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Demokratie stärken – Zivilgesellschaft fördern | Die Bundeszentrale für politische Bildung 

 

Im Zentrum der Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb steht die Förderung des Bewusstseins 

für Demokratie und politische Partizipation. Aktuelle und historische Themen greift sie mit Veranstaltungen, 

Printprodukten, audiovisuellen Produkten und durch Online-Angebote auf. Veranstaltungsformate der bpb 

sind Tagungen, Kongresse, Festivals, Messen, Ausstellungen, Studienreisen, Wettbewerbe, Kinoseminare 

und Kulturveranstaltungen sowie Events und Journalistenweiterbildungen. Das breit gefächerte 

Bildungsangebot der bpb soll Bürgerinnen und Bürger motivieren und befähigen, sich kritisch mit politischen 

und gesellschaftlichen Fragen auseinander zu setzen und aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Aus den 

Erfahrungen mit diktatorischen Herrschaftsformen in der deutschen Geschichte erwächst für die 

Bundesrepublik Deutschland die besondere Verantwortung, Werte wie Demokratie, Pluralismus und 

Toleranz im Bewusstsein der Bevölkerung zu festigen.  

 

Seit 1952 engagieren wir uns mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Stärkung der Demokratie 

und der Zivilgesellschaft – zunächst in der alten Bundesrepublik und seit 1989 in ganz Deutschland. Die 

unterschiedlichen Bildungsangebote der bpb vermitteln Einblicke in die historischen und gesellschaftlichen 

Zusammenhänge politischer, kultureller, sozialer sowie wirtschaftlicher Prozesse. Ihre Aufgabe erfüllt sie in 

eigener gesellschaftspolitischer, pädagogischer und publizistischer Verantwortung. Sie ist überparteilich und 

wissenschaftlich ausgewogen. Als eine Institution der staatlich verfassten politischen Bildung unterstützt die 

bpb bundesweit Einrichtungen, Nicht-Regierungsorganisationen, Stiftungen und Vereine, die politische 

Bildung anbieten. Konkret sind dies rund 400 Organisationen, 5.500 Seminare und rund 300.000 

Teilnehmende jährlich, die dazu beitragen, die Demokratie in Deutschland zu stärken.  

 

Die bpb hält besondere Angebote für Lehrerinnen, Lehrer und Personen in der Bildungs- und Jugendarbeit 

bereit. Jugendliche und junge Erwachsene spricht sie mit altersgemäßen Themen und Medien direkt an. Sie 

erarbeitet spezielle Medienpakete und Fortbildungen für junge Erwachsene in Sportvereinen, bei 

Bundeswehr oder Polizei. Im Zeitalter der Mediengesellschaft macht sich die bpb moderne 

Kommunikationsmethoden zu eigen und verfolgt einen crossmedialen Ansatz. Sie stellt sich den 

Anforderungen nach schneller und fundierter Information: Mit ihren Bildungsangeboten und speziellen 

Online-Produkten greift sie aktuelle gesellschaftliche sowie politische Ereignisse und Debatten auf. 


