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Zusammenfassung und  
textliche Ergänzung 
 
Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen an  
unserer BIB-Konferenz, liebe Leser! 
 
Bei meinem Vortrag hatte ich mich wegen der knappen Zeit im Wesentlichen auf die 
Präsentation von Fotos und auf authentische Berichte von und über Betroffene beschränkt. 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen  Hintergrundinformationen nachliefern.  
Gerne kann ich Ihnen meine Powerpoint-Präsentation, so wie ich sie in Heidelberg gehalten 
habe, zuschicken. Sie können diese dann beliebig verwenden. Email: e1944drost@gmx.de 
 
Warum habe ich den Titel meines Vortrages „Palästinas vergessene Kinder“ 
genannt? 
Unter dem Titel „Palästinas vergessene Kinder“  schrieb Lord Norman Warner, Politikberater 
des ehemaligen englischen Innenministers Jack Straw und heute Vorsitzender in der All 
Party Parliamentary Humanist Group, zu der Mitglieder des House of Commons und des 
House of Lords gehören: 
 

„Palästinensische Kinder wachsen heute in einer Kultur der Angst, Einschüchterung, 
Verdächtigung und manchmal des Todes auf. Wir haben das sehr deutlich gesehen bei 
unserem Besuch eines Hauses in Duma, das von Siedlern in Brand gesetzt wurde, wobei die 
Eltern und ihr Baby getötet wurden. Für diese Generation palästinensischer Kinder gibt es 
keine Hoffnung am Horizont, dass ihr Elend ein Ende haben wird. Ein gespaltener und 
betagter politischer Kader scheint heute machtlos zu sein, um die Annexion ihres Landes 
unter der Kontrolle einer militärischen Besatzungsmacht zu stoppen. Die israelische 
Regierung erlaubt den Transfer von Zivilpersonen in die Westbank, um illegal 
palästinensisches Land zu besetzen, obwohl dies von vielen Rechtsexperten als 
Kriegsverbrechen nach Artikel 8 der Statuten von Rom des Internationalen Strafgerichtshofs 
angesehen wird. Überrascht es wirklich, wenn Teenager zum Protest Steine werfen?“   
 
I. Untersuchungsergebnisse/UN-Report 
Das Verhalten der israelischen Behörden verstößt insbesondere gegen die UN Deklaration 
für die Rechte des Kindes, die auch von Israel unterzeichnet wurde. Bereits am 26. Juni 
2012 veröffentlichte die englische Zeitung „The Guardian“ eine Untersuchung hochrangiger 
englischer Juristen über die Respektierung der Rechte von palästinensischen Kindern und 
Jugendlichen in der Westbank.1 Ein knappes Jahr später, nämlich im März 2013, folgte dann 
der Aufsehen erregende UNICEF-Bericht 
(http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observation

                                                
1 “Israel subjecting Palestinian children to 'spiral of injustice' Foreign Office-backed 
delegation of UK lawyers says treatment may stem from belief every Palestinian child is 
potential terrorist” 



s_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf.), der in den folgenden Jahren aktualisiert 
wurde. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Guardian sollen hier aufgeführt werden: 
 

 
Israelische Kinder/ 
Jugendliche 

Palästinensische 
Kinder/ 
Jugendliche 

Bevor ein Verhafteter 
vor einen Richter 
gestellt wird 

 24 Stunden  8 Tage 

Ohne Kontakt zu 
einem Anwalt  48 Stunden  90 Tage 

Ohne Anklage  40 Tage  188 Tage 

Strafmündigkeit 14 Jahre  12 Jahre 

 
 
II. Artikel zum Thema „Palästinas vergessene Kinder“:  
Diese Artikel stehen stellvertretend für eine Vielzahl von Berichten über das Vorgehen der 
Armee gegen palästinensische Kinder und Jugendliche. 
 
1. Amira Hass, Die meisten palästinensischen Minderjährigen, die von Israel 
festgenommen werden, erfahren während ihrer Haft Gewalt, Haaretz vom 17. April 2017 
Auszüge: 
„S.H. aus Bir Zeit war zwölfeinhalb Jahre alt, als er am Donnerstag, den 16. Januar 2017, 
verhaftet wurde. Er ist einer von 111 palästinensischen Minderjährigen, die nach Angabe der 
Palestinian Prisonersʻ Society seit Anfang des Jahres von der israelischen Armee im 
Westjordanland festgenommen wurden. 
Der Armee-Richter genehmigte eine Vereinbarung (plea bargain) zwischen dem 
Staatsanwalt und dem Anwalt des Jungen, Khaled el-Aaraj, und verurteilte S.H. daraufhin zu 
31 Tagen Haft im Gefängnis von Ofer, mit einer dreimonatigen Bewährungszeit und 500 
Shekel (127€) Geldstrafe. 
Nisreen Alvan arbeitet als Anwältin für die Association for Civil Rights (ACRI) in Israel. Viele 
eingesperrte palästinensische Jugendliche, sagt sie, leiden unter derartiger Regression, 
wenn sie nach Hause zurückkehren. In der Zeitung Ha´aretz betont sie, dass das Prinzip des 
Kindeswohls die Maßnahmen und Entscheidungen der öffentlichen Instanzen leiten müsse. 
So sieht es allerdings zumeist nicht aus, wenn palästinensische Minderjährige verhaftet 
werden, ebenso wenig bei der Festnahme von S.H. und seinem Gerichtsverfahren. 
 
Es ist etwas über vier Jahre her, dass UNICEF in einem Bericht die weit reichende und 
systematische Misshandlung verhafteter palästinensischer Kinder und Jugendlicher öffentlich 
machte. Die Geschichten von Drohungen und physischer Gewalt, von schmerzhaften 
Handfesseln und körperlichen Durchsuchungen sind jedoch fast dieselben geblieben. 
 
MilitaryCourtWatch hat zwischen 2013 und 2016 die Behandlung von mehr als 450 
Minderjährigen in israelischer Militärhaft verfolgt. Demzufolge legte man 96 % der 2013 
verhafteten Jugendlichen und 92 % der 2016 Verhafteten bei ihrer Festnahme Handfesseln 
an - vielfach Plastikfesseln, die sie als schmerzhaft beschrieben. In denselben Jahren 



wurden ihnen zu 81% beziehungsweise 83 %  die Augen verbunden. 60 % berichteten, sie 
hätten physische Gewalt von Seiten der Soldaten erlebt, während 49 % beziehungsweise 43 
% von verbaler Gewalt sprachen. 
2013 sagten 4% der von Military Court Watch befragten, verhafteten Minderjährigen, man 
habe ihnen während der  Vernehmung erlaubt, ihre Eltern zu sehen. Bis 2016 stieg diese 
Zahl auf 5%. 2013 durften null Prozent einen Anwalt konsultieren.  Bis 2016 waren es 10 %. 
Dieser Prozentsatz dürfte weiter steigen, nachdem der Militärrichter Hauptmann Yair Tirosh 
Ende 2013 einen Präzedenzfall entschied. Er erkannte das Geständnis eines Minderjährigen 
nicht an, weil man ihm nicht erlaubt hatte, vor seiner Vernehmung einen Anwalt 
hinzuzuziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Gideon Levy, Haʼaretz v. 29. März 2017 
„Wenn unsere Kinder eine Bedrohung für Israel sind, warum sperrt man sie nicht ein? 
Warum bringt man sie um?“ 
 
Auszüge: 
“Ein palästinensischer Teenager wurde von israelischen Soldaten erschossen, nachdem er 
und einige andere angeblich eine Brandbombe auf eine Siedlung geworfen hatten. „Er wurde 
kaltblütig ermordet,“ sagt sein Vater. 
Fest steht das Ergebnis. Keiner der fünf Teenager im Auto kam heil heraus. Muhammad 
Mahmood Ibrahim al-Hattab, 17, wurde durch einen Schuss in die Brust getötet; Jasem 
Nakhle, 18, liegt lebensgefährlich verletzt im Koma; Ahmed Zayad, 15, wurde an der linken 
Lunge verletzt; Moussa Nakhle, 18, erlitt ernsthafte Verletzungen an Brust und Bauch; M., 
17, der Fahrer, wurde durch Granatsplitter leicht verletzt. Die drei verletzten Jugendlichen 
sind im Regierungskrankenhaus Ramallah. Der Fahrer kehrte nach Hause ins 
Flüchtlingslager bei Ramallah zurück, wo alle fünf zu Hause sind. „Was ist der Grund für 
solche Gewalt und so heftigen Beschuss eines Autos?“ fragt der Vater. „Schließlich und 
endlich gibt es sogar im Kriege Regeln – aber dies ist kein Krieg, sondern Schießen auf 
unbewaffnete Zivilisten. Wir fragen die israelische Gesellschaft: Sind wir eine Gefahr für 
euch? Sind unsere Söhne eine Bedrohung für Euch? Jassem und Moussa wohnen im Haus 
uns gegenüber, wir sind Vettern. Was für eine Bedrohung sind sie für Israel? Und wenn sie 



das sind, warum hat man sie nicht festgenommen? Warum bringt man sie um? Wir als 
Familie sagen der israelischen Öffentlichkeit: Unsere Kinder sind kaltblütig ermordet 
worden.“ 
 
Siehe auch: Gideon Levy: „Es war kein ´Fehler`, als die Soldaten auf ihn schossen. Hadi 
Badran, einer der verletzten Beifahrer erzählte BʼTselem Field Investigator Iyad Haddad am 
Mittwoch,  dass er etwa 15 Schüsse gehört habe – aus einer Entfernung von etwa 40 bis 50 
Metern. Dies widerlegt die Behauptung der Soldaten, ihr Leben habe sich in Gefahr 
befunden.“   
Die Soldaten hätten wild entschlossen auf das fahrende Auto geschossen, mit voller Absicht, 
ohne zu wissen, wer sich im Auto befindet – sie wussten nur, dass es Palästinenser waren. 
Dies war keine irrtümliche Schießerei, es war eine bewusste Tötung. Gideon Levy: „Jemand 
hat ihnen beigebracht, so zu handeln, nicht nur, dass es erlaubt war, sondern sogar dass es 
notwendig war. Wenn sie einen anderen Jugendlichen erschossen hätten, einen 
Steinewerfer, hätten sie sogar eine Auszeichnung für ihre Tapferkeit bekommen, und Yedioth 
Aharonoth hätte einen zweispaltigen Bericht auf der Titelseite geschrieben. Wenn sie nur 
den richtigen Jugendlichen getötet hätten.“  http://www.haaretz.com/opinion/.premium-
1.726563?utm_content=%24sections%2F1.726563&utm_medium=email&utm_source=smart
focus&utm_campaign=newsletter-most-read&utm_term=20160623-13%3A06 
 
3. Wolfgang Sréter in: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/voellig-verstoert 
Westbank: Wenn palästinensische Kinder und Jugendliche in den Justizapparat des 
israelischen Militärs geraten. Ein Bericht aus dem Bezirk Nablus 
Auszug: "Nach offiziellen Zahlen der israelischen Armee für das Westjordanland nahm sie 
im Vorjahr gut 200 palästinensische Kinder und Jugendliche in Gewahrsam. Die 
Nichtregierungsorganisation Defence for Children International gibt Monat für Monat die 
neuesten Zahlen bekannt, wie sie vom Israeli Prison Service übermittelt werden. Vermutlich 
liegt die Dunkelziffer weit höher. Mehr als 80 Kinder kamen im genannten Zeitraum aus dem 
Gebiet rings um Azzun, das jüngste zwölf Jahre alt. Man kann nach israelischem Militärrecht 
bereits in diesem Alter zu Arreststrafen verurteilt werden. Im Durchschnitt verhandelt die 
israelische Militärgerichtsbarkeit pro Jahr gegen 500 bis 700 palästinensische Kinder und 
Jugendliche. Mädchen sind – bis auf wenige Ausnahmen – nicht darunter. Sorge bereitet, 
dass häufiger auf Isolationshaft zurückgegriffen wird. Laut BʼTselem gäbe es erpresste 
Geständnisse. Die Kinder würden nicht nur mit der Faust, sondern auch mit Stöcken 
geschlagen. In einigen Fällen werde tagsüber die Verpflegung entzogen und das Verbot 
ausgesprochen, die Notdurft zu verrichten. Misshandlungen würden in der Regel eingestellt, 
sobald ein Geständnis – in hebräischer Sprache, die den Kindern nicht geläufig ist – 
unterschrieben worden sei.“ 
 
III. Für die Rechte der Kinder und Jugendlichen: MilitaryCourtWatch und DCI-P  
Kinder in israelischer Militärhaft haben alle Rechte und Schutzmaßnahmen, die nach 
internationalem Recht gelten. Keinem Staat ist es erlaubt, Kinder, die unter der Besatzung 
leben, zu diskriminieren, vor allem nicht durch die Anwendung eines anderen 
Rechtssystems. Dies ist die Grundlage der Arbeit von MCW.  
 
In diesem Zusammenhang gelten vor allem folgende Regeln: 
 
• Kinder dürfen nachts nicht verhaftet werden. 
• Kinder müssen über ihre Rechte, z.B. die Aussage zu verweigern, 
  informiert werden. 
• Kindern dürfen weder die Augen verbunden, noch dürfen sie gefesselt 
  werden. 
• Kindern darf weder Gewalt angetan, noch dürfen sie bedroht oder ein 



  Geständnis von ihnen erpresst werden. 
• Kinder müssen vor der Untersuchung Gelegenheit bekommen, einen 
  Anwalt zu konsultieren. 
• Kinder müssen während der Untersuchung/Befragung in Begleitung 
  ihrer Eltern oder eines Erziehungsberechtigten sein. 
• Alle Untersuchungen müssen auf Video aufgenommen werden. 
• Kein Kind darf gemäß der Genfer Konvention in ein Gefängnis 
  außerhalb der Westbank gebracht werden. 
 
Über die psychischen Folgen der Haft: 
Salwa Duaibis vom Women´s Center for Legal Aid and Counselling in  Ramallah über ihre 
Arbeit mit den betroffenen Familien:  
„Ist ein Junge zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt, wird aber vorzeitig entlassen, 
so setzt er sich in seinem Dorf dem Verdacht der Kollaboration aus: ´Warum haben die 
Israelis ihn denn sonst vorher entlassen?!` Keinesfalls wird er automatisch als Held gefeiert, 
vielmehr versuchen andere Familien oft, ihren Kindern Kontakte zu dem Entlassenen zu 
verbieten – aus Angst, als ´Kontaktperson` in die Computer des Militärs zu gelangen.  
Im Gefängnis gibt es für die Jugendlichen praktisch keine schulische Betreuung, die Folgen 
sind unmittelbar einsichtig. Salwa: „Wir haben festgestellt, dass alle Jungen, die aus dem 
Gefängnis kamen, schwer traumatisiert sind. Nie wieder wollen sie Soldaten sehen, sie 
müssen aber weiterhin mit den Siedlern und damit den Soldaten in ihrer Nachbarschaft 
leben.“ 
 
In seinem Artikel „Das Gefängnis der Kinder“  (http://www.sueddeutsche.de/politik/nahost-
konflikt-das-gefaengnis-der-kinder-1.3028534 zitiert der SZ-Korrespondent Peter Münch 
Iwan Karakaschian von Defence for Children International-Palestine: 
 
 
"Natürlich sind die meisten Kinder, die aus dem Gefängnis kommen, traumatisiert", sagt 
dieser. Seine Organisation hat gerade eine Studie veröffentlicht, zu der sie mehr als 400 
Kinder-Gefangene aus dem Westjordanland befragt hat. Das Ergebnis: Drei Viertel davon 
klagen, sie hätten physische Gewalt erlitten bei Festnahme, Verhör oder Haft, bei 97 Prozent 
seien die Eltern nicht bei den Verhören dabei gewesen, 84 Prozent seien nicht anständig 
über ihre Rechte aufgeklärt worden. Das deckt sich weitgehend mit Vorwürfen, die das UN-
Kinderhilfswerk Unicef bereits 2013 gegen Israel erhoben hatte. Die ´schlechte Behandlung` 
palästinensischer Minderjähriger im israelischen Justizsystem sei ein ´verbreitetes, 
systematisches und institutionalisiertes` Phänomen, hieß es dort. ´In keinem anderen Land 
der Welt werden Kinder systematisch vor Militärtribunale gestellt.` Veränderungen, die Israel 
daraufhin zusagte, seine ´höchstens kosmetisch` gewesen, kritisiert Karakaschian.`“ 
 
Wie geht es den Kindern in der Haft und bei den Prozessen vor dem Militärgericht?  
Ayed Abu Eqtaish, Direktor von DCI-Palestine, die einzige Menschenrechtsorganisation, 
die sich ausschließlich mit den Rechten von Kindern befasst. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, 
eine sichere und lebenswerte Zukunft für palästinensische Kinder in den besetzten Gebieten 
zu ermöglichen. Die Mitarbeiter haben seit über zwanzig Jahren schwere 
Menschenrechtsverletzungen untersucht und dokumentiert und stellen in dringenden Fällen 
auch Rechtsberatung zur Verfügung. Jährlich werden etwa 120 bis 150 Kinder durch drei 
Rechtsanwälte von DCI vertreten. 
 
Ayed Abu Eqtaish: „Bei den Befragungen der Kinder sind zunächst weder die Eltern noch ein 
Anwalt anwesend. Um ein Kind in Haft besuchen zu können, dauert es etwa drei Monate, 
ehe der Antragsteller ein permit erhält. Die Israelis finden immer Gründe zur Verzögerung. 
Etwas besser stellt sich die Situation in Ostjerusalem dar: Hier werden oft Hausarrest und 



Geldstrafen verhängt.“ 
 
Abu Eqtaishs Berichte über die Behandlung palästinensischer Kinder widersprechen fast 
immer den Regeln des „military legal systems.“ Alle Fälle werden daher von seinen 
Mitarbeitern peinlich genau dokumentiert, um von vornherein israelische Kritik und Zweifel 
auszuschließen. Im Jahr 2014 wurden 21 Kinder in Einzelhaft genommen. Die längste Dauer 
betrug 28 Tage. Physische Folter wird in der Regel nicht mehr verwendet, weil sie sich 
anschließend durch Fotos leicht nachweisen lässt. Alle Beschwerden gegen die illegale 
Behandlung führten bislang zu keinem Erfolg. Daher ist DCI-P dazu übergegangen, lediglich 
die Beschwerden und Dokumente zu sammeln. 
 
Abu Eqtaish: „In den letzten Jahren hat sich die Situation etwas verbessert. Die neue Military 
Order sieht jetzt dieselbe Altersgrenze bei Straffälligkeit vor wie in Israel, nämlich 18 Jahre 
anstatt vorher 16 Jahre. Tatsächlich hat sich aber nicht viel verändert. So sollen eigentlich 
auch Videoaufnahmen von der Untersuchung gemacht werden. Aber: Israel hat darauf 
bestanden, dass dies nicht für ´sicherheitsrelevante` Verfahren gilt. Bei deutlich über 90% 
aller Fälle ist der Haftgrund aber ´Steinewerfen` - und die werden eben als 
sicherheitsrelevant eingestuft.“ 
 
Nach jeder Freilassung wird das Kind von Anwälten und Psychologen von DCI über die 
Bedingungen der Haft befragt. Abu Eqtaish: „Wir hatten den Fall eines Jungen, der uns 
erzählte, er sei vom israelischen Offizier viel besser behandelt worden als von seinem 
eigenen Vater. Auf unsere überraschten Nachfragen sagte er: ´Der Offizier kam immer und 
bot mir Zigaretten an. Wir unterhielten uns über Fußball, über das Leben im Dorf, über meine 
Wünsche für die Zukunft. Er war richtig nett.`“ 
 
Diese Manipulation, um das Vertrauen des Kindes zu erschleichen, führt oftmals dazu, dass 
sich die Kinder selbst die Schuld geben. Schließlich wird ein „Geständnis“ aufgesetzt, das in 
Hebräisch abgefasst ist. „Was soll ich hier unterschreiben?“, fragte der Junge. Antwort: „Nur 
das, worüber wir uns die ganze Zeit unterhalten haben.“ 
 
Vor dem Militärgericht liegt dem Richter dieses „Geständnis“ vor. Die Verhandlung dauert 
dann zumeist nur wenige Minuten, da der Richter „nach Augenschein“ urteilt. Falls der Junge 
überlegen sollte, sein „Geständnis“ zu widerrufen, wird der Anwalt ihm seine Situation vor 
Augen halten: „Dein Prozess wird dann ausgesetzt und du kommst wieder in Haft mit 
unbestimmter Dauer.“ Es kann daher nicht verwundern, dass die „Geständnisquote“ bei 
nahezu 100% liegt. http://www.dci-palestine.org/documents/case-summaries-
2013.  
 
Der DCI-Report „Bound, blindfolded and convicted. Children held in military 
detention“2: 

Der Bericht macht deutlich, dass es ein systematisches Muster an Misshandlungen – in 
einigen Fällen Folter – von Kindern in israelischer Haft gibt. Der häufigste Missbrauch findet 
in den ersten 48 Stunden statt. Die wesentlichen Merkmale sind in der hier abgedruckten 
Übersicht aufgelistet.  

                                                
2http://www.dci-palestine.org/documents/bound-blindfolded-and-convicted-children-held-
military-detention-2012.  



Die Zeugnisse geben den Blick darauf frei, dass die meisten Kinder in Dörfern 
festgenommen werden, die überwiegend in der Nähe von Siedlungen liegen, die ihrerseits 
nach Internationalem Recht illegal sind sowie in der Nähe von Straßen, die von der Armee 
oder von Siedlern benutzt werden. 

 

 

2013:  Besatzung verhindert Bildung in Palästina (aus: "Internationale Politik und 
Gesellschaft“ veröffentlicht am 24.02.2014) 

Die in einem Bericht des palästinensischen Ministeriums für Bildung und Hochschulbildung 
neu veröffentlichten Zahlen belegen die fortgesetzte Besatzungspolitik Israels gezielt 
gegenüber Bildungseinrichtungen und Schulen: 

Das palästinensische Ministerium für Bildung und Hochschulbildung hat die Zahlen einer 
statistischen Erhebung im Zeitraum 01.01. - 31.12.2013 veröffentlicht. So wurden im 
vergangenen Jahr 12.071 Schüler und Schülerinnen, 547 Lehrer und Lehrerinnen sowie 
sechs Angestellte von israelischen Besatzungssoldaten attackiert bzw. als Zielscheibe 
benutzt. Die einzelnen Attacken waren in ihrer Art und Weise unterschiedlich: von Tötungen, 
Verletzungen, Festnahmen über Verhaftungen, Hausarrest bis hin Behinderungen an den 
Checkpoints und elektronischen Absperrungen. Durch diese Aggressionen sind sowohl 
menschliche als auch materielle Verluste zu beklagen. 
 
Zahlen zu menschlichen Verlusten 
 
- 3 Schüler wurden getötet 
- 184 Verhaftungen (darunter 176 Schüler/innen, 6 Lehrer/innen und Angestellte sowie 2 
Pförtner) 
- 85 Festnahmen für mehrere Stunden (darunter 53 Schüler/innen, 31 Lehrer/innen und 1 

# Common complaints and areas of concern Number of cases Percentage of children 

1  Hand ties 296 95% 
2  Blindfolds 281 90% 
3  Physical violence  234 75% 

4  Detention inside Israel in violation of Article 76 196 63% 

5  Arrested between midnight and 5:00 am  188 60% 
6  Confession during interrogation 180 58% 
7  Threats 178 57% 
8  Verbal abuse and/or humiliation 169 54% 
9  Strip searched 102 33% 

1
0  Transferred on floor of vehicle 98 32% 

1
1  Signed/shown documents written in Hebrew 91 29% 

1
2  Solitary confinement 38 12% 



Schulbusfahrer 
- 195 Verletzte (darunter 179 Schüler/innen, 14 Lehrer/innen, 2 Pförtner) 
 
Metall- und Gummigeschosse, Tränengasgeschosse, brutale Schläge und Überfahren per 
Auto durch Siedler führten zu den verschiedenen Verletzungen von Palästinenser/innen. 
Insgesamt 8 Schüler/innen wurden unter Hausarrest gesetzt, und ihnen wurden auch 
finanzielle Strafen auferlegt. Mehr als 26 Schulen und Bildungseinrichtungen wurden in den 
12 Monaten insgesamt 55 Mal beschädigt. Hierfür waren Angriffe der israelischen 
Besatzungsarmee verantwortlich. Viele Schüler/innen, Angestellte und Lehrer/innen konnten 
ihre Arbeitsplätze und die Bildungseinrichtungen nicht rechtzeitig erreichen. Sie wurden an 
festen und beweglichen Checkpoints festgehalten bzw. ihr Durchkommen wurde gezielt 
verhindert. Mehr als 1.062 Schüler/innen und 93 Lehrer/innen konnten ihre Schulen und 
Bildungseinrichtungen nicht sicher erreichen.  
Im Erhebungszeitraum mussten 10.110 Schüler/innen und 408 Lehrer/innen die Checkpoints 
und Absperrungen täglich passieren, vor allem um Ost-Jerusalem, die Altstadt von Hebron, 
Barta'a sowie den Alhamra-Checkpoint. Die Schikanen führen zu Verhinderungen und 
Verspätungen, so dass die entsprechenden Ziele nicht pünktlich und sicher zu erreichen 
waren. Hinzu kommen massive Belästigungen von israelischen Besatzungssoldaten. 

Vollunterbrechungen des Lehrbetriebes 
 
Neun Schulen mussten an 10 Tagen ihren offiziellen Schulbetrieb aufgrund von 
Ausgangssperren, Bewegungseinschränkungen durch Absperrungen, Checkpoints sowie 
jüdischer Feiertage einstellen. Von dieser Maßnahme waren in 2013 insgesamt 2.045 
Schüler/innen und 173 Lehrer/innen betroffen. 650 Unterrichtsstunden fielen aus. 
 

Anschläge auf Schulen 
 
61 Schulen wurden mit 168 Anschlägen im vergangenen Jahr überzogen. Die 
Besatzungstruppen schossen mit Tränengas, Schall- und Metallgeschossen in Richtung der 
Schulhöfe und auf Unterrichtsräume. Hinzu kamen brutale Schläge gegenüber Lehrkräften 
und gezielt auf Schüler/innen sowie die Erstürmung der Schulen. Besonders betroffen ist die 
Al-Lubban-Al-Sawye Sekundarschule, die 45 Mal angegriffen wurde. 
38 Schulen wurden beschädigt, insb. durch Zerbrechen des Fensterglases, Aufbrechen von 
Türen und Pforten, Zertrümmerung von Schlössern, Verwüstung der Schulgärten, Öffnen der 
Abwasserkanäle der Siedlungen auf den Schulhöfen, Beschädigung der Schulböden und 
Beschlagnahme der Schulhöfe durch Siedler mit Unterstützung der israelischen 
Besatzungsarmee. Letzeres geschah in der Amin-Schule in Azoun/Qalqilya und Hadj 
Ma'azouz-Al-Masri-Schule. Beide Schulen wurden in 2013 insgesamt 12 Mal angegriffen. 
 
Stundenausfall 
 
Durch Ausgangssperren, Schließung der Checkpoints und elektronischen Absperrungen, 
durch Bewegungshindernisse diese Barrieren zu passieren, Erstürmung der Schulen und 
Bildungseinrichtungen, Beschuss der Schulgebäude, Schulhöfe und durch den gezielten 
Stopp des Lehrbetriebes durch Feierlichkeiten der Siedler mussten 1.581 Unterrichtsstunden 
ausfallen. Hiervon betroffen waren 13.003 Schüler/innen und 891 Lehrkräfte im Jahr 2013. 

 
 


