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Erklärung zur Kampagne
„AlphaAkteure - Analphabetismus am Arbeitsplatz“

In diesen Betrieben können die Menschen
mit Schreib- und Leseschwäche gut ereicht
und informiert werden.
Aber auch auf der Unternehmerseite ist
ein Handlungsbedarf. Deshalb wenden wir
uns mit unserer Kampagne an die Entscheidungsträger im Berufsleben, wie UnternehmerInnen, PersonalentwicklerInnen,
Betriebsräte und Betriebsrätinnen.
Wir rufen diese Entscheidungsträger auf,
in ihren Betrieben Bildungsangebote zu
machen und / oder barrierefreies Lesen am
Arbeitsplatz zu ermöglichen.
In Deutschland gibt es ca.7,5 Mio. funktionale Analphabeten unter den Erwerbsfähigen. Ihre Literalität, Lese- und Schreibfähigkeit, ist auf dem Niveau der dritten Klasse
Grundschule. Dennoch gehen mehr als
die Hälfte der funktionalen Analphabeten
einer Erwerbstätigkeit nach. Ihr Anteil ist in
bestimmten Branchen besonders hoch, wie
z.B. im Bau- (56%), Gastronomie- und Hotellerie- (40%) oder Logistikgewerbe (34%).

Vor allem aber möchten wir bei ihnen das
Bewußtsein wecken für die Stärken ihrer
Mitarbeiter trotz oder gerade wegen ihres
Analphabetismus.
Ausserdem möchten wir die Frage aufwerfen, wie Unternehmen diese Stärken gewinnbringend einsetzen können.
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Logo-Entwürfe zur Alternativ-Kampagne
„AlphaBeta (Chance!)“
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--> Kampagnen-Name aber wieder verworfen!
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Die Kampagne
„AlphaAkteure - Analphabetismus am Arbeitsplatz“

In Deutschland leben circa 10 Mio. Analphabeten sowie Personen mit Lese- und
Schreibschwäche. Täglich verwandeln diese Menschen ihre Schwäche in eine
Stärke und handeln aktiver.
AlphaAkteure und das Bundesministerium für Forschung und Bildung kooperieren
mit Wirtschaftsunternehmen aus ganz Deutschland um barrierefreies Lesen am
Arbeitsplatz zu ermöglichen.
Fördern auch Sie Ihre AlphaAkteure.
Mehr Informationen unter: www.ichbineinakteur.de
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Logovarianten zur Kampagne „AlphaAkteure“

αAKTEURE

α
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KTEURE
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Frühere Farbvariationen „AlphaAkteure“
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Endversionen der Logofamile „AlphaAkteure“

Hauptversion

Kleinere Varianten
(nur Bildmarke)

Nur Wortmarke
+ Alternative

Graustufenversion
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Plakatvariationen

AlphaAkteure
optimieren Ihre
Effektivität.
Auswendig.

AlphaAkteure optimieren
Ihre Effektivität.
Auswendig.

Ut lam endit labori omniatu renimpo rporporrum qui dolorerum, ut magni
quasped itioris et am rem quam, ipicimpero int perepud ipsande llabore
voloratqui dolum vel mo moluptatem fuga. Itasperum idellandi autatem
ipis sequi ute magnihi cidunt evererem iligent ofﬁcabo. Pid quis et voluptia
vel is quia nullo verro expe volumqu iscitae. Et faccuptate vit, sae pliquia

Ut lam endit labori omniatu renimpo rporporrum qui dolorerum, ut magni quasped itioris et am rem quam, ipicimpero int
perepud ipsande llabore agni quasped itioris et am rem quam,
ipicimpero int perepud ipsande llabore
www.ichbineinakteur.de

AlphaAkteure optimieren
Ihre Effektivität.
Auswendig.

Ut lam endit labori omniatu renimpo rporporrum qui dolorerum, ut magni quasped itioris et am rem quam, ipicimpero int
perepud ipsande llabore agni quasped itioris et am rem quam,
ipicimpero int perepud ipsande llabore
www.ichbineinakteur.de
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Endversion Plakat 1

AlphaAkteure erzielen
Bestleistung.
Auswendig!

In Deutschland leben circa 10 Mio. Analphabeten sowie Personen mit Lese- und Schreibschwäche. Täglich verwandeln diese Menschen ihre Schwäche in eine Stärke und handeln
aktiver.
AlphaAkteure© und das Bundesministerium für Forschung und Bildung kooperieren mit
Wirtschaftsunternehmen aus ganz Deutschland um barrierefreies Lesen am Arbeitsplatz
zu ermöglichen.
Fördern auch Sie Ihre AlphaAkteure.©
Mehr Informationen unter: www.ichbineinakteur.de
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Endversion Plakat 2

AlphaAkteure handeln
profitabel.
Aus der Erinnerung!

In Deutschland leben circa 10 Mio. Analphabeten sowie Personen mit Lese- und Schreibschwäche. Täglich verwandeln diese Menschen ihre Schwäche in eine Stärke und handeln
aktiver.
AlphaAkteure© und das Bundesministerium für Forschung und Bildung kooperieren mit
Wirtschaftsunternehmen aus ganz Deutschland um barrierefreies Lesen am Arbeitsplatz
zu ermöglichen.
Fördern auch Sie Ihre AlphaAkteure.©
Mehr Informationen unter: www.ichbineinakteur.de
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Endversion Plakat 3

AlphaAkteure schaffen
Effektivität.
Durch Hören–Sagen!

In Deutschland leben circa 10 Mio. Analphabeten sowie Personen mit Lese- und Schreibschwäche. Täglich verwandeln diese Menschen ihre Schwäche in eine Stärke und handeln
aktiver.
AlphaAkteure© und das Bundesministerium für Forschung und Bildung kooperieren mit
Wirtschaftsunternehmen aus ganz Deutschland um barrierefreies Lesen am Arbeitsplatz
zu ermöglichen.
Fördern auch Sie Ihre AlphaAkteure.©
Mehr Informationen unter: www.ichbineinakteur.de
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Gestaltungskonzept von Logo und Plakaten

Die Zielgruppe der UnternehmerInnen
und Geschäftsleute verlangt eine sachlichnüchterne, formal-geschäftliche Gestaltung
verbunden mit einer klassischen Eleganz.

Die Idee der Slogans war die Verbindung
von Begriffen aus der Geschäftswelt mit
den Fähigkeiten und Stärken der Analphabeten.

Das Logo entstand aus der Idee den
AlphaAkteur abzubilden in einer tragenden Funktion, zusammen mit den anderen
Akteuren eines Betriebs. Die Figuren der
Akteure ergeben das Bild einer Säulenreihe,
sind aber dennoch auf den ersten Blick als
Menschen zu erkennen.
Der Stil des Gebäudes ist angelehnt an den
klassischen griechischen Tempel, globales Zeichen von Wissen und Macht. Damit
wird das Unternehmen versinnbildlicht, das
getragen wird von seinen Mitarbeitern und
unter ihnen gleichberechtigt der AlphaAkteur, der trotz Lese- und Schreibschwäche
seine Stärken ins das Unternehmen miteinbringt.
Die Farbgebung erfolgt auch im Sinne der
klassischen Eleganz in einem dunklen Blauton, aber aufgefrischt durch einen Cyanton.
Das verleiht dem Logo eine Leichtigkeit und
Fröhlichkeit und betont die Neuheit des
Gedankens der Stärke von Analphabeten.
Der AlphaAkteur wird nur farblich hervorgehoben, nicht formal. Über die Zweifarbigkeit soll eine visuelle Verbindung erzeugt
werden zwischen der Figur und der Wortmarke.

Die Fokussierung auf Unternehmer und Geschäftsleute bedingt auch die Wahl der
Schrifttypen ‚Krungthep‘ (Slogan) und
Myriad Pro (Fließtext).
Die Platzierung des Slogans erfolgt sowohl
linksbündig als auch mittig. Der „Geschäftsteil“ wird wie beim klassischen Schriftsatz
linksbündig angebracht, während die Stärken der AlphaAkteure auch typografisch in
den Mittelpunkt gerückt werden.
Die Blickführung erfolgt auf klassische
Weise diagonal von links oben nach rechts
unten. Dieser funktional-reduzierte Stil ist
angemessen für die Zielgruppe.
Der Aufbau der Plakate erfolgt für jede der
drei Varianten gleich. Vom blauen Balken
aus wird der Schatten des „Unternehmens“
diagonal über das Blatt geworfen. Die Spitze des Gebäudes zeigt auf das Logo. In der
Schattenversion werden alle Akteure gleich.
Untermalt wird das Schattenbild von einem
graphischen Raster, das Assoziationen von
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen
weckt. Der die Initiative erklärende Text
befindet sich wie auch beim klassischen
Filmplakat im Fußteil. Text, Bild- und Wortmarke fluchten jeweils passend.
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Platzierungskonzept

Beispiel 1:
Business-Lounge Flughafen, Plakatserie tritt zeitlich oder örtlich versetzt auf.

- 15 -

Platzierungskonzept

Beispiel 2:
Personal-Messe, Plakatserie tritt örtlich versetzt auf.
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