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Populärer Populismus 

 

Keine Nachrichtensendung kommt heute ohne die Erwähnung des Begriffs 
Populismus aus. Der Populismus scheint allgegenwärtig, nicht nur in den USA, 
sondern auch in Europa. Daher ist es sinnvoll den Schülerinnen und Schülern 
frühzeitig zu erklären, was Populismus ist und welche Gefahren er für die 
Demokratie birgt. 

In diesem Lernmaterial gehen wir dem Wesen des Populismus auf den Grund, 
untersuchen den Unterschied zwischen Links- und Rechtspopulismus und 
schauen uns an, wie verbreitet populistische Parteien in Europa sind und was sie 
so erfolgreich macht. 

Ein guter Einstieg ins Thema könnte die Frage sein, ob die Schülerinnen und 
Schüler bereits eine Ahnung davon haben, was Populismus sein könnte und was 
sie sich darunter konkret vorstellen. Alle Schülerinnen und Schüler sollten 
zuerst in Kleingruppen die Seiten Definition und Wesenszüge des Populismus 
bearbeiten. 

Die Stationen im Einzelnen: Definition des Populismus ‒ Wesenszüge des 
Populismus ‒ Populismus in Europa (Atlas wird gebraucht) ‒ Geschichte des 
Populismus/Links- und Rechtspopulismus ‒ Abgrenzung Populismus und 
Rechtsextremismus ‒ Populismus und Medien ‒ Warum ist der Populismus so 
erfolgreich? ‒ Gefahren und Chancen für die Demokratie ‒ Beispiele für 
rechtspopulistische Parteien: AfD, Front National, FPÖ ‒ Lösungen 
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Das Wesen des Populismus 

Es ist nicht schwer einen populistischen Politiker oder eine populistische Partei zu 
erkennen. Die folgenden Kriterien können als Richtschnur dienen. 

1. Populisten brauchen immer ein Feindbild, gegen das sie angehen können. Der 

Populismus lebt von Hetzkampagnen, die die Gesellschaft spalten können. In den 

USA und in Europa ist dieses Feindbild momentan bei den Rechtspopulisten der 

Islam. 

2. Populisten teilen die Gesellschaft in die da oben und wir hier unten. Also in die 

gebildete Elite und das einfache Volk. Bei den Populisten ist die Elite korrupt 

(=käuflich) und das Volk gut. Bei dieser Einteilung lassen die populistischen 

Politiker unter den Tisch fallen, dass sie meistens selbst Teil der gebildeten Elite 

sind. 

3. Populisten machen Probleme größer, als sie sind, und schüren damit Ängste in 

einem Großteil der Bevölkerung. Eine typische Angst, die Rechtspopulisten gerne 

bedienen, ist die Angst vor "Überfremdung"*. 

4. Populisten geben einfache Lösungen für komplexe Probleme. Sie argumentieren 

lieber mit dem "gesunden Menschenverstand", anstatt sich auf das Wissen von 

Experten zu berufen. Werden die Probleme zu schwierig, kann ihre Existenz auch 

einfach abgestritten werden. Der amerikanische Präsident und Populist Donald 

Trump behauptet zum Beispiel, dass es den Klimawandel nicht gibt. 

5. Populisten stehen den Medien, der vierten Gewalt im Staat, äußerst kritisch 

gegenüber. Sobald etwas Negatives über sie in der Zeitung steht, heißt es sofort 

"Lügenpresse". Die freie Presse, die auch veröffentlicht, wenn Politiker die 

Unwahrheit sagen, ist den Populisten ein Dorn im Auge. 

6. Ein wichtiger Wesenszug des Populismus ist seine scheinbare Volksnähe. 

Populisten sehen sich als wahre Kenner und Unterstützer des Volkswillens.  

7. Rechtspopulisten haben kein Interesse am Schutz und an der Gleichberechtigung 

von Minderheiten. 

Aufgabe: Populisten sind keine Befürworter der Demokratie, wie wir sie kennen. Wenn 
Populisten an die Macht kommen, stehen ihnen die Gewaltenteilung und die kritische 
Presse im Weg. Kreuzt in der obigen Liste die Merkmale an, die unserer Demokratie 
besonders widersprechen. 

*Überfremdung bedeutet, dass manche Menschen das Gefühl haben, dass zu viele Ausländer im Land 
leben. Überfremdung war 1993 das Unwort des Jahres. 
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Geschichte des 

Populismus/Links- und 

Rechtspopulismus 

Der momentan mächtigste Mann der Welt wird 

als Populist bezeichnet, weil er gegen die Elite, 

gegen den Islam, gegen Mexikaner, gegen die 

Globalisierung, gegen Freihandel, gegen die 

Gleichberechtigung der Frauen, gegen 

Abtreibung und gegen die Ehe von 

Homosexuellen ist. Er hat versprochen Amerika 

wieder groß zu machen und fast die Hälfte der 

Bevölkerung der USA hat ihm dieses 

Versprechen geglaubt. 

Die erste populistische Partei entstand 1891 in den USA und hieß People ́s Party. 

Sie vertrat die Interessen der einfachen Farmer gegenüber den Banken und der 

Regierung. In den USA hat das Wort "populistisch" nicht den abwertenden 

Charakter wie bei uns. 

Der Populismus lässt sich in Links- und Rechtspopulismus einteilen. Beiden 

politischen Richtungen gemeinsam sind die Globalisierungskritik und die 

Ablehnung der regierenden Elite. Der Linkspopulismus ist in Südamerika sehr 

erfolgreich, in Europa spielt er dagegen keine große Rolle. Ein wichtigstes 

Unterscheidungsmerkmal ist, dass der Linkspopulismus nicht mit 

Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung von Minderheiten arbeitet. 

Aufgabe: Kreuzt an, welches Wahlversprechen links- und welches 

rechtspopulistisch ist. 

    linkspopulistisch   rechtspopulistisch 

1. Wir werden das Tragen von Kopftüchern verbieten lassen. 

 

 

2. Wir werden die 30-Stunden-Woche einführen bei Fortzahlung des 

gleichen Gehaltes. 
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Populismus und Medien 

 

Der Populismus hat ein geteiltes Verhältnis zu den Medien. Die kritische Presse 
versucht die Populisten als das darzustellen, was sie tatsächlich sind, nämlich 
gefährliche Scharfmacher.  

Auf der anderen Seite gibt es die Massenmedien, die dankbar die Aussagen der 
Populisten aufgreifen und in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stellen.  

Warum die Massenmedien den Populisten so eine große Bühne bereiten, hat 
einen einfachen Grund. Populisten überschreiten ständig Grenzen durch 
Provokationen und Falschmeldungen. Diese Provokationen lassen sich sehr gut 
als Nachrichten verkaufen. Wenn die Massenmedien die Populisten einfach 
ignorieren würden, wären diese wahrscheinlich in kurzer Zeit von der politischen 
Bildfläche verschwunden. Somit lässt sich sagen, dass es eine gegenseitige 
Abhängigkeit gibt: Die Populisten sind von den Massenmedien abhängig und die 
Massenmedien von den Nachrichten, die Populisten wie Donald Trump wie am 
Fließband produzieren. 

Aufgabe: Überlegt wie die sozialen Medien, Twitter, Facebook & Co. zur 
Popularität von Populisten beitragen und schreibt eure Ideen auf. 
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Gefahren und Chancen für die Demokratie 

 

Eine Demokratie lebt von der Meinungsfreiheit und von einer Parteienlandschaft, 

die die unterschiedlichen Interessen in der Bevölkerung widerspiegelt. 

Populistische Parteien werden erst dann zu einer Gefahr, wenn sie nicht mehr 

von einer Minderheit, sondern von einem großen Teil der Bevölkerung gewählt 

werden und an die Regierung gelangen. Solange sie in der Opposition sind, 

können sie sogar nützlich sein. Wenn eine populistische Partei Zuwachs an 

Wählern bekommt, bedeutet dies, dass die etablierten gemäßigten Parteien ein 

Image-Problem haben. Sie müssen sich mehr anstrengen und an ihrem Profil 

feilen, um die Wähler zurückzugewinnen.  

Falls eine populistische Partei jedoch an die Macht gewählt wird, wird es 

gefährlich, da eine populistische Regierung versuchen wird, die Verfassung, die 

Gewaltenteilung und die Pressefreiheit auszuhebeln, um langfristig an der Macht 

zu bleiben und ihre Interessen, die oftmals unvernünftig sind, auch 

durchzusetzen. 

Aufgabe: Was kann jeder einzelne von euch tun, um dem Populismus nicht auf 

den Leim zu gehen? 
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