
Zuviel nackte Haut an der Schule
Wie kurz darf's denn
sein? Gut 50 Jahre nach
Erfindung des Minirocks
hat diese Frage nun am
Tölzer Gabriel-von-Seid l-
Gymnasium eine rege
Debatte ausgelöst. Denn
Direktor Harald Vorleu-
ter hat allzu provokan-
ten Schul-Outfits den
Kampf angesagt.
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Bad Tölz - Im ,,Gabriel", dem
schulinternen Mitteilungs-
blatt, hat Vorleuter kürzlich
die Eltern dazu aufgerufen,
auf angemessene Bekleidung
der Jugendlichen zu achten.
,,Insbesondere junge Damen
tendieren mitunter dazu, sich
äußerst sparsam zu verhüllen
und gewisse Grenzen des Ak-
zeptablen zu unterschreiten",
schreibt er. ,,Ultraknappe
Hotpants, Miniröcke, Spa-
ghettiträger-Tops und etwaige
modische Varianten davon
haben ihren Platz im außer-
schulischen Alltag. In der
Schule sind sie jedoch unan-
gemessen." Sein Vorschlag
zur Orientierung: Röcke und
Hosen sollten mindestens so
lang sein, wie die Fingerspit-
zen des am Körper anliegen-
den Arms reichen.

Vordergründig beruft sich
der Schulleiter unter anderem
auf ,,hygienische Gründe":
,,Wenn man mit unbekleide-
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ten Oberschenkeln schwit-
zend auf den Stühlen sitzt, ist
das nicht gerade angenehm
für den Nachfolger", so Vor-
leuter. Mit derselben Begrün-
dung untersagte er auch das
Barfußagehen auf dem Schul-
gelände - mit Ausnahme des
Sportplatzes.

Bei den neuen Beklei-
dungsvorschriften geht es

freilich um mehr als äußerli-
che Sauberkeit. Vorleuter be-
gründet seinen Vorstoß auch
mit ,,unserem Bildungs- und
Erziehungsauftrag". Schließ-
lich spiegele die Kleidung
letztlich die Arbeitseinstel-
lung des Trägers wider. Die
Garderobe müsse stets zum
Anlass passen, findet der Pä-
dagoge. ,,In der Kirche, Be-

hörde oder im Betrieb ziehen
wir uns auch nicht wie am
Strand an." Und an der Schu-
le, da solle eben zumindest
die Hälfte des Oberschenkels
bedeckt sein.

Die Einführung von Schul-
uniformen ist ihm unterdes-
sen ,,zu radikal". Er überlegt
allerdings, beim nächsten
Druck der Schul-T-Shirts ,,ei-
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nige mehr zu bestellen". Die
könnten sich dann Schüler
überstreifen, die in zu knap-
pen Hotpants oder Röcken
im Unterricht erscheinen.
Sanktionen gegen Schüler,
die gegen die ,,anla'ssgerechte
Kleiderordnung" verstoßen,
lehnt Vorleuter ab. Er fordert
jedoch seine Lehrkräfte zvr
Diskussion mit leicht beklei-

deten Gymnasiasten auf. Hin-
ter der textilsparenden Klei-
dung stecke nämlich häufig
eine aus den Medien über-
nommene ,,Sexualisierung
des Frauenbilds".

Unter den Schülern stoßen
Vorleuters Denkanstöße auf
ein geteiltes Echo. Julia
Schreyer (17) befürwortet die
Kleiderordnung,,,weil viele
Mädchen viel zu kurze Röcke
anhaben". Vorleuters Be-
fürchtung, dass männliche
Schüler durch allzu viel Bein-
freiheit abgelenkt werden
könnten, ,,kann ich nachvoll-
ziehen", sagt sie.

Ihre Mitschülerin Karin
Hubert sieht das anders.
Wenn sich männliche Mit-
schüler nicht konzentrieren
könnten, sei das nicht ihr
Problem, meint die 17-fähri-
ge. ,,Ich ziehe mich gern som-
merlich an." Vorleuters Rock-
längen-Regel ist ihr daher zu
streng. In einem kann sie
trotzdem den Argumenten
des Direklors folgen: ,,Ich fin-
de den hygienischen Ge-
sichtspunkt sinnvoll. "

Diese Begründung sieht da-
gegen Niklas Weber (1,7) gar
nicht ein. ,,Wenn ich mit lan-
gen Hosen auf dem Stuhl sit-
ze, auf dem vorher jemand
mit nackten Schenkeln saß,
ist das nicht tragisch", sagt er.
Und die Zerstreuung durch
weibliche Reize, die lasse sich
auch mit dem Bedeckungsge-
bot nicht ausschalten. ,,Eine
lange Hose kann ja auch ent-
sprechend geschnitten sein."


