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Chaire de pédagogie
et didactique (CPD)
m

chaire de nédanonie Fit didactique (CPFt) est une unité hors
département de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Depuis de nombreuses années, elle propose aux entreprises,
aux institutions de formation, ainsi qu'à l'enseignement public,
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