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Anstoßen von Reflexionsprozessen
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Kfz4me – Erstellung und Nutzung

für die Filmarbeit werden ebenfalls

von Erklärvideos im Ausbildungs-
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prozess
https://www.qualifizierungdigital.de/

FAZIT
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