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Aspekte international
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im deutschen Sprachraum zum ersten Mal
vorzufinden ist. Durch die Verbindung
der Fairneßprüfung von TIMSS mit der
unterrichtlichen Schülerbeurteilung und
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wendung der Leistungsmessung im inter¬
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