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Leistungsmessung
kann Unterricht nicht ersetzen
Klaus Lessel
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Leistungsmessung
an Gymnasien soll so effizient wie möglich
erfolgen und darf nicht mehr Unterrichts-, Lern- und Arbeitszeit
in Anspruch nehmen als unbedingt nötig.
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