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1. Einleitung 

Die Internationalen Beziehungen gelten als ein eher theorielastiges und daher gerade für den 

Studienanfänger  nicht  immer  leicht  zugängliches  Feld  der  Politikwissenschaft.  Zahlreiche 

Lehrbücher  versuchen  Grundbegriffe  zu  erklären  und  einen  Überblick  über  die 

Theorienlandschaft zu geben, um so den Einstieg zu erleichtern. Dabei unterscheiden sie sich 

in Zielsetzung und Aufbau, Schwierigkeitsgrad und Herangehensweise. Die Frage, was ein 

gutes Lehrbuch ausmacht, ist sicher nicht leicht zu beantworten. Im Anschluss soll daher das 

Lehrbuch „Theorien der europäischen Integration“, herausgegeben von Hans-Jürgen Bieling 

und Marika Lerch, 2006, entlang der folgenden Kriterien beschrieben, analysiert und beurteilt 

werden: Besonderes Augenmerk wird auf die Erfüllung des Anspruchs, den das Buch an sich 

selbst  stellt,  gelegt.  Des  Weiteren  werden  Gliederung  und  Auswahl  der  Theorien, 

Sprachniveau  und  Verständlichkeit,  Layout,  Preis,  Literaturnachweise  und  Angaben  zu 

weiterführender Literatur berücksichtigt. 

2. Anspruch des Lehrbuchs 

Bieling und Lerch machen es sich zum Ziel, auf 472 Seiten „eine umfassende Einführung und 

Überblicksdarstellung der theoretischen Ansätze in der europäischen Integrationsforschung zu 

bieten, mit der Studierende an die Thematik herangeführt werden können“ (Bieling, Lerch, 

2006, Klappentext). Anlass für das Lehrbuch ist laut den Herausgebern der Mangel an einem 

deutschsprachigen Überblicksband, der – für die Lehre geeignet – in die Theorien einführt 

(vgl. ebenda, S. 7). Es wurde ein Taschenbuchformat und unbeschichtetes Papier gewählt. In 

der Kopfzeile werden Verfasser und Titel des jeweiligen Beitrags genannt. Fußnoten geben 

ergänzende Hinweise zu Begriffen und teilweise auch weiterführender Literatur an. Das Buch 

kostet 24,90 Euro und ist damit im mittleren Preisniveau angesiedelt.

3. Aufbau des Buches
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In insgesamt 17 Kapiteln stellt das Buch 15 Theorien der europäischen Integration vor. Das 

Buch wird durch das von den Herausgebern verfasste Kapitel „Theorien der europäischen 

Integration:  ein  Systematisierungsversuch“,  eingeleitet  und  mit  einem  Ausblick 

„Theoretischer Pluralismus und Integrationsdynamik“ von Wolfgang Wessels abgeschlossen. 

Das Vorwort  gibt  Auskunft  über  die  Zielsetzung des  Buches.  Unter  „Klassische Ansätze“ 

werden Föderalismus (Martin Große Hüttmann/Thomas Fischer), Neo-Funktionalismus (Hans 

Wolf),  Intergouvernementalismus  (Hans  Bieling)  und  Marxistische  Politische  Ökonomie 

(Martin  Beckmann)  vorgestellt.  In  „Modifikationen,  ‚Brückenschläge‘  und  neue 

Perspektiven“  werden  Supranationalismus  (Andreas  Nölke),  Liberaler 

Intergouvernementalismus (Jochen Steinhilber),  Neogramscianismus (Dorothee Bohle),  der 

Multi-Level  Governance-  Ansatz  (Michèle  Knodt/Martin  Große  Hüttmann),  der 

akteurzentrierte  Institutionalismus  (Wolfgang  Wagner),  der  historische  Institutionalismus 

(Melanie Morisse-Schildbach) und die Europäisierung nationaler Politik (Katrin Auel) erklärt. 

Schließlich werden unter „Konstruktivistische, feministische und interdisziplinäre Impulse“ 

der Sozialkonstruktivismus (Guido Schwellnus), Feministische Perspektiven (Gabriele Abels), 

Soziologische Perspektiven (Hans-Jörg Trenz) und Integration durch Recht (Ulrich Haltern) 

erläutert. Im Anhang finden sich ein Personen- und Stichwortregister sowie ein Verzeichnis 

der  Autorinnen  und  Autoren.  Das  Literaturverzeichnis  findet  sich  jeweils  am  Ende  der 

einzelnen  Beiträge,  wobei  zum  einen  ein  Einstiegstext  und  weitere  Bücher  zur  Lektüre 

empfohlen werden. Davon abgetrennt wird die übrige verwendete Literatur aufgeführt. Auf 

ein Glossar wird verzichtet und die im Text verwendeten Fremdwörter werden weitgehend 

vorausgesetzt. Der Fließtext wird nicht durch ‚Merkkästen‘ oder ähnlichem unterbrochen. Die 

einzigen  Ausnahmen  finden  sich  in  den  Kapiteln  Neo-Funktionalismus,  Europäisierung 

nationaler Politiken und Sozialkonstruktivismus, in denen jeweils ein Schaubild abgedruckt 

ist. Auch finden sich am Ende der einzelnen Kapitel keine Lernfragen, die den Studenten die 

Erarbeitung und Wiederholung des Stoffs erleichtern würden. 

4. Gliederung der Kapitel

In der Einleitung gehen die Herausgeber näher auf die Bedeutung der Begriffe „Europa“, 

„Integration“  und „Theorie“  ein.  Es  wird  auf  die  nicht  unübliche,  aber  unter  Umständen 

problematische  Verwendung  von  „Europa“  im  Sinne  des  Raums  der  EU-Mitgliedstaaten 

hingewiesen (vgl. ebenda S.12).  Auch die unterschiedlichen Sichtweisen auf die EU, zum 

einen als Föderation, zum anderen als Gebilde „sui generis“, werden dargestellt. In Bezug auf 

„Integration“  sprechen Bieling und Lerch die  Schwierigkeit  der  Unterscheidung zwischen 
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Integration und Kooperation an. In Hinblick auf den Theoriebegriff werden die Funktionen 

von  Theorien  erläutert  und  eine  Abgrenzung  zu  Konzeptionen,  Denkmodellen  und 

Feststellungen  vorgenommen.  Auf  die  Problematik  der  genauen Definition  wird  ebenfalls 

eingegangen (vgl. ebenda S.15-16). Im Anschluss erklärt jedes Kapitel auf insgesamt etwa 20 

bis  25  Seiten  die  vorzustellende  Theorie.  Dabei  wird  weitgehend  die  eingangs  von  den 

Herausgebern  festgelegte  Struktur  eingehalten.  Diese  sieht  vor,  dass  zunächst  auf  die 

Kontextbedingungen der Theorieentwicklung eingegangen wird, was auch die historischen, 

gesellschaftspolitischen  und wirtschaftlichen  Perspektiven  der  Referenztheoretiker  umfasst 

(vgl. ebenda S. 32). Diese Einordnung fällt mit circa zwei bis drei Seiten in allen Kapiteln 

recht knapp aus. Während sie in vielen Fällen gut verständlich ist, wie etwa in den Beiträgen 

zum Föderalismus oder auch zum Historischen Institutionalismus, wird in anderen Kapiteln, 

beispielsweise  bei  der  Marxistischen  Politischen  Ökonomie,  bereits  relativ  stark  auf 

Diskussionen  in  der  Entstehungszeit  eingegangen.  Im  zweiten  Schritt  wird  die  Theorie 

„entlang ihrer ontologischen, epistemologischen und normativen Dimension“ (ebenda S. 32) 

systematisch  nachgezeichnet.  Diese  Rekonstruktion  findet  sich  in  allen  Beiträgen. 

Abschließend  wird  auf  Weiterentwicklung,  Parallelstränge  und  Bezüge  zur  aktuellen 

Diskussion eingegangen. Auf eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte der Theorie 

wird  verzichtet.  In  den  Beiträgen  wird  auch  darauf  hingewiesen,  ob  es  sich  bei  dem 

vorgestellten Ansatz um eine substantielle Theorie, um eine meta-theoretische Ebene, wie im 

Falle  des  Sozialkonstruktivismus  (ebenda  S.322),  oder  um  eine  Perspektive  auf  den 

Integrationsprozess, wie etwa bei feministischen Ansätzen (vgl. ebenda S. 348-349), handelt.

5. Auswahl der Theorien

Die Herausgeber gehen in der Einleitung auf die Problematik ein, dass aus Platzgründen nicht 

alle Theorien in ihrem Buch behandelt werden können. So sei auf den Transaktionalismus, die 

vergleichende Systemanalyse und die Fusionstheorie verzichtet worden (ebenda S. 31). Ihre 

Auswahl  begründen  sie  zum  einen  mit  dem  Versuch,  „eine  umfassende  Landkarte 

verschiedenster  Theorievarianten  und  -verzweigungen“  (ebenda,  S.  31)  zu  erstellen.  Die 

Aufnahme des Sozialkonstruktivismus und der feministischen Perspektive wird zum anderen 

damit erklärt, dass sie „zur fruchtbaren Irritation der bekannten Perspektiven beigetragen“ und 

die „Mainstreamtheorien vor allem auch epistemologisch herausgefordert  [haben]“(ebenda, 

S.32). 
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6. Abschließende Bewertung 

Das  Lehrbuch  behandelt  vergleichsweise  viele  Theorien  und  mit  der  Marxistischen 

Politischen Ökonomie auch einige,  die gerade in der Literatur für Einsteiger in der Regel 

weniger  Erwähnung  finden  als  etwa  Föderalismus  und  Neo-Funktionalismus.  Die 

Einschätzung  der  Verfasser,  dass  ein  Bedarf  an  einem  deutschsprachigen  Lehrbuch  zur 

Europäischen  Integration  besteht,  kann  daher  bestätigt  werden.  Auch  die  Einleitung  ist 

aufgrund  der  dortigen  Erläuterung  der  unterschiedlichen  Sichtweisen  auf  Europa  als 

politisches Gebilde ein gelungener Einstieg. Allen Theorien und Ansätzen wird der gleiche 

Raum im Buch eingeräumt,  was bei  anderen  Lehrbüchern  nicht  immer  der  Fall  ist.  Eine 

politische Tendenz oder Vorliebe der Herausgeber lässt sich allenfalls durch die Aufnahme der 

„Marxistisch  Poltischen  Ökonomie“,  des  „Neogramscianismus“  und  der  „Feministischen 

Perspektiven“  erkennen.  Da  im  Kapitel  zum  Neo-Funktionalismus  auf  die  Theorie  des 

Funktionalismus Bezug genommen wird,  ohne dass diese zuvor  erläutert  wurde,  wäre ein 

Kapitel zum Funktionalismus sinnvoll gewesen. Sprachlich sind einige Kapitel, wie etwa der 

Sozialkonstruktivismus,  aufgrund  komplizierter  Satzkonstruktionen  und  hoher 

Fremdwortdichte durchaus schwierig zu lesen. Ebenfalls zu bemängeln ist das Fehlen eines 

Glossars,  das  für  Einsteiger  sicherlich  hilfreich  gewesen  wäre.  Während  die  normativen 

Fragen,  die  durch die  Theorien aufgeworfen werden,  in  einigen Kapiteln gut  verständlich 

formuliert und erklärt sind, bleiben sie in anderen eher vage. Als besonders positiv ist dabei 

das  Kapitel  „Neogramscianismus“  zu  beurteilen,  das  kurz  und  verständlich  in  die 

Entstehungsgeschichte  der  Theorie  einleitet,  sowie  ihren  Erklärungsgegenstand  und  ihre 

Relevanz klar verdeutlicht. Auch der Ausblick geht auf die aktuellen Diskussionen so ein, 

dass  die  Entwicklungen  gut  nachvollziehbar  sind.  Dabei  ist  das  sprachliche  Niveau 

angemessen. Eher schwer verständlich ist hingegen das Kapitel „Feministische Perspektiven“. 

Besonders  die  Frage,  welche  neuen  Erkenntnisse  oder  Leitlinien  der  Feminismus  für  die 

Europäische  Integration  aufwirft,  bleibt  offen.  Zwar  geht  Abels  auf  die  patriarchalen 

Herrschaftsstrukturen ein, die sich auch im Prozess der Europäischen Integration fortsetzen, 

doch es bleibt unklar,  wie genau diese generelle Kritik  mit dem europäischen Kontext  in 

Verbindung steht  und welche normativen Konsequenzen sich aus  ihr  ergeben.  Im Kapitel 

selbst wird vage die Forderung an die Feministische Perspektive gestellt, die „geschlechtliche 

Fundierung“ (ebenda S. 369) der Integrationstheorien aufzuzeigen. 
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Die Einordung der Theorien in den historischen und gesellschaftspolitischen Kontext 

fällt  in  allen  Kapiteln  recht  knapp aus  und da  auf  Fallstudien  verzichtet  wird,  bleibt  die 

praktische Anwendung der Theorien unklar. Einerseits gelingt es dem Buch, dadurch einen 

Überblick über möglichst viele Theorien zu bieten. Dies ist sicher von Vorteil, wenn der Leser 

bereits  gut  mit  den  Theorien  der  Internationalen  Beziehungen  und  der  Europäischen 

Integration vertraut ist und das Lehrbuch als Nachschlagewerk verwenden möchte. Falls es 

sich jedoch um einen Studienanfänger handelt, können ihn die Einleitung und insbesondere 

die Verweise auf verschiedene Theoretiker leicht überfordern. Es ließe sich sicherlich mehr 

zum Entstehungskontext der Theorien sagen, anderseits würde dies den Umfang der einzelnen 

Beiträge  und  des  Lehrbuchs  als  Ganzes  überschreiten.  Auch  aufgrund  der  fehlenden 

Zusammenfassung  am  Ende  der  Beiträge  scheint  sich  das  Lehrbuch  eher  an  den 

fortgeschrittenen Studierenden zu richten, der tendenziell aktuelle Theoriebezüge einem Fazit 

vorzieht. Die wenigen verwendeten Schaubilder werden kaum erklärt und erschließen sich 

dem Leser nicht intuitiv. 

Der Hauptkritikpunkt besteht darin, dass der Anspruch des Buches, eine Einführung 

für Studienanfänger zu bieten, nur begrenzt erfüllt wird. Zwar kann man sich mit Hilfe des 

Buches  einen  Überblick  über  die  Theorien  verschaffen,  jedoch  ist  das  sprachliche  und 

fachliche Niveau recht hoch, so dass andere Lehrbücher für einen Studienanfänger geeigneter 

erscheinen. 
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