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Nahostkonflikt
Intention und Anlage des Heftes
Der israelisch-palästinensische Konflikt zählt zu den
am längsten andauernden Konflikten in der Welt. In
der medialen Berichterstattung besitzt er insbesondere bei Eskalationen der Gewalt eine herausragende Bedeutung. Die Wahrnehmung des Konflikts
in Deutschland ist ganz sicher durch die Verflechtung mit der Verantwortung Deutschlands für den
Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden
geprägt. Das deutsch-israelische Verhältnis ist jedoch nicht Gegenstand dieses Heftes und bedürfte
einer eigenständigen Erarbeitung. Das vorliegende
WOCHENSCHAU-Themenheft möchte stattdessen
eine differenzierte Sicht auf den israelisch-palästinensischen Konflikt ermöglichen, der seiner Komplexität und Mehrdimensionalität gerecht wird.
Jedes Einzelereignis im Konfliktverlauf wird von den
Konfliktparteien unterschiedlich interpretiert, wodurch sogenannte Narrative entstehen, die die Identitäten der Konfliktparteien aber auch den Konflikt
insgesamt prägen. Deshalb kann man den Konflikt,
so wie er heute ausgetragen und diskutiert wird, nur
verstehen, wenn man ihn chronologisch in seiner
Genese erklärt und die Narrative gegenüberstellt.
Das bedeutet zugleich, echte Kontroversität in den
Mittelpunkt zu stellen, nicht einseitig Partei zu ergreifen. Dies ist gerade in diesem Konflikt ein
schwieriges Unterfangen. In der Regel gelingt es,
indem beide Konfliktparteien und ihre Positionen
gegenübergestellt, unter Umständen auch eingeordnet werden, um den Schüler_innen dann eine
eigene Urteilsbildung zu ermöglichen.

Konfliktanalyse
Der israelisch-palästinensische Konflikt ist durch seine Mehrdimensionalität gekennzeichnet. Erst das
Verständnis dieser Dimensionen, ihrer Dynamiken
und Interaktionen macht klar, wieso es so schwierig
ist, den Konflikt zu regeln.
Erstens handelt es sich um einen Territorialkonflikt:
Die jüdische/israelische wie die arabisch/palästinen-

sische Nationalbewegungenen erheben Anspruch
auf dasselbe Territorium. Beide haben das Ziel, einen
souveränen Nationalstaat zu errichten. Israelis und
Palästinenser_innen streiten über den Verlauf der
Grenzen und die Frage der Souveränität. Der Territorialkonflikt dreht sich jedoch nicht alleine um Macht
und Souveränität, sondern ist zugleich auch ein
Konflikt um knappe Güter wie Land oder Wasser.
Der israelisch-palästinensische Konflikt ist zweitens
ein ethno-nationalistischer Konflikt. Bei Ethnien handelt es sich um soziale Konstruktionen, die allerdings
tief im historischen Gedächtnis verankert sein können. In ethno-nationalistischen Konflikten werden
diese ethnischen Merkmale politisiert und erhalten
so eine zentrale Rolle im Konfliktprozess. Vor dem
Hintergrund der Erfahrungen des europäischen Antisemitismus bestand die raison d`être der zionistischen Bewegung darin, einen Staat für das jüdische
Volk zu gründen. Diese ethnische Definition ist bis
heute zentral für das Selbstverständnis des Staates
Israel und spiegelt den Wunsch einer Minderheit, einen Staat mit eigener Mehrheit zu gründen und dort
sicher vor Verfolgung und Diskriminierung zu sein.
Die Palästinenser_innen haben hingegen eine gegenteilige Erfahrung gemacht, sie stellten die Mehrheit
der Gesellschaft und wurden zu einer Minderheit.
Die kollektive Identität vieler Palästinenser_innen
heute ist daher durch das immer wieder erinnerte,
wachgehaltene und tradierte Trauma der Nakba
(arab. für Katastrophe) von 1948 geprägt, also durch
historische Erfahrungen der Gewalt, der Diskriminierung und des Ausschlusses. Diese wurden im kollektiven und kulturellen Gedächtnis mythologisiert und
können zur politischen Mobilisierung herangezogen
werden. Bereits diese kurze Hinführung macht deutlich, dass Israelis und Palästinenser_innen gänzlich
unterschiedliche Narrative besitzen. Zugleich sind
diese identitätsstiftenden Erzählungen im hohen
Maße emotional aufgeladen. Dies wird noch dadurch gesteigert, dass auf beiden Seiten Gruppen
existieren, die der jeweils anderen Seite das grundlegende Recht auf einen eigenen Staat verweigern
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bzw. das Existenzrecht Israels in Frage stellen.
Drittens besitzt der Konflikt auch eine religiöse Dimension. Zwar ist Religion meist nicht die genuine
Konflikt
ursache, jedoch kann Religion konfliktverschärfend, aber auch friedensstiftend wirken. Im israelisch-palästinensischen Konflikt werden etwa territoriale Ansprüche religiös untermauert. Religiöse Akteure besitzen in beiden Gesellschaften politische
Macht und setzen religiöse Symbole in der politischen
Auseinandersetzung ein. Zudem wirken radikale religiöse Gruppen als Verhinderer im Friedensprozess.
Neben dieser Mehrdimensionalität ist die Konfliktkonstellation durch eine deutliche Machtasymmetrie gekennzeichnet: Der Staat Israel verfügt über ökonomische
und militärische Ressourcen. Die Palästinenser_innen leben dagegen im Westjordanland seit 1967 unter militärischer Besatzung. Zwar wurde im Rahmen der Osloer
Friedensverhandlungen die Palästinensische Autonomiebehörde gegründet, ihre Befugnisse sind jedoch stark
beschränkt. Diese grundlegende Machtasymmetrie hat
etwa dazu beigetragen, dass Israel sehr viel stärker in der
Lage ist, die Entwicklungen auf dem Boden (etwa durch
die Gründung von Siedlungen) zu beeinflussen.

Struktur des Hefts
1. Nahostkonflikt: Auf welcher Seite stehst du?

Vorausurteile und Präkonzepte der Schüler_innen
zum Nahostkonflikt

Betroffenheit und mediale
Vermittlung des Konflikts

Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Obwohl die meisten Schüler_innen nicht selbst einer
Konfliktpartei angehören, fühlen sie sich vom Konflikt emotional angesprochen und betroffen. Sie neigen sicherlich vor Beginn der Unterrichtsreihe einer
Seite stärker zu als der anderen. Die Einstiegsseite
möchte in einem affektiven Zugang genau diese
Voreinstellungen abfragen und diskutieren. Sie sind
maßgeblich für die spätere Urteilsbildung.
Zwei Aspekte bedingen diese Betroffenheit:
Zum einen die individuelle Sozialisation der Schüler_innen: Viele neigen aufgrund der empfundenen historischen Sonderbeziehung Deutschlands zu Israel oder
aus religiösen Gründen der israelischen Position stärker zu. Andere Schüler_innen neigen der palästinensischen Seite stärker zu, da sie diese in der Rolle des
Underdogs wahrnehmen. Auch die Frage, ob bei den
Schüler_innen ein Migrationshintergrund vorliegt,
kann die Frage der Urteilsbildung beeinflussen. Schüler_innen mit muslimischer Prägung haben oftmals einen stärkeren Bezug zur palästinensischen Seite.
Zum anderen die mediale Vermittlung des Konflikts: Dies
geschieht einerseits über die traditionellen Medien in
Deutschland, deren Bildsprache und Moderation. Andererseits erfolgt dies auch über soziale Netzwerke, in denen die
Konfliktparteien oder ihre Unterstützer_innen direkt versuchen, ihr Narrativ zu bestimmten Ereignissen zu vermitteln.

2. Konfliktgeschichte: Wem gehört
das „Heilige Land“?
Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Dieses historisch-chronologische Kapitel thematisiert
die Grundfrage des Konflikts: Wem gehört das „Heilige Land“? Es zeigt auf, wie die Konfliktparteien ihren
Anspruch auf das Land zwischen Jordan und Mittelmeer begründen und legitimieren. Zentral ist hierbei
die Unterscheidung zwischen einer historischen, einer
religiösen und einer völkerrechtlichen Perspektive.
Historisch meint die Interpretation der durchaus kontrovers diskutierten Geschichte der Besiedlung des
Landstreifens. Hierbei wird von jüdischer/israelischer
Seite oftmals eingebracht, dass man zuerst da gewesen sei. Von arabischer/palästinensischer Seite wird
darauf verwiesen, länger dort gelebt zu haben. Zudem verweist die israelische Seite angesichts des
Holocaust auf die historische Notwendigkeit eines
Staates für das jüdische Volk.
Die religiöse Perspektive verweist auf die Interpretation der Bibelzitate und den Bezug des Islam zum
Land. Hierbei geht es darum zu verstehen, dass bestimmte Akteure die Bibelzitate als einen wörtlichen göttlichen Auftrag und als Legitimation begreifen, für andere müssen die Zitate interpretiert
und relativiert werden oder ist eine religiöse Begründung grundsätzlich unzulässig.
In der völkerrechtlichen Perspektive muss herausgearbeitet werden, dass beide Konfliktparteien als Spielball der Kolonialmächte bezeichnet werden können.
Beide können aus unterschiedlichen Papieren (der
Balfour-Deklaration, der Mac-Mahon-Korrespondenz
und dem UN-Teilungsbeschluss) eine völkerrechtliche
Legitimation eines souveränen Staates herleiten.
Insgesamt sollte klar werden, dass beide Seiten nachvollziehbare legitime Begründungen für ihren Anspruch auf das Land vorweisen können.
Mit der Aussage von Asseburg/Busse am Ende der
Doppelseite kann die Mehrdimensionalität des Konflikts konflikttheoretisch herausgearbeitet werden.
Wichtig ist hierbei, dass sich die dort genannten
Konfliktdimensionen überlagern und die Lösbarkeit
des Konflikts beeinflussen. So ist Territorium prinzipiell pragmatisch teilbar, während religiös legitimierte
Ansprüche eher als unteilbare Konfliktgegenstände
aufgefasst werden.
Es empfiehlt sich, die Stunde mit Abbildung Nr. 5 auf
S. 3 zu beginnen. Aus ihr lässt sich die Grundfrage
des Konfliktes herausarbeiten.
2.1 Zwischen Konfliktverschärfung und Lösungssuche: Der Nahost-Konflikt ab 1947 (S. 6–7)
Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Der Teilungsbeschluss von 1947 ist besonders relevant, weil er zu einem frühen Zeitpunkt des Kon-
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flikts die Möglichkeit einer Zweistaatenlösung beinhaltet und auch den Nahostkonflikt als internationalen Konflikt ausweist. Zugleich verdeutlicht er bereits die Schwierigkeiten einer Teilung: Eine
vollständige Trennung der Bevölkerungsgruppen ist
kaum möglich, Jerusalem wird als bedeutsamer Ort
keiner Seite zugeschlagen und die Problematik der
Grenzziehung ist zugleich eine Frage nach Verteilung der Ressourcen z. B. der landwirtschaftlich
nutzbaren Flächen. Während die säkulare zionistische Bewegung mit dem Teilungsbeschluss ein
wichtiges Ziel (einen völkerrechtlich legitimierten
Staat) erreichen konnte, wurde der Beschluss von
der arabischen Seite als ungerecht zurückgewiesen.
Aus heutiger Perspektive könnte diese Ablehnung
durchaus als Fehler diskutiert werden, schließlich ist
es das vorrangige Ziel vieler Palästinenser_innen,
einen eigenen souveränen Staat zu errichten.
Die Veränderung des Konfliktverlaufs nach 1947
wird anhand ausgewählter Beispiele chronologisch
dargestellt. Dabei wird die Entwicklung der Konfliktebenen (von regionalen Kriegen hin zur Konfrontation zwischen Israel und der Hamas), der Akteure (Palästinenser_innen organisieren sich als eigenständiger Akteur) und des Konfliktaustrags (latenter, manifester Konflikt/Krieg) diskutiert.
Didaktische Intention
Im Mittelpunkt der Einheit über den Teilungsbeschluss, die eine eigene Unterrichtsstunde ausmachen
sollte, steht die Problemfrage „UN-Teilungsbeschluss:
Guter Lösungsansatz?!“. Diese kann aus den beiden
Reaktionen auf den Teilungsplan hergeleitet werden.
Zentral für das Verstehen des Konflikts ist auch das
Beurteilen der Problemfrage aus heutiger und damaliger Sicht. Die Zeitdimension wirkt sich möglicherweise auf die Beurteilung aus.
Die chronologische Darstellung zentraler Aspekte
soll unter Einbeziehung des Schaubildes die Dimensionen der Konfliktanalyse einführen. Die Zeitleiste
kann durch Schüler_innen zunächst zum Beispiel
durch die Nahostkriege ergänzt werden. Zudem bietet das Schaubild mit den Dimensionen der Konflikt
ebenen, Konfliktintensität, Akteur_innen und Konfliktgegenstände Kategorien für eine Analyse des
Konfliktaustrags im Zeitverlauf.
2.2 Oslo-Friedensprozess: Ansatz zur Lösung oder
Mitursache für die Eskalation der Gewalt? (S. 8–9)
Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Der Oslo-Prozess nimmt für das Verstehen prinzipieller Regelungsmöglichkeiten und ihres Scheiterns
eine zentrale Rolle ein. So ist zuerst die Frage nach
seiner Konstruktion und möglicher Konstruktionsmängel zu thematisieren. Die Oslo-Abkommen

stellen lediglich Interimsvereinbarungen dar, die
wesentliche Fragen ausklammern und erst nach einer Übergangszeit zu einer Friedensregelung führen sollten. Diese Konstruktion eines Prozesses mit
offenem Ausgang kann aus heutiger Sicht kontrovers diskutiert werden. Intendiert war im Zuge des
Friedensprozesses Vertrauen zwischen beiden Seiten aufzubauen, um die Überwindung der tiefen
Gegensätze in den Endstatusfragen zu ermöglichen. Aus heutiger Sicht ist jedoch deutlich geworden, dass die fehlende Implementierung der Vereinbarung und das destruktive Handeln von Friedensgegnern eher zu Misstrauen geführt haben. Zugleich kann die aktuelle Situation nur durch den
Oslo-Prozess verstanden werden: Aus ihm ergibt
sich die Fragmentierung des Westjordanlandes in
A-, B- und C-Gebiete, in denen Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde unterschiedlichen
Status und Kompetenzen besitzen. Dies beeinflusst
die Realisierungschancen der Konfliktregelung (insbesondere der Zweistaatenregelung) heute.
Für aktuelle Friedensbemühungen ergibt sich auch,
wie der Umgang mit Extremist_innen und terroristischen Aktionen auf beiden Seiten erfolgen soll. Dies
vor allem angesichts der Erfahrung, dass gerade
terroristische Gewalt zum Scheitern des Oslo-Prozesses beigetragen hat. Allerdings darf bei aller Kritik nicht übersehen werden, dass der Oslo-Prozess
die Chance auf eine Friedensregelung eröffnet hat:
Im Briefwechsel zwischen Arafat und Rabin wird
deutlich, dass die PLO das Existenzrecht des Staates
Israel anerkennt; Israel akzeptiert die PLO als Verhandlungspartner. Sowohl in Konstruktion, Prozess
wie auch den Folgen des Oslo-Prozesses lässt sich
zudem die Machtasymmetrie zwischen beiden Parteien gut herausarbeiten.
Didaktische Intention
Der Einstieg in die Stunde kann mit dem Foto gestaltet werden. Es ist für die Schüler_innen befragenswert, warum an Akteur_innen des Nahostkonflikts,
welcher ja bis heute ungelöst ist, der Friedensnobelpreis überreicht wurde. Anschließend empfiehlt sich
ein klassischer Verlauf mit Erarbeitung zentraler Inhalte des Oslo-Prozesses.
Besonderer Wert sollte hierbei auf der Beurteilungsphase gelegt werden. Diese sollte perspektivisch angelegt sein. Zum einen aus Sicht der Konfliktakteure, zum
anderen aus subjektiver Schüler_innensicht. Aber auch
die zeitliche Perspektive (damals – heute) ist hierbei
wieder relevant: Nur so ist die positive Bewertung des
Oslo-Prozesses zeithistorisch zu verstehen. Mögliche
Kategorien für die Urteilsbildung sind: Macht, individuelle Rechte, Souveränität, Folgen, Sicherheit und Handlungsmöglichkeiten der Akteur_innen.

Das Abkommen von Oslo
– ein Meilenstein in der
Konfliktregelung?

Fragementierung des
Westjordanlandes und die
Möglichkeit einer Zweistaatenlösung

Multiperspektivische
Beurteilung des OsloFriedensprozesses
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3. Endstatusfragen heute
3.1 Jerusalem – Geteilte, gemeinsame oder alleinige
Hauptstadt? (S. 10–11)
Jerusalem – nationales
und religiöses Symbol

Internationale Bedeutung
der Jerusalem-Frage

Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Die Jerusalem-Frage ist eine zentrale Endstatusfrage.
Es geht nicht einfach um eine territoriale Frage, in der
man eine pragmatische Teilung vornehmen könnte.
Beide Seiten beanspruchen Jerusalem als nationales
und religiöses Symbol für sich, wodurch diese Frage
extrem überhöht und verkompliziert worden ist.
Dies zeigt sich in der praktischen Lösungssuche. Israel
hat Ostjerusalem annektiert. Auch die mehrheitlich arabischen Stadtteile in Ostjerusalem sind somit Teil der israelischen Hauptstadt, obwohl viele israelische Bürger_
innen diese Stadtteile nicht kennen und sich nicht in
diese trauen. In Osterjerusalem und auch in den arabischen Stadtteilen werden jedoch Siedlungen errichtet,
die sukzessive für eine israelisch-jüdische Bevölkerungsmehrheit sorgen sollen. Obwohl es sich um einen langfristigen Plan handelt, kann man dies in arabischen
Stadtteilen wie Silwan, dem ältesten Teil Jerusalems,
schon sehr gut beobachten, mit all dem Konfliktpotenzial, welches die Siedlungen dort mit sich bringen.
Welches Konfliktpotenzial auch international in der
Jerusalemfrage steckt, zeigt die Entscheidung des
amerikanischen Präsidenten vom Dezember 2017, die
amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem
zu verlegen. Obwohl diese Entscheidung vor Ort
nichts ändert, steckt in ihr doch enorme Bedeutung,
weil die geschlossene Ablehnung der Annektierung
Ostjerusalems durch Israel aufgebrochen worden ist.
Didaktische Intention
Zentral für diese Unterrichtseinheit ist die abgebildete
Karte. Auf ihr lässt sich die Schwierigkeit einer pragmatischen Teilungslösung in einen arabischen und einen israelischen Teil durch Einzeichnen der diskutierten Grenzen hervorragend erkennen. Auch die Recherche zur demografischen Zusammensetzung exemplarischer Stadtteile trägt zum Verständnis bei: Zu
empfehlen wären die israelischen Stadtteile Gilo, Har
Homa und East Talpiot im Vergleich mit den arabischen Stadtteilen Beit Safafa, Sur Baher und Jabal al
Mukkaber. Es zeigt sich anhand von Fotografien, wie
stark diese Stadtteile miteinander verbunden sind,
oftmals liegt zwischen ihnen nur eine Straße.

Überlagerung von Konfliktgegenständen am
Beispiel des Tempelbergs

3.2 Brennpunkt Tempelberg: Wer soll dort welche
Rechte haben? (S. 12–13)
Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Die Tempelbergfrage zeigt deutlich, wie sich Konfliktgegenstände überlagern. Eine Territorialfrage wird von Akteur_innen auf beiden Seiten zu einer religiösen Frage von
fundamentaler Bedeutung erhoben. Dadurch verändert

sich der Konfliktgegenstand von einem teilbaren in einen
unteilbaren. Hinzu kommt, dass dieser Ort selbst für viele
nichtreligiöse Israelis und Palästinenser_innen eine große
symbolische Wirkung entfaltet. Der derzeitige Kompromiss (Status Quo) wird von beiden Seiten als instabil
wahrgenommen. Auf beiden Seiten wird der Anspruch
der eigenen Seite ausgedehnt und jener der anderen Seite
bestritten. Immer wieder zeigt sich daher am Tempelberg
das Eskalationspotenzial.
3.3 Die Siedlungsfrage: Was soll mit den israelischen
Siedlungen geschehen? (S. 14–15)
Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Im Anschluss an den Sieg im Krieg von 1967 hat vor
allem die religiöse Siedler_innenbewegung damit begonnen, den religiösen Anspruch auf das ganze Land
durch seine Besiedlung durchzusetzen. Rund 400.000
Siedler_innen leben heute im Westjordanland. Dieser
Erfolg des Siedlungsprojekts wurde nur durch die Unterstützung des Staates möglich. Zwar hat keine israelische Regierung einen offiziellen Plan vorgelegt, der
die Zukunft der besetzten Gebiete abschließend regelt, alle Regierungen haben aber in unterschiedlichem Maße die Besiedlung finanziell gefördert.
Heute lassen sich drei Gruppen von Siedler_innen unterscheiden, die aus unterschiedlichen Motiven (religiös, ökonomisch, sicherheitspolitisch) in das Westjordanland gezogen sind. Dies ist für die Frage einer
Konfliktregelung zentral: Denn jene Siedler_innen, die
aus ökonomischen oder sicherheitspolitischen Motiven in Siedlungen gezogen sind, sind eher kompromissbereit als die nationalreligiösen Gruppen.
Didaktische Intention
Durch die Zuordnung von Siedlungen auf der Karte
wird eine besondere Schwierigkeit deutlich: Die
kompromissbereiten Siedler_innen leben in Siedlungen nahe der Grünen Linie, die nationalreligiösen
Siedler_innen hingegen im Herzen des Westjordanlandes. Sie besiedeln damit jene Gebiete, die für die
Etablierung eines zusammenhängenden palästinensischen Staates unabdingbar sind. Folgende Siedlungen eignen sich besonders für eine Zuordnung:
Ma‘ale Adumim, Alfei Menashe oder Givat Ze’ev als
Quality-of-Life Siedlungen; Beitar Illit und Modi’in Illit als ultraorthodoxe Siedlungen; Yizhar, Itamar und
Kiryat Arba als nationalreligiöse Siedlungen. Für das
Begreifen der Siedlungsproblematik sind Fotografien und demografische Daten sehr wichtig: Während das Wort „Siedlung“ eher eine kleine Einwohnerzahl mit wenigen Häusern suggeriert, handelt es
sich teilweise bei den Siedlungen um Städte mit
mehreren Zehntausend Einwohner_innen, welche
an die Infrastruktur des israelischen Kernlandes angebunden sind.
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3.4 Vertiefung: Welchen Einfluss haben die nationalreligiösen Siedler? (S. 16) + 3.5 Palästinensische Innenpolitik: Wer kommt für den Frieden in Frage? (S. 17)

Heterogenität in
den Gesellschaften
Israels und Palästinas

Einfluss der national
religiösen Siedler auf
die Politik Israels

Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Die israelische und die palästinensische Gesellschaft sind
sehr heterogen. Die beiden Vertiefungen wenden sich
daher den jeweiligen Gesellschaften zu. Anhand der Frage, welchen Einfluss die nationalreligiösen Siedler_innen
haben, erfolgt eine Einführung in das politische System
Israels. Israel ist eine parlamentarische Demokratie, gekennzeichnet durch ein hochgradig fragmentiertes Parteiensystem. Der Überblick über das israelische Parteienspektrum zeigt einerseits, dass die Konfliktachsen liberaldemokratisch versus jüdisch-republikanisch und Befürwortung versus Ablehnung der Zweistaatenregelung das
parteipolitische Spektrum strukturieren. Andererseits erschwert die Zersplitterung des Parteiensystems die Bildung von Koalitionsregierungen und eröffnet kleineren
Parteien enorme Einflussmöglichkeiten. Auch wenn die
Siedler_innen nur eine Minderheit der Bevölkerung darstellen, sind sie ein wichtiger Koalitionspartner. Allerdings
ist das Siedlungsprojekt auch innerhalb der israelischen
Gesellschaft umstritten.
Zentral für die palästinensische Gesellschaft ist hingegen
die Spaltung zwischen Fatah und Hamas, wobei die Differenzierungen auch darüber hinausgehen. Die Pluralität
der Gesellschaft zeigt sich in der Einstellung zur Zweistaatenregelung (hier werden die Unterschiede zwischen Fatah und Hamas bzw. entlang der Religiosität
besonders deutlich) und der Frage nach den präferierten
Strategien im Konflikt mit Israel. Für große Teile der palästinensischen Gesellschaft gilt auch, dass sie sich durch
keine der großen politischen Parteien (Fatah und Hamas)
repräsentiert fühlen. Auch der Palästinensischen Autonomiebehörde stehen sie skeptisch gegenüber.
Didaktische Intention
Für die Urteilsbildung sind diese Vertiefungen besonders
bedeutsam: Wird klar, dass es sich um hochdifferenzierte
Gesellschaften handelt, in denen zu einzelnen Streitpunkten unterschiedliche Positionen diskutiert werden, lassen
sich Pauschalurteile über diese Gesellschaften vermeiden.
3.6 Security-Wall und Checkpoints:
Sind sie sicherheitspolitisch notwendig oder verhindern sie einen palästinensischen Staat? (S. 18–19)

Multiperspektivische
Beurteilung der
Besatzungssituation im
Westjordanland

Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Für die Beurteilung der Besatzungssituation sind unbedingt die Kriterien Perspektivität, Kontroversität und
Differenzierung zu beachten.
Das Besatzungsregime kann kaum erklärt werden, ohne
das massive Bedrohungsgefühl der Israelis, welches durch
Selbstmordanschläge, Raketenbeschuss aus Gaza oder
Messerattacken von Einzeltäter_innen vor allem in Jerusa-

lem verursacht wird. Die Mauer/Sperranlage, die Checkpoints, die Militärpräsenz im Westjordanland lassen sich
diesbezüglich als Reaktion, möglicherweise auch als Überreaktion interpretieren. Gleichzeitig muss auch die Situation der Palästinenser_innen verstanden werden, die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit und die Ungleichheit
ihrer Rechte. Auch die Palästinenser_innen sind in hohem
Maße der Gewalt ausgesetzt, sei es durch Siedler_innen,
das israelische Militär oder in struktureller Hinsicht durch
die Besatzung. Die Bilder zeigen diese beiden Seiten.
Kontroversität zeigt sich auch in der Beurteilung der
Mauer/Sperranlage. Viele machen sie für den Rückgang von Anschlägen verantwortlich, allerdings weiß
man, dass Palästinenser_innen für die Überwindung
der Grenzbarrieren in der Vergangenheit immer wieder
Wege gefunden haben. Und so gibt es auch Stimmen,
die einen Strategiewechsel unter den palästinensischen
Extremist_innen für den Rückgang von Anschlägen
verantwortlich machen. Schließlich sank während der
zweiten Intifada aufgrund der Selbstmordattentate die
internationale Akzeptanz für die palästinensischen Belange enorm. Auch innerhalb der palästinensischen
Gesellschaft werden Attentate für die Verschlechterung der eigenen Situation verantwortlich gemacht.
Didaktische Intention
Methodisch wäre es sinnvoll, die Schüler_innen sich in
verschiedenen Situationen in die Rolle der jeweiligen
Beteiligten hineinversetzen zu lassen (Theaterszene):
Ein palästinensischer Arbeiter, der morgens und
abends über einen Checkpoint muss
Eine Autofahrt von Palästinenser_innen von Bethlehem nach Ramallah
Israelis beim Shopping und ihre Angst vor einer
Terrorattacke
Israelischer Soldat, der am Checkpoint seinen
Dienst verrichtet etc.
3.7 Gewalt und Terrorismus: Wie sollen die politischen Entscheider darauf reagieren? (S. 20)
Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Fachwissenschaftlich steht hier die Thematisierung der
terroristischen Strategie mit ihrem rationalen Kalkül im
Zentrum. Anschläge dienen der Erzeugung von (internationaler) Aufmerksamkeit, der Provokation einer Überreaktion der Gegenseite, um als Opfer zu erscheinen, mit
dem sich solidarisiert werden muss, und nicht zuletzt der
Erzeugung von Unterstützung in der eigenen Bevölkerung. Wie sollten politische Entscheidungsträger_innen
der Gegenseite angemessen darauf reagieren? Sie wissen natürlich um die Gefahr einer Überreaktion, stehen
aber in ihren eigenen Gesellschaften unter politischem
Druck, möglichst klar und hart auf Attacken zu reagieren.
Dementsprechend sind die Reaktionen auch zwiespältig
zu beurteilen. Häuserdemolierungen als Kollektivstrafe für
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Attentäter_innen und ihre Familien sollen aus israelischer
Sicht abschreckend wirken. Gleichzeitig ist zu hinterfragen,
ob nicht diese Kollektivstrafe gerade wieder neue Aggressionen und damit neue Terrorattacken hervorrufen.
Didaktische Intention
Die Entscheidung der politischen Entscheider könnte als
Nachrichtensendung konzipiert werden. Die Schüler_innen erarbeiten einzeln oder in Teams ihre Reaktion und
verkünden diese als israelischer Ministerpräsident oder als
palästinensischer Präsident in einer Fernsehansprache.
3.8 Wer soll das Rückkehrrecht bekommen? (S. 21)
Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Bei der Frage des Rückkehrrechts palästinensischer
Flüchtlinge scheinen beide Parteien in den Verhandlungen einem Kompromiss schon recht nahe gekommen zu sein. Für die Palästinenser_innen handelt es sich
um ein sehr emotionales Thema, eine Rückkehr nach Israel erscheint jedoch nur sehr begrenzt möglich, da ansonsten die jüdische Bevölkerungsmehrheit in Israel gefährdet ist. Allerdings klammert dies die regionale Dimension der Frage aus. Wenn die Flüchtlinge, wie im
Material genannt, international kompensiert werden
sollen, müssten sie von den Staaten der Region, in denen sie in Flüchtlingslagern leben, in irgendeiner Form
eingebürgert werden. Die Frage nach dem Rückkehrrecht ist also auch eine regionale Frage, zu der die Staaten der Region ihre Zustimmung erteilen müssten.

Palästinensische Flüchtlinge: Wer soll das Rückkehrrecht bekommen?

4. Konfliktregelungsoptionen: Einstaatenlösung –
Zweistaatenlösung – Status quo?
Fachwissenschaftliche Begründung und Intention
Angesichts der in den vorherigen Kapiteln diskutierten
Entwicklungen wird zunehmend über Alternativen
zur Zweistaatenregelung diskutiert. Diese erscheint
vielen Beobachtern angesichts der Verwobenheit beider Gesellschaften und dem fortschreitenden Sied-

Wie kann eine Konflikt
regelung aussehen
und gelingen?
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lungsbau kaum noch realisierbar. Das Kapitel thematisiert die Chancen der Zweistaatenregelung ebenso
wie die Einstaatenregelung und konföderative Modelle. Eine SWOT-Analyse dient dazu, die Stärken und
Schwächen, Chancen und Risiken der drei Modelle
herauszuarbeiten. Allerdings gilt es nicht nur die Konzepte miteinander zu vergleichen, zugleich müssen
auch die sozialpsychologischen Barrieren wie mangelndes Vertrauen und der Umgang mit Friedensgegnern im Zuge der Implementierung diskutiert werden.
Die in der SWOT-Analyse genannten Kriterien helfen
bei einer differenzierten Betrachtung.
Welche Rolle bei der Konfliktregelung externe Akteure spielen können, wird im zweiten Teil des Abschlusskapitels diskutiert. In der Grafik werden zentrale Kategorien der Konfliktregelung vorgestellt, die die
Auswahl des Vermittlers, seine Strategien und Kontextfaktoren berücksichtigen. Diese Kategorien werden dann exemplarisch auf den israelisch-palästinensischen Konflikt angewendet. Dabei zeigt sich, dass
die USA durch ihre Sonderbeziehungen zu Israel keineswegs ein neutraler Vermittler sind. Allerdings haben die Palästinenser_innen die USA lange als Vermittler akzeptiert, da sie von der Annahme ausgingen, dass die USA gerade durch ihre engen Bande mit
Israel jene Ressourcen besitzen, um von Israel Zugeständnisse einzufordern. Jedoch wurden diese Hoffnungen zunehmend enttäuscht und insbesondere
unter Präsident Trump hat die USA einen Glaubwürdigkeitsverlust bei den Palästinenser_innen erlitten.
Zugleich jedoch ist zu betonen, dass die USA sich beim
letzten Versuch unter dem damaligen Außenminister
John Kerry der Konfliktregelung zwar allein als Facilitator (Moderator) gesehen und damit auf Sanktionierungen verzichtet haben, die Kontextfaktoren jedoch
äußerst ungünstig waren, da die israelische Regierung
die Dringlichkeit einer Konfliktregelung nicht sah.
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