 Min., kann eingebettet werden 

https://www.bmbf.de/de/media-

video-

5177.php?q=Nur%20Mut&p=1&i

pp=12&sort=Ak-

tualit%C3%A4t&& (BMBF) 

Kommunale Grund-

bildungsplanung 

Webseite zur Unterstützung Ihrer kom-

munalen Grundbildungsplanung 

(Filme, Materialien, Handlungsleitfa-

den, Praxisbeispiele) 

https://grundbildung-planen.de/ 

(DVV, BMBF) 

Kommunale Grund-

bildungsplanung 

Erfahrungsberichte von der vhs Pots-

dam und den anderen Standorten Uel-

zen und Kaiserslautern aus dem Mo-

dellprojekt AlphaKommunal zur Veran-

kerung eine kommunalen Grundbil-

dungsplanung 

https://grundbildung-

planen.de/potsdam/ (DVV) 

 

https://grundbildung-

planen.de/aus-der-praxis/ (DVV) 

Beispiele für Öffent-

lichkeitsarbeit mit ge-

ringen Mitteln 

Wolfgang Nafroth, Videomitschnitt 

Bundesfachkonferenz Grundbildung im 

September 2017 

https://www.youtube.com/watch?

v=1tfEsp08Ar0 (DVV) 

App zum vhs-Lern-

portal „Grundbildung 

mobil“ (Android und 

IOS) 

Die App "Grundbildung mobil" ist eine 

spielerische Ergänzung zu den Kursen 

"Schreiben" und "Rechnen". Sie richtet 

sich an alle, die besser Lesen, Schrei-

ben und Rechnen wollen und Spaß am 

Lernen unterwegs haben. 

https://www.vhs-lernpor-

tal.de/wws/9.php#/wws/apps.php

?sid=241407966249904041578

65466547450Sefe389fc (DVV) 
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Werbematerialien für Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse 
 

 

Bezeichnung und 

Einsatz 

Beschreibung Quelle 

Flyer/ Broschüren/Plakate/Postkarten: 

   

Info-Broschüre "Lesen  

und Schreiben öffnet  

Welten" 

 

Die neue Informationsbroschüre 

des BMBF enthält die neuen Zahlen 

der LEO-Studie 2018 und zeigt an-

hand von praktischen Beispielen und 

Lebensgeschichten, wie die Lese- und 

Schreibkenntnisse Erwachsener ge-

stärkt werden können.  

https://www.bmbf.de/publikatio-

nen/?DEP=31422&L=1&pag=1 

(BMBF) 

Kampagnenmaterial 

„Mein Schlüssel zur 

Welt“ 

Internetseite zur Bestellung des Mate-

rials (Postkarten, Plakate, Broschüren) 

https://www.xn--mein-schlssel-

zur-welt-0lc.de/de/kampagnen-

material-1707.html (BMBF) 

Plakate, Postkarten Werbematerialien von iCHANCE kos-

tenlos zu bestellen 

https://www.profi.ichance.de/in-

dex.php?id=16 (iCHANCE) 

Grußkarten, Alpha-

Nadel 

Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit 

(Grußkarten von TN selbst erstellt, Al-

phanadel), kostenpflichtig 

https://shop.alphabetisie-

rung.de/produkte/oeffentlichkeits-

arbeit/ (Bundesverband Alphabe-

tisierung) 

Ausstellungen / Alfa-Mobil: 

Info-Ausstellung: Le-

sen und Schreiben 

öffnet Welten 

 

Mobile Messewände mit Infotafeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xn--mein-schlssel-

zur-welt-0lc.de/de/info-ausstel-

lung-lesen-und-schreiben-oeff-

net-welten-1777.html 

 

Kontakt Koordinierungsstelle Al-

phabetisierung in Brandenburg: 

http://bildungsserver.berlin-bran-

denburg.de/lebenslanges-ler-

nen/fachstelle/nationale-dekade-

kampagne/ 

(Weiterbildungsportal) 

 

LISUM, Birgit Hensel,  

birgit.hensel@lisum.berlin-bran-

denburg.de 

Alfa-Mobil Mobiler Werbebus für Lese- und 

Schreibkurse mit geplanten  

Touren 

http://alfa-mobil.de/ 
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