Geschichtsunterricht für Kinder und Jugendliche
2019 jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal - ein Krieg und ein einschneidendes Ereignis, das die
gesamte Welt wie kein zweites im 20. Jahrhundert geprägt hat. Im Alltag wie auch in der Politik hat sich die Weisheit,
dass man aus seinen Fehlern lernen kann, schon oft bewährt. Doch um aus ihnen lernen zu können, muss man sie
kennen, erkennen und ändern wollen. Am Anfang steht also die Information darüber, wie es zu diesen Fehlern kommen
konnte.
Diese Informationen liefert "Der Zweite Weltkrieg. Ursachen, Ereignisse und Auswirkungen" als Kindersachbuch den
jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Der britische Historiker R.G. Grant hat sein knapp 200 Seiten umfassendes
Werk in sechs Kapitel unterteilt, die bereits beim Ende des Ersten Weltkriegs beginnen und dann chronologisch mit dem
Kriegsbeginn 1939, den Kriegsjahren und der Nachkriegszeit fortgeführt werden. Jedes Kapitel wird von einer
Übersichtsseite mit einem Zeitstrahl eingeleitet. Ein Thema nimmt jeweils eine Doppelseite ein, die hauptsächlich von
abwechslungsreichem und sehr anschaulichem Bildmaterial lebt. Ein kurzer Einleitungstext und ausführliche
Bildunterschriften liefern die nötige Information in Schriftform.
Wie der Untertitel des Buches bereits richtig ankündigt, werden sowohl die Ursachen als auch die Ereignisse und die
Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges beleuchtet. Für den europäischen Leser, der im Schulunterricht vermehrt den
Blick auf die Geschehnisse innerhalb Europas gerichtet hat, sind vor allem die Kapitel über die Kriegsschauplätze im
Pazifik, in Asien und Afrika interessant. Beeindruckend sind auch die Zeitzeugenberichte, die immer wieder eingestreut
werden. Briten berichten zum Beispiel, wie sie die Luftangriffe der Deutschen erlebt haben, oder Japaner erzählen von
dem Abwurf der Atombombe über Hiroshima. In Tagebucheinträgen und Briefen schildern deutsche Jugendliche die
Veränderungen in ihrem Alltag seit Beginn des Krieges.
Abseits des regulären Schulunterrichts zum Thema Zweiter Weltkrieg ist dieses Kinder- und Jugendsachbuch für Kinder
ab zehn Jahren eine anschauliche Informationsquelle, die alle Bereiche rund um diesen Krieg abdeckt. Auch für die
Eltern ist Grants Sachbuch eine interessante Auffrischung des Geschichtswissens, das sicherlich an einigen Stellen
Lücken aufweist.
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