Mut zum Vertrauen
Aphorismen zum Thema »Alkohol auf Abschlussfahrten«
Valentin Wember

Als ich 1985 als recht junger Lehrer an die Michael-Bauer-Schule in Stuttgart kam, gab es
dort für die Klassenfahrten der 12. Klassen eine klare Regelung: Kein Alkohol! Ich erinnere mich aber auch noch recht gut an eine der heftigsten Konferenzen gleich in meinem
ersten Schuljahr. Auf einer Kunst-Abschlussfahrt nach Griechenland war nämlich zum
griechischen Essen doch Wein getrunken worden. Einer der begleitenden Lehrer hatte
das, nachdem der Wein im Restaurant einmal eingeschenkt war, durchgehen lassen – und
verstieß damit gegen die Regeln, die von der Schule erstellt worden waren. Das führte im
Nachhinein zu heftigen Auseinandersetzungen.
Es gab Kollegen, für die das alles nicht so schlimm war, und es gab andere, für die
das Verhalten des einen Kollegen, der den Alkohol gebilligt hatte, nicht nur unloyal und
Verrat, sondern auch ein pädagogischer Bankrott war. Die emotionale Aufgeheiztheit
der Debatte war damals enorm. Diejenigen Kollegen, die gegen jeden Alkohol auf einer
12.-Klass-Abschlussfahrt waren, führten viele Argumente ins Feld. Ich nenne nur einige
wenige Stichworte:
• Die schädliche Wirkung des Alkohols auch in kleinen Mengen;
• das Erlebnis, dass eine Klassenfahrt auch ohne Alkohol möglich ist – Klassenfahrt also
als pädagogische Provinz einer gesellschaftlichen Zukunft ohne Alkohol;
• sodann: die Schüler sollten Lehrer erleben, die zu ihren Überzeugungen stehen;
• die Klassenfahrten sollten keine Sauftouren werden, wie das bei Abschlussfahrten
anderer Schulen immer wieder der Fall ist. Dem sollte ein ganz starkes Bollwerk entgegen gesetzt werden.
Auf der anderen Seite wurde all dem entgegen gehalten,
• dass diese Ideale und Zielsetzungen an der Lebensrealität vorbeigehen;
• die strenge Regelung provoziere geradezu, sie zu übertreten;
• Lehrer, die auf eine Fahrt mitgingen, aber nicht hinter der Regel stünden, würden gezwungen, gegen ihre Überzeugung zu handeln.
Die Regelung »NULL Alkohol« blieb trotz heftiger Debatte an der Schule bestehen. Und
sie gilt noch heute. Geblieben sind auch die Probleme. Eines der Hauptprobleme ist, dass
die Schüler, die im täglichen Leben Alkohol trinken, vor der Fahrt zwar unterschreiben,
dass während der Fahrt kein Alkohol getrunken wird, aber dabei schon ganz genau wisErziehungskunst 11/2008
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sen, dass sie diese Regelung übertreten werden. Und dabei berufen sie sich – für sich und
im Stillen – auf eine Tradition: Auf bisher noch jeder Fahrt wurde diese Regel doch übertreten und so gut wie nie wurde eine Übertretung ernsthaft geahndet. Und das stimmt.
Ich habe in mehr als 20 Jahren nur eine einzige Klasse erlebt, die geschlossen gesagt
hat: Diese Regel – kein Alkohol – unterschreiben wir nicht. Dann fahren wir eben nicht
weg. Dann fällt die Klassenfahrt eben aus. Und so geschah es dann auch. Eindrucksvoll
geradlinig.

Keine besonderen Vorkommnisse!?
Ein nächstes Problem: Nach einer Klassenfahrt wurden die durchführenden Lehrer hinterher in der Konferenz standardmäßig gefragt: Wie ging es mit dem Alkohol? Wurde
Alkohol getrunken? Kam es zu Zwischenfällen? Die klassische Antwort lautete: So weit
wir das mitbekommen haben, ist kein Alkohol getrunken worden, aber wir können das
natürlich nicht beschwören, denn wir bekommen nicht alles mit. Es kann natürlich getrunken worden sein, aber dann zumindest nicht so, dass es aufgefallen wäre. Und mit
dieser Auskunft gibt sich die Konferenz dann auch dankbar zufrieden.
Und doch liegt auch hier ein Problem. Ich erinnere noch gut eine Abschlussfahrt nach
Griechenland Ende der 1990er Jahre, als ich hinterher auf der Rückfahrt die Schüler im
Bus fragte: So ihr Lieben, jetzt mal Hand aufs Herz, wie war es denn mit dem Alkohol?
Und die Antwort war rührend: Ach Herr Wember, fragen Sie uns das lieber nicht. Das ist
besser für Sie. Damit war eigentlich alles gesagt. Und genau diese Antwort habe ich dann
auch referiert, als ich in der Konferenz den Bericht von der Fahrt gab und gefragt wurde,
wie es denn mit dem Alkohol gewesen sei.
Was für eine eigentümliche Situation: Jeder weiß, dass die Regel durchbrochen wird,
aber das nimmt man liebevoll wohlwollend hin.
Manchmal allerdings wird es grenzwertig. Ich erinnere Fälle, in denen die Auskunft der
durchführenden Lehrer lautete: Keine besonderen Vorkommnisse. Aber von Schülern, die
sich vertrauensvoll an mich gewendet hatten, wusste ich bereits, dass sehr wohl getrunken
worden war, öffentlich, am Strand, und dass die Lehrer das auch gesehen hatten und mit
der Bemerkung handhabten: Müsst ihr euch ausgerechnet hier erwischen lassen? Ein
Schüler hatte sich so zugesoffen, dass er am nächsten Tag im Bett bleiben musste. Das
alles wusste ich. Aber die Konferenz bekam die Auskunft: Keine besonderen Vorkommnisse. Keine besonderen Vorkommnisse? Nun, das hängt wohl offensichtlich davon ab,
was man unter besonderen Vorkommnissen versteht.

Das neue Konzept – Bauen auf Vertrauen
Bei der letzten Abschlussfahrt im Jahr 2007, an der ich als Tutorassistent beteiligt war,
haben wir betreuenden Lehrer dann zusammen mit den Schülern ein neues Konzept entwickelt, das die Schulführungskonferenz dann auch billigte – zumindest als Probelauf.
Die Schüler störte die Kluft zwischen Regel und Realität, zwischen Unterschrift und
Absicht – und uns verantwortliche Lehrer störte das auch. Könnte man es nicht auch
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anders versuchen? Vor
allem ein mir sehr liebes
Argument aus früheren
Zeiten gab mir zu denken: Die Schüler sollten
erleben, so sagten wir
früher, dass es auch ohne
Alkohol geht. Auch ohne
Alkohol ist eine tolle
Stimmung möglich. Das
Problem war nur, dass
die Schüler dieses Argument nicht teilten. Sie sagten: Wenn das Ihr Ideal ist, akzeptieren wir das. Aber unser
Ideal ist es eben nicht. Können Sie das auch akzeptieren? Und durch diesen Satz wurde
schlagartig eine alte Weisheit offensichtlich: Aufgezwungene Ideale liebt man nicht, und
nur in Kauf genommene Ideale liebt man auch nicht.
Wir verantwortlichen Lehrer machten den Schülern schließlich einen Vorschlag, der
so weit wie möglich auf jede Regelung verzichtete. Der Kernsatz lautete: Wir Lehrer
vertrauen euch Schülern, dass ihr vernünftig mit dem Alkohol auf der Klassenfahrt umgehen werdet. Punkt. Wie? Keine Regel? Nein, keine Regel. Und was ist, wenn es zu
Missbrauch von Alkohol kommt? Auch dann keine Regel? Nein, auch dann keine Regel.
Wir vertrauen darauf, dass wir dann vor Ort zu einer vernünftigen Lösung des Problems
kommen werden. Wir vertrauen auch hier auf eure Vernunft.

Herrschaft der Vernunft – statt der Regel
Und was ist mit Alkohol während der gemeinsamen Aktionen, des Malens, der Museumsbesuche? Also hört mal, das ist Arbeitszeit. Darüber muss man wohl nicht reden. Für eure
Freizeit aber gibt es keine Regel. Gar keine. Das ist ja Anarchie, sagte ein Schüler. Nein,
sagte ich, das ist Vertrauen auf die Herrschaft der Vernunft. Herrschaft der Vernunft statt
Herrschaft einer Regel.
Wir haben dieses Konzept dann gründlich durchdacht und mit dem alten verglichen.
Mit erstaunlichem Ergebnis. Bei der neuen Handhabung gab es ein Plus in vielen entscheidenden Punkten.
Das Vertrauen ist viel größer. Bei der alten Regel gibt es Misstrauen und Kontrolle.
Die Verantwortung des einzelnen Schülers für sich selbst, seine Mitschüler und die ganze
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Keine besonderen Vorkommnisse? Verbote sind
dazu da, umgangen zu
werden, besonders auf
Klassenfahrten.

Gruppe wird viel mehr gestärkt. Die Heimlichkeiten und Unehrlichkeiten hören auf. Die
Wahrhaftigkeit wird größer. Die Freiheit des einzelnen ist viel größer. Das Erzwungene
hört auf. Das allein sprach schon für sich.
Aber was ist mit kommenden Klassen? Soll das Neue auch für die nachfolgenden Klassen gelten? Antwort der Schüler: Das hat wenig Sinn. Das neue Prinzip funktioniert nur,
wenn man durch einen Prozess zu ihm gelangt ist. Auch die anderen Klassen sollten die
Chance zu diesem Prozess haben. Generell sollte deshalb die alte Regel für die Schule
weiter bestehen bleiben. Und jeder Lehrer und jede Klasse sollte in einem ständig lebendigen Prozess zu dem kommen, was für alle unmittelbar Beteiligten sinnvoll ist und was
wirklich gelebt werden kann. So schlugen wir es der Schulführung vor. Sie stimmte zu.
Die Fahrt nach Griechenland war dann wunderbar. Traumhaft schön. Getragen von
Vertrauen und Vernunft. Wurde Alkohol getrunken? Hier muss ich eine Peinlichkeit gestehen. Insgeheim hatte ich die wohl sehr eitle Hoffnung, dass die Schüler nach diesem
Prozess vielleicht uns Lehrern zuliebe von sich aus ganz auf den Alkohol verzichten
würden. Aber weit gefehlt. Natürlich haben sie in ihrer Freizeit in Griechenland Alkohol
getrunken. Offen und ehrlich. Nach der Fahrt führten wir eine anonyme Befragung durch.
Ergebnis: Die Schüler zahlten auf der Fahrt das Vertrauen zurück. Alle schrieben, dass
alles immer im Rahmen der Vernunft blieb. Keine einzige kritische Situation habe es
gegeben. Stattdessen aber Dankbarkeit für das in sie gesetzte Vertrauen.

Vertrauen – trotz Enttäuschungen
Vielleicht liegt hier in der Tat ein Schlüssel für viele pädagogische Situationen: Mut zum
Vertrauen. Zum Vertrauen auf das, was man in vielen Jahren versucht hat, in den Schülern
zu veranlagen. Aber zum Vertrauen gehört, dass es auch enttäuscht werden kann.
Ein Jahr später hatten diese Schüler ihr Abitur gemacht. Es kam zu einem Abischerz
und beim Aufbau in der Nacht wurde in der Schule Alkohol getrunken. Sicher nicht wenig, wenn auch die Schüler versicherten, dass alle arbeitsfähig und nicht beeinträchtigt
waren. Am Morgen des Abischerzes selbst waren ein paar Schüler mit Bierflaschen auf
dem Schulgelände zu sehen. Beim Scherz selbst waren dann allerdings nur nüchterne
Schüler auf der Bühne in Aktion. Immerhin.
Und doch: Das Ganze tat weh. War also alles vergeblich? Das will ich nicht glauben.
Ich vertraue weiterhin auf die Vernunft unserer Schüler. Auf ihr Herz. Sie werden den
Fehler beim Abischerz verarbeiten und daran wachsen.
Und wie klein wäre das Vertrauen von uns Lehrern, wenn wir auf die Fähigkeit der
erwachsenen Schüler, Fehler zu verarbeiten und aus ihnen zu lernen, nicht vertrauen
würden.
Zum Autor: Dr. Valentin Wember, geboren 1957, seit 1983 Waldorflehrer aus Überzeugung. Lebt in
Stuttgart.
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