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geschichte der philosophie wikipedia - insgesamt reicht die geschichte der aufbereitung von lehrmeinungen
und biografien fr herer philosophen bis in die antike zur ck die erste bekannte darstellung der vorsokratischen
philosophie findet sich bei hippias von elis im 5 vorchristlichen jahrhundert, maskulismus f r anf nger gender
studies - die gender studies sind seit jahren ein heftig umstrittenes thema zugleich einer der unklarsten begriffe
in der geschlechterdebatte die selbstdarstellungen der gender studies sind widerspr chlich und verwirrend
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