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Ziehungsdirektor Giuseppe Buffi keine Zweifel
offen: Es brauche sich niemand Illusionen zu
machen, einen Schritt hinter das Erreichte
werde man nicht tun. Eine gewisse Beachtung
wird man der weiteren Entwicklung der Privat-
schulen schenken müssen, die zuweilen mehr
aussagte über die Stimmung in der Bevölkerung
als manche wissenschaftliche Berichte.

1985 legte die Kommission, die die Einfüh-
rung der Scuola media begleitete, ihren Schluss-
bericht vor. Dieser stand ganz im Zeichen der
Diskussion darüber, ob den Sektionen oder den
Niveaukursen der Vorzug zu geben sei. Aber
hinter dieser Frage verbarg sich die prinzipielle
Alternative, indem im Sektionenmodell das alte
zweiteilige System noch weiterlebte, während
das Livelli-Modell der Gesamtschulidee ent-
spricht. Der Bericht reihte unter den verschie-
densten Aspekten Positives und Negatives auf.
Die Bilanz schlug massiv zugunsten des inte-
grierten Systems mit Niveaukursen aus; gewiss

hatte niemand ein anderes Ergebnis erwartet.

Verschollene Selektion und dann?

Unter den positiven Seiten des Modells mit
Sektionen erwähnte der Bericht die Transpa-
renz, die es der simplen Zweiteilung verdankte.
Immerhin ist das integrierte Tessiner Modell mit
nur zwei Niveaus auch noch relativ übersicht-
lich. Die Durchlässigkeit funktionierte beim Sek-
tionenmodell praktisch nur abwärts. Beim Li-
velli-Modell belegt knapp die Hälfte der Schü-
ler nur die oberen Niveaukurse, etwa ein Viertel
unterschiedliche, der Rest nur die schwächeren.
Während die Zuteilung in tiefere Niveaugrup-
pen offenbar von Schülern und Eltern relativ
gut akzeptiert wird (der Schüler bleibt ja in der
gleichen Stammklasse), war die Gefahr von
Frustrationen in der Sektion B grösser. Der
Schlussbericht weist daraufhin, dass Lehrer der
Sektion B eher eine Tendenz zu «erzieherisch
diskutablen Verhaltensweisen» zeigten; diese
neige dazu, Probleme des Zusammenlebens der
Schüler in erster Linie dadurch zu lösen, dass
eine Bindung der Schüler an den Lehrer ge-

schaffen werde, die den Schüler in zu grosse
Abhängigkeit geraten lasse. Ein Problem, das
später in einem Gutachten über die Maturitäts-
schulen schärfer hervorgehoben wurde, wurde
schon im Schlussbericht aufgegriffen, nämlich
das Problem des Übergangs in die Berufs- und
Maturitätsschulen. Es zeigte sich in den letzten
Jahren, dass Firmen dazu übergingen, ihre
Lehrlinge mit Prüfungen auszuwählen. In den
Maturitätsschulen, die im Tessin auf die Auf-
nahme der Schüler keinen Einfluss ausüben
können, ist das erste Jahr ein Selektionsjahr mit
bis zu 40 Prozent Zurückweisungen. (Anrecht auf
prüfungsfreien Eintritt in die Maturitätsschule
haben Schüler, die drei obere Niveaukurse be-
suchten, also etwa 45 Prozent; die anderen müs-
sen in den Fächern, in denen sie das Niveau 2
besuchten, eine Prüfung ablegen.) Man darf
wohl die Behauptung wagen, dass die Scuola
media vorderhand jedenfalls die «Orientie-
rung», das heisst die Auswahl der weiterführen-
den Ausbildungswege, nicht wesentlich verbes-
sert hat.

Zentralisierung und Bürokratisierung

Der Begriff «Gesamtschule» erheischt eine
gewisse Vorsicht. Im Prinzip ist die Primar-
schule mehr oder weniger überall als Gesamt-
schule organisiert, und mit Recht bezeichnet
man oft jene kleinen Schulen in abgelegenen
Dörfern, in denen ein Lehrer Schüler verschie-
denen Alters unterrichtet, als Gesamtschulen.
Die Gesamtschule jedoch, wie sie in der Scuola
media verwirklicht ist, ist ein Kind des Bildungs-
optimismus der sechziger Jahre, der zusammen
mit mehr Chancengleichheit auch mehr Effizienz(Stichwort: Sputnikschock und Ausschöpfung

der Begabtenreserven) erreichen wollte. Indivi-
dualisierung (Wahlmöglichkeiten, program-
mierter Unterricht), Technologisierung (Sprach-
labor, audiovisuelle Methoden), Beratungsdien-

ste gehen Hand in Hand; das alles verlangt

nach grösseren, perfekter organisierten Schulen.
Charakteristisch für den Übergang zur Scuola
media waren deshalb auch die Schliessung der
Zwergschulen, die Errichtung einiger sehr gros-

ser Schulzentren und der Übergang der Ober-
stufe von der kommunalen in die kantonale
Kompetenz. Die differenzierte Gesamtschule
verlangt schon wegen ihrer komplizierteren
Stundenpläne einen bürokratischeren Überbau.

Ob das alte Zürcher Modell einer kleinen
Schule mit nebenamtlichem Hausvorstand und
einer Laienschulbehörde noch wünschbar und
zu halten ist, ist nicht Thema dieser Ausführun-
gen. Die Bürokratisierung hat bekanntlich -
ohne Gesamtschule - auch in den Zürcher
Schulen Fortschritte gemacht, indem schon auf
Gemeindeebene die Schulen zunehmend von
Sekretären und den Verwaltungen geführt wer-
den und mit dem Ausbau von kantonalen Stabs-
stellen eine stille «Verstaatlichung» im Gange

ist. Wir haben aber den Eindruck, dass die
Gleichgültigkeit der Bevölkerung gegenüber der
viel stärker zentralisierten Schule im Tessin we-
sentlich weiter fortgeschritten sei. Elternräte,
wie sie mit mehr oder weniger Erfolg da und
dort ins Leben gerufen worden sind, können -
als Interessenvertreter - nie die Rolle einer (ge-
wählten) Behörde übernehmen, die die gesamte
Trägerschaft einer Volksschule vertritt und mit
entsprechenden (Finanz-)Kompetenzen ausge-

stattet werden kann. Es scheint uns, dass wir im
Tessin auch häufiger Lehrern begegnen, die es
frustriert, laufend Direktiven von Direktoren
oder aus Bellinzona entgegennehmen zu müs-
sen.

Manuel und die Nachfolger
rma. In den gegenwärtig an einer Schule

(Manuel) institutionalisierten und in drei weite-
ren (Spiegel, Twann, Bern West) versuchsweise
angelegten Reformstrukturen der Sekundar-
schule laufen pädagogische und gesellschaftspo-

litische Bemühungen zusammen. Einerseits geht

es darum, den von vielen als verfrüht empfun-
denen Übertritt aus der kantonalbernischen Pri-
marschule am Ende des 4. Schuljahres hinauszu-
schieben: anderseits soll die Durchlässigkeit im
Interesse der Chancengleichheit verbessert wer-
den. Diese (und andere) Begehren können auf
der Ebene der direkten Demokratie vorgebracht
werden; eine kantonale Initiative «für eine ko-
operative Oberstufe» ist aber bekanntlich Mitte
Juni 1988 vom Volk im Verhältnis von 7 zu 3
Stimmen verworfen worden.

Auf längere Sicht mehr Erfolg verspricht
vielleicht die - freilich ebenfalls Entscheide der
Kantons- und Gemeindebehörden vorausset-
zende - Methode des «Schulversuchs» (der ge-

nauer mit «Einüben neuer Schulstrukturen»
umschrieben würde). Diesen Weg weist im kan-
tonalbernischen Gesetz über die Primarschulen
vom 2. Dezember I951 ein neuer Artikel 28 b
vom 8. Juni 1980. Hier heisst es, die Erziehungs-
direktion könne Schulversuche «gestatten» und
«ermöglichen».

Eine Regelschule - drei Versuche

Die Anfänge dieser Schulversuche gehen

aber aufs Jahr I975 zurück, als nach dreijähri-
ger Planung in einem Quartier im Osten der
Stadt Bern der Schulversuch Manuel gestartet
wurde. Seit I983 ist dieser in eine Regelschule
übergeführt. Mit dem Schuljahr 1983/84 begann

ein auf acht Jahre befristeter Versuch an der
Oberstufe Twann-Ligerz-Tüscherz in Twann, ei-
ner kleinen Schule an der Sprachgrenze am Ju-
rafuss, die gegenwärtig in den vier Klassen
(nur) 60 Schüler besuchen. Sodann ist im Früh-
jahr 1987 an der Sekundarschule Spiegel (Ge-
meinde Köniz) ein zehnjähriger Schulversuch
angelaufen, der vorläufig vier Klassen (mit 85
Schülern), im Endausbau deren zehn umfasst.
Der neueste derartige Versuch schliesslich (mit
einer Planungsdauer von zwölf Jahren) hat die-
sen Frühling in Bern West, im Stapfenacker-
schulhaus, begonnen; in vier Parallelklassen ge-
hören ihm vorläufig 67 Schüler an; im Vollaus-
bau sind es zwanzig Klassen (sowie die Klein-
klasse).

Verwischte Demarkation

In der Anlage gleichen sich «Manuel» und
die darauf aufbauenden Schulversuche. Es sind
Oberstufen (5. bis 9. Schuljahr), in denen die
Demarkation zwischen Primar- und Sekundar-
schule, wenn auch unterschiedlich stark, ver-
wischt ist. Während noch bei «Manuel» (das als
Modell möglicherweise in der Stadt Bern gene-

rell eingeführt wird) die bisherigen Schultypen
weiterbestehen, wenn auch mit möglicher
Durchlässigkeit via Niveauwechsel in einzelnen
Fächern, so werden beim Schulversuch «Spie-
gel» alle Schüler in allen Fächern unterrichtet -
die drei sogenannten Niveaufächer Deutsch,
Französisch und Mathematik ausgenommen. In
diesen drei wird nach Sekundar- und Primami-
veau gelrennt unterrichtet. (Im folgenden verste-
hen wir unter «A-Niveau» dasjenige der Sekun-
darstufe, unter «B-Niveau» dasjenige der Pri-
marstufe.) Gewisse Modifikationen seit «Manu-
el» deuten an, dass die stillschweigende Voraus-
setzung, gerade diese drei Facher lieferten am
ehesten Niveaukriterien, etwas angefochten ist.
(Am wenigsten gilt dies für das nicht zuletzt
staatspolitisch bedeutsame Fach Französisch,
obwohl hier das einheitliche Lehrmittel die Ni-
veaudifferenzierungen erschwert.) So wird
Deutsch im Spiegel - und dasselbe ist in Bern
West geplant - nur in 2 von 5 Wochenstunden
als Niveaukurs geführt. Gleichenorts ist zudem
vorgesehen, auch Naturkunde im 8. und 9.
Schuljahr (sowie Singen im 9.) als Niveau- oder
Wahlfach doppelt anzubieten.

Eher geringe Aufwärtsmobilität

Der Übertritt aus der 4. Primarklasse ist prü-
fungsfrei. Die Einweisung ins Sekundar- bzw.
Primarniveau erfolgt in Twann durch den
neuen Oberstufenlehrer. Im Spiegel wird das Ur-
teil des früheren (Primar-)Lehrers nicht ganz
beiseite geschoben; das dortige ausgeklügelte
Einweisungsverfahren - mit unangemeldeten,

von zwei Lehrern korrigierten und grundsätz-
lich doppelt, nach den beiden Niveaus benote-
ten Arbeiten in den Niveaufächern - zieht sich
über das ganze erste Semester hin ... Nun gibt
es aber in «Manuel», Spiegel und Twann nicht
einfach A- und B-Schüler. (Juristisch gesehen

werden sie demjenigen Niveau zugerechnet, in
dem sie mindestens zwei von drei Niveaufä-
chern belegen.) In den Berichten und Auswer-
tungen treten vielmehr auch AAB-, ABA-, ABB-
Schüler (usw.) auf; das heisst, ein Primarschüler
kann sehr wohl eines der Niveaufächer auf dem
Sekundarniveau besuchen (und umgekehrt). Es
handelt sich dabei um einen nicht besonders
grossen Grenzbereich der Schülerschaft; so be-
suchten an der Manuel-Schule von 1980/81 bis
1986/87 in den Abschlussklassen durchschnitt-
lich 12 Prozent der Primar- und 5 Prozent der
Sekundarschüler ein Fach in einem andere Ni-
veau; in Twann waren 1986/87 12 von 66 Schü-
lern niveaumässig «gemischt».

Wichtig ist auch, dass diese Wahl des Ni-
veaus einen ständigen Prozess darstellt - eine
Suche nach Begabungsspuren bzw. eine Korrek-
tur von Überschätzungen. Zahlenmässig gese-

hen geht es freilich auch hier um relativ wenige
Fälle; 328 in 7 Jahren im «Manuel». Dabei ist
manchmal derselbe Schüler mehrmals beteiligt;
so betreffen die 19 in Twann während 5 Jahren
verzeichneten Fälle nur 14 Schüler. In gesell-
schaftspolitischer Hinsicht besonders interes-
sant sind die Niveau- Aufstufungen, und zwar
die definitiven. In den 7 Schuljahren von 1979/
80 bis 1986/87 sind im «Manuel» von den ur-
sprünglich 126 als Primarschüler eingeteilten
deren 27 als Sekundarschüler (sowie einer als
Untergymnasiast) ausgetreten.

Es ist nicht zu verkennen, dass die Schulver-
suchsklassen für Eltern, nicht zuletzt Ausländer,
anziehend wirken können; nicht von ungefähr
wurden in Bern West eigentlich 149 Kinder -
freiwillig, aber für die verbleibende obligatori-
sche Schulzeit - angemeldet, aus denen dann
vor allem nach dem Kriterium des Schulweges
ausgewählt wurde. So kommen denn «Primar-
schüler» in die «Sekundarschule». Die Frage,

ob damit für die Gemeinschaftsbildung - ein
weiteres Ziel dieser Schulversuche - tatsächlich
bessere Voraussetzungen geschaffen werden,
bejaht man im Manuel-Schulhaus wie auch
(dort mit einigen Einschränkungen) im Spiegel.

Geforderte Lehrer

Der Unterricht in den heterogenen Versuchs-
klassen - in den sogenannten Kernfächern, d. h.

allen Fächern ausser den Niveaufächern, blei-
ben ja die Schüler beider Niveaus beieinander -
stellt an die Lehrerschaft, Sekundar- und Pri-
marlehrer, nicht geringe Anforderungen. Dem
soll gemäss Richtlinien mit vermehrter «innerer
Differenzierung» begegnet werden. In Bern
West, wo ja die ersten zwei Jahre noch nicht
nach Niveaus differenziert wird, haben die Leh-
rer, ähnlich wie zuvor die Kollegen im Spiegel,

einen entsprechenden Fortbildungskurs besucht.
In Twann stellt sich - bei freilich überblickba-
ren Verhältnissen - den Lehrern dieselbe Her-
ausforderung faktisch auch in den Niveaufä-
chern, wird dort doch A- und B-Unterricht si-
multan in derselben Klasse erteilt. Dass bei
sorgfältiger Planung und geschickter Methodik
diese Aufgabe offenbar gemeistert weiden
kann, machen die vorliegenden Berichte deut-
lich. Gefordert werden die Lehrer auch durch
Stütz- und Förderkurse für die Schüler (rund um
die Niveau wechsel) sowie durch Betreuungs-
stunden, die u. a. Aufgabenhilfe anbieten.

Dem Kanton und den Gemeinden erwach-
sen durch die Schulversuche selbstverständlich
zusätzliche Kosten, nicht zuletzt durch die Pen-
senentlastung zugunsten von Stütz-, Förder-
und Betreuungsstunden. Es bleibt zu hoffen,
dass sich diese Investitionen wie auch der ganze
sonstige Aufwand lohnen werden, dass die in
den Versuchskonzepten forumlierten Ziele er-
reicht und für andere Schulen fruchtbar ge-
macht werden können.

Zögernde Abkehr von der Dreiteilung im Kanton Zürich
abr. Im Kanton Zürich ist die Diskussion um

eine Strukturreform der Oberstufe in vollem
Gang. Zwar beteiligen sich nur 9 der 113 Ober-
stufenschulgemeinden am Abteilungsübergrei-

fenden Versuch an der Oberstufe (AVO) und
auch das erst nach jahrelangem Zögern. Doch
hat nun neben zwei weiteren Gemeinden erst-
mals auch die Stadt Zürich die Bereitschaft be-
kundet, am Versuch teilzunehmen.

Die Befürworter der neuen Lösung hoffen,
dass damit der Durchbruch gelungen sei. Sie
meinen, dass die Vorteile derart manifest wür-
den, dass der Erziehungsrat, der Anfang der
neunziger Jahre über das weitere Schicksal der
Oberstufe beschliessen wird, sich für die Neuor-
ganisation entscheiden werde. Natürlich rüsten
auch die Anhänger der heutigen Dreiteilung der
Volksschuloberstufe in die Sekundar-, die
Real- und die Oberschule zum Kampf. Ihr Ver-
such, auf politischem Weg dem AVO ein Be-
gräbnis zu bereiten, ist freilich gescheitert. Der
Kantonsrat hat ein entsprechendes Postulat mit
124 gegen 26 Stimmen klar verworfen.

Zu wenig Oberschüler

Was hat eigentlich den Anstoss für die Re-
formbemühungen gegeben? 1969, nur zehn
Jahre nach Einführung der dreigeteilten Ober-
stufe im Kanton Zürich, sind verschiedene Leh-
rergruppen an den Erziehungsrat gelangt mit
dem Begehren, eine Revision in die Wege zu lei-
ten. Die Oberschule konnte vielerorts nicht rich-
tig Fuss fassen, und heute liegt der Anteil der
Oberschüler zum Teil unter 5 Prozent, was in
vielen Gemeinden zur Bildung von Klassen mit
vernünftiger Grösse nicht ausreicht. In der
Folge wurde das Schulversuchsgesetz ausgear-
beitet, das das Ausprobieren alternativer For-
men erlaubte. Das Volk hat es im September
1975 angenommen. 1977 startete man im Schul-
haus Petermoos in Buchs-Regensdorf mit einem
ersten Versuch, zwei Jahr später folgte Glattfel-
den; dann dauerte es vier Jahre, bis mit Nieder-
weningen eine dritte Gemeinde dazukam - die
Begeisterung für das neue System hielt sich in
Grenzen, auch wenn die Gemeinden, die umge-
stellt hatten, mit dem AVO recht zufrieden wa-
ren. Ab 1989 werden es immerhin ein Dutzend
Gemeinden sein, die daran teilnehmen - genug,
um aussagekräftige Ergebnisse über das Funk-
tionieren des neuen Modells in verschiedenen
Verhältnissen auf dem Land und in der Stadt zu
erhalten.

Der neue Aufhau der Oberstufe

Anstelle der bisherigen Dreiteilung der Ober-
stufe in Ober-, Real- und Sekundarschule (Ab-
teilungen) tritt ein Stammklassenunterricht mit
zwei Anforderungsstufen, eine grundlegende (G)
und eine höhere (H). Der Stammklassenunter-
richt umfasst Deutsch, Staat-Wirtschaft-Gesell-
schaft, Naturlehre, musisch-handwerkliche Fa-
cher, Hauswirtschaft und Sport. Unabhängig

von der Stammklassenaufteilung, also mit etwas
anderer Schülerzusammensetzung, werden in
Mathematik und Französisch Niveaugruppen

mit jeweils drei Schwierigkeitsgraden (einfach: e,
mittel: m, hoch: h) geführt. Sie ermöglichen
eine den Fachleistungen entsprechende Einstu-
fung und Unterrichtung. Die Schüler können
(vor allem im ersten Oberstufenjahr) die
Stammklasse und die Niveaugruppe ohne Repe-
tition und Prüfung wechseln, wenn es der Lei-
stungsstand und der Gesamteindruck nahele-
gen.

Die Rahmenbedingungen lassen Abweichun-
gen vom Grundschema durchaus zu. So gibt es

an einer Schule vier Niveaus in Mathematik, an
einer andern beschränkt man sich auf zwei; in
Zürich-Limmattal wird man, dem hohen
Fremdsprachigenanteil entsprechend, Deutsch
statt Französisch mit Niveaugruppen führen.

Positiva

Wie sind nun die Erfahrungen ? Bemerkens-
wert ist, dass Schüler, Lehrer, Eltern, Schulbe-
hörden in den AVO-Gemeinden den Versuch

positiv bewerten. Die Schüler, glaubt man den
Umfrageergebnissen, gehen lieber zur AVO-
Schule als ihre Kameraden. Sie betrachten es
nicht als Nachteil, von verschiedenen Lehrern
unterrichtet zu werden, im Gegenteil: Ist die Be-
ziehung zum einen Lehrer nicht so gut, spielt sie
sicher mit einem anderen besser. Vor allem die
schwächeren Schüler begrüssen es, nicht als
Real- oder Oberschüler abgestempelt z'\ wer-
den. Die Neuaufteilung der Klassen beim Fran-
zösisch- und Mathematikunterricht erleben sie
als Abwechslung und nicht als Störung des
«Normalen». Sie treffen ja dort Kameraden,
die sie aus der Primarschulzeit kennen. Und
statt eines Klassengeistes bildet sich ein «Jahr-
gängergeist».

Für die Eltern ist wichtig, dass ihr Kind bei
der Berufswahl möglichst gute Chancen hat. Als
sich zeigte, das AVO-Schüler nicht benachteiligt
sind, war für die Eltern ausschlaggebend, dass
ihre Kinder mit Freude zur Schule gehen. Sie
schätzen es, dass das Gespräch zwischen Leh-
rern und Eltern viel stärker institutionalisiert ist
als in der Realschule.

Einzelne Lehrer hatten vielleicht etwas
Mühe, sich in ein ganzes Team einzufügen, was
mehr Absprachen nötig machte und die Abgabe

eines Teils der Verantwortung für die Schüler
zur Folge hatte. Anderseits kann auch die Ar-
beit im Team Befriedigung verschaffen, wenn
einem das «Einzelkämpferdasein» weniger
liegt.

Die Schulbehörden ihrerseits freut am AVO
vor allem, dass sie fast keine Rekurse mehr we-
gen der Zuteilung eines Schülers zu behandeln
haben. Die Möglichkeit, dass ein Schüler, wenn
er sich später verbessert, in ein höheres Niveau
umgeteilt werden kann, verhindert, dass Ehern
daraufdringen, ihr Kind von Anfang an in eine
möglichst «hohe» Abteilung zu bringen.

Einwände und Befürchtungen

Die Gegner führen vor allem ins Feld, der
Schüler - auch der 14- bis 16jährige - erhalte in
der Klasse eine gewisse Geborgenheit, die verlo-
rengehe, wenn man sie für die Niveaukurse aus-
einanderreisse. Viele Lehrer können sich auch
nicht vorstellen, «ihre» Klasse mit anderen
Lehrern zu «teilen», sie für gewisse Fächer «ab-
zutreten». Sie halten das ganze System auch für
viel zu kompliziertv Viel Zeit und Kraft gehe ver-
loren, bis sich die Lehrer nur untereinander ver-
ständigt hätten. Besonders die Sekundarlehrer
würden es bedauern, wenn es die Sekundar-
schule als solche nicht mehr gäbe. Und Realleh-
rer warnen davor, schwächere Schüler mit mehr
Kognitivem zu «belasten» statt das Handwerk-
liche zu fördern. Weiter wird die Befürchtung
geäussert, die Verwischung von Sekundar-,
Real- und Oberschule führe zu einer Nivellie-
rung. Auch das Gegenteil ist zu hören: Die Ni-
veaukurse seien allzu leistungsbetont. Und dann
hört man auch, wenn nicht mehr ein Lehrer für
eine Klasse zuständig sei, lasse fast zwangsläu-
fig Ordnung und Disziplin nach, weil sich nie-
mand mehr verantwortlich fühle, um zum Rech-
ten zu sehen. In den heutigen AVO-Klassen
wird man freilich diesbezüglich nichts anderes
feststellen als in anderen Schulen auch.

Mit Skepsis betrachtet wird teilweise auch,
dass gleichzeitig mit der Einführung des AVO
das «Wortzeugnis» kam, etwas Ungewohntes für
diejenigen, die mit dem Notenzeugnis aufge-
wachsen sind. Dazu kommt der Einwand, der
AVO verursache höhere Kosten, und richtig ist,
dass der AVO in seiner gegenwärtigen Ausge-
staltung das Problem, dass immer mehr Sechst-
klassschüler ins Gymnasium drangen, nicht mil-
dern kann. Die Absicht, auch die ersten Gymi-
klassen in den AVO zu integrieren, hat man aus
verschiedenen Gründen fallenlassen; vielleicht
zeigt sich später eine Möglichkeit, doch noch
eine Lösung zu finden, sofern man die ohnehin
nur noch rudimentär vorhandene Dreiteilung
der Oberstufe zugunsten des neuen Modells auf-
gibt - ein Modell, das durchaus noch entwick-
lungsfähig ist.
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