
Der Koreakrieg
timeline

1945
- 15. August: Kapitulation Japans
- Teilung Koreas am 38. Breitengrad (Potsdamer 
Konferenz)
1947
- 05/12. März: US-Präsident Truman hält die 
Truman-Doktrin Rede; Aufruf zum Kampf gegen 
Kommunismus, alle vom Kommunismus bedrohten 
Länder werden von der USA unterstützt
1948
- Syngman Rhee wird zum ersten Präsidenten 
Südkoreas gewählt
- die Demokratische Volksrepublik Korea wird 
geschaffen
- die Republik Korea etabliert sich
1950
- 25. Juni: Nordkorea überschreitet die Grenze zu 
Südkorea, wenig Widerstand seiten Südkoreas; 
Nordkoreanische Truppen sind in Überzahl
- Sommer 1950: Bodo-League Massaker
- Die USA und andere Länder der UN entsenden 
Truppen nach Südkorea 
- 28. Juni: N.koreanische Truppen nehmen Seoul ein
- US-Truppen verlieren Schlacht von Osan, Nordkorea 
drängt nach Daejeon durch
- 90% des Landes wird von N.korea eingenommen, 
außer Busan
- September: MacArthur inszeniert die Landung bei 
Incheon; Seoul wird zurückerobert
- 20. Oktober: US-Truppen erreichen Pyongyang
- China tritt dem Krieg bei; die Volkfreiwilligenarmee 
Chinas stößt US- Truppen zurück über den 38. 
Breitengrad
1951
- die kommunistischen Parteien nehmen Seoul ein
- Februar: es herrscht Stillstand zw. Nord und Süd, die 
ersten Friedensverhandlungen beginnen
- 11. April: MacArthur wird entlassen
- 13. September-15. Oktober: die Schlacht von 
Heartbreak Ridge, die U.S. gewinnt mithilfe der 
Franzosen
1952
- Eisenhower wird in den USA zum Präsidenten gewählt; 
in seiner Kampagne verspricht er das schnellstmögliche  
Ende des Koreakrieges
1953
- 27. Juli: Nordkorea und die UN kommen zu einem 
Waffenstillstandsabkommen, es wird eine entmilitarisierte 
Zone um den 38. Breitengrad geschaffen
1954
- die Geneva Gespräche zwischen USA und China 
scheitern

In 1950 begann der Konflikt zwischen zwei gegensätzlichen Gesellschaften in 
Korea, im Norden die Demokratische Volksrepublik Korea und im Süden die 
Republik Korea. Ein Krieg, der in kurzen drei Jahren  Millionen Todesopfer 
forderte. Aber bis heute scheint das Ziel des Friedens und der 
Wiedervereinigung unerreichbar und das Land bleibt weiter gespalten.

INFO
Laufzeit: 25. Juni 1950 - 27. Juli 1953 (beendet mit Waffenstillstand)
Ort: Korea
Auslöser: Nordkoreanische Truppen überschreiten die festgelegte Demarkationslinie (eine vorläufige 
Grenzlinie, 38.ter Breitengrad)
Ausgang: USA und die Sowjetunion initiieren Waffenstillstand, Land bleibt geteilt; status quo ante, Grenze 
auf dem 38.ten Breitengrad bleibt, es wird kein Friedensvertrag zwischen den beiden Hauptparteien 
unterzeichnet
(die wichtigsten) Teilnehmer der beiden Seiten:

Republik Korea (Südkorea)
Vereinte Nationen (USA, 
Frankreich  etc.)

Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea)
Volksrepublik China
Sowjetunion

Nach der Kapitulation Japans wurde Korea von der Sowjetunion und der USA besetzt. 
Beide Länder verfolgten die Wiedervereinigung Koreas, scheiterten aber daran, dass sie unterschiedliche 
Vorstellungen für das Land hatten. So endete es in einer Teilung zwischen einem kommunistischen 
Nordkorea und einem stark amerikanisierten Südkorea. Die vielen Grenzkonflikte zwischen den beiden 
Ländern führten in 1950 zu einer Grenzüberschreitung von Nordkorea, die eine gewaltsame 
Wiedervereinigung zu einer kommunistischen Gesellschaft erzielen wollte. 
Nordkorea hatte die Unterstützung der Sowjetunion und sie fühlten sich mit dem Sieg der 
kommunistischen Partei Chinas im Bürgerkrieg bestärkt. Überrascht von der militärischen Kraft 
Nordkoreas, wurde Südkorea stark zurückgedrängt und die Truppen Nordkoreas nahmen nach einem 
schnellen Einzug die Hauptstadt Seoul ein. Die UNO entsandt Truppen aus verschiedenen Ländern um 
Südkorea zu helfen, darunter waren 90% US-Amerikaner. 

THE BEGINNING

Unter dem Oberbefehl der USA konnten diese Truppen Nordkorea 
zurückschlagen und Seoul zurückerobern, dazu sogar bis Pyongyang, 
die Hauptstadt Nordkoreas, durchdringen. Dort trafen die Truppen 
Südkoreas auf chinesische Truppen, die Mao Zedong, 
kommunistischer Führer Chinas, zur Unterstützung Nordkoreas 
schickte. Um eine richtige Kriegserklärung der USA zu vermeiden, 
wurden diese die “Volksfreiwilligenarmee” genannt. Mithilfe der 
chinesischen Truppen (und darunter auch Sowjets, die als chinesische 
Flieger verkleidet waren) nahmen die Kommunisten Anfang 1951 
nochmals Seoul ein. Daraufhin begannen die ersten 
Friedensverhandlungen, die erst zwei Jahre später beendet werden 
sollten. Die Ressourcen aller Beteiligten waren erschöpft und in der 
Pattsituation kam es im September 1951 zur letzten Großoffensive 
der USA, die Schlacht von Heartbreak Ridge, die einen ganzen Monat 
andauerte und am Ende von den US-Truppen gewonnen wurde. Nach 
diesem Kampf folgten bis 1953 viele kleinere Auseinandersetzungen, 
die für wenig geographische Veränderungen sorgte, aber dafür für 
viele Opfer.

CONFLICT

Erst am 27. Juli 1953 wird ein Waffenstillstand von der Sowjetunion und den 
USA initiiert, um einen neuen weltweiten Konflikt zu verhindern. Die Teilung 
des Landes an der ursprünglichen Demarkationslinie blieb erhalten, um 
diese Grenze herum wurde eine entmilitarisierte Zone eingerichtet. Jedoch 
bleibt der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea ungeklärt, es wurde kein 
Friedensabkommen unterzeichnet und die Situation zwischen den beiden 
Ländern ist bis heute angespannt. Mehrere Versuche Korea 
zusammenzuführen sind gescheitert (siehe die Peace Village Gespräche in 
1953 und die Geneva Gespräche in 1954).  Nordkorea kündigte 2013 sogar 
sämtliche Nichtangriffsabkommen mit Südkorea. 
Es gibt bis heute keine genauen Angaben über die Anzahl der Opfer,  aufgeführte Zahlen sind Schätzwerte; beinhalten Tote und Vermisste
Südkorea 1 - 2 Mill. (1 Mill. Zivilisten)   |   Nordkorea: 2.5 Millionen   |   China: 1 Million   |   UN-Länder: 45.000 (haupts. US- Amerikaner)
Der Koreakrieg wird oft als “vergessener Krieg” betitelt, da er, obwohl er zu den größeren Gefechten des 20sten Jh. zählt, nur selten genannt wird. 
Der Krieg hatte in Nordkorea Verwüstung und starke Defizite in der Bevölkerung hinterlassen, weshalb das Land lange Zeit von der Sowjetunion und 
China abhängig war. Es ist heute immer noch ein ärmeres Entwicklungsland mit einem diktatorischen System. In Südkorea gab es nach dem Krieg viele 
politische Probleme, als Militärdiktatur aber hielt sich die Wirtschaft des Landes sehr gut. 1990 änderte sich das System zu einer Demokratie, heute ist 
es einer der wirtschaftlich stärksten Länder (TOP 10 BIP in 2018).
In den USA ist der Koreakrieg als Korea Conflict bekannt und wurde stark zensiert, viele Soldaten kehrten aber mit einem Antikommunismus Trauma 
heim.
In Europa sorgte der Krieg für eine wachsende Furcht vor dem Kommunismus und der Sowjetunion, die eine Aufstellung einer westeuropäischen 
Armee auslöste. Durch den Koreakrieg gab es auch den “Korea-Boom”, ein wirtschaftlicher Aufschwung durch hohe Rohstoffanfragen im Krieg.
China startete nach dem Krieg ihre Rüstungsindustrie mit dem Wissen erhalten aus dem Bündnis mit der Sowjetunion. Der Koreakrieg trägt dort auch 
den Namen 抗美援朝, welches soviel bedeutet wie ‘Kampf zum Widerstand gegen die USA und zur Hilfe für Korea’

AFTERMATH

Quellen: baike.baidu.com,bbc.com, cn.nytimes.com, zhihu.com, cnn.com, britannica.com, history.com, nytimes.com, wikisource.org, welt.de, bpd.de, schulmodell.eu, suedkurier.de, cvce.eu, geschichte-lexikon.de, iwm.org.uk, 
khanacademy.org,de.statista.com, history.state.gov, thebalance.com (alles zuletzt am 09./10. April aufgerufen)

www.paulnoll.com/Korea/War/I-war-choices-pic1.html

https://pictureshistory.blogspot.com/2010/07/images-tell-story-korean
-war.html



Quellen

Bildquellen
Bild 1 : 
http://www.paulnoll.com/Korea/War/I-war-choices-pic1.html

Bild 2 :
https://pictureshistory.blogspot.com/2010/07/images-tell-story
-korean-war.html

https://www.g-geschichte.de/plus/koreakrieg/

https://www.welt.de/geschichte/gallery3811801/Der-Koreakri

eg-von-1950-bis-1953.html

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/208700/korea

krieg

https://www.schulmodell.eu/unterricht/faecher/geschichte/54

3-der-koreakrieg.html

https://www.suedkurier.de/ueberregional/wissenschaft/Blutig

er-Koreakrieg-Das-grosse-Massensterben-im-Fernen-Osten-vor

-fast-65-Jahren;art1350069,9621771

https://www.cvce.eu/de/collections/unit-content/-/unit/02bb7

6df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/e1942619-2737-449c-8958-

f87864214d66  -> auch die Originalquellen des Artikels

http://www.geschichte-lexikon.de/koreakrieg.php

https://www.welt.de/geschichte/gallery3811801/Der-Koreakri

eg-von-1950-bis-1953.html

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/

der-koreakrieg

https://www.geschichte-abitur.de/kalter-krieg/koreakrieg
http://www.geschichte-in-5.de/index.php/18-ferner-osten/
145-der-koreakrieg

chinesische Rechercheseiten

baike.baidu.com,bbc.com, cn.nytimes.com, zhihu.com, cnn.com, 
britannica.com, history.com, nytimes.com, wikisource.org, welt.de, bpd.de, 
schulmodell.eu, suedkurier.de, cvce.eu, geschichte-lexikon.de, iwm.org.uk, 
khanacademy.org, history.state.gov, thebalance.com

englischsprachige Rechercheseiten

https://edition.cnn.com/2013/06/28/world/asia/korean-war-fast-fa
cts/index.html

https://www.britannica.com/event/Korean-War

https://www.history.com/topics/korea/korean-war

https://www.nytimes.com/2018/01/01/world/asia/korean-war-hist
ory.html

https://en.wikisource.org/wiki/Truman_Doctrine

alles zuletzt aufgerufen am 09/10. April, benutzte Information im Falle der 
Website-Aktualisierung geändert.

manche Seiten wurden nur zum Infovergleich genutzt

http://www.paulnoll.com/Korea/War/I-war-choices-pic1.html
https://www.g-geschichte.de/plus/koreakrieg/
https://www.welt.de/geschichte/gallery3811801/Der-Koreakrieg-von-1950-bis-1953.html
https://www.welt.de/geschichte/gallery3811801/Der-Koreakrieg-von-1950-bis-1953.html
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/208700/koreakrieg
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/208700/koreakrieg
https://www.schulmodell.eu/unterricht/faecher/geschichte/543-der-koreakrieg.html
https://www.schulmodell.eu/unterricht/faecher/geschichte/543-der-koreakrieg.html
https://www.suedkurier.de/ueberregional/wissenschaft/Blutiger-Koreakrieg-Das-grosse-Massensterben-im-Fernen-Osten-vor-fast-65-Jahren;art1350069,9621771
https://www.suedkurier.de/ueberregional/wissenschaft/Blutiger-Koreakrieg-Das-grosse-Massensterben-im-Fernen-Osten-vor-fast-65-Jahren;art1350069,9621771
https://www.suedkurier.de/ueberregional/wissenschaft/Blutiger-Koreakrieg-Das-grosse-Massensterben-im-Fernen-Osten-vor-fast-65-Jahren;art1350069,9621771
https://www.cvce.eu/de/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/e1942619-2737-449c-8958-f87864214d66
https://www.cvce.eu/de/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/e1942619-2737-449c-8958-f87864214d66
https://www.cvce.eu/de/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/e1942619-2737-449c-8958-f87864214d66
http://www.geschichte-lexikon.de/koreakrieg.php
https://www.welt.de/geschichte/gallery3811801/Der-Koreakrieg-von-1950-bis-1953.html
https://www.welt.de/geschichte/gallery3811801/Der-Koreakrieg-von-1950-bis-1953.html
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/der-koreakrieg
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/der-koreakrieg
https://www.geschichte-abitur.de/kalter-krieg/koreakrieg
http://www.geschichte-in-5.de/index.php/18-ferner-osten/145-der-koreakrieg
http://www.geschichte-in-5.de/index.php/18-ferner-osten/145-der-koreakrieg
https://edition.cnn.com/2013/06/28/world/asia/korean-war-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/2013/06/28/world/asia/korean-war-fast-facts/index.html
https://www.britannica.com/event/Korean-War
https://www.history.com/topics/korea/korean-war
https://www.nytimes.com/2018/01/01/world/asia/korean-war-history.html
https://www.nytimes.com/2018/01/01/world/asia/korean-war-history.html

