Was ist das Besondere an „einfach POLITIK:“?
Mit der Reihe „einfach POLITIK:“ stellt die bpb
Bürgerinnen und Bürgern Materialien zur Verfügung,
die Politik einfach und verständlich erklären.
Die Sätze sind kurz. Texte und Bilder sind so
gemacht, dass sie gut gesehen und verstanden
werden können. Auch bei der Lesung für die
Hörbücher wird auf Verständlichkeit geachtet.

Warum wurde die Reihe konzipiert?
Komplizierte Sprache, lange Sätze, unbekannte
Fachbegriffe in Zeitungen oder klassischen
Lehr- und Sachbuchtexten können es schwer
machen, sich über Politik zu informieren.
Ziel von „einfach POLITIK:“ ist es, Menschen
den Zugang zu politischen Informationen
zu erleichtern – sie vielleicht dem einen oder
anderen auch erst zu ermöglichen.

Für wen ist es gedacht?
„einfach POLITIK:“ ist geeignet für jeden, der sich
gut und einfach informieren will, aber auch die
Nutzung in Erwachsenenbildung und Schule.
„einfach POLITIK:“ wendet sich ganz bewusst nicht
an eine eng definierte Zielgruppe. Wir wenden
uns an alle, denen einfache Sprache ermöglicht
oder erleichtert, Zugang zu Politik zu finden.
Die Materialien sind im Blick auf Erwachsene
konzipiert, aber auch für Kinder und Jugendliche
geeignet.

Mitwirkung erwünscht.
Wenn Sie Anregungen und Vorschläge haben,
schreiben Sie uns:
Bundeszentrale für politische Bildung
Wolfram Hilpert, Referent
Fachbereich Zielgruppenspezifische Angebote
Adenauerallee 86, 53113 Bonn
einfachpolitik@bpb.de
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Ob Lesen oder Hören:
einfach POLITIK: informiert in einfacher
Sprache über Politik und Gesellschaft.
Ein Angebot für jeden, der sich gut
und einfach informieren will, aber auch
für Erwachsenenbildung und Schule.

Publikationen
„einfach POLITIK:“

Onlineangebote
„Politik. Einfach für alle“
Hier finden Sie „einfach POLITIK: im Internet“,
„einfach POLITIK: aktuell“, Hörbücher und das Lexikon
in einfacher Sprache sowie nützliche Links zu
anderen Angeboten in einfacher oder Leichter Sprache.
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Link: www.bpb.de/einfach-fuer-alle
Hefte in einfacher Sprache
Die Hefte der Reihe „einfach POLITIK:“ zeichnen sich
durch einen einfachen Satzbau sowie ein übersichtliches Layout aus.
Die Hefte können über www.bpb.de/shop/229835 bestellt,
aber auch als PDF heruntergeladen werden:
Über den genannten Link oder über
das Angebot: „Politik: Einfach für alle“.
Hier eine kurze Leseprobe aus dem Heft
„Einmischen. Mitentscheiden.
Über das Mitmachen in der Demokratie“
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Einmischen.
Mitentscheiden.

Über das Mitmachen in der Demokratie.
Heft in einfacher Sprache

Ein Beispiel: Die Aktion
„Sag Nein zum Rassismus“
Auch im Fußball werden manchmal
Menschen beleidigt,
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Hörbücher in einfacher Sprache
Die Hörversion der Texte der Reihe „einfach POLITIK:“
und „einfach POLITIK: aktuell“ sind auf der Internetseite
„Politik. Einfach für alle“ abrufbar.
Die Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit
das gesamte Hörbuch oder jeweils einzelne Kapitel
anzuhören. Die Hörbücher sind auch auf
www.bpb.de/einfach-fuer-alle herunterladbar.
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einfach POLITIK: im Internet
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„einfach POLITIK: im Internet“ bietet Online-Dossiers
zu grundliegenden Fragen politischer Bildung.

A–Z

Die Dossiers enthalten alle Texte und viele Bilder aus den
Heften der Reihe „einfach POLITIK:“.
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Lexikon einfacher Sprache
Das Online-Lexikon in einfacher Sprache
ermöglicht schnell Begriffe nachzuschlagen.
Die Erklärungen in einfacher Sprache können
auch von pädagogisch Tätigen in der
(inklusiven) Bildung eingesetzt werden.

aktuell

nur weil sie eine andere Hautfarbe haben.
Sie werden von anderen Spielern
auf dem Spielfeld oder von
Zuschauern auf der Tribüne beleidigt.
Deswegen hat der Fußballverband UEFA
eine Aktion gestartet. Die Aktion heißt:
„Sag Nein zum Rassismus“.
Auch die Spieler der deutschen
Nationalmannschaft machen
bei der Aktion mit.

einfach POLITIK: aktuell
Die Webseiten erläutern Themen und Konflikte hinter
aktuellen Nachrichten aus Politik und Gesellschaft: Kurz
und verständlich formuliert.

Die Produkte der „einfach POLITIK:“- Reihe
finden Sie unter:
www.bpb.de/einfach-fuer-alle

