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1. Einleitung

Das Lehrbuch Essentials of International Relations hat sich als Ziel gesetzt, nicht nur  „smart and 

brief“ zu sein, gleichzeitig will es seinen Lesern „a clear sense of what's essential and what's not“ 

vermitteln  (S.  xiii).  In  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  zählt  es  zu  den  erfolgreichsten 

Einsteiger-Werken für Studierende der Internationalen Beziehungen und erschien im September 

2010 in seiner fünften Auflage – mehr als zehn Jahre nach der Publikation der Erstauflage. Ob das 

Lehrbuch  seinem  Selbstanspruch  gerecht  wird  und  die  Frage,  was  den  Erfolg  dieses  Buches 

ausmacht und ob der Erfolg nach einer detaillierteren Auseinandersetzung auch gerechtfertigt ist, 

soll  im  Rahmen  dieser  Rezension  nach  der  Abhandlung  folgender  Punkte  beurteilt  werden: 

Zunächst soll ein  inhaltlicher Überblick gegeben werden, der neben den formellen Angaben auch 

den  Aufbau  und  die  Kapitelauswahl  beleuchtet.  Die  Hauptkategorien  in  diesem  Teil  bilden 

Übersichtlichkeit,  Vollständigkeit  und Verständlichkeit.  Im Bereich der Kontextualisierung wird 

das Lehrbuch in den Zusammenhang mit den weiteren, im Kurs besprochenen Lehrbüchern gesetzt 

und es wird hervorgehoben, was an diesem Lehrbuch neu ist und wie es sich von den anderen 

unterscheidet. Außerdem fällt hierunter auch die Analyse der Weiterentwicklung des Buches und 

dessen Umgang mit Kritik. Abschließend möchte ich mit einer  eigenen Stellungnahme ein Fazit 

ziehen und die Grenzen des Buches aufzeigen.

2. Inhaltlicher Überblick

Essentials of International Relations ist bei W.W. Norton & Company erschienen, ein Verlag, der 

insbesondere für die Publikation von College Textbooks in jeglichen Fachrichtungen bekannt ist. In 

Deutschland ist es für 53,99 € erhältlich, wobei man es als E-Book auch für die Hälfte des Preises 

im Internet bestellen kann. Ohne Anhang umfasst das Buch 370 Seiten, es schließen sich 15 Seiten 

Glossar an. Die Seiten sind bis auf die einleitenden sechs Seiten (farbige politische Karten einiger 

Kontinente und Konfliktregionen) unbeschichtet. Von den Karten abgesehen, ist das Buch in drei 

Farben gehalten.

Die ersten vier Auflagen sind unter der Autorenschaft von Prof. Karen A. Mingst erschienen. 



Sie ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin an der Patterson School of Diplomacy and International 

Commerce der University of Kentucky. In der neuesten, fünften Auflage ist außerdem Prof. Ivan 

Arreguín-Toft von der Boston University als Autor aufgeführt, der mit seiner Expertise in „Security 

studies“ vor allem den Theorieteil des Buches ausgeweitet und auf Schlüsselthemen wie Krieg und 

Terrorismus angewandt hat.1 

(a)Übersichtlichkeit

Das Buch ist insgesamt sehr übersichtlich und anschaulich gestaltet. Das Inhaltsverzeichnis 

beinhaltet alle Zwischenüberschriften der Kapitel und unterstützt so das erste, strukturelle 

Verständnis über den Inhalt. Die jeweiligen Kapitel sind auf der linken Buchseite in der Kopfzeile 

angegeben, während man der rechten Seite entsprechend die momentane Unterüberschrift 

entnehmen kann. Alle Kapitel sind in ihrem Aufbau ähnlich: zu Beginn eine Box mit Leitfragen 

zum kommenden Kapitel, dann folgen gut untergliederte, nicht zu lange Unterpunkte des Kapitels, 

das mit einer Zusammenfassung („In Sum“), Diskussionsfragen und Schlüsselbegriffen („Key 

terms“) abschließt. Als Leser findet man sich im Buch gut zurecht und kann es auch aus der Hand 

legen, ohne dabei den Faden zu verlieren.

(b)Vollständigkeit

Das Buch gliedert sich in insgesamt zehn Kapitel. Das erste Kapitel „Approaches to International 

Relations“ ist eine knappe, allgemeine Einführung in die Ursprünge des Faches der Internationalen 

Beziehungen und die Nebendisziplinen, wie Geschichte, Philosophie, etc. „The Historical Context 

of Contemporary International Relations“ umreisst die relevante Geschichte von der „Pre-

Westphalian World“ bis hin zur „Post-Cold War Era“. Dabei wird zwar ein Fokus auf die 

europäische und ‚westliche‘ Geschichte gelegt, allerdings werden zum Beispiel auch die Ereignisse 

und Auswirkungen des Kalten Krieges in Lateinamerika und Asien nicht ausgelassen. Argumentiert 

wird, dass das heutige internationale (Staaten-)System seine Ursprünge in der europazentrierten 

westlichen Zivilisation hat (vgl. S. 15). Positiv auffallend ist der zeitliche Rahmen dieser 

geschichtlichen Übersicht. Die einzelnen Epochen sind ihrer Relevanz für das Verständnis der 

folgenden Kapitel entsprechend ausführlich oder knapp dargestellt. Das dritte Kapitel widmet sich 

komplett der Einführung in die Theorienlandschaft der Internationalen Beziehungen. Zunächst 

werden die drei Analyseebenen nach Kenneth Waltz unterschieden, in den anschließenden 15 

Seiten werden nacheinander die Grundzüge des Realismus und Neorealismus, des Liberalismus und 

neoliberalen Institutionalismus, des Radikalismus und des Konstruktivismus dargestellt. Eine 

1 http://books.wwnorton.com/books/detail.aspx?ID=16967
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Wertung seitens der Autoren kann dabei in Worten nicht festgestellt werden, allerdings sind die 

Texte unterschiedlich lang. Während sich dem Realismus und Neorealismus in sechs Seiten 

gewidmet wird, wird die konstruktivistische Theorie in zwei Seiten abgehandelt. Es folgen drei 

Kapitel zu den drei Analyseebenen nach Kenneth Waltz, nämlich internationales System, Staat und 

Individuum, wobei jede dieser Ebenen aus der Sicht der vier Haupttheorien des Buches analysiert 

wird. Kapitel Sieben „Intergovernmental Organizations, Nongovernmental Organizations and 

International Law“ beinhaltet unter anderem die Themen UNO und EU, Kapitel Acht „War and 

Strife“ erläutert an verschiedenen Beispielen die Ursachen und die verschiedenen Formen von 

Krieg. Ein weiteres Thema ist Unsicherheit und die Debatte um humanitäre Einsätze und „gerechte 

Kriege“. Das neunte Kapitel „International Political Economy“ und das zehnte Kapitel 

„Transnational Issues“ beschäftigen sich hauptsächlich mit empirischen, deskriptiven Themen der 

Internationalen Beziehungen. Die Fülle an Themen mag in dieser Art von Aufzählung ‚erschlagend‘ 

wirken, allerdings sind die Kapitel in sich und auch in Bezug aufeinander zusammenhängend sehr 

logisch geschrieben und damit in keiner Weise überfordernd oder langweilend. Während im dritten 

Kapitel lediglich auf die vier besagten Theorieschulen (Metatheorien) eingegangen wird, werden im 

Laufe des Buches weitere Theorien und Theoretiker erläutert, so zum Beispiel im fünften Kapitel 

„The State“ unter „Democracy and Foreign Policy“ die Theorie des Demokratischen Friedens nach 

Kant und Russett oder im sechsten Kapitel „The Individual“ eine feministische Theorie nach 

Cynthia Enloe. Besonders hervorzuheben ist auch die Aktualität der Themen, die natürlich durch 

die recht häufigen Neuauflagen ermöglicht wird und dadurch das Lesen für Einsteiger noch 

reizvoller macht. 

(c)Verständlichkeit

Einem deutschen Studenten mit Allgemeiner Hochschulreife sollte die englische Sprache dieses 

Buches keine Schwierigkeiten bereiten, denn es ist in  keiner besonders anspruchsvoll-gehobenen 

Sprache geschrieben. Übersichtliche Kapitellängen, vor allem aber die vielen Extras dieses Buches 

erleichtern dem Leser das Verständnis sehr. Die Hinführung durch Leitfragen und die 

Zusammenfassungen am Ende vermitteln dem Leser außerdem die wichtigsten Aussagen. 

3. Kontextualisierung 

Besonders auffällig an diesem Buch im Vergleich zu weiteren Lehrbüchern sind die vielen Extras, 

die das Buch bietet sowie die ständige Anwendung der Theorien auf empirische Beispiele über das 

gesamte Buch hinweg. Rein äußerlich merkt man schon anhand der vielen Bilder und Darstellungen 
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und der sehr lebhaften Aufmachung, dass man ein amerikanisches Lehrbuch in den Händen hält. 

Deutsche Lehrbücher  sind im Vergleich  nüchterner  und schlichter  gehalten  und dem deutschen 

Studierenden mag es daher mehr wie ein Oberstufen-Schulbuch erscheinen. In der Tat ist es eine 

Art Arbeitsbuch. Zahlreiche  „In Focus“-Boxen stellen stichwortartig  die wichtigsten Punkte aus 

dem Text dar,  „Theory in Brief“-Tabellen stellen die Theorien anhand verschiedener Kategorien, 

passend zum Kapitelthema, gegenüber, ganzseitige „Essential Policy Debates“ beinhalten Pro- und 

Kontraargumente  zu  Fragen wie zum Beispiel “Will  the  international  system with  the  U.S.  as 

hegemon persist?“ oder  „Should Israel and the Palestinian territories be divided into two seperate 

independent  states?“.  Die  Diskussionsfragen  am  Ende  jedes Kapitels  regen  mit  offenen, 

denksportartigen Fragen zum Nachdenken an. Sehr gelungen und abwechslungsreich sind auch die 

zweiseitigen  „Global Perspectives“ in jedem Kapitel. In diesen Teilen werden Themen aus einer 

anderen Perspektive betrachtet,  beispielsweise.  „The Environment: A View from Indonesia“ oder 

„The Taliban in Pakistan: A Challenge to the Pakistani State?“. Bei der Auswahl der Themen wurde 

vor  allem  auch  auf  nicht-westliche  Themen  geachtet. Es  wird  auch  tatsächlich  aus  nicht-

amerikanischer Sichtweise argumentiert,  bisweilen  sogar amerika-kritisch. Auch online bietet das 

Lehrbuch  eine  sogenannte  „Study-Space“-Webseite  an,  auf  der  man  ohne  Anmeldung  oder 

Registrierung  die  Kapitel  Revue  passieren  lassen,  weitere  Kontrollfragen  beantworten  und 

Simulationen durchspielen  kann.  Den Autoren  ist  es  wichtig,  pädagogische  Erkenntnisse  in  die 

Praxis umzusetzen. Dies bedeutet, den Studierenden Platz zur Übung zu lassen, beziehungsweise zu 

geben. Gerade für Studienanfänger stellt das eine enorme Hilfestellung dar. Die Anwendung der 

Theorien auf alltägliche Beispiele wird im Buch immer wieder demonstriert, gleichzeitig bieten die 

Diskussionsfragen die Möglichkeit, selbstständig Anwendungen durchzudenken und zu diskutieren. 

Hilfreich ist außerdem, dass analytische Begriffe der Theorien fettgedruckt sind und später sowohl 

bei  den  Schlüsselbegriffen am  Ende  des  Kapitels,  als  auch  im  Glossar  am  Ende  des  Buches 

nochmals  aufgegriffen  werden.  Der  Leser  wird  oftmals  auf  die  Trennung  des  politischen  und 

politikwissenschaflichen Diskurses hingewiesen, was besonders bei den Betrachtungen politischer 

Ereignisse aus Sicht der vier Theorieschulen deutlich wird. Größere Theoriedebatten werden im 

Buch allerdings nicht dargestellt.

Erwähnenswert  ist  auch  die  Weiterentwicklung  des  Buches  seit  der  Erstauflage  und  die 

Aufnahme von Kritiken. Aus dem Vorwort ist zu entnehmen, dass Prof. Mingsts Tochter und einige 

ihrer Studenten das Internet nach Kritiken durchsuchen, die dann oftmals in der neueren Auflage 

miteinbezogen  werden.  In  früheren  Auflagen  wurden  beispielsweise  historische  Fehler  (zum 

Beispiel die Verwendung der Begriffe  „Türkei“ und „Osmanisches Reich“ im selben Zeitrahmen) 

bemängelt, die in der vorliegenden Auflage  behoben wurden. Es scheint insgesamt also ein sehr 
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dynamisches Lehrbuch zu sein, das auf die Bedürfnisse der Studierenden eingeht.

4. Eigene Stellungnahme 

Der Punkt, der mir an diesem Lehrbuch am meisten gefallen hat, ist die wissenschaftliche Übung, 

die man während des Lesens und mit den Zusätzen gewinnt. In welchem Punkt das Lehrbuch dem 

wissenschaftlichen  Anspruch  aber  leider  nicht  gerecht  wird,  ist  die  Literatur.  Ein  solches 

Verzeichnis  gibt  es  im  Buch  nicht,  lediglich  halbseitige  „Notes“ sind  am  Ende  des  Buches 

zusammengestellt, die aber kaum Autor und Titel umfassen. Ein Personenverzeichnis gibt es, trotz 

sehr umfangreichem Stichwortverzeichnis, auch nicht. Man kann somit kaum mithilfe des Buches 

auf weiterführende Literatur kommen, wenn man sich ausführlicher mit den dargestellten Theorien 

auseinandersetzen  möchte.  Andere  Bücher  mit  sogenannten  „Feature  Books“ und  „Feature 

Authors“ zu jeder Theorie oder einem gestaffelten Literaturverzeichnis (essential reading, further 

reading) vermochten in diesem Punkt weitaus mehr zu überzeugen. Es gibt ein weiteres Buch von 

Prof.  Mingst  mit  dem Titel  Essential  Readings  in  World  Politics.  Hier  werden  Klassiker  und 

moderne Texte der Internationalen Beziehungen von Wissenschaftlern diskutiert. Die Auswahl der 

Texte und Themen folgt der Kapitelauswahl des Lehrbuchs. Als Ergänzung könnte dieses Buch die 

fehlenden  Literaturhinweise  des  Lehrbuchs  erklären.  Überraschend  und  bedauernswert  ist,  dass 

weder im  Lehrbuch selbst,  noch auf  dessen Webseite  auf  Essential  Readings in World Politics 

hingewiesen wird.

Als Nachschlagewerk kann das Buch nicht dienen, da die Theorien im dritten Kapitel zwar 

einzeln,  jedoch nur sehr knapp dargestellt  sind.  Ausführlichere  Erläuterungen und Ergänzungen 

erfolgen dann beim weiteren Lesen, allerdings eben nicht zusammenhängend. Als solches ist das 

Lehrbuch aber auch nicht konzipiert. Konzipiert ist es als ein Einsteigerwerk für Studierende der 

Internationalen Beziehungen, die sich einen Überblick über die Thematik und Theorien des Faches 

verschaffen wollen. Dies ist den Autoren hervorragend gelungen.
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