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The remains of a superpower – the USA today 
 
Spätestens seit der Wahl von Donald Trump in 2016 gelten die USA als zutiefst 
zerrissenes Land, in welchem die sozialen, kulturellen und politischen 
Differenzen kaum überwindbar scheinen.  

Waren die USA historisch gesehen noch ein Vorbild für Westeuropa und das 
Zusammenwachsen Europas, muss man sich jetzt die Frage stellen, was unter dem Einfluss 
der Medien und insbesondere der Manipulationsmöglichkeiten überhaupt noch unter 
"amerikanischen Werten" zu verstehen ist, und ob es überhaupt möglich ist, sich hierzulande 
ein authentisches Bild dieser Nation machen zu können.  

Diesen Fragen wollen wir in dem Projektkurs mit Anbindungsfach Englisch auf den Grund 
gehen, indem wir zunächst den Ist-Zustand analysieren, Ursachen und Wurzeln von Konflikten 
erforschen und aktuelle Probleme behandeln.  

Gearbeitet wird ausschließlich auf Englisch und mit authentischen Quellen. Wer an diesem Kurs 
teilnehmen möchte, sollte also nicht nur Freude an der englischen Sprache haben, sondern 
ebenfalls offen gegenüber Literatur und anderen Medien sein. Vorausgesetzt werden weiterhin 
Teamfähigkeit und hohes Engagement.  

Wie die Umsetzung der Inhalte erfolgt und wie die Ergebnisse präsentiert werden, hängt von 
den Interessen, sprachlichen Fähigkeiten und Vorlieben der Teilnehmer ab. Projekte in diesem 
Kurs können auf verschiedene Arten entstehen – z.B. können Hörspiele, Kurzfilme, 
Aufführungen, Quizze, Podcasts, Dokumentationen, Reportagen oder ein Magazin erarbeitet 
werden, die auch am Ende in einer interaktiven Ausstellung der interessierten (Schul-) 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. 

 

Mögliche Inhalte (die genaue Schwerpunktsetzung wir d im Kurs ausgehandelt): 

• "We, the people…" – American Independence and the basis for democracy. 

• "This land is my land, this land is your land": Immigration to the USA. 

• The USA today: A melting pot of cultures. 

• Land of contrasts: A road trip through the USA. 

• Influence of modern media: Fake news versus manipulation by the government. 

• Donald Trump – was he a legitimate President? 

• The USA and the relationship to its neighbouring countries. 

 

 

 


