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V
Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler1 können … 
… über die Auseinandersetzung mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Ent-

wicklungen in den USA ihre interkulturelle Kompetenz vertiefen,
… ihre Leseverstehenskompetenz demonstrieren,
… nicht-literarische und literarische Textvorlagen sprachlich angemessen und kohärent 

analysieren und dabei wesentliche Punkte und relevante unterstützende Details her-
vorheben und

… Sachverhalte und Positionen bezogen auf das Thema strukturiert darstellen und 
kommentieren.

Niveau
10–12 (G8); 11–13 (G9) 

Dauer
ca. 3–4 Unterrichtsstunden

Einbettung
Das Thema „POTUS Donald J. Trump – Where is the U.S. heading after the 2016 elec-
tions?“ lässt sich in den Themenkomplex „American politics“ einbetten.
Minimalplan: Bei Zeitknappheit könnten gegebenenfalls nur M 2 und M 3 eingesetzt wer-
den. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dann vor allem auf der Person des Präsidenten 
und seiner Siegesrede gleich nach der Wahl.

Hinweise

Mit der Wahl von Donald J. Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten endete ein 
besonders infamer Wahlkampf. Er war geprägt von Rassismus, Misogynie und Islam-
feindlichkeit auf der einen und Korruptionsvorwürfen, E-Mail-Lecks und einer für viele zu 
großen Nähe zur Wall Street auf der anderen Seite.
Im Zentrum dieses Wahlkampfes, der letztlich zwischen dem republikanischen Kandidaten 
Trump und der demokratischen Bewerberin Hillary Clinton ausgefochten wurde, standen 
nicht Fakten, belegbare Aussagen und Meinungen, sondern die Vielzahl von Skandalen. 
Nachrichten liefen 24 Stunden am Tag; man brauchte die nächste „breaking news“, die 
nächsten abertausende Klicks auf der Webseite. 
Doch wie geht es weiter? Die Unterrichtseinheit „POTUS Donald J. Trump – Where is 
the U.S. heading after the 2016 elections?“ ermöglicht Ihren Schülern, bereits wenige Tage 
nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten die Hintergründe dieser Frage zu analy-
sieren, sie damit besser zu verstehen und womöglich die eigene Einstellung zu überprüfen 
und zu artikulieren.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet. 

Zum Einsatz der Materialien

Die Erarbeitung der Texte wird jeweils durch eine Pre-Reading-Aufgabe (Approaching 
the text) eingeleitet, die sich entweder auf den relevanten Wortschatz oder das Thema 
bezieht. Die Impulse, die auf das Lesen der Texte folgen, geben den Lernenden die Mög-
lichkeit, ihre ersten Eindrücke zu versprachlichen, und fordern sie gegebenenfalls zu einem 
erneuten Lesen auf (Your first reaction). Dies veranlasst die Lernenden, sich mehrfach 
mit dem Text zu befassen, um ihre ersten Eindrücke gegebenenfalls neu zu bewerten. Es 
werden dann Verstehensaktivitäten angeboten, bei denen die Lernenden ihre Textrezeption 
in kooperativen Arbeitsformen aushandeln (Understanding the text). Die dann folgen-
den Aufgabenbereiche (Studying the text, Going beyond the text) weisen stets Opera-
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toren auf, nutzen grafische Lernhilfen und Denkstrategien, um so die Voraussetzungen für 
ein optimales Lernen zu schaffen. 
Um die Leseverstehenskompetenz zu trainieren, wurde darauf verzichtet, Vokabelhilfen und 
kulturelle Erläuterungen am Ende der Texte anzubieten. So können die Toleranz der Unsi-
cherheit (tolerance of uncertainty) sowie die Fähigkeit, Hypothesen zu bilden (ability to 
hypothesise) als zwei wesentliche Bestandteile der Verstehenskompetenz trainiert werden. 
Die Vokabelhilfen und kulturelle Erläuterungen finden sich im ZM 1 auf der  
CD 22 bzw. in der Zip-Datei. Bei Bedarf können sie für die Lernenden ausgedruckt 
werden.

M 1  After the U.S. Presidential Elections: Advance Organiser

M 1 zielt auf eine emotionale Beteiligung der Schüler sowie auf die Aktivierung von Vor-
wissen ab. In Kleingruppen entscheiden sich die Lernenden zunächst für ein Bild, um davon 
ausgehend möglichst viele Verbindungen zur angegebenen Themenstellung „A controver-
sial President Trump?“ herzustellen. Die Ergebnisse werden danach im Plenum dargelegt 
und erläutert.

M 2  Donald J. Trump – A dossier

Nach der eher assoziativen Arbeit zu M 1 bietet M 2 einen vornehmlich an Fakten ausge-
richteten Überblick zu Donald Trump. Aufgabe A.1 nutzt die kreative Denkstrategie der 
erzwungenen Beziehung (forced relationship) und fordert die Schüler auf, Wörter den Kate-
gorien „hot“, „cold“ und „unsure“ zuzuordnen. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch, 
sondern nur um subjektive Einschätzungen. Allerdings sollten sie sich die Lernenden je-
weils im Klaren sein, warum sie welches Wort wo einordnen. Anschließend erläutern sie 
einander ihre Zuordnungen (A.2) und bereiten so die Lektüre der Informationen zu Donald 
Trump vor.
Aufgabe B.1 und Aufgabe B.2 nutzen die Erkenntnis, dass die Reaktion des lernenden 
Gehirns auf neue Informationen immer zunächst emotional ist. Sie fordern die Schüler auf, 
ihre ersten Reaktionen in Tabellenform zu notieren, anschließend unter Umständen Fragen 
zu stellen, Fragen zu beantworten und unterschiedliche Auffassungen zu erörtern.
Aufgabe C erleichtert das Textverständnis durch eine Variante einer T/F-Aufgabe. Es sind 
bereits T/F-Angaben gemacht worden, die die Schüler in Partnerarbeit akzeptieren oder 
gegebenenfalls begründet korrigieren.
Aufgabe D.1 setzt die Denkstrategie K.V.I. ein und veranlasst die Schüler, in Partner-
arbeit Werte zu identifizieren, wie sie sich in den Informationen zu Donald Trump zeigen. 
In Einzelarbeit schreiben die Lernenden dann zwei Absätze zu ihren Erträgen (D.2). Die 
Ergebnissicherung erfolgt im Plenum.
Aufgabe E.1 und Aufgabe E.2 eignen sich als alternative Hausaufgaben. Unter E.1 er-
arbeiten die Lernenden in Gruppen ein Poster, das ausschließlich aus Slogans entweder 
für oder gegen Trump besteht. Unter E.2 vervollständigen die Schüler Satzanfänge zur 
Präsidentschaft und Politik mit eigenen Vorstellungen. In beiden Fällen werden die Erträge 
in der folgenden Stunde präsentiert und erörtert.

M 3  Donald Trump: “Come together as one united people”

In M 3 erarbeiten die Schüler Auszüge aus der Siegesrede Donald Trumps, gehalten, nach-
dem sein Wahlsieg feststand. Die Bedeutung von Wörtern ist oft unscharf und zum Teil recht 
subjektiv. In Aufgabe A.1 ordnen die Lernenden in Einzelarbeit Wörter und Phrasen (an-
hand der entsprechenden Nummern) in ein Koordinatensystem mit den Achsen ‚Emotion‘ 
und ‚Reason‘ ein. Je mehr sie das Wort der Achse ‚Emotion‘ zuordnen, desto höher und 
weiter links wird es platziert. Je mehr ein Wort ‚Reason‘ zugeordnet wird, desto niedriger 
und weiter rechts wird es notiert. Anschließend vergleichen die Schüler ihre Einordnungen 
in Partnerarbeit (A.2). Aufgabe A.3 dient als Leseaufgabe.
Aufgabe B ermöglicht es den Lernenden, ihre erste Reaktion zu erkennen und in Partner-
arbeit mit anderen zu versprachlichen. Aufgabe C unterstützt das Textverständnis in Form 
einer note taking activity, wobei die vorgegebenen Kategorien die Aufmerksamkeit der 
Schüler ausrichten. Die Notizen werden in wechselnden Arbeitspaaren versprachlicht.



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

POTUS Donald J. Trump

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/67510-potus-donald-j-trump

