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Wissenschaft und
Gesellschaft: Ein
vertrauensvoller Dialog
Positionen und Perspektiven der Wissenschaftskommunikation heute
Diskutiert auf facettenreiche Weise das hochaktuelle Thema des Ansehens der
Wissenschaft in der Gesellschaft.
Die brisante Entwicklung der "alternativen Fakten" ist für Wissenschaft wie
Gesellschaft gleichermaßen interessant.
Der Band versammelt eine Reihe hochkarätiger Autoren, die verschiedene
Aspekte beleuchten und Lösungsansätze liefern.
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Forscherinnen und Forscher und ihre in jahrelanger Arbeit gewonnenen wissenschaftlichen
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Available from your library or

Evolutionstheorie reüssiert der Kreationismus, entgegen den Statistiken zum

springer.com/shop

volksgesundheitlichen Wert von Impfungen gewinnen Impfgegner an Boden.

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.

Part of

