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Kamala Harris
    Kamala Devi Harris wurde 1964 in Oakland im  
    US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihre Eltern sind 
    beide nicht in den USA geboren. Ihr Vater stammt 
    aus Jamaika und ihre Mutter aus Indien. Ihr Vater 
    arbeitete als Wirtschaftsprofessor und ihre Mutter 
    als Krebs-Forscherin. Als Kamala 7 Jahre alt war, 
    ließen sich ihre Eltern scheiden. Von da an lebte sie  
    mit ihrer Schwester bei ihrer Mutter. Zu ihr hatte sie  
    eine sehr starke Verbindung. Zu Reportern sagte sie 
über ihre Mutter: „Meine Mutter war eine Superheldin, weil sie mir das 
Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Ihretwegen habe ich immer 
geglaubt, dass ich alles tun und erreichen kann, was ich will.“ Nach ihrem 
Schulabschluss machte Kamala ein Studium in Politik und Wirtschaft und 
schrieb mit nur 25 Jahren ihre Doktorarbeit. Nach dem Studium arbeitete 
sie als Anwältin in der Stadt San Francisco. Sie gehört seit knapp 20 
Jahren der Demokratischen Partei an und hat sich immer vor allem für 
Minderheiten in der Bevölkerung stark gemacht. Rassismus ist nämlich auf 
der ganzen Welt ein Problem. Weil sie selbst Tochter von Einwanderern 
ist, weiß sie ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man ausgegrenzt und 
nicht ernst genommen wird. Ebenso möchte sie es erschweren, dass sich 
Menschen in den USA eine Waffe kaufen können. 2016 wurde sie Senatorin 
von Kalifornien und war somit erst die zweite Afroamerikanerin und erste 
Person mit indischen Wurzeln im US-Senat. 
Auch in ihrer zukünftigen Rolle als Vize-Präsidentin der USA geht sie 
erneut in die Geschichtsbücher ein. Vor ihr wurde noch nie eine Frau in 
dieses Amt gewählt. Im Rest der Welt kennt man meist den  
Namen des derzeitigen US-Präsidenten, aber den Namen  
der/s Vize-Präsident/in haben nur wenige Menschen sofort  
im Kopf. Jedoch ist dieses Amt genauso wichtig. Ist der  
Präsident nämlich krank, verletzt oder anderweitig  
verhindert,  fallen alle seine Aufgabe dem/r  
Vize-Präsident/in zu. Er oder sie hat dann genau  
die selben Rechte wie der amtierende Präsident  
und darf wichtige Entscheidungen treffen.  
Auch wenn ein Präsident plötzlich  
versterben sollte, wird der/die  
Vize-Präsident/in automatisch  
Präsident/in der USA.
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Bisherige Berufe in 
ihrer Laufbahn
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Dafür macht sie sich in der 
Politik stark
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