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Zusammenfassung 

 
 Die Entscheidung von Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels 

anzuerkennen und seine Anweisung an das US-Aussenministerium, 
den Prozess zur Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv 
nach Jerusalem unmittelbar zu beginnen, wurde im Nahen Osten mit 
Verwunderung aufgenommen. Der Film beleuchtet die verschiedenen 
Reaktionen von christlichen, jüdischen und islamischen Vertretern und 
illustriert damit, wie umstritten der Status der Stadt im Friedensprozess 
noch immer ist.  
 
Die Reportage begleitet den aus der Schweiz nach Israel ausgewan-
derten Reiseführer Schmuel Kahn auf einer Tour durch die Altstadt, wo 
auf engstem Raum die heiligsten Stätten von Juden, Christen und 
Moslems liegen. Ali Qleibo, palästinensischer Soziologe und Spröss-
ling einer uralten palästinensischen Familie, fragt sich, wie er wohl rea-
gieren würde, wenn seine Tochter einen jüdischen Mann heiraten 
wollte. Sarah, die Hamburgerin, die vor gut einem Monat die israeli-
sche Staatsbürgerschaft angenommen hat, plädiert engagiert für einen 
jüdischen Staat, während der Musiker Muhammad Mughrabi fest da-
von überzeugt ist, dass nur ein Dialog zwischen Israelis und Palästi-
nensern das «Ende des Hasses» bringt. 
 
Der Film wirft die Frage auf, ob das amerikanische Zugeständnis einen 
weiteren Krieg provozieren wird oder ob unter diesen neuen Voraus-
setzungen der Grundstein für eine friedliche Lösung gelegt wurde. 

   
Didaktik  Der Film kann im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II zum 

Thema «Nahostkonflikt» und «Nahostpolitik der USA» eingesetzt wer-
den. Der Fokus liegt auf der Frage zum Status Jerusalems. Es ist hilf-
reich, wenn die Lernenden über die Geschichte des Zionismus, der 
Mandatspolitik der Briten, der arabischen Widerstandsbewegung, der 
Staatsgründung Israels und der folgenden Kriege, insbesondere des 
Sechstagekriegs informiert sind. Von Vorteil kennen Sie die Grund-
züge der amerikanischen Aussenpolitik im Nahen Osten seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs und haben sich mit dem Verhältnis zwi-
schen demokratischen und republikanischen Kräften in den USA aus-
einandergesetzt.  
 
Die Unterrichtseinheit besteht aus drei Lektionen. Für die Aufgabe 3 
sind methodische Kenntnisse der Kartenanalyse von Vorteil. 
 
Lektion 1 
In der ersten Lektion beantworten die Lernenden die Quizfragen zum 
Film (Aufgabe 1) selbständig. Währen der Visualisierung des Films 
machen sich die Lernenden Notizen zur Frage, welche Folgen die be-
fragten Personen als Reaktion auf Trumps Entscheidung befürchten.  
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Lektionen 1&2 
In der zweiten Hälfte der ersten Lektion und der zweiten Lektion wird 
die Aufgabe 2 bearbeitet. Die Aufgabe beschäftigt sich mit der Nahost-
politik der US-Regierung unter Carter, Reagan, Clinton, Obama und 
Trump. Die Aufgabe, ein Statement zu Trumps Nahostpolitik zu verfas-
sen, kann in der Gruppe gelöst werden. Der Vergleich mit den Strate-
gien der anderen Präsidenten hingegen wieder zu zweit. Falls zu we-
nig Zeit bleibt, die Lösungen zu besprechen, kann dies in die dritte 
Lektion ausgelagert werden. 
 
 

Hinweis zu Aufgabe 2 (Die USA im Nahen Osten) 
Es handelt sich bei allen Fotos um ausgewählte Aufnahmen aus einer ganzen 
Reihe von Bildern zum selben Anlass. Es ist möglich, dass andere Bilder aus 
der gleichen Serie eine andere Stimmung vermitteln. Dies gilt es bei der Dis-
kussion zu berücksichtigen. Zudem kann ein einzelnes Bild nie stellvertretend 
für eine ganze Serie von Ereignissen stehen. Die Bilder wurden aber so aus-
gewählt, dass sie möglichst repräsentativ sind.  
 

 
Lektion 3 
Die Lernenden betrachten Stadtpläne Jerusalems aus unterschiedli-
chen Epochen und versuchen diese einzuordnen. Aufgabe 3 macht vor 
allem dann Sinn, wenn die Lernenden über geschichtliches Vorwissen 
verfügen oder dieses Wissen von der Lehrperson zur Verfügung ge-
stellt wird. Es ist auch möglich, einzelne Karten wegzulassen oder die 
Informationen zum Status Jerusalems gemeinsam zu erarbeiten. 
 
Methodisches Vorgehen 
Die Lernenden begreifen, dass Kontroversität im Umgang mit Ge-
schichte wesentlich ist, da Ereignisse und Prozesse immer aus einer 
bestimmten Perspektive wahrgenommen und weitergegeben werden. 
Je unterschiedlicher die Sichtweisen (kulturell, religiös, politisch, sozial, 
geschlechtsspezifisch etc.) präsentiert werden, desto eher erschliesst 
sich den Lernenden das Konzept der Multiperspektivität. 
 
Ein weiteres methodisches Konzept, das sich wie kaum ein anderes 
auf den Nahostkonflikt übertragen lässt, ist jenes des Gegenwartsbe-
zugs. Bei der Bearbeitung von Aufgabe 3 verstehen die Lernenden die 
Vergangenheit als unmittelbare Vorgeschichte der im Film skizzierten 
Ereignisse und somit als Schlüssel zum Verständnis der Konfliktur-
sprünge. Im Beispiel Jerusalem reicht diese Vorgeschichte weit zurück 
und bietet somit zahlreiche Verknüpfungspunkte zur Geschichte der 
Stadt und ihrer jeweiligen Bewohner. 
 
Geschichtskarten zeigen historische Sachverhalte in überschaubarer 
Form und reduzierter Komplexität. Mit ihrer Hilfe lassen sich Schlüsse 
über den selben Ort in verschiedenen Zeiträumen ziehen. Im Fall Jeru-
salem führt dies zur Erkenntnis, dass unterschiedliche Herrscher mit 
eigenen (religiösen) Auffassungen, die Stadt nach ihren Vorstellungen 
geformt und Spuren hinterlassen haben. Die Lernenden begreifen an-
satzweise, welche grosse Fülle an Ereignissen mit der Geschichte Je-
rusalems verknüpft ist und erhalten Einblick in die jahrhundertelang 
dauernde Anbahnung der momentanen Konfliktsituation, die auch we-
gen ihrer immensen Vorgeschichte nicht problemlos aus der Welt ge-
schafft werden kann.  
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Lernziele  Die Lernenden können… 
 

1. Vermutungen formulieren, aus welchen (strategischen) Grün-
den Jerusalem zur Hauptstadt erklärt wurde. 

2. mögliche Folgen aus verschiedenen Perspektiven bewerten. 
3. die Strategie Präsident Trumps in die Geschichte der amerika-

nischen Nahostpolitik einordnen. 
4. das Verhältnis zwischen Arabern und Juden in Zusammen-

hang mit dem Nahostkonflikt ermitteln. 
5. wichtige wirtschaftliche, politische und religiöse Faktoren im 

Nahostkonflikt erkennen. 
6. die Relevanz Jerusalems erklären und in Bezug zur Vergan-

genheit setzen. 
7. Jerusalem auf der Karte lokalisieren. 
8. Quellen (Bilder, Landkarten und Texte) erschliessen, erklären, 

auslegen und beurteilen. 
 


