
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

The Brexit

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/73932-the-brexit


Brexit – causes, developments, consequences

by Liam Cleary

Diese Unterrichtseinheit bietet Ihren Lernenden die Möglichkeit, sich mit einem hoch-

aktuellen Thema auseinanderzusetzen. Mithilfe von Texten, Bildern und einem Cartoon 

eignen sich die Schülerinnen und Schüler Wissen über Entstehung und Konsequenzen 

der Brexit-Bewegung an. Hierbei trainieren sie auch ihre Lese-, Schreib- und Analysekom-

petenz, beziehen Stellung zum Thema und gewinnen ein Verständnis für die gegensätz-

lichen Brexit-Positionen. In einer abschließenden listening comprehension wird außerdem 

das Hörverstehen der Klasse gefördert.
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Competences and skills

In this unit, students gain insights into the causes, developments and consequences 

of Brexit while at the same time enhancing various competences such as analysing, 

interpreting and writing. Working with several texts, photographs and a cartoon, 

they develop an understanding of the Brexit process and improve their reading, writing 

and analysis skills. Working on creative tasks, writing comments and participating in 

discussions encourages students to adopt roles, understand the various views on Brexit 

and develop their own opinions. By listening to an interview and answering questions 

on its content, students develop their listening skills.
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Overview:

List of abbreviations:

A: Analysis C: Comment D: Discussion

IN: Interview LC: Listening comprehension M: Mind map/visualising 

PR: Presentation R: Research T: Working with the text

V: Vocabulary work W: (Creative) Writing

Topic Material Method

1: The rise and appeal of UKIP M1–M2 A, PR, R, T, V, W

2: Nigel Farage and his anti-

migrant poster

M3–M4 A, C, M, PR, R, T, V

3: On loathing Rees-Mogg M5–M6 A, D, PR, R, T, V 

4: Michael Heseltine‘s speech M7–M8 A, C, PR, R, T, V 

5: Interview with David Cameron M9 IN, LC
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Brexit – causes, developments, consequences

Facts

The Brexit process has been ongoing since early 2016 when Prime Minister David 

Cameron announced the date of the referendum to be held on Britain’s membership 

of the European Union. That referendum resulted in a 72 percent voter turnout and a 

52 percent majority in favour of the UK leaving the EU. The roots of Brexit, however, 

lie much further back and one might begin work on Brexit by dealing with Churchill’s 

struggle to overcome Germany during World War II. Historical events, like the Blitz and 

the Anglo-American alliance so crucial to the Allied victory over Hitler, helped cultivate a 

strong sense of independence among the British population. Natural physical boundaries 

between the islands of Britain and Ireland on the one side, and continental Europe on 

the other, coupled with linguistic, religious and cultural differences also explain British 

wariness of continental relationships and why it has always been hugely important for 

many English people to rely on their resilience, independence and determination when 

dealing with any dificulties. 

Nevertheless, these factors alone cannot explain Brexit nor why it has divided the UK so 

bitterly. A desire to return to the glory days of the Empire, something true Brexiteers believe 

can only be achieved if the UK throws off the shackles of the EU, is frequently referred to 

when discussing Brexit. There may be a grain of truth in this but there are two far more 

recent causes of Brexit which stand out above all others. The irst is the Maastricht Treaty 

of 1992 which mandated the idea of monetary union without ever putting EU institutions 

in place which would help share risks when countries got into inancial dificulty in the way 

Greece did in 2008. The Greek crisis severely damaged the EU’s reputation in Britain and 

many people in deprived areas of the UK came to believe that the EU was the main cause 

of the unemployment and social deprivation which they were experiencing locally. When 

populists such as UKIP’s Nigel Farage began to reinforce this message on the airwaves and 

in Brussels, voters in hard-hit northern regions of England such as Sunderland, Newcastle 

and Wakeield were more than ready to believe him.
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