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GRIN Verlag Jul 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 213x152x3 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Ethik,
Note: 1,0 (sehr gut), Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg (Professur
für Katholische Theologie unter besonderer Berücksichtigung der Sozialwissenschaften und der
Sozialethik), Veranstaltung: Typen ethischer Argumentation, 38 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Zunächst ausführliche definitorische Unterscheidung von Arten
der Wissenschaft/von wissenschaftlichem Fehlverhalten, anschließend Vorstellung eines
aufsehenerregenden Beispiels in der deutschen Wissenschaft, Vorstellung einer umfangreichen
empirischen Studie zu wissenschaftlichem Fehlverhalten, Erarbeitung von Gründen für Betrug und
Fälschung in der Wissenschaft, Aufzeigen von Maßnahmen gegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens
, Abstract: Im November des Jahres 2005 stockt der 'scientific community' der Atem: Ersten
Presseberichten zufolge gibt es Unstimmigkeiten in den Arbeiten des weltweit anerkannten
Genforschers Hwang Woo-Suk. Der Südkoreaner kann auf zwei Bahn-brechende
Veröffentlichungen zurückblicken, die ihm weltweite Anerkennung und den Status eines
Nationalhelden eingebracht haben: 1999 macht der einstige Tierarzt mit der Präsentation geklonter
Rinder von sich reden. Der weltweite Durchbruch gelingt ihm 2004, als das Wissenschaftsmagazin
'Science' eine Studie publiziert, in der beschrieben wird, wie er aus Körperzellen des Menschen
Embryonen klont, aus denen sich Stammzellen entwickeln. Diese Sensation macht...
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This publication is worth getting. it absolutely was writtern very completely and useful. I am quickly could possibly get a pleasure of reading a written
publication.
-- Ar ia ne Ra u-- Ar ia ne Ra u

This ebook may be worth a go through, and superior to other. I could comprehended every thing out of this published e pdf. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Da m ien Schuster  PhD-- Pr of . Da m ien Schuster  PhD
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