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Kamala Harris wird erste US-Vizepräsidentin 

 

In ihrem Amt wird sie ab 2021 nicht nur die erste Frau, sondern auch die 

erste Person of Color sein. Die neue US-Vizepräsidentin Kamala Harris war 

in ihrem Leben schon oft Wegbereiterin. 

 

Nach Tagen des Wartens ist endlich klar: Der Demokrat Joe Biden hat die US-Wahl 

gewonnen. Ab 2021 wird er der nächste und bisher auch älteste US-Präsident des 

Landes. Künftige Vizepräsidentin unter Biden wird die Staatsanwältin Kamala 

Harris. Das Besondere: Sie ist nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste Person of 

Color auf diesem Posten. Nach der Wahl sagte sie: „Obwohl ich die erste Frau in 

diesem Amt bin, werde ich nicht die letzte sein.“ 

 

Geboren wurde Kamala Harris 1964 in Kalifornien als Tochter von Wissenschaftlern. 

Früh grenzte man sie wegen ihrer Hautfarbe aus. Doch sie gab nicht auf. „Sitzt nicht 

nur herum und beschwert euch“, soll ihre Mutter zu ihr und ihrer Schwester gesagt 

haben. „Tut was!“ Kamala Harris folgte ihrem Rat: Sie studierte Politikwissenschaften 

und Wirtschaft und später Rechtswissenschaft, arbeitete sich hoch und kam 2017 in 

den US-Senat. Immer wieder war sie Wegbereiterin, die erste Frau, die erste schwarze 

Frau. 

 

Nun hat sie es bis ins zweithöchste Amt ihres Landes geschafft. Was es in den USA 

bisher noch nie gab, bildet in Wahrheit die Gesellschaft ab: Immer mehr Bürger und 

Bürgerinnen haben ihre Wurzeln nicht in Europa, sondern in Afrika oder Asien. 

Weiße werden wahrscheinlich schon in 25 Jahren nicht mehr die Mehrheit der US-

Bevölkerung stellen.  

 

Eigentlich wollte Kamala Harris zuerst selbst für das Amt der US-Präsidentin 

kandidieren. Am Ende wurde aber Joe Biden der Kandidat der Demokraten. Bei 

seiner Vereidigung ist Biden 78 Jahre alt. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass er 

vorzeitig zurücktreten könnte. Dann wäre Kamala Harris automatisch seine 

Nachfolgerin als US-Präsidentin – und die erste Frau in diesem Amt.  
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Glossar 

 

Vizepräsident, -en/Vizepräsidentin, -nen – hier: der stellvertretende 
Präsident/die stellvertretende Präsidentin  
 
Person of Color, People of Color (f., aus dem Englischen) – eine Selbstbezeichnung 
von und für Menschen, die Rassismus erfahren 
 
Wegbereiter, -/Wegbereiterin, -nen – jemand, der etwas als Erster macht 
 
Demokrat, -en/Demokratin, -nen – hier: ein Mitglied der demokratischen Partei  
 
künftig – später; zukünftig 
 
Staatsanwalt, -anwälte/Staatsanwältin, -nen – der Beamte/die Beamtin, der/die 
für den Staat ein Verbrechen untersucht und vor Gericht anklagt 
 
Posten, - (m.) – hier: die berufliche Position; die berufliche Funktion 
 
jemanden aus|grenzen – jemanden aus einer Gemeinschaft ausschließen 
 
sich hoch|arbeiten – es durch harte Arbeit beruflich weit bringen 
 
Senat (m., hier nur Singular) – die politische Vertretung der Bundesstaaten in den USA 
 
der/die/das zweithöchste – nicht das höchste, sondern das nächsthöhere 
 
etwas ab|bilden – ein Bild von etwas machen; etwas darstellen 

 
seine Wurzeln haben – seinen Ursprung haben 
 
etwas stellen – hier: etwas ausmachen 
 
kandidieren – sich um ein Amt bewerben (Person: der Kandidat/die Kandidatin) 
 
Vereidigung, -en (f.) – der Moment, in dem jemand offiziell ein Amt erhält 
 
vorzeitig – früher; bevor etwas zu Ende ist 
 
zurück|treten – hier: sein Amt abgeben 
 
Nachfolger, -/Nachfolgerin, -nen – – jemand, der ein Amt von jemandem 
übernimmt 


