
Den Besten das Beste
Grossbritanniens Bildungsminister sorgt mit Reformplänen fiir Aufsehen

Bildungsminister Michael Gove bezeich-
net seinen Plan. die Schulen cler Sekun-
darstufe unabhangig von den lokalen Be-
htirden funktionieren zu lassen. als "radi-
kalste Bildungsreform Grossbritanniens
seit einer Cenerationo. Viele schulpoliti-
sche Entscheide der Labour-Regierung
werden damit praktisch annulliert.

Marion Löhndorf

Michael Gove ist Dauergast in den englischen
Schlagzeilen, und das ist kein Zufall. Der ehema-
lige <Times>-Kolumnist weiss die richtigen Signale
zu sclzen. Er zieht gegen vonieiner Partei identi f i -
zierte niedrige Standards an britischen Schulen zu
Felde, geisselt anhand griffiger Einzelbeispiele
dort herrschende Missstände und lässt keine Ge-
legenheit aus. Ideen zu deren Bekämpfung in die
öffentliche Arena zu werfen. Wer immer dem ehe-
maligen Musterschüler begegnet, der zur Freude
seiner Mitschüler oft cleverer war als die eigenen
Lehrer, berichtet von seinem persönlichen Charme
uncl Witz. Der l inke .New Srätesman, vergl ich ihn
mit einem "hochintelligenten Hobbit". Als <radi-
kal> und "amateurhaft> im pol i t ischen Geschäft
bezeichnete ihn - nicht ganz ohne Sympathie - der
linksliberale <Independent>. Immer wieder ist
auch von seiner Streitlust zu lesen. Michael Goves
aussenpolitische Ansichten kennzeichnen ihn als
Tory-Hardliner. dennoch eilt ihm der Ruf eines
vergleichsweise liberalen Denkers voraus. Vieler-
orts fällt der Name des 1967 geborenen Tory-Lieb-
lings - neben Boris Johnson - bereits im Zusam-
menhang mit der Nachfolge Camerons. Zu politi-
scher Prominenz gelangte Gove, weil er seine
Reformen mit missionarischem Eifer und erfolg-
reich vorantrieb.

Mehr Autonomie, weniger Bürokratie
Michael Gove, adoptierter Sohn eines mittelstän-
dischen Geschäftsmanns und Oxford-Absolvent.
will nicht nur das Bildungsniveau öffentlicher briti-
scher Schulen heben, sondern auch Kindern aus
weniger privilegierten Elternhäusern eine gute
Schulbildung ermöglichen oder. um es in der Spra-
che seiner Website zu sagen, ihnen die Chance
geben, "ihr Potenzial zu maximieren". Im derzeiti-
gen Bildungssystem würden jene Schüler bevor-
zugt, deren Eltern den Besuch leistungsorientierter
Privatschulen finanzieren könnten.

Die von Gove propagierte Kernidee seiner
Schulreform - die Schaffung von Free Schools und
Academies - stammt aus der Ara Tony Blairs.
Labour wollte mit den sogenannten Academies
Schulen in benachteiligten Gegenden fördern. Da-
bei geht es nur um die Sekundarschulen; in der
Grundstufe gibt es keine Academies und Free
Schools. Gove führt den Gedanken nun mit Nach-
druck fort,  konzentr iert srch aber im Gegensatz zu
Labour zunächst auI bcsonders erfolgreiche Schu-
len. die dann den weniger erfolgreichen als IVIento-
ren dienen sol len.

Jede bereits exist ierende' Schule ist dazu einge-
laden, eine Academy zu werden - inzwischen gibt
es nach Informationen des Bi ldungsministeriums
bereits 2976 von ihnen; bei Regierungsantr i t t  der
Konservativen waren es 203. Neugründungen
werden Free Schools genannt und flann auch als
Academies etabl iert:  Sie entstehen unter anderem
auf  In i t ia t i vevonBü@
uat.n Bildu.rgs"int
meinschaften. Die Free Schools und Academies

ist;  sie werde

N1ehr Autonomie und weniser Bürokratie sind
di
Die Free Schools und Academies sind in der Lage,

zepte und Lehrerbezahluns zu g4tsche,idlq. U nter
ihnen sind konfessionel le Schulen. wie die ersle
jüdische Grundschule in Südlondon, die Nlosaic
Jewish Primary School in Wimbledon. Auch lnsti-
tutionen wie die Phoenix Free School in Manchcs-
ter entstehen: Sie wird von ehemaligen Soldaten
als Lehrern betrieben und will soldatische Tugen-
den wie Selbstdisziplin. die Fähigkeit zuzuhören
und Respekt vermitteln. Tiotz al lcr Freiheit  gi l t ,
dass die neuen Schulen cinen breit  gefächcrtcn und

ausgewo€ienen Lehrplan vorlegen müssen. um von
der Regierung f inanzicrt zu werden.

Die weitgehende Deregulierung des Bi ldungs-
systems sol l  zu mehr Wettbewerb unter den Schr.-
len führen; dem liegt die Hoffnung zugrunde. dass
im Zus.e der verstärkten Konkurrenz das Niveau

ob die vom Bildungsminister beklagte ungleiche
Verteilung der Bildungschancen in Englapd durch
die Academies aus der Welt geräumt werden kann.
ist fraglich. Denn schon erweist sich. dass die freien
Schulen mehrheit l ich in ohnehin wohlhabenden
Gegenden gegründet werden.

Die Latte höher legen
Gove geht es vor al lem um die Reformierung der
weiterführenden Schulen. Die Primary School um-
fasst die ersten fünf Schuljahre. Im Anschluss besu-
chen die Schüler für dieselbe Zeit die Secondarv
School bis zur Erlangung des GCSE (General Ccr-
t i f icate of Secondary Education). einer dem Se-
kundarschulabschluss entsprechenden Qualifika-
tion. Wer mit A-Levels, der Matur vergleichbar. ab-
schliessen will. muss mindestens fünf GCSE-PIü-
fungen mit Noten im oberen Durchschnitt vorlegen
und die Schule zwei weitere Jahre besuchen.

Die aus Goves Sicht inflationär vergebenen
guten Abschlussnoten sind ihm ein besonderer
Dorn im Auge. Schon unter New Labour und zu-
vor st iegen die Notendurchschnitte 18 Jahre lang
ununterbrochen. Das wurde von Labour jeweils
als Bi ldungserfolg gefeiert,  war aber wohl eher
einer steten Absenkung der Leistungserwartun-
gen an die Schüler geschuldet. Konservative Politi-
ker kr i t is ierten demzufolge seit  langem eine "Ver-
dummung" und die Eliminierung jeder Form von
Begabtenauslese. Zu Goves Liebl ingsideen ge-
hörte die Abschaffung der GCSE. die im Herbst
2015 erstmals durch einen auf ein "EBacc", Eng-
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l ish Baccalaureate, zugeschnittenen Unterr icht
hätten ersetzt werden sollen. in dem Kenntnisse
nicht in mehreren Stufen, sondern in einer gros-
sen, umfassenden Prüfung abgefragt worden wä-
ren, die dann 2017 erstmals auf dem Plan gestan-
den hätte. Diese Idee ist bereits jetzt gescheitert,
unter anderem am Widerstand des liberalen
Regierungspartners.

Auch mit dem Gedanken, die Schulferien zu
verkürzen und die Zahl der täglichen Schulstunden
zu erhöhen, machte sich der Bildungsminister
wenige Freunde. Nicht nur den Schülern, auch den
Lehrern wird ein rauerer Wind entgegenschlagen.
Künftig soll Lehrern von der Schulaufsichtsbehör-
de Ofsted noch gründlicher auf die Finger geschaut
werden. Mit dieser "Lehrerbenotung" zog sich
Gove den Zorn der ihrem eigenen Empfinden
nach ohnehin schon bis zum Anschlag belasteten
Berufsgruppe zu. Die Lehrergewerkschaft kün-
digte für den Sommer und Herbst Streiks an. Der
Unterr ichtsminister ist der Überzeugung. dass die
Qualität der Lehrer für den schulischen Erfolg der
Schüler zentral sei. Generell möchte er Lehrern
und Schulleitern bei der Gestaltung des Lehrplans
und des Unterrichts grössere Freiheiten einräu-
men: Alle Schulen sollen wieder als autonome
lns t i tu t ionen wahrnehmbar  se in .

Abkehr von der Kreativitätsförderung
Insgesamt werden strengere Prüfungen. mehr Dis-
ziplin und höhere Massstäbe angestrebt. Gramma-
tik. Rechtschreibung und das Auswendiglernen
von Gedichten erleben unter Michael Gove eine
Renaissance. Den erwartungsgenräss sich einstel-
lenden Vorwurf des Elitismus streift der Bildungs-
minister ab. In einer Rede sagte er. dass auch die
13-jährige Tochter einer Arbeiterfamilie .Tiost
und Anregung bei Keats und Tennysc'rn> tlnden
könne. El i tär seien die. die anders dächten.

Andererseits hat der Bildungsminister mir.
Keats und Tennyson nicht ganz so viel im Sinn, wie
er vermuten lässt. Denn seine Poli t ik begünstigt die
sogenannten musischen und <weicheno Fächer ker-
neswegs. Offenbar vermutet er. dass sich in allen
Fächern, die auf "studies> enden, Faulenzer und
Versager tummeln. Die Künste sollen im Lehrplan
marginalisiert und für den Abschluss bedeutungs-
los gemacht werden. Stattdessen ist gewünscht,
dass sogenannte praxisbezogene Fächer wie Ma-
thematik, Englisch, eine Fremdsprache, ein huma-
nistisches Fach und Naturwissenschaften in den
Fokus rücken.

Damit vollzieht Gove eine Abkehr von der bis^
herigen bildungspolitischen Ausrichtung des engli-
schen Schulwesens, das unter der letzten Regie-
rung auf breit angelegte Kreativitätsförderung
setzte. Dahinter steht die empir isch unumstri t tene
Beobachtung, dass gerade sozial benachtei l igte
Kinder oft die "weichen" p56661 belegen. womit
ihnen dann die Qualifikationen für ein Studium
oder eine sinnvolle Schulausbildung fehlen. Durch
die Stärkung eines Kanons klassischer Fächer will
Gove es al len ermöglichen, die Voraussetzung für
e in  S tud ium zu  er langen.

Doch auch konservativen Krit ikern gie Fraser
Nelson im "Daily Telegraph" sind die \ \ ' idersprü-
che seiner Pol i t ik nicht entsanqen. Einers.. irs sol-
len Schulen auf den r* 'es zur Freiheit  und Selbst-
bestimmung geführt wcrden. andcrerseits propa-
giert Gove - tröpfchenweise. so dass cs immer
e twas über  se ine  P läne zu  her ich ten  c ih r  e ine  här -
tere Gangart.  mchr Strengc und Ordnung. Fcrner
etikett iert Gove die Entlassunq dcr Sekundarschu-
len aus der Kontrol le der Kommunen als Dezentra-
l isierungl gleichzeit ig führt er sie damit ahcr unter
die ense Kontrol le des Bi ldungsministeriunrs und
verstärkt die bereits massive Zentral isierung des
brit ischen Staatswesens. Wo dic. c- ine Hand sich öff-
nct. schlrcsst sich dic andere.


