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Ziel der Reihe "für dummies" ist es, lernen leichter zu machen. Das vorliegende Buch von Olaf Leiße stellt
sich der Aufgabe, dem Leser die Europäische Union näher zu bringen. Ein brandaktuelles Gebiet in einem hierfür sehr
geeigneten Jahr: 2019 ist das Jahr der Europawahl. Inhaltlich stellt das Buch jede Menge "Stoff" zur
Verfügung. Beginnend mit einem Überblick der grundlegenden Daten und Fakten zur EU, einem historischen
Rückblick auf dem Weg zur EU, sind in insgesamt 6 Abschnitten die wesentlichen Basics für einem solides (Grund-)
Wissen über die EU zu finden: Die Institutionen der Europäischen Union, deren Politik für die Bürger und die
Möglichkeiten politischer Teilhabe werden aufgezeigt und erklärt.

Die essentiellen Felder der früheren und aktuellen Politik der EU werden ausführlich beleuchtet und ein Blick in die
Zukunft gewagt. Informativ für Interessierte ist auch der abschließende Teil des Buches von Olaf Leiße in Form eines
sogenannten "Top-Ten-Teils": jeweils zehn wichtige Persönlichkeiten, große Missverständnisse in Bezug
auf die Europäische Union und wichtige Webseiten runden das vorliegende Werk ab.
 
Mein Fazit: So wie es der Autor (selbst Politikwissenschaftler mit einem Schwerpunkt im Hinblick auf europäische
Politik) im Vorwort beschreibt: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer sich der Lektüre widmet, erhält zu den
wesentlichen Gesichtspunkten der Europäischen Union eine Fülle von Informationen.

Das Buch kann in Form eines "Lesebuchs" komplett durchgearbeitet werden, genau so kann es als
eine Art Nachschlagewerk dienen. Wer Informationen zu einem bestimmten Thema sucht, sollte im reichhaltig
gegliederten Inhalt ohne weiteres fündig werden. Stets objektiv, informativ und durch den flüssigen Stil sehr gut zu
lesen, wächst der Erkenntnisstand über die Europäische Union zusehends. Je nachdem, was der interessierte Leser
erwartet, braucht einem vor dem beachtlichen Umfang des Buches (382 Seiten) nicht bange zu sein. Jeder wird
fündig und hat die Möglichkeit fundiertes Wissen zu erwerben!
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