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1. Einleitung

Die folgende Rezension beschäftigt sich mit dem Lehrbuch Internationale Politik studieren –  

Eine Einführung von Martin List. Dieses ist im Verlag für Sozialwissenschaften in Wiesbaden 

als Band 39 der Reihe Grundwissen Politik des VS Verlags im Februar 2006 erschienen. Bei 

dem Buch handelt es sich um die erste Auflage vom Februar 2006, eine neuere Auflage ist 

bisher nicht erschienen. Es hat 207 Seiten, kostet 29,90€ und ist darüber hinaus als E-Book 

für  den  gleichen  Preis  erhältlich.  Bei  der  gebundenen  Ausgabe  handelt  es  sich  um  ein 

Taschenbuch  in  handlichem  Format  mit  unbeschichtetem  Papier.  Das  Buch  ist  als 

Fernstudienkurs für die Fern-Universität Hagen entstanden, was auch beim Aufbau des Buchs 

bemerkbar ist, da es in 15 klar unterscheidbare Kapitel untergliedert ist, die wahrscheinlich 

aus dem Vorlesungsskript heraus entstanden sind. Der Autor Martin List ist akademischer Rat 

im Lehrgebiet Politikwissenschaften der Fern-Universität Hagen.

Zunächst werde  ich  den  Aufbau  und  den Inhalt  betrachten,  wobei  ich  das  zweite 

Kapitel näher analysieren werde. Anschließend werde ich auf den Schreibstil eingehen. Bei 

der  Bewertung  habe  ich  vor  allem  auf  folgende  Kriterien  geachtet:  Layout  und 

Leserfreundlichkeit,  Aufbau  des  Buchs  sowie  Zusatzinformationen,  Anhänge  und 

Quellenverzeichnis,  Inhalt  sowie insbesondere die Behandlung der Theorien.  Zum Schluss 

werde  ich  ein  Fazit  ziehen,  bei  dem  ich  auch  untersuchen  werde,  ob  das  Buch  seinem 

Selbstanspruch gerecht wird. 

2. Aufbau des Buchs

Der Aufbau des Buchs erscheint zunächst sinnvoll und übersichtlich. Das Inhaltsverzeichnis 

ist klar gegliedert und einfach zu überblicken. Es folgt das Vorwort der Herausgeber und das 

des Autors.  In seinem Vorwort beschreibt  Martin  List  den Selbstanspruch, den er sich in 

diesem Buch stellt. Hier setzt er sich hohe Ziele: Er möchte eine bewusst knappe Hinführung 
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zur  wissenschaftlichen  Analyse  internationaler  Politik,  sowie  eine  inhaltlich  breite  und 

theoriegeleitete Einführung bieten. Dabei sei ihm die Vorstellung der Forschungsprogramme 

sehr wichtig. Das Buch solle zudem als Einführung und steter Begleiter dienen.

Das Buch umfasst 15 inhaltliche Kapitel und das Literaturverzeichnis. Zu bemängeln 

ist jedoch, dass es weder ein Glossar, noch ein Stichwortverzeichnis oder sonstige Anhänge 

gibt. Dies ist der erste Hauptkritikpunkt, da darüber hinaus wichtige Schlagwörter weder fett 

gedruckt, noch an anderer Stelle zusammengefasst  stehen, was gerade für Studienanfänger 

der Internationalen Politik eine wichtig Hilfe wäre. Die einzelnen Kapitel sind zwischen 8 und 

22 Seiten lang, wobei die meisten aber zwischen 10 und 12 Seiten haben. Die Darstellung der 

Kapitel erfolgt, bis auf wenige Ausnahmen, als ein langer Fließtext, der zwischendurch jedoch 

von Aufzählungen mit Spiegelstrichen unterbrochen wird. Dies dient der Übersichtlichkeit 

und fasst  den Inhalt  knapp zusammen.  Es gibt  keine Kontrollfragen oder sonstige Hilfen, 

jedoch  finden  sich  am  Ende  jedes  Kapitels  weiterführende  Literaturhinweise  mit 

Anmerkungen,  was  für  Einsteiger  sicherlich  hilfreich  ist.  Es  gibt  außerdem  einige 

Randbemerkungen neben dem Text, die zur Orientierung nützlich sind und als platzsparender 

Ersatz  für Zwischenüberschriften  dienen.  Das Buch enthält  überdies  sechs Graphiken,  die 

zwar anschaulich, aber nicht unbedingt notwendig sind. Wenn man bedenkt, dass im Buch die 

Notwendigkeit  des  Platzsparens  immer  wieder  angesprochen  wird,  wäre  es  sinnvoller 

gewesen, hier zu sparen statt an anderer Stelle.

Der  zweite  Hauptkritikpunkt  an  diesem  Buch  bezieht  sich  auf  die  Angaben  der 

Quellen. Dies geschieht ziemlich willkürlich. Zwar gibt es, wie oben erwähnt, am Ende jedes 

Kapitels  weiterführende  Literaturhinweise,  aber  kaum  Quellenangaben  in  Fußnoten.  Das 

Kapitel  zur  Europäischen  Integration  und  Gemeinsamen  Außen-  und  Sicherheitspolitik 

(Kapitel 7) kommt ganz ohne Quellenangaben in Fußnoten aus. Das zweite Kapitel fällt mit 

18 Angaben aus der Reihe. Besonders zu bemängeln ist, dass teilweise noch nicht einmal eine 

Quellenangabe vorhanden ist,  wenn der  Autor  sogar  im Text  erwähnt  wird.  Dies  ist  zum 

Beispiel  im Kapitel  11 der  Fall.  Hier beschreibt  Martin  List  Reaktionen auf  Probleme in 

Organisationen nach Albert Hirschmann (S. 132), Hirschmann wird jedoch in keiner Fußnote 

und noch nicht einmal im Literaturverzeichnis am Ende des Buches erwähnt. Die Graphiken 

sind bis auf Martin Lists eigene auch nicht mit Quellenangaben versehen. Dies ist in einem 

Buch, das Studierenden wissenschaftliches Arbeiten näherbringen will, nicht sehr vorbildlich.
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3. Inhalt

Das Buch beginnt im ersten Kapitel zur Begriffsklärung und Definition der Internationalen 

Politik, darauf folgt das zweite Kapitel  zu den Forschungsprogrammen der Internationalen 

Politik,  worauf  ich  später  noch  genauer  eingehen  werde.  Des  Weiteren  werden  folgende 

Themen  behandelt:  Staat  und  Staatensystem  –  Ko-Evolution  und  Ambivalenz; 

Konfliktkonstellationen  des  internationalen  Systems  I:  Der  Ost-West-Konflikt; 

Sicherheitspolitik;  Institutionalisierung  internationaler  Politik  und  internationale 

Organisationen;  Europäische  Integration  und  Gemeinsame  Außen-  und  Sicherheitspolitik; 

Außenpolitik  I:  Deutschland;  Außenpolitik  II:  USA  –  Supermacht  und  Hegemon; 

Konfliktkonstellation II: Nord-Süd-Konflikt; Konfliktkonstellation III: Regionale Konflikte – 

Beispiel Konfliktregion Naher Osten; Internationale Umweltpolitik; Internationale Politische 

Ökonomie;  Staatliche  Herrschaft  als  Problem  internationaler  Politik:  Menschenrechte, 

Demokratisierung und Verrechtlichung; Globalisierung und Weltpolitik.

Die gewählte Reihenfolge erscheint relativ willkürlich, es stört beim Lesen aber nicht 

unbedingt, da sich die Kapitel auch gut unabhängig voneinander lesen lassen. Die Auswahl 

der Themen ist gelungen und bietet einen guten Überblick über die Problemstellungen der 

Internationalen Politik.

Inhaltlich gibt es allerdings einiges zu bemängeln, was bei der näheren Betrachtung 

des zweiten Kapitels deutlich wird. Dieses Thema setzt sich mit den Forschungsprogrammen 

der  Internationalen  Politik  auseinander.  Nachdem  zwei  Seiten  lang  Grundbegriffe  erklärt 

werden und gar nichts Inhaltliches zu den Theorien gesagt wird, folgt ein zehnseitiges fiktives 

Streitgespräch zwischen Vertretern des Realismus, Institutionalismus, Konstruktivismus und 

gesellschaftskritischer  Ansätze.  Dem  Leser  wird  vorher  nicht  erklärt,  was  die  einzelnen 

Theorien  besagen,  weshalb  gerade  diese  vier  ausgewählt  wurden  und  warum  Theorien 

überhaupt nötig sind. 

Das Streitgespräch ist recht einfach geschrieben und interessant zu lesen, wenn man 

bereits über ein Vorwissen verfügt. Allerdings möchte dieses Buch auch Einsteigern dienen 

und ohne Grundkenntnisse der Theorien der Internationalen Politik ist dieser fiktive Dialog 

schlichtweg  verwirrend.  Abgesehen  von  der  fehlenden  vorherigen  Erklärung  werden  die 

Theorien  nicht  mehr  als  Realismus,  Institutionalismus,  Konstruktivismus  und 

Gesellschaftskritische Ansätze bezeichnet, sondern als R-Position, I-Position, K-Position und 

G-Position. Diese stellen dann unterschiedliche Ansätze innerhalb ihrer Theoriefamilie dar, 
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was einerseits innerhalb eines einzigen Streitgesprächs sehr konfus wirkt, andererseits eine 

Informationsflut darstellt,  die zwar den Namen vieler Ansätze nennt, dem Leser außer ein 

paar Sätzen aber keine weitergehende Erklärung liefert. So finden sich auf zehn Seiten die 

folgenden zehn Ansätze wieder: Innerhalb der R-Position der Klassische Realismus und der 

Neorealismus,  innerhalb  der  I-Position  der  Idealismus,  die  Interdependenztheorie,  der 

Institutionalismus und sogar noch ein paar Worte zum Liberalismus, der sonst überhaupt nicht 

erwähnt  wird,  innerhalb  der  K-Position  der  Kognitivismus  und der  Konstruktivismus  und 

innerhalb  der  G-Position  die  Gesellschaftskritischen  und  Gramscianischen  Ansätze.  Nach 

dem Streitgespräch folgt eine Zusammenfassung des Gegenstandsbereichs der Internationalen 

Beziehungen aus Sicht der vier Forschungsprogramme in jeweils einem Satz.

Die  Theorien  werden  im  Laufe  des  Buches  immer  wieder  auf  die  einzelnen 

Sachbereiche angewendet und in Kapitel 13 findet sich ein weiteres Streitgespräch der vier 

Forschungsprogramme, diesmal zur Internationalen Politischen Ökonomie.

Theorieansätze anschaulicher  und  lebendiger  in  Form  eines  Streitgesprächs  zu 

vermitteln ist zwar gut gemeint, aber letztendlich sinnlos, da der Leser von der Lektüre nicht 

viel  mitnimmt  und  sich  die  Information  entweder  mühsam  aus  den  einzelnen  Aussagen 

zusammensuchen  oder  gleich  zu  einem  anderen  Werk  greifen  muss.  Es  wäre  sinnvoller 

gewesen, vor das Streitgespräch ein Kapitel rein zur Erklärung der Theorien zu setzen.

4. Schreibstil

Am meisten zu bemängeln ist an diesem Buch der Schreibstil. Zwar verwendet Martin List 

grundsätzlich keine schwere Sprache, die Ausdrucksweise ist jedoch katastrophal und lässt 

den Text  Stellenweise  fast  unverständlich  werden.  Zunächst  sind die  Sätze sehr  lang und 

weisen viele  gekünstelte  Gerundium Konstruktionen auf.  Sätze,  die sich über zehn Zeilen 

erstrecken, sind keine Seltenheit. Darüber hinaus gibt es im Text Unmengen von Einschüben 

in Klammern und in  Spiegelstrichen.  Seite  98 beinhaltet  15 Einschübe in  Klammern,  die 

teilweise über mehrere Zeilen hinweggehen. In der Mehrheit der Fälle wäre es genauso gut 

möglich gewesen, diese in den normalen Text einzubauen. Manche Einschübe entbehren auch 

jeglichen Sinns, wie beispielsweise auf Seite 187 „das gesamte soziale Geschehen auf der 

Welt (Erde)“.

Auch Nebensatzeinschübe finden sich teilweise an unglücklich gewählten Stellen, die 

der Übersichtlichkeit und Leserlichkeit schaden. Im Kapitel zur deutschen Außenpolitik ist 
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der Inhalt  aufgrund der Schreibweise nur schwer verständlich,  da sich der Sinn erst  nach 

wiederholtem Lesen erschließt.  Zudem sind  die  Satzstellung,  die  Kommasetzung  und die 

Rechtschreibung zum Teil  fragwürdig oder  falsch.  Hier  wurde anscheinend versäumt,  das 

Buch sorgfältig zu redigieren.

5. Abschließende Bewertung

Insgesamt gibt das Buch zwar einen guten Überblick über die Themen der Internationalen 

Politik,  aber  die  fehlenden  Quellenangaben,  der  schlechte  Schreibstil  und  die  mangelnde 

Erklärung der Theorien überschatten die  positiven Aspekte,  sodass dieses Buch weder für 

Einsteiger noch für Fortgeschrittene zu empfehlen ist.

Als  Fazit  lässt  sich  sagen,  dass  das  Buch  seinem  Selbstanspruch  nicht  oder  nur 

teilweise  gerecht  wird.  Es  sollte  eine  Hinführung  zur  wissenschaftlichen  Analyse 

internationaler  Politik  bieten,  was ganz gut gelungen ist.  Das Buch wurde bewusst  knapp 

gehalten,  wobei  eine  umfangreichere  Seitenzahl  in  Hinblick  auf  die  fehlende 

Theorieerklärung  nicht  geschadet  hätte.  Am Anspruch einer  theorieorientierten  Erklärung, 

einer  inhaltlich  breiten  Einführung  und  einer  fundierten  Vorstellung  der 

Forschungsprogramme scheitert der Autor. Dass das Buch als Einführung und steter Begleiter 

dienlich sein soll, ist allenfalls eine Wunschvorstellung.
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