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„Fionalerntprogrammieren“ bekannt, in dem sie ihre eigenen Fort- und Rückschritte beim
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und wie wir ihn gestalten können“, ein Plädoyer für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht.
So sind beide Bildungsexperten davon überzeugt, dass das Lernen besser und präziser auf die
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