
Sinnvolle Schuluniformen. 
Jürgen Oelekers Aussagen zeigen: Das 
einzig nicht Lernfähige ist die Schule 
selbst. Er sagt, dass alle Vorschläge der 
Philosophen die Schule nicht tangie-
ren. Diese gegen Richard David Precht 
gerichtete Arroganz ist mehr als unan-
gebracht. Finnische Studien respektive 
deren Ergebnisse zeigen längst, dass 
Jürgen Oelkers nicht recht hat. Was die 
Schuluniformen betrifft, scheint es 
ihm entgangen zu sein, dass  Kinder, 
die keine Markenkleider tragen, oft 
aus gegrenzt werden. Sein Zeigefinger 
auf dem Foto im «Tages-Anzeiger» 
outet Oelkers als Besserwisser, und 
genau so hat sich die Schule lange 
genug präsentiert. 

Valery und Dominique Blickenstorfer, 
Zürich

Preis für beste Selbstdarstellung. 
Die klare Absage des Erziehungswis-
senschaftlers Jürgen Oelkers an die 
bildungspolitischen Ansichten und 
Forderungen des Philosophen Precht 
ist eindrücklich. Da bin ich ganz Oel-
kers Meinung. Hingegen ist mir bei 
dem zu verleihenden ersten Schweizer 
Schulpreis nicht wohl. Wozu brauchen 
wir den überhaupt? Jürgen Oelkers hat 
offenbar keine schlechte Meinung über 
unsere Schulen und deren Grundlagen, 
und das System funktionierte bis anhin 
vergleichsweise gut, ohne dass man 
privaten Firmen Gelegenheit gab, sich 
mit Sponsoring Einfluss zu verschaffen. 
Eine Volksschule sollte nicht plötzlich 
die bewährten Wege verlassen und mit 
einer solchen Preisverleiherei fragwür-
dige Methoden aus Deutschland über-

nehmen. Mit Recht lehnt es nämlich 
Jürgen Oelkers entschieden ab, den 
besten Lehrer zu küren. Aber so wenig 
gerecht die beste Lehrperson ermittelt 
werden könnte, so wenig wird das bei 
den Schulen als Ganzes gelingen. Es 
dürfte herauskommen wie bei der 
Mitarbeiterbeurteilung: Wer sich gut in 
Szene setzen und seine Heldentaten 
auffällig an die grosse Glocke hängen 
kann, bekommt wie beim Schulpreis 
sogar noch Belohnungen. Jene Schulen 
hingegen, die ohne viel Brimborium 
zuverlässig und erfolgreich zur Zufrie-
denheit aller wirken und in oft schwie-
rigem Umfeld gar keine Zeit haben, auf 

bestimmte Auszeichnungen hin zu 
arbeiten, werden leer ausgehen.

Hans-Peter Köhli, Zürich

Notwendige Konkurrenz. 
Der Jurypräsident des Schweizer Schul-
preises, Jürgen Oelkers, erwähnt, dass 
Wettbewerb innerhalb der Volksschu-
len einen positiven Effekt auf das ganze 
System habe. Wettbewerb ist jedoch 
nur sinnvoll, wenn die Eltern die Mög-
lichkeit haben, die Schule auszuwählen.
So werden sich alle Schulen bemühen, 
den Bedürfnissen der Kinder und 
Familien gerecht zu werden.

Pia Amacher, Reinach, Elternlobby

Schule «Kinder geben im Alltag oft Rätsel auf», TA vom 11. Mai 

«Kinder, die keine Markenkleider
tragen, werden oft ausgegrenzt»

Einheitliche Schulkleidung (im Bild Schülerinnen in London) ist umstritten. Foto: Keystone


