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Unter Evolution (von lateinisch evolvere â€žherausrollenâ€œ, â€žauswickelnâ€œ, â€žentwickelnâ€œ)
versteht man im deutschen Sprachraum heute in erster Linie die biologische Evolution.Darunter wird die
allmÃ¤hliche VerÃ¤nderung der vererbbaren Merkmale einer Population von Lebewesen von Generation zu
Generation verstanden. Das Lehr- und Forschungsgebiet der Evolution wird als Evolutionsbiologie ...
Evolution â€“ Wikipedia
Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift fÃ¼r Historische Sozialwissenschaft ist der Titel einer
geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift (Zitierweise GG).Sie erscheint seit 1975 mit vier Ausgaben pro Jahr.
Sie war einst das Sprachrohr der sogenannten Bielefelder Schule (der Geschichtswissenschaft). Das Profil
der Zeitschrift ist heute allerdings nicht mehr die klassische Sozialgeschichte ...
Geschichte und Gesellschaft â€“ Wikipedia
Wir sind eine politisch unabhÃ¤ngige Gruppe klima- und umweltpolitisch engagierter junger Menschen im
Alter zwischen 16 und 35 Jahren, in und aus Deutschland.
Die kalte Sonne | Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet
Die Weltwirtschaft befindet sich an einem Scheideweg. WÃ¤hrend die US-Konjunktur nach wie vor stabil ist,
deuten die jÃ¼ngsten Daten aus Europa, China und den SchwellenlÃ¤ndern klar auf eine Verlangsamung
hin.
Globale Suche - Deutsche Bank Research
Seit 1994 gibt die Gesellschaft fÃ¼r kritische Philosophie die Zeitschrift â€žAufklÃ¤rung und Kritik. Zeitschrift
fÃ¼r freies Denken und humanistische Philosophieâ€œ heraus.
Gesellschaft fÃ¼r kritische Philosophie - AufklÃ¤rung und Kritik
DÃ¼rfen wir das Wohl und Leben der Tiere unseren Zwecken unterordnen? Oder mÃ¼ssen wir Tiere auf die
gleiche Weise moralisch berÃ¼cksichtigen wie Menschen? Jens Tuider und Ursula Wolf fÃ¼hren in
Grundfragen der Tierethik ein.
Tierethische Positionen | bpb
Hanns-Gregor Nissing (Hrsg.) Vernunft und Glaube Perspektiven gegenwÃ¤rtiger Philosophie
Wortmeldungen 10 Herausgegeben vom Institut zur FÃ¶rderung der Glaubenslehre (Stiftung)
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