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Technik. Dabei gilt allgemein:
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aber die mangelnde Qualität

gende Komponente für Organi-
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mentaler Mechanismus, deren
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erhöhen.
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(S. 60). Institutionen wie die
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munizieren, sich an ethisch-

Diagnosen stecken, ohne die
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trauen“. Schade, denn damit ist
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den, das hängt wiederum von
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nen wir den Medien und ihren

der Glaubwürdigkeit der Jour-
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Informationen trauen? Sind sie

nalisten ab. Im Bereich der

und Glaubwürdigkeit auseinan-

glaubwürdig? Die zwölf Bei-

Informationssendungen und der

der zu setzen, denn in einem
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wird dies vor allem den Journa-
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ven Vertrauen und Glaubwür-
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für das Vertrauen in andere ist
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das Vertrauen in Wissenschaft

(S. 146). Dies bleibt als Behaup-
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chen werden jedoch Ereignisse

trauen in Naturwissenschaft und
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