
Donnerstag, 23.03.2017 | 19:00 Uhr 
Rechtspopulismus in Europa. 
Wutbürger auf dem Vormarsch?

Prof. Dr. Frank DeckerBernhard Schmid

Rechts po pu lis mus – der Be griff be geg net uns ak tu ell 
tag täg lich in den Me di en, in per sön li chen Ge sprä
chen und im po li ti schen Raum. Doch was ist ei gent
lich ge nau un ter Rechts po pu lis mus zu ver ste hen? 
Ist es ei ne ge schick te po li ti sche Stra te gie oder sind 
da mit auch be stimm te po li ti sche In hal te ver knüpft? 
Es wer den Ent wick lun gen der letz ten Jah re auf ge
zeigt und Pro gno sen für die nä he re Zu kunft ent
wor fen. Da bei rich tet sich der Blick auch über den 
deut schen Tel ler rand hin aus auf an de re eu ro päi sche 
Staa ten.
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Donnerstag, 11.05.2017 | 19:00 Uhr 
Europa nur mit uns! Bürgerbeteiligung als Chance für 
die Europäische Union?
Donnerstag, 13.07.2017 | 19:00 Uhr 
Deutschlands Parteiensystem im Wandel
Donnerstag, 14.09.2017 | 19:00 Uhr
Wahlkämpfe: Personen, Programme und Kommunikation.
Frisch verwählt! Politische Karikatur im Vorfeld der Bundes- 
tagswahlen von Klaus Stuttmann
14.09. – 03.10.2017, Er öff nung am 14.09., 18:00 Uhr in der 
vhs Heidelberg

Weitere Termine der Vortragsreihe „20/40“

Viel Zeit, um nach zu fra gen und mit zu dis ku tie ren – das 
ist ei ne Be son der heit der Vor trags rei he „20 / 40“ zu ak tu - 
el len po li ti schen The men, die von vier Hei del ber ger Bil - 
dungs ein rich tun gen ver an stal tet wird. Auf den et wa 
20-mi nü ti gen Im puls bei trag ei ne/r mit dem je wei li gen 
po li ti schen The ma Be fass ten (z. B. ei ner Ak ti vis tin, 
ei nes Ka ri ka tu ris ten, ei ner Jour na lis tin oder ei nes Mu si kers) 
folgt der ca. 40-mi nü ti ge Vor trag ei nes/r re nom mier ten 
Po li tik wis sen schaft ler/in, der Hin ter grund wis sen zu die-
sem The ma ver mit telt. Die se Mi schung aus Im puls bei trag 
und po li tik wis sen schaft li cher Ana ly se stellt die zwei te 
Be son der heit der Rei he „20/40“ dar. In der an schlie ßen-
den Dis kus si ons run de hat das Pub li kum reich lich Ge le-
gen heit, Fra gen zu stel len und sich un ter ein an der und 
mit den Ex per tIn nen aus zut au schen – tiefe re Ein sich ten 
zur po li ti schen Mei nungs bil dung sind ga ran tiert.

Ver an stal ter der Rei he „20/40“ sind: Bil dungszen trum 
Hei del berg der Erz di öze se Freiburg, Evan ge li sche Er wach-
se nen bil dung Hei del berg, Lan des zen tra le für po li ti sche 
Bil dung, Au ßen stel le Hei del berg und die Volks hoch-
schu le Hei del berg.

Parallel zur Veranstaltung „Wahlkämpfe“ und unmittel- 
bar vor der Bundestagswahl zeigt die Volkshochschule 
die Ausstellung „Frisch verwählt“ mit Zeichnungen des 
bekannten Karikaturisten Klaus Stuttmann.


