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Populismus
Einleitung
Populismus – kein neues, aber ein brandaktuelles Phä
nomen. Derzeit dominiert der Rechtspopulismus die
politische Bühne weltweit und wird mit hoher Wahr
scheinlichkeit in Gestalt der „Alternative für Deutsch
land“ auch bald im Bundestag vertreten sein. Was ist
und woher kommt Populismus? Warum ist er so erfolg
reich und was kann man dagegen tun? Antworten auf
diese Fragen sind für die Auseinandersetzung mit dem
Phänomen unabdingbar.
Was ist Populismus?
In der politischen Auseinandersetzung und im medi
alen Gebrauch ist der Begriff Populismus durchweg
negativ konnotiert. Er disqualifiziert den politischen
Gegner und macht ihn zum Antipoden des Demo
kraten. Populisten werden gleichgesetzt mit Verein
fachern, Volksverführern, Demagogen, Hetzern, Extre
misten uvm. Dabei wird kaum Aufklärung darüber be
trieben, was ein Populist ist und ob Populismus wirklich
immer eine Gefahr für die Demokratie darstellt.
In der politikwissenschaftlichen Forschung wird der
Begriff differenzierter diskutiert. Einige Wissenschaftler
innen und Wissenschaftler sehen Populismus eher als
ein Stilelement der Politik und nicht als eine konsistente
Ideologie an. Populisten, so der Politikwissenschaftler
Frank Decker, nutzen ideologische Elemente nur als
Mittel für ihren Zweck, nämlich um das Volk für ihre
eigenen Machtansprüche einzuspannen.
Andere wiederum sehen im Populismus eine – wenn
auch sehr variable – Ideologie, die sich trotz unterschied
licher Ansichten darüber, was genau Populismus aus
macht, auf einen gemeinsamen Kern begrenzen lässt:
Der Rückbezug auf das „einfache Volk“ und die Kritik an
„dem Establishment“. Wobei mit Volk die „kleinen Leute“
und mit dem Establishment wahlweise die herrschende
Elite, Konzerne, die Regierung, das „System“ etc. gemeint
sein können, je nachdem, wer oder was das Volk gerade
vermeintlich gefährdet. (Decker 2006, S. 11 ff.).
Aktuelle Publikationen zum Populismus erweitern diese
Minimaldefinition und setzen den Fokus eher auf den
Rechtspopulismus. Jan-Werner Müller sieht im Populis
mus eine Politikvorstellung, in der es ein „wahres,

reines und homogenes Volk“ gebe, das durch eine un
moralische und korrupte Elite beherrscht und ausge
beutet werde. Dabei erhebt der Populist für sich den
moralischen Anspruch, einzig und allein den „Volkswil
len“ zu kennen und zu repräsentieren. Damit ist Popu
lismus automatisch antipluralistisch und demokratie
feindlich. (Müller 2016, S. 19)
Florian Hartleb ergänzt, Populismus gehe oft einher
mit dem Auftreten eines charismatischen Anführers,
der Verbreitung simplifizierender Antworten auf kom
plexe politische Fragestellungen und der Abgrenzung
der eigenen Gruppe von anderen (auf lokaler, men
taler, kultureller und politischer Ebene). Wer oder was
dabei als out-group fungiert, variiert je nach poli
tischer Couleur der Populisten. (Hartleb 2017, S.
62 ff.). Mitunter ist auch von einer positiven Funktion
des Populismus zu hören und zu lesen. Populismus sei
ein Frühwarnsystem der Demokratie. Bevor die Stim
mung in die eine oder andere extreme Richtung kippt,
könne die Politik Befindlichkeiten und Kritik aus dem
Volk auffangen und rechtzeitig gegensteuern.
Warum sind Populisten so erfolgreich?
Besonders in Europa reiten Rechtspopulisten gerade
auf einer Erfolgswelle. Mit fremdenfeindlichen Bot
schaften, einem traditionellen Gesellschaftsbild und
der Überzeichnung eines drohenden wirtschaftlichen
Abstiegs gehen sie auf Stimmenfang. Ihre potenti
ellen Wählerinnen und Wähler lassen sich dabei nicht
einer bestimmten sozioökonomischen Schicht zuord
nen. Die Vorstellung, sie seien primär ungebildet, ar
beitslos und junge Erstwählerinnen und Erstwähler,
ist also falsch. Vielmehr eint sie die Angst vor nega
tiven Veränderung ihrer persönlichen oder gesamtge
sellschaftlichen Situation (Koschmieder 2017, S. 46):
Angst vor wirtschaftlichem und gesellschaftlichem
Abstieg, vor zunehmender Kriminalität und vor Identi
täts- und Bedeutungsverlust ihrer Werte.
Eine der Ursachen dieser Ängste, so der Politikwissen
schaftler Claus Leggewie, liege im Gefühl, der eigene
Wohlstand und Status sei durch die Folgen von Mo
dernisierungs- und Globalisierungsprozessen bedroht.
Er sieht im Populismus daher auch eine Gegenbewe
gung zur Globalisierung – mitunter auch ausgelöst
durch den Abbau des Sozialstaates.
Populisten schüren die Angst vor Abstieg und das
Gefühl benachteiligt zu werden (relative Deprivation)
und präsentieren zugleich einen Verantwortlichen
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(„Sündenbock“) sowie einfache Lösungen für kom
plexe Problematiken. War es beispielsweise bei der
AfD vorher die EU, sind es heute Migrantinnen und
Migranten und Geflüchtete, die man für den angeb
lich bevorstehenden wirtschaftlichen Niedergang und
den vermeintlichen Status- und (kulturellen) Identi
tätsverlust verantwortlich machen kann.
Hinzu kommen bei vielen Wählerinnen und Wählern
das Bedürfnis nach Protest und die Absicht, der Politik
einen „Denkzettel“ verpassen zu wollen. Zudem bedie
nen Rechtspopulisten auch das in der Mitte der Gesell
schaft vorhandene Potential von Einstellungsmustern
zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.
Wie sollte man mit Populisten umgehen?
Im Umgang mit Populisten gibt es kein Patentrezept. Sich
ihrer Themen und Sprache zu bedienen oder sie auszu
schließen, bestärkt sie nur noch in ihren Ansichten und
ihrer Rolle. Auch sie zu „entzaubern“ gelingt nicht immer,
da sich ihre Positionen oftmals jeglicher rationalen Argu
mentation entziehen. Daher bietet es sich für Politik und
Bürgerinnen und Bürger bestenfalls an, einen überzeu
genden politischen und gesellschaftlichen Gegenent
wurf aufzuzeigen, die Vorzüge der Demokratie selbstbe
wusst und emotional zu betonen und selber AgendaSetting zu betreiben, statt sich Themen von Populisten
diktieren zu lassen. Parteien sollten die Unterschiede ihrer
politischen Positionen klarer herausstellen und den Popu
lismus-Vorwurf nicht über Gebühr strapazieren. (Hartleb
2016, S. 177 f.) Stattdessen sollte in der öffentlichen Dis
kussion betont werden, dass Populismus die liberale De
mokratie ablehnt und folglich deutlicher zwischen Popu
listen auf der einen und Demokratinnen und Demo
kraten auf der anderen Seite unterschieden werden.

Didaktische Intention und
Anlage des Heftes

Auseinandersetzung mit
(rechts-)populistischen
Positionen

Das vorliegende Heft will zu einer Versachlichung der
Debatte über Populismus und zur Diskussion über die
von ihm ausgehenden Gefahren für die Demokratie
beitragen. Denn mit dem Siegeszug (rechts-)populis
tischer Strömungen stehen liberale Werte und Errun
genschaften der Demokratie auf dem Prüfstand.
Die Schülerinnen und Schüler lernen das Phänomen Popu
lismus zu analysieren und differenziert zu beurteilen und
werden dabei in ihrer Handlungskompetenz gestärkt, um
sich mit (rechts-)populistischen Positionen auseinander zu
setzen. Anhand exemplarischer Ausprägungen des Popu
lismus bewerten sie die Gefahr von Populismus für die
Demokratie und werden zudem in die Lage versetzt, den
analytischen Nutzen des Begriffs zu hinterfragen.
Die fünf Kapitel des Hefts sind modulartig angelegt. Kapi
tel eins bildet ein Grundlagenkapitel, das die Erarbeitung

des Phänomens Populismus in seinen Grundzügen er
möglicht. Die nachfolgenden drei Kapitel, die jeweils ei
nen eigenen Schwerpunkt auf eine Ausprägung des Po
pulismus legen, knüpfen daran an. Das abschließende
Kapitel ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung des
Phänomens. Dabei geht es einerseits um eine wissen
schaftliche Anknüpfung an die Frage, inwiefern der Popu
lismus-Begriff als analytisches Instrument geeignet ist.
Andererseits soll mit der Methode des World-Cafés die
Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler ge
stärkt werden, indem sie sich kreativ und aus verschie
denen Blickwinkeln mit ihrer eigenen Position zu lebens
weltrelevanten Problemlagen auseinandersetzen. Die Ka
pitel zwei bis vier bieten ausreichend exemplarisches Ma
terial, um auch in der Abschlussdiskussion fundiert argu
mentieren zu können. Lehrkräfte und Schülerinnen und
Schüler können so nach thematischer Neigung einen der
drei Fälle (oder alle) bearbeiten.

Kapitel 1: Populismus: Nützliches Korrektiv
oder Gefahr für die Demokratie?
Das Grundlagenkapitel eins nähert sich dem Phänomen
Populismus über eine Auswahl an Schlagzeilen an, wel
che die unterschiedlichen Konnotationen des Begriffs
verdeutlicht und die Schülerinnen und Schüler zur ersten
Auseinandersetzung mit dem eigenen Vorwissen, ihren
Einstellungen und Vorausurteilen einlädt. Gelenkt und
gesichert wird die Auseinandersetzung durch eine Mind
map, in der die Lernenden anhand der Äste „Definition“,
„Verwendung“, „Synonyme“ und „Beiklang“ ihre
„Wissenslandkarte“ strukturieren. Diese Konzeptualisie
rung sollte den weiteren Gang des Unterrichts begleiten.
Im Anschluss erfolgt die Auseinandersetzung mit der
wissenschaftlichen Bestimmung des Phänomens Po
pulismus. Die Doppelseite greift dabei die in der Wis
senschaft geläufige Unterscheidung zwischen Populis
mus als Ideologie einerseits und als Stil bzw. Strategie
der politischen Mobilisierung andererseits auf. Beides
kann auch miteinander einhergehen. An dieser Stelle
ist eine sorgfältige Erarbeitung der Wesensmerkmale
erforderlich, da die Lernenden im weiteren Verlauf des
Unterrichts auf die Definition und Unterscheidung zu
rückgreifen und diese anwenden sollen. In der an
schließenden Zuordnungsübung werden die Katego
rien und Kriterien auf konkrete Fälle angewandt. Die
Fälle basieren auf der politischen Wirklichkeit, sind
aber zum Zwecke der Eindeutigkeit teilweise zuge
spitzt worden. Trotz alledem wird eine eindeutige Zu
ordnung nicht möglich sein; entscheidend ist daher,
dass die Lernenden ihre Zuordnung unter Rückgriff auf
die entwickelten Kriterien begründen.
Haben die Lernenden das Konzept im Wesentlichen ver
standen, stellt sich die Frage, inwiefern vom Populismus
eine Gefahr für die Demokratie ausgeht. Hier sollen die
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Populistische Ideologie
versus repräsentative
Demokratie

Lernenden zu einem eigenen Urteil gelangen und als Be
wertungsgrundlage vorab die Kernelemente der Demo
kratie herausarbeiten und visualisieren. Auch diese Erar
beitung sollte für spätere Kapitel gut gesichert werden.
In der anschließenden Fishbowl-Diskussion diskutieren
die Lernenden, inwiefern sie die Demokratie vom Po
pulismus bedroht sehen, oder ob dieser nicht sogar als
ein notwendiges Korrektiv bzw. eine Art Frühwarnsys
tem für die Demokratie gesehen werden kann. Das
Ergebnis des Stimmungsbarometers wird im Ab
schlusskapitel erneut aufgegriffen.

Schwerpunkte des
Kompetenzerwerbs

Die Schülerinnen und Schüler können:
den Begriff Populismus in eigenen Worten erklären (Sachkompetenz);
Populismus als Untersuchungskategorie auf verschiedene Fälle anwenden (Analysekompetenz);
die Prinzipien der Demokratie benennen und beurteilen, inwiefern sie durch Populismus bedroht
sind (Sach- und Urteilskompetenz);
ihren Standpunkt zur Diskussionsfrage, ob Populismus eine Gefahr für die Demokratie darstellt, in
der Gruppe vertreten (Handlungskompetenz);
ihre Arbeitsergebnisse in Form einer Mindmap
visualisieren (Methodenkompetenz).

kurses ist. Dazu zeichnen sie die Hintergründe des Referen
dums nach, analysieren die Strategie und Argumente der
Brexit-Befürworter und unterziehen diese einem Fakten
check, der ggf. auch als Hausaufgabe erteilt werden kann.
Der Kapitelabschluss betrachtet die Frage nach der Ge
fahr für die Demokratie auf breiterer Ebene. Das Referen
dum löste einen Konflikt zwischen direkter und repräsen
tativer Demokratie aus. Populisten, die für sich in An
spruch nehmen, für „das Volk“ zu sprechen, instrumenta
lisieren für gewöhnlich direkte Demokratie für ihre
Zwecke. Inwiefern die Forderung nach mehr Volksent
scheiden auch tatsächlich ein Plus für die Demokratie ist,
bleibt dabei stark umstritten und soll von den Lernenden
kontrovers diskutiert werden. Die Schülerinnen und Schü
ler steigen mithilfe einer rollengestützten Simulation ei
ner Expertenanhörung in die Debatte ein und bilden sich
abschließend ein eigenes Urteil.
Die Schülerinnen und Schüler können:
die politische Ausgangslage vor dem Referendum
in Großbritannien darlegen (Sachkompetenz);
den Fall des Brexit-Referendums im Hinblick auf inhaltliche und stilistische Elemente des Populismus
analysieren (Analysekompetenz);
Chancen und Risiken der direkten Demokratie vor
dem Hintergrund des Populismus beurteilen (Urteilskompetenz).

Kapitel 2: Der Weg zum Brexit-Referendum:
Populismus pur oder eine sachliche Debatte?
Kapitel 3: Wie erklärt sich Trumps Wahlerfolg?

Populismus als Strategie
der politischen Mobilisation

Am Fall des Brexit-Referendums lassen sich exemplarisch
Wesenszüge des Populismus erkunden und der Umgang
mit populistischen Positionen und Argumenten einüben.
Zum einen zeigt sich hier, wie Populismus als eine Strate
gie der politischen Mobilisation (durch Premierminister
David Cameron) angewandt wurde, und zum anderen,
dass Populismus ganz wesentlich damit spielt, kom
plexen Problemen mit einfachen Lösungen zu begegnen
(die Argumentation der Brexit-Befürworter).
Am Verlauf des Brexit-Referendums zeigt sich lehrstück
haft, wie Populismus als Warnung/Korrektiv aber auch
als Gefahr für die Demokratie wirkt. Das Referendum
war ein politischer Winkelzug des damaligen Premiers
Cameron zur Besänftigung seiner parteiinternen Geg
ner, die immer vehementer ein Referendum forderten.
Nur wenige Beobachterinnen und Beobachter rechne
ten zu dem Zeitpunkt wirklich mit einer Mehrheit für
den Austritt. Die Wirksamkeit der populistischen Kam
pagne des Brexit-Lagers wurde unterschätzt. Die Aus
stiegsbefürworter aber schürten im Laufe des Wahl
kampfs Ängste – zum Beispiel im Hinblick auf nationale
Souveränitätsverluste und unkontrollierte Einwande
rung. Im Verlauf der Unterrichtsreihe hinterfragen die
Schülerinnen und Schüler, inwiefern der Ausgang des
Brexit-Referendums als ein Sieg der Populisten anzusehen,
oder doch ein Resultat eines sachlichen politischen Dis

In diesem Kapitel gehen die Schülerinnen und Schüler
und Schüler der Frage nach, warum Donald Trump zum
Präsidenten gewählt wurde. Dazu analysieren sie die
Ausgangslage in den USA vor der Wahl, setzen sich mit
den Inhalten und dem Stil der Politik Donald Trumps aus
einander und wenden sozialwissenschaftliche Theorien
zur Erklärung des Wahlverhaltens an. Abschließend kom
men sie zu einem eigenen begründeten Urteil, wie der
Wahlerfolg Trumps zu erklären ist. Dabei sollen sie sich
kritisch mit der Annahme auseinandersetzen, dass Trump
vor allem von Angehörigen der „weißen Unterschicht“
gewählt wurde.
Zu Beginn des Kapitels werden die Lernenden mit einer
Karikatur konfrontiert, die sie dazu anregt, ihr Vorwis
sen zu aktivieren. Sie problematisieren dabei, warum
Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Zur Erarbei
tung der Situation vor der Wahl – die politischen, öko
nomischen und gesellschaftlichen Umstände – wird die
Lerngruppe in Expertengruppen eingeteilt und ihre Ar
beitsergebnisse werden in einem Gruppenpuzzle ge
sammelt und gesichert. Je nach Größe des Kurses kön
nen die Expertengruppen auch doppelt verteilt werden,
sodass insgesamt sechs Gruppen entstehen.
Im Anschluss analysieren die Lernenden eine Rede des
Präsidentschaftskandidaten Trump, in der er seine
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Wutbürger

Die Stunde der Populisten

Zeitschrift „Politikum“

Das politische Sachbuch

Peter Massing (Hrsg.)
88 Seiten
Euro 12,80
ISBN Pk2_17
2017

Florian Hartleb
240 Seiten
Euro 16,90
ISBN 978-3-7344-0464-1
1. Auflage 2017

Wie stark dominieren „Wutbürger“ den politischen und medi
alen Diskurs, unsere Sprache und Kommunikation? Zu welchen
politischen Zwecken werden sie instrumentalisiert? Wie haben
sie unser Parteiensystem verändert und was bedeutet das für die
Demokratie? Antworten finden sich in der aktuellen Ausgabe.

Warum schlägt die Stunde der Vereinfacher derzeit so laut und
schrill? Die jüngsten politischen Entwicklungen machen demo
kratischen Multiplikatoren große Sorgen. In diesem neuen Band
betreibt der Autor Aufklärungsarbeit und arbeitet heraus, wie
den Demagogen Einhalt geboten werden kann.

Populismus – Gleichheit – Differenz

Zeitenwende

Aus der Reihe „Wochenschau Wissenschaft“

Zeitschrift „Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit“

Gertraud Diendorfer, Günther Sandner,
Elisabeth Turek (Hrsg.)
112 Seiten, Euro 12,90
ISBN 978-3-7344-0457-3
1. Auflage 2017

Brigitte Bailer(-Galanda), Reiner Becker,
Wolfgang Bergem u. a.
160 Seiten, Euro 26,80
ISBN ZDgM1_17
1. Auflage 2017

Der vorliegende Band fasst die Ergebnisse der sechsten und
siebten Jahrestagung der Interessensgemeinschaft Politische Bil
dung (IGPB) zusammen, in deren Rahmen die Themen „Populis
mus als Herausforderung für Politische Bildung“ und „Gleichheit
und Differenz in der politischen Bildung“ diskutiert wurden.

Welchen Folgen haben die gesellschaftliche Polarisierung im
Zuge der Flüchtlingskrise und das Erstarken von Pegida und AfD
auf die Politische Kultur der Bundesrepublik? Wie stabil ist die
Demokratie in Zeiten solcher Belastungsproben? Das Themen
heft sucht aus unterschiedlichen Perspektiven nach Antworten.

Argumente am Stammtisch

Argumente gegen Parolen und Populismus

Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und Populismus

Argumentationstraining in aller Kürze

Klaus-Peter Hufer
144 Seiten
ISBN 978-3-89974245-9
Euro 10,00
7. Auflage 2016
Stammtischparolen kommen plötzlich und aus der Mitte des All
tags. Was sind Stammtischparolen und was kann ihnen entge
gengesetzt werden? Der Autor zeigt Merkmale, Muster und
Handlungsmöglichkeiten auf und macht Mut, im Alltag coura
giert aufzutreten.

Klaus-Peter Hufer
16 Seiten
ISBN 978-3-7344-0371-2
Euro 2,50, bestellbar ab 10 Ex.
1. Auflage 2017
Kurz und prägnant beschreibt diese handliche Broschüre das
Phänomen Rechtsextremismus und stellt den Zusammenhang zu
ausländerfeindlichen Parolen her. Wer darauf reagieren will,
fühlt sich häufig überfordert. Doch man kann – und sollte! – ih
nen etwas entgegensetzen.
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Kontrahentin Hillary Clinton angreift und ankündigt,
das Wahlergebnis nur dann anzuerkennen, wenn er
gewinnen sollte. Beide Aspekte greifen Grundregeln
des demokratischen Konsenses an, wie er von den
Lernenden in Kapitel eins erarbeitet wurde. Diese Rede
bietet damit einen ersten Baustein zur Beurteilung, ob
Trumps Wahlkampf eine Gefahr für die amerikanische
Demokratie war. Den zweiten Baustein liefert ein Aus
zug aus Trumps Rede zur Amtseinführung. Dabei wird
deutlich, dass Trump Populismus sowohl als Ideologie,
als auch als Strategie anwendet – entsprechend der
Kategorien, die in Kapitel eins dargestellt werden.
Die folgenden Seiten widmen sich Trumps Wählerinnen
und Wählern – und damit auch stellvertretend der Fra
ge nach der „typischen“ Wählerschaft rechtspopulis
tischer Parteien. Zentral ist hier die These, dass Trump
von weißen Angehörigen der Unterschicht gewählt
worden sei, die von „der Politik“ enttäuscht waren.
Diese Annahme soll im Folgenden dekonstruiert und
hinterfragt werden. So betont Jan-Werner Müller, dass
man durch das Heranziehen der sozialpsychologischen
Motive der Trump-Wählerschaft diese als „dumme“
Bürgerinnen und Bürger herabsetze, die gegen ihre
vermeintlichen Interessen gewählt hätten.
Für eine fundierte Analyse werden dazu zwei zentrale
politikwissenschaftliche Modelle zur Erklärung des
Wahlverhaltens herangezogen: 1. Das sozialpsycholo
gische Modell des Kausalitätstrichters und 2. das Modell
der parteipolitischen/gesellschaftlichen Konfliktlinien.
Mit letzterem ordnen die Lernenden ein, auf welchen
Konfliktlinien der Wahlkampf in den USA stattgefunden
hat. Das sozialpsychologische Modell baut auf dieser
Analyse auf und liefert Erkenntnisse zur Erklärung der
individuellen Wahlentscheidung. Der Kausalitätstrichter
bietet Kategorien an, innerhalb derer Wahlverhalten er
klärbar gemacht werden kann. Mithilfe dieser Katego
rien analysieren die Lernenden die bereitgestellten Texte
und Diagramme und arbeiten heraus, an welchen Stel
len sie die Parteiidentifikation, die Themen- oder Kandi
datenorientierung bzw. Umwelteinflüsse als Erklärungs
ansätze erkennen. Die Texte stellen dabei – auch durch
die Auswahl eher ungewöhnlicher Gruppen von TrumpWählern – die Bedeutung von Umwelteinflüssen wie
Hautfarbe oder Religion in Frage und stellen stattdessen
in den Vordergrund, dass Trump auch aus einer Theme
norientierung bzw. Parteiidentifikation heraus gewählt
wurde. Seine Wählerschaft wird damit nicht als gegen
ihre Interessen handelnde Bürgerschaft dargestellt,
sondern vielmehr als rationale Wählerschaft, die einen
konservativen und vor allem wirtschaftsliberalen Kandi
daten bevorzugten.
Abschließend problematisieren die Lernenden gän
gige Erklärungsansätze zur Wahl Trumps und set
zen sich mit der These auseinander, Populisten
könnten nur durch die Hilfe etablierter Parteien an
die Macht kommen.

Die Schülerinnen und Schüler können:
die Umstände und Voraussetzungen der Wahl Donald Trumps benennen (Sachkompetenz);
sozialwissenschaftliche Theorien zur Erklärung des
Wahlverhaltens anwenden (Analysekompetenz)
und problematisieren (Urteilskompetenz);
erörtern, inwiefern Trump als Populist und Gefahr
für die Demokratie gilt (Urteilskompetenz);
eine eigene Position zur Erklärung von Trumps
Wahlerfolg formulieren (Urteilskompetenz).

Kapitel 4: Die AfD: Eine demokratische Alternative?
Der Aufstieg der Partei „Alternative für Deutschland“ und
ihr Wandel von einer Europa- und Euro-kritischen Partei zu
dem, was sie heute ist – eine national-konservative,
rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme Partei –
ist ohne die Umstände der Flucht- und Vertreibungspro
blematik undenkbar. Mit ihrem Einzug in zahlreiche Lan
desparlamente – mitunter als stärkste Oppositionskraft –
ist sie bereits im politischen Establishment angekommen.
Dabei sind ihre politischen Inhalte vereinzelt mit Pluralis
mus, Demokratie und Menschenrechten nicht vereinbar.
Wie sollte man also mit der AfD umgehen – als
überzeugte/-r Demokrat/-in ebenso wie auf der Ebene
des politischen Systems? Mit dieser Frage setzen sich
die Schülerinnen und Schüler in diesem Kapitel ausei
nander. Sie analysieren die politischen Positionen der
AfD mithilfe der Schablone des Rechtspopulismus und
Rechtsextremismus und kommen zu einem eigenen
begründeten Urteil, ob von ihr eine Gefahr für die De
mokratie in Deutschland ausgeht.
Zu Beginn des Kapitels werden die Lernenden mit zwei
kontroversen Positionen zum Umgang mit der AfD im
politischen Diskurs konfrontiert. Sie nähern sich so der
Debatte an, indem sie unmittelbar in die politische Re
levanz der Leitfrage eintauchen. Hier können die Schü
lerinnen und Schüler ihr Vorwissen zur AfD einbringen
und ein erstes Vorausurteil bilden.
Im nächsten Schritt wird die Entwicklung der Alternative
für Deutschland in einem Zeitstrahl nachvollzogen – einer
seits um darzustellen, dass sich diese von einer anfäng
lichen Euro-kritischen zu einer islam- und migrationsfeind
lichen Partei gewandelt hat; andererseits aber auch um die
Rahmenbedingungen für ihren Erfolg zu erläutern.
Im Kern des Kapitels erarbeiten sich die Lernenden das in
haltliche Programm der AfD und gehen ausführlich der
Frage nach, inwiefern die Partei als rechtspopulistisch und/
oder rechtsextrem bezeichnet werden kann. Sie erarbeiten
die Definitionen von Rechtspopulismus und Rechtsextre
mismus und leiten daraus Kriterien zur Analyse ab. Je nach
Zusammensetzung der Lerngruppe ist es denkbar, die Defi
nition von Rechtsextremismus als Differenzierungsaufgabe
für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler anzubieten.
Die Materialgrundlage zur Erarbeitung der politischen
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Wie rechtspopulistisch
und/oder rechtsextrem
ist die AfD?

Inhalte der AfD besteht zum Großteil aus Originalquel
len der Partei (z. B. deren Wahl- oder Parteiprogramm)
oder für die Partei exemplarische Äußerungen einzel
ner Politikerinnen und Politiker. In einem Lernbuffet
wählen die Schülerinnen und Schüler selbstständig die
Themenbereiche aus, die sie in einer festgesetzten Zeit
bearbeiten wollen und halten ihre Erkenntnisse in dem
Arbeitsbogen „Wie rechtspopulistisch ist die AfD?“
fest. Danach tauschen sich die Lernenden im Kurs über
die Ergebnisse aus und suchen sich dazu selbstständig
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die andere The
menbereiche bearbeitet haben. Das Arbeitsblatt sollte
unbedingt im Anschluss gesichert werden. Die kapitel
abschließende Seite kehrt zum Ausgangsproblem – wie
man mit der AfD umgehen sollte – zurück, knüpft aber
direkt an die Lebenswelt der Lernenden an, indem sie
darüber diskutieren, ob sie die AfD zu einer Diskussions
veranstaltung an ihrer Schule einladen würden.

Schwerpunkte des
Kompetenzerwerbs

Die Schülerinnen und Schüler können:
die Entwicklung der AfD darstellen (Sachkompetenz) und ihren Erfolg anhand eines politikwissenschaftliches Modells erklären (Analysekompetenz);
die Begriffe Rechtspopulismus und -extremismus definieren und voneinander abgrenzen (Sachkompetenz);
das Programm der AfD nach den Kriterien des
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus analysieren (Analysekompetenz);
beurteilen, ob man mit der AfD in öffentlichen Debatten diskutieren sollte (Urteilskompetenz).

Kapitel 5: Populismus auf dem Prüfstand

Wie nützlich ist der
Begiff Populismus?

Die heftabschließende Doppelseite stellt das Phänomen
Populismus in zweierlei Hinsicht auf den Prüfstand: Im
wissenschaftlichen Diskurs um die Verwendung des Be
griffs Populismus sowie in der eigenen Positionierung
im Umgang mit Populisten. Im Diskurs um die Aussage
kraft des Populismusbegriffs greifen die Lernenden auf
ihre erarbeiteten Ergebnisse aus der eingehenden Be
schäftigung mit verschiedenen Fallbeispielen zurück
und erhalten weitere Anstöße aus zwei kontroversen
Positionen zur analytischen Verwendung des Begriffs.
Als „Lösung“ wurde im Einstiegskapitel die Unterschei
dung in Strategie und Ideologie eingeführt, um der Un
schärfe des Begriffes entgegenzutreten. Zum Abschluss
wird nun der Begriff als solches gänzlich hinterfragt –
als „Lösung“ stünde damit im Raum, den Begriff Popu
lismus überhaupt nicht zu verwenden.
In der wissenschaftlichen Debatte wird als Hauptargu
ment gegen den Begriff angeführt, dass dieser das Phä
nomen verharmlosen würde. Stattdessen werden unter
schiedliche Alternativen vorgeschlagen. Als Beispiele wä
ren hier zu nennen, dass man sich „rechtspopulistische“
Argumente genau ansehen und diese als rechtsextrem

bezeichnen sollte, wenn sie die Kriterien erfüllen. Richard
Stöss schließlich schlägt vor, man könne „Rechtspopulis
mus“ als gemäßigten Rechtsextremismus bezeichnen.
Egal welcher Alternative man sich anschließt: Im Kern
geht es darum, den demokratiefeindlichen Charakter des
Rechtspopulismus klar herauszustellen.
Durch die Fokussierung auf die Frage nach der Gefahr
für die Demokratie, welche sich durch die gesamten
Module des Heftes zieht, haben die Lernenden ausrei
chend Material und Argumente, um sich in der ab
schließenden Debatte zur Verwendung des Begriffes
zu positionieren.
Schlussendlich klären die Lernenden für sich, wie sie selbst
mit den aktuellen politischen Entwicklungen umgehen
wollen. Als Einstieg soll hier zunächst erneut ein Stim
mungsbarometer zu der Frage durchgeführt werden, in
wiefern die Schülerinnen und Schüler Populismus als Ge
fahr oder Korrektiv für die Demokratie ansehen. Um zu
reflektieren, inwiefern (und warum) sich die Einstellung zu
der Frage durch die Beschäftigung mit dem Thema (nicht)
geändert hat, ist es hilfreich, auf das Ergebnis des ersten
Stimmungsbarometers zurückzugreifen.
In einer kreativen und handlungsorientierten Übung neh
men die Schülerinnen und Schüler Stellung zur Problema
tik des Umgangs mit Rechtspopulisten. Dazu werden sie
mit konkreten, aktuellen Problemen konfrontiert. Als Me
thode des Meinungsaustauschs dient hier das World-Ca
fé. Hier kommen die Schülerinnen und Schüler in einer
zwanglosen Atmosphäre zum Gedankenaustausch zu
sammen. Der Vorteil der Methode ist, dass die Gespräche
auf einem Plakat in Stichpunkten oder durch Zeichnungen
festgehalten werden. Durch die Ausstellung der Plakate
können die Ergebnisse gesichert werden. Auf dieser
Grundlage können die Lernenden eine der vorgeschla
genen Aufgaben als Abschluss der Reihe bearbeiten.
Die Schülerinnen und Schüler können:
Stellung nehmen zur Sinnhaftigkeit des Begriffs
Populismus (Urteilskompetenz);
eigene Strategien zum Umgang mit Rechtspopulisten entwickeln (Handlungskompetenz).
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