
 

    

Internetforen zur L andespoL It Ik
zu aktuellen themenbereichen werden Internetforen ein-
gerichtet. Bei der kooperation mit dem staatsanzeiger liefert 
die Landeszentrale für politische Bildung die Hintergrund-
informationen.
www.landtagswahl-bw.de

IHr WaHLt I pp  Im Internet 
sie tippen im Internet, wie die Landtagswahl ausgeht und 
können gewinnen! für die besten Voraussagen gibt es  
attraktive preise.
www.landtagswahl-bw.de

publikationen

HandBucH L andespoL It Ik
Herausgegeben von siegfried frech, reinhold Weber und 
Hans-Georg Wehling. Band 2 der insgesamt vier Bände  
umfassenden reihe „politik in Baden-Württemberg“.  
(erscheint Januar 2011 bei der Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg)

p&u aktueL L  –  L andtaGsWaHL 2011
sonderausgabe von „politik & unterricht“ – zeitschrift für die 
praxis der politischen Bildung.  
(erscheint Januar 2011)
www.politikundunterricht.de

L andtaGsWaHL 2011 In Baden -Würt temBerG
faltblatt zur Wahl am 27. märz 2011: grundlegende Infor-
mationen in übersichtlicher und kompakter form.

In Le IcHter spracHe:  d Ie  L andtaGsWaHL 2011 
In Baden -Würt temBerG 
Broschüre für menschen mit Behinderung in zusammenarbeit 
mit dem Landesverband der Lebenshilfe Baden-Württemberg.

parte Ien In den deutscHen L ändern.  
GescHIcHte und GeGenWart.
Hrsg. von andreas kost, Werner rellecke, reinhold Weber. 
aufsatzsammlung, 462 seiten mit 30 abbildungen.

GrundGesetz und L andesVerfassunG

alle publikationen unter www.lpb-bw.de/shop

lernmedien und Spiele

poL It Ik  sk at
mit karikaturen von politikerinnen und politikern aus  
Baden-Württemberg.

postk arten zur L andtaGsWaHL
das postkarten-set ruft zur Wahlbeteiligung auf und richtet 
sich insbesondere an Jungwählerinnen und Jungwähler.

„das Ist  docH …!“
porträts der Bundespräsidenten, Bundeskanzler und  
der baden-württembergischen ministerpräsidenten müssen  
namen, amtszeiten und parteien zugeordnet werden.
(erscheint 2011)

Baden -Würt temBerG puzzLe
Groß- und Gruppenpuzzle für schule, Jugend- und  
erwachsenenbildung im ausgelegten format von  
90 x120 cm.
(erscheint mitte 2011)

m In I - puzzLe Baden -Würt temBerG
Baden-Württemberg spielerisch kennenlernen; 
mini-puzzle im Bildformat 17 x 12 cm.

d Ie  Baden -Würt temBerG k arte
physische karte (Vorderseite) und Verwaltungskarte  
(rückseite) im format von etwa dIn a1.

Baden -Würt temBerG k arte  
Im HosentascHenform at
physische karte (Vorderseite) und Verwaltungskarte  
(rückseite) im handlichen format von 32 x 37 cm,  
gefaltet 8 x 12 cm.

alle lernmedien und Spiele unter  
www.lpb-bw.de/shop

VeranStaltunGen

L andespoL It IscHe exkurs Ion  
In den L andtaG 
Gespräch mit finanzminister Willi stächele mdL
16. dezember 2010, stuttgart 
kontakt: freiburg@lpb.bwl.de

WeLcHe note Verd Ient d Ie  scHuLe? 
ein Gespräch mit Bildungsexpertinnen im Landtag
2. februar 2011, Landtag von Baden-Württemberg, stuttgart
kontakt: maria.ochedowski@lpb.bwl.de 

der L andtaG aLs Lernort  
e In BL Ick H Inter d Ie  kuL Issen der poL It Ik
seminar für Lehrende aller schularten
22.–23. februar 2011, Haus des Landtags, stuttgart
kontakt: claudia.haebich@lpb.bwl.de

Quo Vad Is –  B I LdunG In deutscHL and  
Gestern, Heute,  morGen
stuttgarter Gespräche zur historisch-politischen kultur:
In zusammenarbeit mit der akademie der diözese  
rottenburg-stuttgart und dem Geschichtsverein der  
diözese rottenburg-stuttgart.
26. februar 2011, Haus der katholischen kirche, stuttgart
kontakt: ulrike.hirsch@lpb.bwl.de

der WaHL- o - m at  
VeranstaLtunGen für JuGendL IcHe
für Jugendliche werden während der Laufzeit des  
Wahl-o-mats Veranstaltungen angeboten, bei denen  
der Wahl-o-mat gemeinsam durchgespielt und besprochen 
wird. auch problematische seiten des online-angebots  
werden erörtert. die Veranstaltungen (dauer etwa 3 h)  
richten sich nicht an schulen.
mitte februar bis 26. märz 2011, an verschiedenen orten
kontakt: angelika.barth@lpb.bwl.de

nacHBetracHtunG: expertentaGunG  
zur L andtaGsWaHL 2011
Juni 2011, Haus auf der alb, Bad urach
kontakt: ulrike.hirsch@lpb.bwl.de

internet

WWW.L andtaGsWaHL- BW.de 
das LpB-Internetportal zur Landtagswahl am 27. märz 2011 
mit Informationen, Hintergründen und weiterführenden Links 
zum thema.
www.landtagswahl-bw.de

e - m aI L - HotL Ine zur L andtaGsWaHL
sie fragen – wir antworten: von Januar bis märz bietet die 
Landeszentrale für politische Bildung eine Hotline per e-mail 
an. Ihre fragen werden fachkundig und rasch beantwortet.
www.landtagswahl-bw.de

WaHL- o - m at
der Wahl-o-mat ist eine spielerische Internet-plattform,  
die zur Wahlbeteiligung anregen will. ein frage-antwort-
spiel klärt, welche partei der eigenen politischen meinung 
am nächsten steht. die aussagen, mit denen sich die 
positionen der zur Wahl zugelassenen parteien vergleichen 
lassen, entwickelt eine redaktion aus Jugendlichen und 
politik-experten.
www.wahl-o-mat.de

am 27. märz 2011 finden in Baden-Württemberg Landtags-
wahlen statt. die Bürgerinnen und Bürger im Land haben 
damit die möglichkeit, ihre parlamentarische Vertretung für 
die nächsten fünf Jahre zu wählen.

die Landtagswahl ist 2011 das schwerpunktthema der 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. 
Wir bieten Ihnen zahlreiche Veranstaltungen, Veröffentli-
chungen, Internetangebote und auch spiele zur politik an.  
In diesem faltblatt stellen wir sie vor.



     

du Hast d Ie  WaHL In WaHL InGen  
kommunaLpoL It IscHe fraGen entscHeIden
planspiel zur kommunalpolitik für schülerinnen und  
schüler aller weiterführenden schulen ab klassenstufe 8  
im regierungsbezirk freiburg.
kontakt: freiburg@lpb.bwl.de

kL artext B I LdunGspoL It Ik
studentinnen und studenten mehrerer Hochschulen  
Baden-Württembergs diskutieren mit den bildungs- 
politischen sprechern der Landtagsfraktionen.
18. Januar 2011, Landtag von Baden-Württemberg, stuttgart
kontakt: heidelberg@lpb.bwl.de

aus der re IHe „BackstaGe –  WIssen,  
Was H Inter den kuL Issen GescHIeHt“:

 südBadens st Immen In stut tGart
tagesexkursion mit Hintergrundgesprächen bei der  
Badischen zeitung freiburg und im Landtag in stuttgart.  
für schülerinnen und schüler aller weiterführenden  
schulen ab klassenstufe 9. 
1. märz 2011
kontakt: freiburg@lpb.bwl.de

 auf der z I eL L In Ie  und Vor dem 
fernseHdueL L
tagesexkursion in die Wahlkampfzentralen von Bündnis 90/
dIe Grünen und fdp/dVp sowie Hintergrundgespräche 
beim südwestrundfunk in stuttgart; für schülerinnen und 
schüler aller weiterführenden schulen ab klassenstufe 9. 
16. märz 2011
kontakt: freiburg@lpb.bwl.de

 e In BesucH Im „poL It Ik -zoo“ 
d Ie  sWr eLefantenrunde
tagesexkursion und Hintergrundgespräche in der  
universität Hohenheim und beim südwestrundfunk stuttgart.  
für schülerinnen und schüler aller weiterführenden  
schulen ab klassenstufe 9. 
24. märz 2011
kontakt: freiburg@lpb.bwl.de

umfraGe zur B I LdunGspoL It Ik
fragebogen für schülerinnen und schüler aller  
weiterführenden schulen im regierungsbezirk karlsruhe  
und öffentliche Veranstaltung mit Landtagsabgeordneten, 
schülerinnen und schülern zur Bildungspolitik im rat- 
haus der stadt karlsruhe (in kooperation mit der stadt  
karlsruhe und dem stadtjugendausschuss karlsruhe e.V.).
februar 2011
kontakt: heidelberg@lpb.bwl.de

bibliothek

L I teratur -  und med IenanGeBot zur WaHL
die Bibliothek/mediothek der Landeszentrale für  
politische Bildung im tagungszentrum Haus auf der  
alb in Bad urach präsentiert zum Jahresschwerpunkt  
„Landtagswahl 2011“ ein umfangreiches angebot.  
eine themenbezogene Literatur- und medienliste zur  
baden-württembergischen Landtagswahl kann angefordert 
werden. 
kontakt: tel. 07125-152-121,  
gordana.schumann@lpb.bwl.de

   

für Schülerinnen und Schüler

sp IeLWIese Baden -Würt temBerG
eine kindgerechte einführung in die politische Landeskunde 
für Grundschüler der klassen 3 und 4 im regierungsbezirk 
freiburg. eine spielwiese in den sporthallen der schulen 
lädt über einen schulvormittag zu spielen, sportlichen  
Herausforderungen und kleinen Verhandlungen ein – so wird 
gezeigt, was Wahlen sind und wie politik gemacht wird.
kontakt: freiburg@lpb.bwl.de

InternetraLLye L andtaGsWaHL  
Baden -Würt temBerG
computergestützter Wettbewerb zur Landtagswahl zwischen 
max. 15 klassen der stufen 7 bis 9 von Haupt- und real-
schulen. zeitgleich treten die beteiligten klassenverbände 
über die computerräume ihrer schulen gegeneinander an.
25. märz 2011
kontakt: freiburg@lpb.bwl.de

WIe GeHt WaHLk a mpf?  
meInunGs -  und WI L LensB I LdunG  
Vor der L andtaGsWaHL 2011
aktionstage (halbtägig) und politische tage (ganz- oder 
mehrtägig) für schülerinnen und schüler der weiterführen-
den schulen ab klasse 9 im regierungsbezirk freiburg.
kontakt: freiburg@lpb.bwl.de

my oWn pr IVate aBGeordneter 
schülerinnen und schüler begleiten Landtagsabgeordnete 
auf ihrer Wahlkampftour an einem „ganz normalen tag“.
mehrere termine im frühjahr 2011
kontakt: heidelberg@lpb.bwl.de

keIne anGst Vorm ersten m aL  
L andespoL It Ik
Jung-/erstwählerseminarreihe des „teamdemokratie“  
der außenstelle Heidelberg der LpB.  
ab november 2010
kontakt: heidelberg@lpb.bwl.de

kontakt 

Landeszentrale für politische Bildung 
Baden-Württemberg (LpB) 
stafflenbergstraße 38
70184 stuttgart
telefon 0711.164099-0, fax -77
e-mail: lpb@lpb-bw.de
Internet: www.lpb-bw.de

2011
Sonntag
27. märz 2011


