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Evolution für Roboter

Künstliche Lebewesen, die durch
Evolution aus sich selbst heraus
entstehen: Diesem Ziel sind
amerikanische Forscher jetzt ein ganzes
Stück näher...

100 Millionen Mark für das Wohnen im

21. Jahrhundert

Die Zahl der Stadtmenschen wird sich
bis zum Jahr 2030 drastisch erhöhen. Die
Bundesregierung investiert deshalb 100
Millionen Mark in die Entwicklung von
Strategien für das Bauen und Wohnen
der...

Zweitorgan aus der Retorte

Werden künftig Organe nach Bedarf
entwickelt? Als erstes Land will
Großbritannien die Verwendung von
menschlichen Embryos für medizinische
Zwecke zulassen...

Interdisziplinär: Wasser in Städten

Wasser - ein lebenswichtiges Gut. Wir
verbrauchen immer mehr davon. An der
TU Berlin wurde jetzt ein
interdisziplinäres Netzwerk gegründet,
das sich mit der Wasserversorgung und
-entsorgung in...

Mit Antibiotika und Gift gegen

Krankheitserreger

Erfolg in der Antibiotika-Forschung:
Biologen entwickeln ein neues
Medikament im Kampf gegen resistente
Bakterien...

Sanfte Früherkennung von Brustkrebs

Die Früherkennung von Brustkrebs wird
in Zukunft ohne die Einwirkung von
Röntgenstrahlung (Mammografie)
möglich sein. Forscher stellen ein neues
Verfahren vor...

Total Digital?

Eine Delphi-Studie an der Universität
Erfurt untersuchte, wie das Internet in
Zukunft zu weiterem gesellschaftlichem
Wandel führen wird. Das Ergebnis:
Tendenzen zeigen sich, aber große
Veränderungen...

Forschung: Rezepte gegen den Stau

MOTIV-Kongress in Göttingen: Schneller
und sicherer, komfortabler und
kalkulierbarer ans...

Telematik soll Verkehrsinfarkt verhindern

11.02.00. Der Zukunft des Verkehrs droht
Stillstand - eine Studie des Arbeitskreises
Verkehrstelematik der Fraunhofer-
Gesellschaft zeigt ein neues
Forschungsprogramm der
Bundesregierung...

Können sich Wirtschaft, Staat und

Gesellschaft einigen?

02.02.00. Der Staat ist zur Regulierung
von Risiken zukünftig noch stärker auf
das Gespräch mit Industrie und
kritischen gesellschaftlichen Gruppen...
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 

Tekst 9 Futur - Pressemeldungen 

Voor het vak maatschappijleer ga je een presentatie houden over ethische vragen in de 

gezondheidszorg. Je moet onder meer gebruik maken van bronnen uit het buitenland. Je 

bent gaan zoeken op het internet en je bent terechtgekomen op de site van het 

„Bundesforschungsministerium“. Daar vind je een lijst met recente artikelen over de 

maatschappij van de toekomst. 

1p 42 � Komt een artikel voor jouw onderwerp in aanmerking? Zo ja, vermeld de titel(s). 
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