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Liebe Mitstreiter_innen für Demokratie in Niedersachsen,

ein unsichtbarer Virus stellt unsere Gesellschaft vor bislang ungekannte Heraus-
forderungen: Er bedroht unsere Gesundheit, soziale Kontakte als die Grundlage 
unseres Zusammenlebens und viele Menschen auch in ihrer wirtschaftlichen 
Existenz.

Unsere Demokratie – jedenfalls wie wir sie bisher gekannt haben – steht auf 
dem Prüfstand. In Krisenzeiten wird schnell der Ruf nach autoritärer Führung 
laut, unser Föderalismus oft als hinderlich wahrgenommen.

Wie stark dürfen unsere hart erkämpften Grundrechte zum Schutz unserer 
Gesundheit eingeschränkt werden? Wie gehen wir mit zunehmendem Rassismus 
um? Wie bewahren wir den Mut zum Blick über den Tellerrand? Das sind Fragen, 
die immer stärker debattiert werden müssen.

Nur mit einer starken, vielfältigen Landschaft der politischen Bildung können wir 
in Niedersachsen sicherstellen, dass die notwendigen Debatten und Kontrover-
sen auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich geführt werden.

Viele Einrichtungen der politischen Bildung kämpfen allerdings gerade um ihre 
Existenz. Dabei sind sie es, die in der Erwachsenen- und Jugendbildung alltäglich 
mit Seminaren, Workshops und vielen kreativen Ansätzen eine tragende Säule 
unserer Demokratie darstellen. Auch sie brauchen – bei allen dringend benötig-
ten Hilfen für Wirtschaft, Beschäftigte, Familien etc. – Unterstützung. Dies gilt 
auch für die vielen Selbstständigen, die in den vergangenen Jahren in der Praxis 
politischer Bildung zunehmend die Hauptarbeit geleistet haben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

http://www.demokratie.niedersachsen.de


Online-Kurs: Demokratie geht digital! Zivilgesellschaft im Netz

Ab dem 8. Mai starten wir mit einem digitalen Fortbildungsformat. Wir laden 
herzlich dazu ein, digitale demokratische Möglichkeiten zu diskutieren und aus-
zuprobieren! Der vierwöchige Online-Kurs wird in Kooperation der Landeszent-
ralen für politische Bildung angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Programm und Anmeldung

„KonterBUNT“: Material in vielen Sprachen

Ausgewählte Einführungstexte, Parolen und Gegenargumente aus unserer App 
„KonterBUNT“ gibt es jetzt in fünf weiteren Sprachen. Das Landesnetzwerk Mi-
grantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) hat sie für das aktuelle Projekt 
„Parolen im Wohnzimmer“ übersetzt. Die Texte gibt es im Web zum kostenlosen 
Download auf Arabisch, Farsi, Französisch, Russisch und Türkisch.

Info und Download

AKTUELLES

Gleichzeitig erlebt Digitales Lernen durch „Corona“ einen ungeahnten Auf-
schwung. Kommunikation und Lernen geschehen fast ausschließlich über digitale 
Kanäle, die Dringlichkeit digitaler Bildungskonzepte steigt infolgedessen massiv. 
Hier hat die politische Bildung einen besonderen Auftrag, dies kritisch und konst-
ruktiv zu begleiten und zu gestalten.

Gerade angesichts von weitverbreiteten Verschwörungsideologien und Fake 
News, die jetzt, in Zeiten der Unsicherheit, rasant im Netz um sich greifen, wird 
der große Bedarf an politischer Medienkompetenz mehr als deutlich.

Es gibt eine Menge zu tun, auch für uns.

Ulrika Engler 
Direktorin

http://Online-Kurs
https://demokratie.niedersachsen.de/startseite/news/aktuelles/online-kurs-demokratie-geht-digital-187170.html
https://www.lamsa.de/projekte/parolen-im-wohnzimmer/projektbeschreibung/


Thema: Bildmanipulation im Netz

Fotos gelten als Abbild der Wirklichkeit. Doch vor allem in den Sozialen Medien 
werden Bilder oftmals zur gezielten Manipulation der öffentlichen Meinung ein-
gesetzt und haben dadurch auch Einfluss auf die politische Willensbildung. Wie 
manipulieren uns Bilder? Und wie können wir uns dagegen wehren? Spannende 
Hintergrundinfos hierzu liefert der Artikel „Ein Bild lügt mehr als tausend Worte“ 
auf unserer Website.

mehr

Bild: iStock.com/francescoch

WEB-TIPPS

https://demokratie.niedersachsen.de/startseite/themen/digitalisierung/fake_news/ein-bild-lugt-mehr-als-tausend-worte-180269.html


Politische Bildung in einer digitalen Welt

Digitalisierung verändert die Gesellschaft, ja die ganze Welt, in rasantem Tem-
po. Doch welchen Einfluss hat sie auf Demokratie? Und wie können wir die Welt 
im digitalen Zeitalter gestalten? Im Artikel „Politische Bildung in einer digitalen 
Welt“ gibt Ulrika Engler Denkanstöße für die politische Bildung.

mehr

Bild: iStock.com/Jens_Domschky

WEB-TIPPS

https://demokratie.niedersachsen.de/startseite/news/aktuelles/politische-bildung-in-einer-digitalen-welt-187340.html


Dem Datenschutz spielerisch auf die Spur kommen

Mit welchen Gefahren und Problemen sind Jugendliche im Netz konfrontiert? Wie 
können sie sich selbst schützen? Die jugendlichen Berater_innen der Initiative 
JUUUPORT haben mit unserer App „Spot on“ eine digitale Bildungsroute zum 
Thema „Sicherheit im Netz“ entwickelt. Das Angebot kann mithilfe der kosten-
freien App „Spot on – Demokratie auf der Spur“ ganz einfach genutzt werden. 
„Unser Spot soll anderen Jugendlichen Wissen vermitteln, aber vor allem auch 
Spaß machen und zum Mitmachen anregen“, erklärt JUUUPORT-Scout Dominik 
Bayerlein.

mehr

SPOT ON

 

https://www.spot-on-niedersachsen.de/spot/?spot=cybermobbing-datenschutz-handysucht-und-co
https://www.spot-on-niedersachsen.de/spot/?spot=cybermobbing-datenschutz-handysucht-und-co


Mitmachen: Planung für Aktionstage Netzpolitik & Demokratie startet

In diesem Jahr laden wir gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung und den Landeszentralen zum Mitmachen und Diskutieren im Netz ein. 
Vom 10. bis zum 14. November dreht sich bei uns alles um die Themen Netzpoli-
tik, digitale Bürgerrechte und Internet-Kultur. Wir möchten dabei besonders in 
den Fokus stellen, welche Veränderungen „Corona“ aktuell in dieses Themenfeld 
bringt.

Gemeinsam mit Partner_innen aus Bildung, Medien, Politik und Zivilgesellschaft 
werden wir in Niedersachsen digitale Angebote und kreative Aktionen organisie-
ren und unterstützen. Vorschläge sind schon jetzt willkommen.

Kontakt: katherine.arp@lpb.niedersachsen.de

AKTIONSTAGE NETZPOLITIK 
& DEMOKRATIE 2020

mailto:katherine.arp%40lpb.niedersachsen.de?subject=


bpb-Dossier: Die Corona-Pandemie: Wie verändert sie 
unsere Gesellschaft?

Die Corona-Pandemie betrifft alle Bereiche unseres persönlichen Lebens. Doch 
auch unser Gemeinwesen insgesamt – das politische und wirtschaftliche System, 
der Rechtsstaat, das Gesundheitswesen – bekommt die Auswirkungen der Krise 
deutlich zu spüren. Auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung 
gibt es aktuelle Texte, Podcasts und Videos zu gesellschaftspolitischen Folgen 
der Corona-Pandemie.

mehr

 

Förderung von Projekten

Das Landes-Demokratiezentrum Niedersachsen (L-DZ) fördert u. a. Projekte im 
Bereich Prävention von Antisemitismus und Kleinprojekte zur Stärkung zivilge-
sellschaftlichen Engagements. Informationen zu den aktuellen Fördermöglichkei-
ten gibt es auf der Website des L-DZ.

mehr

NETZWERK-TIPPS

https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/307394/gesellschaftspolitische-folgen
https://ldz-niedersachsen.de/nano.cms/aktuelles


Beim Blick in den Kalender freuen wir uns sonst auf viele spannende Veran-
staltungen der politischen Bildung, bei denen die LpB Niedersachsen dabei ist. 
Leider ist aktuell keine Durchführung von Veranstaltungen möglich.

Aktualisierte Informationen zur weiteren Terminplanung für das Jahr 2020 gibt 
es fortlaufend auf unserer Website www.demokratie.niedersachsen.de

MAI / JUNI

Online-Kurs: „Demokratie geht digital! Zivilgesellschaft im Netz“ 
8. Mai bis 5. Juni / Angebot der Landeszentralen für politische Bildung

Infos und Anmeldung

OKTOBER

Tagung „Politische Bildung <3 Digitale Gesellschaft“ 
1. bis 2. Oktober 2020, Hannover

Fachtagung der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung in 
Kooperation mit der bpb (Bundeszentrale für politische Bildung)

Infos und Anmeldung ab Juni 2020 
auf www.demokratie.niedersachsen.de

 

SAVE THE DATE

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://demokratie.niedersachsen.de/startseite/termine/termine-158962.html
https://demokratie.niedersachsen.de/startseite/news/aktuelles/online-kurs-demokratie-geht-digital-187170.html
https://demokratie.niedersachsen.de/startseite/news/aktuelles/online-kurs-demokratie-geht-digital-187170.html


NOVEMBER

„Aktionstage Netzpolitik + Demokratie 2020“ 
10. bis 14. November 2020, bundesweit im Netz

Aktionstage der Landeszentralen für politische Bildung in Kooperation mit der 
bpb (Bundeszentrale für politische Bildung)

Infos und Programm ab Sommer 2020 
auf www.netzpolitische-bildung.de

Expert*innen in eigener Sache: Jugendbeteiligung in der Demokratie 
11. bis 13. November 2020, Loccum

Fachtagung der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung in 
Kooperation mit der Evangelischen Akademie Loccum und dem Landesjugend-
amt Niedersachsen

Infos und Anmeldung in Kürze auf www.loccum.de

https://www.netzpolitische-bildung.de
https://www.netzpolitische-bildung.de


Die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung ist eine In-
stitution des Landes Niedersachsen. Aufgabe der Landeszentrale ist es, 
zu informieren, Netzwerke zu stärken und neue Impulse für die politi-
sche Bildung in Niedersachsen zu setzen.

Gibt es Projekte, die wir kennenlernen sollten? 
Schreiben Sie uns: poststelle@lpb.niedersachsen.de

LpB Social Media

Jetzt folgen:

facebook.com/Demokratie.NDS 
twitter.com/DemokratieNDS 

youtube.com/c/LpBNiedersachsen
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