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1.  Übersicht 
 

Keep calm and Brexit 

Für viele Beobachter des Brexit-Geschehens war das Gezerre um den EU-Austritt der 

Briten unbegreiflich. Doch hinter den Brexit-Querelen verbergen sich Probleme, deren 

Wurzeln weit zurückreichen. Einige dieser Probleme könnten nicht weniger als den 

Zusammenhalt und den Fortbestand des Vereinigten Königreichs gefährden. 

Zwar ist das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 mit einem Austrittsabkommen 

aus der EU ausgetreten. Doch damit ist das Brexit-Problem immer noch nicht gelöst. 

Es geht dann nur in eine neue Runde. Denn bis zum 31.12.2020 muss ein Handels-

abkommen mit der EU ausgehandelt sein für die Zeit nach der Übergangsfrist. Schei-

tern die Verhandlungen, droht erneut eine harte Trennung zur EU. 

Das Vereinigte Königreich besteht aus vier Landesteilen, die zum Teil sehr unter-

schiedliche Interessen haben. Diese Interessen alle unter einen Hut zu bekommen, 

gleicht der Quadratur des Kreises. Am Ende könnte gar die Einheit des Vereinigten 

Königreichs auf dem Spiel stehen. 

Die Materialien bringen Licht in das komplizierte Puzzle an Interessen und Bezie-

hungsgeflechten des Vereinigten Königreichs. 

 

Gruppenpuzzle: Warum war der Brexit so kompliziert?  

Wer meint, England wäre aus der EU ausgetreten, der irrt. Nicht einmal Großbritannien 

trat aus der EU aus. Nein, es war das Vereinigte Königreich, das aus der EU ausge-

treten ist. Und genau hier fangen die Probleme an. Wer das Spektakel um den Brexit 

verstehen möchte, der muss tief in die Geschichte des ganzen Inselreiches schauen 

und sich die Verflechtungen der einzelnen Teile vergegenwärtigen.  

Die Materialien ermöglichen die Erarbeitung eines komplexen Sachverhalts mit Hilfe 

der Methode des Gruppenpuzzles. Ihre Schüler werden zu Experten und bringen Licht 

ins Dunkel des Brexit-Chaos. Sie machen sich und ihren Mitschülern die Verwerfungen 

rund um den Brexit verständlich. 
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2. Allgemeine Hinweise für die Lehrkraft 

 
Fachliche Hinweise 

Zerbricht das Vereinigte Königreich durch den Brexit am Ende selbst? Steht der Frie-

den auf der irischen Halbinsel durch den EU-Austritt auf dem Spiel? Werden die Schot-

ten sich vom Königreich abspalten? Alle diese Fragen könnten unter bestimmten Um-

ständen mit „Ja“ beantwortet werden. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum 

der Brexit so kompliziert war und das Gezerre noch längst nicht zu Ende ist. Denn mit 

dem Austritt des Vereinigten Königreichs am 31. Januar 2020 begann eine Übergangs-

frist bis zum 31.12.2020, innerhalb derer das Vereinigte Königreich mit der EU ein 

Freihandelsabkommen abschließen muss, um die zukünftigen Handelsbeziehungen 

zur EU zu regeln. Doch die Interessen der vier Landesteile England, Wales, Schottland 

und Irland innerhalb des Vereinigten Königreichs sind sehr unterschiedlich. 

Einer dieser vier Teile ist Nordirland. Seit 1921 ist Irland geteilt in die Republik Irland 

und Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört.  Die innerirische Trennung 

sehen viele Iren bis heute als großes Unrecht an. Andererseits fühlen sich die protes-

tantisch und britisch geprägten Bürger Nordirlands dem Vereinigten Königreich zuge-

hörig. Der Bürgerkrieg, der in Nordirland um die innerirische Frage zwischen 1969 und 

1989 tobte und mehr als 3000 Menschenleben kostete, konnte nur durch ein sehr fra-

giles Abkommen, das Karfreitagsabkommen, überhaupt beendet werden. Genau die-

ser Frieden stand auf dem Spiel, wenn es durch einen harten Brexit zu Grenzkontrollen 

an der irisch-irischen Grenze gekommen wäre. Er steht nach wie vor auf dem Spiel, 

wenn es bis zum Ende der Übergangsfrist Ende 2020 kein Handelsabkommen mit der 

EU gibt, das innerirische Grenzkontrollen vermeidet. 

Nicht nur an der irischen Frage entzündet sich Konfliktpotential. Auch im Norden droht 

Ungemach, erst recht bei einer harten und chaotischen Trennung von der EU, die im-

mer noch möglich ist, wenn bis zum Ende der Übergangsfrist Ende 2020 kein Freihan-

delsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zustande kommt. 

Die Schotten sind traditionell pro-europäisch eingestellt und haben sich beim Referen-

dum 2016 mit großer Mehrheit für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. Sie sehen 

sich durch das Ausscheiden aus der EU in ihren Interessen von London übergangen 

und drohen mit einem Unabhängigkeitsreferendum. Erst 2014 haben die Schotten ein 

solches Referendum abgehalten. Damals entschieden sich die Schotten mit knapper 

Mehrheit für einen Verbleib im Königreich. Doch das könnte sich nach dem 31. Januar 

2020 ändern. 

Anders als die Schotten sind die Engländer tief gespalten in der Brexit-Frage. Viele 

Engländer, vor allem ältere Menschen und Konservative verstehen England als große 

Handelsmacht. Das British Empire kontrollierte in seiner größten Ausdehnung einst ein 

Viertel der Weltbevölkerung. Das Commonwealth of Nations als Nachfolger des British 

Empire umfasst immerhin 53 Staaten. Die Tatsache, dass Großbritannien Regelungen 

aus dem fernen Brüssel umsetzen muss, behagt vielen Briten nicht. Der freie Perso-

nenverkehr geht ihnen zu weit. Auch Zahlungen an das bürokratische EU-Gebilde sind 
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ihnen zuwider. Ein Teil der englischen Bevölkerung möchte daher eine möglichst klare 

und umfassende Trennung von der EU, um sich in der Weltwirtschaft neu zu positio-

nieren und Handelsabkommen mit den USA oder China zu schließen. Dabei handelt 

es sich in erster Linie um die Landbevölkerung, Konservative und ältere Menschen. 

Demgegenüber haben sich junge Menschen und Wähler in Bildungs- und Wirtschaft-

szentren wie London, Oxford, Brighton und vielen anderen Städten, klar für einen Ver-

bleib in der EU ausgesprochen. Sie sehen die ökonomischen Vorteile einer EU-Mit-

gliedschaft und wollen Teil der europäischen Wirtschafts- und Wertegemeinschaft blei-

ben. Dazwischen steht die Gruppe derjenigen, die einen weichen Brexit wünschen, 

also eine Trennung, aber mit enger Anbindung an die EU.  

Diese drei Gruppen sind mit ungefähr je einem Drittel der Abgeordneten im Parlament 

vertreten. Das erklärt, warum es keine Mehrheit für eine der drei Alternativen gab, aber 

eine starke Ablehnung gegenüber den jeweils anderen beiden Alternativen. Diese In-

teressengegensätze werden auch die Verhandlungen mit der EU über ein Handelsab-

kommen, das bis zum 31.12.2020 zu unterzeichnen ist, bestimmen. 

„You can’t unscramble an egg.“ Dieses englische Sprichwort bringt den Kern des Prob-

lems auf den Punkt. Mit anderen Worten: „Ein Rührei kann man nicht mehr wieder in 

ein unversehrtes Ei zurückbauen.“ Diese Aussage bewahrheitete sich beim Brexit-

Chaos. Ein EU-Austrittszenario, aus dem das Vereinigte Königreich mit allen seinen 

vier Landesteilen und innerer Einheit unbeschadet herauskommt und gleichzeitig auch 

eine klare Trennung zur EU beinhaltet, gleicht einer Quadratur des Kreises.  

 

Hinweise zu den Materialien 

Die Materialien ermöglichen eine Bearbeitung des sehr komplexen Brexit-Themas an-

hand der kooperativen Lernmethode des Gruppenpuzzles. Die SuS wechseln bei die-

ser Methode zwischen Wissenserarbeitung in themengleichen Expertengruppen und 

der Wissensvermittlung in Stammgruppen.  

Die SuS werden im ersten Schritt zu Experten, z.B. in der Nordirlandfrage oder der 

Schottlandfrage. Ihr Expertenwissen vermitteln sie dann als „Lehrende“ an ihre Mit-

schüler. Umgekehrt erfahren sie sich als „Lernende“, wenn andere Gruppenmitglieder 

ihr Expertenwissen vermitteln.  

Der Einstieg in das Thema sollte mit dem Material M1 „Was ist los mit den Briten?“ 

erfolgen. Vor Beginn des Gruppenpuzzles tragen die SuS zunächst ihre Kenntnisse 

hinsichtlich des Brexits zusammen (Aufgabe 1) Im weiteren Verlauf erarbeiten sie sich 

anhand der Materialien für das Gruppenpuzzle tiefergehendes Hintergrundwissen. 

Die wesentlichen Schritte, die die Schüler nacheinander im Wege des Gruppenpuzzles 

durchlaufen sollen, sind auf dem Arbeitsblatt erläutert. Ebenso sind die vier Teilaufga-

ben skizziert. 
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Brexit: Mission impossible? 
Zerbricht das Vereinigte Königreich am Brexit? 

___________________________________________________________________

M1: Was ist mit den Briten los? 

  

  

  

  

  

Wie alles begann 

Nachdem die Briten 2016 bei dem Referendum über den Austritt aus der EU mit knap-

per Mehrheit für das Verlassen der EU stimmten, beantragte Theresa May, die dama-

lige Premierministerin, am 29.03.2017 bei der EU den Austritt. Die Regeln der EU se-

hen eine zweijährige Frist vor, in der das austrittswillige Land mit der EU über die Aus-

trittsmodalitäten verhandelt. Knapp zwei Jahre wurde ein Austrittsabkommen verhan-

delt, das die Austrittsbedingungen der Briten zur EU regeln sollte.  

Der Streit um den „Deal“ 

Dieses Austrittsabkommen, auch als „Deal“ bezeichnet, wurde vom britischen Parla-

ment mehrfach abgelehnt. Der offizielle Brexit-Termin wurde daraufhin ein paar Mal 

verschoben. Ohne einen Deal mit der EU wollte das Vereinigte Königreich aber auch 

nicht austreten. Das Parlament verabschiedete hierfür eigens ein Gesetz.  

Ein Referendum, zahllose Verhandlungen, eine zurückgetretene Premierministerin, ein 

neuer Premierminister Boris Johnson, Neuwahlen, Proteste in der Bevölkerung, Tu-

multe im Unterhaus, Abgeordnete in einer Zwangspause und oberste Gerichte im 

Stress. Das Thema Brexit schlug im Vereinigten Königreich hohe Wellen, bevor die 

Insel mit einem in letzter Minute verabschiedeten Deal am 31. Januar 2020 doch noch 

geordnet aus der EU ausscheiden konnte.  

Weitere Probleme 

Doch damit sind noch längst nicht alle Probleme rund um den Brexit gelöst. Seit dem 

1. Februar 2020 bis zum 31.12.2020 läuft eine Übergangsfrist, innerhalb derer ein 

neues Abkommen darüber ausgehandelt werden muss, wie sich die Beziehungen zwi-

schen der EU und dem Vereinigten Königreich nach dem Ablauf der Übergangsfrist 

gestalten sollen. Angestrebt ist ein Handelsabkommen. Scheitern die Verhandlungen, 

droht eine harte und chaotische Trennung zur EU.  

1. Lesen Sie M1. Welche Gründe sind Ihrer Kenntnis nach dafür verantwortlich, dass 

der Brexit so ein Durcheinander verursacht? 

2. Für ein tieferes Verständnis darüber, was den Brexit so kompliziert gemacht hat, ist 

es notwendig, Hintergrundinformationen zu folgenden Fragen zu erarbeiten: 

a) Welchen Einfluss hat der Brexit auf Nordirland? 

b) Welche Probleme entstehen durch den Brexit in Schottland? 

c) Was sind die Interessen der englischen Bevölkerung? 

d) Was war das Problem mit dem Austrittsabkommen? 

Führen Sie ein Gruppenpuzzle zur Erarbeitung dieser Fragen durch. 
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