Amaz o n K u n de n rezen s i o n
Ansprechend unterhaltende Informationen mit mathematischem Gehalt

8. J an u a r 2 0 1 0

Die Welt in Zahlen ist ein überaus informatives Taschenbuch, das ungemein vielseitiges Zahlen- und
Statistikmaterial bereithält.
Aufgegliedert ist dieses Zahlensammelwerk in die Themenbereiche:
Was treibt die Wirtschaft,
Was nützt den Unternehmen,
20 Jahre Wiedervereinigung,
Was Menschen bewegt,
Deutschland 2050 (Prognosen).
Entnommen sind die Zahlen aus der Rubrik "Die Welt in Zahlen" des Wirtschaftsmagazins "Brand eins"
verbunden mit Zahlen aus dem Statistikportal "Statista". Damit ergibt sich ein ungemein spannendes
Zahlengemenge, das ungemein viele Vergleiche ermöglicht, die Relationen zwischen diversen Ländern, Städten,
Berufen, uvm. herstellen. Nicht nur im Vergleichen von Waren (Die TOP 20-Liste der Weltreisproduzenten
z.B.) oder Verkehrsunfällen mit Todesfolgen oder den Umsätzen von Online-Shops spiegeln sich hier viele
Verhältnisse wider, sondern auch in der Frage, wie Menschen sich zur Arbeit bewegen, ihren Unterhalt
verdienen oder wie viele eine Oper besucht haben...
Interessant sind insbesondere die diversen Prognosen, wie sich so manches entwickeln wird.
Das Layout ist ansprechend gestaltet ohne überschwenglich zu wirken. Die Farbgebung ist dezent und die
Nutzung von Kreisdiagrammen übersichtlich.
Sicher hätte ein Register noch zusätzlichen Nutzen beschert, wobei aber die alleinige thematische Orientierung
anhand der Kapitel den "Schmökereffekt" nachhaltig steigert.
Manches wird man in Frage stellen, anderes mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen. Bei anderen Zahlen fragt man
sich, wie diese eruiert worden sind und wie man selbst geantwortet hätte.
Die Zukunftstrends sind zum Teil erschreckend bzw. ernüchternd und lassen einen immer wieder staunen.
Alles in allem ein "brandheißes" Buch, das einfach faszinierend neugierig macht auf Zahlen und die Beziehung
zur Statistik und zur Erhebung von Datenmaterial ungemein verändert, weil man hier auf der einen Seite zu
realistischeren Einschätzungen gelangt und andererseits sich doch wieder von unglaublich anmutenden Zahlen
begeistern lässt.
Wer gerne mit Demoskopie, Statistik und Zahlenspielen zu tun hat, der wird hier einen unglaublich reichhaltigen
Fundus entdecken, ohne zu weit in die mathematischen Tiefen vorrücken zu müssen.
Für Lehrer/-innen, Politiker/-innen, Kaufleute und viele mehr ein "gefundenes Fressen", um den Hunger auf
Zahlen zu stillen...
Amazon-Kundenrezension von Detlef Rüsch
http://www.amazon.de/Welt-Zahlen-2010-brandeins/dp/3868504761/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1269938848&sr=8-1
brand eins, Statista (Hg.): Die Welt in Zahlen 2010, 256 Seiten. brand eins Verlag, Hamburg 2009. 22 Euro.

Diesen und weitere Presseartikel über brand eins Wissen finden Sie online unter
www.brandeinswissen.de

