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Donald Trump - Ein Rassist?
Donald Trump hat vor Kurzem vier
Mitglieder aus der Kongress
rassistisch beleidigt und gesagt, dass
die vier Damen in die Länder
zurückkehren sollen, aus denen sie
kommen. Drei von vier sind in den
USA geboren. Hat sein Rassismus
Kalkül?

Donald Trump ist nicht für seine Diplomatie bekannt. Immer
wieder zieht er über Menschen und Ethnien her, die nicht in
sein Weltbild passen. Ob über die Mexikaner, die sowieso nur
stehlen und vergewaltigen, über die Bewohner Baltimores, die
er mit Ratten vergleicht, oder ob über Kongressabgeordnete mit
ausländischen Wurzeln... Donald Trump kennt kein Pardon,
kaum Anstand und poltert täglich ungeniert - am Liebsten über
Twitter. Doch wieviel Kalkül, wie viel Wahlkampf steckt
dahinter? In einem Jahr will er wiedergewählt werden und er
hofft, durch solche kantigen Ausagen seine Wählerbasis hinter
sich zu scharen. Seinen offensichtlichen Rassismus attackiert
nur die linke Basis in den USA - der Rest ist Schweigen. Wie
gefährlich ist er wirklich? Geht es ihm wirklich darum, sein Volk
vor Gefahren und negativen Einflüssen zu schützen? Geht es
ihm primär um seine eigene Macht? Oder stehen wir am Beginn
eines erneuten Jahres 1933? Hoffen wir für uns alle das
Beste... 
(lz, 08/19)

Fremdwörter / Erläuterungen

Kalkül= Wenn man sein Verhalten einem persönlichen Plan

ausrichtet, um ein Ziel zu erreichen, so agiert man mit Kalkül

(kalkuliert)

Diplomatie = Ein wichtiges Element in der Politik. Diplomatie ist

die Art, etwas korrekt auszudrücken, ohne irgendjemanden oder

etwas zu beleidigen oder zu provozieren  

Kongress = Das Parlament der USA, zu vergleichen mit unserem

National- und Ständerat

1933 = Das Jahr , in dem Adolf Hitler die Macht an sich zu reissen

begann

Fragen/ Diskussionsgrundlagen

1) Weshalb sind viele Menschen erzürnt hinsichtlich des

Verhaltens von Donald Trump? Was gefällt hingegen seiner

Wählerschaft so sehr? Wie beurteilst du das Ganze? 

2) Was hältst du davon, dass ein Präsident offen Teile und

Menschen seines Landes attackiert, ob zurecht oder nicht? 

3) Wird Donald Trump wiedergewählt? Warum resp. warum nicht? 
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