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Juristendeutsch verständlich gemacht

   Thema: Lehrer
  haben immer Recht
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Tipps von Esther Krapf
Fachanwältin für Verwaltungsrecht

10. Was dürfen Lehrer eigentlich? 
Um hierauf eine Antwort geben zu können, möchte 

ich euch ein wenig einstimmen mit interessanten 
Gerichtsentscheidungen, die auf diesem Gebiet 
bisher ergangen sind. 

Erster Fall: 
Auf einem Schulausfl ug machte eine Schul-
klasse auf einem Spielplatz Pause. Ein Schüler 
drehte einen „Drehpilz“, auf dem eine Schü-
lerin saß, so schnell, dass diese vor Angst 
schrie. Der Klassenlehrer versetzte dem Schü-
ler daraufhin eine Ohrfeige und bezeichnete 
den Schüler als „blöden Hammel“. Jetzt dürft 
ihr raten, was kommt. Genau: Der Schüler 

stellt Strafantrag gegen den Klassenlehrer 
wegen Körperverletzung und Beleidigung 
und verklagt den Lehrer auf Schmerzens-

geld. 

Nächster Fall: 
Ein Lehrer trägt jeden Tag im Unterricht 

einen Anstecker (Button) an seinem Pullover. Auf dem Button steht: „Atomkraft? 
Nein Danke!“. Die Schulleitung erließ daraufhin ein Verbot gegen den Lehrer und 
verpfl ichtete diesen, während seiner Dienstzeit, insbesondere im Unterricht, den 
Button nicht zu tragen. 

Und gleich noch ein Fall: 
Im Schulsekretariat ging ein Anruf eines Vaters (Zahnarzt) ein. Der Vater bat da-
rum, seine Tochter für eine Stunde vom Unterricht freizustellen, er schicke seine 
Sprechstundenhilfe vorbei, um die Tochter abzuholen und wieder zurück zur Schule 
zu bringen. Die Schülerin wurde daraufhin von der Klassenlehrerin für die freige-
stellte Stunde zum vereinbarten Ort der Abholung geschickt. Und jetzt wird es richtig 
gruselig: Es stellte sich nämlich heraus, dass der Anrufer ein Entführer war und die 
Frau („Sprechstundenhilfe“) seine Komplizin. Die Entführer forderten eine hohe Lö-
segeldsumme von dem Zahnarzt, die dieser auch zahlte. Die Tochter kam unversehrt 
wieder nach Hause zurück. Und was macht der Vater? Der freut sich natürlich über 
die Rückkehr der Tochter, verklagt aber sogleich die Schule wegen Verletzung der 
Aufsichtspfl icht der Bediensteten auf Rückzahlung der gesamten Lösegeldsumme. 

Ob der „blöde Hammel“ mit seiner Klage gegen den Klassenlehrer Erfolg hatte, ob 
der Lehrer seinen Pullover heute immer noch mit dem Button trägt und ob der Zahn-
arzt tatsächlich sein Lösegeld zurückbekommen hat und noch viele Fälle mehr, lest 
ihr in der November-Ausgabe.
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Die Autorin ist Rechts anwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht in  Erfurt
und Lehrbeauf tragte an einer Hochschule. Sie ist auf das Schul- und Prüfungsrecht 
spezialisiert und gibt als Dozentin  Schulungen und  Seminare für Lehrer,
Eltern und Schüler zum Schul-und  Prüfungsrecht.

Lehrer machen uns zu gebildeten und vernünftigen Menschen.
Sie sind unsere Vorbilder und Helden. 
Aber auch Lehrer können sich mal irren. 
Die letzte Frage, die noch geklärt werden müsste, lautet:

Das Studierendenwerk Thüringen ist mit 
über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 
acht  Hochschulstandorten für die wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Förderung von ca. 
50.000 Studierenden in Thüringen zuständig.

Wir bieten:

•	 Mensaessen
•	 Studentenzimmer
•	 Studienfinanzierung
•	 soziale Beratungen
•	 Kinderbetreuung
•	 kulturelle Förderung
•	 Studentenjobs 
     ... und mehr 

www.stw-thueringen.de

 … damit Studieren gelingt
Das Studierendenwerk Thüringen hilft Dir beim Drum und Dran
Die Thüringer Hochschullandschaft bietet 
eine Vielzahl an interessanten Studienrich-
tungen. Es bedarf aber auch eines guten so-
zialen Umfelds. Hier sind Studierendenwerke 
bemüht, beste Bedingungen zu schaffen. 
Sie vermitteln Unterkünfte, beraten bei der 
Studienfi nanzierung und betreiben attraktive 
Mensen und Cafeterien. Studierende können 
sich auch an das Studierendenwerk wen-

den, wenn es im Studium mal nicht so läuft, 
wenn einen Versagensängste plagen o. ä. 
Berater stehen in der allgemeinen und psy-
chosozialen Beratungsstelle zur Seite. Auch 
für Kindereinrichtungen an allen Standorten 
und in Jena, Erfurt und Weimar zusätzlich das 
Angebot von fl exiblen Betreuungszeiten ist 
gesorgt.
Alle Infos unter: www.stw-thueringen.de. 

Die häufi gsten
Lehrer-Irrtümer Teil IV
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