
Leben auslöschen?
Forum Generelle Diskussion  Leben auslöschen?> >

0 Zustimmungen 

Leben auslöschen?
Ein Wikia-Nutzer 85.178.102.251

Ist euch eigentlich klar, dass Ihr mit dieser Form der Auseinandersetzung zahlreiche, meist noch

junge Existenzen vernichtet habt? Nein, die von Vroni mit Sicherheit nicht, da ist der Name des

Vaters zu populär im Land. Aber etwa die jungen Juristen aus Münster. Die sind ja bis heute

nirgends mehr aufgetaucht. Bereitet das keine inneren Konflikte? Wenn sich die Betroffenen

vielleicht irgendwann das Leben nehmen? Reicht da ein einfaches "selbst schuld"? Das

interessiert mich wirklich einmal!

19:13, 28. Mai 2015

Hindemith

Nein, wir haben keine "Existenzen vernichtet", wie kommen sie denn darauf?

Rechtsanwälte können sehr gut ohne Dr-Titel Karriere machen, so auch z.B. dieser aus

Münster: [1]

Die Dokumentationen hier haben einigen Universitäten geholfen, durch Täuschung erlangte

Dr.-Grade wieder zu entziehen. Das ist gut für die Wissenschaft und peinlich für den

Plagiator, aber es gibt Schlimmeres.

Es ist nicht wesentlich, aber ich glaube sogar, dass es langfristig gut für einige Plagiatoren

sein wird, wenn sie mit einer Lüge weniger leben müssen. Ich könnte es mir z.B. nur

schwer vorstellen, als Vollzeit-Wissenschaftler immer wieder zu Wikipedia-Plagiaten greifen

zu müssen, und trotzdem mit mir im Reinen zu sein.

Bearbeitet von Hindemith 20:09, 28. Mai 2015

WiseWoman

Ich frage mich auch, was für ein Wissenschaftsverständnis jemand hat, der 11 Seiten aus

der Wikipedia ohne Quellenangabe kopiert hat, plus etwas aus einem Lehrbuch und

anderen Quellen, und sich dann stolz "Dr." nennt. Wie kann der sich im Spiegel schauen

morgens? Man braucht keine Promotion, um als Arzt oder Zahnarzt oder Anwalt zu

arbeiten. Nur wenn man an Hochschulen unterrichten und forschen will, braucht man die

Promotion. Aber wie kann jemand, der selber nicht ordentlich arbeiten kann, Studierende

anleiten?

07:39, 29. Mai 2015
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Diese Antwort wurde entfernt

Management-Dr

Zweifelsohne kann der Entzug eines Doktorgrades zur Vernichtung einer Existenz führen.

Bereits der Vorwurf des Wissenschaftsbetruges, z.B. die Namesnennung hier im Wiki kann

zu heftigsten Konsequenzen führen. Dies bedeutet aber nicht, dass man derartige

"Kopiermeister" unterstützen sollte. Doch sind diese "Kopiermeister" nicht nur Schuldige,

sondern auch Opfer des Systems, in diesem Fall des Wissenschaftsbetriebes.

Zum einen nehmen es die Akteure in den Universitäten selbst nicht so genau mit der

Plagiatsthematik. Beispiel: Ein überuniversitäres Forschungsinstitut hat meine Doktorarbeit

zu den wichtigsten Forschungsarbeiten des Jahrzehnts gekürt (schön) und dabei die

besondere Bedeutung dieser Arbeit unterstrichen (noch schöner). Dann aber stellt  der

große Universitätsprofessor im Forschungsjahrbuch meine gewonnenen Erkenntnisse als

Output und Forschungsaktivität seines Institutes dar (gar nicht schön) und plagiiert daber in

unverschämter Art und Weise.

Ein weiteres Beispiel: Der Erkenntnisgewinn von medizinischen Doktorarbeiten geht gegen

Null. Dennoch unterbindet niemand diese "Massenpromoviererei" und der

Wissenschaftsbetrieb verteidigt diese mit dem Hinweis der Tradition. Der jeweilige Arzt

wiederum ist mehr oder minder aus Karrieregründen gezwungen, dieser Tradition zu folgen.

Da innerhalb eines Semesters, noch dazu neben dem Studium, kaum ein wiss.

Erkenntnisgewinn erforscht werden kann, ist die "Plagiatsfalle" nicht weit entfernt.

12:51, 30. Mai 2015

Hindemith

Da haben sie Recht, das "System" ist durchaus verantwortlich für viele Plagiate, zumindest

schafft es ein "plagiatsfreundliches" Umfeld. Und ja, Plagiate sind auch ein Symptom von

"Forschung" die nicht wirklich auf echten Erkenntnisgewinn ausgerichtet ist. Aber selbst im

vom System geschaffenen "plagiatsfreundlichen" Umfeld sind Plagiate doch explizit

verboten und waren es auch immer, so dass mir eine Dokumentation eines Plagiates mit

Nennung des Namens des Autors vertretbar erscheint.

Dem Satz "Zweifelsohne kann der Entzug eines Doktorgrades zur Vernichtung einer

Existenz führen." kann ich eher nicht zustimmen. Kennen sie Beispiele? Ich glaube die

Existenz ist wirklich nur bei Hochschullehrern gefährdet -- was ein Grund sein mag, dass

bei genau diesen die Universitäten nur bei extrem schweren Fällen aktiv werden.

Bearbeitet von Hindemith 13:13, 30. Mai 2015

Management-Dr
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Silvana Koch-Mehrin, Jan-Hendrick Schön, ..), andere eher weich (zu Guttenberg, Dank

eigener finanzieller Potenz / Schavan, Dank Busenfreundin). Bei den vielen Nicht-Promis

kann man die Konsequenzen nur vermuten. Vergangene Woche wurde von einer Kündigung

seitens des Arbeitgebers berichtet (man hat sich abschließend auf eine Abfindung

geeinigt). Letztlich bleibt beim Ex-Doktor bzw. beim potentiellen Plagiator immer was

hängen, mit der Folge von beruflichen Einschränkungen (z.B. ausbleibende Beförderung,

etc.). Bei Einzelnen kann dies sicher zu einem großen Problem reifen

09:43, 1. Jun. 2015

Hindemith

Nun ja, man sollte die Konsequenzen schon in Relation sehen zu der Situation, die

entstanden wäre, wenn der Doktortitel nie existiert hätte. "Ausbleibende Beförderung"

scheint mir da in gewisser Weise natürlich: nicht schön für den Betroffenen, aber genauso

unschön ist es für den ehrlich nicht-Promovierten die Stelle des Plagiators zunächst nicht

bekommen zu haben. Bei einem verlorenen Doktortitel wird dann halt wer anderes

befördert -- vielleicht einfach der bessere Bewerber?

In der Politik muss man glaube ich immer damit rechnen seinen Posten zu verlieren, bzw.

nicht wiedergewählt zu werden, das liegt in der Natur des Berufs. Politiker können sich

auch keine anderen "Vergehen" leisten, die bei anderen Berufsgruppen zu nur geringfügigen

bis keinen Konsequenzen führen: kreative Spesenabrechnungen, Fehler in der

Steuererklärung, etc.

Mit dem Entzug des Dr. Grades bei Jan-Hendrick Schön bin ich persönlich nicht

einverstanden, auch wenn er wohl der größte wissenschaftliche Betrüger von allen

erwähnten Plagiatoren ist. Ich finde halt die personenbezogene "Unwürdigkeit" ein

schlechtes Kriterium. Meiner Ansicht nach kann der Doktor nicht leisten, die Menschheit in

Würdige und Unwürdige einzuteilen. Ich finde, selbst Schwerverbrecher dürfen Doktoren

sein, sie sind halt dann promovierte Schwerverbrecher.

Bleiben noch die vermuteten Konsequenzen bei nicht-Promis, die über eine nicht-

Beförderung hinausgehen ... und da glaube ich sind die Konsequenzen außerhalb des

Universitätsbetriebes sehr überschaubar, und sind im Vergleich zu den durch den Doktor

zuvor gewonnenen Vorteilen eher gering. Ich finde das OK, ein lange zurückliegender

Fehler sollte "Existenzen" nicht zerstören. Eine Frage ist dann noch, ob via google die

Plagiatsthematik in alle Ewigkeit mit dem Namen des Plagiators verbunden sein muss.

Bisher dauert die Ewigkeit aber nur maximal 4 Jahre, und bei vielen Namen ist Vroniplag

schon von der ersten Seite der google Trefferliste verschwunden ...

Bearbeitet von Hindemith 14:07, 1. Jun. 2015

PlagProf:-)
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Eine sehr ähnliche Diskussion, auch mit Bezug auf die juristischen Fälle aus Münster, wurde

in einem anderen Forum schon vor etwa drei Jahren geführt, mit nicht unähnlichen

Argumenten.

Etwa in der Mitte dieses Forums gibt Stefan Weber fünf Beispiele für seine Ansicht, "dass

die meisten Plagiatoren und auch Ex-Magister- und -Doktortitelträger nach einiger Zeit

sogar besser dastanden als vorher".

Von den 37 Wissenschaftler(innen), deren Arbeiten mittlerweile im VroniPlag Wiki öffentlich

dokumentiert wurden, haben bisher anscheinend nur zwei den Job verloren, und auch diese

zwei sind augenscheinlich nicht hart gelandet.

Auch ich finde es richtig, menschliche Schicksale im Auge zu behalten. Nur muss man dann

auch an die zahlreichen wissenschaftlichen Karrieren denken, die deshalb beendet wurden,

weil die begehrte Stelle von jemandem weggeschnappt wurde, der oder die sich eine

überbordende Publikationsliste erplagiiert oder den bahnbrechenden Aufsatz mit dem

hohen Impact-Faktor mit gefälschten Daten erschwindelt hatte. Auch deshalb finde ich es

richtig, dass gravierendes wissenschaftliches Fehlverhalten die Berufs- und

Karriereaussichten in der Wissenschaft schmälert.

13:47, 1. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 84.167.105.136

Viel interessanter finde ich persönlich aber eigentlich folgende Frage: gibt es eigentlich

dokumentierte Fälle in denen das Durchwinken eines Plagiats irgendwelche Konsequenzen

für den Prüfer/Betreuer hatte?

Bei einigen im Wiki dokumentierten Fällen scheint mir das Ganze ja durchaus System zu

haben. Wenn der Prüfer nicht erkennt, dass großzügig aus der eigenen Arbeit oder der

eines früheren Prüflings kopiert wurde legt das für mich nahe, dass der Prüfer entweder

die Arbeit nicht wirklich durchgelesen hat oder er sich nichtnum die Plagiate schert.

Gleiches gilt natürlich auch für die Arbeiten mit großzügigen Plagiaten aus Standardwerken

oder zahlreichen Ungereimtheiten in der Bibliographie oder erkennbaren Stilbrüchen. Wer

die Arbeiten sorgfältig durchliest muss doch zumindest Verdacht schöpfen. Ganz

abgesehen davon, dass bei einer halbwegs vernünftigen Betreuung zumindest der Betreuer

(und in der Regel Hauptprüfer) ja schon mitkriegen sollte was der Doktorand so macht und

wo er seine Ideen/Messergebnisse her bekommt.

Letztendlich bedeutet das aber doch, dass der seinen Pflichten als Professor/Privatdozent

nicht nachgekommen ist. Und seine 'Fürsorgepflicht' gegenüber seinem Schützling

vernachlässigt hat, was doch ein mindestens so schweres Vergehen wie das Plagiatieren

selbst darstellt.

(Natürlich gibt es sicher Fälle in denen die Plagiate so gut verschleiert und bauerngeopfert
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sind, dass sie dem Prüfer nicht auffallen müssen und wo der Doktorand der einzig

schuldige ist)

18:38, 2. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 94.216.98.173

Mag sein, dass es gar nicht mal falsch ist, wenn ihr privat Doktorarbeiten auf Plagiate

durchforstet. Für mich wäre das zwar nichts, ich finde die Tätigkeit zu, ja, denunziatorisch.

Letztlich lebt eure Arbeit ja davon, dass ihr am Ende jemanden aufspießen könnt:

Fehlverhalten nachweisen, an die Uni melden, auf einen Titelentzug hoffen. Er hat

abgeschrieben!

Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, dass ihr die Leute mit Klarnamen auf Eure HP

stellt. Das wäre nicht nötig: Es würde ja ausreichen, die Fälle würden schlicht an die Uni

gemeldet. Der einzige Grund, warum ihr die Fälle namentlich auf der Homepage bekannt

macht, ist, dass ihr eine Prangerwirkung erzielen wollt. Man muss sich dabei klarmachen,

worüber hier geredet wird: Da haben Menschen unsauber gearbeitet bis abgeschrieben im

Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit. Das ist nicht richtig, aber es ist auch kein

Verbrechen, wie beispielsweise Mord, oder sexueller Missbrauch. Wenn es eine Seite im

Internet gäbe, auf der fleißige Menschen namentlich die Täter sexueller Übergriffe

aufführen würden, um sie an den Pranger zu stellen, würdet ihr das vermutlich auch falsch

finden.

Wer - insbesondere im medizinischen Bereich - eine Doktorarbeit schreibt, der geht in aller

Regel davon aus, dass diese - ausgenommen ein paar Leute, Doktorvater usw. - niemand

lesen wird. Er will mit der Doktorarbeit nicht in die Öffentlichkeit. In dem Moment aber, in

dem ihr wissenschaftliches Fehlverhalten nachzuweisen versucht, zerrt ihr ihn in die große

Öffentlichkeit. Ohne Not (s.o.). Und wer dann vielleicht noch im Lokalblatt namentlich

erwähnt wird, aufgrund eurer Namensnennung, der findet vielleicht beruflich nochmal ein

Standbein; gesellschaftlich ist er zumindest in einer Kleinstadt zerstört. Kein Betrüger, kein

Dieb, kein Mörder muss mit so einer Vernichtung rechnen, mit solch einer öffentlichen

Bloßstellung.

20:13, 2. Jun. 2015

Hindemith

Hm, also ich werde jetzt nicht auf jeden Halbsatz eingehen (nein, ich z.B: will niemanden

aufspießen, anprangern, etc.), sondern nur zwei Punkte ansprechen:

die gesellschaftliche "Zerstörung" bzw. "Vernichtung" sehe ich so nicht. Denn wie sie
ja selber sagen, finden sie das "Vergehen" ja selbst auch nicht so gravierend. Das
wird den allermeisten Leuten so gehen, wieso sollte da eine Plagiatsdokumentation
jemanden "zerstören"? Sie wird halt dem gesellschaftlichen Image eines Menschen
eine Facette hinzufügen, wie viele andere Dinge auch. Wirklich gravierend ist der
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Plagiatsvorwurf nur für Wissenschaftler. Auch glaube ich nicht, dass jeder in einer
Kleinstadt regelmäßig Vroniplag konsultiert und Lokalzeitungen nennen den Namen
des Betroffenen in der Regel nicht.

die Frage ob die Namen von nicht-prominenten Nicht-Wissenschaftlern auf Vroniplag
veröffentlicht werden sollte, finde ich verdient eine Debatte. Das Thema wurde unter
den Beitragenden auch intensiv diskutiert, und letztendlich haben sich die Gründe
durchgesetzt, die für eine Veröffentlichung sprechen:

Es ist letztendlich unmöglich eine Grenze zu ziehen, wer nicht-prominent bzw.
nicht-wissenschaftlich bzw. Mediziner genug ist für eine Namens-Nichtnennung.
Ermessensentscheidungen dieser Art sind aber in einem Wiki, ohne
hierarchische Strukturen etc., nur schwer zu organisieren, und waren auch nie
gewollt. Umso mehr das Wiki reine Dokumentation ist, umso klarer und
einfacher ist die Arbeit. Jede Ungleichbehandlung ist irgendwo willkürlich.

Streng genommen muss der Name des Autors aus urheberrechtlichen Gründen
genannt werden, wenn ein Text zitiert wird (und nichts anderes als Zitate sind
die dokumentierten Fragmente)

Im Wiki sind nur veröffentliche Werke dokumentiert (nicht aber z.B.
Diplomarbeiten etc. ), diese hat der Autor selbst in die Öffentlichkeit gestellt und
muss daher auch eine öffentliche Kritik ertragen (das nennt sich Wissenschaft).
Der Autor tut dies aus freien Stücken, und nein, auch in der Medizin muss
niemand einen Dr. machen -- ca 30% der Absolventen tun dies nicht.

Um ein Plagiat effizient aus dem wissenschaftlichen Diskurs zu entfernen, muss
es klar und deutlich als solches gekennzeichnet sein, die Autorennennung gehört
dazu. Auch medizinische Doktorarbeiten werden gelesen (man glaubt es kaum,
ist aber so, wie man an Zugriffsstatistiken der edocs sehen kann).

Ich verstehe ihr Argument allerdings auch, dass die Medizin Dissertationen
typischerweise unwissenschaftliche Fleißaufgaben sind, deren auch von den
Universitäten akzeptierter Hauptzweck nicht der wissenschaftliche Fortschritt ist,
sondern der Titelerwerb und die auch fast keiner liest (übrigens oft auch nicht der
Doktorvater) Und da sich die Dokumentation hier eher gegen diese
Unwissenschaftlichkeit "im System" wendet, und weniger gegen die Autoren, die in
diesem System gefangen sind (oder glauben gefangen zu sein), sollten die Autoren
nicht genannt werden. Ich finde dieses Argument hat schon Gewicht, aber andere
Argumente eben auch.

Bearbeitet von Hindemith 10:01, 3. Jun. 2015

PlagProf:-)

Antwort zu #10

84.167.105.136 sagte: Viel interessanter finde ich persönlich aber eigentlich folgende

Frage: gibt es eigentlich dokumentierte Fälle in denen das Durchwinken eines

Plagiats irgendwelche Konsequenzen für den Prüfer/Betreuer hatte?

Dokumentiert ist ein Fall eines kritischen Hinweises auf die Mitverantwortung des Betreuers

und eines weiteren Fachvertreters . Aus der Universität Münster gab es eine inoffizielleLifestyle Community-Wikia Twitter
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Verlautbarung , dass auch das Verhalten der beteiligten Prüfer untersucht werden soll.

Leider ist aus Münster zu den bisher getroffenen Entscheidungen auch auf Nachfrage nichts

zu erfahren.

07:33, 3. Jun. 2015

Plagin Hood

@ IP 85.178.102.251

Ich habe mich zwar derzeit aus der Plagiatsdokumentation zurückgezogen, habe aber

heute mal wieder hereingeschaut ins Wiki und antworte gerne auf einige Punkte.

Sie fragten: „Bereitet das keine inneren Konflikte?“ Mein Antwort dazu: Selbstverständlich.

Ich war anfangs in der Tat auch der Meinung, man solle die Plagiatsdokumentationen nur in

Fällen veröffentlichen, bei denen die Autoren Personen des öffentlichen Lebens sind (z.B.

Politiker). Wie Sie war ich dann der Meinung, man solle in anderen Fällen zumindest auf die

Klarnamensnennung verzichten und hatte mich sogar vehement dafür eingesetzt (und

gestritten). Einer meiner Gründe war, dass es mir hauptsächlich darum ging, auf allgemeine

Missstände, d.h. vor allem das Plagiatsproblem als solches aufmerksam zu machen – dies

geht auch ohne Klarnamensnennung – weitere Aspekte bzw. andere Gründe für die

Plagiatsdokumentation (die gibt es!) interessierten mich damals nur wenig. Aber egal ob

mit oder ohne Klarnamensnennung: Das, worum es ging und geht hat nichts zu tun mit

„denzunziatorisch“, „jemanden aufspießen“, „auf Titelentzug hoffen“ (was für hässliche

Worte!). Vielleicht schauen sie auch mal in die FAQ, auch wenn die dort gegebenen

Erläuterungen etwas kurz gefasst sind. Gemeinsamkeiten mit einem „Pranger“ (im

eigentlichen Sinne) sehe ich nur wenige. Und wenn man genau hinschaut, gibt es solche

Gemeinsamkeiten (oder Elemente eines „Prangers“) bei nahezu jeder Form der Kritik in der

Öffentlichkeit oder innerhalb einer Gruppe, sei es medial, am Stammtisch oder in der

Frühstückspause – das ist beinahe banal.

Wie dem auch sei, ich habe später meine ursprüngliche Meinung weitgehend revidiert,

obwohl ich nach wie vor durchaus finde, dass man bei den angesprochen Themen manche

Argumente gegeneinander abwägen kann. Ich will hier nicht auf alles eingehen – auf die

damaligen hitzigen Diskussionen hat ja Hindemith bereits hingewiesen und auch einige

Gründe genannt. Ergänzend einige Anmerkungen:

Ich glaube nicht, dass mögliche gesellschaftliche Konsequenzen nach Bekanntwerden von

Plagiatsbefunden dem „Auslöschen eines Lebens“ auch nur annähernd gleichkommen. Um

bei einem der von Ihnen genannten Beispiele zu bleiben: Wenn eine Dorfgemeinschaft

tatsächlich so gestrickt ist, dass sich alles wie ein Lauffeuer herumspricht und der

Betroffene danach gesellschaftlich stark geächtet ist, dann wird dies durch Vermeidung der

Klarnamensnennung nicht zu verhindern sein, denn im näheren Umfeld (z.B. vor Bekannten

und auch vor dem Arbeitgeber) lässt sich die Aberkennung eines Doktorgrades sowieso

nicht verheimlichen, so dass es in einem solchen „Dorf“ die Runde machte. Wenn SieLifestyle Community-Wikia Twitter
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hierbei von „Pranger“ sprechen, dann müssen sie den „Pranger“ in der Dorfgemeinschaft

ausmachen (d.h. dort, wo der Plagiator tatsächlich wie an einem "Pranger" geschmäht und

geächtet wird).

Damit zur Frage der Verantwortung für mögliche gesellschaftliche Konsequenzen nach

öffentlichen Plagiatsbefunden. Dazu ist zunächst einmal zu sagen, dass derjenige, der die

Plagiate und damit untrennbar auch das mögliche Plagiatsstigma in die Welt gesetzt hat,

der Plagiator selbst ist und nicht die Dokumentare im VroniPlag Wiki. Denn die Plagiate

sind bereits öffentlich, bevor sie im VroniPlag Wiki dokumentiert werden und der Plagiator

selbst hat die Plagiate für jeden zugänglich veröffentlicht. Die Entscheidung dazu hat er

selbst getroffen, auch wenn er sich dabei über die Tragweite vielleicht nicht ganz in Klaren

war. Dieser Schuh lässt sich aber nicht denjenigen anziehen, die dann auf die Plagiate

hinweisen bzw. diese als solche enttarnen. Wenn es dann gesellschaftliche Konsequenzen

gibt, wie etwa Reaktionen des Arbeitgebers oder böse Worte des Nachbarn oder der

Dorfgemeinschaft, so sind dafür der Arbeitgeber und der Nachbar oder die

Dorfgemeinschaft verantwortlich, aber nicht die Dokumentare im VroniPlag Wiki.

Vielleicht räumen Sie ja der in Promotionsordnungen vorgeschriebenen

Veröffentlichungspflicht von Dissertationen (verbundenen mit Eintrag des Werktitels und

Autorennamens in Bibliothekverzeichnissen) einen Sinn ein. Dann muss die öffentliche

Beschäftigung mit dem Werk, z.B. also auch das Äußern von Plagiatsbefunden mindestens

genauso sinnvoll sein. Andernfalls wäre Ersteres, d.h. die Veröffentlichung, genauso

überflüssig.

Ich vermute einmal, dass Sie gegen Rezensionen (sowohl positive als auch kritische) im

Allgemeinen nichts einzuwenden haben. Rezensionen erfolgen stets unter Nennung des

Autors des rezensierten Werks und teilen dem Leser mit, was (aus Sicht des Rezensenten)

von einem Werk zu halten ist. Dies erfüllt auch die Plagiatsdokumentation und wird von

Vielen als Rezension (wenn auch in sehr spezieller Form) verstanden. Die

Plagiatsdokumentation weicht insofern von üblichen Rezensionen ab, als dass sie sich

thematisch einschränkt und weniger argumentativ (subjektiv) arbeitet, dafür vor allem mit

Belegen (Textgegenüberstellungen). Sie klärt unter anderem über die Originalität der

Inhalte und über die Zitierbarkeit auf. Aus meiner Sicht kann es kein Grund sein, eine

Rezension nur deshalb zurückzuhalten, weil die Kritik besonders negativ ausfällt, z.B. wenn

die Kritik in massiven Plagiatsbefunden besteht. Im Gegenteil: Gerade durch deutliche

Kritikpunkte gewinnt eine Rezension an Relevanz. Insofern geben gerade Plagiatsbefunde

besonderen Anlass zur öffentlichen Beschäftigung mit dem Werk, und es wäre

widersprüchlich und unsinnig, eine öffentliche Beschäftigung von Werken mit

wissenschaftlichem Anspruch nur dann zu befürworten, wenn nicht allzu viel zu kritisieren

ist.

Sie haben angedeutet, dass Dissertationen nicht gelesen würden. Dem möchte ich (mit

Einschränkungen) widersprechen. Zunächst einmal gibt es eine Handvoll

Plagiatsdokumentationen im Wiki zu Werken, die tatsächlich sehr häufig gelesen, sehrLifestyle Community-Wikia Twitter
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häufig zitiert und teils mehrfach rezensiert wurden (u.a. auch mit Plagiatshinweisen

außerhalb des Wikis). In einigen Fällen wird darauf im Wiki auch hingewiesen. Dann gibt es

viele Plagiatsdokumentationen zu Werken, die elektronisch veröffentlich wurden. Dazu kann

man sich Onlinestatistiken mit Abruf- und Downloadzahlen auf den Internetseiten der

Hochschulbibliotheken anschauen, und man erkennt, dass viele dieser „Werke“ tatsächlich

schon häufig heruntergeladen und verwendet wurden, selbst dann, wenn diese nirgendwo

zitiert wurden. Die Verfasser anderer Werke entnehmen teilweise ihr Wissen daraus und

orientieren sich daran, auch wenn sie diese nicht zitieren. Dies kann man übrigens auch

daran erkennen, wie häufig Dissertationen plagiiert werden. Schaut man sich die

Dokumentationen im Wiki an, ist festzustellen, dass auch solche Dissertationen, die

nirgendwo zitiert sind (auf den ersten Blick also eher wenig relevant erscheinen), sogar

sehr häufig plagiiert werden. Sie dienen also häufig anderen Autoren als Grundlage.

Darüber hinaus werden Dissertationen auch institutsintern weiterverwendet und dienen

nicht selten zur Vorbereitung späterer Publikationen des Instituts (auch hierzu Beispiele im

Wiki). Dumm, wenn sich die Inhalte im Nachhinein dann teils als alter Käse bis hin wörtlich

plagiiert und teils als unzureichend recherchiert, ungeprüft und daher teils auch fehlerhaft

herausstellen. Die Behauptung, dass Dissertationen in der Regel nicht gelesen würden, ist

also falsch, wovon man sich leicht überzeugen kann. Sehr wenig oder nicht gelesen werden

vermutlich hauptsächlich solche Werke, die nicht frei online zugänglich sind, d.h. deren

Beschaffung also mühsam bzw. nur per Ausleihe möglich ist. Wenn sie nicht gerade ganz

besonders vielversprechend für die eigene Arbeit erscheinen, wird der

Beschaffungsaufwand im Gegensatz zu den leicht verfügbaren elektronisch veröffentlichten

Schriften wohl häufig gemieden (vor allem, wenn vorher nicht klar ist, ob das betreffende

Werk überhaupt nützlich für die eigene Arbeit sein könnte). Dies jedenfalls meine

Beobachtungen.

Ergänzend zu Hindemith noch eine Anmerkung zur Frage, ob nur Werke von prominenten

Verfassern im Wiki behandelt werden sollten. Ich denke, dies stünde im Widerspruch zu

mehreren Punkten, hinter denen die meisten Beitragenden stehen. Insbesondere soll es ja,

wie auch oben ausführlich dargelegt, um das Werk gehen und eben nicht um die Person

des Verfassers. Eine fehlende Prominenz des Verfassers kann dann kein

Ausschlusskriterium sein. Es ließe sich jedenfalls nicht widerspruchsfrei begründen.

Bearbeitet von Plagin Hood 22:45, 3. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 23.27.220.68

Mehrfach wurde nun schon das Argument genannt, eine Nennung von Klarnamen

rechtfertige sich daraus, dass der (vermeintliche!) Plagiator das Werk ja selbst vorsätzlich

unter seinem Klarnamen veröffentlicht habe.

Das greift jedoch viel zu kurz: Selbst Straftäter (also, wenn es um gewichtige, kriminelle

Handlungen geht) werden - von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen - NICHT mit

Klarnamen in entsprechender Online- und Offline-Berichterstattung erwähnt. Auch wenn dieLifestyle Community-Wikia Twitter
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Straftat vorsätzlich begangen wurde (!), überwiegt hier das Persönlichkeitsrecht. Warum

das auf dem Persönlichkeitsrecht fußende Recht auf Anonymität bei vermeintlichen

Plagiatoren weniger hoch zu bewerten sein sollte, als das "richtiger" Straftäter, erschließt

sich mir daher nicht.

Dankenswerterweise geht Plagin Hood aber auch (leider als einziger richtig) auf den

Aspekt ein: "Bereitet das keine inneren Konflikte?" bei VP-Mitarbeitern. Sonst wird das

Handeln immer nach dem Motto "wir tun es für die (wissenschaftliche) Redlichkeit"

gerechtfertigt. Keine Frage, so kann man es sehen. Aber auch der Rentner, der den

ganzen Tag Falschparker aufschreibt und anzeigt, tut etwas "Richtiges", indem er

"Fehlverhalten" anderer sanktioniert sehen will. Ob er sich aber selbst damit etwas Gutes

tut?

09:49, 4. Jun. 2015

PlagProf:-)

Wissenschaftsplagiate haben verwaltungsrechtliche, privatrechtliche und strafrechtliche

Konsequenzen. Argumente zwischen diesen Rechtsgebieten sind nicht immer ohne

Weiteres zu übertragen. Wer sich durch gefälsche Zeugnisse eine Anstellung als Lehrer(in)

erschwindelt, wird gegen die Entlassung aus dem Beamtendienst schwer einwenden

können, dass der Betrug oder die Urkundenfälschung schon verjährt sind.

Ja, die falschparkeraufschreibenden Rentner. Im Original  wurde das als Argument dafür

gebraucht, das Thema Wissenschaftsplagiat möge man ruhig den zuständigen

Universitäten überlassen. Die reagieren aber sehr, sehr unterschiedlich  auf

Plagiatsdokumentationen, selbst auf öffentlich dokumentierte. Es gibt leider zu viele

Universitäten, denen man das eben nicht ruhig überlassen kann.

Zur Frage der Abwägung hat sich neben Plagin Hood auch schon Hindemith auf dieser

Seite geäußert. Auch dazu ist in diesem Wiki von vielen anderen schon vieles gesagt

worden. Und wie bei vielen Abwägungen bleibt so oder so eine gewisse Unzufriedenheit.

Wenn es eine Möglichkeit gäbe, Produkte wissenschaftlichen Fehlverhaltens aus dem

Wissenschaftsverkehr zu ziehen, ohne den Namen des oder der Autor(in) dabei zu

erwähnen, würde ich mich gerne an einer neuen Diskussion beteiligen.

10:16, 4. Jun. 2015

Hindemith

@ IP 23.27.220.68

Also ihr Vergleich von Plagiatoren mit "richtigen" Straftätern hinkt gewaltig, denn die

"richtigen" Straftaten sind natürlich meist viel schwerwiegender und finden eben auch nicht

in der Öffentlichkeit unter Nennung des Namens des Autors statt (um nur zwei der Gründe
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für das Hinken zu nennen).

Ein besserer Vergleich ist die Rezension eines Romans. Negative Rezensionen können

durchaus sehr verletzend sein, die totale Talentlosigkeit des Autors beschreiben und

belegen, den Autor in die Lächerlichkeit ziehen, Bezüge zu dessen Biographie herstellen,

etc, etc. und all das unter Nennung des Klarnamens des Autors und in auflagenstarken

Publikationen, online permanent abrufbar. Vroniplag bietet auch eine Rezension, beschränkt

sich aber auf einen Teilaspekt des rezensierten Werkes, welcher sich zudem gut belegen

lässt. Manche Rezensionen sprechen übrigens auch Plagiate im weiteren und auch engeren

Sinne an ...

12:46, 4. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 216.185.35.117

Antwort zu #16

Hindemith sagte:
@ IP 23.27.220.68 Also ihr Vergleich von Plagiatoren mit "richtigen" Straftätern hinkt
gewaltig, denn die "richtigen" Straftaten sind natürlich meist viel schwerwiegender und
finden eben auch nicht in der Öffentlichkeit unter Nennung des Namens des Autors
statt (um nur zwei der Gründe für das Hinken zu nennen).

Gerade *weil* richtige Straftaten "natürlich meist viel schwerwiegender" sind, spricht es

doch gegen eine Namensnennung von Plagiatoren, wenn auch Straftäter in den Genuss des

Persönlichkeitsschutzes kommen. Dass zwar (die meisten) Straftaten nicht öffentlich unter

Nennung des Klarnamens geschehen, trifft zwar zu. Allerdings ist bei Straftaten das

Öffentlichkeitsinteresse an der Täterpersönlichkeit auch höher ("Könnte es/er mich auch

treffen? Wer macht so etwas"); insofern dürfte sich gegenüber Plagiatoren die Waage

halten.

Hindemith sagte:
@ IP 23.27.220.68

Ein besserer Vergleich ist die Rezension eines Romans. Negative Rezensionen

können durchaus sehr verletzend sein, die totale Talentlosigkeit des Autors

beschreiben und belegen, den Autor in die Lächerlichkeit ziehen, Bezüge zu dessen

Biographie herstellen, etc, etc. und all das unter Nennung des Klarnamens des Autors

und in auflagenstarken Publikationen, online permanent abrufbar. Vroniplag bietet

auch eine Rezension, beschränkt sich aber auf einen Teilaspekt des rezensierten

Werkes, welcher sich zudem gut belegen lässt. Manche Rezensionen sprechen

übrigens auch Plagiate im weiteren und auch engeren Sinne an ...
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Das lenkt m.E. von diesem konkreten Projekt VP ab. Eine Buchrezension geht grdsl. offen

an die Sache heran. Wenn sich im Zuge des zu besprechenden Buchs Mängel

herauskristallisieren, dann sollen diese natürlich auch (mit-)rezensiert werden. Im

Unterschied dazu geht VP aber nicht Ergebnisoffen an ein Buch heran (habe hier noch

keine positive Rezension gelesen), sondern wird aufgrund eines "Anfangsverdachts" tätig,

um sich dann exklusiv eventuellem Fehlverhalten zu widmen. Der Impetus ist ein völlig

anderer.

@PlagProf:-) Ich glaube, Sie haben mich missverstanden, denn Sie begeben sich gleich auf

die "Rechtfertigungsebene" Ihres Tuns. Wie ich schon klargestellt habe: VP unterliegt

keinem Rechtfertigungszwang i.e.S. Die Frage, die ich mir gestellt habe (und nur deshalb

habe ich das Beispiel des Falschparker-Aufschreibers gewählt), lautet: Geht man nach

einer "erfolgreichen" Plagiatsdokumentation Abends ins Bett und hat das Gefühl, etwas

Gutes getan zu haben? Oder nagt nicht doch manchmal ein Zweifel, was die

Dokumentation hier für einen Betroffenen bedeuten mag bzw. ob man sich selbst etwas

Gutes damit tut, wenn man sich nachhaltig damit beschäftigt, Fehlverhalten anderer

anzuprangern? (auch wenn jeder seine Zeit und Energie freilich nutzen kann, wie er will)

10:25, 6. Jun. 2015

Hindemith

216.185.35.117 sagte:
Eine Buchrezension geht grdsl. offen an die Sache heran. Wenn sich im Zuge des zu
besprechenden Buchs Mängel herauskristallisieren, dann sollen diese natürlich auch
(mit-)rezensiert werden. Im Unterschied dazu geht VP aber nicht Ergebnisoffen an ein
Buch heran (habe hier noch keine positive Rezension gelesen), sondern wird
aufgrund eines "Anfangsverdachts" tätig, um sich dann exklusiv eventuellem
Fehlverhalten zu widmen. Der Impetus ist ein völlig anderer.

In der Tat ist es unmöglich Plagiatsfreiheit zu dokumentieren, denn was heute nicht

gefunden ist, kann morgen, bei mehr digitalisierten Quellen, gefunden werden. Aus diesem

Grund kann Vroniplag auch keine "positiven" Dokumentationen anbieten. Die

Dokumentationsarbeit ist aber ergebnisoffen. Zur Illustration: es gibt mittlerweile über 200

angefangene Dokumentationen, bei denen sich der "Anfangsverdacht" bisher nicht erhärtet

hat. Siehe Analyse:Home.

Auch weiß ich nicht, was das "Opfer" einer negativen Rezension davon hat, wenn diese

auch positiv hätte sein können ...

216.185.35.117 sagte:
Gerade *weil* richtige Straftaten "natürlich meist viel schwerwiegender" sind, spricht
es doch gegen eine Namensnennung von Plagiatoren, wenn auch Straftäter in den
Genuss des Persönlichkeitsschutzes kommen.
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Da muss ich widersprechen. Nicht jede "Namensnennung" ist gleichwertig. Wenn in der

Zeitung steht, "XYZ hat falsch geparkt", dann ist das nicht vergleichbar mit "XYZ

missbraucht Kinder". Die erste Namensnennung ist viel weniger schwerwiegend und

deshalb auch eher auszuhalten. Natürlich besteht auch ein viel kleineres öffentliches

Interesse, aber bei Plagiaten ist dies nun mal etwas anders, da besteht ein relativ großes

(wissenschafts-)öffentliches Interesse, dass diese öffentlich gemacht werden, bedingt

durch die Funktionsweise des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses.

216.185.35.117 sagte:

Geht man nach einer "erfolgreichen" Plagiatsdokumentation Abends ins Bett und hat

das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben?

Nun ja, das klingt jetzt etwas hochgegriffen. Die Plagiatssuche ist ein Hobby, das in der

Freizeit passiert, man muss nicht unbedingt "etwas Gutes" tun. Aber natürlich stellt sich die

Frage, ob das, was man tut, keinen Schaden anrichtet. Mir persönlich liegt die

Wissenschaft am Herzen und ich finde in der Tat, dass es etwas Gutes ist, wenn man

möglichst viel Sand aus dem Getriebe des Wissenschaftsprozesses entfernt. Was die

Plagiatswikis dabei schon erreicht haben finde ich eigentlich recht bemerkenswert.

Nachdenklich werde ich am ehesten, wenn es Plagiatoren trifft, die irgendwie annehmen

konnten, dass sie beim Plagiieren das tun, was von ihnen erwartet wurde: z.B. wenn

Mediziner seitenweise von ihrem Doktorvater abschreiben, was ohne dessen

Einverständnis kaum geht. Auch finde ich es bedauerlich, wenn der Plagiator offenbar die

Sprache nicht gut genug spricht, um eigenständig zu formulieren, und deshalb zu Plagiaten

greift. Aber es trifft immer erwachsene Menschen, die wissen, dass sie nicht korrekt

handeln (meist haben sie sogar unterschrieben, dass sie alle Quellen angegeben haben)

und die freiwillig eine Dissertation mit Plagiaten veröffentlicht haben, und nicht, wie viele

andere, ihr Promotionsvorhaben aufgegeben haben.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die selbst wissenschaftlich gearbeitet

haben, am ehesten verstehen, was denn nun so schlimm an einem Plagiat ist, dass es

rechtfertigt, dessen Urheber öffentlich zu benennen. Ohne Ehrlichkeit ist Wissenschaft

nämlich gänzlich unmöglich.

Bearbeitet von Hindemith 20:53, 6. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 31.18.71.210

Wartet einfach bis Suizidfälle von Plagiatoren bekannt werden. Einige werden es lustig und

"gut für die wissenschaft " finden.

22:16, 6. Jun. 2015

Plagin Hood
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Antwort zu #19

31.18.71.210 sagte:
Wartet einfach bis Suizidfälle von Plagiatoren bekannt werden. Einige werden es
lustig und "gut für die wissenschaft " finden.

Wenn Sie konsequent sind, dann müsste ich Sie so verstehen, dass Sie jede Form der

öffentlichen Kritik ablehnen, da sich jemand daraufhin das Leben nehmen könnte. Tun Sie

das? Ist ja alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit, oder nicht? Auch der Entzug eines

Doktorgrads durch eine Prüfungskommission könnte jemanden veranlassen, sich das

Leben zu nehmen. Auch dies nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit, nicht wahr? Sollten

Doktorgrade deshalb besser nicht entzogen werden? Auch der Schuldspruch eines

Richters könnte Auslöser zum Selbstmord sein. Sollten Straftäter deshalb besser laufen

gelassen werden? Wenn Sie z.B. Autofahren, könnte es auch passieren, dass Sie

jemanden totfahren, selbst wenn Sie der beste Autofahrer der Welt sind. Auch dies eine

Frage der Wahrscheinlichkeit. Fahren Sie deshalb lieber nicht Auto? Sollten Fluglinien den

Dienst einstellen, weil es manchmal, wenn auch selten, schreckliche Unfälle gibt? Können

Sie sich absolut sicher sein, dass Sie durch Ihren Forumsbeitrag nicht gerade erst

jemanden auf die Idee zum Suizid gebracht haben? Wie sieht es da mit der Verantwortung

aus? Man kann tausende solcher Fragen stellen. Die einzige Möglichkeit, einen

Zusammenhang zwischen eigenem Handeln und jeden nur erdenklichen unerwünschten

Ereignisketten (im schlimmsten Fall mit tödlichem Ausgang) auszuschließen, besteht darin,

nicht mehr am öffentlichen Leben teilzunehmen bzw. sich vom Rest der Welt gänzlich zu

isolieren. Auch dann müssten Sie sich aber in Frage stellen, denn sie könnten ja auch

irgendwie positiv beitragen, z.B. etwas Schlimmes verhindern oder auch nur irgendetwas

ein wenig verbessern. Derartige Argumentation entpuppt sich als Totschlagargument.

„Gut“ und „lustig“ würde natürlich niemand einen Suizid finden, egal in welcher Situation und

egal aus welchen Gründen. Aber das wissen Sie ja sicher selbst.

Nachtrag: Recht gebe ich Ihnen insofern, dass man das eigene Handeln mit möglich Folgen

abwägen kann und danach das eigene Handeln ausrichten kann. Das tut jeder Mensch, in

jeder Situation. Nur eben unterschiedlich. Manchen geht die Plagiatsdokumentation mit

Klarnamensnennung  zu weit. Diese Ansicht respektiere ich. Aber sollte sich tatsächlich

irgendwann irgendjemand der aufgelisteten Autoren das Leben nehmen, wäre dafür sicher

nicht die Plagiatsdokumentation alleine verantwortlich, falls überhaupt. Niemals. Aber auch

das wissen Sie sicher.

Bearbeitet von Plagin Hood 20:10, 7. Jun. 2015

WiseWoman

Danke Hood, wollte ich auch sagen. Wissenschaft hat mit Kritik zu tun, das muss man
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es werden Werke untersucht. Die Dokumentationen zeigen auf, dass es sich um ein

systemisches Problem handelt, was aber die einzelnen Autoren, die Plagiate im eigenen

Namen veröffentlicht haben, nicht entschuldigt.

Bearbeitet von WiseWoman 13:19, 8. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 31.18.71.39

Danke an Plagin Hood für die Mühe mein Posting zu Beantworten.

"Mein Handeln hier geht nicht gegen Personen". Sieht aber nicht danach aus. Ich mag kein

Guttenberg, aber ihre Fotos vor dem "Guttenberg" Ortsschild strahlen mit Schadensfreude.

Es zeigt ihre Gefühle ziemlich eindeutig.

Und noch etwas... Einige Plagiatoren/Autoren haben arabische/persische Namen und leben

in Mittleren Osten. Kritik werden Sie aushalten, aber Peitschenhiebe oder Armamputation

vielleicht nicht. Hoffentlich es kommt nicht so weit.

10:23, 8. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 37.247.79.123

Hallo 31.18.71.39 meinst Du dieses Foto?

11:03, 8. Jun. 2015

Klgn

Antwort zu #22

31.18.71.39 sagte: "Mein Handeln hier geht nicht gegen Personen". Sieht aber nicht

danach aus. Ich mag kein Guttenberg, aber ihre Fotos vor dem "Guttenberg"

Ortsschild strahlen mit Schadensfreude. Es zeigt ihre Gefühle ziemlich eindeutig.

Wenn Benutzer 31.18.71.39 das so interpretieren mag, dann ist das seine/ihre Meinung.

Wir befinden uns folglich auf der Meinungsebene - und eine arbiträre "Meinungsdiskussion"

ist bekanntlich müßig. What's next? Unpassende Farbe des Brillengestells? Oh, wir

bewegen uns also auf die Ebene "argumentum ad hominem"? Sieht so aus.

11:48, 8. Jun. 2015

PlagProf:-)

Antwort zu #17

31.18.71.39 sagte: Einige Plagiatoren/Autoren haben arabische/persische Namen und

leben in Mittleren Osten. Kritik werden Sie aushalten, aber Peitschenhiebe oder

Armamputation vielleicht nicht. Lifestyle Community-Wikia Twitter
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Das zu formulieren, kostet vielleicht fünf Sekunden. Es erfordert bedeutend mehr Arbeit,

herauszufinden, ob es a) ein Land gibt, in dem Wissenschaftsplagiate mit Peitschenhieben

oder Amputationen bestraft werden, b) dieses Land eine derartige Strafgerichtsbarkeit

auch für extraterritoriale (z.B. an einer deutschen Universität begangene)

Wissenschaftsplagiate ausübt und c) einer der im VroniPlag Wiki dokumentierten Fälle mit

diesem Land eine enge Berührung aufweist. Eine dankbare Aufgabe für 31.18.71.39? Bis

dahin würde ich mich mit der starken Vermutung begnügen, dass dieses moralische

Dilemma ein rein hypothetisches ist.

Aus meiner eigenen Erfahrung mit universitären Entzugsverfahren habe ich die Erkenntnis

gewonnen, dass diese der deutlich bessere Ort für das Lösen der angesprochenen

moralischen Dilemmata sind. Da hört man den oder die Betroffene(n) an und kann daraus

eine auf den konkreten Fall bezogene Vorstellung gewinnen, welche Konsequenzen mit

einem Entzug des akademischen Grades verbunden sind. Das redet natürlich nicht einem

Automatismus von "kein Entzug bei drohendem Jobverlust" das Wort. Aber man kann

beispielsweise ein Verfahren aussetzen, während sich ein Betroffener in intensiver

medizinischer oder psychotherapeutischer Behandlung befindet.

12:45, 8. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 92.226.128.190

Ich bin der Threadersteller und wollte mich auch noch einmal zu Wort melden. Danke für

die interessanten Beiträge an alle Teilnehmer.

Folgende Denkanstöße:

- Wenn die Betreiber hier sagen, man habe keine Leben "ausgelöscht", dann scheint mir

das aber doch etwas zu selbstgerecht. Woher will man etwa wissen, dass es z.B. einen

Proberichter nicht den Kopf kostet, wenn ihm der Titel entzogen wird? Und was ist mit dem

Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei mit Renommee? Ich nehme noch mal - da ich selbst Jurist

bin - die Münsteraner Plagiatoren vom Lehrstuhl Holzn. Wenn man die Namen von Pasc.

Sch. od. Th. Ri. mit Jura zusammen googelt, ist man doch sofort bei den entsprechenden

Websites mit den Plagiatshinweisen (u.a. LTO). Das ist doch ein lebenslanger Pranger!

Welche Kanzlei will es denn haben, dass man ihre Anwälte mit leicht googlebarem

Plagiatentum identifiziert?! Selbst wenn Pasc. Sch. jetzt in einer Großkanzlei ("second tier",

btw) untergekommen ist: Wer weiß schon, wie es ihm dort geht, und wie lange er das

durchhält, wie seine Aufstiegschancen sind etc.?

- Tatsächlich hat die Debatte nichts dazu beigetragen, mal die z.T. unwürdigen Bedingungen

des Mittelbaus an den Universitäten zu thematisieren. Mancher Prof. nimmt die Mitarbeiter

bei einer halben Stelle so in Anspruch, dass zum Promovieren keine ausreichende Zeit

verbleibt. Und dann schauen die Profs. ggf. bei der Zitierweise "dankenswerterweise" nicht

so genau hin, weil es ja einen Nettogewinn bedeutet, wenn die Mitarbeiter wenigerLifestyle Community-Wikia Twitter
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Arbeitszeit auf saubere Zitierweise verwendet haben - was für ein Scheiß-Deal für die

Promovenden! Ich frage mich, warum die hier mitwirkenden Hochschullehrer dieses Thema

nicht fairerweise einmal aufgreifen. Nota bene: Ich weiß nicht und behaupte nicht, dass

Lehrstuhlbedingungen bei den hier behandelten Fällen mitursächlich wären. Nichtsdestotrotz

sind sie ein strukturelles Problem, dem ich immer wieder begegnet bin in meiner eigenen

Unizeit.

- Nicht zuletzt fällt auf, dass sehr viele ausländische Namen unter den Plagiatoren sind. Ich

will den Betreibern hier natürlich keine Ausländerfeindlichkeit vorwerfen - davon gehe ich

absolut nicht aus. Aber es scheint offenbar massive Probleme bei vielen Nicht-

Muttersprachlern zu geben, sich von den verwendenten Quellen sprachlich zu lösen. Ich

weiß das selbst aus Zeiten meines Studiums in Cambr., wie schwer es war, sich von den

oft so schönen Formulierungen der verwendenten Lit. freizumachen... Letzten Endes trifft

man mit ausländischen Absolventen auch - in der Tendenz, nicht in jedem Einzelfall - eine

sozial besonders prekäre Gruppe.

- Hier scheint mir zudem ein weiteres strukturelles Problem anzubringen zu sein: Unsere

Universitäten belohnen - in den Geistes-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften - oft vor

allem die perfekte, "elegante" sprachliche Darbietung, weniger noch die originelle Idee.

Dabei tummeln sich die Absolventen in den am Arbeitsmarkt gefragten Themenbereichen.

Bei Jura etwa im Kapitelgesellschaftsrecht. Da ist aber alles völlig ausgelutscht, originelle

Ideen sind kaum möglich; selbst Habil. in diesem Bereich sind kaum mehr als Collagen aus

unzähligen anderen Ganzschriften. Auch dieser Verfall bedingt eine Fokussierung auf die

möglichst "professionelle" Formulierung, die wiederum oft im Original besser gelungen

scheint als in der eigenen Ausformulierung des Verfassers einer Einstiegsarbeit (mehr ist

die Promotion nicht!). Würde der Drittmittelmammon endlich verschwinden, dieser Teufel,

könnten sich Absolventen wieder trauen, sich echter Problemstellungen anzunehmen -

neuer Fragen, bei denen die Idee zählt, nicht die Schöntuerei. Das nur mal als Denkanstoß,

ohne dass ich auflösen könnte, wie man mit diesem Problem umgehen sollte.

20:38, 10. Jun. 2015

Management-Dr

interessanter diskurs, der zum nachdenken anregt

22:42, 10. Jun. 2015

PlagProf:-)

@Threadersteller:

Leben auslöschen und die bloße Möglichkeit einer nicht ganz so glanzvollen Karriere
sind nicht dasselbe. Das alternative Szenario bleibt letztlich auch spekulativ, aber nicht
weniger wahrscheinlich: Zwei bestens vernetzte junge Wissenschaftler hätten, durch
Uni- und Fakultätspreis zusätzlich motiviert, ihre Habilitation vermutlich ähnlich verfasst
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wie ihre Dissertation, sich mit einer für ihr Alter erdrückend langen Publikationsliste
bei Berufungsverfahren gegen nicht plagiierende Mitbewerber(innen) durchgesetzt
und dann ihre guten Kontakte zu Ministerien, Wirtschaft und sonstigen
Drittmittelgebern dafür genutzt, eine große Anzahl von jungen Wissenschaftler(innen)
auf Drittmittelstellen um sich zu scharen und anzuleiten, wie man wissenschaftliche
Arbeiten verfasst. Wäre das besser? Zumal sich mit dem "Recht auf
Vergessenwerden" die Nachwirkung einer VroniPlag Wiki-Dokumentation über
Suchmaschinen relativiert.

Bei den Arbeitsbedingungen für den akademischen Mittelbau gibt es unzweifelhaft
Probleme. Und es ist ärgerlich, dass die wenigen Wissenschaftler, die nach einer
VroniPlag Wiki-Dokumentation ihre Stelle verloren bzw. gewechselt haben,
ausschließlich der jungen Generation angehören.

Der hohe Anteil von Autor(inn)en, deren Namen auf einen Migrationshintergrund
deuten, ist hier schon mehrfach thematisiert worden. Zum einen ist an deutschen
Universitäten die Quote ausländischer Doktorand(inn)en recht hoch. Zum anderen sind
viele, die in anderen Wissenschaftskulturen ihren ersten Abschluss erworben haben,
mit Zitierregeln nicht genügend vertraut. Hier gibt es noch viel zu tun, um die
Betreuung zu verbessern. Die Quote von Autor(inn)en mit vermutetem
Migrationshintergrund im VroniPlag Wiki scheint übrigens nicht davon abzuhängen, ob
einzelne Fälle anhand eines konkreten Verdachts untersucht werden oder nach einem
automatisierten Abgleich von allen elektronisch veröffentlichten Dissertationen an
einem bestimmten Fachbereich.

07:37, 11. Jun. 2015

Management-Dr

Migrationshintergrund hin oder her - es ist die Aufgabe der Universität eine systematische,

qualitativ hochwertige Plagiatsprüfung vor der Disputation durchzuführen. Der betreuende

Prof. ist meist überfordert und sitzt mit dem Doktoranden in einem Boot (echte Opponenten

im Disputationsverfahren gibt es in D ja nicht). Kein Wunder, wenn da schwache und

fehlerbehaftete Arbeiten massenhaft durchgewunken werden. Wo bleibt das

Qualitätsmanagement?

11:31, 11. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 37.247.79.123

Das ist das Qualitätsmanagement. "Der Promotionsausschuss kam zu dem Schluss, dass
die wissenschaftliche Qualität der Dissertation von Herrn Dr. Goldschmidt nicht in

Frage gestellt werden kann. Damit bleibt eine wesentliche Voraussetzung für die
Verleihung des akademischen Grades nach wie vor bestehen."      
http://www.pressestelle.tu-berlin.de/medieninformationen/2013/januar_2013

/medieninformation_nr_92013/                ........."Im Sommer 2011 wurden

Plagiatsvorwürfe öffentlich.

Daraufhin gab es ein Verwaltungsverfahren zur Prüfung der Vorwürfe. Herr Goldschmidt
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Doktortitel entzogen worden wäre."

https://www.pressestelle.tu-berlin.de/medieninformationen/2015/mai_2015

/medieninformation_nr_972015/

12:51, 11. Jun. 2015

Ein Wikia-Nutzer 80.226.24.14

Antwort zu #1

85.178.102.251 sagte:
Ist euch eigentlich klar, dass Ihr mit dieser Form der Auseinandersetzung zahlreiche,
meist noch junge Existenzen vernichtet habt? Nein, die von Vroni mit Sicherheit nicht,
da ist der Name des Vaters zu populär im Land. Aber etwa die jungen Juristen aus
Münster. Die sind ja bis heute nirgends mehr aufgetaucht. Bereitet das keine inneren
Konflikte? Wenn sich die Betroffenen vielleicht irgendwann das Leben nehmen?
Reicht da ein einfaches "selbst schuld"? Das interessiert mich wirklich einmal!

Von mir aus können dreiste Betrüger ruhig aufgespürt werden, aber eine uralte

Doktorarbeit, wie die von Frau Schavan, die ohne technische Hilfsmittel erstellt wurde, mit

modernster Computertechnik zu zerpflücken, ist schon fragwürdig.

Sie mögen sich dies zu Ihrer Lebensaufgabe gemacht zu haben, aber ich pflichte dem

Vorautor bei, dass sie sich viel zu wenig Gedanken um die Folgen ihrers Tuns machen.

Ebenso haben wir durch sie so manchen Politiker und Politikerin verloren, die in ihrem Job

sehr gut waren und dank ihnen ihren Hut nehmen mussten. Gerade heute brauchen wir

Leute die was auf dem Kasten haben und keine Denuntianten, die dich

pseudowissenschaftlich wichtig machen wollen.

Ich hoffe nur, dass der Großteil der Gesellschaft auch zu dieser Einsicht kommt und ihnen

dadurch bald das Geld ausgeht für ihre "Arbeit"!

Michael Albani ( nicht promoviert - Sorry! )

vor 5 Tagen

Ein Wikia-Nutzer 217.230.48.193

Ich möchte "einem Wikia-Nutzer" in vielem beipflichten. Ich hätte auch noch einige

ergänzende Fragen. Ich bin neu hier, deshalb sorry für Anfängerfragen.

- Urkundenfälschung hat eine Verjährungsfrist von 15 Jahren. Gibt es hier etwas ähnliches?

- Bei "begründetem Anfangsverdacht" geht es los. Wer entscheidet darüber, ob der

vorliegt? (Also anders gesagt: Wer "prüft" das nach welchen Prinzipien? - Wenn das

niemand prüft, dann hätte man ja ein schönes Instrument für das Triggern von
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- Wer entscheidet (und auch wieder: wie?), wann die "Evidenz" so erdrückend ist, dass der

Klarname gesagt werden kann?

- Erfolgt vor einer Nennung des Klarnamens ein Hinweis an die betreffende Person mit der

Möglichkeit für diese zu einer "Gegendarstellung" oder "Stellungnahmne"? (Da ja einige

Hinweise vorhanden sind, diese Tätigkeit habe etwas mit Journalismus gemein.)

- Das Recht, den Klarnamen zu veröffentlichen, nimmt sich diese Plattform heraus. Das

Argument ist: Wissenschaftlicher Diskurs ist offen. Aber wieso wird dann das Recht der

Mitmachenden so hoch gehalten, die sich nicht "outen" müssen?

- Wenn sich jemand zu Unrecht "verfolgt" fühlt - gegen welche Instanz kann er sich wehren?

- Bei den Plagiaten scheint es keine Unterscheidung zu geben zwischen solchen von einer

Quelle, die als Quelle in der wissenschaftlichen Arbeit benannt wird, und solchen, die vom

Verfasser gar nicht benannt sind (letzteres ist m.E. viel schlimmer). Ist das so? Und wenn

ja, wann wird dieser methodische Mangel behoben?

- Wo finde ich die kompletten Originalarbeiten?

Viele Grüße

Wolfgang Wagemann

vor 5 Tagen

Klgn

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/VroniPlag_Wiki:FAQ

vor 5 Tagen

Ein Wikia-Nutzer 217.230.48.193

Das beantwortet leider die meisten Fragen nicht oder zu wenig. Nur als Beispiel: Das

Recht, anonym zu bleiben, wird mit demselben bei Wikipedia verglichen. Aber es gibt einen

gewaltigen Unterschied: Wikipedia ist konstruktiv und beschreibt Sachthemen. Diese

Plattform dagegen kann den Nimbus von Menschen (ob zu Recht oder zu Unrecht)

zerstören.

Ein anderes Beispiel mit der "Verjährungsfrist": Als Motivation, bei dieser Plattform

mitzumachen, wird die Anregung der öffentlichen Diskussion über wissenschaftliches

Fehlverhalten genannt. Soll das wirklich anhand von Publikationen geschehen, die zum Teil

mehr als 20 Jahre alt sind?

Ich wäre deshalb dankbar, wenn ich konkretere Hinweise bekomme.

vor 4 Tagen
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