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Angeboten für folgende 
Studiengänge/ Ver-
wendbarkeit 

offen für alle Studiengänge einschließlich Studium Generale 
und Bürgeruniversität 

Prüfungsleistungen für Teilnahme und erfolgreiche Klausur 4 cr 

            
  


