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wir sinD für sie Da!

Wir informieren grundlegend und aktuell über politik. 
Wir sind überparteilich und partner aller demokraten.
Wir fördern politisches und ehrenamtliches engagement. 
Wir sind für alle bürgerinnen und bürger des Landes da. 

ein breites angebot für alle 

die Landeszentrale für politische bildung baden-
Württemberg (Lpb) bietet information und orientierung 
für die meinungsbildung in einer komplizierten Welt. 
Wir laden ein zum dialog und wollen politik interessant 
vermitteln, für demokratie begeistern und zum mitmachen 
ermuntern. Wir beraten und unterstützen sie in allen 
fragen der politischen bildung.

mit unseren Veranstaltungen, Veröffentlichungen und 
einem breiten internetangebot richten wir uns an alle 
bürgerinnen und bürger des Landes, an Lehrerinnen und 
Lehrer sowie an junge menschen. 
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Unsere Veranstaltungen im internet: 

www.lpb-bw.de/uebersicht_veranstaltungen.html

VeranstaltUngen

die Lpb bietet jährlich rund 800 Veranstaltungen an: 
seminare, tagungen, Vorträge, ausstellungen, aktionen 
wie internet-rallyes, zudem Wettbewerbe, aktions- und 
infostände und vieles andere mehr. Wir arbeiten dabei 
meist mit öffentlichen einrichtungen und gemeinnützigen  
organisationen zusammen. 

zu unseren offenen seminaren und bildungsreisen  
laden wir alle bürgerinnen und bürger des Landes 
baden-Württemberg ein. über das angebot informieren  
programmhefte, die zum ende jedes Jahres für das  
folgejahr erscheinen. sie können diese kostenlos  
abonnieren. alle informationen zu den seminaren gibt  
es auch im internet. 

der überwiegende teil unseres angebots richtet sich  
an mitglieder und angehörige von gruppen und  
Vereinigungen. diesen partnern bieten wir inhaltliche,  
organisatorische und finanzielle unterstützung für  
Vorhaben der politischen bildung an.  
eine bloße bezuschussung von bildungsmaßnahmen  
ist ausgeschlossen.

interesse?  
dann nehmen sie Kontakt mit uns auf! 
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informationen über  
die tagungsstätte: 

www.hausaufderalb.de

Das tagUngszentrUm  
„HaUs aUf Der alb“ 

mit dem „haus auf der alb“ in bad 
urach verfügt die Landeszentrale für politische bildung 
über eines der schönsten tagungszentren in baden-
Württemberg, in idyllischer Lage und auf dem neusten 
stand der tagungstechnik. hier finden jährlich etwa 200 
Veranstaltungen statt, auch gastbelegungen sind möglich. 
die 50 einzel- und fünf doppelzimmer sind mit dusche, 
Wc und telefon ausgestattet. rollstuhlgerechte zimmer 
sind vorhanden. die Küche bietet abwechslungsreiche 
und schmackhafte Kost. 

im gartengeschoss kann die bibliothek/mediothek für die 
seminararbeit genutzt werden. attraktive freizeitbereiche 
drinnen und draußen dienen der entspannung (Kicker, 
Kegelbahn, tischtennisraum, sauna, park mit bocciabahn 
und Volleyballfeld). 

das vom stuttgarter baumeister adolf g. schneck in  
den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
konzipierte haus auf der alb steht als herausragendes 
beispiel des bauhaus-stils unter denkmalschutz. 
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VeröffentlicHUngen

das publikationsangebot 
der Landeszentrale umfasst 
nahezu 200 titel. es besteht  
aus eigenpublikationen und  
Veröffentlichungen anderer  
anbieter. zu den publika-
tionen der Lpb gehören 
bücher und broschüren, 
zeitschriften und cds,  
Lernmedien und spiele.  
der großteil der produkte ist kostenlos. alle können über 
das internet bestellt werden. oder sie kommen persönlich in 
einem unserer shops in stuttgart, bad urach, freiburg und  
heidelberg vorbei (adressen und Öffnungszeiten seite 15).

bestellungen im internet, per e-mail,  
fax oder Post bei:

Landeszentrale für politische Bildung (LpB)
Stabsstelle Kommunikation und Marketing
Stafflenbergstraße 38,  70184 Stuttgart
Fax 0711.16409977  
E-Mail marketing@lpb.bwl.de 
Webshop: www.lpb-bw.de/shop

mit einem klick  
zur Politik: 

www.lpb-bw.de

internet

im internet ist die Lpb mit einem umfassenden angebot 
vertreten. neben aktuellen politikthemen und hinter-
grundinformationen werden projekte und publikationen 
präsentiert. ein wichtiger teil unseres angebots sind  
e-Learning-Kurse. zum service gehören zudem eine  
Veranstaltungsdatenbank, ein Webshop, zahlreiche  
kostenlose downloads und onlinespiele – von kinder-
leicht bis richtig knifflig. 
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zeitscHriften

unsere zeitschriften greifen aktuelle und grundlegende 
themen auf. 

Der bürger im staat
erscheint vierteljährlich und enthält wissenschaftliche 
aufsätze zu ausgewählten schwerpunktthemen der politik. 
er bietet kompaktes hintergrundwissen für alle, die sich 
näher mit einem thema beschäftigen wollen.  

Politik & Unterricht
erscheint ebenfalls vierteljährlich. in der zeitschrift  
werden themen aus den bildungsplänen der weiter- 
führenden schulen für den schulunterricht aktuell  
und anschaulich aufbereitet. 

Deutschland & europa
erscheint zweimal im Jahr für die gymnasiale oberstufe 
und arbeitet aktuelle themen europäischer politik  
wissenschaftlich, fächerübergreifend und didaktisch auf.  

„‚Der Bürger im Staat’  
gilt als die bundesweit einzige  
zitierfähige Zeitschrift mit diesem  
konzeptionellen Zuschnitt.“
  südwestrundfunk

mehr zu den drei  
zeitschriften unter

• www.buergerimstaat.de 
• www.politikundunterricht.de
• www.deutschlandundeuropa.de
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komm heraus – mach mit!
lautet das motto des schülerwettbewerbs 

des Landtags, der von der Landeszentrale 
für politische bildung durchgeführt wird. 
plakate gestalten, einen song schreiben, 
eine umfrage durchführen – es gibt viele 

möglichkeiten, sich im rahmen des Wett- 
bewerbs einem politischen thema zu nähern. den 

teilnehmerinnen und teilnehmern winken attraktive preise. 

informationen zum  
schülerwettbewerb:

www.schuelerwettbewerb.de

Demokratie macHt scHUle

eine Vielzahl unserer angebote richtet sich an die 
schulen im Land. mit zeitschriften, online-angeboten, 
didaktischen und sonstigen materialien unterstützen wir 
interessanten, methodisch modernen und altersgerechten 
unterricht. unsere Lernmedien sind abwechslungsreich 
und vielseitig einsetzbar. 

Politische tage sind angebote für schulklassen 
weiterführender schulen, die sich an den bildungsplänen  
orientieren. mit neuen innovativen methoden werden  
die themen einmal anders als im schulischen alltag  
angegangen und erarbeitet. ansprechpartner sind die  
außenstellen der Lpb.
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ansprechpartner für Politische tage: 

• die Außenstelle Freiburg für Schulen im  
 Regierungsbezirk Freiburg: www.lpb-freiburg.de

• die Außenstelle Heidelberg für Schulen in den   
 Regierungsbezirken Karlsruhe und Stuttgart:  
 www.lpb-bw.de/heidelberg

• die Außenstelle Tübingen für Politische Wochen  
 mit Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen: 
 www.lpb-bw.de/as_tuebingen.html

PUblikationen für Die scHUle

mit unseren Veröffentlichungen unterstützen wir 
Lehrerinnen und Lehrer: 
• Politik & Unterricht greift wichtige 
 bildungsplanthemen unterrichtspraktisch auf. 
• Deutschland & europa verfolgt einen 
 fächerübergreifenden ansatz zu europapolitischen  
 themen. 
• lernmedien und spiele helfen, den unterricht 
 abwechslungsreich zu gestalten. 
• baUsteine stellen unterrichtsentwürfe und 
 materialien zur Verfügung 
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informationen  
zum freiwilligen  
ökologischen Jahr: 

www.foej-bw.de

Die Jugendgemeinderäte 
im internet: 

www.jugendgemeinderat.de

wir qUalifizieren zUm mitmacHen

ehrenamt, bürgerschaftliches engagement, freiwilligen-
dienste – ohne grundlegende Qualifikationen geht  
das heute nicht mehr. sitzungen leiten, diskussionen  
moderieren, reden halten, medien informieren, das  
internet nutzen und neue inhalte aufnehmen, mehr aus 
dem eigenen engagement machen – bei der Lpb  
kann man das lernen. mit uns sind sie inhaltlich und 
methodisch auf der höhe der zeit.

Jugendliche und frauen
insbesondere für junge menschen und für frauen, die sich 
politisch engagieren wollen, halten wir angebote bereit. 
die fachbereiche Jugend und politik sowie frauen und 
politik helfen ihnen gerne dabei, sich in unsere demokra-
tie einzubringen.
 
besonders unterstützen wir 
die arbeit der Jugend- 
gemeinderäte im Land.

das freiwillige Ökologische Jahr wird in 
baden-Württemberg seit 1990 von der Lpb 
durchgeführt. rund 120 junge menschen 

erhalten jährlich die chance, sich zwölf  
monate lang ökologisch fortzubilden und  

persönlich weiterzuentwickeln. 
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mehr über die  
gedenkstätten im land: 

www.gedenkstaetten-bw.de

geDenkstÄttenarbeit

Wir unterstützen die meist ehrenamtliche arbeit in den 
gedenkstätten des Landes. Qualifizierung, beratung und 
Vernetzung der ehrenamtlich tätigen, finanzielle unter-
stützung wichtiger projekte, handreichungen für die Vor-
bereitung von gedenkstättenbesuchen, Veröffentlichungen 
aus der reihe materialien – so fördern wir die Kultur 
des erinnerns in baden-Württemberg. 
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landeskunde im internet:
www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de

wir sinD Die nUmmer 1  
in sacHen lanDeskUnDe

baden-Württemberg ist unsere ureigene sache. Wir 
wollen dazu beitragen, dass die menschen unser Land 
kennen und schätzen, mit allen stärken und Vorzügen. 

zu der Vielzahl an landeskundlichen informationen gehört 
die bundesweit einzigartige landeskunde im internet 
mit umfassenden informationen zu geschichte, politik 
gesellschaft und bevölkerung in baden-Württemberg. 
schauen sie rein – es lohnt sich.

 
 
die kleine 
politische  
landeskunde 
informiert über alles, 
was im Land und 
für seine menschen 
wichtig ist. sie ist auch 
in englischer sprache 
erhältlich. 

die vierbändige handbuchreihe „Politik in baden-
württemberg“ enthält kurze und präzise analysen, 
statistisches grundlagenmaterial und die wichtigsten  
gesetzestexte zur Kommunalpolitik, Landespolitik,  
bundes- und europapolitik. 

die landesverfassung (mit grundgesetz) und 
eine baden-württemberg-karte erhalten sie bei 
uns kostenlos. in der ebenfalls kostenlosen faltblattreihe  
menschen aus dem land porträtieren wir persönlich-
keiten von landesgeschichtlicher bedeutung. 
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zahlreiche Veranstaltungen zu landeskundlichen und 
landespolitischen themen, exkursionen in die zentren 
der Landespolitik und zu historisch bedeutenden stätten 
sowie die mitarbeit beim projekt „straße der demokratie“ 
runden unser vielfältiges landeskundliches angebot ab. 

„In keinem der anderen Bundesländer findet sich eine 
Publikationsreihe, die es vom Umfang her und – wichtiger 
noch – von der wissenschaftlichen Qualität her mit der 
von der Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart 
herausgegebenen Reihe aufnehmen kann“  
             frankfurter allgemeine zeitung
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die schriftenreihe 
zur landeskunde  
baden-württembergs 
bietet beiträge von namhaften  
autoren und Kennern des  
Landes zur geschichte und  
politik baden-Württembergs. 
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Demokratie sPielenD lernen

politische bildung - langweilig und nur für politprofis? 
zu den spezialitäten der Landeszentrale für politische 
bildung baden-Württemberg gehören spiele und Lern- 
medien, die einen einfachen zugang ohne große  
Vorkenntnisse zu politischen themen ermöglichen. 

Puzzles im groß- und 
Kleinformat, ein baden-
württemberg- 
memory, kartenspiele 
mit Quizfragen oder das 
spiel capisco mit lustigem 
begrifferaten machen Lust 
auf politik und demokratie. 
online-spiele und Plan-

spiele bringen abwechslung 
in den bildungsalltag. 

unsere lernmedien 
wie das photoset  
Perspektiven bilden 
oder fit in politik mit 
politischem grundwissen  
auf bierdeckeln machen  
politik mit bildern, rätseln  
und Quizfragen anschau-
lich und verständlich. sie 
eignen sich – wie auch 
unsere publikationsreihen  
baUsteine und 
materialien – 
besonders für den einsatz  
im schulunterricht. 

BAUSTE INE
»Europa sind wir!«

Methoden für die europapolitische Jugendbildung 
Band 2
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kontakt

landeszentrale für politische bildung 
baden-württemberg (lpb) 
stafflenbergstraße 38, 70184 stuttgart 
telefon 0711.164099-0, fax -77 
internet: www.lpb-bw.de, e-mail: lpb@lpb-bw.de 
shop: mo und mi 14 – 17 uhr

Dienststelle stuttgart 
paulinenstr. 44 – 46, 70178 stuttgart 
telefon 0711.164099-0, fax -55

tagungszentrum „Haus auf der alb“ 
hanner steige 1, 72574 bad urach 
telefon 07125.152-0, fax -100 
internet: www.hausaufderalb.de 
shop: mo bis fr 8 – 12 uhr und 13 – 16.30 uhr

außenstelle freiburg 
bertoldstraße 55, 79098 freiburg 
telefon 0761.20773-0, fax -99 
e-mail: freiburg@lpb.bwl.de 
internet: www.lpb-freiburg.de 
shop: di und do 9 – 17 uhr

außenstelle Heidelberg 
plöck 22, 69117 heidelberg 
telefon 06221.6078-0, fax -22 
e-mail: heidelberg@lpb.bwl.de 
internet: www.lpb-bw.de/heidelberg 
shop: di 9 – 15 uhr, mi und do 13 – 17 uhr

außenstelle tübingen im „Haus auf der alb“
telefon 07125.152-133, fax -132 
e-mail: tuebingen@lpb.bwl.de
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„Politische bildung ist das  

wichtige unverzichtbare scharnier  

zwischen politischer theorie und  

politischer Praxis.“

  bundestagspräsident prof. dr. norbert Lammert     

2 buchreihen 
1 tagungszentrum 

3 zeitschriften

4 mal im Land: stuttgart, freiburg, heidelberg, bad urach

90 beschäftigte

200 publikationstitel 

400 partnereinrichtungen 

800 seminare im Jahr 

45 000 Veranstaltungsteilnehmende im Jahr  

50 000 kostenlose textausgaben 
 „grundgesetz-Landesverfassung“ im Jahr 

3 000 000 internetbesucher im Jahr

1 600 000 euro ausgaben für 
      die sacharbeit (Veranstaltungen,  
    publikationen)

www.lpb-bw.de


