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Für eine Hausarbeit über die Außenpolitik des Kaiserreiches bis zum Ersten Weltkrieg habe ich mir - trotz des
immensen Preises von 78 ? - das vorliegende Buch angeschafft. Insgesamt bietet es einen hervorragenden
Überblick über die kaum noch zu überblickende Forschung zum Thema Erster Weltkrieg, wobei Ereignisgeschichte,
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie der Alltag des Weltkrieges in einführenden Aufsätzen sehr gut beleuchtet
werden. Auch das Lexikon im Anhang ist sehr gut.
Dennoch vergebe ich nicht die volle Punktzahl und dies aus zwei Gründen. Zum einen sind die Aufsätze nicht
genügend aufeinander abgestimmt; es existieren Widersprüche, die ein genaueres Lektorat hätte erkennen und
beseitigen müssen. Zweitens sind einige Themenbereiche nicht ausreichend ausgearbeitet; die Darstellung der Juli-
Krise 1914 beispielsweise ist - im Lexikonteil - äußerst fragmentarisch, die Deutung dieser Krise unter den Aspekten
der kognitiven Psychologie, wie sie Richard Ned Lebow beispielgebend geleistet hat, fehlt - wie auch die
Sekundärliteratur durch einen Mangel bestimmter Werke zum Thema auffällt.

Nun ist dies zwar in einer Einführung für Laien tolerierbar. Das Werk wendet sich erkennbar jedoch auch an
Historiker und da kommen mir manche Themenbereiche zu kurz, die in anderen Überblicksdarstellungen deutlicher
herausgearbeitet worden sind. Außerdem finde ich das Preis-Leistungsverhältnis nicht in Ordnung. 78 Euro sind für
den Gehalt des Werkes aus meiner Sicht zu hoch.
 
Daher: sehr gute Ersteinführung für historisch interessierte und Schüler; jedoch nur eingeschränkt brauchbar für
Forscher und Historiker, da einige Forschungsaspekte - besonders im politikwissenschaftlichen Bereich - schlicht
fehlen. Außerdem stimmt aus meiner Sicht das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Daher nur 4 Punkte.
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