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Bader M Abdalrahman Alaraj

Bader M Abdalrahman Alaraj ist Professor für Soziologie an
der Universität Bir Zeit in Ramallah. 2011 promovierte er an
der Universität Toronto in Soziologie, 2014-2015
unterrichtete er Kurse zur Politischen Soziologie an den
Universitäten Toronto, McMaster und Western Ontario in
Kanada. 2016-2018 war er Leiter der Abteilung für Soziologie,
sowie Leiter des Programms für Soziologie an der Universität
Bir Zeit. Er veröffentlicht zahlreiche Forschungsarbeiten in
internationalen Fachzeitschriften zur palästinensischen und
arabischen Gesellschaft, unter anderem zum sog. Arabischen
Frühling.

 

Wie hat sich der sog. Arabische Frühling kurzfristig, bzw. sichtbar die
palästinensische „Sache“ ausgewirkt?
Wie hat sich der sog. Arabische Frühling auf lange Sicht auf die „palästinensische
Sache“ ausgewirkt?
Wie ist die Einstellung der palästinensischen Bevölkerung, sowie der
palästinensischen Parteien und politischen Bewegungen und der
zivilgesellschaftlichen Organisationen zum sog. Arabischen Frühling und zum
Recht der arabischen Gesellschaften auf Selbstbestimmung?
Was ist besser für die palästinensische Sache und den palästinensischen
nationalen Kampf: die Existenz arabischer, diktatorischer oder demokratischer
Systeme?
Wie ist die Position der zionistischen Einheit zum sog. Arabischen Frühling und
wie ist sie damit umgegangen?
Wie wirken sich die verschiedenen Situationen der arabischen Länder generell
auf die palästinensische Sache und den palästinensischen nationalen Kampf aus?

Der Einfluss des Arabischen Fühlings auf
Palästina

تأثير الربيع العربية عىل فلسطين
 

كيف أثر الربيع العربي عىل القضية الفلسطينية عىل المدى المنظور أو القريب؟

 
كيف أثر الربيع العربي عىل القضية الفلسطينية عىل المدى البعيد؟

 
ما هو موقف الشعب الفلسطيني وكذلك موقف األحزاب والحركات السياسية

الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني من الربيع العربي ومن حق الشعوب

العربية في تقرير مصيرها؟

 
ما هو األفضل للقضية الفلسطينية وللنضال الوطني الفلسطيني وجود أنظمة

عربية دكتاتورية أم أنظمة ديمقراطية؟
 

ما هو موقف الكيان الصهيوني من الربيع العربي وكيف تعامل معه؟
 

كيف تؤثر األوضاع في البلدان العربية عموما عىل للقضية الفلسطينية والنضال

الوطني الفلسطيني؟


