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„America first“ – und was 
macht der Rest?
Außenpolitik und internationale Beziehungen 
in der Ära Trump

Ansgar GrawDr. Caroline Fehl

Zur Halb zeit der Prä si dent schaft von Do nald Trump sind die 
USA ein ge spal te nes Land. Doch nicht nur in ner halb der Ve r- 
ei nig ten Staa ten ver tie fen sich die Grä ben zwi schen An hän-
gern und Geg nern des Prä si den ten im mer mehr, auch für 
die au ßen po li ti sche Zu sam men ar beit Deutsch lands und der 
EU mit den USA ha ben sich die Vor zei chen stark ver än dert: 
„Ame ri ca first“ pro pa giert Trump und for ciert da mit ei ne 
Zei ten wen de in den trans at lan ti schen Be zie hun gen. 
Dr. Ca ro li ne Fehl von der Hes si schen Stif tung Frie dens- und 
Kon flikt for schung und Ans gar Graw, Che fre por ter und lang-
jäh ri ger USA-Kor re spon dent der WELT so wie Au tor des Bu-
ches „Trump ver rückt die Welt“ zie hen ei ne Zwi schen bi lanz 
der Au ßen po li tik der US-Ad mi nis tra ti on und wa gen einen 
Aus blick auf mög li che Ent wick lun gen in den kom men den 
bei den Jah ren der Ära Trump.
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Veranstalter dieser Vortragsreihe 

Viel Zeit, um nach zu fra gen und mit zu dis ku tie ren – das 
ist ei ne Be son der heit der Vor trags rei he „20/40“ zu 
ak tu el len po li ti schen The men, die von drei Hei del ber ger 
Bil dungs ein rich tun gen  ver an stal tet wird. Auf den et wa 
20-mi nü ti gen Im puls bei trag ei nes/r mit dem je wei li gen 
po li ti schen The ma Be fass ten (z. B. ei ner Ak ti vis tin, ei nes 
Ka ri ka tu ris ten, ei ner Jour na lis tin oder ei nes Mu si kers) 
folgt der ca. 40-mi nü ti ge Vor trag ei nes/r re nom mier ten 
Po li tik wis sen schaft lerIn, der Hin ter grund wis sen zu die-
sem The ma ver mit telt. Die se Mi schung aus Im puls bei trag 
und po li tik wis sen schaft li cher Ana ly se stellt die zwei te 
Be son der heit der Rei he „20/40“ dar. In der an schlie ßen den 
Dis kus si ons run de hat das Pub li kum reich lich Ge le gen-
heit, Fra gen zu stel len und sich un ter ein an der und mit 
den Ex per tIn nen aus zut au schen – tiefe re Ein sich ten zur 
po li ti schen Mei nungs bil dung sind ga ran tiert. 

Ver an stal ter der Rei he „20/40“ sind: 
Bil dungs zen trum Hei del berg der Erz di öze se Frei burg, 
Lan des zen tra le für Po liti sche Bil dung / Au ßen stel le 
Hei del berg und die Volks hoch schu le Hei del berg.

Weiterer Termin der Vortragsreihe „20/40“


