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I. Was uns Corona vor Augen führt

• Globalisierung = komplexe Verflechtung aller 
Lebensbereiche

• Globalisierung unter neoliberalen Vorzeichen = 
vielfache Bedrohung: Klima, Umwelt, 
Pandemien, Krieg, Armut, Ausbeutung, 
Aushöhlung oder gänzliches Fehlen des 
Sozialstaats

• Mangelnde Mechanismen der globalen (und sogar 
europäischen) Kooperation

• Internationale Gesundheitskooperation (WHO) 
viel zu schwach



Was wir lernen sollten

• Unvermeidlicher nationaler Reflex in der Krise

>>> Transnationale Strukturen langfristig aufbauen

• Zugleich spontane, vielfältige, auch internationale 
Solidarität

>>> Solidarität braucht Strukturen, um wirksam zu sein

• Wirtschaftswachstum ist nicht alles

>>> Argument für wirksame Maßnahmen gegen 
Klimakrise

• Sozialstaat ist unverzichtbar

>>> Argument gegen Abbau, für Ausbau



Was wir noch lernen könnten

• Wir „beherrschen“ die Natur nicht, nicht 

einmal die Viren

• Wir sind Teil der Natur und müssen uns 

(wieder) mit ihr „arrangieren“ – Änderung 

unserer Lebensweise

• Wir brauchen eine sozial-ökologische 

Transformation, als globales Unternehmen



# 1: Transnationale Probleme –
nationale Lösungen?



# Ein Widersinn …

• Der Widerspruch zwischen der transnationalen, 

oft globalen Dimension von Problemen und den 

häufig nur nationalen oder völlig unzureichenden 

transnationalen Instrumenten der Politik

• Der Widerspruch zwischen globaler Dimension 

von Problemen und ihrer Wahrnehmung durch 

eine selbstverständliche „nationale Brille“ = 

„methodischer Nationalismus“



… der oft unbemerkt bleibt

• Der „methodische Nationalismus“ verhindert 

die Entwicklung von transnationalen 

politischen Strukturen, Regimen, 

Mechanismen bzw. deren solidarische Nutzung

• Der Mangel an politischen Instrumenten lässt 

den „methodischen Nationalismus“ als rational 

und oft einzigen Ausweg erscheinen



# 2: Nationalisten versus Globalisten



Nationalisten gegen…

• Die (rechten) Nationalisten treten als 
Verteidiger der sozialen Rechte der 
(einheimischen, angestammten) Bevölkerung 
auf

• Sie verlangen die Rückgängigmachung der 
negativen Folgen der Globalisierung (unter 
Beibehaltung aller Vorteile)

• Sie sehen MigrantInnen und Geflüchtete als 
Verkörperung dieser negativen Folgen



… (oder mit) Globalisten?

• Die neoliberalen Globalisten kritisieren die 

Engstirnigkeit der „Nationalisten“ im Inland, und 

der „religiösen Fanatiker“ im globalen Süden

• Doch ihre Globalisierungsstrategien bringen 

Globalisierungsverlierer erst hervor 

• Die business globalization ist mit ein Grund, 

warum die Botschaft der Nationalisten / religiösen 

Fanatiker überhaupt glaubwürdig wirkt



# 3: Wahnsinn mit Methode



Die Widersprüche der 
Weltordnung…

• Das ungleiche Weltsystem beruht auf dem Versprechen 
– der großen Gleichheit 

• Die Globalisierung hat die Lebensweise von Millionen 
Menschen zerstört – und viele aus der Armut geholt

• Wir im „globalen Norden“ führen (großteils) ein Leben 
wie früher nicht einmal Könige („imperiale 
Lebensweise“) – und zerstören damit die 
Lebensgrundlagen sogar unserer eigenen Kinder

• Wir haben Ansätze einer internationalen Ordnung (UN 
System usw.) entwickelt – aber auch damit wird das 
Recht des Stärkeren durchgesetzt



… und die Widersprüche unseres 
Bewusstseins

• Wir haben die Menschenrechte kodifiziert – aber 

wir setzen sie aus, wenn es uns unangenehm wird 

(Migrant*innen, Geflüchtete)

• Wir haben den Kolonialismus aufgegeben 

(aufgeben müssen) – aber neokoloniale Strukturen 

bestehen weiter

• Wir beherrschen die Welt durch unsere 

militärische und ökonomische Überlegenheit –

und glauben an unsere moralische Überlegenheit



II. Global Citizenship
Realistische Utopie

• Überwindung des „methodischen 

Nationalismus“ und des „Eurozentrismus“

• Nicht bloß „globale Sichtweise“, sondern 

Orientierung an globaler Gerechtigkeit

• Nicht die Lösung aller Fragen, sondern die 

Formulierung des Prinzips zu ihrer Lösung



Einheit und Verschiedenheit

• Die Einheit der Menschheit – die irdische 

„Schicksalsgemeinschaft“

• Die Vielfalt der Menschheit – die Pluralität der 

ständig neu sich mischenden Kulturen

• Die Widersprüche der Menschheit – die 

notwendig „agonistische“ politische Kultur 

einer ungerechten Weltordnung



„Weltinnenpolitik“

„Weltinnenpolitik wider Willen“ (Ulrich Beck)

• Globale Verflechtungen (Produktion, Handel, Kultur) 
und Risiken (Klimawandel, Finanzkrise, Pandemien, 
Massenmigration usw.) erzeugen alltägliche 
„Weltinnenpolitik“

„Demokratische Weltinnenpolitik“ (Ernst-Otto Czempiel)

• Statt militärischer Gewalt und ökonomisch-politischem 
Druck Anwendung der demokratischen Prinzipien der 
staatlichen Innenpolitik im Weltmaßstab



Ansätze von global citizenship

• Kodifizierung der Menschenrechte (Gleiche

Rechte für alle Menschen)

• UN-System und internationale Regime
(Konfliktregelungsmechanismen)

• Internationaler Strafgerichtshof
(Einklagemöglichkeiten)

• Internationale Zivilgesellschaft (World Social 

Forum u.a.)

• Europäische Union (intensivere Form transnationaler
Vereinigung, aber regional exklusiv)



Neue Strukturen …

• „Für eine Staatsbürgerschaft des Aufenthalts-
ortes, die auf multiplen Bindungen zur lokalen 
und regionalen Ebene und zu transnationalen 
Institutionen basiert“. 

• Seyla Benhabib 

• Internationales Migrations-Regime

• Reform der UNO (zweite Kammer)

• Stärkung und Demokratisierung bestehender 
Regime (z.B. WHO/OMS)

• Regionale Initiativen



III. Global Citizenship Education

• Bildung gegen die „Lernpathologie der 

Gesellschaft“? (Czempiel)

• Unser Bildungssystem reproduziert die globale 

Ungleichheit und ungerechte Weltordnung

– Nationalismus als Bildungsziel

– Ungleiche Bildungschancen

– Fragwürdige Bildungsinhalte



(Politische) Bildung im Zeitalter der 
Globalisierung

Transformativ: verändert die Lernenden, das 

Bildungssystem, die Gesellschaft

Fähigkeit als global 
citizen zu handeln

Welt-Wissen und 
kosmopolitische 
Weltsicht

Globale Solidarität

Kritisch gegenüber der Wissensproduktion 
und dem Bildungssystem selbst



Die Welt als ganzheitlich und 
verschiedenartig erkennen

• Eine gemeinsame Welt – die 

„Heimat“ aller Menschen

• Eine zersplitterte Welt –

voller Ungerechtigkeit



Die eigene Position in einer ungerecht
organisierten Welt erkennen

• “Interdependenz” 

und Mitleid?

• Oder Kritik der 

Machtverhältnisse

und Forderung nach

Gerechtigkeit?



Sich mit den drei westliche Erblasten
auseinander setzen

HIROSHIMA

KOLONIALISMUS

Wie die Kolonisation daran arbeitet, 
den Kolonisator zu entzivilisieren … 
(Aimé Césaire)

Die Möglichkeit unserer 
endgültigen Vernichtung 
ist, auch wenn diese 
niemals eintritt, die 
endgültige Vernichtung 
unserer Möglichkeiten.
(Günther Anders)

Die Forderung, daß Auschwitz nicht 
noch einmal sei, ist die allererste an 
Erziehung.  (Theodor W. Adorno)

AUSCHWITZ



Die Welt als veränderbar erkennen

• Infragestellung unserer Weltsicht
– Armut als Schicksal oder Fehler?

– Universeller Prozess von Entwicklung?

– Stufenleiter des Fortschritts zum 
westlichen Modell?

• Alternative Entwicklungsmodelle
kennen lernen

• Andere Formen von citizenship,
Demokratie und politischen Praxen, 
andere Formulierungen der 
Menschenrechte



Unsere Chance – unsere 
Verantwortung!

• „Wir können die erste Generation 

sein, der es gelingt, die Armut zu 

beseitigen, ebenso wie wir die letzte 

sein könnten, die die Chance hat, 

unseren Planeten zu retten.“
• Ban Ki-Moon



Wer mehr wissen will

https://www.aau.at/wp-content/uploads/2018/10/Unesco-Broschure15_1_12_15_Online.pdf
http://www.komment.at/content.php?id=133&newsdetail=77&detail=news

https://www.aau.at/wp-content/uploads/2018/10/Unesco-Broschure15_1_12_15_Online.pdf
http
http://www.komment.at/content.php?id=133&newsdetail=77&detail=news


SDG 4: Bildung

• Target 4.7: “Bis 2030 sicherstellen, dass alle 
Lernenden die notwendigen Kenntnisse und 
Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger 
Entwicklung erwerben, unter anderem durch 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, 
Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit, Global 
Citizenship Education und die Wertschätzung 
kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu 
nachhaltiger Entwicklung.”



Pädagogik gegen „Lernpathologie“? 

Nichts bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen, 

als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, 

wenn hinten, weit, in der Türkei 

die Völker aufeinander schlagen. 

Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus 

und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten, 

dann kehrt man abends froh nach Haus, 

und segnet Fried‘ und Friedenszeiten.

Johann W. Goethe, Faust I



Systemisch
Strukturell
Langfristig
Koordiniert

Bildungspolitik

Tertiäre Bildung

SchülerInnenleistung

Curricula, Unterrichtsprinzipien

LehrerInnen-
bildung

Erziehen wir für die „Weltgesellschaft“?



Fachbeirat der öst. UNESCO 
Kommission Transformative Bildung
„Bildungsziel 4.7 als eine Leitlinie eines bildungs-politischen 

Gesamtprogramms, das staatliche Akteure und andere Stake-

holder fordert, aber auch als ‚Selbstaufklärung‘ der Gesellschaft 

zu verstehen ist.“

1. Transformative Bildung

2. Kritisches politisches Bewusstsein

3. Kosmopolitisches Denken

4. Ganzheitliches Denken

5. Bildungsgerechtigkeit als Voraussetzung



Widersprüche der Bildungspraxis

• Das Streben nach Effizienz geht auf Kosten 

der Solidarität der Lerngemeinschaft

• Der Fokus auf Schüler*in-Freundlichkeit geht 

auf Kosten der Lernziele

• Das Kognitive geht auf Kosten der 

Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit

• Das Sinnliche und Unmittelbare geht auf 

Kosten der politischen Einsicht



Widersprüchliche Bildungspraxis

• Ansetzen am Aktuellen, am Sinnlichen, an 

dem, was die Schüler*innen interessiert – aber 

nicht dort bleiben!

• Persönliche Handlungsperspektiven sind 

entscheidend – aber sie dürfen nicht zu 

Spielwiesen verkommen

• Kritisches Denken lernt man nur durch die 

Konfrontation verschiedener Ansichten – aber 

man muss dazu auch „richtig streiten“ lernen



Vier mit einander verbundene 
„Bildungspfade“

• Globale Entwicklungen und lokale 

Auswirkungen

• Selbstwirksamkeit als „citizens“

• Global citizens sein wollen

• Einen global citizen Habitus entwickeln



(1)

• Zusammenhänge zwischen globalen 

Entwicklungen und lokalen, die Lernenden 

selbst betreffenden Auswirkungen erkennen 

und analysieren lassen

• Diese Arbeit ist die Voraussetzung dafür, dass 

Lernende im politischen Sinne „global 

denken“ und sich global verantwortlich fühlen 

können.



(2)

• Lernende ihre Selbstwirksamkeit als 

„citizens“ erleben lassen

• Diese Arbeit ist Voraussetzung dafür, dass 

Lernende sich als engagierte BürgerInnen

begreifen.



Nutzen der drei Citizenship 
Dimensionen (nach Osler/Starkey)

• Rechte, an ein 
Territorium gebunden

• EU-citizenship – erster 
Schritt zu trans-
nationalem Recht?

Status

• Aktivismus

• Eintreten für die 
eigenen Rechte und 
für die von anderen

Praxis
• Zugehörigkeit

• Lokal - glokal

• peer group ...

Gefühl



(3)

• Lernende unterstützen, ein Bewusstsein von 
der Notwendigkeit, sich als global citizen zu 
betätigen, zu entwickeln 

• Erst dadurch wird das Wissen um globale 
Strukturen und Zusammenhänge politisch; 
zugleich eine Einübung in demokratische 
Partizipationsformen. Die genanntem 
kritischen Sozialanalysen oder konkrete 
Anlässe sind dazu eine wichtige Grundlage. 



(4)

• Lernenden helfen, diese Erfahrungen zu 

verinnerlichen und zu einem Teil ihrer 

Persönlichkeit werden zu lassen

• Dies lässt sich natürlich nicht erzwingen, und 

meist auch gar nicht beobachten. Was wir als 

Lehrende aber sehr wohl tun können, ist dafür 

die möglichst besten Rahmenbedingungen zu 

schaffen.
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Was ist eigentlich 
„das Globale“?


