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Hintergrund 

September 2020: Die kfd-Bundesversammlung setzt ein klares Zeichen gegen Rechtspopulismus 

Die kfd hat in ihrer Bundesversammlung einstimmig beschlossen, dass eine Mitgliedschaft in der Partei 

"Alternative für Deutschland" (AfD) nicht mit einer Mitgliedschaft in der kfd vereinbar ist. Der größte 

katholische Frauenverband Deutschlands positioniert sich damit klar gegen Rechtspopulismus, 

Rassismus und überholte Geschlechterrollen. "Mit dem heutigen Beschluss zeigen wir, dass wir für eine 

vielfältige, offene und geschlechtergerechte Gesellschaft stehen und uns klar gegen populistische 

Tendenzen von rechts einsetzen", sagt Mechthild Heil, kfd-Bundesvorsitzende. "Die Positionen der kfd 

stehen konträr zu denen der AfD." Die AfD grenze sich nicht klar gegen Rechtsextremismus ab, so Heil. 

Die kfd hingegen setzt sich in ihrer Arbeit für interkulturellen und interreligiösen Dialog ein und versteht 

sich als aktiver Teil der deutschen Zivilgesellschaft, der die Demokratie stärkt und friedliches 

Miteinander fördert. 

Für eine Auseinandersetzung mit der AfD-Partei, deren Positionen, und Rechtspopulismus generell, 

gerade in Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl im September 2021, wurde von den 

Diözesanverbänden mehr Material zur AfD gewünscht. Anbei findet sich ein Ablauf für eine 

Gruppenstunde. 

 

Vorbereitung 

 Stuhlkreis vorbereiten, sowie 6 Plakate und 4-6 Stellwände, Tesafilm, und Stifte zum 

Beschriften, Filmabspielgerät besorgen 

 Die Teilnehmenden schauen sich vorab den Wikipedia-Artikel zur AfD-Partei an und den kfd-

Beschluss zur AfD-Mitgliedschaft (siehe Materialliste). 

 Die Gruppenleiter*in schaut sich vorab die Wikipedia-Artikel zu Populismus, Rechtspopulismus, 

Extremismus und Rechtsextremismus an, und schreibt pro Fachbegriff 5-10 Merkmale auf 

gesonderte Zettel, welche die Teilnehmer*innen später den Begriffen zuordnen sollen 
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(Beispiel/ Hilfe siehe: Handzettel für die Gruppenleiter*innen). Auf der Rückseite des Zettels 

steht jeweils zu welchem Begriff das Merkmal gehört.  

 Mögliche Zusatzaufgabe: Wie reagiere ich auf Rechtspopulisten? Die Gruppenleiter*in liest sich 

vorab den Spiegel-Artikel durch und schreibt auf Zettel die 5 Strategien auf, wie man auf 

rechtspopulistische Äußerungen reagieren kann. Des Weiteren schreibt sie die dort enthaltenen 

3 Phrasen auf, auf welche die Teilnehmerinnen später antworten sollen (Siehe: Handzettel für 

Gruppenleiter*innen). Eine weitere Idee wäre 2-5 Aussagen von AfD-Mitgliedern zu 

recherchieren und ebenfalls auf Zettel zu schreiben (z.B. Im Internet zu finden auf Facebook 

(offizielle AfD-Seite), YouTube, aus Interviews etc.), auf welche die Teilnehmer*innen später 

reagieren sollen. 

 

Ablauf 

Nach Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmenden beginnt die Gruppenstunde: 

Einstieg in die Thematik 

Die AfD Wer ist die AfD-Partei?  Auf Plakatwand in Stichpunkten 
sammeln wer die AfD ist und wofür sie 
steht, um alle auf den gleichen Stand zu 
bringen, als Grundlage für die spätere 
Diskussion 

Beschluss der kfd zur 
AfD-Mitgliedschaft 

Was hat die kfd 
beschlossen? Warum? 

 Auf anderer Plakatwand in 
Stichpunkten kfd-Beschluss zur AfD 
sammeln 

Auseinandersetzung  

Aufgabe 1: Begriffsklärung 

Begriffsklärung Was ist Populismus? Was ist 
Rechtspopulismus? 
Extremismus und 
Rechtsextremismus? 

 4 Plakate vorbereiten, je ein Plakat pro 
zu definierendem Fachbegriff 

 Die verschiedenen Merkmale werden 
nun von Teilnehmer*innen den 
jeweiligen Fachbegriffen zugeordnet 

Diskussion  Festhalten was die Hauptunterschiede von Populismus, 
Rechtspopulismus, Extremismus und Rechtsextremismus sind 

 Wo gibt es Überschneidungen? 

Aufgabe 2: Die AfD-Positionen 

AfD Wahlprogramm 
2021 

Was sind die aktuellen 
Positionen der AfD? 

 YouTube Video (Länge ca. 15 Minuten, 
siehe Materialien) anschauen. 
Interessant sind besonders die 
aktuellen AfD Positionen zur Außen- 
und Sicherheitspolitik (ab Minute 
10:18).  

Diskussion: 
Wahlprogramm 
bewerten 

 Wie bewerten wir die Positionen der AfD? Finden wir 
rechtspopulistische und/ oder rechtsextremistische Tendenzen? 

Reflexion  Wie finden wir jetzt den Beschluss der kfd zur AfD-Mitgliedschaft? 
Können wir diesen nachvollziehen? 
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Mögliche Zusatzaufgaben 
 

Diskussion: Woran 
erkenne ich 
Rechtspopulisten? 
 

 Im Plenum diskutieren 

 Zur Hilfe ggf. nochmal die Definition von Rechtspopulismus anschauen 

Diskussion: Wie 
kann ich auf 
Rechtspopulisten 
reagieren?  

 Die Teilnehmer*innen schauen sich die Strategien an, wie man auf 
Rechtspopulisten reagieren/ mit ihnen reden kann. 

 Die Teilnehmer*innen schauen sich die drei Phrasen an, und überlegen 
wie sie auf die jeweilige antworten könnten. Mit welcher Strategie? Mit 
welchem Inhalt? 

 Die Teilnehmer*innen schauen sich die AfD Aussagen an und überlegen 
wie man auf welche Aussage am besten reagiert. 

 Hier können auch eigene Erfahrungen eingebracht werden: Haben Sie 
schon mal mit einem Rechtspopulisten geredet? Wie haben Sie 
reagiert? Wie hätten Sie besser reagieren können? 

 

 

Materialien 

Einstieg in die Thematik 

 AfD-Partei: https://de.wikipedia.org/wiki/Alternative_f%C3%BCr_Deutschland 

 Beschluss der kfd zur AfD-Mitgliedschaft:  

 Informationen zum Beschluss der kfd: https://www.kfd-

bundesverband.de/pressemitteilung/unvereinbarkeit-mitgliedschaft-kfd-afd/ 

 Siehe auch: Inhaltliche Begründung, Hintergrundinfos & Belege zur  

Pressemitteilung: https://www.kfd-

bundesverband.de/fileadmin/Media/Die_kfd/Ueber_uns/Hintergrundinfos_zur_PM_kf

d_unvereinbar_mit_AfD.pdf 

Aufgabe 1: Begriffsklärung 

 Populismus: https://de.wikipedia.org/wiki/Populismus 

 Rechtspopulismus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspopulismus 

 Extremismus: https://de.wikipedia.org/wiki/Extremismus 

 Rechtsextremismus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsextremismus 

Aufgabe 2: Die AfD-Positionen 

 Das Wahlprogramm der AfD erklärt | Bundestagswahl 2021, 18.07.21 von MrWissen2go 

(gehört zu FUNK, dem Netzwerk von ARD und ZDF): 

https://www.youtube.com/watch?v=whLho7HfN4Q (Länge 15:39 Min.) 

Mögliche Zusatzaufgaben: 

 Wie reagiere ich auf Rechtspopulisten? Spiegel Artikel: https://www.spiegel.de/karriere/wie-

sie-rechtspopulistische-phrasen-kontern-a-1285071.html 

https://www.kfd-bundesverband.de/pressemitteilung/unvereinbarkeit-mitgliedschaft-kfd-afd/
https://www.kfd-bundesverband.de/pressemitteilung/unvereinbarkeit-mitgliedschaft-kfd-afd/
https://www.kfd-bundesverband.de/fileadmin/Media/Die_kfd/Ueber_uns/Hintergrundinfos_zur_PM_kfd_unvereinbar_mit_AfD.pdf
https://www.kfd-bundesverband.de/fileadmin/Media/Die_kfd/Ueber_uns/Hintergrundinfos_zur_PM_kfd_unvereinbar_mit_AfD.pdf
https://www.kfd-bundesverband.de/fileadmin/Media/Die_kfd/Ueber_uns/Hintergrundinfos_zur_PM_kfd_unvereinbar_mit_AfD.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspopulismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsextremismus
https://www.youtube.com/watch?v=whLho7HfN4Q
https://www.spiegel.de/karriere/wie-sie-rechtspopulistische-phrasen-kontern-a-1285071.html
https://www.spiegel.de/karriere/wie-sie-rechtspopulistische-phrasen-kontern-a-1285071.html
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Handzettel für die Gruppenleiter*innen 

Als Hilfe und Beispiel wie die Ergebnisse der jeweiligen Aufgaben aussehen können 

Aufgabe 1: Begriffsklärung: 5 – 10 Begriffe: 

 Populismus: „Populus“ = lateinischen für „Volk“; populäre aber unrealistische Aussagen; Volk 

vs. Elite; Ablehnung der Elite; Populisten als die Stimme des Volkes; Mittel: Polarisierung, 

Ablehnung traditioneller Parteien, befürworten der direkten Demokratie (vom Bürger 

mitbestimmt); unterschiedliche Ideologien (Links- oder Rechtspopulismus) 

 Rechtspopulismus: Form des Populismus im Bereich der rechten Ideologien; gegen 

Globalisierung, Migration, EU, regierende Parteien und die korrupte politische Elite; nutzen die 

Verunsicherung und Ängste der Bürger; Sprachrohr des einfachen Bürgers und Vertreter des 

Volkes; kultureller Rassismus (z.B. Anti-Islam); Opposition;  

 Extremismus: an den Rändern des politischen Spektrums (links – rechts); jenseits der 

freiheitlich demokratischen Grundordnung; Synonym: Radikalismus; fundamentale Ablehnung 

des demokratischen Verfassungsstaates z.B. sich gegen das Grundgesetz richten; richtet sich 

gegen grundlegende Werte und Verfahrensregeln demokratischer Verfassungsstaaten; 

verfassungswidrig 

 Rechtsextremismus: Sammelbezeichnung (faschistische, neonazistische oder chauvinistisch-

nationalistische Ideologien und Aktivitäten); bestreiten das alle Menschen gleich sind; 

antipluralistisch, antidemokratisch, und autoritär; wollen eine autoritär geführte 

„Volksgemeinschaft“; Geschichtsrevisionismus; Islamfeindlichkeit; Antisemitismus 

 

Aufgabe 2: Spiegel-Artikel:  

Strategien zum Umgang mit Rechtsextremisten: 

1. Radikale Höflichkeit:  

 Andere Person ernst nehmen, höflich bleiben, den anderen nicht abwerten 

 In der Sache selbst konsequent sein, Positionen mit guten Argumenten vertreten 

 Ruhig und sachlich bleiben, nicht provozieren lassen 

 Offene Fragen stellen, z.B. "Wie kommst du darauf?" 

 Abgrenzen und agieren z.B. "Das, was du hier sagst, geht für mich nicht. Es ist 

menschenfeindlich." 

 

2. Vieraugengespräche 

 Zweiergespräche sind erfolgreicher als ein Streit vor Publikum 

 In der Gruppensituation sagt man: "Ich sehe das ganz anders als du. Wollen wir darüber 

mal in Ruhe sprechen, wenn Zeit ist?"  

 

3. Gegenargumente üben 

 Versuchen inhaltlich etwas entgegenzusetzen 

 Argumente von Rechtspopulisten sind oft ähnlich 
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4. "Das kann ich so nicht stehen lassen" 

 Mit Verunsicherten reden: Viele Gesprächspartner zeigen sich besorgt, haben rechte 

Phrasen aufgeschnappt oder vertreten sie sehr emotional - lassen sich auf eine 

inhaltliche Diskussion ein. Hier lohnt ein ausführliches Gespräch, in dem Sie Fragen 

stellen, Gemeinsamkeiten finden und Kontroversen diskutieren. Wichtig: Zu harsches 

Argumentieren kann Verunsicherte einschüchtern, sie ziehen sich dann oft zurück. 

 Mit Provokateuren reden: Der Gesprächspartner haut permanent provokante Thesen 

heraus. Auf Nachfragen wie "Seit wann denkst du so?" gehen diese Menschen oft nicht 

ein. Sie können versuchen, die Person abei einem Thema zu halten - oder deutlich 

machen, dass aufgrund des Themen-Hoppings kein inhaltliches Gespräch möglich ist. 

Tipp: Auch ironische Kommentare können provokanten Parolen ihre Schärfe nehmen. 

 Mit Leuten reden, die sich menschenfeindlich äußern: Das Gegenüber äußert sich 

rassistisch, sexistisch oder gewalttätig-aggressiv gegenüber bestimmten Gruppen. Hier 

ist eine inhaltliche Diskussion nicht mehr möglich. Machen Sie unmissverständlich 

deutlich, dass Sie diese Haltung ablehnen: "Hören Sie auf damit, das ist völlig daneben!" 

Hier tun Sie gut daran, sehr deutlich Stellung zu beziehen und Stopp zu sagen. 

o Widerspruch klar formulieren: "Das kann ich so nicht stehen lassen" oder "Was 

du da sagst ist menschenverachtend, ich will nicht, dass du so redest." 

o Rote Karte zeigen: "Das steht aber genau so im Grundgesetz." 

o Sich solidarisieren: Sagen Sie deutlich, dass Sie sich für die Rechte und die 

Würde aller Menschen einsetzen. 

o Ruhig und stark bleiben: Zeigen, dass Sie sich nicht beeindrucken lassen. 

o Grenzen der Meinungsfreiheit aufzeigen: Wenn Menschen den Holocaust 

leugnen oder verbal gewalttätig gegenüber bestimmten Gruppen werden, 

können Sie das als Volksverhetzung benennen und darauf hinweisen, dass dies 

strafbar ist. 

o Gegenhalten: Das Wichtigste ist, dass die Botschaft "So geht es nicht" und "das 

teile ich nicht" irgendwie rüberkommt. 

 

5. Rechte Parolen am Arbeitsplatz kontern 

 Klarstellen, wo man steht: Begegnen Sie rechtspopulistischen Kollegen oder im 

Abgrenzungsmodus z.B. " Das passt aber überhaupt nicht hier an den Arbeitsplatz. Nur 

so viel von mir: Ich habe zu dem Thema eine vollkommen andere Meinung." 

 Verbündete suchen: Es kann ratsam sein, sich in Zweiergesprächen nach 

Gleichgesinnten umzuhören. Finden Sie diese, können Sie vereinbaren, bei der 

nächsten rechtspopulistischen Äußerung gemeinsam Position zu beziehen. 

 Vorgesetze einbeziehen: Hören die rechten Parolen oder menschenfeindlichen 

Äußerungen trotz Aufforderung nicht auf, können Sie Vorgesetzten signalisieren, dass 

Sie Probleme damit haben, wenn sich Kollegen diskriminierend äußern. 

 Privat sprechen: Können Sie besonders gut mit dem rechtspopulistischen Kollegen 

reden oder arbeiten, kann es auch sinnvoll sein, sich nicht nur abzugrenzen, sondern 

eine politische Diskussion im Zwiegespräch zu führen. 
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Rechtspopulistische Phrasen und mögliche Antworten: 

 Phrase 1: "Es sind so viele Muslime in Deutschland, das ist gefährlich für unsere Kultur." 

– Mögliche Antwort: „In Deutschland leben verschiedene Menschen. Diese Vielfalt war 

schon immer Teil der deutschen Kultur. Darüber hinaus ist Religion nur ein Merkmal 

von vielen, das Menschen ausmacht.“ Und „In Deutschland gilt Religionsfreiheit. Wer 

die Religionsfreiheit einschränken will, ist viel eher eine Gefahr für die deutsche Kultur 

als Menschen muslimischen Glaubens, die ihr festgeschriebenes Recht ausüben.“ 

 Phrase 2: "Die Meinungsfreiheit ist bedroht, wenn AfD-Politiker oder AfD-Wähler ihre 

Themen nicht öffentlich anbringen dürfen." – Mögliche Antwort: „Keiner verbietet der 

AfD den Mund. Anhänger der AfD ebenso wie Parteimitglieder dürfen sich äußern. 

Meinungsfreiheit heißt nicht, dass alles, was man sagt, von anderen kritiklos und 

widerspruchslos hingenommen wird. Die AfD kann sich positionieren - aber andere 

dürfen darauf reagieren und widersprechen.“ 

 Phrase 3: "Das Geld bekommen die Flüchtlinge, und die Obdachlosen gehen leer aus." – 

Mögliche Antwort: „Die beiden Themen gehören gar nicht zusammen. Die Etats, aus 

denen die Flüchtlingshilfe finanziert wird, werden keinesfalls aus den Töpfen für 

Obdachlose oder Arbeitslose abgezogen. Obdachlosigkeit oder zu geringe Bezüge für 

Arbeitssuchende sind keine Probleme, die seit der verstärkten Einwanderung 2015 

bestehen.“ 

 

Weitere Materialien zu Rechtspopulismus bei Interesse zum Nachlesen: 

 Wahlprogramm der AfD zur Bundestagswahl 2021: https://www.afd.de/wp-

content/uploads/sites/111/2021/07/2021-06-

27_Kernpunkte_Bundestagswahlprogramm_Druckdatei_final.pdf 

 Handzettel der AfD zur Wahl 2021: https://www.afd.de/wp-

content/uploads/sites/111/2021/07/20210717_Handzettel_A5_Leitkultur.pdf 

 Ausführliche Empfehlung Umgang mit Rechtspopulismus der Diakonie Sachsen: 

https://www.diakonie-sachsen.de/landtagswahl_umgang_mit_rechtpopulismus_de.pdf 

 Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz, Pastoralkommission der Deutschen 

Bischofskonferenz und Deutschen Kommission Justitia et Pax (2019):  „Dem Populismus 

widerstehen. Arbeitshilfe zum Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen“, Download: 

https://www.dbk-

shop.de/media/files_public/84f176768ec32459460083000acbd0b0/DBK_5305.pdf. 

 Strube, Sonja Angelika (2015): Religiös und rechtsextrem? Beobachtungen zu unerwarteten 

Anschlussmöglichkeiten (umfangreiche Ausarbeitung der Antrittsvorlesung vom 28.4.2015 an 

der Universität Osnabrück), auf: Bundesarbeitsgemeinschaft Kirchen und Rechtsextremismus 

BAGKR, Materialien: Hintergrundtexte, Rechtspopulismus in Europa, auf: 

http://bagkr.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/STRUBE-Artikel-Religi%C3%B6s-und-

rechtsextrem-8.2015.pdf. 

 Strube, Sonja Angelika/ Perintfalvi, Rita u.a. (Hg.) (2021):  Anti-Genderismus in Europa. 

Allianzen von Rechtspopulismus und religiösem Fundamentalismus. Mobilisierung - Vernetzung 

- Transformation, Bielefeld 2021, Download unter: https://www.transcript-verlag.de/978-3-

8376-5315-1/anti-genderismus-in-europa/?number=978-3-7328-5315-1&c=310000055 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/07/2021-06-27_Kernpunkte_Bundestagswahlprogramm_Druckdatei_final.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/07/2021-06-27_Kernpunkte_Bundestagswahlprogramm_Druckdatei_final.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/07/2021-06-27_Kernpunkte_Bundestagswahlprogramm_Druckdatei_final.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/07/20210717_Handzettel_A5_Leitkultur.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/07/20210717_Handzettel_A5_Leitkultur.pdf
https://www.diakonie-sachsen.de/landtagswahl_umgang_mit_rechtpopulismus_de.pdf
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/84f176768ec32459460083000acbd0b0/DBK_5305.pdf
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/84f176768ec32459460083000acbd0b0/DBK_5305.pdf
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5315-1/anti-genderismus-in-europa/?number=978-3-7328-5315-1&c=310000055
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5315-1/anti-genderismus-in-europa/?number=978-3-7328-5315-1&c=310000055

