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„Education gives us a profound understanding that we are 
tied together as citizens of the global community, and that our 

challenges are interconnected.“
Ban Ki-moon, UN-Generalsekretär (UNESCO 2015, S. 14)1

Im Diskurs um Globales Lernen in Deutschland und darüber hinaus 
ist Global Citizenship (Weltbürgertum oder Weltbürgerschaft) zu 
einem populären Schlagwort geworden, um die normativen Ziele 
eines Bildungsansatzes zu definieren, der auf die miteinander 
verbundenen Herausforderungen in einer globalisierten Welt 
reagieren will. Dies basiert zum einen auf der Tatsache, dass 
die Idee einer kosmopolitischen Weltanschauung und Identität 
(dass Lernende ein Gefühl der Zugehörigkeit und Solidarität als 
gleichberechtigte Bürger*innen einer gemeinsamen Welt erwerben 
sollen) seit jeher ein zentrales Anliegen des Globalen Lernens war. 
Zum anderen ist dies aber auch von neueren Entwicklungen in der 
internationalen Bildungsagenda inspiriert, da die UNESCO „Global 
Citizenship Education“ (GCE) zu ihrem Ansatz zur „Vorbereitung 
der Lernenden auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ 
erklärt hat – verstanden als ein Dachkonzept, das verschiedene 
Bildungspraktiken wie Friedenserziehung, Menschenrechtsbildung 
oder Bildung für nachhaltige Entwicklung (UNESCO 2013)2 integriert. 
In diesem Zuge entstanden einige Papiere und Konferenzen, die 
sich größerer Aufmerksamkeit erfreuten, und es ist gemeinsam 
mit zivilgesellschaftlichen Lobbyist*innen gelungen, den Begriff 
der Global Citizenship Education explizit in die UN Sustainable 
Development Goals (Ziel 4.7) aufzunehmen, mit dem Ziel, ihn 
höher auf die politische Agenda der UN-Mitgliedsstaaten zu setzen 
(UNESCO 2015). Dies schuf einen politischen Bezugsrahmen für 



die Zivilgesellschaft, um wertebasierte Bildung in ihren nationalen 
Kontexten voranzutreiben: sowohl bei der Anerkennung der 
allgemeinen Rolle, die Bildung bei der Förderung gesellschaftlichen 
Wandels spielt, als auch hinsichtlich der spezifischen Qualität der 
GCE/des Globalen Lernens, um Bildung insgesamt durch die 
Änderung von Lehrplänen und Lernmethoden zu transformieren. 
Die UNESCO definiert GCE mittels Differenzierung folgender drei 
Zieldimensionen des Lernens:

Kognitiv:

Wissen, Verständnis und kritisches Denken über globale, regio-
nale, nationale und lokale Themen und die Vernetztheit sowie 
Interdependenz verschiedener Länder und Bevölkerungen 
erwerben.

Sozio-emotional:

Ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Menschheit, 
Empathie, Solidarität und Respekt für Unterschiede und Vielfalt 
entwickeln, Werte und Verantwortung teilen.

Verhaltensbezogen:

Effektives und verantwortungsbewusstes Handeln auf lokaler, 
nationaler und globaler Ebene für eine friedlichere und nach-
haltigere Welt erlernen.

(UNESCO 2013, S. 15)

Doch der Begriff der Global Citizenship (Education) und sein 
transformatives Potenzial bedürfen weiterer Erläuterung. In diesem 
Essay versuche ich, die Ideengeschichte des Weltbürgertums von 
der Vergangenheit bis zur Gegenwart zu skizzieren und einige 
Aspekte vorzuschlagen, die der Begriff im Kontext von politischer 
Bildung und Aktivismus beinhalten sollte, um eine transformativere, 
emanzipatorischere, inklusivere und ermächtigendere Wirkung zu 
entfalten.

Die Entwicklung der Idee des Weltbürgertums – aus europäischer 
Perspektive
Der Begriff des Weltbürgertums bzw. der Weltbürgerschaft lässt 
sich bis in die europäische Antike zurückverfolgen. Der griechische 
Philosoph Diogenes, einer der Begründer der kosmopolitischen 
Denkschule, soll der Erste gewesen sein, der sich 412 v. Chr. als 



Weltbürger bezeichnete, als er nach seiner Herkunft gefragt 
wurde.3 Schon zu dieser Zeit bedeutete der Begriff das Gefühl der 
Zugehörigkeit zur Menschheitsfamilie als Ganzes, jenseits partikularer 
nationaler Identitäten, und beinhaltete – analog zum Verständnis 
von Staatsbürgerschaft – sowohl Rechte als auch Pflichten.

Die Idee wurde in der Zeit der europäischen Renaissance 
und der sogenannten Aufklärung wiederbelebt: Immanuel Kant 
proklamierte in seinem philosophischen Werk Zum Ewigen Frieden 
„das Gesetz der Weltbürgerschaft“, indem er die Auffassung 
vertrat, dass der Planet allen Menschen gleichermaßen gehöre, 
was sowohl im Umgang mit ausländischen Besuchern als auch 
im Verhalten im Ausland respektvoll zu beachten sei.4 Zu dieser 
Zeit, als auch das (europäische) Konzept der Menschenrechte 
entwickelt wurde, fand der Begriff der Weltbürgerschaft seinen 
Weg in die (westliche) Rechtsphilosophie, die später die Gründung 
der Vereinten Nationen mit der UN-Charta und der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte als Grundlage des Völkerrechts der 
Nachkriegsordnung prägte. Dies blieb natürlich in vielerlei Hinsicht 
symbolisch. Da das UN-Rechtssystem nicht für alle Menschen 
auf der Welt verbindlich und durchsetzbar ist, blieb und bleibt 
Weltbürgerschaft im rechtlichen Sinne – wenn man dies überhaupt 
anstrebt – eine Utopie.

Vor diesem Hintergrund gab der US-Bomber-Pilot Garry Davis 
1948 seine US-Staatsbürgerschaft auf und beantragte politisches 
Asyl bei der UNO in Paris. Überzeugt, dass Nationalstaaten die 
Wurzel allen Übels sind, erklärte er sich selbst zum „World Citizen 
No. 1“ und setzte sich mit einigen spektakulären öffentlichen 
Aktionen für eine friedliche Weltregierung ein. Er gründete 
das Global Citizens Registry, das symbolische Weltpässe für 
staatenlose Kriegsgeflohene ausstellte.5 Das Konzept wurde auch 
von anderen bekannten Persönlichkeiten vorangetrieben. Albert 
Einstein beschrieb sich selbst als Weltbürger und unterstützte die 
Idee sein ganzes Leben lang, zum Beispiel mit dem berühmten 
Satz: „Nationalismus ist eine Kinderkrankheit. Es sind die Masern der 
Menschheit.“ (Wikipedia 2018a)

Für die sozialistische Ideologie war die westliche Idee des 
modernen Kosmopolitismus (im kapitalistischen Sinne eines 
weitgereisten und aufgeschlossenen Individuums) zu unpolitisch 
und zu arm an kollektiver Identität. Internationalismus kann als 
sozialistische Version von Weltbürgerschaft verstanden werden, die 
die Solidarität zwischen den Völkern/Klassen über die nationalen 



Grenzen hinaus betonte, ohne jedoch die wichtige Rolle der 
Nationalstaaten zu vernachlässigen.

Nach dem Ende des Kalten Kriegs, mit einer beschleunigenden 
Globalisierung und zunehmenden (bzw. zunehmend 
wahrgenommenen) Interdependenzen befasste sich die 
Wissenschaft stärker mit dem Phänomen der Weltbürgerschaft, 
insbesondere bei der Untersuchung der Facetten eines 
zunehmend (auf politischer, ökologischer, ökonomischer, sozialer 
und kultureller Ebene) vernetzten Lebens und der Frage, inwieweit 
dies (multiple) Identitäten beeinflusse oder Widersprüche und 
Unsicherheiten hervorrufe.

Für Menschen, die zwischen Ländern (sowohl physisch als auch 
psychisch) migrieren, mag Weltbürgerschaft eine Realität und einen 
Teil ihrer Identität darstellen – während die im Kontext von Migration 
deutlich zutage tretenden politische Ungleichheiten unserer Welt 
verdeutlichen, wie utopisch der Begriff der Weltbürgerschaft ist. 
Auch für einige Mitglieder einer globalen (Wirtschafts-)Elite, die 
das Privileg ungehinderter Mobilität genießen, ist Weltbürgerschaft 
zu einer selbstzugeschriebenen Haltung geworden. Der Begriff 
selbst impliziert also nicht automatisch das normative Ziel einer 
gerechteren Welt. Wir müssen auf Machtungleichgewichte achten, 
wenn wir ihn nutzen, und klar benennen, welche Werte wir damit 
verbinden.

Ein eurozentrisches oder ein universelles Konzept? 
Diese Herleitung erzählt eine eher eurozentrische Geschichte der 
Idee des Weltbürgertums, doch es wäre ignorant anzunehmen, 
dass andere Weltregionen keine ähnlichen – oder noch 
ausgefeiltere – Philosophien oder gelebte Praktiken hervorgebracht 
haben, in denen Aspekte von Weltbürgertum enthalten sind. Die 
europäische Version dieses Konzepts hat zudem einen bitteren 
Beigeschmack: Die Philosophen der sogenannten europäischen 
Aufklärung entwickelten nicht nur Ideen der Gleichheit im Sinne 
eines Weltbürgertums, sondern im Widerspruch dazu auch 
Rassentheorien (mit der Idee der weißen Überlegenheit) und damit 
eine moralische Rechtfertigung für die Unterdrückung, Ausbeutung 
und Eliminierung ganzer Gesellschaften des Globalen Südens durch 
den Kolonialismus. Gerade vor diesem Hintergrund wird im Kontext 
globaler Gerechtigkeit die Notwendigkeit offenbar, nach Beiträgen 
außereuropäischer Denkschulen zu suchen – und das, was im 
westlich dominierten internationalen Diskurs unter Global Citizenship 



verstanden wird, zu überprüfen und zu erweitern. Im Folgenden 
stelle ich einige Beiträge vor, die mir bekannt sind und die helfen 
könnten, das Narrativ des Weltbürgertums neu zu definieren:

Der Maha Upanishad, einer der ältesten Sanskrit-Texte, auf 
dem Philosophien des Hinduismus aufbauen, resoniert stark mit der 
Idee von Weltbürgerschaft, indem er das Konzept von Vasudhaiva 
Kutumbakam (die Welt ist eine Familie) beschreibt:

Der eine ist ein Verwandter, der andere ein Fremder,
sagen die Kleingeistigen.
Die ganze Welt ist eine Familie,
leben die Großmütigen.6

Die Ubuntu-Philosophie aus dem südlichen Afrika liefert uns auch 
einige fruchtbare Ideen für die Umdeutung von Weltbürgerschaft. 
Ubuntu bedeutet „Menschlichkeit“ in der Nguni-Sprache und 
sein Kerngedanke wird oft mit dem Leitspruch „Ich bin, weil wir 
es sind“ übersetzt. Das Konzept erlangte größere internationale 
Aufmerksamkeit, als Nelson Mandela und Desmond Tutu es ganz 
offiziell und praktisch zur Leitlinie ihrer politischen bzw. theologischen 
Agenda machten.7 Ein politischer Aktivist aus Südafrika beschrieb 
mir einmal sein Verständnis von Ubuntu mit den folgenden Worten: 
„Ubuntu bedeutet, dass ich durch meine Fußsohlen spüren kann, 
wie du atmest.“ Der Unterschied zum Leitspruch der europäischen 



Aufklärung „Ich denke, also bin ich“, der das westliche Paradigma 
des rationalen Denkens und Individualismus offenbart, ist 
deutlich. Ubuntu steht also nicht für eine kognitive Anerkennung 
unserer globalen Verstricktheit, sondern für eine tief empfundene 
Verbundenheit, als Essenz dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein. 
Ausgehend von diesem Verständnis bedarf es keiner rationalen 
Entscheidung, mit Rücksicht auf die Rechte anderer Menschen 
zu handeln – basierend auf Informationen über die Folgen des 
eigenen Handelns (ein klassisches Lernziel des Globalen Lernens). 
Ein solches achtsames Handeln ist im Sinne von Ubuntu vielmehr ein 
konstituierendes Element unseres menschlichen Selbst, ein von Herz 
und Bauch angetriebener, kein kognitiver Vorgang.

Viele indigene Religionen und Ontologien (Lehren, was und 
wie der Mensch in dieser Welt ist) enthalten den Glauben, dass 
alles, sowohl Physisches als auch Metaphysisches, Teil eines großen 
lebenden Organismus ist. Ein prominentes Beispiel ist die Idee von 
Pachamama/Mutter Erde, die von mehreren indigenen Gruppen 
in Lateinamerika verfolgt wird. Solche ganzheitlichen Weltbilder 
verkörpern ein so tiefes Verständnis von Interdependenz, wie es 
beispielsweise die Systemtheorie kognitiv kaum herstellen könnte. Sie 
laden zu einer weniger anthropozentrischen und weniger rationalen 
Vorstellung von Weltbürgertum ein, was auch die praktische und 
spirituelle Vernetztheit mit allen (Nicht-)Lebewesen und dem Land 
und damit die Auflösung der Trennung von Mensch und Natur und 
von Geist und Körper einschließt. In einem solchen Glaubenssystem 
fühlt sich eine Zerstörung der natürlichen Umwelt wie eine Verletzung 
des eigenen Fleischs an. Es bedeutet verkörperte Nachhaltigkeit, 
die schon lange vor den von den Industrieländern verursachten 
Ökokrisen existierte, welche die Wissenschaft erst dazu veranlasste, 
das Wort Nachhaltigkeit zu kreieren. Vor diesem Hintergrund haben 
einige Leute vorgeschlagen, lieber von Erdbürgertum zu sprechen, 
um damit ein ganzheitlicheres Verständnis zu betonen.

Das Narrativ des Weltbürgertums erweitern – als Antwort von Bildung 
auf eine Kulturkrise
Bayo Akomolafe, ein nigerianischer Psychologe und Aktivist, sagte 
einmal: „Das Problem ist nicht das System, sondern die Kultur, die 
das System hervorgebracht hat.“8 Er verweist darauf, dass alle 
unsere (Mainstream-)Lösungen für die vielfältigen Krisen unserer 
Welt auf den gleichen Paradigmen des Denkens basieren, die die 
Probleme verursacht haben – und sie daher ständig reproduzieren. 



Die Moderne hat uns programmiert, in einer begrenzten Art und 
Weise zu denken, zu fühlen und miteinander in Beziehung zu treten, 
die sich als ungeeignet erwiesen hat, uns in eine weisere Zukunft 
zu führen.

In diesem Sinne einer essenziellen kulturellen Krise fällt Bildung 
und Aktivismus die Aufgabe zu, Räume für zum Schweigen 
gebrachte Stimmen (in und unter uns) zu schaffen, für das Verlernen 
verborgener Paradigmen, für ein Wieder-Verbinden mit denen und 
dem, wovon wir uns entfremdet und entkoppelt haben, für die 
Schaffung von Sinn und Bedeutung, für das Experimentieren mit 
verschiedenen Möglichkeiten (nicht) menschlicher Koexistenz – 
und ultimativ für die Selbstbefreiung aus den kleinen Boxen, die 
wir für die Grenzen des Denkbaren, Fühlbaren und Machbaren 
halten. Eine Vorbedingung zum Einschlagen derartiger Lernwege 
ist das Eingeständnis, dass wir nicht alle Antworten besitzen, dass 
es keinen Masterplan für eine lebenswerte Zukunft gibt. Wir müssen 
Bescheidenheit üben und damit anfangen, neue und andere 
Fragen zu stellen, statt nach immer besseren Antworten zu suchen. 

Damit eine weltbürgerliche Bildung (Global Citizenship 
Education) zu diesen Sichtweisen einladen kann, müssen der Begriff 
der Weltbürgerschaft und die implizite Erzählung des Wandels 
geöffnet und erweitert werden. Das bedeutet, nach alternativen 
Weisheiten und Praktiken aus verschiedenen (besonders 



marginalisierten) Wissens- und Glaubenssystemen zu suchen – 
jenseits populärer Entwicklungsvorstellungen, jenseits westlicher 
Ontologien, jenseits des Rationalismus. Einige Ansätze, die es zu 
erkunden gäbe, wurden in diesem Aufsatz vorgeschlagen.

An dem Begriff ‚Global Citizenship‘ gefällt mir jedoch bereits, 
dass er die emanzipatorische Idee beinhaltet, dass Veränderung 
von unten kommen kann, dass alle Menschen ihre Stimmen erheben 
können und die Fähigkeit haben, sich aktiv an der Umgestaltung 
ihrer Gesellschaften zu beteiligen, in dem Bewusstsein, auf einem 
gemeinsamen Planeten zu leben. 

Tatsächlich sehen viele politische Aktivisten oder Forscherinnen 
eine globale Bürger*innenbewegung als ein Schlüsselinstrument, 
um die große Transformation zu einer lebenswerten Zukunft zu 
verwirklichen – in der Überzeugung, dass wir längst in einer vielfältig 
verstrickten planetarischen Zivilisation leben und daher nur eine 
globale soziale Bewegung Wandel bringen kann – und zwar quer 
durch alle Zivilgesellschaften weltweit und jenseits dichotomer 
Nord-Süd-Beziehungen. 

Abgesehen von der Herausforderung, so viele Menschen in so 
vielen Realitäten und mit ebenso vielen Vorstellungen von Welt für 
eine gemeinsame Sache zu mobilisieren, ist das Besondere dieser 
Bewegung – im Gegensatz zu anderen sozialen Bewegungen in der 
Vergangenheit – das Fehlen eines klaren Gegners, gegen den es 
zu revolutionieren gilt: weil es nicht um das System geht, sondern 
um uns, die das System mit unserem Handeln in unbewusster 
Komplizenschaft stetig reproduzieren. Weil es darum geht, unsere 
liebgewonnenen Wahrheiten, Gewohnheiten und Überzeugungen 
zu ändern. Es ist sozusagen eine Revolution gegen uns selbst, ohne zu 
wissen, wohin uns das führen wird. Das mag hart und beängstigend 
klingen, in einer Zeit, in der Menschen sowieso schon mit vielen 
Unsicherheiten konfrontiert sind. Es ist aber auch eine Revolution für 
uns selbst. Der Weg dieser Revolution ist holprig, verdreht und seltsam, 
ganz sicher schmerzhaft, aber im Wesentlichen wunderschön und 
voller Überraschungen. Es ist ein Pfad, der sich beim Gehen unter 
unseren Füßen entfaltet.
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