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Boris Johnson und "sein"

Brexit

England hat keinen Präsidenten, aber

dafür ein Premierminister.Boris

Johnson ist noch nicht lange der

Chef, wirbelt aber Traditionen

durcheinander. Er will Ende Oktober

aus der EU austreten – wenn es sein

muss, auf die harte Tour.

Verhandlungen will er keine mehr, er

will einfach raus. Dem sagt man "No-

Deal-Brexit".

England gehört zur EU dazu. Nun hat ein bisschen mehr als die
Hälfte des Volkes vor einigen Jahren gesagt, sie wollen raus aus der
EU. Der so genannte Brexit war geboren. Boris Johnson will nun mit
aller Kraft und Härte am 31. Oktober 2019 aus der EU ausgetreten
sein. Dies sorgt für Unruhe und grossen Widerstand, denn man
weiss nicht, was passieren wird. Wird Grossbritannien
auseinanderfallen, da einige Länder gerne in der EU bleiben
würden? Wird England weiterhin erfolgreich einkaufen und
verkaufen können, um zu genügend Geld zukommen? Wird das
Volk weiterhin in Europa herumreisen können, ohne grosse
Schwierigkeiten? Bleibt Grossbritannien wichtig für die Welt oder
wird daraus eine Insel, die man gerne vergisst? Wie wird es dem
Land ohne die Unterstützung von Europa gehen? Diese Fragen
bleiben ungeklärt, da Gespräche mit der EU immer wieder
scheitern. Die andere Hälfte des Volkes und auch viele
Politikerinnen und Politiker wehren sich nun gegen Johnson. Die
Gesprächskultur ist auf einem Nullpunkt, kein Tag vergeht ohne
einen neuen Skandal. Die Stimmung auf der Insel ist nicht gut. Wie
an vielen Orten der Welt drehen sich die Themen um
Nationalismus, Populismus und Macht.
Ob, wann und wie der Brexit Tatsache wird, bleibt offen. Sogar, wie
lange Johnson der Chef bleiben wird, weiss man nicht.
Grossbritannien lebt in unruhigen, unsicheren Zeiten.
(lz, 09/19)

Fremdwörter / Erläuterungen

Grossbritannien = eine Vereinigung verschiedener Länder. Dazu
gehören England, Schottland, Irland, Nordirland und Wales.

EU = die Europäische Union. Eine Vereinigung verschiedener
Länder von Europa, die eine gleiche Währung haben (Euro) und
gemeinsame Entscheidungen treffen. Die meisten gehören dazu.
Andere Länder gehören nicht zur EU, so zum Beispiel die Schweiz.
 
Brexit = British Exit. Das ist englisch und bedeutet der Ausstieg
(Exit) von Grossbritannien (British)
 
Populismus = eine (oftmals politische) Art, andere Menschen mit
simplen, ungenauen und oftmals beängstigenden Argumenten
von eigenen Inhalten zu überzeugen. 

Nationalismus = die Gewichtung oder gar Verherrlichung der
eigenen Nation, oftmals  als Konkurrenzkampf mit anderen

Fragen/ Diskussionsgrundlagen

1. Wie löst man in deinen Augen Probleme, bei denen die eine
Hälfte dafür und die andere Hälfte dagegen sind? Kennst du
Beispiele? Wie wurden diese gelöst?
 
2. Wie wird es zwischen Grossbritannien und der EU weitergehen?
Was denkst du? Wie sollte es weitergehen?
 
3. Warum ist die Schweiz nicht in der EU? Findest du das gut oder
schlecht? Warum?

4. Was sind Gründe für oder gegen einen EU-Beitritt? Findest du
im Internet Pro- und Contra-Argumente? Was ist deine Meinung?
 
5. No-Deal-Brexit gewichtet sehr stark, dass es keinen
Kompromiss geben soll, keinen Deal. Wie stehst du zu
Kompromissen? Sind welche im Fall Brexit nötig? Wann sind sonst
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Nationen geäussert.

Hast du weitere Verständnisfragen? Dann melde dich unter

jugendzytig@gmail.com oder unter Feedback mit dem

Kontaktformular

Kompromisse nötig, wann müsste man auf Kompromisse
verzichten?  

jugendzytig@gmail.com
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