
Hallo ihr Lieben,

ich hoffe ihr seid alle gut und vor allem auch gesund ins neue Jahr gekommen! An erster Stelle 
möchte ich mich bei denjenigen entschuldigen, die mir per Mail eine Nachricht geschickt haben, auf 
die ich dann vielleicht nicht persönlich geantwortet habe, da es insgesamt doch viel Aufwand ge-
wesen wäre. Fühlt euch im Nachhinein alle zurück gegrüßt ;-). Allerdings muss ich feststellen, dass 
sich ein Grundproblem - trotz Hinweis auf die Zeugnisse nicht wirklich geändert hat: Ein gewisser 
Teil der Klasse (ca. 40%) reicht weitgehend zuverlässig die Aufgaben ein, und ein anderer gar nicht.
Das kann so auf keinen Fall bleiben, und ich werde noch mit Frau Ziane abstimmen, nochmals mit 
den betreffenden Eltern Rücksprache zu halten!

Jetzt aber die aktuellen Aufgaben für diese Woche mit klarer DEADLINE (ihr könnt ja mal googeln, 
was das bedeutet ;-)

Die Aufgaben:
Zuletzt ging es bei euren Aufgaben darum, euch mit dem Wirtschaftsboom in den 1920er Jahren in 
den USA zu beschäftigen. Und dem anschließenden Börsencrash. Dieser löste nicht nur in den USA, 
sondern weltweit eine Wirtschaftskrise aus. Mit vielen Arbeitslosen. In den USA nannte man diese Zeit 
die „Great Depression“. Sie dauerte ungefähr bis zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg an. Es 
war die erste Zeit, in der die US-Amerikaner merkten, dass es für sie nicht immer nur  „aufwärts“ ging.

Warum weise ich darauf hier noch einmal hin? Nun, ich sehe in dem, was damals passiert ist, trotz 
aller Unterschiede, auch Gemeinsamkeiten zur heutigen Situation in den USA.

Ein großer Teil der US-Amerikaner hat seit mehreren Jahrzehnten einen wirtschaftlichen Abstieg 
hinter sich. Viele Menschen haben mehrere Jobs, um sich „über Wasser“ zu halten. Das gilt vor 
allem im sogenannten „rust belt“ („Rost-Gürtel“), wo viele alte Stahlwerke geschlossen wurden.

Gleichzeitig wurden in den letzten Jahrzehnten einige wenige Menschen extrem reich, denke ein-
mal an den Tesla-Gründer Elon Musk und den Amazon-Gründer Jeff Bezos. Gleichzeitig gibt es eine 
Menge reicher Leute, die vor allem Geld mit ihrem Geld einnehmen. Indem sie beispielsweise Anteile 
dieser besonders erfolgreichen Unternehmen in Form von Aktien kaufen. Oder von geerbtem Vermö-
gen profitieren: „Trump verdankt nach eigener Darstellung sein Vermögen allein seiner Geschäftstüchtigkeit. 
Sein Vater habe ihm lediglich ein Startkapital in Höhe von einer Million Dollar geliehen, das er mit Zinsen zu-
rückgezahlt habe. Dagegen ergaben im Oktober 2018 veröffentlichte Recherchen der New York Times, dass 
er seit seiner frühen Kindheit auf vielfältige Weise aus dem Vermögen des Vaters Zuwendungen von über 400 
Millionen Dollar erhalten hat.“ (zitiert nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump#cite_note-89)

Dieser Widerspruch von Arm und Reich ärgert viele Amerikaner. Die Schuld wird bei unterschiedlichen 
Menschen oder auch Vorgängen gesucht. Donald Trump hat in seinen Wahlkämpfen vor allem diesen 
Enttäuschten und Ärgerlichen Versprechungen gemacht. Dass unter ihm alles besser werden würde. 
Er gab zum Beispiel den Mexikanern den Chinesen oder den Europäern die Schuld. Viele von Trumps 
Kritikern dagegen weisen darauf hin, dass die Unternehmen viele arm und nur wenige reich machten.

Darüber solche Themen gibt es viel Streit und man bezeichnet deshalb die USA inzwischen als 
„zerrissenes Land“. Hinzu kommt der in der Geschichte der Sklaverei und des Bürgerkrieg zurück-
gehende Rassismus. Mit dem „Sturm auf das Kapitol“ wurde dieser Streit von Trump und seinen 
Anhängern bewusst „auf die Spitze“ getrieben – mit bisher 5 Toten!

1.  Recherchiere im Internet anhand dieser Quellen: 
 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands | Doku | ZDFinfo
 https://www.youtube.com/watch?v=-nIan2_7BmI 
 Zusammenfassung zum „Sturm auf das Kapitol“ / Capitol riots:
 https://de.wikipedia.org/wiki/Sturm_auf_das_Kapitol_in_Washington_2021
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2.  Bearbeite im Anschluss folgende Aufgaben (in der inzwischen gewohnten Weise ins Heft –  
 sauber abschreiben, ausreichend Platz für die Antworten lassen):

 
 

 

Hilfe-
stellung:
Falls ihr Fragen zu eurer Aufgabe habt, könnt ihr diese telefonisch mit mir in meiner Sprechstunde 
besprechen (Mittwochs, zwischen 10.00 und 12.30 Uhr Tel.: 02504 8896642) Weitere Fragen könnt 
ihr mir per Mail stellen - ich checke mindestens  einmal täglich. Trotzdem bleibt die Verantwortung 
bei euch: Die Aufgaben sind eindeutig gestellt und ihr seid alt genug! Bitte achtet auf einen Betreff, 
und dass ich wissen muss, wer mir da eigentlich schreibt. Die eigentliche Nachricht gehört übrigens 
nicht in die Betreffzeile ;-) !!!

Zu 2.: Armes reiches Amerika / Aufruhr in den USA
✪ / ✪✪ 2.1: Vergleiche die Armut in den USA mit den
Zuständen in Deutschland. Wo sind Ähnlichkeiten, wo sind
Unterschiede? (mindestens fünf ausformulierte Sätze)

✪ / ✪✪ 2.2.: Bewerte die Vorgänge beim „Sturm auf das 
Kapitol”am 06. Januar 2021. Schreibe deine Meinung!
(mindestens sechs ausformulierte Sätze)

✪✪ 2.3.:  Bei den Vorgängen vom 06. Januar wurde fol-
gendes Bild aufgenommen. Eine Fahne, diie von einem der 
„Stürmer auf das Kapitol“ getragen wurde. Über diese 
Fahne habe ich mít euch schon einmal gesprochen.

a.): Um was für eine Fahen handelt es sich hier? Erkläre!

b.): Diese Fahne hat viel mit der Geschichte der USA und 
mit dem Rassismus im Land zu tun. Viele Schwarze emp-
finden sie als Provokation. Erkläre den Zusammenhang in 
ausformulierten Sätzen!
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Feedback:
Sende deine Bearbeitung als Fotoanhänge zu deiner Mail spätestens zum Freitag, den 22.01. bis 
16.00 Uhr an meine schulische E-Mail Adresse: heinemann@sks.logineo.de

Beste Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann


