
Martin: Politische Bildung funktioniert 
online auch zu Hause 
 
Angesichts der Corona-Krise hat die Landeszentrale für 
politische Bildung (LpB) Mecklenburg-Vorpommern ihr Online-
Angebot erweitert. „Veranstaltungen finden momentan nicht 
statt, Seminare, Tagungen und Vorträge auch nicht. Da ist es 
wichtig, dass politische Bildung online für jede und jeden zur 
Verfügung steht“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin am 
Montag. 
 
Für den Unterricht zu Hause, für die Pause im Homeoffice, für 
alle, die sich online informieren möchten, starten auf 
www.politik-mv.de Serien, die Mecklenburg-Vorpommern 
erklären. Wie das Land entstanden ist, wie Kreise, Ämter, 
Gemeinden aufgebaut sind, wie Demokratie funktioniert. 
 
„Wir möchten politische Bildung mit Hintergründen anbieten, 
die unterhaltsam aufgebaut sind und Lust auf mehr machen“, 
sagte der Direktor der Landeszentrale, Jochen Schmidt. 
„Deshalb erklären Stier und Greif – die beiden Wappentiere – 
die Landeskunde.“ Daneben werden aber auch die Projekte 
der Landeszentrale für politische Bildung digital präsentiert. 
Der Demokratiebus, das Dokumentationszentrum am 
Schweriner Demmlerplatz und die Arbeit verschiedener 
Gedenkstätten im Land, aber auch Hintergründe zur Arbeit 
von Gemeindevertreterinnen und -vertretern, 
Landtagsabgeordneten oder den Aufgaben von Gemeinden, 
Ämtern, Landkreisen, dem Landtag und der Landesregierung 
werden vorgestellt. 
  
„Gerade jetzt, in einer Zeit, in der die Menschen viel Zeit in 
den eigenen Wänden verbringen müssen, ist es ein wichtiges 
Angebot, dass politische Inhalte, Landesgeschichte und 
Demokratie online abrufbar sind“, so Bildungsministerin 
Martin. „Die Corona-Krise wird auch von einigen dazu 
ausgenutzt, Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und 
Verunsicherungen zu verbreiten. Da ist es eine gute 
Orientierung, seriöse Informationen der Landeszentrale für 
politische Bildung zu bekommen.“ 
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Alle Beiträge der Landeszentrale werden auch in den sozialen 
Medien geteilt, so dass sie für möglichst viele Menschen 
erreichbar sind. 
 
Die Landeszentrale für politische Bildung MV online: 
 
www.lpb-mv.de 
www.Politik-MV.de 
www.facebook.com/LandeszentraleMV 
www.twitter.com/lpbmv 
www.instagram.com/lpb_mv 
 
  


