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GRIN Verlag Jul 2009, 2009. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 216x148x1 mm. This item is printed on demand
- Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Geschichte Europa -
Deutschland - Nachkriegszeit, Kalter Krieg, einseitig bedruckt, Note: 1,0, Universität Stuttgart, Veranstaltung:
Proseminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Auto fahren wir im Land umher und trommeln Mitarbeiter
zusammen. Wo kriegen wir Bücher her Woher ein Archiv [ ] Wir arbeiten Tag und Nacht. Es geht zu wie bei der
Erscha ung der Welt [ ] Anhand Erich Kästners Worte im September 1945 wird die damalige Situation im
Nachkriegsdeutschland deutlich. Alles befand sich in Aufbruchsstimmung und mit großem Enthusiasmus
wurden zwischen Schutt und Asche Projekte für die Zukun  entworfen. Eines davon war die am 17. Oktober
1945 in München erstmalig herausgegebene Neue Zeitung, die als Mitteilungsorgan der amerikanischen
Besatzungsmacht fungierte und die erste überregionale Zeitung dieser Zone war. Sie existierte bis zum Januar
1955.Nachdem die Alliierten das völlig zerstörte Deutschland eingenommen hatten, stellte sich ihnen die Frage,
wie sie nun diese Nation aus dem Elend führen und wieder zu einem lebensfähigen Staat machen können.
Neben den materiellen Problemen stand auch das der zukün igen Friedenssicherung. Man wollte ein neues
Deutschland erscha en, das später Freund und Verbündeter sein sollte, anstatt als Feind wieder eine
Bedrohung darzustellen. Doch wie dies erreicht werden sollte, war eine schwierige und strittige Frage. Mit Hilfe
des Reeducation -Programmes wollten die Amerikaner aus der deutschen Bevölkerung in ihrer Besatzungszone
mündige Bürger machen und ihnen die Werte und Normen der Demokratie näher bringen, um somit zur
Bildung eines stabilen und sicheren Staates beizutragen. Die Amerikaner waren sich der Bedeutung der Presse-
und Redefreiheit als ein wichtiger Kernpunkt der Demokratie bewusst und richteten ihre Pressepolitik danach
aus. Im Folgenden werde ich auf die unterschiedlichen Vorgehensweisen in der Pressepolitik der...
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