
Baustein 5 – 5.5

Themen und  
Textbausteine
Die folgenden Einheiten können sowohl  
einzeln als auch kombiniert verwendet werden

Alle Materialien, die für den Baustein 5 benötigt 
werden, finden Sie kostenlos zum Download unter 
https://keine-ware.de/materialien/Populismus – Ein Interview zu  

Populismus in Brasilien

Ziel: 
▸ Besser verstehen, was Populismus ist und wie er funktioniert, anhand eines konkreten 
Beispiels.

Ablauf: 
▸  Als Einstieg könnte ein kurzes Gespräch (Murmelgruppe) stehen zur Frage:  

Welche Populisten kenne ich und was kennzeichnet sie? 
▸ Gemeinsam das Interview anschauen: link s. unten (Interviewlänge: 15 Min)
▸  Gespräch: Was nutzen Populisten, um an die Macht zu kommen und an der Macht zu 

bleiben? Welche populistischen Tendenzen und falsche (Erlösungs-)Versprechen  
nehmen wir in Deutschland wahr? Was können wir dem entgegensetzen?

Weitere Möglichkeiten: 
▸  Laden Sie Geraldo Grützmann zu Ihrer Veranstaltung ein (auch Vidoschaltung möglich)  
Geraldo Grützmann kommt aus dem Bundesstaat Espirito Santo in Brasilien, wo er als 
Pfarrer gearbeitet hat. Erarbeitet als ökumenischer Mitarbeiter bei Mission EineWelt 
und hat sich zum Ziel gesetzt, Begegnungen zu fördern: „Ich will Menschen in Kontakt 
bringen, die Interesse haben, sich einzubringen und erfahren wollen, wie es anderswo 
aussieht im Glauben. Ich will Räume schaffen, wo jede und jeder seine Lebensgeschichte 
einbringen kann.“ Die wichtigste Basis dafür ist aus seiner Sicht die Bereitschaft, vonein-
ander zu lernen.
▸  Hintergrundtext bearbeiten (Vorschläge s. unten)

Inhalt des Interviews:
Was ist  Populismus? – Methoden und Mechanismen – Rolle der sozialen Situation der 
Gesellschaft  - religiöse Überhöhung des Machthabers – Clan- und Interessenwirtschaft – 
Kommunikation und Medien

Zeit: 45 Min

Pfarrer  
Geraldo Grützmann, 
Mission EineWelt
Mail:  
geraldo.gruetzmann@
mission-einewelt.de

Video:
https://youtu.be/fz-
7D_3H7Dk4

Weitere Texte und Videos:
▸  Dem Populismus widerstehen. Arbeitshilfe zum kirchlichen Umgang mit rechts-

populistischen Tendenzen. Arbeitshilfe 305 (www.dbk.de)
▸  Ursula Prutsch, Populismus in den USA und Lateinamerika  

Was ist Populismus? Quelle: ARD, #kurzerklärt
Erklärvideo: Quelle: explainity.com
(Für die Verwendung/Vorführung ist eine Lizenzierung erforderlich,  
siehe Videolink)

Erlösung – ein Textbaustein 
aus Brasilien
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