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Kosmopolitische Politische Bildung "Methodologischen Nationalismus"
überwinden
Von Benedikt Widmaier
w icklung der Wcltbiirgerbegriff angeschlossen werden könnte.
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Dcr lo1gende Be itrag gehl von der Prämisse aus, dass heute der .. Weltbürger'
und niChl der ,.Staatsbürger" oder der
"NllIionalhürgcr" ein llngemessenes und
zcitgemiißcs Leitbild (lir die Politische
Bildung sein sollte. Darlir s prechen vor
allem dre I Uriinde: Das Bild dt.'S Wel lbiirgers spiegelt erstens die empirisch
greifbaren Ergebnisse globaler und transnat ionaler Dynamik wider, denen sich

kei ner entziehen kann. Der ßcgriff des
Weltbürgers ist darüber hinaus in einem
frei lich noch gcnau und krit isch zu definierendem Maß normativ und dCljha lb
ruf eine Politische Bildung mit kritisch'-"1Il
Anspruch bestens gee ignet. Für ei ne ()I~
fell sivc Nutzung und entsprechcnde konzeptionelle Au~rbei tun g eines Leitbilds
Weltbürger fU f die I'oli tische Bildung
sprechen drittens die Bedeutung und lange Tradition des Bürgerbegriffs in der
Politikdidakl ik,:m dic m it e iner zeitgemäße n und professionsgercchlen Ent-
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Ulrich Heck. einer der bedeutendsten
deutsehcn Soz iologen. hat s eine Fo rsc\mngen in den letzten Jahrzehnten vorrangig dem kosmopolit ischen Proj ekt
gewidmet. Die zuerst von angelsächsischen Sozialwissenschnftlern gcllihrte
Debatte ist vor 1I11 em von ihm in
Deutschland ei ngefUhrt wo rden. Beek
fo rdert die Sozialwissenschllflen dazu
auf. den "methodologischen Nationali smus" (u.a. Beek 2005 ) aufzugeben und
den " kosmopol itischen Bl ick" ( Beck
20(4) zu wagen. Konkret heißt das. d:Is.<;
einc aussc hli eßlich an nationalen FOTschungsfeldem und Forsehungsinteressen orient ierte Wisseni;chaH deT zunehmenden T r:msnationalisicnJng der sozialen Welt nicht mehr gerecht werden
kann. Diesem kosmopo lit ischen Postulatlolgen inzwischen viele ForsehungslIrbeiten und Forsehungsprojektc. Zwei
dieser Arbei te n, die in gewisser Weise
den Stand der Debatte markieren. sollen
im Folgenden k1lrz vorgestellt werden.
Ludge r Pries grenzt in " Die Trnnsnationali sü.:rung de r sozialen Welt'· den Begri ff Tnlll snational isi erung gegl:n G 10balisierung ab. Ei; gehe dabei nicht "um
Be;r.iehungen zwischen Regierungen und
Staaten als korporative Akteure ... , sondern um alltag sweltli c he. organi sa ti onsbcwgene und um institutionelle Verfll.:chtungen zwischen ind ividuellen und
ko lll:ktiven Ak teuren." (Pries 2008, S.
I ()) Transnationalisierung bezieht sich
in einem wei t gefassten ß egriffsvcrständnis "auf die sozialen, kul turellen,
rolitischen und w im.c hanliehen l3eziehungen und Interaktiollen, d ie sich unterhalb bzw. oberha lb der Ebene .lwisehenslaa tlieher und in lergou ve rne-

mcn tale r Beziehungen zwischen meh reren Orlen in ver"ilehiedenen National staaten lind NalionalgesellsehaHe n ab·
spielen, ohne den gesamten Globus zu
erfassen." (S. 43 1".) Auch wenn nationalstaflt liche BeLüge nach wie vo r ihre
wichtige soziale Relevanz hchalten, nmehen Pries' empi rische ßclilllde deutlich. dass das konkrete Alilagsieben und
die sozia le Praxis. der l3e:.wgsra hmen
vo n Werten, Non nen Sprache und Wcltsichten fü r immer mein Menschen nicht
mehl" auf ein nationales Territorium begrenzt bleiben (S. \29). Im Mittclpunkt
von tra nsna tionalen Analysen "stehen
alltagswel tliche Bezichungsge llcd n e
und grenzüberschreitende Intentktionen
von Subjekten und J\kleursgruPPcll ,von
unten' , die transn:ttionalen Profit- und
No n - Pro fi t- O rgani~a t ion en sow ie sich
herausbildende tr:lIlsnational e Instiuniom;gcluge." (S. 166)
Ste lle n Mau geht es in seine r Arbeit
"Tmnsnationale Vergesellschallung - Die
Entgrenzung der sozialen Lebenswelt'"
im Kern um da s g le iche Anliegen ; er
setzt jedoch etwas andere Akzente. Ankniip le nd an J iirgen Habcnnas fordert
er einen politischen I}erspcktivweehsel
hin ;w globalen Lösungsansätzen (Global Govemance und Wcllinnenpolitik).
Dieser Po litikwechscl sei vo n de n politischen Eliten erst zu erwarten, welln
sich Z ivilgcsdl schaft und politische ÖI~
fent Iichkeil entsprechend weh biirgcrlich
entwickelt hätten. Erst "vorgiingig reformi erte Wertorien lierUJlgen" der Bevöl ke rungen und "ein Bewusstsein kosmopo Ii t iseher Z \V angsso Ii dari si erun g"
bieten die Basis für e inen solchen Pol itikweehse l ( Habermas 1998, s. 168).
Daran anseh lielknd will Mau mit sei ner
Studie zeigen. dass individuelle transnationale Erfah rungen zu einer höhercn
Einsc hätzung der .. Vcra ntwolttmg der
Weltgemeinschaft .. führen (S. 191) und
sich auf d ie l3ildung .,kosmopo liti scher
Einstel lungen"' auswirken (S. 193).
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Die von Pries und Mau entworfenen

und empi risch beleglen Szenaricn sozialer Entwicklungen sind fUr die EI1Iwick lungsperspektiven des Po litischen
und damit auch flir di e Po li tische Oildu ng von höchster Relevnnz.

Plural der Kosmopolitismen

scheint unumgänglich
SolcheAnalysen tmllsnatiomllcr und kosmopoli tischer Entwickl unge n und vor
allem ihre Verknüprung mit normativen
Theorien werden he ul e in der po l itiktheo retischcn DcballCgcmc als .,N euer Kosmopolitismus" bct.eichnet (Köhler
2006). Gegen d i c~cn neuen Kosmopolitismus sind inzwischen auch kri ti;jchc
Einwände erhoben worden, d ie bei de r
Entw ick lung ei ne r kosmopo litischen
Theorie und Praxis der Po litischen Oildung s(J rg~m bedacht werden soHten.
Der wichtigste Einwand komm t llUS
dem Um!C1d der sogenannten Postkolonill lislcn . Bereits mit dem Titel "EuropelIn Universalism" macht Immanue1 Wallcrsten deutlich , wO rd uf diese postkolonia le Kriti k ziel t. Wäh rend der Kolonialismus mit der Notwendigkeit christlicher M ission und einem Kampf gegen
d ie Barbaren gerecht rertigt wurde, würden der Postkolonialismus und der westliche Univcr.mlismus mit ziviler Mi ssion
und dem Kampf fü r Menschenrechte und
Demokratie gcreehtlbrtigt. Dem kön ne
nu r das Konzept eines "universellen Unive rsalismus" entgegen gesetzt werden
( Wal lcrstein 2007). Ulrich Beck und Edgar Grande hatten berei ts 7.U bedenken
gegdx:n, dass die kosmopo litischen Werte "aus dem bewussten Bmeh mit der nat ionll istaatliehen C011la ine r-Gest: hiehte
gewonnen werden (müssen) und aus der
selbstkritischen Erinncnmg zum einen an
den Ilolocaust, zum anderen an die Kolonialgcsehiehte Europas."" (Deck/Grande
2004, S. 343)
Ein z\",eiter Einwand s teht mit dem ersten inhaltl ich in enger Verbindung. Hier
wi rd de r ,.el itäre Kosmopol itismus" kritisiert: ..Dieser Kosmopolitismus (ist) dem
Typus dcs wcs tlit: hen Bildungs bürge rtums, des Intellektuellen oder Künstler.;
ve rpfl ichtet, der über die entsp rechenden
Ressourt:en verfügt , d ie Welt aus innerem Antrieb ohne äußeren Zwang erfilhren zu wollen und zu können. Kosmo-
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pol ilis mus w ird hier zum kulturel len Kapi tal, zum Distinktiollsgewilln gegenüber den ,Locals' der We lt, die auf ihren
jewei ls unmitte lbaren kulturellen Horizont begrcn:;:t blei ben.""lRömhild 2007,
S. 2 15) Nun gehiin Rcginc Römhi ld sclbst
zu denjcni gen Wis$cnschaftlerinnen, die
aufge7-eigt haben, wie sich dieser ElitenKos mopoli tismus ..in e inen Pluna l der
Kosmopol itislllen aulge!ösr ' hat und wie
etwa Migr:mtcn ..z u Protagon isten der
Enträum lichung von Ku lturcn und so:;:illlcn Deziehungen, der Entbindung aus
de r Exklusivitä t des Lokalen" werdell .
Diescr "Kosmopoli t ism us von unten""
wird heute von nJl en ernst zu nehmendcn
VCrln;:tel1\ e ines 7.C itgemiilkn au(geklärten Weltbürgertums 1I1 s Tcil der kosmopolitischen Dynamik gesehen (vgJ. z. B.
Rerrieh 2006 oder Zoll 2007).
Ein dritter gewichtiger Einwand gegen den !leuen Kos mopolitismus kOlllnll

Kinder d ieser Erde

aus der politiktheol1:tist:hcn Debaue. Vor
allem C hantal Mounc vertriu die Position, dass der Kosmopolitismus mi t einem not wendigerweise an Konflikt.
Mac ht und I legcmonie ausge rich teten
Begrirr des Politi schen - und hi er be:;: ieht sie s ich ausdrücklic h auf e at"!
Schmi ll (Moullc 2007, S. 18ff.) - nidll
vereinbar sei: " Die Illus ion der Erreiehbarkeit einer Form vo n konsensucller
Steuerung. basierend auf dcr Univcrsalisierung der liberalen Dcmokmt ic und
j ensei ts des Polit ischen, von Konfli kt
und Negati v ität, b ildc t den en tscheidenden Schwaeh punkt der kosmopolitisch en Vi s ion ." Die e111z1g de nkbare
Strategie besteht ihrer Ansicht nach darin . die A bhiing igkeit von einer einzigen

Macht zu ve nnciden und ,.Hegemon ie
7U pI um lisieren"". (Moun'e 2005. S. 80)
Von hier aus ist ein interessanter Bogen
7urik:k zur Politischen Bildung 7.Uschlagen, de nn die Auseinandersetzun g mit
.,g(!SC lI scha 1I1 iehen Macht ver hiiltn issen"
gilt den wenigen Autorcn. die sich bisher mit den Fragen e iner welt gesellsehanJic hen Politische n Bildun g bcschänigt haben, als ..wic htige ß lxlingung
für e ine kri tische Piidagogik" ( Bra nd
2004, S. 125).

Kosmo-politische Bildung
Mit se inem Hinwei s, dfl ss flUS "de m
bloßen Kontllk tzwan g ... nic ht auch
7.w:mgsliiufig ein Kosmopol ite ntum"
(Soeffn er 2007, S. 109) werden muss,
verweist uns Hans-Georg $oeffner. Vor:;it7-ender der Deutschen Gesel lschaft rur
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Sozio log ie, auch auf die politisehpädagogischen Hemusrordemngen der
Wcltbii rgergesellschaft. Zwei der hier
vorgestellten Autorinnen und Auto ren
llrbeiten m it dem "Kornpetcn7.hcgrifl'·.
der ja in der akrl.lellen Hildungsdeballc
I lochkonjunktm hat (kurs iv 200R), lind
stellen damit zum indest einen Zusammenhang zwischen pädagogischen Fragen auf de r einen und Transn:lt iona lisien lllg und KOSlllOP()litisienmg auf der
anderen Seite her. So finden wir bei Ulrich Beck den Bcgri 11" der "kosmopolitischen KOllllx:tcnz"" (Deck 2007, S. 338).
Er weist damuf hin , dnss LUlll kos lTl opoliti sc hen Verstehen e in Wcchse l de r
Perspektive n und die Ei llbcziehung des
A nderen in das eigene Le bcn U!1UlTl-
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sehen Kontroll rechte
wahrzunehmen. Nur so
kann eine ..!ransnationale
Klasscnmae hr'
(eosl11opoli ti stll or th e
fcw) langfristig in eine n
.. cosmopo lit ism of the
man y" überfü hrt werden
(ßnmkhorsl 2008). Dass
Polit ische Bi ldung sich
wieder auf 7.enlr.:a1c polit ische Ka tegorien wie
Macht, Herrsehal1, Gerechtigke it und So lidaDie Welt gehört allen - A kt ion auf der Kinder konferenz
filiit (be7ogcn ll uf trans2006
Foto: Hi lde Vog t länder/pixelio
na t iona le rragc n auc h
illlernaliol1<1 1e Solidarität
und Hegemon ie) riiekbe.<;i nncn sollle, ist
giinglieh ;;inJ. Eine "besondere Fonn des
Umgangs mit kultureller Ande rsart igin j üngster Zeit auch von anderer Seite
keit" isl g leichsam das zentrale P.11"::1angeregt worden (u.lI. Lösch 2008).
d igma des kosmopolitischen Ans:ll,tCS
Dam it si nd - in der hier gebotenen
Ulrich ß ecks (Beck/GmnJe 2004, S. 25).
Kürze - 71llläehst wenige, aber gewichtige Stichworte für die wei tere Entfür eine umfassende re Entwi t.:kl ung Politischer Bildung in weltbürgerlit.:her Abwick lung ei ner Theori e und Praxis kossichl scJle il11 mir die Formel aber doch
mopo liti scher Politischer Bildung benannt. Es gi lt diese in den kom menden
sch r kurz gegriffe n.
Auch Ludger Prics nulzt den in dcr<lk.l l1hren sowohl in der formalen ab auch
tueUen Hildungsdcbatte so populii rcll
in dernon-loffilalell Politi schcn Bildung
mit der Entwicklung emspr<."Chender Prd KOlllpetenzbq,rri A' und spricht vo n "tmnsnationaler Ko mpetenz" ( Pries 2008. S.
xiskonzcptc zu fü llen und die ökonomisch ve rkü rzle Perspektive der Globa267). Als Ausgangspunkt fü r d ie En lwicklul1!J e ine r handl ungsorienticrtcn
lisierung um eine weiter gefi1ssle Perspek tive der Kosmopo lil isierung zu
wehbüTgt.:rlichen Politischen Hildung bietet er f()lgende Feststellung an: "Wer die
ergänzen. Der IkgrilT Kosillopo litisiekomrlexcll Weehselwirkungen von G luru ng macht - anders als elwa der Begriff
halisierung, Transna tion ali sierung und
,. Kos mopolit is mus" auch ci nen (dyRegiollali sicnlng und ande re Fonncn dcr
namischen) Aktcur.-;bczug dcutlich, der
Inlemalionalisienmg ve rstt.:ht, kilim allwiedemrn gut zum Leitbild des aktiven
gcmL'Ssene Strategien fiir sein I\IItHgsleWeltbü rgers passl (WiJmaicr 2006) . •
ben, lür das Handeln in Organisationen
und Hir das Verhalten im ü llcnlliehen und
polit ischen Raum entwickeln ." ( r ries
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