
Projekt „Demokratie fördern“ 
Lautenschlagerstr. 20, 70173 Stuttgart 
Tel. 07 11/16 40 99-745  
Stefan.Artmann@lpb.bwl.de 

Die digitale Lernplattform „Wimmelbild online“ 

Die Landeszentrale für politische Bildung startet ein neuartiges 

Angebot zur Demokratiebildung an den Schulen 

Mit der Lernplattform „Wimmelbild online“ startet die Landeszentrale für politische 

Bildung Baden-Württemberg (LpB) ein innovatives Angebot zur Demokratiebildung. 

Das sowohl inhaltlich als auch technisch neuartige Format wird im Januar 2021 erst-

mals an Schulen im Land eingesetzt. Das Angebot wurde von dem Projekt „Demokratie 

fördern“, angesiedelt in der LpB-Stabsstelle „Demokratie stärken!“, im Auftrag des 

Landtags von Baden-Württemberg entwickelt. Es orientiert sich an dem im Schuljahr 

2019/2020 in Kraft getretenen „Leitfaden Demokratiebildung“ des Ministeriums für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. 

Erste Einblicke in das „Wimmelbild online“ finden sich unter:
www.wimmelbild.lpb-bw.de. 

Startseite: Wimmelbild online 



Projekt „Demokratie fördern“ | Lautenschlagerstr. 20, 70173 Stuttgart | Tel. 0711/164 099-745 | www.lpb-bw.de 

Im Zentrum der Lernplattform steht ein großformatiges Wimmelbild. Es zeigt städti-

sche Alltagsszenen in dreidimensionaler Perspektive, angelehnt an die isometrische 

Darstellungsform aktueller Computerspiele. Das Bild lädt zum Erkunden der vielfälti-

gen Begegnungen ein, die sich nach und nach entdecken lassen, und führt zu Fragen: 

Was weiß ich über Menschen, die ich nur kurz gesehen habe? Zu welchen Vermutun-

gen verleitet der erste Blick? Wo kommen Vorurteile ins Spiel? Oder: Ist der Zugang 

zur Kirche für einen behinderten Menschen auch mit Rollstuhl möglich? Wie steil wäre 

die Rampe? Oder: Welche historischen Orte gibt es in der Stadt? Wie vermittelt man 

damit Geschichte? Oder auch: Wie funktioniert die Organisation dieser Stadt? Wie kann 

ich mich als Jugendlicher politisch einbringen?  

Diese und viele andere Fragen knüpfen an die scheinbar kleinen Alltagssituationen an 

– und lassen sich zugleich mit grundsätzlichen Überlegungen verbinden, die auf eine

Stärkung der Demokratiebildung von Schülerinnen und Schüler zielen. Mit dieser pä-

dagogischen Vorgehensweise orientiert sich das neue LpB-Format an der Demokra-

tiepädagogik des Politikwissenschaftlers und Didaktikers Gerhard Himmelmann. Er

unterscheidet drei Bezugsdimensionen bei der Vermittlung von Demokratiekompe-

tenz: Demokratie als Herrschaftsform, als Gesellschaftsform und als Lebensform. Die-

ses Konzept liegt auch dem „Leitfaden Demokratiebildung“ zu Grunde, das sich an alle

Schularten richtet, von den Grundschulen bis zur Sekundarstufe I und II.

Das „Wimmelbild online“ eröffnet zunächst einen spielerischen Zugang. Auf diese 

Weise unterstützt das Onlineangebote die Lehrkräfte dabei, den Leitfaden im 

Pädagogik 

 geeignet für alle Schulformen (kos-

tenlos für Schulen in BW)

 speziell auf den Lehrplan und dem

Leitfaden Demokratiebildung des

Kultusministeriums abgestimmte

Schul- und Hausaufgaben

 frei wählbare Niveaustufen

(grund-, mittel und erweitertes Ni-

veau)

 Angebote für eine Vielzahl an

Schulfächern (u.a. Deutsch, Ethik,

Mathe, Sport, Englisch etc.)

 Interaktive Teilaufgaben

Technik 

 neu- und einzigartige digitale Lern-

plattform

 nutzbar mit allen modernen Endge-

räten (PC / Smartphone)

 Freischaltung klassenweise durch

die Lehrkraft, inklusive Kontroll- 

und Feedbackfunktionen

 abgeschlossene Instanzen für ein

Maximum an Datensicherheit

 stufenlos zoombar

 native Navigationsführung

 aktuell über 60 Unterrichtseinhei-
ten mit mehrstufigen Teilaufgaben
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Schulcurriculum und in ihrem Fachunterricht zu verankern. Die Unterrichtseinheiten 

orientieren sich an den Bildungsplänen der jeweiligen Fächer. Ein fächerübergreifen-

der Einbezug des Bildes in den Unterricht ist möglich. So wird mit der Plattform ein 

Rahmen geschaffen, der die regelmäßige Bezugnahme zum Thema Demokratie in vie-

len Fächern ermöglicht.  

Jede Unterrichtseinheit besteht hier-

bei aus mehreren Elementen und in-

teraktiven Möglichkeiten für die 

Schülerinnen und Schüler. Textauf-

gaben werden durch sich selbst kon-

trollierende Multiple-Choice-Fragen 

überprüft oder müssen in Form eines 

Lückentextes sinnvoll vervollständigt 

werden. Schwierige Textstellen er-

klären sich bei Bedarf selbstständig 

durch einblendbare Gedankenblasen 

und im Match-2 ordnen die Schüle-

rinnen und Schüler zwei sich ent-

sprechende Begriffe sinnvoll einan-

der zu. Dies verfestigt nicht nur das 

Gelernte, dies macht auch Spaß. Frei-

textfelder sowie die Option zum Up-

load von Audio- und Bilddateien re-

gen zur weiteren kreativen Bearbei-

tung ein und können durch die Lehr-

kraft nachbesprochen werden. Dar-

über hinaus gibt es für Neugierige 

eine Vielzahl kleinerer und größerer 

Gimmicks und Aufgaben zu entde-

cken, die das Wimmelbild lebendig 

machen und zum Verweilen einladen.  

Das „Wimmelbild online“ bietet somit 

die ideale Grundlage für digitale De-

mokratiebildung im Schulunterricht. 

Es ist konzipiert für die Nutzung am 

PC oder an modernen mobilen Gerä-

ten wie Tablets und Smartphones. 

Für die Nutzung genügt ein aktueller 

Browser (ideal Chrome oder ver-

gleichbar) und eine Internetverbin-
Beispielaufgabe: Mathe 7. Klasse 
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dung. Das Bild kann somit auch im Fernunterricht genutzt werden. Jede Lehrkraft er-

stellt abgeschlossene Instanzen für ihre Klassen. Somit ist auch der Datenschutz ge-

wahrt. 

Das Wimmelbild ist für Schulen in Baden-Württemberg kostenlos nutzbar. Zunächst 

stehen Angebote für die siebten Klassen zur Verfügung. Einheiten für die Klassen fünf 

und sechs sind in Planung. Auch höhere Klassenstufen sollen einbezogen werden.  

Das „Wimmelbild online“ ist ein Angebot des Projekts „Demokratie fördern“ der Lan-

deszentrale für politische Bildung. Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte 

an: 

Stefan Artmann 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 

Projekt „Demokratie fördern“ 

Telefon:0711/164099-745 

Telefax:0711/164099-77 

E-Mail: Stefan.Artmann@lpb.bwl.de
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Kleon Medugorac – Das Wimmelbild  


