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Das sehr handliche Büchlein im Taschenbuchformat bietet in zehn großen Abschnitten einen
knappen Überblick über die Geschichte von der Urzeit bis heute. Wie nicht anders zu erwarten,
werden die Kapitel immer umfangreicher, je mehr man sich der heutigen Zeit nähert. Ferner wird
mit dem Ende der französischen Revolution auch die Bühne der Weltgeschichte verlassen und nur
noch die deutsche Geschichte behandelt; Ereignisse der Weltgeschichte werden nur dann angeschnitten, wenn sie in Bezug zur deutschen Geschichte stehen (beispielsweise der Zerfall der
UdSSR); man erfährt also als Leser nicht unbedingt alles, was man für den Geschichtsunterricht
braucht, erhält aber dafür einen sehr guten, übersichtlichen Ersteinstieg.
Dafür sind die einzelnen Darstellungen wirklich sehr kompakt und bieten ein sicheres Basiswissen.
Der Benutzer muss sich aber bei der Arbeit mit dem Taschenbuch darüber im Klaren sein, dass nur
Fakten geboten werden. Geistesgeschichte oder Hintergrundinformationen anderer Art (beispielsweise über die Wurzeln der Renaissance oder die industrielle Revolutionen) fehlen ganz,
was aber bei einem solchen Lerntrainings-Taschenbuch auch nicht beabsichtigt ist. Es geht hier
lediglich um Vermittlung des Wesentlichen.
Die kann man als sehr gelungen bezeichnen. Die Kapitel sind alle gleich aufgebaut, so dass sich
das Schema schnell einprägen kann. Dieses ist wiederum einerseits für die Wissensaufnahme aus
anderen Kapiteln sehr hilfreich, andererseits lernen auf diesem Wege die Schüler, ihr Wissen und
seine Wiedergabe zu strukturieren.
Jedes Kapitel beginnt mit einem “Quick-Finder”m d.h. Inhaltsverzeichnis. Zu dem Text treten
noch “Lehrer-Tipps”, d.h. Lern- oder Arbeitstipps, wie sie von einem Lehrer stammen können;
Fachbegriffe werden in einem blau unterlegten Kästchen erläutert. Höhepunkte sind die 20 Lernvideos, die man sich anschauen kann, nachdem man sich unter einer Internetadresse des Verlages
mit Hilfe eines Codes kostenlos angemeldet hat. Es ist leicht auszurechnen, dass bei einer Gesamtspieldauer von etwas über einer Stunde die Videos wie die Texte jedoch sehr knapp sind.
Abbildungen, Zeichnungen oder Fotos fehlen im Text ganz, was bei einer solchen Wissenskomprimierung gleichfalls unnötig erscheint.
Fazit: Das Buch bietet wirklich Kompaktwissen und eignet sich hervorragend für einen ersten
schnellen geschichtlichen Überblick, bietet gute Lernhilfen und eine fundierte wissenschaftspropädeutische Wissensvermittlung. Wegen seines handlichen und kompakten Formats nimmt es
nicht viel Platz in Anspruch und lässt sich leicht überall mit hinnehmen, so dass es stets zum Nachschlagen oder für ein Selbststudium zur Hand sein kann.
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