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I.C.19

Communicative skills – Reading

How do you become President of the USA? – 

Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten 

Staaten verstehen (Klassen 9/10)

Nach einer Idee von Paul Jenkinson, Weitramsdorf

Illustration von Julia Lenzmann, Stuttgart

Die USA haben gewählt. Der neue Präsident der Vereinigten Staaten steht fest: Joe Biden – auch 

wenn der aktuelle Präsident Donald Trump es noch nicht akzeptieren möchte. Aber wie wird man 

eigentlich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Welche Parteien gibt es und wofür stehen 

sie? Und was hat der president-elect dem amerikanischen Volk zu sagen? In dieser Einheit erarbeiten 

die Lernenden anhand eines DIN-A1-Posters und Texten das amerikanische Wahlsystem und die 

entsprechenden Parteiprogramme. Das Leseverstehen der Lernenden wird außerdem anhand der 

ersten Rede von Biden als gewählter Präsident geübt und durch Wortschatz- und Analyseaufgaben 

ergänzt.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  Klassen 9/10

Dauer:  5 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   1. Leseverstehen: eine Grafik verstehen, relevante Informationen 

aus Texten entnehmen; eine speech verstehen und analysieren;  

2. Interkulturelles Lernen: das Wahlsystem der USA kennenlernen

Thematische Bereiche: USA, Wahlsystem, Politik

Zusatzmaterialien: Poster, Texte, speech
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The road to presidency in the United States

 requirement: die Voraussetzung – party: die Partei – primary election: die Vorwahl – caucus: das 

Gremium, die Fraktionssitzung – (to) crisscross sth.: etw. durchkreuzen – (to) gain sth.: etw. gewinnen 

– formally: offiziell – running mate: der/die Kandidat/in für die Vizepräsidentschaft – (to) announce 

sth.: etw. bekannt geben – (to) campaign: Wahlkampf führen – popular vote: die Volksabstimmung, 

landesweites Ergebnis einer Präsidentschaftswahl in der Bevölkerung – elector: der Wahlmann – 

electoral vote: Ergebnis einer Präsidentschaftswahl im Wahlmännergremium – inauguration: die 

Amtseinsetzungszeremonie

M 1
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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

Require-

ments

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 (popular vote)

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 (270) wins the election

Step 3 born in the USA, over 35 years old, has 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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