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Business communication: speaking

The U.S. presidential elections – How they vote  

in the United States of America

Nach einer Idee von Paul Jenkinson

Illustration von Julia Lenzmann

Trump oder Biden? Republikaner oder Demokraten? Und wie funktionieren die Wahlen überhaupt? 

Die Präsidentschaftswahlen am 3. November 2020 in den USA werden nicht nur einen Einfluss auf 

die Vereinigten Staaten, sondern auf die ganze Welt haben – und somit auch auf die Lebenswelt 

Ihrer Lernenden an den beruflichen Schulen. Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand einer 

Postervorlage das amerikanische Wahlsystem kennen und erarbeiten mithilfe eines Textes, wofür 

die beiden großen Parteien stehen. Die Materialien der Reihe fördern interkulturelle Kompetenzen 

und ermöglichen, komplexe Sachverhalte besser zu verstehen und einzuordnen.

KOMPETENZPROFIL 

Niveau:  A2/B1

Dauer:  3–4 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  1. Sprechen: sich über das amerikanische Wahlsystem austau-

schen und darüber diskutieren; 2. Leseverstehen: einem Poster 

und einem Informationstext relevante Informationen entnehmen; 

3. Medienkompetenz: eine Internetrecherche durchführen

Thematische Bereiche:  USA, Wahlen, Wahlsystem, Politik

Medien:  Texte, Video

Zusatzmaterialien:  Poster(vorlage)
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How do you become president? – Steps into the White 

House

Tasks

Work with the poster (M 1).

1. Read the information on the poster. Highlight the words you do not know. Look up these words 

with your smartphone. Make a vocabulary list.

2. Read the information on the poster again. Note down the most important information for each 

step in key words. If you need help, work with the table in the TIP-box. Match the definitions with 

the steps.

Requirements

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

TIP

Requirements presidential nominees of each party try to gain support of party members, caucus meetings 

to discuss the best candidate, primary elections to decide on candidate

Step 1 all U.S. citizens vote for one President and Vice President by voting for electors

Step 2 there are 538 electoral votes that are divided into the different states (based on the 

population of the state), the party’s electors who win the majority of the popular votes get 

the total electoral vote of that state, each elector votes for one presidential candidate, the 

candidate with more than half of all electoral votes wins the election

Step 3 born in the USA, over 35 years old, have lived there for more than 14 years

Step 4 nomination of a candidate based on primaries and caucuses, announcement of vice-

presidential running mate, campaigning through the country

M 2
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