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Schule

Schuluniformen verbessern 
Sozialklima und Konzentration

Die einen diskutieren nur noch über Jeansmarken, die anderen verwechseln das  

Klassenzimmer mit der Disco. Weil beides den Unterricht stört, steht das Thema  

Schuluniformen immer häufiger auf der Tagesordnung von Elternabenden,  

Schülervertretungssitzungen und Schulkonferenzen. Die Justus-Liebig-Universität hat  

unter der Leitung des Diplom-Psychologen Dr. Oliver Dickhäuser eine Studie zum Tragen 

von Schulkleidung durchgeführt, deren Ergebnisse zeigen, dass einheitliche Kleidung in 

Schulklassen mit einem besseren Sozialverhalten der Jugendlichen einhergeht.

 In der Grundschule merkte Marco schnell, worum es in 

der Klasse ging: Diejenigen, die sich teure Klamotten leis-

ten konnten, hatten oft das Sagen. Er selbst wurde manch-

mal gehänselt, weil er keine Markenkleidung trug. Das 

Thema hat sich für Marco erledigt: „Jetzt macht man das 

nicht mehr, weil ja alle dasselbe tragen.“ Marco besucht 

mittlerweile eine Klasse der Haupt- und Realschule Sins-

torf in der Hansestadt Hamburg und dort tragen die Schü-

ler einheitliche Schulkleidung. 

Test in Hamburger Schule

Im Schuljahr 2003/04 untersuchte ein Team von Unter-

richtsforschern der Justus-Liebig-Universität Gießen in ei-

ner empirischen Studie, welche Zusammenhänge zwischen 

Schulkleidung und sozialen bzw. motivationsabhängigen 

Variablen bei Schülern bestehen. Durchgeführt wurde die 

Studie in der Sinstorfer Haupt- und Realschule und einer 

vergleichbaren Haupt- und Realschule Hamburgs, in der es 

keine einheitlichen Bekleidungsregeln gibt. Die Sinstorfer 

Schule begann im Jahr 2000 mit der Einführung von Schul-

uniformen. Ausgelöst wurde diese Entscheidung durch 

eine Initiative der Lehrerin Karin Brose, die nicht mehr zu-

sehen wollte, wie sich die Schülerinnen und Schüler ihrer 

Klasse gegenseitig mit teuren Markenklamotten zu über-

bieten versuchten. Ihr Ziel: „Die Jugendlichen sollen die 

Schule wieder als ihren Arbeitsplatz begreifen.“

Zum Untersuchungszeitpunkt durch die Gießener For-

scher trugen die Schüler zweier fünfter, einer siebten und 

einer achten Klasse seit dem Wechsel von der Grundschule 

einheitlich farbige Oberteile. Alle Oberteile sind mit einem 

Schullogo versehen. In der Parallelschule wurden entspre-

chende Klassen ohne Kleiderregeln für die Untersuchung 

ausgewählt.

„Wir konnten einerseits Träger und Nichtträger, ande-

rerseits auch die ,Langträger’ der Stufen sieben und acht, 

die das Kleidungsreglement bereits seit zwei bzw. drei Jah-

ren praktizieren, mit den Schülern der Stufe fünf verglei-

chen, die bei der Befragung erst zwei Monate die einheitli-

che Kleidung trugen“, erläutern die Mitautorinnen Melissa 

Wenzel und Katrin Lutz das Design der Studie.

In höheren Klassen wichtiger

Die Ergebnisse der Studie, die Mitte Oktober 2004 in 

der Zeitschrift „Psychologie in Erziehung und Unterricht“ 

veröffentlicht wurden, überraschen: In Klassen mit ein-

heitlicher Schulkleidung wurden ein besseres Sozialklima, 

In Irland haben Schuluniformen wie in den meisten angloamerikanischen Ländern Tradition.
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eine höhere Aufmerksamkeit, ein höheres Empfinden von 

Sicherheit sowie ein generell niedrigerer Stellenwert von 

Kleidung beobachtet als in Vergleichsklassen ohne ein-

heitliche Bekleidungsregelung. Die Unterschiede zeigten 

sich jedoch erst in höheren Klassen, wenn die einheitliche 

Schulkleidung bereits einige Zeit getragen wurde. Mögli-

cherweise stellen sich Effekte von Schulkleidung erst mit 

längerer Dauer ihres Tragens ein. Denkbar ist aber auch, 

dass ein Faktor wie Schulkleidung erst bei älteren Schülern 

seine volle Wirkung entwickeln kann.

In den höheren Klassen berichteten die Träger einheit-

licher Pullis, dem Unterricht aufmerksamer folgen zu 

können, und legten in der Tendenz mehr Wert auf ein tie-

fes Verständnis der Unterrichtsinhalte als die Vergleichs-

schüler. Ebenso deutlich war der Unterschied in der Frage, 

welchen Stellenwert Jugendliche Kleidung und schicken 

Klamotten generell beimessen. Hier übertrafen in den hö-

heren Klassen die Vergleichsschüler die Träger der Schul-

kleidung deutlich. Die gefundenen Unterschiede zeigten 

sich gleichermaßen für Jungen wie Mädchen.

Die Lehrkräfte in Hamburg-Sinstorf sind vom Konzept 

der einheitlichen Schulkleidung überzeugt und sorgen in 

ihren Klassen für die Einhaltung der Bekleidungsregeln. Für 

Schüler, die in normalem Outfit zum Unterricht erschei-

nen, halten sie schon mal einen Ersatz-Pulli parat. Aber der 

kommt selten zum Einsatz, da sich auch die Schüler mit der 

einheitlichen Arbeitskleidung  angefreundet haben. 

Schulkleidung – ein probates Mittel, um in deutschen 

Klassenzimmern soziale Ausgrenzung vermeintlicher 

„Aldi-Kinder“ zu verhindern? Trägt einheitliche Kleidung 

dazu bei, dass sich Schüler an der Schule sicherer fühlen, 

weil sie nicht befürchten müssen, von Mitschülern wegen 

teurer Kleidungsstücke „abgezockt“ zu werden? Bewirkt 

der neue Dress-Code, dass sich die Lernenden besser auf 

den Unterricht konzentrieren können, weil sie der Nach-

barin nicht ständig auf den Bauchnabel starren müssen? 

Eine solche Interpretation der Befunde wäre überzogen. 

„Es wäre naiv zu glauben, dass lediglich ein einheitlich far-

biger Pulli diese Probleme in deutschen Klassenzimmern 

löst“, warnen die Gießener Psychologen. Die Untersuchung 

zeige nicht eindeutig, dass es allein die Schulkleidung sei, 

die das unterschiedliche Verhalten bewirke.

Schulkleidung in Deutschland selten

Trotz der insgesamt positiven Erfahrungen in Ham-

burg ist einheitliche Kleidung an öffentlichen Schulen in 

Deutschland eher die Ausnahme. Einzelne Klassen erprob-

ten zeitweise den Einheitslook, so z. B. an der Wiesbadener 

Albrecht-Dürer-Realschule und an der Realschule Herken-

rath in Nordrhein-Westfalen. Hier zeigte sich aber schnell, 

dass sich eine solche Idee kaum dauerhaft durchsetzen 

lässt, wenn sie nicht als Bestandteil des Schulprogramms 

verstanden wird und Eltern, Lehrer und Schüler an der 

Umsetzung mitarbeiten. An zwei Grundschulen im Main-

Kinzig-Kreis in Hessen ist der Einheitslook ähnlich wie in 

Hamburg-Sinstorf in allen Klassen Standard. Die Erfahrun-

gen der Schüler und Lehrkräfte decken sich weitgehend 

mit den Befunden der Gießener Unterrichtsforscher.

Im Ausland oft Tradition

Einheitliche Kleidung prägt in Ländern verschiedener 

Kontinente das alltägliche Erscheinungsbild an Schulen: In 

Argentinien und Kolumbien gehören sie ebenso zum Stan-

dard wie in Südafrika. Auch in Thailand, Japan und Austra-

lien kommen Schüler einheitlich gekleidet zum Unterricht. 

In Europa tragen Schüler beispielsweise in Großbritannien, 

Irland, Rumänen und Spanien Uniformen. Der Einheits-

dress hat in diesen Ländern eine lange Tradition, weshalb 

empirische Befunde rar sind. Einige Untersuchungen liegen 

aber aus den USA vor. Dort wurden Anfang der 1990er-Jah-

re beispielsweise im Long Beach District (Kalifornien) an 

allen staatlichen Schulen Uniformen eingeführt. Parallel 

zu dieser Einführung gingen die Kriminalitätsraten an den 

Schulen zurück, möglicherweise weil Delikte wie das „Ab-

zocken“ von Mitschülern wegen teurer Kleidung wegfallen.

Schulen müssen selbst entscheiden

Mit einer ministerialen Verordnung von Schulunifor-

men ist in den deutschen Bundesländern kaum zu rech-

nen. Die Kultusminister setzen in diesem Punkt eher auf 

die Eigenverantwortlichkeit der Schulen. In eine ähnliche 

Richtung weisen auch die Interpretationen der Gießener 

Unterrichtsforscher. Die Idee für die Einführung einheitli-

cher Kleidung müsse aus der Mitte der Schulen kommen, 

wenn sie erfolgreich sein soll. Eine gelungene Einbindung 

auch der Schüler in das Konzept liege vor, wenn diese bei-

spielsweise an Auswahl oder Gestaltung einzelner Klei-

dungsstücke beteiligt werden.  

Schulkleidung kann sich vor allem in höheren Klassen sehr 
positiv auf das Sozialklima auswirken. Die Schüler sind auf-
merksamer und sie fühlen sich sicherer als in Vergleichsklas-
sen ohne einheitliche Bekleidungsregelung. Dennoch sind 
Schuluniformen in Deutschland bisher eher die Ausnahme.

Fazit
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