
Auszug aus einer Schülerarbeit (9. Jahrgangsstufe) 

Thema: Einführung einer Schuluniform am Gymnasium …  

(Rede vor Lehrerschaft und Schülern der SMV) 

A. Die tägliche Suche nach dem richtigen Outfit  

B.Gründe für die Einführung von Schuluniformen am … (Schule)  

I. Vermeidung von unangemessener Kleidung  

II. Stärkere Wahrnehmung des Charakters  

III. Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls  

C. Aufruf zur Einführung von Schuluniformen  

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler,  

bestimmt ist Ihnen folgende Situation am Morgen nicht fremd: Sie kommen aus dem  

Badezimmer, haben nur noch wenig Zeit und stehen verzweifelt vor Ihrem Kleiderschrank,  

gequält von nur einem Gedanken: "Was soll ich heute bloß anziehen?" Dieses täglich  

wiederkehrende Problem könnte man zumindest für uns Schüler am … - Gymnasium sehr leicht 

beheben. Wir müssen Schuluniformen einführen. Warum dies sinnvoll ist, möchte ich im Folgenden 

an drei Aspekten darlegen. 

Zum einen wird durch einheitliche Schuluniformen der Vorwurf, dass Kleidung  

unangemessen ist, unmöglich gemacht, da jeder Schüler dann dazu verpflichtet ist, die  

Schuluniform zu tragen. Gerade im Sommer sind kurze Hosen, Miniröcke und trägerlose 

T- Shirts bei Mädchen sehr beliebt. Oft scheint diese Kleidung aber für die Schule unpassend,  

weil sie in einigen Fällen sehr aufreizend wirkt. Haben Sie schon einmal einen  

"Modeausrutscher" am SMG gesehen? Bestimmt! Dies würde durch die Einführung von  

Schuluniformen verhindert werden. Zwar behaupten manche Kritiker, dass die Schüler selbst  

entscheiden sollen, wie freizügig sie sich in der Schule aufhalten. Dennoch sollte meiner  

Meinung nach die Schule klare Vorgaben zum Kleidungsstil ihrer Schüler machen. 

Zum anderen werden Schüler nach der Einführung einheitlicher Schuluniformen nicht mehr  

so stark nach ihrem Äußeren beurteilt. Denn nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten,  

teure Markenkleidung zu kaufen. Durch Schuluniformen werden diese Unterschiede nicht  

mehr so offensichtlich, oder lassen Sie mich besser sagen, komplett verschwinden. [ ... ] 

Führt man sich abschließend vor Augen, dass in zahlreichen Ländern innerhalb und außerhalb  

Europas Schuluniformen zum Alltag geworden sind, so bleibt mir am Schluss nur der Appell: 

Kämpfen Sie mit mir für eine angemessene Kleidung am …. !  

Kämpfen Sie mit mir für eine stärkere Wahrnehmung des Charakters!  

Kämpfen Sie mit mir für ein Wir-Gefühl!  

Kämpfen Sie mit mir für die Einführung der Schuluniform am …. !  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


