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Zusammenfassung 
Mit dem deutschlandweiten Erstarken des Rechtspopulismus im Zusammenhang mit der Grenz-
öffnung im Spätsommer 2015 ist die zentrale Frage verbunden, wie und mit welchen Konzeptio-
nen die politische Bildung adäquat auf dieses Phänomen reagieren kann und sollte. Die vorliegen-
de Unterrichtseinheit wagt den Versuch, den Populismus in seiner komplexen Gestalt –  als Ideo-
logie (policy), als Politikstil (politics) und als Organisationsform – zu erfassen und Schülerinnen 
und Schülern über die Simulation einer Talkshow näherzubringen. Eine solche bietet sich an, da 
die Medialisierung von Politik und die Symbiose von Populismus und Massenmedien wesentlicher 
Faktor seines Erfolges ist. 

Einleitung 

Mit dem Einzug der AfD in den deutschen Bundestag ist das in vielen Staaten Europas 
seit längerem bekannte Phänomen des parteiförmigen Rechtspopulismus nun auch in 
Deutschland auf Bundesebene vertreten. Groß sind die Sorgen um den hiesigen Par-
lamentarismus, die öffentliche Diskussionskultur und vor gesellschaftlicher Polarisie-
rung. Neben Politik und Gesellschaft steht auch die politische Bildung vor der Frage, 
wie auf die „Droge Populismus“ (Holtmann et al. 2006) adäquat reagiert werden kann.  
Mit der Methode Talkshow wird ein didaktischer Ansatz1 vorgestellt, der speziell auf die Ei-
genheiten des Phänomens Populismus eingeht. Der Populismus soll nicht als abgeschwächte 
Form des Extremismus en passant abgedeckt werden, sondern gezielt didaktisch thematisiert 
werden. Zwar wird der Populismus derzeit stärker in seiner rechten Variante als Bedrohung 
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für die Demokratie wahrgenommen und rechtspopulistische Einstellungen reichen bis weit in 
die Mitte der Gesellschaft. Diese tendenzielle Verknüpfung mit Ungleichwertigkeitsvorstel-
lungen soll den Blick aber nicht auf Populismus „an sich“ verstellen, der als Politikstil  
(Jagers/Walgrave 2007) und als Einstellung (Vehrkamp/Wratil 2017) ebenfalls starke empiri-
sche Relevanz besitzt.  

In der zur Makromethode ausgebauten Talkshow zum Thema Flucht und Migrati-
on werden die Ideologie des Populismus (policy), der mit ihm verknüpfte Politikstil (po-
litics) und der ihn begünstigende Rahmen, die Mediendemokratie, (polity) didaktisch 
inszeniert. Die Unterrichtsreihe ist einerseits simulativ-interaktiv und durchaus emo-
tional (Talkshowdurchführung), andererseits kategorial-distanziert (Argumentreflexi-
on, rhetorische und ideologische Analyse). 

Sachanalyse: Populismus in der Mediendemokratie 

Der Begriff Populismus weist einen schillernden Charakter auf. Im (alltags-)poli-
tischen Gebrauch, etwa in Parlamentsdebatten oder Tarifverhandlungen, wird er als 
Vorwurf genutzt, um die Gestaltungsvorstellungen der gegnerischen Konfliktpartei als 
unseriös und uneinlösbar zu diskreditieren. Auch wenn dem wissenschaftlichen Kon-
zept des Populismus durchaus ein diffuser Charakter bescheinigt wird (Sturm 2010: 
887), hat es sich in der Forschung etabliert. Grundsätzlich wird in drei Dimensionen 
unterschieden: Populismus als Ideologie, Populismus als Politikstil und, jedoch selte-
ner, Populismus als Organisationsform.  

Als Ideologie verstanden, ist Populismus weniger eine politische Grundorientie-
rung als ein „masterframe, um alle möglichen Themen zu verpacken“ (Jagers/Walgrave 
2007: 322, eigene Übersetzung). Populismus ist eine „dünne Ideologie“, die sich mit an-
deren politischen Grundorientierungen anreichern lässt. Zentrale Bezugsgröße ist „das 
Volk“, das homogen und moralisch gut gedacht wird. Mit seiner Uniformierung und 
Überhöhung als „pure people“ werden bestehende gesellschaftliche Differenzen negiert. 
Von dieser gedachten Einheit abgrenzend wird ein vertikaler und ein horizontaler An-
tagonismus konstruiert. Die vertikale Abgrenzungsbewegung ist als ein Denken des 
„Wir da unten – die da oben“ zu verstehen, das sich letztlich gegen alle in der Gesell-
schaft exponierte oder machtvolle, bedeutsame oder einflussreiche TrägerInnen von 
Funktionen richten kann. Je schwammiger und pauschaler der Elitenbegriff verwen-
det wird, desto populistischer ist das Denken: Aus der Ablehnung einzelner Politike-
rInnen wird die Abwertung der Politik als Ganze. Auch horizontal besteht einiger In-
terpretationsspielraum hinsichtlich des Objekts der Abgrenzung. Vom „Volk“ als mono-
lithische Einheit werden bestimmte Teile der Bevölkerung anhand von „einigen sehr 
spezifischen Kategorien“ (ebd.: 322) ausgeschlossen, etwa MigrantInnen oder Arbeits-
lose. Populismus muss seinem Wesenskern nach daher immer als genuin antipluralis-
tisch aufgefasst werden. 

Populismus als Ideologie wird daher primär als ein Demokratieverständnis be-
zeichnet (ebd.: 337). Mag sich etwa der neurechte Populismus typischerweise auf The-
men wie Immigration, Steuern, Kriminalität und Nationalismus konzentrieren, so ist 
dieses „Hemd letztlich schnell gewechselt“ (Sturm 2010: 888). Konstituierend für den 
Populismus ist vielmehr, dass der liberalen repräsentativen Demokratie das Ziel einer 
„Volkssouveränität“ entgegengesetzt wird, die ohne checks and balances auskommt. 
Als politischer Entscheidungsmodus wird das Plebiszit auf allen Ebenen des politi-
schen Handelns dem aufwendigen Selektions- und Aggregierungsprozess von gesell-
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