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Rechtspopulismus jenseits 
von Argumenten begegnen

Ist Rechtspopulismus ein Gegenstand Sozialer Arbeit und, falls ja, wie 
ist mit ihm umzugehen? Der Beitrag widmet sich dieser doppelten 
Frage, indem er in einem ersten Schritt klärt, was unter »Rechtspopu-
lismus« zu verstehen ist, was insbesondere rechtspopulistische Hal-
tungen kennzeichnet, und warum Soziale Arbeit diese Haltungen  
keinesfalls ignorieren kann. In einem zweiten Schritt werden die  
Faktoren angeführt, die die Hinwendung zu und Konsolidierung von 
rechtspopulistischen Haltungen begünstigen. Der dritte Schritt ist 
schließlich der Auseinandersetzung mit der Frage gewidmet, welche 
Bearbeitungsweisen durch Soziale Arbeit aussichtsreich erscheinen.
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Rechtspopulismus jenseits von Argumenten begegnen

VON KURT MÖLLER

So geläufig wie der Terminus »Rechtspopulismus« 
im alltäglichen Sprachgebrauch ist, so umstritten 

und vielgestaltig stellt er sich in der Wissenschafts-
sphäre dar. Während die einen ihn vermeiden und die 
von ihm bezeichneten Phänomene im Rahmen der ein-
geführten Rechtsextremismusforschung untersucht sehen 
wollen (z. B. Salzborn 2015) oder lieber von der »radika-
len Rechten« sprechen (in relativer Absetzung von der 
extrem(istisch)en Rechten) (z. B. Birsl 2016), um damit 
eher inhaltliche als stilistische Akzente dieser politischen 
Richtung betonen zu können, lassen sich andere auf den 
Begriff ein, definieren ihn aber durchaus unterschied-
lich. Wir nehmen hier den Ausgangspunkt, zwangsläufig 
thesenartig verkürzt, wie folgt:

Rechtspopulismus ist ein Phänomen, das innerhalb 
einer Grundströmung zu platzieren ist, die als »extreme 
Rechte« zu bezeichnen ist und als solche Außenseiterpo-
sitionen im politischen Spektrum einnimmt, auch wenn 
manche ihrer Orientierungen bis in die sog. »Mitte« At-
traktivität entfalten (vgl. Arzheimer 2008). Dabei ist da-
von auszugehen, dass in den Randbereichen dieser Strö-
mung zum einen unverkennbar rechtsextremistische 
und damit antidemokratische Parteien, wie z. B. die 
NPD, vertreten sind, zum anderen aber auch Positionen, 
die sich nominell der Demokratie verschrieben sehen 
oder sogar als Hüter demokratischer, von den »System-
parteien« aus ihrer Sicht allerdings verletzter Prinzipien 
aufspielen. Der Kern des Rechtspopulismus kann weder 
in einer bestimmten Ideologie, noch in einer Strategie 
des Machterwerbs und Machterhalts oder in einem blo-

ßen Diskursstil ausgemacht werden (vgl. Priester 2012). 
Mehr noch als eine populistisch konturierte Mischung 
von Nativismus und Autoritarismus (vgl. Mudde 2007) 
oder als ein Produkt eines von ethnisch-kultureller Zuge-
hörigkeit entkoppelten, das als selbstverständlich erach-
tete Primat nationalstaatlicher Interessen geltend ma-
chenden »gewöhnlichen Nationalismus« (Pogge 2011) ist 
er eine monokulturelle und antipluralistische Gestimmt-
heit, die traditionalistische Denkstile und Mentalitäten 
überkommener sozialer Ungleichheitsrelationen zum 
Ausdruck bringt. 

In Erweiterung der politikwissenschaftlich und so-
ziologisch weithin betriebenen partei- und organisati-
onsbezogenen Analysen heißt dies auch für den Bereich 
der bei einzelnen Subjekten und in informellen Gruppie-
rungen vorfindlichen Haltungen solcher Couleur, also 
für entsprechende Orientierungen und Aktivitäten, mit 
denen Soziale Arbeit in ihren Alltagsbezügen zu tun hat: 
Es mag zwar ein Homogenität propagierender, illiberaler 
›Nationalismus des Eingeboren-Seins‹ verbunden mit 
dem Glauben an schützenswerte gesellschaftliche Hier-
archien und traditionelle Moralvorstellungen ein we-
sentlicher Grundpfeiler eines großen Teils an jenen Auf-
fassungen sein, die sich im rechtspopulistischen Gewand 
anheischig machen, den vermeintlichen ›Willen des Vol-
kes‹ von ›uns da unten‹ gegen das angeblich selbstsüch-
tige politische (und teils auch wirtschaftliche) ›Establish-
ment‹ ›derer da oben‹ sowie gegen »die da draußen« 
(Lewandowsky 2017) in Stellung zu bringen. Aber noch 
stärker haben wir es mit einer »Identitätspolitik« (Betz 
2002) zu tun, die aus einem Gefühl der Bedrohung her-
aus und in Abwendung von demokratischen Überzeu-
gungen über die Identifikation mit einem in Auflösung 
gewähnten lebensweltlich präsenten lokalen, regionalen 
und/oder nationalen »Heartland« (Taggart 2004) eine 
rückwärtsgewandte (Abschottungs-)Utopie einer idealen 
Welt der Heterogenisierung der Moderne und den mit 
ihr einhergehenden Verunsicherungen entgegenstellt, 
ohne dabei neue Kernwerte zu verfolgen. Essenziell da-
bei ist: Trägermaterial rechtspopulistischer Ansichten 
sind weniger um innere Konsistenzen, systematisie-
rende Argumentationsstrukturen und rationale Logiken 
bemühte Überzeugungssysteme in Gestalt von ideen- 
und theoriegestützten Ideologien als vielmehr mentale 
Einheiten mit zwar auch kognitiven, vor allem aber af-
fektiv grundierten Anteilen. Als »formlos-fließend(e)«, 
aber nicht zufällige und zugleich relativ beständige Ma-
nifestationen von Gefühlslagen sind sie Ideologischem 
in »erster Ordnung« vorgelagert und bilden gleichsam 
»Residuen« (Pareto) einer vorreflexiven, atmosphäri-
schen »Geistesverfassung« (Geiger 1932, S. 77 f.). Sie be-
stehen aus Repräsentationen von Realität (bzw. von dem, 
was von ihren Trägern für Realität gehalten wird), die 
einem stark emotional und affektiv wirkenden Ensem-
ble aus Bildern, Metaphern, symbolischen Verweisun-
gen und habitualisierten Verkörperungen entlehnt sind, 
das intuitiv und assoziativ zugänglich ist (vgl. Moscovici 
1988). Ihre Wirkmacht ergibt sich letztlich daraus, dass 
sie, ohne in der subjektiven Wahrnehmung weitere Re-
flektion zu erfordern, auf der Basis von oberflächlicher 
Phänotypisierung, Gewohnheit, unmittelbarer, teils kör-

Trägermaterial rechtspopulistischer Ansichten 
sind vor allem affektiv grundierte Anteile.
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perlich registrierbarer Eindrücklichkeit und daraus re-
sultierender Selbstverständlichkeit nicht hinterfragungs-
bedürftige Eingänglichkeit für Zwecke der Verarbeitung 
von politisch-sozial als relevant erachteten Erfahrungen 
reklamieren können.

Nicht nur die Überlappungen des rechtspopulisti-
schen mit dem rechtsextremen Spektrum, nicht nur die 
in weiten Teilen demokratiefeindliche, autoritäre und 
völkisch-nationale Gestimmtheit des Rechtspopulismus, 
sondern auch die herkunfts- und migrationsbezogenen 
Ablehnungshaltungen sowie die antisemitischen und an-
timuslimischen Haltungen, ferner weitere »menschen-
feindliche« Einstellungen, die hier eine politische Heimat 
finden und dabei nachweislich politische Gewaltbereit-
schaft und -billigung erhöhen (vgl. Zick/Küpper/Krause 
2016), machen eine proaktive Auseinandersetzung der 
Sozialen Arbeit mit rechtspopulistischen Tendenzen un-
umgänglich. Dies gilt nicht zuletzt auch gerade deshalb, 
weil ein nicht geringer Teil der hier zum Ausdruck gelan-
genden Ablehnungshaltungen gesellschaftliche Gruppie-
rungen betrifft, die Adressatengruppierungen der Sozia-
len Arbeit darstellen: Obdachlose, Langzeitarbeitslose, 
Migrant/innen, Geflüchtete etc. Hinzu kommt eine Kom-
munikationsform, in der häufig ihnen gegenüber wie be-
züglich der Verantwortungsübernahme für die Gräuel 
des Nationalsozialismus eine Opferrhetorik bemüht wird, 
bei der die Rollen von Täter/innen und Tatbetroffenen 
bzw. politisch Verantwortlichen und Problemerleidenden 
vertauscht werden.

Wer die damit gegebenen professionellen Herausfor-
derungen gründlich und nicht nur symptombezogen an-
gehen will, muss sich freilich Wissen darüber verschaf-
fen, worauf die Anziehungskraft rechtspopulistischer 
Haltungen beruht und wie ihr biografischer Aufbau zu-
stande kommt.

Begünstigungsfaktoren für die 
Hinwendung
Empirische Untersuchungen, aus denen sich Gründe für 
den Affinitätsaufbau speziell zu rechtspopulistischen 
Haltungen herauslesen lassen, sind rar gesät. Immerhin 

sind aber einige quantitative und qualitative Befunde an-
zuführen:

Der von Rechtspopulist/innen erhobene Alleinvertre-
tungsanspruch, für das »Volk« zu sprechen und dabei von 
einem gesicherten Wissen darüber ausgehen zu können, 
wer zum »Volk« gehört, konkretisiert sich und wird in we-
sentlichen Teilen quantitativ-empirisch messbar gemacht 
durch die Untersuchung von ablehnenden Einstellungen 
gegenüber Muslimen, Asylsuchenden, Sinti und Roma so-
wie generell gegenüber sog. ›Fremden‹, die zugleich auto-
ritäre »Law-and-Order«-Positionen und Misstrauensbe-
kundungen gegenüber der (repräsentativ)demokratischen 
Praxis von Parteien und politisch Verantwortlichen einbe-
ziehen (vgl. z. B. Zick/Krause/Küpper 2016, v. a. S. 114 ff.). 
Dementsprechende Befunde weisen aktuell ein Rechtspo-
pulismuspotenzial bei 40 % der deutschen Bevölkerung 
aus. Eindeutig rechtspopulistisch gestimmt ist demnach 
etwa jede/r Fünfte (vgl. ebd., S. 117 f.).

Die Analyse sog. »neurechter Einstellungen« weitet 
den wissenschaftlichen Blick auf das antipluralistische 
rechte politische Spektrum noch aus. Darunter wird ein 
Konglomerat aus Einstellungen verstanden, die die 
»Anti-Establishment«-Position des Rechtspopulismus zu-
spitzend aufgreifen, zum »Widerstand« aufrufen, eine 
im öffentlichen Diskurs bestehende »Meinungsdiktatur« 
unterstellen, dem Islam verschwörerisch Unterwande-
rungsgelüste der deutschen Gesellschaft zuschreiben 
und eine »nationale Rückbesinnung« gegen die EU for-
dern. Tendenzen zu solchen Einstellungen finden sich 
bei fast 28 % der deutschen Bevölkerung, wobei Wahl-
berechtigte mit AfD-Wahlabsicht zu 83  % neurechtes 
Gedankengut aufweisen (vgl. Küpper/Häusler/Zick 2016, 
S. 160 f.), wie sie im Übrigen auch rechtsextremen und 
rechtspopulistischen Positionen überdurchschnittlich 
häufig zustimmen (auch, vor allem im Zusammenhang 
mit Flüchtlingspolitik, vgl. Vehrkamp/Wratil 2017).

Einstellungsforschung wie diese kann zwar kein un-
mittelbares Verhalten untersuchen, aber doch Aussagen 
zu Verhaltensbereitschaften treffen. Von besonderem In-
teresse ist hier die Haltung zu Gewalt. Hierzu zeigt sich: 
Personen mit extrem rechten Einstellungen neigen sehr 
viel stärker zu Gewalt als Menschen, die diese Einstellun-
gen nicht besitzen. Dies gilt für die Billigung von Gewalt 

Wer die professionellen Herausforderungen gründlich 
angehen will, muss sich Wissen darüber verschaffen, 
worauf die Anziehungskraft rechtspopulistischer Hal-
tungen beruht.

Einstellungsforschung kann zwar kein unmittelba-
res Verhalten untersuchen, aber doch Aussagen zu 
Verhaltensbereitschaften treffen.
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wie für die Bereitschaft, selbst Gewalt auszuüben (vgl. 
Zick/Krause/Küpper, S. 140).

Motive der Hinwendung zu extrem rechten Einstel-
lungen und Verhaltensbereitschaften werden zum einen 
der sozialpsychologischen Vorurteilsforschung entlehnt, 
zum anderen – diese mit Verweis auf aktuelle sozioöko-
nomische Entwicklungen erweiternd – in Tendenzen zu 
einem »marktförmigen Extremismus« (Groß/Hövermann 
2014, S. 102 ff., Hövermann/Groß 2016, S. 177 ff.) ausge-
macht.

In Anlehnung an Fiske (2004) erkennt Zick (2017) in 
fünf Motivkreisen Gründe für die Hinwendung zu Vor-
urteilen und rechtspopulistischen Einstellungen: Danach 
dienen diese erstens dazu, Identität und Zugehörigkeit zu 
einer Wir-Gruppe herzustellen, fungieren zweitens als 
Mittel, die Welt verstehbar zu machen, erzeugen drittens 
die Illusion von Kontrolle und Einfluss, schaffen viertens 
Orientierung über eine Sortierung von Personengruppie-
rungen und Informationen über die Verteilung von 
Vertrauen(swürdigkeit) und Misstrauen und vermitteln 
bzw. steigern fünftens Selbstwert über die konstruierte 
Gruppierungszugehörigkeit. Hinzu kommt ein brisanter 
sozioökonomischer Einfluss: ein sich ausbreitender Trend 
zu mehr unternehmerischem Denken, das ein flexibles 
wettbewerbsbetontes Sich-Durchsetzen und Sich-Selbst-
optimieren propagiert. In zugespitzter Form eines 
»marktförmigen Extremismus« wird für eine »unterneh-
merische Selbstoptimierungsnorm« im Sinne eines neoli-
beralen »unternehmerischen Universalismus«, »scharfe 
Wettbewerbsideologien und ausgrenzende, ökonomisti-
sche Bewertungen von Menschen« »nach reinen Kosten-
Nutzen-Kalkülen« eingetreten (Groß/Hövermann 2014, 
S. 103, 105, 107). Gerade Krisenbedrohte und AfD-Sympa-
thisanten vertreten solche Positionen in etwa gleicher 
Stärke überdurchschnittlich häufig.

Qualitativ-rekonstruktive Studien, die die biografi-
schen Konstruktionsprozesse von extrem rechten Orien-
tierungen und Aktivitäten sowie von pauschalisierenden 
Ablehnungshaltungen in diesem Kontext, wie z. B. von 
migrations- und herkunftsbezogene Ablehnungen, antise-
mitischen und antimuslimischen Haltungen sowie Hal-
tungen gegenüber Abweichungen von einem heteronor-

mativen Lebensstil, untersuchen, lassen sich in ihren Be-
funden zu Begünstigungs- und Stabilisierungsfaktoren 
derartiger Haltungen in extremer Verkürzung wie folgt 
zusammenfassen (vgl. ausführlicher Möller u. a. 2016):

Den Hintergrund des Aufbaus von Ablehnungshal-
tungen bilden wiederholte Erfahrungen ihrer Träger/in-
nen, einerseits als legitim erachtete Lebensgestaltungs-
chancen persönlich oder als Kollektiv der ›Eigengruppe‹ 
verwehrt zu bekommen oder gesellschaftlich nur einge-
schränkt zugänglich zu haben und andererseits zugleich 
über die Involvierung in bestimmte Cliquen-, Szene- und 
Orientierungszusammenhänge Angebote offeriert zu be-
kommen, die den Anschein erwecken, dies kompensie-
ren zu können. Im Einzelnen handelt es sich 
 • erstens um die Wahrnehmung unzureichender Mög-

lichkeiten der Befriedigung eines grundlegenden Be-
dürfnisses nach Realitätskontrolle mittels sozial ak-
zeptierter, demokratischer Aktionsweisen, zentral vor 
allem bezüglich der Erfahrung von Selbstwirksam-
keit bei dem Bestreben, die ›Geschicke des Lebens‹ 
weitestgehend ›im Griff‹ zu haben, 

 • zweitens um Integrationsprobleme, deren Ambiva-
lenz darin besteht, zum einen – warum auch immer – 
sozial akzeptierte Integrationsweisen nicht oder 
kaum nutzen zu können, zum anderen aber Integra-
tion, also Zugehörigkeit, Selbstwertbestätigung, Par-
tizipation und Identifikation, über außerhalb sozialer 
Akzeptanz liegende Zusammenhänge, also etwa in 
extrem rechten und/oder gewaltorientierten Szenen, 
für beziehbar zu halten bzw. verspüren zu können,

 • drittens um Defizite an Sinnerfahrungen in gesell-
schaftlich anerkannten und propagierten Lebensbe-
reichen wie Arbeit, Bildung, persönlichen Beziehun-
gen etc. bei gleichzeitigem Angebot von attraktiv 
erscheinenden Kompensationen innerhalb der extre-
men Rechten,

 • viertens um Beschränktheiten von Sinnlichkeitserle-
ben und des sensorischen Gespürs dafür, die zu einer 
weitgehenden Reduktion entsprechenden Erlebens 
auf ›Peak-experiences‹ von Action, Gewalt, Überle-
genheitsdemonstrationen und teils auch exzessivem 
Alkoholkonsum verleiten,

 • fünftens um das Ausgesetztsein von erfahrungsstruk-
turierenden Repräsentationen, die verzerrte, verein-
seitigende und Komplexität reduktionistisch vereinfa-
chende Abbilder von Realität liefern, gleichwohl aber 
subjektiv als tauglich empfundene Collagierungs-
Substanzen für politisch-soziale Deutungen hergeben 
– nicht zuletzt gerade weil sie in vorreflexiver Weise 
intuitiv und assoziativ erschlossen werden können,

Festzustellen ist ein sich ausbreitender Trend zu 
mehr unternehmerischem Denken, das ein flexi-
bles wettbewerbsbetontes Sich-Durchsetzen und 
Sich-Selbstoptimieren propagiert.
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 • sechstens um ein vergleichsweise niedriges Niveau an 
Selbst- und Sozialkompetenzen, dessen geringe Quali-
tät im Kern auf die erlebten Defizite in den Bereichen 
von Kontroll-, Integrations-, Sinnstiftungs- und Sinn-
lichkeitserfahrungen sowie auf den Einfluss in erster 
Linie ›von rechts‹ propagierter problematischer, weil 
reflexionsferner und empathiearmer mentaler Reprä-
sentationen zurückgeführt werden kann.

Erfolg versprechende Umgangsweisen 
Sozialer Arbeit
Nur in den seltensten Fällen hat Soziale Arbeit direkt 
mit rechtspopulistischen Führungsfiguren und Organi-
sationen zu tun. Unbeschadet der prinzipiellen Aufgabe 
Sozialer Arbeit zur politischen Einmischung ist deshalb 
der Umgang mit ihnen – anders als dies für politische 
Akteure gilt  – für sie deutlich nachrangig gegenüber 
dem praktischen Erfordernis, in der Alltagsarbeit sol-
chen rechtspopulistischen Haltungen professionell be-
gegnen oder vorbeugen zu können, die sich bei ihren 
Adressat/innen und in deren sozialen Umfeldern finden 
oder zu entwickeln drohen. Zweifellos ist Soziale Arbeit 
in diesem Sinne ebenso eine Instanz der Arbeit am Sozi-
alen wie eine Akteurin außerschulischer politischer Bil-
dung. Mehr noch: Sie ist eine Profession, die wie kaum 
eine andere beides miteinander verbindet: Sie befähigt 
ihre Adressat/innen zur Gestaltung des Sozialen und be-
gleitet sie unterstützend dabei, indem sie Chancen zur 
Aufdeckung und Realisierung politisch relevanter Be-
dürfnisse und Interessen aufzeigt und zur Verfügung 
stellt. Insofern das Soziale nie unpolitisch ist, kann auch 
Soziale Arbeit nicht als unpolitische gedacht oder konzi-
piert werden. Und insofern Soziale Arbeit letztlich die 
Gestaltung des Sozialen (mit)betreibt, erfüllt sie auch 
eine im wahrsten Sinne des Wortes bildende Funktion, 
wirkt also, ob bewusst und gewollt oder nicht, auch poli-
tisch bildend.

Vor diesem Hintergrund sind für aussichtsreiche Um-
gangsweisen der Sozialen Arbeit mit Erscheinungswei-
sen und Ursachen von Rechtspopulismus acht Grundli-
nien festzuhalten:

1. Anders als die klassische politische Bildung, die zu-
meist in unterrichtlichen, seminaristischen oder ähn-
lichen Formaten auftritt und dabei vielfach kurzzeit-
pädagogisch und eher außerhalb des Alltags ihrer 
Teilnehmer/innen angelegt ist, hat die Soziale Arbeit 
prinzipiell weitreichende Möglichkeiten, politische 
Thematisierungen alltagseingelagert aufzugreifen. 

Aufgrund dessen hat sie vergleichsweise gute Chan-
cen, ihren politischen Bildungsauftrag nicht in der 
Vermittlung kognitiven Wissens erschöpft zu sehen, 
sondern ihn ganzheitlich –  entweder anlassbezogen 
in situ bzw. postsituativ oder proaktiv Angebote un-
terbreitend  – an die Alltagserfahrungen der Men-
schen, mit denen sie zu tun hat, anzubinden; dies gilt 
vor allem in Feldern, in denen im Allgemeinen ein 
längerfristiger sog. Klientenkontakt gegeben ist, also 
etwa in Kinder- und Jugendeinrichtungen. Diese wie-
derum haben Besucher- bzw. Bewohner/innen, deren 
politische Sozialisation und politische Meinungsbil-
dung altersgemäß noch vergleichsweise stark beweg-
lich ist, sodass hier Aufgaben der primären und se-
kundären Prävention demokratieferner politisch-sozi-
aler Haltungen, wie auch gerade rechtspopulistisch 
konturierter Auffassungen und Aktivitäten, in den 
Mittelpunkt rücken (können) – allerdings ohne dabei 
die Einflussnahmen von Eltern und anderer erwach-
sener Sozialisationsagenten auf die Entwicklung des 
politischen Selbst- und Weltbilds der Heranwachsen-
den und deren professionelle Bearbeitungsnotwendig-
keiten aus dem Blick zu verlieren.

2. Wenn wir nun zu konstatieren haben, dass rechtspo-
pulistische Haltungen nicht einfach als ›falsches Den-
ken‹ und als auf Wissensmängeln beruhende Irrtü-
mer zu verstehen sind, sondern in Erfahrungen grün-
den, dann folgt daraus, dass eine Erfolg versprechende 
Strategie des Umgangs mit ihnen nicht darin beste-
hen kann, nur belehrend gegen sie anzuargumentie-
ren. Vielmehr werden ohne eine Veränderung der Er-
fahrungsgrundlagen, auf denen sie beruhen, neue 
Deutungsangebote für sie solange in den Wind ge-
schlagen werden, wie sich die alten Deutungen weiter-
hin subjektiv als funktional erweisen. Schließlich ist 
der Umstand, dass sie von ihren Träger/innen als le-
bensbewältigungs- und (tendenziell auch) lebensge-
staltungsfunktional in Hinsicht auf die Einordnung 
und Bewertung von Sachverhalten und Personengrup-
pierungen betrachtet werden, ja gerade das, was ihnen 
Beharrungsvermögen verleiht. Mit dem Mandat der 
Arbeit am Sozialen hat Soziale Arbeit wie kaum eine 
andere Profession Möglichkeiten, auf Alltagserfahrun-
gen ihrer Adressat/innen Einfluss zu nehmen und 
neue Erfahrungen zu vermitteln. Es gilt zum einen, 
demokratisch konturierte funktionale Äquivalente für 
jene Erfahrungen zu entwickeln und anzubieten, die 
Anfälligkeiten für den Rechtspopulismus oder für Of-
ferten der extremen Rechten insgesamt mit sich brin-
gen. Zum anderen sind für die Erfahrungsverarbei-
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tung Orientierungshilfen zur Verfügung zu halten, 
die rechtspopulistischen Annahmen dadurch überle-
gen sind, dass sie als lebensgestaltungsfunktionaler 
betrachtet werden können als diese. Verkürzt formu-
liert geht es um die Vermittlung alternativer Erfah-
rungen und alternativer Deutungen. 

Daraus wiederum folgen die nachstehenden Punkte. Sie 
laufen auf eine Strategie des Umgangs mit rechtspopulis-
tischen Haltungen hinaus, die in akronymischer Verkür-
zung als KISSeS-Ansatz bezeichnet werden kann (aus-
führlicher dazu mit Bezug auf einzelne Elemente von 
Pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen (PAKOs), 
wie sie sich auch im Rechtspopulismus finden, Möller u. 
a. 2016, bes. S. 779 ff.):

3. Die von den Subjekten wahrgenommenen und an ih-
ren jeweils eigenen Kontrollerwartungen gemessenen 
Kontrolldefizite sind als Empfindungen unzureichen-
der Verfügungsmöglichkeiten über die persönlichen 
Lebensbedingungen bzw. über die der ›Eigengruppe‹ 
ernst zu nehmen. Folglich sind Möglichkeiten zur ver-
größerten Kontrollierbarkeit von Lebensgestaltung 
und zur Selbstbestimmung über die Bedingungen 
von Abhängigkeiten mittels verbesserten Orientie-
rungsvermögens und erweiterter Selbstwirksamkeits-
erfahrungen zu eröffnen, um zur Entwicklung von 
Handlungssicherheit im Hinblick auf die Beeinfluss-
barkeit und Planbarkeit als relevant erachteter Le-
bensvollzüge beizutragen.

4. Die Integrationsbestrebungen Sozialer Arbeit – von je 
her eine Kernaufgabe Sozialer Arbeit schlechthin – 
sollten zur Prävention und Bearbeitung rechtspopu-

listischer Haltungen dahingehend ausgerichtet wer-
den, dass sie Orientierung und Eingriffsmöglichkei-
ten in der objektiven Welt mittels Systemintegration 
aufschließen bzw. optimieren, affektive Beziehungen 
zwischen den Subjekten und der Zugänglichkeit zur 
Bildung kollektiver Identität mittels gemeinschaftli-
cher Sozialintegration stiften und Integrität wah-
rende Kriterien und Verfahren der Interessenartikula-
tion und des Konfliktausgleichs mittels gesellschaftli-
cher Sozialintegration (weiter)entwickeln. Eine 
Einpassung in eine marktförmig organisierte Lebens-
führung wird dabei eher kontraproduktiv sein.

5. Politische Bildung im Themenfeld sollte nicht, wie 
bislang fast ausnahmslos der Fall, weiterhin die Bear-
beitung von Aspekten sinnlichen Erlebens, die für 
manche einschlägig Anfällige rechtspopulistische 
Haltungen attraktiv erscheinen lassen, unbeachtet 
›rechts liegen lassen‹. Demgegenüber gilt es, bei den 
Betreffenden Sensitivität für Sinneseindrücke zu ent-
wickeln, das Erleben positiv empfundener körperli-
cher und psychischer Zustände und Prozesse dies-
seits extrem rechter Kontexte zu ermöglichen und 
ihnen Möglichkeiten zum Aufsuchen und zur Gestal-
tung entsprechender Erlebensbedingungen nahezu-
bringen.

6. Sinnerfahrung und Sinnzuschreibung erfüllen gene-
rell Zwecke der Herstellung von Ordnung, der Kom-
plexitätsreduktion, der Kontingenzbearbeitung, des 
Identitätserhalts, der Vergewisserung des persönli-
chen Platzes im Kosmos und ggf. der Weltdistanzie-
rung. Es stellt sich sozialarbeiterisch die Frage: Über 
welche Alltagserfahrungen kann solche Sinnsuche 
im Rahmen demokratischer Zusammenhänge be-
dient werden?

7. Den rechtspopulistisch durchtränkten erfahrungs-
strukturierenden Repräsentationen, die im diskursiv 
präsenten Umfeld, aber auch im biografisch aufge-
bauten individuellen Speicher von Einstellungen und 
Mentalitäten wie von bildhaften Vorstellungen, Sym-
bolen, Kodes und Habitualisierungen im Prozess des 
Erfahrungsablaufs das Aufsuchen, die Wahrneh-
mung, die Beschreibung, die Deutung, die Bewertung 
und die Einordnung von Erfahrungen vornehmen 
und sie kommunizierbar machen, müssen im Zuge 
des Angebots neuer, demokratisch gerahmter KISS-
Erfahrungen realitätsangemessenere mentale Abbil-
der von Realität entgegengestellt werden, sodass be-
stehende Ablehnungshaltungen infrage gestellt und 
neue Haltungen aufgebaut werden können. Dies 
schließt allerdings ein, auch auf der Ebene der affek-
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tiv-emotionalen Grundierung extrem rechter Haltun-
gen anzusetzen und hierfür funktionale Äquivalente 
entwickeln zu können.

8. Um das Level an Sozial- und Selbstkompetenzen bei 
rechtspopulistisch Orientierten bzw. Anfälligen zu 
heben, ist weniger Vertrauen in einschlägige Trai-
ningsformate zu setzen als vielmehr die Erwartung 
zu prüfen, dass solche Kompetenzen sich im Zuge 
befriedigender KISS-Erfahrungen samt der Entwick-
lung sie reflektierender Deutungsbestände als Aus-
fluss und Konsequenz von Alltagserfahrungen 
gleichsam ›von selbst‹ einstellen (zu Praxiserfahrun-
gen mit der KISSeS-Strategie vgl. Projektgruppe 
›Rückgrat!‹ 2017).

Fazit
Rechtspopulismus als Strömungsgröße innerhalb der ex-
tremen Rechten tritt Sozialer Arbeit weniger organisiert 
als viel mehr in Gestalt entsprechender Orientierungen 
und ggf. auch Aktivitäten entgegen. Die Herausforde-
rung, die diese Demokratiegefährdungen für die Profes-
sion bilden, liegt vornehmlich darin, dass sie nicht rein 
argumentativ angegangen werden können. Dies deshalb, 
weil die Entstehung und die Entwicklung solcher Haltun-
gen auf der Grundlage bestimmter Erfahrungen erfolgen 
und dabei die ›ganze Person‹ involviert ist. Gegenstrate-
gien, die Aussicht auf Erfolg beanspruchen, können sich 
deshalb nicht auf kognitive Wissensvermittlung konzen-
trieren und nur auf die ›Kraft des besseren Arguments‹ 
vertrauen. Vielmehr sind sie gezwungen, zum einen 
funktionale Äquivalente für jene Erfahrungen zu vermit-
teln, die die Aufnahme rechtspopulistischer Haltungen 
begünstigen und zum anderen mit (auch) emotional 
wirksamem Deutungsmaterial solche Repräsentationen 
zu kontern, die die affektive und symbolische Substanz 
rechtspopulistischer Metaphern und Gesellschaftsbilder 
liefern. Hierzu empfiehlt sich ein Ansatz, der als KISSeS-
Strategie bezeichnet werden kann.
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