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Titel: Speech Analysis – Donald Trump - America’s Economic 
Independence (June 28th, 2016) 

Reihe: Ausgearbeitete Klausur zur Textanalyse mit Musterlösung und 
Erwartungshorizont/Korrekturformular 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung: Diese komplett ausgearbeitete Redeanalyse befasst sich mit der Rede von 
Donald Trump während seines Präsidentschaftswahlkampfs am 28. Juni 
2016. Bei der Analyse stehen vor allem die in aktuellen Lehrplänen 
geforderten Kompetenzen zur Redeanalyse  im Vordergrund. Die Rede 
passt damit als Einstieg in das Kernlehrplanthema „Globalization and global 
challenges“. 

Text der Rede und Musterlösung sind komplett in Englisch. 

Inhaltsübersicht: • Transcript of Trumps Speech "America’s Economic Independence" 
(June 28th, 2016) 

• Tasks 

• Solutions 

• Erwartungshorizont 
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Didaktische Hinweise zur Klausur 

Mit der vorliegenden Musterklausur haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klausur mit wenig 

Zeitaufwand effizient zu optimieren. Sie können dabei die Musterarbeit einfach 

unverändert zum Einsatz bringen, oder diese gegebenenfalls noch an die speziellen 

Bedürfnisse Ihrer Schüler oder an Ihren Unterrichtsstil anpassen. 

Der umfassend erstellte Erwartungshorizont soll Ihnen sowohl als zeitliche Erleichterung als auch zur 

transparenteren Korrektur dienen. Auch können Sie sich hierdurch die gezielte Konsultation und 

Unterrichtsgestaltung erleichtern. Sie können den Bewertungsschlüssel sowie einzelne Kriterien natürlich 

noch umlegen und nach Ihren Bedürfnissen ausbauen. 

Die Nutzung eines solchen Erwartungshorizonts kann bei richtiger Gestaltung und Anwendung eine 

erhebliche Arbeitserleichterung für den/die Lehrer/in bedeuten, sorgt für eine hohe Transparenz der 

Benotung und gibt somit auch den Schülern ein besseres, verständlicheres Feedback, indem Stärken und 

Schwächen klar aufgezeigt werden. Dazu sollten folgende Punkte beachtet werden: 

• Der Erwartungshorizont enthält zu jeder Teilaufgabe der Prüfung ein separates Formular (A). 

Dieses Formular beinhaltet jeweils aufgabenrelevante Bewertungskriterien, die die SuS für diesen 

Teilbereich der Prüfung erfüllen sollten. Am Schluss finden Sie zudem ein aufgabenunabhängiges 

Formular (B) zur generellen Darstellungsleistung der SuS in der gesamten Prüfung. So können Sie 

die Schülerleistung Stück für Stück anhand des Erwartungshorizonts abgleichen.  

• Neben den Erwartungskriterien der einzelnen Teilaufgaben sehen Sie eine Spalte, in der die 

maximal zu erreichende Punktzahl für jedes einzelne Kriterium aufgelistet ist (C). Direkt daneben 

befindet sich eine Spalte, in der Sie die tatsächlich erreichte Punktzahl der SuS eintragen können 

(D). Nach jedem Teilformular können Sie bereits die Summe der inhaltlichen Schülerleistung für 

den betreffenden Bereich ausrechnen (E), ehe Sie im letzten Schritt auch die allgemeine 

Darstellungsleistung addieren und schließlich die Gesamtpunktzahl ermitteln (F). Üblicherweise 

sind bei jeder Prüfung maximal 100 Punkte (= 100%) zu erreichen. So fällt es Ihnen leichter, die 

erreichte Punktzahl in eine Schulnote (G) umzuwandeln.  

• Die Erwartungskriterien selbst (H) bleiben häufig relativ abstrakt formuliert, sodass die Formulare 

nicht zu unübersichtlich und detailliert werden. Zudem kann so gewährleistet werden, dass die 

Sinn- und Interpretationsvielfalt der Schülertexte nicht durch zu präzise Erwartungen 

eingeschränkt werden. Gegebenenfalls listet der ausführliche Bewertungsbogen im Anschluss 

noch einmal numerisch alle Kriterien des Erwartungshorizonts auf und erläutert diese inhaltlich 

bzw. veranschaulicht einige Kriterien durch treffende Beispiele. Nichtsdestotrotz sollte Ihnen 

insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern bewusst sein, dass es keine Ideallösung 

gibt und einzelne Kriterien auch durch unterschiedliche Antworten zufriedenstellend erfüllt 

werden können! 
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Donald Trump - America’s Economic Independence1 

Donald Trump gave this speech on June 28th, 2016, during the Presidential primary campaign. He 
spoke to metal workers and others about his economic plans for the United States at a metal 
recycling factory in Pennsylvania 

“It is great to be here. […] Today, I am going to talk about how to Make America Wealthy Again. We 

are thirty miles from Steel City. Pittsburgh played a central role in building our nation. The legacy of 

Pennsylvania steelworkers lives in the bridges, railways and skyscrapers that make up our great 

American landscape. But our workers' loyalty was repaid with betrayal. Our politicians have 

aggressively pursued a policy of globalization - moving our jobs, our wealth and our factories to 5 

Mexico and overseas. Globalization has made the financial elite who donate to politicians very 

wealthy. But it has left millions of our workers with nothing but poverty and heartache. […] 

Our politicians took away from the people their means of making a living and supporting their 

families. Skilled craftsmen and tradespeople and factory workers have seen the jobs they 

loved shipped thousands of miles away. Many Pennsylvania towns once thriving and 10 

humming are now in a state despair. This wave of globalization has wiped out our middle 

class. 

It doesn't have to be this way. We can turn it all around - and we can turn it around fast. But if 

we're going to deliver real change, we're going to have to reject the campaign of fear and 

intimidation being pushed by powerful corporations, media elites, and political dynasties. 15 

The people who rigged the system for their benefit will do anything - and say anything - to 

keep things exactly as they are. The people who rigged the system are supporting Hillary 

Clinton because they know as long as she is in charge nothing will ever change. The inner 

cities will remain poor. The factories will remain closed. The borders will remain open. The 

special interests will remain firmly in control. Hillary Clinton and her friends in global 20 

finance want to scare America into thinking small - and they want to scare the American 

people out of voting for a better future. […] 

We lost our way when we stopped believing in our country. America became the world's 

dominant economy by becoming the world's dominant producer. The wealth that was created 

was shared broadly, creating the biggest middle class the world had ever known. But then 25 

America changed its policy from promoting development in America, to promoting 

development in other nations. We allowed foreign countries to subsidize their goods, devalue 

their currencies, violate their agreements, and cheat in every way imaginable. Trillions of our 

dollars and millions of our jobs flowed overseas as a result. […] This is not some natural 

disaster. It is politician-made disaster. It is the consequence of a leadership class that worships 30 

globalism over Americanism. This is a direct affront to our Founding Fathers, who wanted 

America to be strong, independent and free. […]  

                                                 

1 Remarks as prepared for delivery: https://www.politico.com/story/2016/06/full-transcript-trump-job-plan-

speech-224891 

https://www.politico.com/story/2016/06/full-transcript-trump-job-plan-speech-224891
https://www.politico.com/story/2016/06/full-transcript-trump-job-plan-speech-224891
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Erwartungshorizont: Donald Trump – America’s Economic Independence 

Aufgabe 1:   

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

1 
...nennt im Einleitungssatz den Namen des Autors, das Datum der Rede, 
den Redeanlass, sowie das Thema der Rede. 

5  

2 
…fasst die im Text genannten zentralen Informationen zu Trumps 
Ansichten bezüglich Globalisierung zusammen. 

10  

3 …strukturiert die Ausführungen stringent. 5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 1: 20  

 

Aufgabe 2:   

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

1 

...stellt heraus, von welcher Botschaft Trump sein Publikum überzeugen 
möchte, zum Beispiel: Donald Trump würde als Präsident durch die 
Einschränkung von internationalem Handel und Globalisierung die USA 
wieder reich machen (Z.1)  

5  

2 
...erläutert inwiefern die Argumentationsstruktur der Rede das Publikum 
überzeugen soll. 

10  

3 
…analysiert inwiefern Trump von sprachlichen Mitteln Gebrauch macht, 
um sein Publikum zu überzeugen. 

10  

4 …strukturiert die Ausführungen stringent. 5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 2: 30  

 

Aufgabe 3:  

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

1 ...bezieht sich auf das Statement von Donald Trump. 5  

2 …erläutert Pro und Kontra Argumente bezüglich Globalisierung. 10  

3 
...bezieht daraufhin begründet Stellung zum Statement/ zum Thema 
Globalisierung. 

5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 3:: 20  

 

Gesamtleistung: ______ von 70 Punkten      Note: ___________________ 
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