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Wo soll’s denn hingehen? - Das USA-Heft

Oktober-Ausgabe des fluter im neuen Layout. Das Thema ist USA.

"Change" ist nicht nur das Motto im US-Wahlkampf. Auch beim fluter hat sich einiges geändert. Ein 
neues Team, neue Rubriken und ein neues Layout geben dem Magazin der Bundeszentrale für 
politische Bildung/bpb ein neues Gesicht. Seit Oktober wird es im Auftrag der bpb von Dummy Media 
aus Berlin gestaltet. Unter dem Titel „Wo soll's denn hingehen?“ informiert das aktuelle Heft über die 
USA.

Die Vereinigten Staaten begeistern Millionen Menschen. Die Vielfalt der Kulturen ist beeindruckend, die 
Natur und Größe des Landes überwältigend. Doch sie stehen auch vor Problemen: der Krieg gegen 
den Terror und der Kollaps am Finanzmarkt zeigen die Schattenseiten dieser Nation.

fluter  unternimmt in seiner  Herbst-Ausgabe einen Streifzug durch dieses ebenso faszinierende wie 
widersprüchliche Land: Er berichtet über dessen Eroberung, lässt Einwanderer erzählen, warum sie 
ihre  amerikanische Heimat  so lieben und informiert  über das vielfältige  politische Engagement  der 
Bürger. 

Kaum zu glauben ist die Geschichte eines jugendlichen Kleinkriminellen, der von der Regierung einen 
300-Millionen-Dollar-Auftrag erhält und dadurch zu einem der größten Waffenhändler des Landes wird. 
Im Interview spricht  der Politikwissenschaftler Georg Vanberg über die Verfassung der USA und ihre 
Vorbildfunktion für andere Länder. 

„Geh zurück in den Dschungel!“ So wurde Elisabeth Eckford beschimpft, als sie im Jahr 1957 als erste 
Schwarze die Central High School in Little Rock, Arkansas, betreten wollte. 50 Jahre danach redet sie 
im fluter über die damaligen Ereignisse und Rassismus in den USA. 

Fabian Dietrich reiste für fluter mit dem Greyhound-Bus in sieben Tagen von New York nach Los 
Angeles. In seinem Reisetagebuch schreibt er über seine skurillen Begegnungen auf der 4.500 
Kilometer langen Strecke. Außerdem verrät Mauritus Much, warum es für deutsche Austauschschüler 
immer schwieriger wird, in die USA zu gehen.

Das Jugendmagazin fluter erscheint vier mal im Jahr und wird von der bpb herausgegeben. Unter 
www.fluter.de/abo kann das Heft kostenlos abonniert werden. Unser Online-Magazin fluter.de ergänzt 
das Angebot und präsentiert täglich neue Beiträge und Diskussionen, wöchentliche Film- und 
Buchbesprechungen, Aktuelles und monatliche Themenschwerpunkte. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.fluter.de
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