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Die Philipps -Unive rs ität Marburg hat s ich mit de m Studie ngang We ite rbildungs mas te r
Kulture lle Bildung an Schule n (WBM KuBiS) z um Zie l ge s e tz t Äs the tis che s Fors che n und
Le rne n in de r Bildung von Kinde rn und Juge ndliche n z u förde rn und macht e rne nnt die
Richtbe rg-Ge s amts chule Marburg z ur Labors chule („Inno Lab School“).

mit BKJ Engage me nt für me hr
Juge ndpartiz ipation und
Bildungs ge re chtigke it
11.06.2019
Works hop: Baukulture lle
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School“ de s WBM KuBiS z ukünftig noch e nge r mit de r Unive rs ität z us amme narbe ite n,
um s o die s trukture lle und unte rrichtliche We ite re ntwicklung von Schule n mit kulture lle m
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ve rne tz e nde n Unte rricht und e rhält im Ge ge nz ug durch die Studie re nde n und
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