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Unter dem spartanisch harmlosen Titel
”
Konstruktive Exploration räumlicher Daten“

versucht der Kandidat hinterlistig, sich an diesem Institut einen Doktortitel in der In-
formatik zu erschleichen.

Nach einigen einführenden Nettigkeiten gibt uns der Kandidat schon in Kapitel 2 klar zu
verstehen, dass er bei diesem Versuch einen möglichst großen Bogen um die Informatik zu
machen beabsichtigt. Mit immerhin klar formuliertem Philosophengeschwafel verläuft er
sich in schöngeistigen Reflexionen über Kartentheorien. Obwohl doch Karten eigentlich
der besseren Orientierungs dienen sollten, verirrt er sich hier offenbar selbst und versucht
Eindruck damit zu schinden, dass er protzig sein Wissen über Allgemeinschauplätze
entfernter Sachgebiete zur Schau stellt.

Nachdem der Kandidat bisher mit absatzfüllenden Zitaten darüber hinweg zu täuschen
versuchte, dass er keine eigenen Ideen hat, verwirrt er in den Kapiteln 3 und 4 seines
Machwerkes den geneigten Leser mit der Kreation sinnfreier Worthülsen, die er auch
noch als neuartig anpreist. Da werden Orientierungshilfen, die es eigentlich gar nicht
gibt und die man trotzdem anfassen kann zu

”
Virtuellen Taktilen Karten“ und das

Herumwandern in Fantasiewelten euphemistisch zur
”
Konstruktiven räumlichen Explo-

ration“. Zu Fragen der Informatik findet der geneigte Leser bis hierher kein einziges
Wort. Statt dessen muss er sich mit antiken Querverweisen zur Psychologie, Pädagogik
sowie Didaktik begnügen. Es finden sich Reflexionen über

”
Medienbegriffe“ hier und

”
Symbolisierung“ dort; nur klare Aussagen zum eigentlichen Thema der Arbeit sucht

man vergeblich.

Kapitel 5 verspricht endlich Besserung. Um
”
Methoden und Werkzeuge“ soll es hier

gehen:

Da springt das Herz,
Geht er hier doch neue Wege.
Doch groß ist der Schmerz,
Der Jochen macht’s gar viel zu träge!
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Und um allen Spekulationen gleich vorweg zu greifen: Nach realen Ergebnissen suchen
wir auch an dieser Stelle vergeblich. Statt dessen widmet sich der Kandidat der Erfor-
schung von Möglichkeiten, an einem Phantom herum zu fingern. Diesem behagt so viel
Nähe sicherlich nicht immer. Aber: Wo ein Kandidaten-Wille, da ein Weg! So kommt
an dieser Stelle ein Verbündeter namens

”
Bildverarbeitung“ ins Spiel. Mit diesem im

Team verfolgt der Kandidat widerwillige Objekte und schreitet zu ihrer Segmentierung.
Was lernen wir daraus für unsere eigene Forschung?

Sind die Ergebnisse nicht willig, so greif’ ruhig zur Gewalt!

Zu weiteren Taten physischer Aktion schreitet der Kandidat in Kapitel 6 seines Lebens-
werkes. Hier versucht er tatsächlich, mit ein paar Formeln – die wenig Eindruck schinden
– davon abzulenken, dass der eigentliche Sinn der Arbeit offenbar darin besteht, einem
LEGO-Kindheitstrauma zu entkommen. Da eine Kompensation diesen Ausmaßes mit
bestehenden Spielelementen schwer möglich ist und jede wissenschaftliche Arbeit auch
neue Ergebnisse vorweisen sollte, konstruiert und baut sich der Kandidat einfach neue
Spiel-Bausteine. Diese werden jetzt gestapelt, miteinander verkoppelt und munter in
der Gegend herum geschoben. Der Gutachter stellt mit Beruhigung fest, dass die Arbeit
bei aller offensichtlichen Mühe auch Spaß bereitet hat.

In Kapitel 7 kommt die dunkle Seite des Kandidaten zum Vorschein. Unter dem Deck-
mantel der Evaluation schildert er hier seine masochistische Ader. Mehrere Personen
werden damit schikaniert, mit verbunden Augen seinen erdachten Klötzchenspielchen zu
fröhnen. Und wozu das Ganze? Ich zitiere:

”
Ziel des Versuches war der Nachweis der

Überlegenheit“ (Zitatende). Das geht natürlich nicht nur zu weit sondern auch gründlich
daneben. Die Meuterei der Probanden führt zur Zerlegung der scheinheilig konstruierten
Hypothesen und den Kandidaten in Argumentationsnöte. Das beeindruckt ihn allerdings
wenig, Schuld haben eh immer die anderen. Ich zitiere erneut; hier den Autoren mit sei-
ner Meinung über seine Testteilnehmer:

”
Ihre Konzentration dürfte zu diesem Zeitpunkt

bereits abgenommen haben“ (Zitatende) und wenig später:
”
waren die Versuchspersonen

wahrscheinlich noch weniger auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit.“ Das gemeine Volk
bekommt hiermit vorgeführt, wie man auch in Krisensituationen seinen Kopf wieder aus
der Schlinge ziehen kann.

Bei so viel Eleganz empfehle ich trotz all der geschilderten Widrigkeiten die Annahme
der Arbeit, getreu dem Motto:

”
Auch ein blindes Huhn findet mal seinen Doktortitel.“

Magdeburg, 23. November 2001
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