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Rezension: Tim Dunne/ Milja Kurki/ Steve Smith: International Relations Theories. 

Discipline and Diversity, 2. Aufl., 2010, Oxford: Oxford University Press 

- von Thomas Reiter - 

 

 

1. Einleitung 

Was macht ein Lehrbuch wirklich erfolgreich? Welche Themen müssen behandelt werden 

und welche kann man unter den Tisch fallen lassen? Wie viele Seiten darf ein solches Buch 

haben und welches Layout kommt beim Leser am besten an? Diese und viele weitere Fragen 

stellen sich Autoren von wissenschaftlichen Lehrbüchern beim Verfassen ihrer Werke. 

Andererseits können diese Fragen auch von der Seite des Lesers aus betrachtet werden. Sagt 

mir die Aufmachung des Buches zu? Wie ist es mit dem Schreibstil? Ist das Buch den Preis 

wert? Kann ich das Buch nur zur Einführung oder auch für weiterführende Studien 

verwenden? Hier soll im Folgenden das Einführungswerk von Tim Dunne, Milja Kurki und 

Steve Smith International Relations Theories. Discipline and Diversity vorgestellt werden, 

welches meines Erachtens einen sehr guten, umfassenden Einblick in das Feld der 

Internationalen Beziehungen gewährt. Dunne, Kurki und Smith wählen hierbei den Weg eines 

Verlegerbuches und waren dadurch in der Lage, zu jedem Kapitel einen Spezialisten der 

entsprechenden Theorie als Autor zu verpflichten. Dies ist insofern von Vorteil, als dass es 

dem Buch erlaubt, jeglichen möglichen Theorie-Bias der Autoren zu umgehen und 

gleichzeitig immer größtmögliches fachliches Wissen zu gewährleisten. Die Gefahr eines 

Herausgeberbuches ist dabei jedoch, aufgrund der Vielzahl an Autoren stilistische Brüche 

sowie eine unterschiedliche Ausgangsposition der Autoren für ihre Kapitel zu fördern. 

Erfreulicherweise ist das bei diesem Buch nicht der Fall. Natürlich ist nicht jedes Kapitel wie 

das nächste, was jedoch eher positiv zu interpretieren ist, da es den Leser vor zu großer 

Monotonie schützt. Die Autoren, welche sich bereit erklärt haben ein Kapitel für das Buch zu 

verfassen, lehren alle im Bereich der Internationalen Beziehungen, der politischen Theorie 

oder des Internationalen Rechts. Hier ist eine leichte Dominanz von Universitäten aus dem 

angloamerikanischen Raum festzustellen, wobei sich dies im Verlaufe des Buches nicht als 

Problem darstellt. Vielmehr kann dies sogar als Bonus interpretiert werden, da etliche der 

Autoren an einigen der renommiertesten Institutionen für Internationale Beziehungen 

(Dartmouth, Syracuse, Yale) arbeiten. Alles in allem kann man sagen, dass es Dunne, Kurki 

und Smith wirklich gelungen ist ein Lehrbuch zu verfassen, welches sich der Bedeutung der 
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Theorie für die Internationalen Beziehungen bewusst ist. Die Herausgeber gehen sogar 

soweit, in ihrer Einführung hervorzuheben, dass Theorie einer der zentralen Aspekte ist um 

geopolitische Phänomene zu erklären. So werden auch in einer sehr verständlichen Art und 

Weise eine Vielzahl von Theorien, seien es die Klassiker (Realismus, Liberalismus, etc.) oder 

moderne Ansätze (Green Theory, etc.), erklärt. 

 

2. Kriterien zur Beurteilung 

Essentiell bei der Analyse eines Lehrbuches ist die Überprüfung auf fachliche Richtigkeit. 

Auch wenn dies auf den ersten Blick als selbstverständlich erscheint, ist dem nicht immer so. 

Wie im Verlaufe des Seminars deutlich wurde, ist fachliche Genauigkeit nicht immer 

vorrangig gegenüber der politischen oder weltanschaulichen Position des Verfassers. Da dies 

als erste Prämisse für ein Lehrbuch anzusehen ist und auch Dunne, Kurki und Smith diesen 

Standard der Wissenschaftlichkeit einhalten, soll dies im Folgenden nicht mehr erörtert 

werden. 

Viel simpler, aber wahrscheinlich entscheidend für den Erfolg eines Buches, sind der Preis, 

die Seitenzahl und das Layout. Bücher, die sich über die Jahre hinweg zu Standardwerken 

entwickelt haben, können es sich bis zu einem gewissen Grad erlauben in einem höheren 

Preissegment angesetzt zu sein und auch bezüglich der redaktionellen Aufbereitung nicht 

immer alle Wünsche zu erfüllen. Für einen relativen Neuling auf dem Markt ist es jedoch 

wichtig, dass der erste Eindruck gut ist. Denn nur dann kann sichergestellt werden, dass das 

Buch unter den vielen anderen zur Verfügung stehenden herausgesucht wird um seinen 

wahren Inhalt und Wert zu zeigen. International Relations Theories kann hierbei in allen drei 

Kategorien gut überzeugen mit einem Preis von 24,95 € und einer Seitenzahl von 365. Damit 

befindet sich das Buch im unteren Preissektor für vergleichbare Lehrbücher, was es speziell 

für den oft nicht zu großen Geldbeutel von Studenten erschwinglich macht. Die Seitenzahl 

hingegen ist bereits im leicht gehobenen Sektor anzusiedeln. Durch eine sehr gelungene 

Gliederung der einzelnen Kapitel erscheint das Buch nie langatmig oder ausschweifend. 

Bezüglich des Layouts ist das Buch als relativ simpel strukturiert einzuordnen. Der Text ist 

dargestellt als reiner Fließtext ohne große Unterbrechungen außer den notwendigen 

Unterkapitelüberschriften, welche zwar nicht exzessiv platziert sind, es einem aber dennoch 

gut erlauben sich innerhalb eines Kapitels zurechtzufinden. Dies ist besonders vorteilhaft in 

Kapiteln, welche sich mit vielen verschiedenen Unterformen der jeweiligen Theorien 

befassen. Das Kapitel zu Konstruktivismus kann hier als Beispiel hervorgehoben werden. 

Graphiken oder Aufstellungen sind sehr selektiv und eher selten in den Text eingebunden, 
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wobei bei einigen Darstellungen auch die Verständlichkeit in Frage gestellt werden muss. 

Hier hätte besser gearbeitet werden müssen. 

 

3. Inhalt und Aufbau des Buches 

Inhaltlich gehen Dunne, Kurki und Smith relativ bekannte Wege mit einer historischen 

Entwicklungsanordnung der Kapitel. Nach einer kurzen Einführung (Smith) sowie zwei 

weiteren Kapiteln zur Verankerung der Disziplin (Kurki und Colin Wright) und deren 

Methodik (Toni Erskine), wird zuerst in jeweils zwei Kapiteln auf den Realismus (klassisch 

von Richard Ned Lebow, strukturalistisch von John J. Mearsheimer) sowie den Liberalismus 

(klassisch von Bruce Russett, neoliberal von Jennifer Sterling Folker) eingegangen. Die 

Einführungskapitel sind eine besondere Stärke des Buches, da sie einem Neuling der 

Internationalen Beziehungen erlauben sich in die Materie einzuarbeiten. Besonders 

hervorzuheben ist hierbei die Fokussierung auf die Bedeutung von Theorien als Vergleichs- 

und Interpretationsmedium der Internationalen Beziehungen. Dies ist in meinen Augen 

insofern besonders wichtig, als dass man als Studienanfänger die Bedeutung von Theorien 

gerne unterschätzt. Dem tritt das Buch von Anfang an entschieden entgegen. In den Kapiteln 

zu Realismus und Liberalismus werden die Grundvoraussetzungen der Theorien besonders 

deutlich herausgearbeitet, um eine Basis für die folgenden Theorien und Schulen zu legen, 

was dann einen guten Übergang in die Kapitel zur Englischen Schule (Dunne), Kritischen 

Theorie (Mark Rupert) und zum Konstruktivismus (K.M. Fierke) erlaubt. Im nächsten Block 

wird dann auf Feminismus ( J. Ann Tickner und Laura Sjoberg), Poststrukturalismus (David 

Campell), Postkolonialismus (Siba N. Grovogui) und Green Theory (Robyn Eckersley) 

eingegangen. Im letzten Block, welcher wahlweise als Analyse, Ausblick oder 

Zusammenfassung interpretiert werden kann, geht Colin Hay auf die Rolle der einzelnen 

Theorieschulen in der Globalisierung ein. Zudem versucht Ole Waever zu erörtern, ob die 

Internationalen Beziehungen überhaupt noch als ein singuläres Wissenschaftsfeld zu sehen 

sind, wenn man alle Theorieschulen bedenkt, die vorhanden sind.  

 

4. Nähere Betrachtung des Kapitels „Englische Schule“ von Tim Dunne 

Da alle Kapitel den gleichen systematischen Aufbau besitzen, soll im Folgenden auf ein 

Kapitel („Englische Schule“ von Tim Dunne) detailliert eingegangen werden. Die 

Entscheidung fiel dabei auf das Kapitel zur Englischen Schule, da es von Tim Dunne stammt 

und deshalb das einzige Theoriekapitel ist, das von einem der Herausgeber verfasst wurde. 
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Damit spiegelt das Kapitel zur Englischen Schule wohl am deutlichsten die Intentionen von 

Dunne, Kurki und Smith wider. 

Alle Kapitel beginnen mit einer Einführungsseite, auf welcher die Inhaltsangabe sowie eine 

Kurzzusammenfassung über das Kapitel abgedruckt sind. Dies ermöglicht dem Leser sich mit 

wenigen Blicken einen kurzen Eindruck zu verschaffen. Zur Einführung der Theorie geht 

Dunne dann zuerst mit einer historischen Darstellung der Entwicklung der Englischen Schule 

vor und positioniert die Englische Schule als Alternative zu den nordamerikanischen 

Theorieschulen. Darüber hinaus versucht er hervorzuheben, dass die Englische Schule 

deutlich mehr als nur eine weitere Form des Realismus ist. Dunne würde sie eher in der Mitte 

des Theoriespektrums neben dem Konstruktivismus ansiedeln. Im Verlauf der Kapitel wird 

dabei auf eine Vielzahl von weiterführender Literatur oder bestimmten wichtigen 

Standardwerken verwiesen. Dies wird sogar noch weiter ausgearbeitet, indem die Autoren ein 

für sie besonders relevantes Buch zum jeweiligen Thema in der Sektion „Further Reading“ 

hervorheben, wo sie das entsprechende Werk kurz vorstellen. Am Ende jedes Kapitel wird 

darüber hinaus nochmals auf einige Bücher verwiesen, mit deren Hilfe sich der interessierte 

Leser weiter in das Thema einarbeiten kann. Dies ist insbesondere für Studenten eine gute 

Orientierungshilfe. 

Im Hauptteil beschäftigt sich Dunne dann mit den fundamentalen Prinzipien der Englischen 

Schule und speziell deren Abgrenzung zu den anderen Theorien der Internationalen 

Beziehungen. Dies ist in den meisten Kapiteln der wirklich überzeugende Teil des Buches, da 

hier in einem relativ kurzen Abschnitt (meistens sieben bis zehn Seiten) wirklich überragende 

und teilweise auch sehr detaillierte Theoriearbeit vollzogen wird ohne dabei langatmig oder 

zu kompliziert zu werden. 

Um das Buch jedoch nicht zu theorielastig zu gestalten, beinhaltet jedes Kapitel auch eine 

sogenannte „Case-Study“, in welcher die Maxime der Theorie auf ein bestimmtes Ereignis 

(Kritische Theorie: „War on Terror“) oder Phänomen (Liberalismus: Europäische Union) der 

Internationalen Politik bezogen wird, gefolgt von einer kurzen Zusammenfassung. Einer der 

vielen wirklich guten Aspekte des Buches folgt nach dem eigentlichen Abschluss des Kapitels 

in einer Art Lern- und Weiterbildungssektion. Darin beinhaltet ist ein Abschnitt mit Fragen 

zum vorhergehenden Kapitel. Diese in Deutschland relativ unübliche Herangehensweise ist 

im englischsprachigen Raum in Lehrbüchern sehr gebräuchlich und erlaubt in diesem Fall 

eine sehr angenehme und dennoch fordernde Art der Repetition. Während in anderen Werken 

die Fragen oft bloßes Nachlesen bestimmter Kapitelsektionen erfordern, ist es hier so, dass 

die Fragen teilweise differenziertes Denken und in manchen Fällen weitergehendes Studium 
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verlangen um eine vollends zufriedenstellende Antwort zu erhalten. In diesem Bereich ist 

auch die bereits zuvor erwähnte Sektion „Further Reading“ untergebracht sowie – falls 

vorhanden – ein Verweis auf Internetseiten, die weiterführende Informationen zum Thema 

des Kapitels präsentieren.  

Am Ende des Buches wiederum ist nochmals ein kurzer Anhang angebracht, der die Notizen 

der Autoren, das Literaturverzeichnis, das Glossar und ein Verzeichnis beinhaltet.  

 

5. Kritik 

Da eine Rezension, selbst eines an sich sehr guten Buches, ohne Kritik nicht komplett wäre, 

muss auch hier auf die Defizite des Buches hingewiesen werden. Während die verschiedenen 

Autoren der einzelnen Kapitel wohl als Stärke des Buches zu sehen sind, da es die 

Verarbeitung von viel Spezialwissen erlaubt, was ein einzelner Autor nur sehr schwer 

erlangen könnte, so ist doch leider auch eine unumgängliche Folge daraus, dass zwischen den 

Kapiteln ausführliche Vergleiche und Rückbezüge auf andere Kapitel fehlen. Dies soll damit 

keineswegs bedeuten, dass die Kapitel sich überhaupt nicht aufeinander beziehen. Vielmehr 

ist hier vielleicht zu bemängeln, dass die Herausgeber sich nicht dazu durchringen konnten, 

ein weiteres Kapitel (oder vielleicht sogar noch besser eine Tabelle) hinzuzufügen, welches 

die verschiedenen Theorien miteinander vergleicht und gegenüberstellt. 

 

6. Abschließende Bewertung 

Da dies jedoch die gesamte Kritik darstellt, kann man sagen, dass alles in allem dieses Werk 

ein wirklich gelungenes, angenehm zu lesendes sowie sehr informatives und lehrreiches Buch 

ist, das wirklich jedem zu empfehlen ist, der sich mit den Internationalen Beziehungen 

beschäftigt. Es muss jedoch auch festgestellt werden, dass es durchaus einen gewissen 

Kenntnisstand voraussetzt. Man benötigt ein gehobenes akademische Grundverständnis sowie 

auch den Willen, während des Lesens eine kurze Denk- oder Nachschlagepause einzulegen 

und sich das ein oder andere selbst zu erschließen. Es ist auf jeden Fall ein Buch, welches den 

Leser fordert, aber der Gewinn, den ein interessierter Leser daraus schließen kann, sei dies für 

den privaten oder akademischen Gebrauch, ist unermesslich. Auch für bereits etwas erfahrene 

Studenten der Internationalen Politik ist das Buch empfehlenswert, da sich mit ihm 

Wissenslücken nachhaltig schließen lassen und es durch die große Vielzahl an Theorien auch 

vielseitig einsetzbar ist. Auch die beiden Abschluss- und Ausblickkapitel bieten, trotz der 

einen oder anderen Ungereimtheit, immer noch einen sehr guten Denkanstoß.  
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Die Akzeptanz des Buches in weiten wissenschaftlichen Kreisen sowie der Erfolg der ersten 

Auflage sind weitere Indikatoren, dass Dunne, Kurki und Smith mit ihrem Lehrbuch 

International Relations Theories ins Schwarze getroffen haben. 

Aufgrund all dieser Tatsachen kann man für dieses Werk nur eine Kaufempfehlung 

aussprechen. In Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis gibt es derzeit wohl kein besseres 

englischsprachiges Lehrbuch auf dem Markt. 

 


