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Misstrauisch macht den Gutachter der Gebrauch der englischen Sprache. Sollte die Autorin 

versucht haben, Unzulänglichkeiten durch den Gebrauch einer Fremdsprache zu verdecken? 

Diese Befürchtung bewahrheitet sich jedoch nicht. Die Übersetzung ergibt den Titel 

„Bauartbezogene Abbildanalyse für automatisierte Blickfeldbeziehung quer durch Fehler in 

seismischen Einzelheiten“. Die Autorin passt sich bereits hier hervorragend den Gepflogen-

heiten akademischer Arbeit an. Eine derart gelungene Aneinanderreihung von Substantiven, 

Adjektiven und Präpositionen mit mehrheitlich mehr als zehn Buchstaben produziert Wort-

kombinationen, deren Sinn sich auch beim zweiten Lesen nicht erschließt. 

Gespannt erwarten wir Verwirrendes zu den Blickfeldern, ihren Beziehungen und den 

Fehlern. Und wir werden nicht enttäuscht. Bereits die Motivation im zweiten Kapitel lässt den 

Leser begreifen, dass es sich um hohe und unverständliche Wissenschaft handelt. Schade ist 

nur, dass die Autorin auf das effiziente Mittel einer ausgiebigen Nutzung von Doppel-

integralen verzichtet hat. Wegen des ebenfalls nur sparsamen Einsatzes von griechischen 

Buchstaben braucht sie unnötig viele kleine Strichzeichnungen, um jegliches Verständnis der 

quer durch Fehler sich ziehenden Blickfeldbeziehungen zu verhindern. 

Nach der Niedermachung der Gegner in Kapitel drei, landläufig oft Stand der Forschung 

genannt, erfolgt ein genialer Schachzug in Kapitel vier. Frau Aurnhammer hat richtig erkannt, 

dass es nicht Sinn wissenschaftlicher Arbeit ist, sich mit schwierigen oder gar unlösbaren 

Problemen auseinander zu setzen. Die von ihr untersuchten Beziehungsfeldfehler werden 

daher in normale, also lösbare, rückwärtige und schlagausrutschende klassifiziert. Rück-

wärtige und schlagausrutschende Blickfeldbeziehungen lässt sie außer Acht. Das ist verständ-

lich, denn Fehler nach rückwärts blickend zu finden dürfte hoffnungslos sein, während die 

durch Schlagausrutscher angedeutete Gewalt in einer Promotion sicher fehl am Platz ist. Nach 

dieser Einschränkung widmet sie sich der Hauptaufgabe einer Promotion, nämlich einer 

hinreichenden Verkomplizierung der Lösung. Dies wird mit Bravour gelöst. Zunächst zeigt 

sie Bilder von gräulich-weissen Schlangenlinien, aus denen semantische Zusammenhänge 

nicht erkennbar sind. Damit wird empirischen Untersuchungen Tür und Tor geöffnet, so dass 



sie aus Erfahrungen und Berichten ein Modell zusammenstellen kann, nach dessen 

Anwendung die Normalität der Blickfelder auch für den Experten nicht mehr erkennbar ist. 

Diese Leistung kann nur mit einem einzigen Wort gekennzeichnet werden: Hervorragend! 

Das fünfte Kapitel dient dazu, nahezu unüberwindbare Schwierigkeiten zwischen dem Pro-

blem und der Lösung zu konstruieren. In eleganter Weise produziert die Autorin aus einer 

einzigen Fragestellung so viele falsche Lösungen, dass es eines aufwändigen Verfahrens 

bedarf, um diese wieder zu entfernen. Frau Aurnhammer zeigt wissenschaftliche Reife, indem 

sie nicht einfach die richtige aus den falschen Lösungen heraussucht. Sie erkennt, dass nahezu 

100%-ige Erfolgsquoten zu Misstrauen in der Fachwelt führen und entwirft daher eine Metho-

de, Blickfeldbeziehungen stochastisch durch Fortpflanzung herzustellen. Frau Aurnhammer 

findet eine so unglaubliche Menge von Faktoren, die das Fortpflanzungsverhalten beeinflus-

sen, dass niemand genau vorhersagen kann, was geschieht. Der gewünschte Erfolg stellt sich 

ein, denn anstatt von ausschließlich richtigen Lösungen treten immer wieder Fälle auf, in 

denen die Blickfeldbeziehungsfehler nicht beseitigt werden konnten. Die Resultate wirken 

nun glaubhaft und gleichzeitig verhindert die komplexe Vorgehensweise eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit dem Hergang der Methode. Besser kann Wissenschaft gar nicht 

betrieben werden! 

Das Gesamtergebnis ist beeindruckend. Ohne den Zusammenhang zwischen den eingangs 

genannten seismischen Einzelheiten und den Blickfeldbeziehungsfehlern begriffen zu haben, 

ist der Leser von der Komplexität und Schwierigkeit des Problems überzeugt und weiß um die 

unbedingte Notwendigkeit, eine Lösung zu finden. Die Resultate der Methode sind plausibel, 

wobei die Undurchschaubarkeit der Lösung in erfreulicher Weise jegliche Nachprüfung 

verhindert. 

Es mag einfachere Methoden geben, eine wissenschaftliche Darstellung von den Belastungen 

inhaltlicher Zusammenhänge zu befreien, doch gefällt die erfrischend unverfrorene Art, den 

Leser durch knapp dargestellten Detailreichtum das Interesse am tieferen Verständnis zu 

nehmen. Beispielhaft konnte eine existierende Lösung so problematisiert werden, dass die 

Suche nach ihr zum spannenden Unterfangen wurde. Schon wegen dem großen Potential zur 

Generierung von wissenschaftlichen Arbeiten durch eine solche Strategie ist die Annahme der 

Arbeit und die Verleihung der Doktorwürde uneingeschränkt zu empfehlen. 

 

(Dieses Gutachten traute sich niemand zu unterschreiben. Es ist daher ohne Unterschrift gültig) 


