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Nachgefragt:  
Populismus

 M1 Populismus in Europa

Deutsche sind im Vergleich zu anderen EU-Bürgern am wenigs-
ten empfänglich für populistische Politik. [...] Je älter die deutschen 
Wähler sind, umso größer sei ihre potenzielle Sympathie für Par-
teien wie die AfD. Populistische Ideen seien in Deutschland eher 
für Menschen mit einem mittleren Bildungsniveau attraktiv als für 
weniger gebildete. Auch neigten weitaus mehr Männer Populismus 
zu als Frauen – 65 Prozent verglichen mit 35 Prozent. Als emp-
fänglich für populistische Positionen definiert die Studie [des bri-
tischen Meinungsforschungsinstituts YouGov] jene Menschen, die 
bestimmte Grundüberzeugungen teilen: eine ablehnende Haltung 
zur EU, generelle Vorbehalte gegen Einwanderung in ihr Land, eine 
kritische Haltung gegenüber der gängigen Formulierung der Men-
schenrechte sowie eine Präferenz für eine robuste, auf nationale 
Interessen fokussierte Außenpolitik. Mit diesen Kriterien wurden 
sowohl rechts- als auch linkspopulistische Tendenzen erfasst. […]
Quelle: Deutsche am wenigsten populistisch eingestellt. In: www.zeit.de 
(21.11.2016)

 M2 Gegenstrategien

 [...] 1. Rechtspopulisten sind fantastische Wahlkämpfer. Sie por-
trätieren sich als die einzigen wahren Volksvertreter. Das fällt ih-
nen besonders leicht, wenn die anderen Parteien im wichtigsten 
politischen Thema – Wirtschafts- und Finanzfragen – kaum noch 
Unterscheide aufweisen. [...] Mögliche Gegenstrategie: klare Ab-
grenzung etablierter Parteien voneinander in ökonomischen The-
men und Lagerbildung Mitte-links vs. Mitte-rechts.
2. Rechtspopulisten stellen sich als die einzige Partei dar, die natio-
nale Werte verteidigt. [...] Konservative Wähler wandern aber dann 
zu Rechtspopulisten, wenn sie glauben, dass etablierte Parteien 
angesichts einer großen Herausforderung konservative Grund-
werte nicht mehr bewahren wollen. [...] Wenn etablierte Akteure 
konservative Sorgen ansprechen, verlieren Rechtspopulisten an 
Zuspruch. [...] Mögliche Gegenstrategie: eine klare Kommunikation 
einer konservativen Europa- und Migrationspolitik.
3. Rechtspopulisten halten sich permanent im Gespräch, indem sie 
vermeintliche Tabus brechen. [...] Gerade liberale und linke politi-
sche Kräfte sezieren die Aussagen von Rechtspopulisten gerne in 
aller Öffentlichkeit. Und damit spielen sie ihnen exakt in die Kar-
ten! [...] Sobald jene aufhören, über Rechtspopulisten zu berichten, 
verlieren diese massiv an Zuspruch. [...] Mögliche Gegenstrategie: 
nicht jedes Thema aufgreifen, das Rechtspopulisten setzen möch-
ten.
4. Rechtspopulisten verbinden ihr politisches Programm mit Spit-
zenpolitikern, die für eine „klare Kante“ stehen. [...] Während li-
berale Kommentatoren [z.B Donald Trump] für seine Aussagen 
zerreißen, ist ihr Inhalt für viele Wähler zweitrangig. Entscheidend 
für sie ist, dass da jemand mal Tacheles spricht. [...] Mögliche Ge-
genstrategie: Populäre Spitzenpolitiker der Volksparteien müssen 
viel stärker ins Rampenlicht gerückt werden. […]

5. Rechtspopulisten pfeifen auf Fakten, son-
dern sprechen Emotionen an. [...] Mögliche 
Gegenstrategie: Alle Parteien sollten hoch 
emotionale Narrativelemente in ihre Kommu-
nikationsstrategie einbauen. [...]
Quelle: Lochocki, Timo: Was Rechtspopulisten 
schwächt. In: www.zeit.de (18.11.2016)

 M3 Funktion in der Demokratie

Das Entfachen des populistischen Feuers setzt 
dem politischen Gleichklang der etablierten 
Parteien ein Ende: „Populisten mögen (...) 
nicht selten über das Ziel hinausschießen, sie 
mögen auch (...) in vielen Punkten fragwürdi-
ge Positionen vertreten, dennoch kann ihnen 
eine kritische und aufklärende Funktion für 
das politische System zukommen, indem sie 
es zur inhaltlichen Reaktion und Auseinander-
setzung, nicht selten auch zur Selbstkorrektur 
zwingen.“ [Jamie Bartlett]

 […] So könnte der Populismus für die gesamte 
Parteiendemokratie mit ihren negativen Be-
gleiterscheinungen wie dem Klientelismus ei-
nen gewissen „Reinigungseffekt“ zur Folge ha-
ben. […]  Das bedeutet, dass die Probleme, für 
die sie Aufmerksamkeit fordern - ob man nun 
konkrete politische Forderungen rechtspopu-
listischer Gruppierungen oder ihre Kritik an der 
bestehenden Parteiendemokratie betrachtet -, 
ernst genommen werden müssen. Eine inhalt-
lich-politische Auseinandersetzung ist daher 
von zentraler Bedeutung.
Quelle: Hartleb, Florian: Populismus als Totengräber 
oder mögliches Korrektiv der Demokratie? In: www.
bpb.de (26.01.2012)

  M4 Folgen

„Bitte schön!“ Karikatur von Oliver Schopf (23.08.2016)
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Aufgaben zum Thema
1.  Charakterisiere den typischen Wähler populistischer Parteien in Europa, wie er in M1 dargestellt wird. (M1)
2.  Stelle den Kennzeichen einer populistischen Partei (M2) die möglichen Gegenstrategien wie sie von Timo Lochocki dar-

gestellt werden gegenüber und bewerte sie.
3.  Arbeite die Funktionen von Populismus in der Demokratie heraus und suche weitere Funktionen. (M3)
4.  Interpretiere die Karikatur M4 und diskutiert ihre Aussage vor dem Hintergrund von M1 und M2.
5. Nimm in Form eines Leserbriefs Stellung zum weltweiten Erstarken des Populismus.

Politik 
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Nachgefragt:  
Populismus

Politik – Lösungsblatt

lismus ausweist. Er hat extra große Geländereifen und eine 
Vierfachhupe auf einem Dachträger befestigt. Der Fahrer 
lacht überheblich ob des von ihm vor sich hergetriebenen 
kleinen PKW, der sinnbildlich für die Demokratie steht (vgl. 
Nummernschild) und vom Populismus gleich überrollt wird.  
Zudem übertönt er jedes Geräusch, das die Demokratie von 
sich gibt durch Betätigung der Hupe. Auch seine Auspuffab-
gase gestalten sich überdimensional.
Der Zeichner zeigt mit seiner Karikatur die exorbitante 
Wahrnehmung, die der Populismus durch lautes Getöse 
(Hupe) erzeugt. Dieses Bild bezieht sich auf die Eigenschaf-
ten der Populisten als Wahlkämpfer und lautstarke Redner. 
Auf der anderen Seite verpesten die Populisten das gesell-
schaftliche Klima (vgl. Auspuffabgase) durch ihre „Schuld-
zuweisungen“ an die etablierten Parteien, Migranten, die 
EU etc. Es gelingt ihnen zudem, durch ihre dauernde Medi-
enpräsenz größer zu erscheinen, als sie eigentlich sind. Der 
Zeichner versteht aber den Populismus auch als Gefahr für 
die Demokratie.
Aufgabe 5: Der Leserbrief sollte neben der inhaltlichen 
Komponente auch die formalen Kriterien hinsichtlich des 
Aufbaus erfüllen: 
•	 Zu Beginn muss ein Adressatenbezug hergestellt werden, 

zum Beispiel mit der Anrede „Sehr geehrte Damen und 
Herren“.

•	 In der Einleitung muss auf das Thema beziehungsweise 
den angesprochenen Sachverhalt oder einen  gegebenen 
Zeitungsartikel Bezug genommen werden. 

•	 Im Hauptteil muss für oder gegen eine Sache argumen-
tiert werden. Dazu werden wie in einer Erörterung Be-
hauptungen aufgestellt, die dann ausführlich begründet 
und mit Beispielen oder Vergleichen bewiesen werden.

•	 Im Schluss bekräftigt man entweder die eigene Meinung 
oder Sie machen Vorschläge beziehungsweise geben 
Empfehlungen zur Lösung eines Problems.

•	 Am Ende steht eine Schlussfloskel, zum Beispiel „Mit 
freundlichem Gruß“ sowie die Unterschrift des Verfas-
sers.

Quellen

M1: Deutsche am wenigsten populistisch eingestellt. In: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-11/
popul ismus-deutschland-umfrage-einste l lungen  
(21.11.2016)
M2: Lochocki, Timo: Was Rechtspopulisten schwächt. 
In: http://www.zeit.de/politik/2016-11/rechtspopulis-
ten-parteien-wahlsieg-europa-lehren/komplettansicht  
(18.11.2016)
M3: Hartleb, Florian: Populismus als Totengräber oder mög-
liches Korrektiv der Demokratie? In: http://www.bpb.de/
apuz/75856/populismus-als-totengraeber-oder-moegli-
ches-korrektiv-der-demokratie (26.01.2012)

Weiterführende Links

Populismus bei der Bundeszentrale für Politische Bildung:
http://www.bpb.de/apuz/75848/wesensmerkmale-des-
populismus?p=all

Einsatz der Whiteboard-Materialien

Bei einem Einsatz des Whiteboards sei folgender Stunden-
verlauf empfohlen:
Einstieg/Motivation: Hierzu dient der Link zu ard.de mit ei-
nem Clip zum Thema „Populismus“ (Folie 2), um den Schü-
lerinnen und Schülern einen ersten Überblick zum Thema zu 
verschaffen und ihr Interesse zu wecken. Die Lernzielkon-
trolle erfolgt auf Folie 3 und 4 mithilfe eines kleinen Multip-
le-Choice-Tests zum Film.
Erarbeitung: Diese erfolgt traditionell mithilfe des Arbeits-
blattes (Lösungen s.u.)/Folie 5.
Vertiefung: Zur Vertiefung (Folie 6) ordnen die Schülerinnen 
und Schüler einer doppelten Mind-Map Begriffe richtig zu.
VE = Variables Element bei Zeitüberschuss: Bei leistungs-
schwächeren Klassen, Zweiteilung der Stunde bzw. indivi-
dueller Schwerpunktsetzung kann nun noch im Anschluss 
oder als Alternative zur Motivation eine weitere Vertiefung 
der Thematik stattfinden (Folie 7-9): Nach einem weiteren 
Clip (Folie 7), der den Begriff „Rechtspopulismus“ auf einem 
einfacheren Niveau erklärt, soll ein „Richtig/Falsch-Test be-
arbeitet werden (Folie 8-9).

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt

Aufgabe 1: Charakterisierung:
Zugehörigkeit zur älteren Generation, mittleres Bildungs-
niveau, männlich, ablehnende Haltung zur EU, Vorbehalte 
gegen Einwanderung, kritische Haltung gegenüber den 
Menschenrechten, Ausrichtung der Außenpolitik auf natio-
nale Interessen;
Aufgabe 2: Kennzeichen populistischer Parteien:
•	 Präsentation als wahre Volksvertreter
•	 Vermittlung des Gefühls der Austauschbarkeit etablierter 

Parteien
•	 Verteidigung nationaler Werte/konservativer Grundwerte
•	 Brechen vermeintlicher Tabus/Ansprechen vermeintlicher 

Tabu-Themen zur Erlangung öffentlicher Aufmerksamkeit
•	 charismatische Spitzenpolitiker
•	 Ansprechen von Emotionen
Gegenstrategien:
•	 klarere Abgrenzung der etablierten Parteien untereinan-

der, Lagerbildung
•	 klare Kommunikation einer konservativen Europa- und 

Migrationspolitik
•	 Zurückhaltung der Medien beim Aufgreifen populisti-

scher Themen
•	 größerer Fokus auf populäre Spitzenpolitiker der etablier-

ten Parteien
•	 mehr Verwendung von Narrativelementen durch die Ver-

treter etablierter Parteien
Bewertung: offene Aufgabenstellung.
Aufgabe 3: Durch den Text M2 wird deutlich, dass Popu-
lismus auch Funktionen in der Demokratie hat. So werden 
Themen kontrovers besetzt und Unzufriedenheiten offen-
sichtlich. Die Schülerinnen und Schüler können hier noch ei-
gene Argumente hinzufürgen wie z.B. steigende politische 
Beteiligung o.Ä.
Aufgabe 4: Die Karikatur zeigt einen übergroß gezeichne-
ten SUV, dessen Nummernschild ihn als Vertreter des Popu-
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