
 

 

Fragen und Antworten zur bpb-Reihe 

 

einfach POLITIK: Hefte, Webseiten, Lexikon und Hörbücher der Bundeszentrale 

für politische Bildung/bpb in einfacher Sprache  
 

Was ist das Besondere an den Materialien der Reihe "einfach POLITIK"? 

Mit der Reihe "einfach POLITIK" stellt die bpb Bürgerinnen und Bürgern Materialien zur 

Verfügung, die Politik einfach und verständlich erklärt. 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.  
 

Wo finde ich die Materialien der Reihe "einfach POLITIK"? 

Mit der Eingabe www.bpb.de/einfach-fuer-alle rufen Sie „Politik: Einfach für alle“ auf, das 

Internetangebot der bpb in einfacher Sprache. Dort finden Sie die Hefte (PDF), Webseiten, 

Lexikon und Hörbücher der Reihe einfach POLITIK. Dort finden Sie auch Links zum bpb-

Online-Shop http://www.bpb.de/shop, auf denen Sie die Hefte direkt bestellen können. 

 

Warum wurden die Materialien erstellt? 

Komplizierte Sprache, lange Sätze, unbekannte Fachbegriffe in Zeitungen oder klassischen 

Lehr- und Sachbuchtexten erschweren es, Informationen darüber zu bekommen, was in der 

Politik geschieht. Ziel von „einfach POLITIK“ ist es, Menschen den Zugang zu politischen 

Informationen zu erleichtern, vielleicht dem einen oder anderen auch erst zu ermöglichen.  

 

Für wen sind die Materialien der Reihe gemacht? 

„einfach POLITIK“ ist geeignet für jeden, der sich gut und einfach informieren will, aber auch für 

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 mit Blick auf Erwachsene konzipiert, aber auch für Kinder und 

Jugendliche geeignet.  
 

Wie ist die Reihe entstanden? 

Entstanden ist die Reihe aus dem Gedanken heraus, dass auch Menschen, die mit Lesen oder 

Lernen Schwierigkeiten haben, die Möglichkeit erhalten müssen, sich über Politik zu 

informieren. Auch ihnen soll die Teilhabe an Politik und Gesellschaft ermöglicht werden. Doch 

es zeigte sich: Den Wunsch, Politik einfach und verständlich erklärt zu bekommen, haben auch 

sehr viele andere Menschen: egal ob jung oder alt, egal ob sie sich in der Schule, bei der 

Arbeit, im Verein oder zu Hause informieren wollen. 
 

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 


