
Informationen in Leichter Sprache Ausgabe Nr. 164  Beilage für: 

Der Präsident der USA
Wer ist das?  

Im folgenden Text geht es um den 
Präsidenten der Vereinigten Staaten 
von Amerika. 
Oder kürzer: Um den US-Präsidenten.

Dabei geht es aber nicht um eine 
bestimmte Person. 
Es geht um das Amt.

Darum wird im Text vor allem 
beschrieben, wie ein Präsident sein 
Amt am besten erfüllen sollte.

Aber natürlich gibt es Präsidenten, 
die ihre Aufgaben besser erledigen. 
Und es gibt Präsidenten, die das 
schlechter machen.

Folgende Fragen werden im Text zum 
Beispiel beantwortet:

• Wer ist der US-Präsident? 
• Welche Aufgaben hat er? 
• Wie wird man US-Präsident?

Wer ist der US-Präsident?

Der Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika ist ein politisches Amt.

Es ist das wichtigste und mächtigste 
Amt in den USA.

Der US-Präsident hat viele 
verschiedene Aufgaben. 
Und er kann viele verschiedene Dinge 
tun.

Er hat drei Haupt-Aufgaben:

1)  Er ist das Staats-Oberhaupt 
der USA

2) Er leitet die Regierung der USA

3) Er ist der Chef vom Militär der USA

Im Folgenden werden diese drei 
Aufgaben genauer erklärt.

1) Staats-Oberhaupt

Die meisten Länder auf der Welt 
haben ein Staats-Oberhaupt.

Das ist die Person mit dem höchsten 
Amt im Land.

Der US-Präsident ist das 
Staats-Oberhaupt der USA.

Das bedeutet zum Beispiel:

Er vertritt die USA in anderen 
Ländern.

leicht  

erklärt!



Der Präsident der USA  •  Wer ist das?

Dafür besucht er oft andere Länder. 
Dort trifft er sich zum Beispiel mit 
wichtigen Politikern.

Oder er lädt die Politiker zu sich in 
die USA ein.

So kümmert er sich um die Kontakte 
der USA zu anderen Ländern.

Er kann auch für die USA Verträge 
mit anderen Ländern besprechen.

Als Staats-Oberhaupt hat er aber 
auch viele wichtige Aufgaben 
innerhalb der USA.

Er kann zum Beispiel Richter und 
andere wichtige Beamte vorschlagen.

Er unterschreibt neue Gesetze oder 
er kann einen Einspruch gegen sie 
einlegen.

Und er hat das Recht, bestimmte 
Straftäter zu begnadigen. 
Das heißt, er kann ihnen die Strafe 
erlassen.

2) Regierungs-Chef

Der US-Präsident ist auch der 
Regierungs-Chef seines Landes.

Ein Regierungs-Chef leitet die 
Regierung eines Landes.

Und die Regierung sind wiederum 
die Politiker, die das ganze Land 
leiten. 
Sie sorgen vor allem dafür, dass 
Gesetze durchgesetzt werden.

Als Regierungs-Chef hat der 
Präsident großen Einfluss darauf, 
welche Politik in den USA gemacht 
wird.

3) Ober-Befehlshaber des Militärs

Der Präsident ist der Chef des Militärs 
der USA.

Das bedeutet, er befiehlt über die 
Soldaten der USA.

Große Macht

Der Präsident der USA hat also sehr 
viele verschiedene Aufgaben.

Er übernimmt Aufgaben, die 
zum Beispiel in Deutschland von 
mehreren Personen übernommen 
werden.

Bei uns ist zum Beispiel der Bundes-
Präsident das Staats-Oberhaupt.

Der Bundes-Kanzler ist der 
Regierungs-Chef.

Der Verteidigungs-Minister ist die 
meiste Zeit der Ober-Befehlshaber 
des Militärs. 
In bestimmten Fällen kann das auch 
der Bundes-Kanzler sein.

Im Amt des US-Präsidenten sind alle 
diese Ämter vereint.

Die Macht des US-Präsidenten ist 
nicht nur für die Menschen in den 
USA wichtig.

Denn: Die USA gehören zu den 
mächtigsten Ländern auf der Welt.

Sie haben in vielen Bereichen eine 
wichtige Stellung.

Zum Beispiel beim Militär. 
Oder im Handel.

Das ist ein Grund, warum man 
häufig hört: der US-Präsident ist eine 
der mächtigsten Personen auf der 
Welt.

Aber: Die Macht des US-Präsidenten 
hat Grenzen. 
Er kann nicht einfach tun, was er 
möchte.

Zum einen muss er sich natürlich an 
die Gesetze der USA halten.

Außerdem gibt es in den USA andere 
Politiker-Gruppen, die auch viel 
Macht haben.

Das ist vor allem eine Politiker-Gruppe, 
die man „Kongress“ nennt.



Im Kongress sitzen Politiker, die von den 
Menschen in den USA gewählt wurden. 
Sie vertreten die Bürger der USA.

Der Kongress hat verschiedene 
Aufgaben.

Er macht zum Beispiel die Gesetze in 
den USA. 
Und an die muss sich der Präsident ja 
halten.

Außerdem bestimmt der Kongress, 
wofür der Präsident Geld ausgeben 
darf. 
Ohne den Kongress kann der 
Präsident also seine Pläne nicht so 
einfach umsetzen.

Wenn der Präsident seine Aufgaben 
besonders schlecht erfüllt, kann 
ihm der Kongress sogar sein Amt 
wegnehmen.

Das sind nur einige Beispiele, wie die 
Macht des Präsidenten eingeschränkt 
wird.

Das Weiße Haus
Der Präsident arbeitet meistens in 
einem Gebäude, das man als das 
Weiße Haus kennt.

Auf dem Bild links ist es zu sehen.

Eigentlich handelt es sich dabei um 
ein Gelände mit vielen verschiedenen 
Gebäuden.

Es liegt in der amerikanischen 
Haupt-Stadt Washington.

Hier gibt es viele verschiedene Räume.

Zum Beispiel Büros für die 
Mitarbeiter des Präsidenten. 
Oder Räume, in denen der Präsident 
Politiker aus anderen Ländern 
empfangen kann.

Im Weißen Haus liegt auch das Büro 
vom Präsidenten.

Es hat den Namen: Oval Office. 
Das ist Englisch für: Rundes Büro. 
Das Büro hat nämlich eine runde 
Form.

Wie wird man US-Präsident?

Wahl zum US-Präsidenten

Der Präsident der USA wird gewählt.

Und zwar von den Bürgern der USA.

Wenn man als Kandidat antreten 
will, muss man verschiedene Dinge 
erfüllen.

Zum Beispiel:

Man muss mindestens 35 Jahre alt 
sein.

Außerdem muss man von Geburt an 
amerikanischer Bürger sein.

Das bedeutet: Menschen, die in die 
USA gezogen sind und US-Bürger 
geworden sind, können sich nicht 
zum US-Präsidenten wählen lassen.

Und man muss seit mindestens 
14 Jahren in den USA wohnen.

Die friedliche Macht-Übergabe

Die Wahl des US-Präsidenten findet 
alle 4 Jahre im November statt.

Die Amts-Zeit beginnt dann immer 
am 20. Januar des folgenden Jahres 
um 12 Uhr mittags.

Zum Beispiel:

Die letzte Wahl in den USA war 
am 3. November 2020.

Und die Amts-Zeit des neuen 
US-Präsidenten wird 
am 20. Januar 2021 beginnen.

Wenn eine neue Person zum 
Präsidenten gewählt wurde, dann 
sind diese zweieinhalb Monate 
besonders wichtig.

In dieser Zeit übergibt nämlich der 
alte Präsident seine Aufgaben an den 
neuen Präsidenten.
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Der Präsident der USA  •  Wer ist das?

Der neue Präsident kann sich schon 
mal in seine Aufgaben einarbeiten, 
bevor es dann im Januar richtig 
losgeht.

Er kann zum Beispiel Mitarbeiter 
einstellen.

Und er kann schon viele Dinge 
lernen, die er für seine Arbeit als 
Präsident braucht.

Amts-Einführung

Die Amts-Einführung des neuen 
Präsidenten ist immer am 20. Januar 
um 12 Uhr mittags.

Dann gibt es einer Feier.

Dabei legt der neue Präsident einen 
Eid ab.

Man nennt das auch: Vereidigung.

Das bedeutet: Der Präsident schwört, 
dass er seine Arbeit so gut wie 
möglich erledigen wird.

Und er schwört, die Verfassung der 
USA zu schützen.

Die Verfassung ist das wichtigste 
Gesetz in den USA. 
Sie legt die wichtigsten Regeln fest, 
nach denen die Menschen in den USA 
zusammenleben.

Nach seinem Eid hält der neue 
Präsident eine Rede.

Darin erklärt er zum Beispiel, was er 
in den nächsten 4 Jahren tun will.

Danach gibt es eine Parade zum 
Weißen Haus.

Amts-Zeit

Wenn der Präsident gewählt wurde, 
bleibt er normalerweise 4 Jahre lang 
im Amt.

Diese Zeit nennt man Amts-Zeit.

Ein US-Präsident darf nach seiner 
ersten Amts-Zeit noch einmal zur 
Wahl antreten.

Wenn er gewählt wird, bekommt er 
eine zweite Amts-Zeit.

Dann ist er noch einmal 4 Jahre lang 
im Amt.

Danach darf er sich nicht mehr 
wählen lassen.

Ein US-Präsident darf also höchstens 
8 Jahre im Amt sein.

Diese Regel gibt es, damit niemand 
zu lange US-Präsident bleibt.

Denn dann könnte die Person 
vielleicht zu viel bestimmen.

Kurz zusammengefasst

Der Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika ist also einer 
der mächtigsten Meschen auf der 
Welt.

Er kann sehr viel entscheiden.

Aber: Seine Macht hat auch Grenzen.

Die werden zum Beispiel durch den 
Kongress gesetzt.

leicht  

erklärt!
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