Play together – Come together
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Abb. 1:
Studierende aus
ganz Europa
kommen
zusammen
(Foto: Jana Pfister)
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Qualifikationsarbeit
Ästhetische Erfahrungsräume in Lernumgebungen einer Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
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