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Kapuzenpulli ersetzt die Krawatte
Es ist keine Uniform,
aber als Zeichen der
Identifikation ist
legere Schulkleidung
weit verbreitet, auch
im Heidekreis
VON STEFAN GRÖNEFELD

Soltau. Die Eltern von heute
kannten das Thema nur aus
ihrem Englischbuch. Staunend
nahmen sie als Schüler zur
Kenntnis, dass ihre britischen
Altersgenossen alle in Uniform,
einer ziemlich strengen zudem,
zum Unterricht erscheinen
mussten. Einen strikten Einheitslook gibt es bis heute kaum
an deutschen Schulen. Eine eigene Schulkleidung dagegen ist
mittlerweile auch im Heidekreis
durchaus verbreitet, auch wenn
es sich hierbei nicht um Blazer
und Krawatte handelt.
T-Shirts, Sweatshirts und Kapuzenpulli, in bunten Farben
und mit dem Schullogo – so sieht
das Angebot an Schulkleidung
bei vielen Schulen heute aus. Vor
etwa zehn Jahren hielt sie Einzug bei den ersten Schulen im
Heidekreis, etwa der KGS Schneverdingen, der Grundschule in Hansahlen
oder der Freudenthalschule
in Soltau. Zu
dieser
Zeit
stand
das
Thema sogar
in der Bundespolitik hoch im
Kurs: Die damalige Bildungsministerin
Annette
Schavan sprach sich für
eine Einführung aus, Zustimmung gab es von der damaligen
Justizministerin Brigitte Zypries,
Kritik von den Kultusministern
der Länder und den Lehrerverbänden.

Die Eltern regen die
Einführung selbst an
Auch unter den Eltern wurde
diskutiert, beispielsweise an der
Grundschule in Hansahlen. „Es
waren einzelne Eltern, die die
Einführung damals angeregt hatten“, erinnert sich Wilfried Diekmann, Leiter der Grundschule.
Die Elternschaft packte die Frage gleich professionell an. Eine
Mutter führte eine Befragung
unter der Elternschaft durch und
stellte die Ergebnisse ausführlich
vor: Fast 80 Prozent der Eltern
sprachen sich dabei für die Einführung einer freiwilligen Schulkleidung aus.
In den Antworten finden sich
so ziemlich alle Pro- und ContraArgumente, die die Diskussion
bis heute begleiten: Es geht um
die Befreiung von Markenzwang
und eine bessere Gruppenakzeptanz. Um eine stärkere Verbundenheit mit der Schule, um eine
gewisse Entlastung der Eltern
bei der Kleiderwahl im Alltag,
aber auch um Einengung der
individuellen Entfaltung. Historisch begründete Ablehnungen
wurden von den befragten Eltern dagegen nicht vorgetragen.
Die Mutter kam zu dem Fazit:
„Eine erfolgreiche Einführung
der Schulbekleidung wird nur
dann möglich sein, wenn Schule
und Eltern eng zusammenarbeiten.“
Genau das geschieht an den
Schulen, meistens werden auch
noch die älteren Schüler sowie
der Förderverein mit einbezogen.
Sehr unterschiedlich wird dann

Identifikation mit ihrer Schule: An der GOBS Neuenkirchen haben die Schüler mit viel Eigeninitiative ihr Kleidungssortiment zusammengestellt.

der Vertrieb gehandhabt. Während die drei Schneverdinger
Grundschulen ihre Produkte inzwischen direkt bei der
örtlichen Textilbeschriftungsfirma
Sanders anbieten, setzen die
Grundschule
im Örtzetal
und die GOBS
Neuenkirchen mithilfe
eines externen
Partners auf einen Online-Verkauf.
Gekauft werden darf natürlich auch schon vor der Einschulung. „Wer seinen einzuschulenden Kindern eine nette
Überraschung bereiten möchte,
kann in die Einschulungstüte
neben Süßigkeiten auch ein
T-Shirt oder ein Sweatshirt tun“,
sagt Diekmann.

Unterschiedlich sind auch die
Erfahrungen in Sachen Identifikation. Die T-Shirts und Pullis
der Freudenthalschule zeigen in
ihrem Logo sogar das Schulgebäude, „mit dem wir uns in besonderem Maße gerne identifizieren“, wie Astrid Stute-Gallmann betont. Nach zehn Jahren
sei die Schulkleidung immer
noch „in“: „Wir alle finden sie
einfach schick und von guter
Qualität, sodass auch Lehrer und
Eltern sie bei entsprechender
Gelegenheit tragen“, sagt die
Schulleiterin. Auch an der GOBS
Bispingen hat man gute Erfahrungen gemacht: „Ich glaube,
dass die Schüler, die sich der
Schule zugehörig fühlen, das gerne anziehen“, sagt Iris Wagner
von der GOBS Bispingen. „Für ein
echtes Wir-Gefühl reicht es allerdings nicht aus, dafür tragen
es im Alltag zu wenige.“

Überhaupt sieht es zumindest
an manchen Schulen so aus, als
sei die Schulkleidung ein wenig
aus der Mode gekommen. „Das
Angebot wurde anfangs sehr gut
angenommen, flaute dann aber
recht schnell wieder ab“, sagt Heiko Bansemer vom Förderverein
der GS im Örtzetal „Ich kann
auch nicht sagen, woran es gelegen hat. Die Kinder fanden die
Schulkleidung toll, die Eltern waren auch immer sehr angetan.
Gekauft wurde die Kleidung dann
aber nicht.“ Auch an der KGS sei
die Nachfrage „zunehmend weniger geworden und aktuell auch
kein großes Thema an unserer
Schule“, sagt Schulleiter Mani
Taghi-Khani. An der GS am Osterwald „sieht man kaum noch
jemanden damit“, sagt Leiterin
Helga Moser. Und an der Hauptschule Munster sei der Vertrieb
mangels Nachfrage „irgendwann

eingeschlafen“, räumt Konrektor
Axel Adler ein.
Mehrere Schulen sind derzeit
dabei, sich in Sachen Schulkleidung neu aufzustellen, so auch
das Gymnasium Munster. Für
die Restposten der ausgemusterten Produktpalette hatte man
noch eine gute Verwendung ge-

funden, sagt Schulleiterin Silke
Meyer: „Die hatten wir mit zum
Schüleraustausch nach Italien
genommen und am Abschiedsabend verschenkt. Das
kam richtig gut an.“
Am Dienstag: Wo die Schüler
im Heidekreis Uniform tragen.

UMFRAGE UNTER SCHÜLERN

Große Mehrheit sieht keine Probleme
Während der Schuluniformdiskussion veröffentlichte die
Fachhochschule Münster die
„weltweit größte bekannte
Studie ihrer Art“ zum Thema
Schulkleidung:
87,5 % sehen keine Probleme mit Markenklamotten.
55,2 % glauben nicht, dass
Schulkleidung soziale Probleme
in der Schule verbessern.

47,7 % glauben, dass Schulkleidung die Verbundenheit mit
der Schule stärkt.
55,6 % der Gymnasiasten,
aber nur 46,7 % der Hauptschüler wären bereit, Schulkleidung zu tragen.
Finanziert hat die Studie ein
Schulkleidungshersteller. Ob er
mit den Ergebnissen zufrieden
war, ist nicht bekannt.

„Die Schüler tragen ihre Sachen mit Stolz“
Neuenkirchen. Die GOBS Neuenkirchen ist eine kleine Schule, aber ihre Schülervertretung
(SV) hat einen ziemlich professionellen Onlineshop für
Schulkleidung organisiert. Arne
Boschen ist der für die SV zuständige Lehrer im Kollegium
und ist von den Ergebnissen
des Schülereinsatzes begeistert,
wie er im Interview verrät.

Wie wird das Angebot an Schulkleidung von den Schülern genutzt?
Boschen: Recht unterschiedlich,
aber das ist auch gut so, da es ja
ein Angebot ist und keine
„Pflicht-Uniform“. Die Schüler
sollen die Möglichkeit haben,
sich so zu kleiden, wie sie möchten. Tatsächlich gibt es aber in
allen Klassen eine Vielzahl von
Schülern, die Schulkleidung haben und sie auch gerne tragen.
Wenn man in den Pausen über
die Flure geht, sieht man auch
immer Schüler in Schulkleidung.
Ich würde schätzen, dass in den
meisten Klassen häufig ein paar
Schüler die Schulkleidung tragen. An besonderen Tagen, wie
zum Beispiel bei Sportfesten,
Projektwochen und anderen Veranstaltungen ist die Anzahl deutlich höher.

Mit viel Eigeninitiative versorgen die Schüler in
Neuenkirchen ihre GOBS mit „ihrer“ Kleidung
und stiften so eine große Identifikation
Hat es sich bewährt?
Aus meiner Sicht hat sich die
Kleidung bewährt. Hierfür sehe
ich hauptsächlich zwei Gründe
verantwortlich. Zum einen ist sie
bequem und von guter Qualität,
und zum anderem gefällt das
Design und der Stil. Hieraus ergibt sich eine hohe Akzeptanz
bei Schülern, Eltern und Lehrern.

Gelingt es, eine bessere Identifikation mit der Schule zu schaffen,
ein besseres Wir-Gefühl?
Hier kann ich ein ganz deutliches
„Ja“ als Antwort geben. Als relativ kleine Schule stehen wir sowieso in engem Kontakt zu Schülern und Eltern, aber dadurch,
dass Schüler und Lehrer die gleiche Kleidung tragen, fühlt man
sich noch etwas stärker verbun-

den, als man es vorher schon
getan hat, und auch die Schüler
sind gefühlt etwas näher zusammen gerückt und tragen ihre
Sachen mit Stolz.
Tragen auch Lehrer und Eltern
die Jacken und Shirts?
Ja. Die meisten Lehrer haben
gleich mehrere Stücke aus unserem Shop, ich persönlich habe
zum Beispiel ein Hoodie, zwei
Sweatshirts, eine Kapuzenjacke,
zwei T-Shirts, ein Poloshirt und
zwei Taschen. Momentan nehme
ich gerade wieder eine Sammelbestellung im Kollegium auf. Bei
Eltern ist das natürlich nicht in

SV DER GOBS NEUENKIRCHEN BRINGT SCHULKLEIDUNG AUF DEN WEG

Engagiert und erfolgreich eingebracht
Den Schulshop der GOBS
Neuenkirchen gibt es seit dem
Sommer 2015. Angeregt durch
die T-Shirts der damaligen
Abschlussklasse wurde in der
Schülervertretung (SV) über
eine grundsätzliche Schulkleidung diskutiert. Die SV nahm
Kontakt mit der Bekleidungsfirma Hi5 auf, die schließlich
Vorschläge mit dem Wappen
und einem Spruch aus dem
Leitbild der GOBS entwickelte.

Über diese Vorschläge wurde
in den einzelnen Klassen
abgestimmt. Anschließend
überzeugten die Schüler dann
auf einer Gesamtkonferenz
auch Lehrerkollegium und
Elternvertreter, die mit großer
Mehrheit den Favoriten der
Schüler akzeptierten.
„Hier hat die SV gezeigt, dass
Schüler etwas erreichen und
bewegen können“, bilanziert
Arne Boschen. „Sie haben sich

engagiert und erfolgreich ins
Schulleben eingebracht.“ Von
jedem in Schulshop verkauften Exemplar geht übrigens
ein Euro an die SV. Diese kann
das Geld dann für Projekte
und Anschaffungen, zum
Beispiel für den Jugendraum
nutzen.
Die Internetadresse des GOBSOnline-Shops lautet: http://
schulkleidung.de/shop/index.
php?nr=RVBV1MPM.

diesem Umfang, aber es gibt
auch Eltern, die unsere Schulkleidung tragen.
Mode ist ein schnelllebiges Geschäft – wer entscheidet, wie
sich das Sortiment entwickelt?
Bei der Eröffnung unseres
Onlineshops haben wir eine
Grundausstattung bekommen,
und die Schüler der SV haben sich die Angebotspalette
der Firma Hi5 angeschaut und
noch ein paar weitere Stücke
ausgewählt. Das Angebot umfasst derzeit Sweater, Hoodies,
Shirts, Poloshirts, Kapuzenjacken und Taschen. Wenn es
neue Modelle gibt, bekommen
wir einen Werbeflyer, und die
SV muss dann überlegen, ob wir
die neuen Modelle in den Shop
aufnehmen. Mittlerweile haben
wir aber eine Grenze erreicht,
dass wir für weitere Modelle
entweder bezahlen müssten
oder alte Modelle aus dem Shop
nehmen. Letztendlich muss die
SV hier also unternehmerisch
tätig werden. Wie Sie sehen, bin
ich inzwischen ein richtiger Fan
unserer Schulkleidung, sowohl
vom Projekt Schulkleidung der
SV als auch von der Schulkleidung an sich.
Interview: grö

