
„Live-Schaltungen“ aus der Zeitgeschichte im DaF-Unterricht 

(Artikel für die Lektoren-Vereinigung Korea, zweiter Versuch) 

 

Wie lassen sich zeitgeschichtliche Themen mit dem Neutralitätsgebot und dem 

wissenschaftlichen Lehrauftrag vereinbaren? Denn durch die Nähe zur Gegenwart gerät man 

schnell in Teufels Küche des Politischen, Ideologischen und sonstig Weltanschaulichen. Dazu 

passt, dass man in Deutschland immer sensibler wird, wenn es um heikle Themen geht. Die 

„FAZ“ gab beim Allensbach-Institut eine repräsentative Studie zum Thema Meinungsäußerung 

in der Öffentlichkeit in Auftrag. Die im Mai 2019 durchgeführte Befragung ergab: Nur noch 

jeder fünfte Deutsche wagt es, in der Öffentlichkeit seine Meinung frei zu äußern. Als 

Tabuthemen gelten „Flüchtlinge“ und „Islam“. Laut „FAZ“ gaben zwei Drittel der Befragten an, 

man „müsse im öffentlichen Raum sehr aufpassen, was man sagt“. „Manche unserer Gegner 

können es sich nicht verkneifen, uns in der Zuwanderungsdiskussion in die rechtsextreme Ecke 

zu rücken, nur weil wir im Zusammenhang mit der Zuwanderung auf die Gefahr von 

Parallelgesellschaften aufmerksam machen. Das, liebe Freunde, ist der Gipfel der Verlogenheit, 

und eine solche Scheinheiligkeit wird vor den Menschen wie ein Kartenhaus in sich 

zusammenbrechen. Deshalb werden wir auch weiter eine geregelte Steuerung und Begrenzung 

von Zuwanderung fordern.“ Das zu sagen wagte noch 2003 die damalige Oppositionspolitikerin 

Angela Merkel. Dieses Feld schwankender Deutungen sollte also tunlichst gemieden werden. 

Die heute richtige (opportune) Meinung könnte morgen schon falsch (soziale Nachteile mit sich 

bringend) sein. 

Glücklicherweise gibt es zwei Ausnahmen: Die erste sind die nicht nur regierungspolitisch, 

sondern übergreifend staatlich anerkannten Deutungen, etwa zum 9.11. oder 11.9.. Hierzu 

besteht Einigkeit, dass 1989 das Volk die Mauer und 2001 zwei Flugzeuge drei Wolkenkratzer 

zum Einsturz gebracht hatten. Die zweite Ausnahme ist die Möglichkeit, brandneue Ereignisse 

aufzugreifen, ihnen „live“ zuzuschauen, zu denen also noch keine richtigen und falschen 

Meinungen existieren. Dies ergab sich im Frühjahr 2018 anlässlich des Kim-Mun-Treffens. 

Parallelen zur Anbahnung der deutschen Wiedervereinigung konnten gezogen werden. 

Kurioserweise nahm dieses Ereignis seinen Anfang an einem 9.11., als eine Art neuer 

Mauerfallschock stattfand: Donald Trump wurde US-Präsident und belebte schon bald mit seiner 

scheinbar unberechenbaren Art die Koreafrage neu. Zunächst bekamen die Ausländer in 

Südkorea kalte Füße, als eine US-Armada an Flugzeugträgern kampfeslustig Richtung 

Nordkorea aufbrach, nachdem sich einer davon erst bei Indonesien verfahren hatte. Passiert es 

nun doch? Es passierte doch wieder nicht. Darauf aber kam der jüngste Paukenschlag der 

Zeitgeschichte: das Treffen der beiden Staatslenker aus dem Süden und dem Norden von Korea. 

„Was sagt ihr dazu, meinen die es ernst?“, „Wie ist ihre Wortwahl zu deuten?“ Solche Fragen an 

die Studenten verschafften eine Rollentausch zwischen Lehrer und Schüler. In der 

Nachbearbeitung boten sich die 9.11.-Emotionen als Vergleich an. „Ist das noch erstaunlich oder 

schon Wahnsinn“? Besonders inspirierend wirkte die Ankündigung des südkoreanischen 

Präsidenten, bis Ende 2018 einen Friedensvertrag zu schließen. Dies resultierte in einem Lied:  



 

Schicksalsfragen am Han und Rhein nach dem Mun & Kim-Gipfel 

 

Bricht nun Frieden aus, Bruderkrieg ist aus? 

Klingt nun „Volksherrschaft“ ohne Hohn? 

Das kommt darauf an, ob die Menschen am Han 

Sich befreien wollen vom Hegemon. 

 

 Der hält jetzt ihre Geister besetzt und vernetzt,  

 Ihre Seelen und Sinne gehetzt.  

 Mit IT, GMO, digital und global 

 Werden viertausend Jahre ersetzt.   

 

Und derweil am Rhein, wie sieht’s aus daheim?  

Wie wäre es mit Friedensvertrag? 

Dazu hätte das Volk, ohne Angst vor der Schuld 

Besser erst nach Verfassung gefragt.  

 

 Hunderttausend Soldaten aus fremdem Gebiet 

 Zeigen an, wer im Haus ist der Herr,  

 Gegen wen wir die Waffen erheben, um Leben  

Zu geben für ihren nächsten Krieg. 

 

Bricht nun Frieden aus, Bruderkrieg ist aus? 

Kriegt das Land seinen Friedensvertrag? 

Das kommt darauf an, ob die Macht hinter Trump 

Eurasien in Ruhe lassen mag. 

 

 Die hält jetzt unsre Geister besetzt und vernetzt,  

 Über Medien die Meinung verhext.  

 Damit jeder, der Fakten benennt und entsetzt, 

 Ausgegrenzt wird als „Rechter“, der hetzt.   

 

Hunderttausend Soldaten aus fremdem Gebiet 

 Zeigen an, wer im Haus ist der Herr,  

 Gegen wen wir die Waffen erheben, um Leben  

Zu geben für ihren letzten Krieg. 

 

6. Mai 2018. Melodie und Versmaß des russischen Lieds „Mochnatyj schmel“ (Zottelige 

Hummel)  

 

Künstlerischer Ausdruck umgeht die Hemmung, lieber nichts zu sagen, denn Aussagen des 

lyrischen Ich sind ja nicht mit eigener Meinung gleichzusetzen. Die Studenten suchten in 

deutschen Medienberichten nach den Schlagzeilen und Anreißern zu den Artikeln und verglichen 



sie mit der koreanischen Berichterstattung. Das Aufgreifen aktueller Ereignisse sensibilisiert also 

auch für den Umgang mit Medien und trainiert wissenschaftliche Quellenarbeit.  
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