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Ich wurde 45 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges geboren, Generation Y. Masterstudium 
International Security, Spezialisierung Middle East und Intelligence in Frankreich. Mein wis-
senschaftliches Interesse gilt den Kriegen der „Nachkriegszeit“ im Nahen Osten, den Ent-
stehungsbedingungen, den ideologisch und auch religiös motivierten territorialen Auseinan-
dersetzungen in dieser Region sowie den geostrategischen Interessen der internationalen 
politischen Akteure vor Ort. In einigen Beiträgen für den Security Explorer habe ich mich 
zuletzt mit dem Aufstieg und Fall des IS beschäftigt. 

Im Spätsommer 2017 führte mich mein politisches Interesse im Rahmen eines Auslandsemes-
ters nun an die al-Quds Universität in Ost-Jerusalem. Mein Wohnort: Ramallah, das Westjord-
anland im Palästinensischen Autonomiegebiete. 

Aufgewachsen und erzogen in einem Land, das den Genozid perfi de perfektioniert, aber beilei-
be nicht erfunden hat (nicht nur die Ur-Einwohner in Nord- /Südamerika und Armenien dürften 
das bestätigen); einem Land, in dem ich mit der historischen Schuld der Generation meiner 
Groß- und Urgroßeltern und in Folge der politischen Staatsräson gegenüber Israel jedoch 
alltäglich konfrontiert bin. Nun, im Spätsommer 2017, fand ich mich an der Demarkationslinie 
eines der langwierigsten Konfl ikte des Nahen Ostens wieder, sinnbildlich durch die 8 Meter 
hohe und 759 Kilometer lange Mauer repräsentiert, die Palästina und Israel teilt.  

Mit der Entscheidung des aktuellen amerikanischen Präsidenten vom 6. Dezember 2017 wur-
de der Rubikon, oder sagen wir besser die grüne Linie1 aus palästinensischer Sicht - und 
wohl nicht nur ihrer, eindeutig überschritten und eine neue historische Epoche in dem Kon-
fl ikt eingeleitet, der mit der einseitigen Aufkündigung der Osloer Friedensverträge seitens der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation, ein Dachverband verschiedener palästinensischer 
Parteien und Vertreter aller Palästinenser (PLO) und der drastischen Kürzung der amerika-
nischen Unterstützungsgelder für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) 

»Einführung«

»Einführung« in Palästina ihre aktuelle Eskalation erfuhr. Während meines Aufenthaltes habe ich mit der 
sogenannten „einfachen Bevölkerung“ auf der Straße, meinen Professoren, meinen Kommili-
tonen und Kommilitoninnen, Vertretern einiger (inter)-nationale NGOs, Herrn Abdallah Frangi, 
Gouverneur von Gaza und Vertretern der internationalen Expertenszene vor Ort gesprochen 
und deren Sicht der Dinge zum Leben im Land, den Auswirkungen der Besatzung, der Men-
schenrechtssituation, den Versorgungstrukturen, aber auch ihre ganz persönlichen Hoffnun-
gen, Frustrationen und Ängste aufgeschrieben.

Angesichts der aufgeregt medial geführten Debatte in Deutschland, inwieweit eine Kritik an der 
israelischen Politik unter dem Kabinett Netanjahu mit einer antisemitischen Haltung gleichzu-
setzen ist, lade ich Sie zu einem differenzierten und pointierten Blick auf ein politisch aufregen-
des und emotional bewegendes besetztes Land ein. Quo Vadis Palästina?

In den folgenden Kapiteln sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts glei-

chermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit werde ich im Folgenden jedoch 

nur die männliche Form verwendet. Eine Ausnahme bilden die Inhalte, die ausdrücklich auf 

Frauen bezogen werden.

1 Die grüne Linie bildet die Demarkationslinie zwischen Israel und den Palästinensischen Gebieten und wird als 
Grundlage für die Zwei-Staaten Lösung betrachtet. Die grüne Linie teilt Jerusalem in den israelischen Westen und 
den palästinensischen Osten. Da Israel den Osten Jerusalems 1980 annektierte, wurde die Sperranlage (Mauer), 
nicht entlang der grünen Linie, sondern auf palästinensischem Gebiet errichtet und trennt somit das Verwaltungs-
gebiet Ost-Jerusalem und 28 weitere Dörfer vom Rest des Westjordanlandes.

»Einführung«
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„Palästina? Wo ist das nochmal?“, „Warum?“, „Was sagt deine Familie dazu?“, „Pass bloß auf 
dich auf!“. Dies ist nur eine kleine Auswahl der wenig positiven oder entsetzten Kommentare 
meines Umfeldes auf die Ankündigung, dass ich das Auslandssemester meines Masterstu-
diums in Palästina verbringen werde. An meiner Pariser Heimuniversität gibt es eine kurze 
Vorbesprechung für alle Studierende, die ein Semester im Nahen Osten verbringen werden. 
Danach ist mir dann doch etwas mulmig zumute. Während die Sicherheitsvorkehrungen für die 
Studierenden und die universitätseigenen Bunker der Universität Tel Aviv erläutert werden, ist 
die Info zur palästinensischen al-Quds Universität (Jerusalem Universität) eher kurz, da laufe 
alles mehr so „freestyle“. Als die Studierenden um mich herum ihre Studentenvisa beantragen, 
erfahre ich, dass auch hier die Sache etwas anders läuft. Israel ist verantwortlich für die Visa-
vergabe für Reisende in die palästinensischen Gebiete. Studentenvisa für eine der vierzehn 
palästinischen Universitäten gibt es nicht. Es liegt schlicht nicht im Interesse der israelischen 
Regierung, dass ein Kontakt zwischen Ausländern und Palästinensern entsteht, oder anders 
formuliert, dass der Einblick in die Situation vor Ort zu öffentlich wird. 

Die Geschichte des Konfl iktes:
Der Palästinensisch-Israelische Konfl ikt, der Arabisch-Israelische Konfl ikt, der Nahost Konfl ikt. 
Es gibt viele Namen für diesen Konfl ikt, der früher wie heute wieder die Nachrichten bestimmt. 
Seit 1948 existiert der Staat Israel, auch wenn er noch immer nicht von allen Staaten dieser 
Welt anerkannt wird, auf dem Gebiet des ehemaligen britischen Mandates Palästina im Nahen 
Osten, südlich des Libanon und Syriens, westlich Jordaniens, begrenzt vom Mittelmeer und 
Ägypten im Süden. Der Konfl ikt begann schon lange vor 1948 und, anders als oft in Deutsch-
land oder Europa wahrgenommen, weit vor dem Holocaust. So gelten die Schrift „Der Juden-
staat“ (1896) von Theodor Herzl und der darauffolgende erste Zionistenkongress von 1897 in 
Basel als ausschlaggebend für die Entwicklung des jüdischen Staates. Der Konfl ikt zwischen 
der palästinensischen Bevölkerung, Israel und den arabischen Staaten schwelt kontinuierlich 
vor sich hin und brach nach dem ersten israelisch-arabischen Krieg von 1948/9 noch zweimal, 

»Als deutsche Studentin in Ramallah«

»Als deutsche Studentin in Ramallah« in den Jahren 1967 und 1973, aus. Mit dem 6-Tage Krieg von 1967 besetzte Israel weitreichen-
de Gebiete, unter anderem das heutige Westjordanland und den Gazastreifen, sowie Ost-Je-
rusalem. Verschiedene Teilungspläne und Kompromisse wurden seit 1947 entwickelt. Der 
heutige, nach internationalem Recht gültige Plan besagt, dass ein palästinensischer Staat in 
den Grenzen vor dem 6-Tage Krieg von 1967 entstehen sollte, diese Grenze wird heute auch 
die „grüne Linie“ genannt. Diese Teile, namentlich das Westjordanland und der Gazastreifen, 
sind jedoch seit jeher von Israel militärisch besetzt und trotz der Osloer Friedenverträge von 
1993, die die Etablierung des Palästinenser Staates innerhalb von fünf Jahren vorsahen, noch 
immer von Israel kontrolliert. Der rechtliche Status der Stadt Jerusalem ist hoch umstritten. 
1980 erklärte Israel die Stadt mit dem international verurteilten „Basic Law: Jerusalem, Capital 
of Israel“ zur eigenen Hauptstadt und setzte damit auch den östlichen Teil der Stadt und 28 
umliegende palästinensische Dörfer unter israelisches Zivilrecht. Seitdem gelten Ost-Jerusa-
lem und die umliegenden Gebiete völkerrechtlich als illegal annektiert1. Dieses Gebiet liegt 
außerdem außerhalb der seit 2002 illegal um das Westjordanland gezogenen israelischen 
Sperranlage und ist somit vom restlichen Teil des Westjordanlandes und Teilen der eigenen 
Stadtregierung abgeschnitten.

Palästina, die palästinensischen Gebiete, Westjordanland und der Gazastreifen, Judäa and 
Samaria; Beim Namen fängt die Komplexität dieses Konfl iktes schon an oder sie endet da-
mit. Die Macht der Sprache, sie wird auf diesem umkämpften Territorium besonders deutlich. 
Denn sie transportiert eine politische Einstellung. In diesem Sinne sollte die Bedeutung jedem 
Neuankömmling bekannt sein, möchte man hier unten niemandem vor den Kopf stoßen, einen 
Konfl ikt provozieren und ungewolltes Aufsehen erregen. Judäa und Samaria sind die offi ziellen 
israelischen Namen für das Gebiet des Westjordanlandes.

„Westjordanland“ und „Gaza Streifen“ werden meist als geographische Bezeichnung verwen-
det, denn obwohl die Osloer Friedensverträge die Palästinensischen Gebiete – Ost-Jerusa-
lem, Westjordanland und Gaza – als eine Einheit konstituierten, herrschen andere Lebenssi-
tuationen, Gesetze und bis zum Dezember 2017 (als Fatah, zumindest offi ziell vorgesehen, 

»Als deutsche Studentin in Ramallah«
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wieder die Kontrolle in Gaza übernahm) auch de facto drei verschiedene Regierungen. In 
Deutschland gilt als offi zielle Bezeichnung „die Palästinensischen Gebiete“. International ist 
man damit und mit den geographischen Bezeichnungen am neutralsten unterwegs. Der Be-
griff „Palästina“ hingegen wird zwar einerseits als Kurzform genutzt – so fi ndet man auf der 
Website des Auswärtigen Amtes sowohl den Begriff „die Palästinensischen Gebiete“ als auch 
„Palästina“ – andererseits wird in Israel letztere Formulierung zumeist als pro-palästinensisch 
aufgefasst, da sie den Staat Palästina anzuerkennen scheint. Welches Konfl iktpotenzial al-
leine im Aspekt der Staatsanerkennung steckt, wurde noch im Oktober 2017 deutlich, als die 
USA und Israel aufgrund der Aufnahme Palästinas in die UNESCO als vollständiges Mitglied 
diese unter Protest verließen. 

Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch den amerikanischen Präsidenten 
führte zu einem weiteren Eklat in der nicht armen Geschichte besonderer Entscheidungen 
mit erheblichem Konfl iktpotenzial. Warum diese Entscheidung derartige Wellen schlug, Hoff-
nungslosigkeit, Hilfl osigkeit und Frustration bei den Palästinensern zurückließ, wird verständ-
lich, untersucht man die palästinensische Geschichte und ihre Identität. Jerusalem symboli-
siert neben den drei Weltreligionen auch zwei Völker und zwei Narrative dieses Konfl iktes, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten. Diese Unterschiede, ihre Gründe und die Konsequenzen 
für die Bewohner möchte ich Ihnen in den folgenden Berichten näherbringen.
 
Einige Monate nach der Informationsveranstaltung an der Universität bin ich bisher mit einigem 
Wissen, aber noch nicht brennendem Interesse für genau diesen Konfl ikt und einer Erklärung 
für den Grenzbeamten, warum mein Rückfl ugticket einen Monat nach Auslaufen des Touris-
tenvisums gebucht ist, unterwegs nach Palästina. Ein Semester also mitten im Arabisch-Israe-
lischen Konfl ikt, für Jahrzehnte der dominierende Konfl ikt im Nahen Osten. In den letzten Jah-
ren wurde er, um mit den Worten eines meiner späteren Professoren zu sprechen, „irrelevant“ 
auf der internationalen Ebene. Der arabische Frühling, die Terror- organisation Islamischer 
Staat und der Iran-Deal haben den andauernden Konfl ikt in den Hintergrund gerückt. Erstmal 
Flughafen Ben Gurion Israel (Tel Aviv), eine direkte Einreise in das Westjordanland ist nicht 

»Als deutsche Studentin in Ramallah«

möglich. Dann bei Jerusalem mit dem Bus über die Grenze. Es folgt ein Semester, in dem ich 
in der Stadt Ramallah mit dem Regierungssitz der Palästinensischen Autonomiebehörde lebe 
und an der al-Quds Universität, eine Straßenbreite von der mächtigen Betonmauer, oder auch 
israelischen Sperranlage genannt, studieren werde. Anstatt mit Fahrrad oder Metro werde ich 
nun täglich beinahe 3 Stunden in Sammeltaxen durch hügelige Wüstenlandschaft rasen oder 
auch schleichen, militärische Kontrollpunkte passieren, mal mit Soldaten besetzt und lange 
Warteschlangen erzeugend, mal unbesetzt. 

Ich werde Militär und Waffen, Sperranlagen, gepanzerte Fahrzeuge und Kameras in einer 
Menge sehen, dass mir das patrouillierende Militär in Paris und die CCTV Installationen in Lon-
don als marginal erscheinen. Ich werde unvorstellbar freundliche und hilfsbereite Menschen 
auf beiden Seiten der Mauer treffen und den gleichen arabischen Kaffee trinken und Hummus 
essen. Ich werde lernen, dass auch mobiles Datenvolumen ein politisches Druckmittel ist, 
wie in einem Gebiet beinahe jede Aktion politisiert wird, wie weit internationales Recht „inter-
pretiert“ werden kann, wie mächtig Sprache, Identität und Tourismus in einem Konfl ikt sein 
können. Wie „deutsches“ Planen, Organisieren und strukturiertes Arbeiten oft nicht möglich 
ist. Was passiert, wenn zwei Völker – verschieden politische Eliten, internationale Akteure, 
religiöse und nationale Extremisten – um ein Territorium streiten. 

Wenn Sie interessiert daran sind zu lesen, wie es sich in einem der langwierigsten Konfl iktkon-
texte und in einem Gebiet, das zu den höchsten Empfängern von internationalen Hilfsgeldern 
zählt, lebt, wenn sie von dem Alltäglichen lesen wollen, das in den Nachrichten kaum transpor-
tiert wird und was dieser Konfl ikt, die zerstrittenen Parteien, die geopolitischen Spielchen und 
die strikten Sicherheitsstrategien für die Menschen mittendrin bedeuten, dann lade ich Sie ein, 
die folgenden Kapitel zu lesen. Genau 90 Jahre nach der folgenreichen Balfour Deklaration, 
exakt 70 Jahre nach dem ersten Teilungsplan der UN, 50 Jahre nach dem 6-Tage Krieg und 25 
Jahre nach den damals als Meilenstein betrachteten Osloer Friedensverträgen bin ich hier vor 
Ort und erlebe auch mitten in Ramallah die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, 
ganz Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

»Als deutsche Studentin in Ramallah«
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1 Ilona Stettner & Marc Frings, Jerusalem: Hauptstadt Zweier Völker?, KAS Ramallah, Dezember 2017, 
http://www.kas.de/palaestinensische-gebiete/de/pages/11509/, [Stand: 26. Januar 2018]

Um Ihnen ein möglichst breites Bild zu vermitteln, werden Sie zunächst Einblicke in die Mei-
nungen, Vorstellungen, Hoffnungen und Ängste der Studenten in Palästina erhalten. Danach 
folgt ein kleiner Einblick in die politische und wirtschaftliche Situation Palästinas, der einen 
Rahmen für diese Emotionen und Ansichten gibt. Das Interview mit Herrn Abdallah Frangi, 
Gouverneur von Gaza, verdeutlicht den Bruch zwischen Bevölkerung und Politik, bevor letzt-
lich Anekdoten aus dem alltäglichen Leben folgen. Hier geht es um die großen und kleinen 
kulturellen und traditionellen Zwänge bis hin zu den Einschränkungen durch die militärische 
Besatzung; Restriktionen und Limitationen, die mir neu und oft erschreckend vorkamen und 
dazu führten, dass ich unsere europäische Freiheit mehr denn je schätzen lernte.

»Als deutsche Studentin in Ramallah«

Artikel 26 der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen schreibt das Recht auf Bil-
dung als grundlegendes Menschenrecht aus1. Im regionalen und globalen Vergleich wird in 
den palästinensischen Gebieten viel Wert auf Ausbildung gelegt, was unter anderem durch 
hohe Einschreibungszahlen an den Universitäten belegt werden kann2. 

Universitätsauszeichnungen schmücken die Wände in Elternhäusern und sind Quelle von 
Freude und Stolz auf die eigenen Nachkommen und das palästinensische Volk. Bildung ist in 
Palästina einer der Hauptfaktoren in der kollektiven Anstrengung, die palästinensische Iden-
tität zu wahren und nicht nur unter den bekannten prekären ökonomischen Gesichtspunkten 
wichtig. Eine Identität, deren Relevanz nicht hoch genug einzuschätzen ist im andauernden 
Widerstand gegen eine Besatzungsmacht, die alltagsbestimmend und allgegenwärtig ist. Bil-
dung wird also als ein wichtiges Mittel im friedlichen Widerstand gegen die Besatzung ange-
sehen.

Eine Perspektive, die das Weltbild manchen Westeuropäers schwer erschüttern dürfte, an-
gesichts angestammter Vorurteile gegenüber dem Land und seinen Bewohnern. Ausbildung 
und Wissensvermittlung werden insbesondere in diesem Konfl ikt von beiden Seiten als Mittel 
im Kampf um das gleiche Territorium eingesetzt. Es dient dazu, das eigene Narrativ der Ge-
schichte zu verbreiten, zu stärken und als das dominante Narrativ, als DIE Geschichte zu 
positionieren.

Die Besatzungsmacht unternimmt enorme Anstrengungen, durch Sprache und Ausbildung 
ihre Geschichtserzählung durchzusetzen und ändert dabei historische Namen, um Spuren 
der palästinensisch-arabischen Existenz im Gebiet des heutigen Israels zu verwischen. In 
diesem Sinne wachsen die Bedeutsamkeit von Ausbildung und die Wissensweitergabe der 
palästinensischen Geschichte, ihrer Bezeichnungen und Bedeutungen Relevant bestimmter 
Orte als Grundlage für den eigenen Identitätserhalt. Universitäten, die Heimat der Bildung, 

»Sicherheitsrisiko: Universität, Identität, al-Quds« Maßnahme: Mauerbau.

»Sicherheitsrisiko: Universität, Identität, al-Quds« Maßnahme: Mauerbau.
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Unser Security Explorer ist ein kostenloser Internet-Informations-
dienst, der umfassend über aktuelle Sicherheitsthemen informiert. 
Dabei richten wir uns an Experten aus der Sicherheits-branche 
und Unternehmer genauso wie an alle an Sicherheit interessierten 
Menschen. Unser Anspruch ist, stets mehr Informationen zu bie-
ten, als allgemein in den Medien zu bekommen sind – und diese 
immer leicht verständlich formuliert.

Der Security Explorer wird von Redakteuren betreut, deren Spe-
zialgebiet das Themenfeld der Sicherheit ist oder die als wissen-
schaftliche Experten in diesem Gebiet arbeiten. Dazu zählen unter 
anderem Sicherheitsspezialisten aus verschiedenen Sicherheits-
behörden, Institutionen und Unternehmen. Monatlich aktualisiert 
das Redaktionsteam den Security Explorer und informiert Sie per 
E-Mail über neue Beiträge. Zusätzlich werden zu aktuellen Anläs-
sen kurzfristig Informationen angeboten.

Herausgeber des Security Explorer ist die consulting plus Unter-
nehmensgruppe. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.security-explorer.de.




