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Unterrichtsmagazin

Current topics in short: Talking about the 

 outcome of the U.S. presidential elections (S II)

Sabine Schmitz, Leverkusen

Im November 2020 wurde in den USA mit Joe Biden ein neuer Präsident gewählt. Dieser hat den 

in vielerlei Hinsicht ungewöhnlichen Präsidenten Donald Trump bereits abgelöst, auch wenn viele 

Trump-Anhänger die Wahlergebnisse für gefälscht halten und nicht anerkennen wollen − was zu 

dem schockierenden Sturm auf das Kapitol führte. Nach jeder Präsidentschaft stellt sich die Frage, 

was bleibt. Welches Erbe tritt der neue Präsident an, welche mittel- und langfristigen Konsequenzen 

hatte die Politik des scheidenden Präsidenten? Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in diesen 

Unterrichtsmaterialien mit verschiedenen Einschätzungen aus Interviews mit US-Bürgerinnen und 

-Bürgern auseinander und ordnen diese auf dem Spektrum politischer Meinungen ein. 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   11/12 (G8) bzw. 11–13 (G9)

Dauer:   3 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    1. Leseverstehen: Einschätzungen/Meinungen verschiedener Per-

sonen lesen und verstehen; 2. Sprechen: am Unterrichtsgespräch 

teilnehmen; 3. Interkulturelle Kompetenz: Werte, Haltungen und 

Einstellungen des zielsprachigen Landes erkennen und unter Berück-

sichtigung des fremdkulturellen Hintergrundes einordnen

Thematische Bereiche:  USA, aktuelle gesellschaftliche Probleme

Material:   Texte
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