In mehr als 35 Jahren habe ich vieles von meinem erworbenen Wissen und einige meiner Gedanken schriftlich
niedergelegt.
Plagiate versuchte ich zu vermeiden - vieles ist in Zusammenarbeit mit Josef Lorenz entstanden.
Er war mein Freund - leider hat er durch sein menschliches Verhalten alle seine wenigen Freunde enttäuscht.
Was von ihm bleibt, sind die positiven Erinnerungen, vor allem an seine Visionen, die fast alle wahr wurden.
Aber auch manch andere Weggefährten meines beruflichen Weges haben genau so enttäuscht!
Das liest man anderswo in dieser Webseite heraus. Man fragt sich hinterher, warum man sich für sie engagiert hat.
Die Artikelsortierung erfolgt nach Fachgebieten.
Von den Verlagen habe ich die Erlaubnis zum Abdruck meiner Artikel erfragt und sie bekommen. Auf Entnahme von
Material von Fremdautoren habe ich jeweils per Link oder namentlich hingewiesen. Sollte ich das irgendwo vergessen
haben, bitte ich um Mitteilung und werde das umgehend ändern.

Wie wird wissenschaftliche Arbeit definiert?
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Arbeit
Abgewandelt und ergänzt kann man folgende kurze Beschreibung geben

Eine wissenschaftliche Arbeit ist ein systematisch gegliederter Text, in dem ein Wissenschaftler das Ergebnis seiner
eigenständigen Forschung darstellt.
Generell unterscheidet man theoretische Arbeiten, die Thesen auf Basis vorhandener Literatur und eigenen Wissens
entwickeln oder überprüfen (auch: Literaturstudie), und empirische Arbeiten, bei denen Forschung unmittelbar am
Objekt durch Untersuchungen in der Praxis betrieben wird, die dann im Rahmen einer zur Veröffentlichung vorgelegten
Arbeit dokumentiert werden.

Das waren übrigens 1973 nach dem Diplom die Anfänge zu praktischer Qualifikation - damals noch in der
Aussenwirtschaft als Angestellter im Institut für Landtechnik der Universität Gießen. Hier mit meinem "Diplomarbeitsvater"
Dr. Isensee (im Hintergrund rechts) auf dem ehemaligen Versuchsgut Rudlos der Uni - smile!
Alle im Folgenden mit Lorenz und Berkner gekennzeichneten Artikel wurden in Worten von mir zu Papier gebracht und von
Josef Lorenz redigiert.
Der erstgenannte Autor war meist der, dem es angeboten wurde, den Artikel zu verfassen - so hatten wir es intern
abgesprochen.
Josef Lorenz war immer mein Partner, der meine Wissensbasis auf ein unglaublich starkes Fundament gestellt hat.

Fast alle Artikel sind empirische Arbeiten, zu deren Abfassung wir uns das nötige theoretische Wissen - gepaart mit
täglicher Praxisarbeit in Beratungen und Planungen für tausende von Praktikern - im Lauf von insgesamt 4 Jahrzehnten
erworben haben. Sie haben in den Basisaussagen oft auch nach mehr als 25 Jahren noch Gültigkeit, wenn man von der
technischen Weitentwicklungen der Gerätetechnik absieht!

