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IMPRESSUM
Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Phone: 0711.164099-0
Fax: 0711.164099-77
lpb@lpb-bw.de
www.lpb-bw.de (https://www.lpb-bw.de)
E-Mail aus dem Landesverwaltungsnetz:
poststelle@lpb.bwl.de
Die Landeszentrale für politische Bildung ist als nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts beim Landtag
(http://www.landtag-bw.de/) eingerichtet.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 232081085
Für das Internetangebot der Landeszentrale für politische Bildung
sind verantwortlich:
Wolfgang Herterich, Referent Internetredaktion / Information und Kommunikation
Tel.: 0711.164099-14
Wolfgang.Herterich@lpb.bwl.de
Karl-Ulrich Templ, "Digitale Medien", Stellvertretender Direktor
Tel.: 0711.164099-40
Karl-Ulrich.Templ@lpb.bwl.de
Klaudia Saupe, Referentin Internetredaktion / Kommunikation und Marketing
Tel.: 0711.164099-49
Klaudia.Saupe@lpb.bwl.de
Rebecca Beiter, Referentin Internetredaktion, Social Media
Tel.: 0711.164099-48
Rebecca.Beiter@lpb.bwl.de
Bianca Braun, Referentin Social Media, Internetredaktion,
Tel.: 0711.164099-53
Bianca.Braun@lpb.bwl.de
Kata Kottra, Referentin Social Media, Internetredaktion
Tel.: 0711.164099-52
Kata.Kottra@lpb.bwl.de
Larissa Berner, Assistentin Social Media, Internetredaktion
Tel.: 0711.164099-52
Larissa.Berner@lpb.bwl.de
Konzept und Umsetzung:
christoph runkel | internetprojekte (http://www.christophrunkel.de)

Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung:
https://www.ec.europa.eu/consumers/odr (https://www.ec.europa.eu/consumers/odr)
Die Landeszentrale betreibt folgende Internetangebote:
www.buergerbeteiligung.lpb-bw.de (http://www.buergerbeteiligung.lpb-bw.de/)
www.buergerimstaat.de (http://www.buergerimstaat.de)
www.bundestagswahl-bw.de (https://www.bundestagswahl-bw.de)
www.byrnes-rede.de (http://www.byrnes-rede.de/)
www.ddr-im-unterricht.de (https://www.ddr-im-unterricht.de/)
www.degaulle.lpb-bw.de (http://www.degaulle.lpb-bw.de/)
www.deutschlandundeuropa.de (http://www.deutschlandundeuropa.de)
www.donau-online-projekt.de (https://www.donau-online-projekt.de/)
www.elearning-politik.de (https://www.elearning-politik.de)
www.europaimunterricht.de (https://www.europaimunterricht.de/)
www.europawahl-bw.de (https://www.europawahl-bw.de)
www.foej-bw.de (https://www.foej-bw.de)
www.gedenkstaetten-bw.de (https://www.gedenkstaetten-bw.de)
www.grundrechte-fibel.de (http://www.grundrechte-fibel.de/)
www.hausaufderalb.de (https://www.hausaufderalb.de)
www.i-punkt-projekt.de (http://www.i-punkt-projekt.de)
www.jugendlandtag.de (http://www.jugendlandtag.de/)
www.kommunalwahl-bw.de (https://www.kommunalwahl-bw.de)
www.kandidatomat.de (http://www.kandidatomat.de)
www.kommunal-o-mat.de (https://www.kommunal-o-mat.de/)
www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de (https://www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de)
www.landtagswahl-bw.de (https://www.landtagswahl-bw.de)
www.lpb-freiburg.de (https://www.lpb-freiburg.de)
www.lpb-heidelberg.de (https://www.lpb-heidelberg.de/)
www.lpb-schuleplus.de (http://www.lpb-schuleplus.de/)
www.mehr-als-nur-gaeste.de
(http://www.mehr-als-nur-gaeste.de)www.osteuropa.lpb-bw.de (http://www.osteuropa.lpb-bw.de)
www.politikundunterricht.de (http://www.politikundunterricht.de)
www.schuelerwettbewerb-bw.de (https://www.schuelerwettbewerb-bw.de)
www.stauffenberg.lpb-bw.de (http://www.stauffenberg.lpb-bw.de/)
www.tagungshaeuser-bw.de (https://www.tagungshaeuser-bw.de/)
www.team-mex.de (https://www.team-mex.de/)
www.uswahl.lpb-bw.de (http://www.uswahl.lpb-bw.de/)
www.waehlenab16-bw.de (https://www.waehlenab16-bw.de/)

(https://www.lmz-bw.de/bildungsbuendnis-open-content.html)Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg ist
Mitglied des Bildungsbündnisses Open-Content Baden-Württemberg.
Inhalte, die als Open-Content lizensiert sind, dürfen kopiert, verbreitet und je nach Lizenz auch verändert und weiterentwickelt
werden, wenn auf den Urheber oder die Urheberin hingewiesen wird.
Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Informationen zu Urheber- und Nutzungsrechten
Inhaber, Autor und Herausgeber dieser Internetpräsenz ist die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Sämtliche
Nutzungsrechte an den in dieser Internetpräsenz zur Verfügung gestellten Inhalten (in Text-, Bild- und audiovisueller Form) liegen
beim Herausgeber. Sämtliche urherberrechtlichen Nutzungsrechte an den in dieser Internetpräsenz zur Verfügung gestellten
Inhalten liegen beim Herausgeber, wenn nichts Abweichendes durch eine gesonderte Urheber- oder Quellenangabe gekennzeichnet
ist. Jegliche Nutzung, insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung der Inhalte, auch in Auszügen
oder Bearbeitungen, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers oder des Urhebers.
Eine Verwertung, die über das Zitatrecht übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Herausgeber.
Bitte beachten Sie, dass die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an allen zum Download oder Kauf angebotenen Publikationen der
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zustehen, wenn nicht andere Nutzungsberechtigte in der Quellen- oder
Urheberangabe ausgewiesen sind. Falls Sie Publikationen kostenlos oder kostenpflichtig herunter laden (downloaden), räumen wir
Ihnen das einfache Recht ein, eine Vervielfältigung der Publikation auf dem von Ihnen gewählten Speichermedium und einen
Ausdruck anzufertigen. Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere die Vervielfältigung und Verbreitung oder sonstige
öffentliche Wiedergabe, insbesondere die öffentliche Zugänglichmachung im Internet ist nicht erlaubt. Ferner sind insbesondere die
Weiterübertragung von Rechten an den Publikationen sowie die Bearbeitung und Nutzung von Bearbeitungen strikt untersagt. Dies

gilt vorbehaltlich eventuell bestehender gesetzlicher Erlaubnistatbestände und einer von uns erteilten schriftlichen Zustimmung vor
der Nutzung. Für Schulen, nicht gewerbliche Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie der Berufsbildung gelten für den
Unterrichtsgebrauch die gesetzlichen Privilegierungen, insbesondere §§ 52a und 53 UrhG. Insbesondere dürfen Vervielfältigungen
für den Unterrichtsgebrauch in Klassenstärke angefertigt und verbreitet werden. Bitte kommen Sie auf uns zu, falls Sie Fragen
hierzu haben oder erweiterte Nutzungsmöglichkeiten wünschen.

Nach oben

Datenschutzerklärung
Der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein wichtiges
Anliegen. Als Einrichtung des Landes Baden-Württemberg unterliegen wir dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Grundsätzlich erheben wir nur so viele Daten wie unbedingt nötig. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben
und wie wir sie verwenden. Wir stellen technisch und organisatorisch sicher, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von
uns als auch von externen Dienstleistern eingehalten werden.
Datenschutz (/datenschutz-lpb)

Nach oben

Folgen Sie uns auf

(https://www.facebook.com/lpb.bw.de)

(https://twitter.com/lpbbw)

(https://www.instagram.com/lpb.bw)
(https://www.youtube.com/user/lpbbw)

