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From Foe to Friend and back Again – die britisch-deutschen Bezie-
hungen zwischen 1919 und 1939 multiperspektivisch untersuchen (S II)

Katrin Kremer, Hückeswagen
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Still controversial: Chamberlain’s appeasement 
policy (Bernard Partridge in Punch Magazine, 
5 October 1938)

Die britisch-deutschen Beziehungen zwischen 
1919 und 1939 wurden von einem interessan-
ten und folgenreichen Wechsel zwischen Ent- 
und Anspannung gekennzeichnet. Doch wel-
che Auswirkungen hatten diese Entwicklungen 
auf die internationale Politik? Wie wurde die 
Veränderung deutlich und was rief sie hervor?

Diese Reihe führt den Schülerinnen und 
 Schülern die Entwicklung von den ehemaligen 
Kriegsgegnern zu Partnern und schließlich 
wieder zu erbitterten Feinden vor Augen. 
 Dabei werden Ursachen und Wirkungen der 
unterschiedlichen Faktoren kritisch hinter-
fragt.

Klassenstufe: 12 (G8)/13 (G9)

Dauer: 6 Unterrichtstunden und Klausur

Bereich:  Neuzeit, britisch-deutsche 
Beziehungen 1919−1939, 
Reparationszahlungen, Ruhr-
besetzung, Appeasement-Politik, 
Münchner Abkommen
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Fachlicher Hintergrund

Die Situation nach dem Ersten Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg ging mit der Kapitulation Deutschlands im Jahr 1918 zu Ende. Bereits vor 
Kriegsende, während des Wahlkampfes, hatte der britische Premierminister David Lloyd  George 
seinen Wählern versprochen, dem Deutschen Reich einen harten Frieden aufzuerlegen. Wäh-
rend der Pariser Friedenskonferenz 1919 vertraten er und seine Delegation jedoch – besonders 
verglichen mit Frankreich – einen wesentlich moderateren Ansatz. Dennoch gelang es den 
Hardlinern unter den Verbündeten (primär Frankreich und Italien) ihre harten Forderungen 
(u. a. Kriegsschuld, Territorialverluste, Verkleinerung der Armee und Reparationen) durchzu-
setzen.

Die unterschiedlichen Ansätze bei der Behandlung des ehemaligen Kriegsgegners zwischen 
den Verbündeten wurden zu Beginn der 20er Jahre immer wieder deutlich. So gerieten Frank-
reich und Großbritannien beispielsweise auf der Konferenz von Genua im Jahr 1922 offen in 
Konflikt, weil sie sich nicht über die Höhe der von Deutschland zu leistenden Reparationszah-
lungen einigen konnten. Als Frankreich im Folgejahr das Ruhrgebiet besetzte, um versäumte 
Zahlungen einzufordern, verurteilte die britische Regierung diesen Schritt und stellte sich auf 
die Seite der Deutschen. 1924 gelang es Großbritannien gemeinsam mit den USA, den Druck 
auf Frankreich so zu erhöhen, dass mit dem Dawes-Plan die von Deutschland zu zahlenden 
 Reparationen deutlich gesenkt wurden.

Im Gegensatz dazu bestand man auf britischer Seite jedoch bei den Verhandlungen zum Young-
Plan (1929) auf einer weiterhin hohen jährlichen Zahlung. Allerdings wurde auch deren Ende 
festgelegt, wenn auch erst auf das Jahr 1988. Das faktische Ende der Reparationszahlungen 
kam jedoch bereits mit der Konferenz von Lausanne, drei Jahre später.

Reaktion auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten

Mit der Machtübernahme Hitlers und der NSDAP im Jahre 1933 wurden die Beziehungen  wieder 
deutlich angespannter. Ein geheimer Bericht des Verteidigungsausschusses aus dem Jahre 
1934 identifizierte Deutschland als Großbritanniens ultimate potential enemy und forderte Auf-
rüstung in Millionenhöhe. Budgetbeschränkungen verhinderten jedoch die Umsetzung. So kam 
es, dass die einzige britische Reaktion auf Deutschlands Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht und den Aufbau eines Heeres von 550 000 Mann im März 1935 − was einen klaren Bruch 
des Versailler Vertrags darstellte − der Abschluss eines deutsch-britischen Flottenabkommens 
im Juni des gleichen Jahres war. Dieses legte die deutsche Flottenstärke auf 35 % der britischen 
Stärke fest und sollte vermeiden, dass sich ein Wettrüsten wie vor dem Ersten Weltkrieg wieder-
holte.

Appeasement-Politik

Ab 1936 begann unter Premierminister Neville Chamberlain die sog. britische Beschwich-
tigungspolitik (policy of appeasement) mit der Absicht, einen erneuten Krieg zu verhindern 
oder zumindest so lange aufzuschieben, bis das britische Militär dafür gerüstet wäre. Dies war 
auch einer der Gründe dafür, dass Großbritannien die Besetzung des Rheinlands im Jahr 1936 
duldete.

Die britische Appeasement-Politik erlangte ihren Höhepunkt, als man im Rahmen des Münch-
ner Abkommens von 1938 die Abtretung des mehrheitlich deutsch besiedelten Sudetenlandes 
an das Deutsche Reich billigte, ohne die Tschechoslowakei auch nur in die Verhandlungen einbe-
zogen zu haben. Zwar stimmten auch Frankreich und Italien dem Abkommen zu, doch wird 
Großbritannien gemeinhin als Verhandlungsführer gesehen.

Die Appeasement-Politik war in den vergangenen fast 80 Jahren immer wieder Gegenstand 
 heftiger Debatten zwischen Wissenschaftlern, Politikern und Diplomaten. Die abschließenden 
Einschätzungen bewegen sich dabei meist irgendwo zwischen Verurteilung (dem nationalsozia-
listischen Deutschland gelang es nur deshalb, so stark zu werden) und der Anerkennung, dass 
Chamberlain quasi alternativlos war und immer im Interesse seines Landes gehandelt hat. 
Es muss jedoch auch festgehalten werden, dass die Zugeständnisse, die an Hitler gemacht 
wurden, damals gerade in Großbritannien auf große Zustimmung stießen.



II/G 3 von 34The Other Side of Modernity 4 British-German Relations 1919–1939 (S II)

31 RAAbits Bilingual Geschichte April 2015

Im Gegenzug für die Zugeständnisse erwartete die britische Regierung natürlich, dass Deutsch-
land auch zukünftige Konflikte nur in Kooperation mit den anderen europäischen Mächten und 
keinesfalls mit Gewaltanwendung lösen würde. Dies stellte sich jedoch schon wenig später, im 
März 1939, als Irrtum heraus, als nämlich Hitlers aggressive Expansionspolitik mit der Beset-
zung der übrigen Tschechoslowakei endgültig offensichtlich wurde. Man musste erkennen, dass 
die Appeasement-Politik auf ganzer Linie gescheitert war. Gemeinsam mit Frankreich gab 
Großbritannien eine Garantie-Erklärung für Polen ab, für die man – entgegen der Erwartung 
Hitlers – auch einzutreten bereit war. Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 sah 
sich Neville Chamberlain daher gezwungen, dem Deutschen Reich den Krieg zu erklären.

Didaktisch-methodisches Konzept

Für welche Lerngruppe ist die Reihe konzipiert?

Die vorliegende Unterrichtsreihe ist für einen Kurs des zweiten Jahrs der Qualifikationsphase 
(Klasse 12 (G8)/Klasse 13 (G9)) konzipiert.

Wann sollte die Reihe eingesetzt werden?

Vorwissen über den Ersten Weltkrieg, dessen Ursachen und die inhaltlichen Bestimmungen des 
Versailler Vertrags wird vorausgesetzt. Die Reihe kann daher direkt im Anschluss an dieses 
 Thema unterrichtet werden. Kurze Übersichtstexte bzw. Infoboxen leiten in die unterschied-
lichen Themen ein (z. B. Ruhrkampf), allerdings werden diese nicht abschließend thematisiert. 
Es ist daher noch besser denkbar, die Reihe erst im Zusammenhang mit der britischen policy of 
appeasement ab 1936 einzusetzen und die ersten Übersichtstexte lediglich zur Wiederholung 
zu nutzen.

Wie vermittle ich das Thema in der Fremdsprache? Welche Art der sprachlichen Vorentla-
stung ist nötig?

Eine sprachliche Vorentlastung ist nicht notwendig. Sprachlich komplexe Quellen wurden anno-
tiert. Darüber hinaus bietet sich die beigefügte Vokabelliste als Lernwortschatz an.

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte der Reihe?

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Reihe bildet ein Längsschnitt der britisch-deutschen 
 Beziehungen zwischen 1919 und 1939, bei dem einzelne Ereignisse und die Reaktionen darauf 
exemplarisch untersucht werden.

Welche Kompetenzen werden gefördert?/Welche kompetenzorientierten Lernziele verfolgt 
die Reihe?

 • Sachkompetenz:  Entwicklung der britisch-deutschen Beziehungen zwischen 1919 und 
1939; Gründe, Beispiele für und Folgen der britischen Appeasement-
Politik

 • Methodenkompetenz:  Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Quellengattungen, wie 
Karikaturen, Zeitungsartikeln, Berichten und Reden, sowie Darstel-
lungstexten

 • Urteilskompetenz:  Beurteilung der britischen Politik gegenüber Deutschland aus zeit-
genössischer und heutiger Sicht

 • Handlungskompetenz:  Kritisches Hinterfragen des sinnvollen politischen Umgangs mit 
 Besiegten und diktatorischen Machthabern

Wie kann ich das Gelernte überprüfen?

Em Ende des Materialteils befindet sich eine Klausur mit Erwartungshorizont, angelehnt an die 
Vorgaben für das Zentralabitur in NRW.
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