Eltern der Freien Waldorfschule Weimar
wie aus dem Unterschriftenfeld erkennbar

Weimar, 12.12.2019

Freie Waldorfschule Weimar
z.H. der Schulleitung
Klosterweg 4
99425 Weimar

Offener Brief

Sehr geehrte Frau Sandberg und sehr geehrter Herr Siebenlist für die Schulleitung der Freien
Waldorfschule Weimar,
wir wenden uns mit folgendem Anliegen an Sie:
Wir sind Eltern, die selbst oder deren Kinder (teilweise über Jahre) pädagogische Unzulänglichkeiten
und Übergriffigkeiten durch Lehrer*innen unserer Schule erlebt haben oder von diesen erfuhren. Wir
spüren in uns mittlerweile eine bittere Enttäuschung und bedrückende Unzufriedenheit über den
(unzureichenden) Umgang der Schule mit solchen Problemsituationen und v. a. über das mangelnde
Problembewusstsein zum Thema körperliche und seelische Gewalt in der Erziehung. Wir sehen zwei
Problemfelder, einzelne pädagogisch unvermögend/übergriffig handelnde Lehrer und das System der
Weimarer Waldorfschule, das eine Auseinandersetzung dazu nicht zugelassen hat bzw. nicht zulässt.
Im Anhang findet sich ein Schreiben, das weder schriftlich noch mündlich befriedigend bearbeitet
wurde von den damals aktiven Schulgremien. Ferner findet sich eine Liste mit aktuellen
Grenzverletzungen und als drittes der Text von Frau Ingrid Ruhrmann „Fünf Dinge, an denen Sie
erkennen können, ob Ihre Kinder an einem möglichst sicheren Ort sind“.
Diesen Schritt nun zu gehen, fällt uns nicht leicht. Wir sind uns einig, dass wir sehr Vieles an der Schule
schätzen und als besonders wertvoll für unsere Kinder empfinden, bestimmte Lehrer und Lehrerinnen,
deren Unterricht und deren Zugang zu den Kindern großartig ist, genauso wie die interessanten
Praktika, die Jahresarbeiten, Klassenspiele oder handwerkliches/-arbeitendes Tun… Wir wollen genau
diese kostbaren Elemente der Waldorfpädagogik an unserer Schule nicht missen.
Im Folgenden versuchen wir die Lage an der Schule, so wie wir sie erleben, ausführlicher und konkreter
darzustellen. Dabei wird sicher nicht jedes Detail berücksichtigt und uns ist ebenfalls bewusst, dass wir
hier keine „Wahrheit“, sondern Wahrnehmungen schildern.
Unseren Ausführungen stellen wir das Rudolf Steiner-Zitat voran:
„Das beste Erziehungsmittel aber ist und bleibt die Liebe“ (22.06.1923, GA 298, S. 196.)
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Im Vertrauen, dass diese Worte auch für die Freie Waldorfschule Weimar gelten, gaben und geben wir
unsere Kinder an diese Schule. Wir müssen allerdings immer wieder Lernsituationen mit Beschämung,
Erniedrigung, Demütigung, Drohung, körperlichen Übergriffen, Schmerzen und Tränen wahr- und
hinnehmen. Manchmal wurden diese Übergriffe sogar als „pädagogisch wertvoll und der Inkarnation
dienend“, wie z. B. der sog. „physische Ruck“ dargestellt.
Konkret gab es bspw. in den vergangenen vier bis fünf Jahren, auf die wir uns beschränken, folgende
Situationen:
•

am Arm über den Schulhof gezerrt werden

•

angebrüllt werden

•

ein Händedruck, der noch nach Tagen so schmerzt, dass die Hand geschont wird

•

gegelte Haare, die vor den Augen der Mitschüler am Kaltwasserbecken des Klassenzimmers
ausgewaschen werden

•

ein Schlag auf den Hinterkopf mit der flachen Hand (sog. Kopfnüsse, vom ausführenden Lehrer
als „Denkanstoß“ bezeichnet)

•

eine Faust, die vor einem auf den Schultisch niederfährt

•

Augenkontakt erzwingen durch sog. Kinnhaken, blutige Lippen infolge dessen

•

offene Haare im Unterricht zum Zopf binden oder Haarspangen für zu lange Jungenhaare

•

vor die Tür müssen

•

bei Fehlern im Unterricht hinter dem Stuhl strammstehen

•

Strafarbeiten

•

ein Kind strafend allein nach Hause schicken, damit es etwas Vergessenes holt

Aussagen wie:
•

Das schaffst Du nie.

•

Du kannst ja gar nichts.

•

Dein Zeugnis wird schlecht.

•

Dein Bruder, Deine Schwester sind dumm oder wahlweise viel besser als Du.

•

Dann wird Euer Schulvertrag gekündigt.

Das Erschütternde an dieser Aufzählung ist: Sie ist nicht abschließend!
Wir Eltern wissen über 18 Jahre hinweg von 11 Lehrern, die einmalig oder wiederholt übergriffig
geworden sind. Davon sind heute aktuell noch drei als Klassenlehrer*innen, und zwei als Fachlehrer
unserer Schule tätig. Die sechs anderen Lehrer haben die Schule als unbescholtene
Lehrerpersönlichkeiten verlassen können. Einige sind nun an anderen Waldorfschulen/-einrichtungen
tätig.
Aktueller Anlass zu diesem Brief sind Fälle von Gewalt von zwei übergriffig gewordenen Lehrerinnen. In
dem einen Fall wurde ein Kind (2. Klasse) kurz vor den Sommerferien von seiner Lehrerin geohrfeigt,
das gleiche Kind, dem dieselbe Lehrerin ein Jahr zuvor Gel aus den Haaren gewaschen hat. In dem
anderen Fall ist ein Kind permanenten Demütigungen seiner Klassenlehrerin (derzeit 8. Klasse)
ausgesetzt, inzwischen begleitet von Tätlichkeiten, wie über das Schulgelände zum nächsten Unterricht
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geschubst zu werden. Mitschüler werden von dieser Lehrerin aufgefordert, sich nicht mit betreffendem
Kind anzufreunden, dessen „schädlichen Umgang“ also zu meiden. Aus dem vergangenen Schuljahr ist
weiterhin bekannt, dass andere Eltern von der Klassenlehrerin gezielt aus Elternabenden
ausgeschlossen worden sind und sie versucht, den Kontakt von Elternhäusern untereinander zu
unterbinden mit den Worten, „dieses oder jenes Elternhaus sei kein Umgang“.
Beide Vorgänge, der der Ohrfeige und der der emotionalen Gewalt, sind nach unseren bereits erlangten
Erkenntnissen arbeits- und strafrechtlich relevant. Beide Prozesse werden intern unabhängig
voneinander von jeweils drei Lehrern, einmal als Steuerungsgruppe, einmal als Konfliktlösungsgruppe
bezeichnet, bearbeitet, mit der üblichen Geheimhaltungsvereinbarung. Die jeweils betroffenen Eltern
erleben diese Prozesse als undurchsichtig, scheinbar unkoordiniert und ohne ausreichende Expertise
geführt. Externe unabhängige Fachkompetenz und/oder Supervision fehlen. Im Fall des geohrfeigten
Kindes wurde der Familie die Herausnahme des Kindes aus der Schule durch die Klassenlehrerin
mündlich nahegelegt.
Nicht oder nicht direkt betroffene Eltern und Kinder werden unzureichend informiert. Es herrscht große
Verunsicherung innerhalb der Klasse. Eine Polarisierung hat eingesetzt. Die nicht transparent geführte
Bearbeitung dieser Vorgänge ermöglicht es den Lehrerinnen zudem, sich selbst als „Opfer“ von
Kampagnen mancher Eltern zu inszenieren. Eine der o. g. Lehrerinnen bestreitet alle Vorwürfe, obwohl
andere Familien die Vorfälle bestätigen und ihrerseits noch weitere Fakten hinzufügen konnten.
Eine Mutter wurde 2015 selbst Betroffene eines Übergriffes derart, dass sie von derselben eben
genannten Lehrerin unvermittelt mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen wurde, begleitet
von den Worten, das sei doch nicht schlimm. Sie stand damals mit ihrem Ehemann, ebenfalls einem
Klassenlehrer, im Mittelpunkt des schulinternen Prozesses um Übergriffe desselben. Die Mutter war zu
diesem Zeitpunkt Vorstandsmitglied und somit eine der wenigen Wissenden um diesen Prozess. Neben
einer Disziplinarstrafe gab es keine erkennbare weitere Auf-/Bearbeitung oder Entschuldigung seitens
der schulführenden Gremien oder durch die Lehrerin selbst.
Mit den Kindern, die Zeuginnen und Zeugen der Gewalthandlungen und verbalen Entgleisungen waren,
wurden die Situationen nicht oder nur ungenügend besprochen. Es gab keine
Verantwortungsübernahme durch den misshandelnden Lehrer oder die Leitung der Schule, die
klarstellen muss, dass das Verhalten des Lehrenden nicht in Ordnung war. Das Grundgefühl von
Sicherheit und Geborgenheit in der Klasse und vor allem die gute Beziehung zum Lehrer bzw. die
Lehrerin wird dadurch beschädigt oder geht verloren. Bei den Kindern entsteht das Gefühl von
Ohnmacht gegenüber dem Lehrer, sie verlieren die Kontrolle. Die Emotionen schwanken zwischen
Mitleid und Solidarität mit dem von Gewalt betroffenen Kind auf der einen Seite und Anpassung an die
Anforderungen des Lehrers aus Angst, nicht auch bei (vermeintlichem) Fehlverhalten ähnlich vor der
Klasse gedemütigt, beschämt und misshandelt zu werden. Unter den Kindern entwickeln sich
unterschiedliche Positionen zum miterlebten Geschehen, dadurch werden Aggressivität, Spaltungen
und Ausgrenzungen in der Klasse begünstigt. Wir nehmen wahr, dass keine Führungskompetenz und
Empathie vorhanden ist. Jedes Kinder reagiert auf seine individuelle Weise auf die fehlenden
Kompetenzen der Lehrerin. Manche werden laut, manche still, manche wenden sich ab, bekommen
Bauchschmerzen oder wollen gar nicht mehr zum Unterricht kommen.
Bereits im Jahr 2010 gab es vom Elternrat einen Brief an den Vorstand (er ist im Anhang beigefügt), in
dem die großen Sorgen und drängenden Fragen zum Umgang mit Gewalt an unserer Schule
thematisiert wurden und um eine Positionierung sowie einen Austausch mit dem Kollegium, gerne mit
externer Unterstützung, gebeten wurde. Spätestens seit diesem Brief hätte das Kollegium das Problem
wahrnehmen und angehen können, in unseren Augen angehen müssen. Tatsächlich zog und zieht sich
das Kollegium seit Jahren aus der Verantwortung. Sicher gibt es einige einzelne Lehrer, die den
dringenden Bedarf der Klärung sehen. Es gelingt ihnen aber scheinbar nicht, diese in den internen
intransparenten Machtstrukturen anzustoßen. Der Brief des Elternrates an die Schule ist nicht
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schriftlich beantwortet worden. Ein daraufhin anberaumtes Treffen zwischen einer Delegation des
Elternrates und dreier Lehrer, von denen zwei als übergriffig bekannt waren, wurde von einem dieser
beiden Lehrer mit den Worten eröffnet: ...“überlegen Sie sich gut, was Sie sagen, sonst könnte eine
Verleumdungsklage folgen“. Derselbe Lehrer sprach im Eröffnungselternabend (2010) der neuen ersten
Klasse des dritten anwesenden Lehrers die Worte: …. „ein Lehrer hat 2 Probleme: Mutter und Vater.“
Die Intransparenz in der Bearbeitung solcher Konfliktfälle ist für betroffene Familien kaum auszuhalten.
Ihnen wurden und werden nie personalrechtliche Schritte seitens der Schule mitgeteilt. Durch diese
Intransparenz und die Stärkung des betreffenden Lehrers anstelle des betroffenen Kindes werden wir
Eltern und unsere Kinder ein zweites Mal verletzt, nunmehr nicht durch den Pädagogen selbst, sondern
durch das ihn schützende System. Dieses System schützt ihn auch davor, dass seine Kollegen Kenntnis
von einer eventuellen Abmahnung erhalten. Wir wissen, dass das hohe Gut der Persönlichkeitsrechte
an dieser Stelle greift. Da jedoch auch das betroffene Kind zu schützen ist, können wir nur vermuten,
dass der uns vorrangig erscheinende Schutz des Lehrers die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
bezweckt.
Selbstverständlich ist die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes wichtig! Ist die verletzte Seele eines
Kindes aber weniger wert als das Persönlichkeitsrecht eines Pädagogen? Erst Transparenz
untereinander nimmt den Druck von uns Eltern als den einzigen, die noch von der Grenzüberschreitung
wissen. Es kann nicht unsere Aufgabe als Eltern sein, als Geheimnisträger für die Schule zu fungieren;
damit werden wir als Eltern missbraucht. Auch das ist eine Grenzverletzung!
Für uns Eltern ist es nicht nachzuvollziehen, dass innerhalb des Kollegiums Verfehlungen nicht bekannt
sind bzw. nicht konstruktiv besprochen werden. Dies scheint zur Folge zur haben, dass in einer initiativ
geführten Lehrerselbstverwaltung, wie an unserer Schule praktiziert, eben jene wiederholt
übergriffigen Lehrer, vom Kollegium wohl in Unwissenheit um deren Übergriffe, in wichtige Positionen
gewählt wurden. Noch schlimmer wäre die Vorstellung, dass die Kolleg*innen, die in der
Selbstverwaltung z. B. über ihre Arbeit in der Personaldelegation, der Schulleitung oder dem Vorstand
davon wissen könnten (trotz oder gerade wegen dieses Wissens?) die grenzverletzenden Lehrer*innen
für die Funktionen bestimmen oder wählen.
Ein Lehrer ist vor 4 Jahren nach einem Übergriff (es sind die blutenden Lippen infolge eines Kinnhakens
gemeint) Mitglied der Personaldelegation und der Gremienkonferenz geworden und möchte, wie schon
im vergangenen Jahr, die Mitarbeit in Vorstand und/oder Schulleitung erlangen. Damals gab es eine
anonyme Anzeige beim Schulamt diesen Vorfall betreffend, wie wir wissen. Ein anderer Lehrer (der vor
Jahren ein Kind geohrfeigt hat) konnte Mitglied im Vorstand werden.
Was uns ganz aktuell fassungslos macht, ist die Ankündigung, dass die eine grenzverletzende
Klassenlehrerin die andere grenzverletzende Klassenlehrerin coachend unterstützen solle.
Wir befürchten sehr, dass es zu keiner Veränderung in unserer Weimarer Schule kommt, wenn
weiterhin innerhalb des Kollegiums von der „Unfehlbarkeit“ der Weimarer Waldorfpädagogik
ausgegangen wird, wenn Probleme nicht offen diskutiert, somit also auch nicht ernstgenommen
werden. Im Gegenteil: Die Verantwortung für die Ohnmacht und Hilflosigkeit erzeugende Atmosphäre
wird den Eltern angelastet, die die Probleme benennen.

Das folgende Gedicht von Gisela Braun beschreibt sehr gut die Not, in der wir uns seit Jahren befinden:
„Wenn Du sagst, ich soll nichts sagen,
soll mich nichts zu sagen wagen,
sagt mir mein Gefühl im Magen,
ich werd´s trotzdem sagen.“ (Gisela Braun, „Ich sage Nein“)
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Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 haben Eltern begonnen, sich über die Klassen hinweg zu vernetzen
und damit die von Seiten der Schule praktizierte Fragmentierung überwunden. Nur so wurde es im
Frühjahr 2019 möglich, die jahrelangen, bekannten, allzu oft benannten Übergriffigkeiten eines
Fachlehrers (Fremdsprachen) in von ihm unterrichteten Klassen zusammenzutragen und
„nachzuweisen“. Die Schule trennte sich nach einem langen, für die Betroffenen zähen Prozess von dem
Lehrer in einer ‚einvernehmlichen Einigung‘ (wörtliche Information an die Elternhäuser). Vor dieser
klassenübergreifenden Vernetzung wurde betroffenen Elternhäusern von den angesprochenen
Klassenlehrern und Schulgremien üblicherweise nur mitgeteilt, dass es sich „um einen Einzelfall
handeln würde, sie ihren Kindern nicht alles glauben sollten, ihr Kind ja auch schwierig sei, man mit
dem Lehrer im Gespräch sei und das Problem, wenn es denn überhaupt eines sei, bearbeitet werde“.
Eine äußerst unbefriedigende Haltung gegenüber Eltern, die sich mit einem sie bedrückenden
Sachverhalt an die Schule wandten. Prof. Dr. Kurt Singer bringt es in seinem Artikel „Die heimliche
Gewalt der Schule“ auf den Punkt: „Die Kinderfeindlichkeit drückt sich z. B. in dem Satz aus: ´Das sind ja
nur Einzelfälle´. Als bestünde die Achtung der Würde des Menschen nicht darin, jedes Kind in seinen
Persönlichkeitsrechten zu schützen.“ (Erziehungskunst, S. 1058). In diesem obigen Fall kam es zwar zu
einer Lösung derart, dass der Kollege „auf einmal weg war“.
Auf der Schuljahresabschlussfeier allerdings löste die besondere Würdigung der Verdienste dieses
Lehrers besonders bei betroffenen Schülern Empörung aus, die sie mit nach Hause brachten und den
Eltern erzählten.
Wenn, wie o. g. jedoch Grenzverletzungen durch Klassenlehrer erlebt werden, ist der Nachweis
ungleich schwieriger. Elternhäuser haben Angst, Probleme zu benennen, da der Schulvertrag ein
vertrauensvolles Verhältnis von (Klassen-)Lehrern und Eltern verlangt. Ist dieses gestört, kann der
Schulvertrag von Schulseite aus gekündigt werden. Mit diesem Passus wurde und wird, wie bereits in
der obigen Aufzählung benannt, gleichermaßen Kindern wie Eltern nicht nur gedroht, sondern er wird
auch umgesetzt. Er entfaltet seine volle Wirkung besonders dann, wenn es nach angesprochenen
Problemen mit Lehrern zu Prozessen unter der bei uns üblichen Geheimhaltungsvereinbarung kommt,
mit der Begründung des erforderlichen Persönlichkeitsschutzes des Lehrers. Die Eltern können mit
niemandem mehr darüber sprechen. Es bleibt ihnen nur, auf einen redlich geführten Prozess zu hoffen.
Diese Hoffnung trägt über viele, quälende, einsame Wochen. Der besagte Prozess verläuft derweil wie
„im Sand“. Häufig wird den betroffenen Familien nach Wochen des Hoffens sogar nahegelegt, das Kind
von der Schule zu nehmen. Das Kind wird zum (Mit-)Schuldigen erklärt, auch gegenüber anderen
Eltern. So ist es auch erklärlich, dass es bisher zu keinen Strafanzeigen gekommen ist. Die Familien, die
bisher betroffen waren, ziehen sich in ihrer erlebten Hilflosigkeit zurück.
Im Frühjahr 2019 suchten betroffene Eltern Beratung und Unterstützung beim Kinderschutzdienst
Känguru (seither findet eine regelmäßige Beratung statt) und bei einer Rechtsanwältin für Opferschutz.
Es wurde der Ernst der Lage über die vielfältigen vergangenen und aktuellen leidvollen Situationen für
unsere Kinder deutlich. Hinzu kam die gefühlte Ohnmacht, unsere Sorgen in der Schule nicht adäquat
platzieren zu können. Dass es gerade deshalb um die Schaffung von Transparenz ging, wurde immer
deutlicher.
Es trauten sich Eltern (im Folgenden als Antragsteller benannt), die Mitgliederversammlung am
30.04.2019 nach fristgerechter Antragstellung als Forum dafür zu nutzen und einen Antrag zu stellen.
Dieser lautete:
"Es gibt drei wirksame Erziehungsmittel: Angst, Ehrgeiz und Liebe. Wir verzichten auf die ersten
beiden." Rudolf Steiner
Bitte erläutern Sie mir umfänglich, wie Sie an dieser Schule die Umsetzung des so grundlegenden
Steiner-Satzes für die Schüler wirksam werden lassen und welche Maßnahmen eingeleitet werden,
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sollten die Schüler im Unterricht Ängstigung in einem Ausmaß erfahren, die zu bedeutsamer
seelischer Not führt. Wie geht man auf die betroffenen Kinder und Eltern in einem solchen Falle zu,
und v. a. wer geht mit welcher Qualifikation mit den betroffenen Kindern und Eltern um?
Bitte erläutern Sie in diesem Zusammenhang Ihre Vorstellung der Begriffe "körperliche Gewalt" und
"seelische/psychische Gewalt".
Begründung: Wir halten es für dringend erforderlich, die wohl unterschiedlichen Vorstellungen, die
an dieser Schule leben, transparent zu machen, um dazu in einen Diskurs zu treten, der zu einem
gemeinsamen getragenen, für alle verbindlichen Konsens führt.
Die zu Anfang kursiv gesetzte Auflistung (hier etwas gekürzt) wurde auf der MV ohne Nennung von
Namen verlesen. Die Hoffnung war, als ersten Schritt ein Bekenntnis des Lehrerkollegiums zu
gewaltfreier Erziehung zu erhalten. Zum Entsetzen aller anwesenden Eltern äußerte sich eine Lehrerin,
die Mitglied der Schulleitung und des Vorstandes ist, derart: „…dass wir uns nicht zur Gewaltfreiheit
bekennen können.“ Fassungslos mussten wir erleben, dass keiner der anwesenden Lehrer*innen
widersprach. Wir wissen bis heute nicht, wofür das ausgesprochene „wir“ steht.
Auf der darauffolgenden MV-Fortsetzung am 25.06.2019, einige Wochen später, wurde beschlossen,
dass die Antragsteller und der Vorstand zu dem Thema in Austausch treten. Der Vorstand wollte auf die
Antragsteller zukommen. Ein gemeinsamer erster Termin wurde aber erst viele Wochen später
gefunden, um genau zu sein sogar erst nach den Sommerferien, nachdem die Antragsteller dieses
Treffen eingefordert hatten. Die Bitte um einen weiteren zweiten Termin zur Fortführung dieses
Austausches wurde an den Vorstand am 01.11.2019 per Mail herangetragen. In diesem Termin sollte es
um konkrete Vorfälle und die beteiligten Lehrer gehen. Bisher gab es weder eine Eingangsbestätigung
des Anschreibens noch eine Antwort vom Vorstand i. S. eines Terminvorschlags.
Befördert durch drei Lehrerinnen, die seit Jahren für Gewaltlosigkeit stehen, (vielleicht angestoßen
durch die empörten Reaktionen von Eltern auf die Stellungnahme der o. g. Lehrerin, Schulleitung und
Vorstand, in Form eines Nichtbekenntnisses zu gewaltfreier Erziehung?), findet seit September 2019 in
der Gesamtkonferenz eine Annäherung an das Thema statt: Was ist Gewalt? Wie können
Unterrichtssituationen gewaltfrei bewältigt werden? Auf diese eine Stunde pro Woche sehen Eltern,
die davon wissen, zwar noch mit einer gewissen Hoffnung.
Doch ganz aktuell wurde auf der MV vom 25.11.19 ein Antrag zur Überprüfung der Einführung von
Schulsozialarbeit mit dem Hinweis darauf, dass „Waldorfpädagogik per se sozial“ sei, abgelehnt. Hier
der genaue Wortlaut:

„Aus Sicht des Vorstandes bedarf es jedoch nicht der Prüfung einer Einführung der Sozialarbeit an
unserer Schule, weil diese per se Teil der Waldorfpädagogik ist.
Was es aber sicherlich bedarf, ist, dass ein fortlaufender Diskurs stattfindet zwischen den Teilnehmern
der Schulgemeinschaft, ob die im Schulwesen geleistete Schulsozialarbeit den Anforderungen des
Sozialisierungsprozesses Genüge tut, um sich stets diesbezüglich von neuem zu vergewissern.“

Wie sollen wir Eltern damit umgehen, wenn mit der Schaffung einer unabhängigen
Schulsozialarbeiterstelle Hoffnungen verbunden waren, die größer waren, als jene Hoffnungen auf ein
derzeit scheinbar träge und zäh ringendes Kollegium? Die anwesenden Eltern äußerten ihre Frustration
und Enttäuschung deutlich.
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Wir können an unserer Schule ein massives strukturelles Defizit erkennen, dass sich in Fragmentierung
und Selbstreferenzialität ausdrückt. Wir fürchten, dass es an der Schule über die Jahre wohl keine
Pädagog*innen/Mitarbeiter*innen mehr gibt, die nicht selbst entweder Gewaltausübende, -betroffene,
-duldende bzw. -wegsehende waren, ausgenommen vielleicht die im letzten Jahr neu hinzu
gekommenen. Nur einige wenige haben zumindest über die letzte Zeit die Dringlichkeit zur
Veränderung angemahnt, ohne diese selbst wirksam anschieben zu können.
In diesem Zusammenhang überrascht es sicher nicht, dass es an unserer Schule kein Leitbild gibt. Die
bisherigen Versuche, eine Leitbildarbeit anzustoßen und dort auch Gewaltfreiheit zu verankern, werden
bis heute verzögert, verschleppt oder -wie überhaupt jede Elternmitarbeit in allen wichtigen Gremien
der Schule- seit Jahren verhindert. Auf der MV im Oktober 2018 ließ der Vorstand jedoch einen Antrag
zu, der den Vorstand aufforderte, eine Leitbildarbeit zu verantworten. Seither ringt eine kleine Gruppe,
die sich mit der Erstellung eines Leitbildes beschäftigen wollte, mit Fragen der Mandatierung,
Legitimierung usw., wohlwissend, dass es Kräfte innerhalb des Kollegiums gibt, die ein Leitbild ganz
deutlich ablehnen.
Wenn Eltern bisher ihre Fragen, Sorgen oder Kritik anbringen wollten, konnten sie keinen klaren
Ansprechpartner finden. Anliegen verliefen bisher entweder im Sand oder wurden dramatisiert. Wir
erleben Führungslosigkeit einerseits und undurchschaubare, unklare Regeln sowie heimliche
Machtstrukturen andererseits. Auch uns gelingt es kaum, das einerseits positive Bild mit dem Leid
andererseits zusammen zu bringen. Wir erleben regelhaft eine Spaltung nach der Kenntnis von
Übergriffigkeiten, die den Umkreis erfasst. Auch wenn wir wissen, wie schwer Klarheit herbeizuführen
ist, so wünschen wir uns den gemeinsamen Mut aufzubringen, von Pädagogen wie von Eltern, in der
komplexen Gesamtsituation, die erhoffte Klarheit herbeizuführen. Wir ersehnen einen
Perspektivwechsel, einen Bewusstseinsschritt dahingehend, dass die Verantwortlichen ihre
Verantwortung übernehmen bzw. stellvertretend die Schule als Institution Verantwortung übernimmt
und das zurückliegende und aktuelle Fehlverhalten eingesteht und daraus positive Handlungswege für
die Zukunft entwickelt. Denn es geht nicht nur um die Kinder, die persönlich von Gewalt betroffen sind,
sondern auch um die Kinder, die das Unrecht sehen, dabei sind, davon hören. Sie erfahren: So etwas
darf geschehen, ist also "normal". Es gibt keine Auswertung, keine Entschuldigung bei Verfehlungen.
Was werden unseren Kindern damit für Werte vermittelt?

Hierfür fassen wir unsere Vorstellungen zum Wohl unserer Kinder wie folgt zusammen:
Wir beanspruchen für unsere Kinder das klare Bekenntnis zu gewaltfreier Erziehung, wie es im
Kinderschutzrecht 2000 formuliert wurde.
Wir wünschen, dass die uns bekannten übergriffigen Lehrer*innen zuerst und zeitnah von ihren
Positionen in der Selbstverwaltung entbunden werden. Wir wünschen ferner, dass die Schule ihrer
Verantwortung gerecht wird und den verletzten Kindern und den betroffenen Eltern mindestens den
gleichen Stellenwert beimisst wie den betreffenden Kollegen, die eine Grenzverletzung begangen
haben. Daraus resultiert die rückhaltlose Aufklärung arbeitsrechtlicher Verfehlungen, notfalls auch mit
der Konsequenz, sich von den betreffenden Kollegen trennen zu müssen.
Wir benötigen transparente Strukturen und einen fachlich kompetenten Umgang mit Situationen, die
sich aus möglichen Grenzverletzungen ergeben. Gerne unterstützen wir grundsätzlich positive
Bemühungen des Lehrerkollegiums, die dazu geeignet sind, die skizzierte lähmende Situation zu
überwinden.
Was hierfür dienlich wäre und welche Schule wir uns zukünftig für unsere Kinder wünschen und bei der
Schulleitung und dem Vorstand schon vor Monaten angefragt haben, ohne eine Reaktion bekommen zu
haben, lässt sich gut aus dem Text von Ingrid Ruhrmann, Sonderpädagogin und Mitbegründerin des
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Bernard Lievegoed Institutes/Hamburg, entnehmen, den wir ebenfalls dem Brief anfügen. Aus unserer
Sicht lebt bisher keiner der genannten 5 Punkte an unserer Schule.
Wir bitten Sie in dem von uns dargelegten Sinne tätig zu werden und notieren uns für Ihre
Rückantwort, wie Sie mit der dargelegten Situation zukünftig umgehen wollen, den 24. Januar 2020.

Wir behalten uns vor, dieses Schreiben ebenfalls an das Schulamt der Stadt Weimar zu übergeben,
wenn wir von Ihnen keine oder keine unserem Anliegen angemessene Antwort erhalten.
Bereits jetzt übermitteln wir diesen Brief der Schlichtungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen,
namentlich Herrn Krauch, sowie dem Elternrat der Freien Waldorfschule Weimar zur Kenntnis.
Mit dem Wunsch für eine gute Zusammenarbeit unterschreibt für alle sich aus dem Unterschriftsfeld
ergebenden Beteiligten der Unterzeichner im Bewusstsein auch für jene Familien, die dieses Schreiben
zwar kennen und unterstützen, sich jedoch (noch) nicht aus der Sorge vor Nachteilen namentlich
dazustellen wollen:

Anlagen
1.

Schreiben vom Elternrat 16.06.2010

2.

Liste mit Grenzverletzungen

3.

Ingrid Ruhrmann „Fünf Dinge, an denen Sie erkennen können, ob Ihre Kinder an
einem möglichst sicheren Ort sind“
https://ingridruhrmann.wordpress.com/2016/10/26/fuenf-dinge-an-denen-sieerkennen-koennen-ob-ihre-kinder-an-einem-moeglichst-sicheren-ort-sind/
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Weimar, 16.06.2010
Sehr geehrte Vorstandsmitglieder,
es ist uns sowohl von mehreren Seiten über Jahre verteilt immer wieder zu Ohren gekommen,
als auch in einem konkreten Anlass dargelegt worden, dass PädagogInnen an unserer Schule
Kinder derbe festgehalten, Kopfnüsse verteilt, an den Ohren gezogen, beschimpft haben.
Auch der letzte Elternabend der zukünftigen 1. Klasse warf diesbezüglich einige Fragen auf.
Körperlich starkes Einwirken wurde gegenüber Eltern als gegenwärtig und zukünftig
praktiziert dargestellt – auch gerade vor dem Hintergrund eines möglichen staatlichen
Regelverstoßes.
Im Stadtgespräch hören wir, dass Körperstrafen an unserer Schule als pädagogische
Maßnahmen stattfinden und geduldet werden.
Wenn wir das hören, sind wir besorgt, verunsichert - aber auch verärgert.
Wir Eltern schicken unsere Kinder in diese Waldorfschule mit der Erwartung, dass sie
liebevolle Zuwendung und Unterstützung auf ihrem Weg zur Freiheit erfahren.
Wir bedürfen der Sicherheit, unsere Kinder in den Händen der PädagogInnen körperlich und
psychisch unversehrt zu wissen, damit wir unserer ureigenen Schutzfunktion gegenüber dem
Kind gerecht werden können.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass unsere Kinder angstfrei und gerne in die Schule gehen.
Wir gehen davon aus, dass wir uns einig sind, dass psychische und physische Gewalt
keine geeigneten Erziehungsmethoden darstellen.
Wir bitten darum, dass Sie sich darüber austauschen, ob Sie diese Einstellung vertreten und
danach handeln.
Wir bitten darum, dass Sie uns darüber informieren, wenn Sie eine andere Position vertreten.
Wir möchten unsere PädagogInnen bitten zu erforschen, herauszufinden, nachzudenken, was
sie benötigen und wie wir Eltern sie unterstützen können, damit solche Handlungen gar nicht
erst entstehen.
Wir wollen gerne mit Ihnen und insbesondere mit den Lehrern darüber in den Austausch
gehen und laden Sie ein, gemeinsam mit uns eine geeignete Form und einen geeigneten Ort zu
finden.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir unsere Schule zu einem Ort der gewaltfreien Erziehung
und Kommunikation entwickeln und damit das Vertrauen bei Eltern und Kindern in die Idee
der Waldorfpädagogik stärken.
Wir befürchten, dass diese Thematik sehr emotional beladen sein könnte.
Damit wir uns in gegenseitiger Achtung zuhören und verstehen können, schlagen wir vor,
dass wir uns bei Bedarf professionelle Hilfe von Außen hinzuholen.
Ihr Elternrat

Ingrid Ruhrmann
Ein Blog über die unterschätzte Gefahr von Gewalt in
Familien, Schulen und Freizeit
• Startseite
• Über mich

Fünf Dinge, an denen sie erkennen können, ob
Ihre Kinder an einem möglichst sicheren
Ort sind
26. Oktober 2016 ~ ingridruhrmann

Körperliche und sexuelle Gewalt fällt nicht vom Himmel. Sie ist überall, wir sind ja alle nur
Menschen. Viel Gewalt entsteht durch Überforderung. Andere Gewalt ist geplant und wird
strategisch Schritt für Schritt umgesetzt Sie gedeiht einerseits in einem Milieu mit extrem rigiden
Gesetzen und autoritärer Führung. Andererseits bei Führungslosigkeit, undurchschaubaren,
unklaren Regeln und heimlichen Machtstrukturen.
Sie merken spätestens, dass etwas nicht stimmt, wenn sie Fragen haben oder Kritik anbringen
wollen und keinen klaren Ansprechpartner finden. Ihr Anliegen verläuft im Sand oder wird
dramatisiert. Im Gegensatz dazu schrecken Orte, die transparent und sachlich auf ihr Anliegen
eingehen, Täterpersönlichkeiten eher ab.
Relativ sichere Orte zeichnen sich dadurch aus:
Es gibt transparente Machtstrukturen mit klaren Aufgaben- und Verantwortungs-Bereichen
Gibt es eindeutige Regeln und Rechte, die für alle gleichermaßen, auch für die Leitungsebene
gelten, können sie Vertrauen fassen. Für jeden Bereich gibt es einen verantwortlichen Mitarbeiter,

der auf das Einhalten der gemeinsamen Regeln achtet. Die Regeln dürfen hinterfragt und durch
Beschluss geändert, aber nicht einfach umgangen werden.
Fehler dürfen passieren, benannt und besprochen werden
In elitären, idealistisch- oder religiös geprägten Gemeinschaften, wurden in den letzten Jahren sehr
viele Grenzverletzungen aufgedeckt. Sie scheinen ein Nährboden für Gewalt zu sein. In solchen
Institutionen leben hohe Ideale und die Wirklichkeit soll ihnen genau entsprechen. Es darf kein
Fehler passieren. Fällt ein Mitarbeiter durch Grenzübertritte auf, wird darüber hinweg geschaut,
geschwiegen oder ihm unauffällig gekündigt. Der Tatverdächtigte kann dann stillschweigend in
einer anderen Arbeitsstelle weitere Opfer finden.
Ein pädagogischer Ort, der sich bewusst ist, dass jeder von uns immer wieder Fehler machen wird,
ist weniger gefährdet. Unter fachlicher Supervision wird die Dynamik einer grenzüberschreitenden
Situation für alle im Team deutlich gemacht. Konkrete Lösungen werden gesucht, wer hätte
unterstützen können, was hätte stattdessen getan und gesagt werden können. Es geht zuerst mehr
darum gemeinsam Lösungen zu finden.
Fällt ein Mitarbeiter immer wieder durch Grenzunsicherheit auf, wird das Problem in regelmäßigen
Mitarbeitergesprächen angesprochen, Fortbildungen zur Persönlichkeitsentwicklung angeboten und
klare Verabredungen getroffen. Wenn die nicht eingehalten werden, gibt es Abmahnungen
Kündigungen und auch Anzeigen.
Jeder Mensch, der diesen Ort betritt, wird in das Gewaltpräventions- Konzept eingeführt und
unterschreibt eine Selbstverpflichtung
Fragen Sie, ob es ein Konzept gibt. Werden Sie erstaunt angeschaut und hören, dass hier nur
liebenswerte Menschen arbeiten und Gewalt kein Thema ist, suchen Sie lieber einen anderen Ort.
Hören Sie, das Konzept ist noch in Arbeit, schauen Sie es sich an und fragen, wer wie oft daran
arbeitet. Arbeiten alle regelmäßig daran, hat das Kollegium sicher einen wachen Blick für
Grenzverletzungen. Gibt es ein fertiges Konzept, fragen sie, wie es genau in der täglichen Praxis
umgesetzt wird. Liegt es nur in der Schublade, seien Sie vorsichtig. Erst wenn alle jeden Tag mit
Gewaltprävention umgehen, sinkt das Risiko.
Es gibt eine fachkompetente, interne Meldestelle oder eine dauerhafte Zusammenarbeit mit
einer externen Beratungsstelle
Fragen sie nach kompetenten, speziell ausgebildeten Mitarbeitern für Gewaltprävention. Gibt es sie,
notieren sie deren Sprechzeit und Telefonnummer. Nehmen sie Ihre Aufgabe als Eltern ernst, wann
immer sie einen Hinweis auf verbale, körperliche und sexuelle Gewalt geben können, rufen sie dort
an. Gewalt, die nicht angeschaut wird, wuchert unkontrolliert. Diese Meldestellen unterliegen der
Schweigepflicht, dort können sie unsortiert, verwirrende Wahrnehmungen äußern und ein Spezialist
hilft ihnen sie einzuordnen.
Die Beratungsstelle hat die Aufgabe jeden in das Gewaltkonzept einzuführen und für jedes Kind,
jedes Elternteil, jeden Praktikanten, Auszubildenden und Mitarbeiter Ansprechpartner zu sein.
Last, but not least, die Mitarbeiter der Meldestelle sollten völlig unabhängig von der Leitungsebene
sein. Sie sollten nicht mit ihr verheiratet, verschwägert, verwand und befreundet sein. Denn

einerseits hat die Leitung aus ihrer Gesamtverantwortung die Aufgabe, den guten Ruf der Institution
an die erste Stelle zu stellen und vielleicht kleinere Vorfälle herunterzuspielen. Andererseits waren
unter den bekannt gewordenen Tätern auch Leitungspersönlichkeiten, die ihre Macht ausgenutzt
haben, um Übergriffe zu vertuschen.
Ein Vertrauensstellen Mitarbeiter hat keinen Rollenkonflikt, er vertritt allein die Interessen der
Opfer.
Jeder Mitarbeiter vom Fahrer bis zum Praktikanten, legt regelmäßig ein erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis vor
In einem erweiterten polizeilichen Führungszeugnis stehen auch Vorfälle, zu denen ermittelt wurde
ohne eine Verurteilung. Zur Zeit werden in Deutschland nur 1% der Täter verurteilt. Einerseits wird
auf viele Anzeigen verzichtet, um die Opfer nicht durch Aussagen vor Gericht weiter zu belasten,
andererseits ist die Beweislage oft sehr schwierig. In einem normalen Führungszeugnis steht aber
nur ein Vermerk nach einer Verurteilung. Nicht verurteilte Täter können so ungestraft in vielen
Institutionen nacheinander ihr Unwesen treiben.
Fragen sie nach ob bei Verdacht auf körperliche und sexuelle Gewalt, in der Vergangenheit, Anzeige
erstattet wurde, dann haben sie es mit mutigen Mitarbeitern zu tun. Denn nur durch eine Anzeige,
erscheint der Ermittlungsvorgang im erweiterten polizeilichen Führungszeugnis und warnt
potenzielle weitere Arbeitgeber.
Ihnen kommt als Eltern eine wichtige Aufgabe in der gesellschaftlichen Gewaltprävention zu. Wenn
zu einem wichtigen Entscheidungskriterium für Eltern wird, ob eine Institution Gewaltprävention
betreibt, müssen sich auch hartleibige Einrichtungen wandeln oder mangels Nachfrage schließen.
Darf ich sie noch ein wenig beruhigen, die Zahl der Übergriffe geht langsam zurück, weil es immer
mehr wache und mutige Menschen gibt. Lassen Sie uns gemeinsam so weitermachen!

Quelle
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