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„Ey, Alter, was hast du denn 
an? Is‘ der vom Discounter? 
– Sieht echt scheiße aus, der 
Pullover.“ Für viele Eltern 
kaum vorstellbar, doch Realität 
an deutschen Schulen – so klingt 
es, wenn Drittklässler, die ohne 
topmodische Markenklamotte in 
die Schule kommen, „gedisst“ 
(niedergemacht) werden. „Dabei 

Schulkleidung als Arbeitskleidung in der Schule stärkt die Position der Schwachen und das Wir-Gefühl in der Klassen-
gemeinschaft, meinen Befürworter.  Doch Kritiker bemängeln den Verlust der Individualität durch den Einheitsdress. Fakt 
ist: Weniger modische Ablenkung hat verbesserte Leistungen zur Folge. Und die brauchen auch die Alstertaler Schulen, 
die bei der letzten Pisa-Studie gemeinsam mit dem Rest von Hamburg blamabel abschnitten.

Die Hummelsbüttlerin Hannelore 
Lay setzt sich im Rahmen ihrer 
Stiftungsarbeit für die Einführung 
von einheitlicher Schulkleidung, auch 
an Schulen im Alstertal, ein.
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Schuluniform –
Fluch oder Segen?

haben vor allem Schüler aus sozi-
al-schwachen Familien schlechte 
Karten, die die  Kleidung der 
älteren Geschwister auftragen 
müssen“, weiß Studienrätin Ka-
rin Brose. Im Jahr 2000 führte sie  
einheitliche Kleidung für Schüler 
an ihrer Schule in Hamburg-Sin-
storf ein und prägte dafür den 
Begriff „Schulkleidung“.   Da-

bei zeigte die Erfahrung, dass 
Schulkleidung die Position der 
Schwachen in der Klassenge-
meinschaft stärkt und vor Aus-
grenzung und Diskriminierung 
schützt. Auch die Leistungen der 
Schüler und das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl verbesserte 
sich und die Identifikation der 
Schüler mit ihrer Schule wurde 

gesteigert. Fazit: Ein besseres 
Arbeitsklima durch den Wegfall 
des Markendrucks!
Davon ist auch die Hummels-
büttlerin Hannelore Lay von 
der „Stiftung Kinderjahre“ über-
zeugt. „Wir setzen uns für die 
Einführung von Schulkleidung 
ein, auch an Schulen im Alstertal,  
um denjenigen den Schulalltag 

Pro Schulkleidung:
• höhere Aufmerksamkeit/bessere Leistungsfähigkeit
• stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl/
   besseres Sozialklima

Contra Schulkleidung:
• Einschränkung der individuellen
   Ausdrucksmöglichkeiten
• Negativ-Assoziationen mit uniformer Einheitskluft,
   wie in der Hitler-Jugend. 

angenehmer zu gestalten, die im 
Markenwettbewerb nicht mithal-
ten können. Schulkleidung trägt 
nach unserer Überzeugung  zur 
Chancengleichheit im Klassen-
zimmer bei.“  Doch warum sind 
Schuluniformen keine Selbstver-
ständlichkeit in Deutschland, 
während sie in  Ländern wie 
Großbritannien  traditionell 
zum Schulalltag gehören?
Dazu Karin Brose: „ Die Erin-
nerung an Aufmärsche der Hit-
lerjugend und die Paraden der 
FDJ nähren die Aversion gegen 
alles Uniforme.“ Deutschland 
sei deshalb sicher nicht das 
Land für eine uniformierte 
Jugend, aber  „Schulkleidung“ 
sei demokratisch und habe mit 
Gleichmacherei nichts gemein. 
Die Schüler können nämlich 
aus einer Kollektion moderner 
Kleidung mit Schullogo ver-
schiedene Sweat- und T-Shirt-
Typen in ihrer Schulfarbe wählen 
und auch normale Jeans-Hosen 
dazu kombinieren. 
Und was  meinen die Schüler 
selbst? Larissa Frank (Klasse 
1b,  Grundschule Grützmüh-
lenweg) trägt  Schulkleidung 
–auf freiwilliger Basis– und 
findet, dass sich seitdem das 
„Team-Gefühl“ in der Klasse 
verstärkt hat. Außerdem sei es 
auch gut, dass die Lehrerin auf 
Ausflügen, die Kinder schnell 
wiedererkennt.  Jannike Pasche 
(13. Klasse, Gesamtschule 
Walddörfer) dagegen meint: 
„Im Prinzip bin ich dagegen. 
Ich würde die Individualität 
meiner Mitschüler vermissen. 
Es ist doch langweilig, wenn 
alle gleich aussehen.“ 
Auch  das Ministerium für Bil-
dung, Kultur und Wissenschaft 
warnt vor zu viel Enthusiasmus: 
Wenn eine Schule im Einverneh-
men mit allen Eltern und allen 
Schülern beschließt, eine einheit-
liche Schulkleidung einzuführen, 
könne sie dies selbstständig 
entscheiden. Allerdings sollte 

keiner glauben, dass Jugendli-
che dadurch auf Markenkleidung 
verzichten. Nachmittags würden 
die Schülerinnen und Schüler 
trotzdem wieder ihre „Lieb-
lingskluft“ anziehen. In jedem 
Fall plant die regierende CDU 
in Hamburg für das kommende 
Schuljahr „die Einführung von 
einheitlicher Kleidung politisch 
voranzutreiben“. Doch wie ist die 
aktuelle Situation im Alstertal 
und was kommt noch auf uns 
zu? Um das herauszufinden, 
macht das Alstertal-Magazin 
eine große Umfrage an allen 
Schulen im Alstertal und den 
Walddörfern. Ob auch an der 
Schule Ihres Kindes demnächst 
die Einführung von Schulklei-
dung geplant ist, erfahren Sie 
in der nächsten Ausgabe des 
Alstertal-Magazins. 
Anmerkung der Redaktion: 
Gerne hätten wir die führenden 
Marken an deutschen Schulhöfen 
aufgelistet, um zu zeigen wel-
che bei dem „Stylingterror“ an 
vorderster Front stehen. Aus ju-
ristischen Gründen mussten wir 
jedoch leider auf die Veröffent-
lichung der Namen verzichten.                          
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Schuluniform – Gibt es den Einheitsdress bald auch für Schüler im Alstertal?


