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»… die Schönheit der individuellen Gestalt
gegen das Ideal der Einheitlichkeit …«

Hartmut von Hentig

Noch eine Gesundheitsreform?
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morgens bis abends ohne Stundenplan
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den Eltern das Gymnasium ausreden
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doch ändern. Ein Zweisäulensystem
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Könnte man nicht die Fallen der
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Schulstruktur intelligent unterlaufen?
Verantwortung für jeden Schüler
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xis setzen und die Wissenschaft als
schung sein. Absurd, nicht wahr? Mit
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rung des Lernens tut sich das Gymnasi- kompetenzorientierten Tests in Klasse
verpflichten.
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