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Populismus in Europa 

 

Der diesjährige Sommerkurs „Politische Theorie“ in Dubrovnik wird vom 4. – 8. September 2017 

stattfinden und sich mit dem Phänomen des Populismus in Europa auseinandersetzen. Der Zuwachs 

rechtspopulistischer Bewegungen in Deutschland und anderen europäischen Staaten, die 

erfolgreiche Brexit-Kampagne in Großbritannien und auch die Wahl Donald Trumps zum US-

Präsidenten zeigen, dass Populismus nicht nur in Europa eine zentrale Herausforderung der 

repräsentativen Demokratie darstellt. Durch die mit den Flüchtlingsbewegungen einhergehenden 

gesellschaftspolitischen Polarisierungen ist das Thema Populismus allerdings gerade in den 

europäischen Staaten besonders brisant und bedarf daher umso mehr einer 

politikwissenschaftlichen und interdisziplinären Analyse.  

Der Sommerkurs beschäftigt sich daher mit der Frage, wie Populismus in Europa 

demokratietheoretisch einzuordnen und zu bewerten ist. Wie ist das Verhältnis von Populismus und 

Demokratie angemessen zu bestimmen? Beiden gemeinsam ist die zentrale Referenz zum Begriff des 

Volkes, jedoch sind die konkreten Erscheinungsformen unterschiedlicher Populismen durchaus 

vielfältig. Unklar ist dabei zunächst, wie sich die verschiedenen Varianten des Populismus sinnvoll 

einordnen lassen. Gibt es eine spezifische Struktur des Populismus, die allen zu beobachtenden 

Erscheinungen gemeinsam ist? Gibt es einen Unterschied zwischen Rechts- und Linkspopulismus? Ist 

jede Form des Populismus als Krise der Demokratie zu bewerten oder kann im Populismus auch ein 

zeitweise notwendiges Korrektiv der repräsentativen Demokratie gesehen werden? Deuten die 

gegenwärtig zu verzeichnenden Entwicklungen gar auf eine populistisch-plebiszitäre Transformation 

der repräsentativen Demokratie hin?  

Auf diese Fragen möchte der Sommerkurs eine Antwort finden, der unter der Leitung von Prof. Dr. 

Hans Vorländer (Dresden) und Prof. Dr. Nenad Zakošek (Zagreb) vom 04. – 08. September 2017 in 

Dubrovnik stattfinden wird. Die Teilnehmer setzen sich aus Hochschullehrern, Dozenten und 

Studenten aus deutschen und kroatischen Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen. 

Die Dresdner Studenten erhalten zudem die Möglichkeit, im Rahmen eines Kompaktseminares 

Leistungsscheine zu erwerben. Im Verlauf des einwöchigen Sommerkurses werden täglich mehrere 

Impulsreferate der Teilnehmer gehalten, an die sich jeweils eine ausführliche, interdisziplinär 

geführte Diskussion anschließt. Insbesondere den Studenten soll dadurch ermöglicht werden, durch 

den unmittelbaren Austausch mit internationalen Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen 

ihre politikwissenschaftlichen Kenntnisse zu vertiefen. Der Tagungsort Dubrovnik bietet ihnen 

darüber hinaus die Gelegenheit, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Einblicken in die 

europäische Kulturgeschichte zu verknüpfen.  

 


