
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
München, 28. Februar 2019 

 

In diesem Jahr werden eine Vielzahl bedeutsamer Jubiläen begangen 

– der Beginn des Zweiten Weltkrieges vor genau  

80 Jahren ist dabei eines der wichtigsten und steht im Fokus der 

Aufmerksamkeit. Weitere Jahrestage, wie die Öffnung der Berliner 

Mauer vor 30 Jahren oder die Gründung der Kunst-Design- und 

Architekturrichtung Bauhaus vor 100 Jahren, machen das Jahr 2019 

zu einem ganz besonderen – Zeit, sich intensiver mit der 

gesamtdeutschen Geschichte zu beschäftigen.  

Wieso das so wichtig ist, erklärt Dr. Patrick Oelze, einer der sieben 

Fachautoren des Buches „Deutsche Geschichte“ (erschienen bei DK 

im September 2018): 

 

„Man sollte sich mit der eigenen Geschichte aus vielen Gründen 

beschäftigen. Weil der Rückblick manchmal helfen kann, große 

Linien zu entdecken, die die eigene Gegenwart prägen, 

beispielsweise. Weil in vielen - auch in politischen - 

Zusammenhängen Geschichte gerne als Argument verwendet wird, 

und zwar häufig auch verzerrend, und dann ist es eben gut, wenn 

man die Fakten kennt und antworten kann. Und nicht zuletzt, weil 

man aus der Geschichte vielleicht nicht direkt lernen kann, aber weil 

es doch sehr viele beeindruckende Menschen gibt, denen man 

begegnen kann - Männern und Frauen, an denen man sich 

orientieren kann. Die vielleicht sogar Vorbilder sein können." 

 

Wenn Sie mehr über das Buch, die Bedeutung von Geschichte und über Geschichtsvermittlung erfahren 

wollen, finden Sie das vollständige Radiointerview mit Dr. Patrick Oelze unter 

https://www.presseportal.de/pm/122478/4189363.  

 

Weiterhin sind bei DK eine umfassende visuelle Gesamtdarstellung zum Zweiten Weltkrieg 

erschienen sowie ein neuer Band der memo-Reihe für Kinder über die Entstehung, den Verlauf 

und die Folgen des Krieges. Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen. 
 

Mit herzlichen Grüßen, 

 
 

Valerie Stärk | Volontärin PR und Öffentlichkeitsarbeit | PRTrainee  

valerie.staerk@dk-germany.de  

T +49 (0)89-442326242 | F +49 (0)89-44232641 

 

https://www.presseportal.de/pm/122478/4189363
https://www.dorlingkindersley.de/buch/richard-holmes-robin-cross-charles-messenger-r-g-grant-ann-kramer-jonathan-bastable-michael-kerrigan-sally-regan-der-zweite-weltkrieg-9783831037575
https://www.dorlingkindersley.de/buch/memo-wissen-entdecken-der-zweite-weltkrieg-9783831036820
mailto:valerie.staerk@dk-germany.de


  

Deutsche Geschichte        Link zum Buch 

 

Die Beschäftigung mit der deutschen Geschichte ist angesichts der 

aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 

wichtiger denn je. Mit dieser Verbindung aus wissenschaftlich 

fundiertem Nachschlagewerk und Bilddokumentation wird die 

Geschichte unseres Landes greifbar. Eine Vielzahl an Karten, 

Illustrationen und Fotografien ermöglicht einen anschaulichen 

Eindruck von historischen Ereignissen. Kleine Textbeiträge 

erläutern die Fakten. Zu Beginn jedes Kapitels findet sich eine 

Zeittafel.  

 

Auf den Hauptseiten beschreiben die Autoren wichtige Entwicklungen, wie die Gründung neuer 

Bistümer oder die Arbeiterbewegung. Besonderen Schlüsselereignissen, Wendepunkten und 

Meilensteinen ist jeweils eine Doppelseite gewidmet, beispielsweide dem Wirtschaftswunder.  
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Der Zweite Weltkrieg       Link zum Buch 

 

Das Buch gliedert sich in neun chronologisch aufgebaute Kapitel. 

Jedes Kapitel wird durch einen allgemeinen Überblick über die 

politische und militärische Situation (mit Weltkarte) sowie mit 

einer Zeittafel, die wichtige Ereignisse aller Schauplätze umfasst, 

eingeleitet. Die folgenden Doppelseiten widmen sich jeweils einer 

Begebenheit oder der Entwicklung in einer bestimmten Region. 

Durch praktische Verweise auf Ursachen oder Folgen (Früher- / 

Später-Kästen) wird das beschriebene Ereignis in den großen 

Zusammenhang eingeordnet. Detaillierte Kartenveranschaulichen 

Frontverläufe und Offensiven. Zusätzlich beinhaltet das Buch Biografien der wichtigsten 

Protagonisten, Zeitzeugenberichte sowie eine Übersicht zu Waffen und Ausrüstung.  

 

Auch 80 Jahre nach dem Ausbruch sind Krieg und Holocaust, die weltweit knapp 60 Millionen 

Opferforderten, Gegenstand größten öffentlichen Interesses und werden stetig weiter 

wissenschaftlich aufbereitet.  
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memo Wissen entdecken. Der Zweite Weltkrieg    Link zum Buch 

 

In diesem Band der memo-Reihe erfahren Kinder in altersgerechter 

Aufbereitung alles über die Entstehung, den Verlauf und die 

Folgendes Zweiten Weltkrieges. Was waren die Vorboten des 

Krieges? Wie gestaltete sich der Widerstand gegen das Regime 

einzelner Personen oder in Gruppen? Mit welchen geheimen Codes 

arbeiteten die Kriegsteilnehmer, um sich zu verständigen und wie sah 

eigentlich eine Kindheit zu Zeiten des Krieges aus? Diese und viele 

weitere Fragen werden auf 72 Seiten beantwortet. Auch besonders 

sensible Themen wie der Holocaust werden für Kinder ab 8 Jahren 

verständlich und feinfühlig erläutert 
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