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dieses Jahres das Schulgesetz ver-
schärft. Jeder sexuelle Kontakt zwi-
schen Lehrern und Schülern ist nun
verboten. Auf Initiative des Landes
Rheinland-Pfalz soll es neben der Än-
derung des Schulgesetzes auch Än-
derungen im Strafgesetz geben.

Im neuerlichen Prozess erfährt die
Familie, warum der auf eigenen
Wunsch vor einem Jahr aus dem Be-
amtenverhältnis ausgeschiedene Pä-
dagoge so sonnenverwöhnt daher-
kommt. Er arbeitet als Internetberater
für eine ausländische Firma, gibt er
dem Gericht zu Protokoll. Nach Re-
cherchen unserer Zeitung lebt Dirk S.
nicht mehr im Kreis Neuwied, sondern
in Spanien. Die Internetfirma, für die
er arbeitet, trägt den gleichen Namen
wie das Pseudonym, mit dem er als ne-
benberuflicher DJ unter anderem im
Kreis Neuwied unterwegs ist. In deut-
scher, englischer und spanischer Spra-
che ist zu lesen, dass es sich das Un-
ternehmen zur Aufgabe gemacht ha-
be, „Deutsche in Spanien auf ihrem
Weg zur eigenen Homepage profes-
sionell zu begleiten, und dabei durch
langjährige Erfahrung ein Konzept
entwickelt, das nur ein Ziel hat: Make
it easy – Mach es einfach“.

Eine neue Rolle für Dirk S.: Wäh-
rend er als Lehrer gern mit seiner kum-
pelhaften Art, mit Cabrio und blond
gefärbten Strähnchen den Lebemann
spielt, so gibt er nun kleinlaut zu, Pri-
vatinsolvenz zu beantragen. Seine
Ehe sei gescheitert, das gemeinsame
Haus unter dem erhofften Wert ver-
kauft worden. Der neue Job bringe
ihm 915 Euro monatlich sowie freie
Kost und Logis. Das Neuwieder Amts-
gericht verurteilt ihn zu einer Geld-

strafe von 4050 Euro, außerdem muss
er der heute 22 Jahre alten Frau, die
nicht im Gerichtssaal ist, 2000 Euro
Schmerzensgeld zahlen. Nur: Rechts-
kräftig ist das Urteil noch nicht, Dirk
S. legt Berufung ein, sodass es bald
am Koblenzer Landgericht eine er-
neute juristische Fortsetzung gibt.

Kampf für besseren
Jugendschutz

„Einen solchen Fall habe ich in der
Komplexität noch nicht erlebt“, be-
richtet Johannes Heibel. Der Sozial-
pädagoge aus Siershahn im Wester-
wald und die von ihm gegründete Ini-
tiative gegen Gewalt und sexuellen
Missbrauch an Kindern und Jugend-
lichen kämpft seit 20 Jahren darum,
den Kinder- und Jugendschutz wir-
kungsvoll zu verbessern. Schon mit
dem ersten Fall vor 20 Jahren bringt
Heibel, der auch Günter, Marlene, Le-
na und Jennifer intensiv betreut und
Beistand schenkt, einen tonnenschwe-
ren Stein ins Rollen: Damals hatten
sich Schülerinnen über ihren Lehrer
beklagt, weil dieser sie geschlagen
hatte und mehrfach sexuell zudring-
lich wurde. Eine Schülerin unternahm
sogar einen Selbstmordversuch.

Eins habe sich in zwei Jahrzehnten
nicht verändert: „Wir müssen die Ar-
beit der Ermittlungsbehörden machen
und servieren denen Ergebnisse auf
dem Silbertablett“, sagt Heibel. Mit
Erfolg: 2009, zwei Jahre nach der Ein-
stellung in Lenas Fall, nimmt die
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen
wieder auf, und es kommt zur Ankla-
ge. Das OLG-Urteil 2011 empfindet
die Familie als schweren Nacken-
schlag. Die Schließung der bestehen-
den Gesetzeslücke ist da nur ein

schwacher Trost. „Dieser ungeheuer-
liche Vorgang zeigt, dass in unserem
Staat nicht der Mensch an oberster
Stelle steht, sondern die Paragrafen
und die individuelle Auslegung der
Richter“, findet Heibel und fügt hinzu:
„Ich wundere mich, dass die Familie
noch nicht aufgegeben hat.“ Auch
Jennifers Fall rollen die Ermittler nach
langem Hin und Her erneut auf.

Nur weil Heibel und seine Mit-
streiter weiterforschen und die unter-
schiedlichen Taten des Lehrers
Schlagzeilen machen, melden sich
weitere Mädchen, die von Übergriffen
berichten. Zeitgleich reicht Familie W.
eine Klage auf Schadenersatz und
Schmerzensgeld in Höhe von 35 000
Euro ein, die das Koblenzer Landge-
richt mit Hinweis aufs OLG-Votum ab-
lehnt. Erst nach Medienberichten und
offenbar politischem Druck auf die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion (ADD) teilt ADD-Präsidentin Dag-
mar Barzen der Familie mit, dass sie
vom Land Schmerzensgeld – etwa für
die angefallenen Therapiesitzungen –
erhält. „Der Betrag ist nicht das Wich-
tigste“, meint Günter W. mit unge-
brochenem Optimismus. Wichtiger sei,
dass „die Angelegenheit eine gewisse
Art der Würdigung gefunden“ habe.

Mutter Marlene wünscht sich, dass
das Schweigen über sexuelle Über-
griffe fällt. „Es spricht keiner darü-
ber“, sagt sie. „Vielmehr muss es aber
sein, dass die Kinder darüber spre-
chen – das ist präventiv“, findet sie.
Ein Zuspruch wie von der Initiative ge-
gen Gewalt und sexuellen Missbrauch
wirkt Wunder. „,Ihr braucht euch kei-
ne Vorwürfe zu machen'. Es ist gut,
wenn uns das mal einer sagt.“

MARIO QUADT

Braun gebrannt betritt Dirk S. (Namen
geändert) den Gerichtssaal. Die licht-
ärmsten Frühlingsmonate seit vier
Jahrzehnten scheinen spurlos vorbei-
gegangen zu sein an dem Mann, der
als verführender, viele Grenzen über-
schreitender Ex-Lehrer aus dem Kreis
Neuwied bundesweit Schlagzeilen
gemacht hat, weil er eine sexuelle Be-
ziehung zu einer damals 14 Jahre al-
ten Schülerin seiner Parallelklasse
einging. Er war ihr Vertretungslehrer.
Den Saal 121 des Neuwieder Amts-
gerichts kennt der 38-Jährige. Zwei-
einhalb Jahre ist es her, dass der frü-
here Hauptschullehrer für katholische
Religion, Mathematik und Geschichte
schon einmal auf der Anklagebank
Platz nahm. Der zwischenzeitlich sus-
pendierte und auf eigenen Wunsch
aus dem Beamtenverhältnis entlasse-
ne Pädagoge gab erst nach langem
Leugnen während des Prozesses im
Januar 2011 zu, 22-mal Sex mit der 14
Jahre alten Schülerin Lena W. gehabt
zu haben. Die nimmt heute allen Mut
zusammen, um den nächsten Prozess
gegen Dirk S. hautnah zu verfolgen.

Lügengebäude aus
schwülstigen E-Mails

Mit einer Mischung aus Abscheu
und Amüsement sieht Lena, wie der
Mann, den die heute 20-Jährige vor
zweieinhalb Jahren im Zeugenstand
als „coolen Lehrer“ bezeichnete, „zu
dem alle aufschauten“, den Raum be-
tritt. Bei einer Musicalaufführung in
der Schule schlüpfte S. einst in die
Hauptrolle als blutsaugender Vampir.
Er gaukelte ihr die große Liebe vor.
Doch nachdem die Liaison aufflog,
war sie sicher, dass es dem verheira-
teten Pädagogen nur darum ging, sie
zu verführen.

Mit schwülstigen, romantischen E-
Mails und einem opulenten Lügenge-
bäude gewann er ihr Herz und ver-
langte immer wieder Sex, sogar im
Putzraum der Schule – eine Erkennt-
nis, die ihr bis heute sehr wehtut. Mit
grellbunt verspiegelter Surfersonnen-
brille auf der Nase, schwarzer Woll-
mütze auf dem Kopf und einer Ak-
tentasche vor dem Gesicht versucht
Dirk S. sein Antlitz vor den Kamera-
objektiven zu verbergen. Er ist ange-
klagt, weil er im Sommer 2006 einer
damals 15 Jahre alten Schülerin seiner
eigenen Klasse während eines Klas-
senausflugs in einem Spaßbad in die
Bikinihose gegriffen haben soll.

Neben Lena sitzt ihre ältere
Schwester Jennifer. Auch sie erhielt
von Dirk S., ihrem Fachlehrer, E-Mails
und Flirtchatnachrichten in gleicher
Machart. Doch Jennifer ließ ihn ab-
blitzen. In einer Unterrichtspause griff
er der damaligen Neuntklässlerin im
Klassenraum unter das T-Shirt und
streichelte ihr den Rücken. Doch diese
Grenzüberschreitung ist nach Ansicht
der Koblenzer Staatsanwaltschaft nicht

als sexueller Missbrauch zu werten.
Begründung: Das bloße Greifen unter
das T-Shirt und das Streichen über
den nackten Rücken stelle keine se-
xuelle Handlung dar. Der Gesetzge-
ber schreibe vor, dass die Handlungen
von einiger Erheblichkeit sein müs-
sen, wenn sie den Straftatbestand des
sexuellen Missbrauchs erfüllen sollen.

Auf einer Klassenfete nach der
Zeugnisausgabe, so schildert Jennifer,
wagt der Fachlehrer den nächsten An-
näherungsversuch. Er macht sich er-
neut an sie heran, fasst ihr über ihrer
Kleidung in den Schritt und fordert sie
ganz unverhohlen auf, sein Glied an-
zufassen. Die unerfahrene Schülerin
ist leicht angetrunken und kommt der
Aufforderung ihres Lehrers nach. Doch
die Koblenzer Staatsanwaltschaft
stellte das Verfahren wegen sexuellen
Missbrauchs von Schutzbefohlenen im
Dezember 2007 gegen ihn ein. Be-
gründung: Das sogenannte Obhuts-
verhältnis zwischen dem Fachlehrer
und seiner Schülerin bestand zum
Zeitpunkt der Klassenfeier bereits nicht
mehr. Denn: Nach der Zeugnisausga-
be zwei Tage zuvor sei dies erlöscht.

Es sind Rückschläge wie diese, die
die Familie von Lena und Jennifer an
den Rand der Verzweiflung bringt.
Nicht nur Lena ist seit dem Bekannt-
werden der Beziehung in psychologi-
scher Behandlung, auch Vater Günter

macht es zu schaffen, dass es Men-
schen gibt, die scheinbar nach Belie-
ben Grenzen bei seinen schulpflichti-
gen Töchtern überschreiten konnten,
ohne sich dafür strafrechtlich recht-
fertig zu müssen. „Was sollen wir tun,
wenn wir unsere Tochter in der Schu-
le oder bei der Nachhilfe wähnen und
später erfahren, dass sie bei diesem
Lehrer war?“

All ihre Courage nehmen Mutter,
Vater und die beiden Töchter zusam-
men, um sich aus der Verbandsge-
meinde Asbach auf den Weg nach
Neuwied zu machen, um dem Mann
zu begegnen, der nahezu „jeden Tag
bei uns in der Familie Thema ist“, wie
Vater Günter berichtet. Fassungslos
macht sie, dass der Lehrer eine Fülle
von Gesetzeslücken ausnutzt, um der
Strafverfolgung zu entgehen.

Mitte 2011 wurde er vom Landge-
richt Koblenz zu zwei Jahren Haft auf
Bewährung verurteilt. Das Oberlan-
desgericht (OLG) hob später das Urteil
auf und sprach ihn somit frei. Das
OLG betonte, dass für eine Verurtei-
lung keine gesetzliche Grundlage be-
steht. Schließlich sei er Vertretungs-
lehrer gewesen, es habe somit kein
Obhutsverhältnis bestanden. Der Bun-
desgerichtshof bestätigt das OLG-Ur-
teil in einem ähnlichen Verfahren im
Frühjahr 2012.

Die Diskussion über den Fall führt
dazu, dass der Landtag am 31. Januar
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„Einen solchen Fall habe ich in der
Komplexität noch nicht erlebt.“
Sozialpädagoge Johannes Heibel, der der Familie aus der Ver-
bandsgemeinde Asbach seit Jahren beisteht

Sie haben Unrecht erfahren und kämpfen seit sechs Jahren
dagegen an. Ein Lehrer aus dem Kreis Neuwied überschritt
ungeniert sexuelle Grenzen und ließ traumatisierte Schüle-
rinnen zurück. Eine Familie wehrt sich – mit Erfolg.

In der Rolle eines
blutsaugenden
Vampirs glänzte
Lehrer Dirk S.
(Name geändert)
aus dem Kreis
Neuwied wäh-
rend einer Schul-
aufführung im
Jahr 2006. Nur
wenige Monate
später flog seine
Beziehung zur 14
Jahre alten Schü-
lerin seiner Pa-
rallelklasse auf.
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Der Verführer
vor Gericht


