www.alliteratus.com
www.facebook.com/alliteratus * https://twitter.com/alliteratus

Andrea Schwendemann

Deutschland

Wieso Weshalb Warum? Profiwissen
Ill. von Jochen Windecker
Ravensburger 2017 ⋅ 54 S. ⋅ 14,99 ⋅ ab 8 ⋅ 978-3473-32675-4

Der fünfzehnte Band der Reihe "Wieso Weshalb Warum? Profiwissen" bietet Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren umfangreiches Wissen über Deutschland aus einer Vielzahl von
Bereichen.
Die präsentierten Informationen sind wirklich sehr umfangreich und gehen weit über die
üblichen Themen wie Landschaft, Leute und historische und touristische Attraktionen hinaus (die es natürlich auch gibt). Es beginnt mit der Frage, "Was ist typisch deutsch?" und gibt
dann einen geographischen Überblick mit einem kleinen deutsch-englischen Rätsel über die
Hauptstädte der einzelnen Bundesländer, um danach ganz unerwartet über Wölfe zu handeln. Erst dann wird ein historischer Überblick geboten von der Urzeit bis heute. Einen weiteren wichtigen Part nehmen Fragen zu politischen Themen ein, wie das Funktionieren von
Politik, warum Wählen so wichtig ist u.v.a..
Der Aufbau des Bandes erscheint bei der Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses überaus logisch und gut durchstrukturiert. Von daher kann auch ein Stichwortverzeichnis durchaus
fehlen.
Die Texte sind zwar nicht sehr umfangreich, dafür aber sprachlich und inhaltlich durchaus
anspruchsvoll. Positiv ist, dass kein Wissen vorausgesetzt wird, sondern die Informationen
in den Kapiteln aufeinander aufbauen. Spezialwissen, Kurioses, Interviews mit Zeitzeugen,
Politikern sowie sehr anschauliche Graphiken oder Tipps zum Selbstausprobieren bieten
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zusätzliches, leicht fassliches Wissen; Doppelseiten zum Aufklappen werden u.a. dann genommen, wenn Informationen einander gegenübergestellt werden (z.B. Jugend in der BRD/
in der DDR). Sehr viele aussagekräftige Fotos und Zeichnungen tun gleichfalls das Ihrige zur
dauerhaften Wissensvermittlung.
Alles gestaltet somit den Wissenserwerb für die Kinder sehr interessant und kurzweilig.
Durch Aufbau und Struktur des Ganzen wie im Einzelnen lernen sie unbewusst selbst ihr
Wissen und ihre Gedanken zu ordnen – ein wichtiger propädeutischer Effekt.
Von daher kann man den vorliegenden Band als sehr gelungen und auch als sehr empfehlenswert würdigen – wirklich Profiwissen.

Juni 18

Elmar Broecker

Seite 2

