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LINZ. Kann sich eigentlich 
noch jemand an Donald Trump 
erinnern? Es ist schon erstaun-
lich, wie schnell die beklem-
menden letzten Jahre US- und 
Weltpolitik vergessen sind und 
mit der Wahl von Joe Biden 
wieder eine Art Normalität 
eingekehrt ist. Dennoch waren 
die Trump-Jahre nicht nur eine 
Zäsur, sondern der vorläufige 
Höhepunkt einer Entwicklung, 
die die USA weiterhin prägt. 
Was genau hinter dem viel zi-
tierten „Trumpismus“ steckt, 
haben Studierende des berufs-
begleitenden Masterstudien-
ganges Politische Bildung an 

der Johannes Kepler Universi-
tät Linz (JKU) ergründet. Zwei 
Semester lang haben sie sich 
unter der Leitung von Thomas 
Philipp und Andre Zogholy in-
tensiv mit dem jüngsten US-
Wahlkampf beschäftigt. 

Berufsbegleitend studieren
Ihr Interesse am Studienfach 
hat oft mit ihrem beruflichen 
Hintergrund zu tun. Andi etwa 
hält Workshops in Mauthau-
sen und möchte weniger Ge-
schichte vermitteln, als Bezü-
ge zur Gegenwart herstellen. 
Ähnlich sieht das Daniela, die 
im Zeitgeschichte Museum der 
voestalpine arbeitet. Silvia wie-
derum unterrichtet Geschichte 
und hat festgestellt, dass sich 
viele Schüler eher für Politik in-
teressieren. Aber wie hält man 
ein Jahr mit Trump überhaupt 
aus? Zum Beispiel mit ameri-
kanischen Comedy-Shows, die 
nicht nur gut für die eigene 

Psychohygiene sind, sondern 
neue Sichtweisen auf die US-
Politik ermöglichen. Die Eigen-
heiten des politischen Systems 
der USA waren aber nicht die 
einzigen Herausforderungen 
für die Studierenden. Corona 
hat nämlich nicht nur den US-
Wahlkampf, sondern auch die 
Lehrveranstaltung geprägt, 
die bis auf ein Treffen digital 

durchgeführt werden musste. 
Für das Meistern dieser Um-
stände gibt es jedenfalls ein Ex-
tra-Lob von den Lehrveranstal-
tungs-Leitern. Die Ergebnisse 
können sich sehen und vor al-
lem in einer 200 Seiten starken 
Publikation nachlesen lassen. 

Zwei Semester Trump

Wie beinahe die gesamte Lehrveranstaltung musste auch die Präsentation 
des Endberichts im Juni digital stattfinden. Foto: Philipp

Der Wahlkampf Biden 
vs. Trump hat nicht 
nur die Welt, sondern 
auch JKU-Studierende 
intensiv beschäftigt.

von christian diabl

Hier geht’s zum Forschungsbe-
richt: meinbezirk.at/4747595


