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DDR im Unterricht
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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 www.ddr-im-unterricht.de der Landeszentrale für politische Bildung
sind verantwortlich:
Karl-Ulrich Templ
Abteilungsleiter "Medien"
Stellvertretender Direktor
Tel.: 0711.164099-40
Karl-Ulrich.Templ@lpb.bwl.de
Redaktion:
Tobias Ritter

Für das Internetangebot der Landeszentrale für politische Bildung
sind verantwortlich:
Wolfgang Herterich, Referent "Information und Kommunikation"
Tel.: 0711.164099-14
Wolfgang.Herterich@lpb.bwl.de
Karl-Ulrich Templ, "Neue Medien", Stellvertretender Direktor
Tel.: 0711.164099-40
Karl-Ulrich.Templ@lpb.bwl.de
Klaudia Saupe, Referentin "Neue Medien" / "Information und Kommunikation"
Tel.: 0711.164099-49
Klaudia.Saupe@lpb.bwl.de
Konzept und Umsetzung:

christoph runkel | internetprojekte (http://www.christophrunkel.de)

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 (http://www.bundestagswahl-bw.de)
www.byrnes-rede.de (http://www.byrnes-rede.de/)
www.ddr-im-unterricht.de (http://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 (http://www.donau-online-projekt.de/)
www.elearning-politik.de (http://www.elearning-politik.de)
www.europaimunterricht.de (http://www.europaimunterricht.de/)
www.europawahl-bw.de (http://www.europawahl-bw.de)
www.foej-bw.de (https://www.foej-bw.de)
www.gedenkstaetten-bw.de (https://www.gedenkstaetten-bw.de)
www.grundrechtefibel.de (http://www.grundrechtefibel.de/)
www.hausaufderalb.de (http://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 (http://www.kommunalwahl-bw.de)
www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de (http://www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de)
www.landtagswahl-bw.de (http://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.politikundunterricht.de (http://www.politikundunterricht.de)
www.schuelerwettbewerb-bw.de (http://www.schuelerwettbewerb-bw.de)
www.stauffenberg.lpb-bw.de (http://www.stauffenberg.lpb-bw.de/)
www.tagungshaeuser-bw.de (http://www.tagungshaeuser-bw.de/)
www.team-mex.de (http://www.team-mex.de/)
www.uswahl.lpb-bw.de (http://www.uswahl.lpb-bw.de/)

(http://www.opencontent-bw.de/)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 der 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 Urheberrechte an den in dieser Internetpräsenz zur Verfügung gestellten Inhalten liegen beim
Herausgeber, wenn nicht durch eine gesonderte Urheber- oder Quellenangabe gekennzeichnet. Jegliche Nutzung und
Vervielfältigung der Inhalte, auch in Auszügen, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und des
Urhebers.
Die Texte der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg stehen der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung
in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgehen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Verfasser.

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
(Landesdatenschutzgesetz – LDSG) i. d. F. vom 18. September 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. November 2008.

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.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen z.B. Name,
Adresse, Postanschrift und Telefonnummer. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum
Beispiel Anzahl der Nutzer des LpB-Internetangebots), gehören nicht dazu. Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne
Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig
machen.
Zugriff auf die Internetseiten der LpB
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die
Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum
und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Die IP
Adressen der anfragenden Rechner werden anonymisiert protokolliert, eine Rückverfolgung ist nicht möglich.
Personenbezogene Daten, die wir zu Ihrer Identifizierung zwingend benötigen
Wenn Sie sich für Veranstaltungen anmelden, Publikationen oder andere Produkte bestellen oder sich für den Empfang des E-MailNewsletters der LpB registrieren, fragen wir Sie nach einigen persönlichen Angaben. Abgefragt werden jeweils die Daten, die die
LpB benötigt, um Ihnen die entsprechende Anwendung oder Leistung zur Verfügung zu stellen. Je nach Anwendung oder Leistung
werden Daten wie Anrede, Titel, Name und Vorname, Anschrift und E-Mail-Adresse erhoben. Die für eine Anwendung oder Leistung
zwingend auszufüllenden Datenfelder sind durch das *-Zeichen eindeutig gekennzeichnet. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung,
ob Sie diese Daten eingeben. Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist
nur wenigen, ausdrücklich befugten Personen möglich. Diese sind für die technische, kaufmännische oder redaktionelle Betreuung
der Server zuständig.
Verwendung der erhobenen Daten
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten nur dazu, Ihnen die ausgewählte Anwendung oder Leistung zur Verfügung zu stellen. Ist die
Anwendung oder Leistung zeitlich begrenzt, wird die LpB Ihre Daten mit Beendigung der Anwendung oder Leistung löschen. Geben
Sie die zwingend notwendigen Daten nicht an, kann Ihnen die LpB die ausgewählte Anwendung oder Leistung nicht zur Verfügung
stellen.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Daten, die beim Zugriff auf das Internetangebot der LpB protokolliert worden sind, werden an Dritte nur übermittelt, soweit wir
gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder die Weitergabe im Falle von Angriffen auf die
Internetinfrastruktur der LpB zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen nichtkommerziellen oder
zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht.
Im Falle der Bestellung von Publikationen oder sonstiger Produkte der LpB verwenden wir die von Ihnen eingegebenen
personenbezogenen Informationen nur innerhalb der LpB und der mit dem Versand beauftragten Unternehmen. Wir geben sie nicht
ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter.
Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns
übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten
nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter.
Kontakt
Für weitere Informationen in Bezug auf die Behandlung von personenbezogenen Daten in der LpB steht Ihnen der
Datenschutzbeauftragte der LpB zur Verfügung:
Dr. Reinhold Weber
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
Stafflenbergstraße 38
70184 Stuttgart
Tel.: 0711/164099-42
Fax: 0711/164099-77
datenschutz@lpb.bwl.de

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)

