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Während immer mehr Experten 1 die in
vielen wissenschaftlichen Disziplinen
verbreitete Jagd nach möglichst vielen
kleinen p-Werten kritisch sehen,
machen wir in dieser Ausgabe genau
das: Wir führen jede Menge Tests durch
– und haben damit hoffentlich einen
signifikanten Einfluss auf unsere Leserschaft. Und obwohl das Niveau dieser
Ausgabe schon recht niedrig ist, machen
wir trotz der großen
Anzahl von Tests keine
Bonferroni-Korrektur.

wie eine Analyse der jährlichen Neueinschreibungen aufdeckt. Ob auch der
Fallstudien-Schein von Thorsten Ziebach eine Mogelpackung war, erfahrt
ihr in unserem Interview.
Wer sich nach Abschluss von Studium
oder Promotion nach einem Job
umschauen möchte, den erwarten in
dieser Ausgabe Tipps zum Berufseinstieg. Des Weiteren erwartet euch ein
Erfahrungsbericht zur
Organisation einer
Konferenz und zum
Studieren mit Kind und diesmal
sogar die doppelte Dosis Hochschulpolitik. In Teil 1 unser einteiligen Serie
„Was macht eigentlich...“ gewährt uns
eine ehemalige Vorsitzende exklusiven
Einblick in die Arbeit der QVM-Kommission. Damit solche ernsthaften
Artikel nicht immer nur von unseren
freien Mitarbeiter*innen kommen, insbesondere von unseren treuesten Autoren Nicolars, präsentiert die Redaktion
eine eigene Recherche zu den wenig
beachteten Stützen der Universität.
Wir haben außerdem die Reaktionen
von Dozent*innen auf den in der letzten Ausgabe erschienenen Artikel „Der
(Un-)Sinn von Klausuren“ eingefangen,
der für kontroverse Diskussionen gesorgt hat.

Editorial
Vorwort

Als Stiftung Hypothesentest versorgen
wir unsere Leserschaft schon seit 1977
mit unabhängiger, aber nicht identisch
verteilter Information. In dieser Ausgabe testen wir Sofas und deren Versorgung mit WLAN, Werbemittel der
Fachschaft, Studentenfutter und
euch: mit unserem Psychotest zu R-Editoren. Auch unsere Dozent*innen
können testen – und testen für uns
(nicht nur statistische) Tests.
Zu jeder guten Test-Zeitschrift gehört
die Aufklärung der Verbraucher*innen
(≙ Studierenden) über Mogelpackungen, die vollkommen zufällig alle von
demselben Hersteller (≙ Fakultät Statistik) stammen. In gewisser Hinsicht ist
auch der Studiengang Datenanalyse und
Datenmanagement eine Mogelpackung
und sollte zutreffender als „Bachelor
Semesterticket“ bezeichnet werden,
1

Siehe zum Beispiel Walter Krämer (2011):
The Cult of Statistical Significance – What
Economists Should and Should Not Do to
Make their Data Talk. Schmollers
Jahrbuch 131(3), 455-468.

Der letzte Satz dieses Vorworts ist
gerade so lang, dass die Seite bis auf die
letzte Zeile gefüllt wird.
Für die O m e g a -Redaktion
Für die OGriesing,
m e g a -Redaktion
Korinna
Philipp
Name,Liboschik
Name, ...
Aschersleben und Tobias
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Dieses Schaubild zum politischen
System der Fachschaft wurde erstmals
1979 in Ausgabe 9 der Omega veröffentlicht. Die Omega-Redaktion (damals als Redaktions-AG bezeichnet)
legt übrigens besonderen Wert auf die
Verstärkung von Relation (15).

Tagesordnung anpassen – und
sollte von dieser Möglichkeit öfter
Gebrauch machen. Einzelne sollten
auf der FVV ihre Meinung äußern,
sodass mehr diskutiert wird!
(10) Einfach öfter mal meckern, loben,
Anregungen geben, Kritik äußern, …
(11) siehe (10)

Legende zum Schaubild
(1) Zusammenarbeit mit anderen Fachschaften wünschenswert

(12) FSR erreicht Studenten über Wandzeitungen, Flugblätter, Aktionen, …

(2) Fachschaftsrätekonferenz, liegt zurzeit brach.

(13) In Vorlesungen werden Ansagen
gemacht und Flugblätter verteilt.

(3) Laut Satzung muss 1x pro Semester
die Gremienvertreterversammlung
(GVV) einberufen werden, darüber
könnte der FSR Einfluss auf das SP
nehmen.

(14) FSR ist lt. Satzung verpflichtet, der
FVV einen Bericht über die bisherige und geplante Arbeit vorzulegen.

(4) Beide SP-Mitglieder sind zurzeit
gleichzeitig im FSR; besondere
Situation.
(5) Kommunikation funktioniert durch
persönliche Kontakte ganz gut.
(6) FSR wird durch die Dekanatssekretärin mit den neuesten Informationen versorgt.
(7) Gemeinsames Kaffeetrinken von
Studenten, Assis und Profs (3x im
letzten Semester): gute Gelegenheit
zum Informationsaustausch.
(8) AV-Vertreter sollten auf GVV über
ihre Arbeit berichten und Kontakt
zum FSR halten.
(9) FVV kann gewaltigen Einfluss auf
den FSR nehmen: Aufträge erteilen,
Programm verändern, (Ab-)Wahl,

(15) Es wäre wünschenswert, wenn Studenten durch Artikel, Leserbriefe,
Anregungen oder gar Mitarbeit in
der Red.-AG mehr Einfluss auf dieselbe nehmen würden.
(16) Pfeil, der am wenigsten Mühe bereitete: Es ist klar, dass die Red.-AG
die Studenten durch die Omega
erreicht und informiert.
(17) Hier spielen persönliche Kontakte
eine große Rolle sowie Artikel, die
die Mitglieder des FSR schreiben.
Dieser Informationsfluss sollte aber
durchaus noch verstärkt werden.

* „Assi“: Bezeichnet einen A-Sozialen,
also jemanden, der „zu wenig“ zur Gesellschaft beiträgt oder umgekehrt „zu viel“ von
ihr nimmt (gefunden auf superslang.de).
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Statistik im
Internet
Blogs, Datenquellen und mehr
Aufgrund der Masse an statistischen
Blogs ist dies nur eine nicht-repräsentative Auswahl. Der geneigte Leser
wird über die hier angegebenen Seiten
noch viele weitere finden können.
Blogs
andrewgelman.com
Hier geht es hauptsächlich um Modellbildung, mathematische Statistik und
die Anwendung der Statistik in den
Sozialwissenschaften. Einige Posts
driften ins Philosophische ab. Lesenswert!

unstatistik.de
Unvermeidlicherweise muss auch Walter Krämer im Internet präsent sein.
Einmal im Monat präsentieren die
drei Professoren Thomas Bauer, Gerd
Gigerenzer und Walter Krämer Statistiken aus dem öffentlichen Leben, die
fehlerhaft sind oder falsch interpretiert
werden. Oft geht es dabei um gesundheitliche Themen wie Ernährung, Diabetes, Krebs, das Altern und das Sterben. Meistens wird treffend auf eine
Falschinformation hingewiesen, die oft
daraus resultiert, dass bestimmte
Effekte bei der Interpretation einer
Statistik nicht berücksichtigt werden.
Um etwas mehr Kapital aus ihren
Arbeiten zu schlagen, haben sie dazu
passend ein Buch mit dem Titel
„Warum dick nicht doof macht und
Genmais nicht tötet – Über Risiken
und Nebenwirkungen der Unstatistik“
(UB: F 86638) herausgegeben.

terrytao.wordpress.com
Wer etwas theoretischer unterwegs ist,
kann in diesem Blog einem mathematischen Wunderkind folgen. Ohne tiefgreifende mathematische Kenntnisse
ist ein Verständnis schwer möglich.
Wer sich jedoch schon immer für
Primzahlen interessiert hat, ist hier
richtig aufgehoben. Auf der linken
Seite findet man noch unzählige weitere Blogs, in denen Mathematiker ihr
Wissen preisgeben.
Quelle: xkcd.com/741
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jku.at/ifas/content/e101235
Das Linzer Äquivalent zu www.unstatistik.de. Geordnet nach statistischen
Fehlerquellen wird verschiedenartiger
Unsinn in den hauptsächlich österreichischen Medien aufgedeckt.
freakonometrics.hypotheses.org
Der Blog wurde 2008 ins Leben gerufen, der Namen ist vermutlich angelehnt an das allseits bekannte Buch
„Freakonomics“. Zentrales Thema sind
die Aktuarswissenschaften, wobei alle
möglichen Forschungen zum Thema
Leben und Tod weltweit eine
Rolle spielen. Es werden oft
interessante
Grafiken
gezeigt, welche einem
die Aussagen begreifbarer machen. Manchmal
kommen erläuternde RCodes zum Einsatz und
generell spielen auch
computertechnische
Probleme zum Beispiel im Hinblick
auf Big Data eine Rolle. Auch der
Wissenschaftsbetrieb an sich wird
kritisch analysiert, so zum Beispiel
das System der Zitierungen. In der
Unterabteilung „Somewhere else“ werden alle zwei bis drei Tage Links zu
allen möglichen interessanten angewandten Statistikthemen gepostet, oftmals sind auch hier Grafiken beigefügt.
Ein regelmäßiger Blick hierauf lohnt
sich. Ein Artikel beschäftigt sich bspw.
mit der Performance von Unternehmen abhängig von der Bezahlung der
Vorstandsvorsitzenden, wobei der
ursprüngliche Artikel aus einer Zeitung

stammt und die Daten mittels Copulas
nochmals neu aufbereitet wurden
(freakonometrics.hypotheses.org/15999).
Manche Artikel sind auf französisch,
die meisten sind jedoch in gut lesbarem Englisch verfasst. Der Autor ist
der Meinung, jeder Statistiker sollte
einen Blog haben, in dem er über seine
aktuelle Arbeit postet.
robjhyndman.com/hyndsight
Ein australischer Statistikprofessor,
der zu Latex, R, wissenschaftlichem
Arbeiten und Zeitreihenthemen bloggt.

simplystatistics.org
Drei in Amerika ansässige BiostatistikProfessoren bloggen ihre Ideen, nehmen an wissenschaftlichen Diskussionen teil, verlinken inspirierende Artikel
und helfen angehenden Statistikern.
Insgesamt sind einige interessante
Artikel
dabei,
ein
Blick
auf
statsblog.com reicht jedoch, um davon
zu erfahren.
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Blog-Aggregatoren

Datenquellen

r-bloggers.com
Ein R-Blog-Aggregator, der Artikel von
563 verschiedenen R-Programmierern
und Statistikern enthält. Da dieser
Blog eine Flut an Artikeln enthält, ist
es nicht immer ganz leicht die Spreu
(oder was man selbst für die Spreu
hält) vom Weizen zu trennen. Hier
geht es oft um kleine R-Programme,
zusätzliche Pakete, Visualisierungen
und alles, was die R-Welt betrifft.
statsblogs.com
Ähnlich wie R-Bloggers bringt auch
dieser Blog-Aggregator Blogartikel vieler verschiedener Statistiker zusammen. Wer einen eigenen Blog hat, kann
fragen, ob er in die Liste der publizierten Blogger aufgenommen wird. Einige
der oben aufgelisteten Blogs kommen
auch hier vor. Wer also einen Überblick über viele verschiedene Blogs
gewinnen will, ist hier am besten aufgehoben.

quandl.com
Mittels dieser Seite können viele Daten
zu vielen verschiedenen Themen
gefunden werden. Einfach das interessierende Stichwort in die Suchmaske
eingeben und nach dem richtigen
Datensatz scrollen.
offenedaten.de
Auf dieser Seite sind einige Datensätze
von öffentlichen Institutionen aus
Deutschland zu finden, welche oft auch
auf den jeweiligen Webseiten der Institutionen zu finden sind. Prinzipiell soll
die Seite auch Daten aus der Privatwirtschaft oder von Bürgern enthalten,
bis jetzt sind aber nur Datensätze von
öffentlichen Anbietern zu sehen.
Verschiedenes
stats.stackexchange.com
Frage-Antwort-Portal, in dem Fragen
zu statistischen Themen gestellt werden können und auf eine Antwort
gehofft wird. Gehört zum übergeordneten Frage-Portal stackexchange.com.
isi.cbs.nl/glossary
Glossar, in dem statistische Begriffe in
anderen Sprachen oder mit der selben
Bedeutung wie der eingegebene Begriff
gefunden werden können.
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kaggle.com
Eine Big-Data-Wettbewerbsplattform.
Auf dieser Seite werden Daten und
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Datenprobleme von Unternehmen,
öffentlichen Anbietern oder beliebigen
Personen veröffentlicht. Anhand dieser
Trainingsdaten sollen von den Besuchern dieser Seite möglichst gute Vorhersagen für den erst im Nachhinein
veröffentlichten Testdatensatz getroffen werden. Welche Methoden oder
Modelle dabei angewendet werden, ist
dem Wettbewerber freigestellt, sie sollen jedoch bei der Einreichung einer
Vorhersage mit eingereicht werden.
Der Wettbewerber, der die beste Vorhersage macht, gewinnt. Bei manchen
Wettbewerben wird man finanziell entlohnt, bei anderen nicht. Bei den kommerziellen Anbietern sollte man sich
sicherlich überlegen, ob man seinen
Schweiß und Blut in die Aufgaben
steckt, wenn letztendlich oft nur die
ersten drei finanziell entlohnt werden.
Wer allerdings einfach nur ein bisschen mit Datensätzen üben will oder
bestimmte Methoden ausprobieren
will, ist hier richtig aufgehoben. Es
macht sich sicherlich nicht schlecht,
einen gewonnen Kaggle-Wettbewerb
im Lebenslauf stehen zu haben.
researchgate.net
Ein soziales Netzwerk für Wissenschaftler. Das Veröffentlichungssystem
von wissenschaftlichen Artikeln hat
seine Tücken. Zunächst muss der
eigene Artikel von einer Zeitschrift
publiziert werden, am besten einer
hoch angesehenen. Später müssen
andere Statistiker, welche die Artikel
einsehen wollen, oftmals für diesen
Artikel bezahlen. Eine Alternative bie-

tet ResearchGate. Hier kann jeder
seine
wissenschaftlichen Arbeiten
umsonst hochladen und entscheiden,
ob jeder seinen Artikel einsehen kann
oder nicht. Wer will kann hier also
auch seine Bachelor-, Master- oder
Doktorarbeit hochladen, wenn man
denkt, dass diese für eine größere
Anzahl an Personen interessant sein
könnte. Auf der Seite ist ein Bewertungssystem integriert, welches jedem
Wissenschaftler einen Score zuordnet.
Dieser berechnet sich hauptsächlich
aus der Anzahl an Zitierungen seiner
Artikel, was jedoch nur bedingt als
Maßstab dafür gelten kann, wie gut ein
Wissenschaftler forscht.
Wer
noch
mehr Links zu
interessanten
Seiten im Internet hat, darf sie
gerne an meine
E-Mail-Adresse
(philipp.probst
@tu-dortmund.de) schicken. Vielleicht
kann ich (oder jemand anderes) dann
einen Fortsetzungsartikel schreiben.
Artikel von Philipp Probst.
Empfehlung der Redaktion:
Rseek.com
Eine umfassende, auf Seiten mit R-Bezug spezialisierte Google-Suche, deren
Suchergebnisse sich auch nach den
Kategorien Support, Bücher, Artikel,
Pakete und „For Beginners“ filtern lassen.

OMEGA

70

Ω
9

Veranstaltungstipp
Ich muss euch von dem Seminar erzählen, das mir die Augen
geöffnet hat.

ten haben gefordert, man müsse die
fehlenden Daten berücksichtigen. Aber
mit so etwas hält man sich in der Praxis nicht auf. Genauso wie mit komplizierten Methoden zur „Stichprobengrößenberechnung“. Die richtige Stichprobengröße ergibt sich aus der einfachen
Formel:
angefragte Personen * Rücklaufquote

Ihr kennt das ja selbst: jahrelang
lernt man im Studium diesen trockenen Theorie-Mist. Zum Beispiel in
Erhebungstechniken mit „Grundgesamtheit“, „Zufallsstichprobe“ und
„unverzerrten Schätzern“. Man könnte
fast denken: Das kann man in
der Praxis gebrauchen. Aber
dann hat mir eine Veranstaltung
die
Augen
geöffnet: Das Datenjournalismus-Seminar. Da lernt man, wie
man in der Praxis wirklich
statistische Probleme löst.
Als erstes haben wir gelernt, dass die
Durchführung einer Umfrage viel
simpler ist als gedacht. Man fragt einfach die Leute, die man am leichtesten
erreichen kann und verwendet dann
die Daten, die zurückkommen. Einige
Nörgler gibt es natürlich immer. Die
haben vor der Gefahr einer verzerrten
Stichprobe gewarnt. Aber so ist es nun
einmal in der Praxis. Wenn die befragten Profs keine Zeit haben, Fragen zu
ihrer Zeiteinteilung zu beantworten,
kann man diese Professoren eben nicht
einbeziehen. Einige extrakluge Studen-
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Aber wir haben nicht nur gelernt, wie
man in der Praxis statistisch sauber
arbeitet, sondern auch, wie man vernünftig
präsentiert.
Woche um Woche
mussten wir versuchen, aus minimalem
Inhalt
überzeugende
Präsentationen
zu
gestalten. So etwas
braucht man in der
Wirtschaft.
Dabei
wurden sowohl die
Fähigkeiten im Präsentieren als auch die möglichst gute
Darstellung geheuchelten Interesses
geschult.
Und wenn man mal auf unüberwindbare Hindernisse stößt, darf man nicht
nach Alternativen suchen, sondern
muss „nochmal nachhaken“ und „dranbleiben“. Es könnte ja ein Wunder
kommen.

OMEGA

Artikel von Karl Hodenfuchs.
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Wie sieht dein Alltag mit Kind
aus? Bleibt Zeit für dich oder um
etwas für die Uni zu machen?

Studieren mit
Kind
Franziska Elze hat in Dortmund Statistik studiert. Sie ist
zum Zeitpunkt des Interviews im
Juni 2015 in der Schlussphase
ihres Masterstudiums. Ein halbes Jahr zuvor hat sie ihren
Sohn Moritz bekommen und
kurz darauf nach Bayern gezogen. Für die Omega hat Franziska neben dem Vollzeitjob als
frische Mutter Zeit freigeschaufelt, um ein paar Fragen zu
beantworten.
Was musst du noch im Studium
machen?
Ich muss jetzt „nur“ noch meine
Masterarbeit fertig schreiben und
abgeben. Aber das ist auch einfacher
gesagt als getan.
Wie lange kannst du ausschlafen?
Anfangs ist Moritz manchmal schon
um vier Uhr aufgewacht, in letzter Zeit
hat er dann meistens bis um sechs Uhr
geschlafen. Seit er in seinem eigenen
Zimmer schläft, können wir auch
manchmal bis halb neun ausschlafen.
Das ist purer Luxus.

Wenn Moritz wach ist beginnt auch
für mich der Tag. Nach meinem Frühstück bekommt auch er etwas zu essen
und schläft dabei meistens auf meinem
Schoß nochmal für ein Stündchen ein.
Anschließend gehen wir einkaufen
oder spazieren. Wenn wir wieder zu
Hause sind, hat Moritz schon wieder
Hunger. So ist sein Tag eine Abfolge
von Essen, Schlafen, Spielen und Herumtragen. Wenn ich mal etwas für
mich machen muss, wie zum Beispiel
Mittagessen kochen, findet Moritz das
gar nicht gut, weil ich mich in der Zeit
nicht mit ihm beschäftigen kann.
Nachmittags sehne ich schon den Zeitpunkt herbei, wenn mein Freund von
der Arbeit wieder kommt und mir
Moritz mal abnimmt. Zwischen 17:30
und 18:30 Uhr bringe ich Moritz ins
Bett. Danach gibt es für die Erwachsenen Abendessen und ich habe Zeit zum
Duschen, etwas für den Haushalt zu
erledigen, meine E-Mails anzuschauen
und an meiner Masterarbeit zu schreiben. Kurz bevor wir schlafen gehen,
wacht Moritz zum ersten Mal auf, um
etwas zu trinken. Das nächste Mal ist
er dann so gegen halb fünf wach. Und
dann beginnt in der Woche um spätestens halb acht auch schon der neue
Tag.
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Würdest du anderen davon
abraten, im Studium ein Kind zu
bekommen?
Ich glaube, generell ist es keine
schlechte Idee, während des Studiums
ein Kind zu bekommen. Aber man
sollte sich dann lieber ein oder zwei
Semester richtig frei nehmen, denn
wenn man das Baby versorgt, schafft
man nebenbei doch sehr viel weniger
für die Uni, als man vorher denkt.
Wenn das Kind dann in die Kita oder
zur Tagesmutter geht und man selbst
weiter studiert, funktioniert das
bestimmt gut. Als Student ist man ja
doch meist flexibler als ein normaler
Angestellter und so hat man bei einem
Kita-Streik oder einer kranken Tagesmutter sicher weniger Probleme als die
meisten anderen Leute.

Was muss man beachten, wenn
man mit Kind studiert?
Besonders am Anfang richtet sich
der ganze Tagesablauf nach dem Kind
und man schafft fast nichts fürs Studium. So ist es zumindest bei mir.
Tagsüber habe ich keine Zeit und
Ruhe, um an etwas zu arbeiten und
abends bin ich so geschafft, dass ich
dann auch nicht mehr so produktiv
bin. Bevor Moritz geboren wurde, war
es mit dem Studium auch schon nicht
mehr so einfach, weil meine Gedanken
die ganze Zeit um das Baby gekreist
sind und ich mich da gar nicht mehr
richtig aufs Lernen konzentrieren
konnte.

Abbildung ähnlich.
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Was sind deine Pläne nach dem
Studium?
Nach dem Studium möchte ich
arbeiten gehen, sobald Moritz hoffentlich mit etwa einem Jahr in die Kita
geht.
Was tust du dafür, dass dein
Kind ein Statistiker wird?
Bis jetzt hat Moritz schon ganz viele
Statistiker kennengelernt und während
andere Eltern darauf hoffen, dass der
Nachwuchs doch endlich "Mama" und
"Papa" sagen möge, denken wir schon
weiter und wollen ihm direkt wichtige
Wörter wie "Varianzanalyse" und
"Multinomialverteilung" beibringen.
Elterngeld, Kindergeld, Betreuungsgeld, Bafög,… – gibt es
genug finanzielle Unterstützung
und was hältst du davon?
Ich finde die finanzielle Unterstützung besonders im ersten Jahr nach
der Geburt ganz gut. Man bekommt
auf jeden Fall das Kindergeld von
184 Euro. Wenn man Bafög-Empfänger ist, kommt zum Bafög noch ein
Kinderaufschlag oben drauf. Und dann
gibt's auch noch das Elterngeld, das ca.
67 % des mittleren Einkommens der
letzten zwölf Monate vor Geburt
beträgt, mindestens jedoch 300 Euro. 2
2

§ 2 BEEG: „In den Fällen, in denen das
Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt
geringer als 1 000 Euro war, erhöht sich der
Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1

Das Betreuungsgeld wird erst ab dem
zweiten Lebensjahr des Kindes aktuell.
Hast du vielleicht ein paar Fakten oder Anlaufstellen für werdende Mütter und Väter im Studium?
Die Unterstützung für Studierende
mit Kind ist an unserer Uni ganz gut,
denke ich. Man kann ein Semester länger Bafög bekommen, wenn man während des Studiums schwanger wird.
Außerdem kann man den Zeitraum für
seine Abschlussarbeit um die Hälfte
verlängern. Natürlich muss man aber
beides beantragen. Soweit ich weiß,
gibt es auch Still- und Wickelräume
sowie Beratungsstellen. Davon habe
ich aber nichts in Anspruch genommen, da ich ja kurz nach der Geburt
aus Dortmund weggezogen bin.
Interview von Korinna Griesing.

Inzwischen wird Moritz übrigens tagsüber von einer Tagesmutter betreut. Franziska hat
ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und arbeitet in Vollzeit
bei einer großen Krankenkasse.

Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses
Einkommen den Betrag von 1 000 Euro
unterschreitet, auf bis zu 100 Prozent. In den
Fällen, in denen das Einkommen aus
Erwerbstätigkeit vor der Geburt höher als 1 200
Euro war, sinkt der Prozentsatz von 67 Prozent
um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die
dieses Einkommen den Betrag von 1 200 Euro
überschreitet, auf bis zu 65 Prozent.“
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Tipps zum
Berufseinstieg
Wo will ich eigentlich arbeiten?
Zunächst einmal solltet ihr euch entscheiden, welche berufliche Richtung
ihr einschlagen möchtet. Wollt ihr eher
theoretisch oder eher angewandt arbeiten? Möchtet ihr gerne in der Forschung etwas bewegen oder lieber euer
Können in der Praxis beweisen? In
welche Branche möchtet ihr gerne
gehen? Hier gibt es eine riesige Auswahl. Innerhalb der letzten Zeit habe
ich Stellenausschreibungen aus den
Bereichen Pharma und Gesundheit,
Ingenieurwissenschaften, Automobilindustrie, Stadtforschung, Banken,
Versicherungen, Medien, Unternehmensberatungen, Forschung (Universitäten, Forschungsinstitute) und vielem mehr gefunden. Überlegt euch also
zunächst mal, worauf ihr Lust habt.
Wo finde ich Stellen?

Ω

Wichtig ist auch der Suchbegriff, den
ihr eingebt: Ich empfehle euch, verschiedene Suchbegriffe auszuprobieren. Neben der Suche nach „Statistiker“ könnt ihr zum Beispiel auch
„Data-Analyst“, „Biometriker“, „Wirtschafts- und Sozialstatistiker“, „Biomathematiker“ oder „Wirtschaftsmathematiker“ eingeben. Ihr werdet überrascht sein, wie sich die Stellenangebote unterscheiden, obwohl die Suchbegriffe alle ähnlich sind.
Wie bewerbe ich mich?

Früher waren die meisten Stellenanzeigen in Zeitungen und an schwarzen
Brettern zu finden. Diese Zeit ist längst
vorbei. Heute findet ihr (nahezu) alle
Stellenanzeigen online. Nachfolgend
findet ihr eine Liste von Stellenbörsen,
in denen ihr nach Stellen suchen
könnt:
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• jobboerse.arbeitsagentur.de
(von der Bundesagentur für Arbeit)
• stepstone.de, monster.de
(große und bekannte Jobbörsen)
• all-acad.com
(akademische Stellen weltweit)
• statistik.tu-dortmund.de/stellen.html
(Stellenbörse unserer Fakultät)
• statistik.lmu.de/service/
stellen_stat.html (Stellenbörse des
Statistik-Instituts der LMU München)
• statistik.tu-dortmund.de/
stellen-extern.html (weitere Stellenbörsen und Meta-Suchmaschinen)

Zunächst einmal solltet ihr euch die
Stellenausschreibung genau durchlesen. In allen Ausschreibungen wird am
Ende stehen, ob ihr euch schriftlich
(per Post), per E-Mail oder per Onlineformular bewerben sollt. Aus meiner
Erfahrung kann ich sagen, dass die
schriftliche Bewerbung kaum noch vorkommt. Wenn ihr sie doch einmal fin-
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det, dann wette ich mit euch, dass es
sich um eine Stelle im öffentlichen
Dienst handelt. Grundsätzlich gelten
sowohl bei der schriftlichen als auch
bei der E-Mail- und Onlineformularbewerbung die gleichen Regeln.
Ihr solltet also ein förmliches
Anschreiben und einen übersichtlichen
tabellarischen Lebenslauf erstellen.
Darüber hinaus müsst ihr alle wesentlichen Stationen in eurem Lebenslauf
durch Zeugnisse, Urkunden oder Zertifikate belegen. In der Regel sind das
bei Absolventen das Master-, Bachelorund Abiturzeugnis sowie evtl. vorhandene Praktikums- oder Arbeitszeugnisse. Je nachdem, auf welche Stelle
ihr euch bewerbt, können auch Zusatz-

qualifikationen
beigelegt
werden.
Wenn ihr euch z. B. in einer Firma
bewerbt, die Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrungen fordert, könnt ihr das Zertifikat Studium

International mit der Bewerbung einreichen. Das Zertifikat Studium International stellt das Referat Internationales aus, wenn ihr an Fremdsprachenkursen, am Kurs „Interkulturelles
Training“ oder an „Internationaler
Campus“ teilgenommen bzw. ein Auslandssemester absolviert habt.

Wichtig ist zudem, dass ihr bei der
Anrede den in der Bewerbung genannten Ansprechpartner auch direkt

ansprecht. Vermeidet also die Anrede
„Sehr geehrte Damen und Herren“ und
schreibt stattdessen lieber „Sehr
geehrte Frau XY“. In einigen Ausschreibungen werdet ihr eine Kennzif-
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fer finden, die ihr dann in der Betreffzeile auch erwähnen solltet. Die
Betreffzeile könnte so aussehen:
Bewerbung als Statistiker/Statistikerin
(Kennziffer 2015A-06). Die Betreffzeile
muss dabei fett geschrieben werden.
Das Anschreiben sollte nicht länger
als eine DIN-A4-Seite sein und sowohl
grammatikalisch als auch von der
Rechtschreibung her perfekt sein. Im
Anschreiben solltet ihr verdeutlichen, warum ihr für die Stelle gut
geeignet seid und warum ihr
euch für die Stelle interessiert.
Allgemein wird empfohlen,
bei einer Bewerbung „selektiv
authentisch“ zu sein. Das
heißt: Alles, was
ihr
in
der
Bewerbung
schreibt,
muss stimmen, aber
nicht
alles, was
stimmt,
muss in
der
Bewerbung stehen.
Mit
anderen Worten: Unvorteilhafte
Eigenschaften oder
Fähigkeiten, die
für die ausgeschriebene Stelle
nicht
relevant
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sind, solltet ihr nicht nennen. Auf in
der Stellenausschreibung geforderte
Qualifikationen und Eigenschaften
solltet ihr auf jeden Fall eingehen!
Wenn der Arbeitgeber z. B. umfassende Statistik-Kenntnisse fordert,
solltet ihr schon selbstbewusst schreiben, dass ihr diese habt. Vermeidet
allerdings Floskeln wie „Ich habe Statistik studiert und dementsprechend
umfassende
Statistik-Kenntnisse.“ Anhand des Lebenslaufes und der Zeugnisse
sieht das der Arbeitgeber
selber. Deshalb ist es im
Anschreiben
vor allem
wichtig, dass ihr sie so gut es
geht konkret belegt. Ihr
könntet bspw. Schreiben:
„Während
meines
Praktikums
bei
Firma XY habe ich
meine im Studium
erlernten
Statistik-Kenntnisse praktisch
angewendet
und
maßgeblich
dazu
beigetragen,
saisonale Schwankungen bei der Fertigungsqualität von
Bauteil XZ durch
Zeitreihen-analytische Modelle zu
erkennen.“
Hier
belegt ihr, dass ihr
nicht nur StatistikKenntnisse
habt,
sondern diese auch
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in der Praxis nützlich einsetzen könnt.
Das ist eine deutlich stärkere und
glaubwürdigere Aussage als die oben
genannte Floskel.
Am Schluss des Anschreibens solltet
ihr zum Ausdruck bringen, dass ihr
euch auf ein Vorstellungsgespräch
freut oder ihr euch sehr freut, wenn ihr
für den Arbeitgeber arbeiten könnt.

Leute auf eine Stelle bewerben. Von
denen werden üblicherweise drei bis
fünf zum Gespräch eingeladen – und
nur einer (1) davon bekommt die
Stelle! Ihr könnt euch natürlich leicht
ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs ist – unter
der Annahme, dass jeder die gleiche
Chance hat:

n →∞ ⇒

Wann macht eine Bewerbung
Sinn?
Ihr solltet natürlich nicht erst nach
Stellen Ausschau halten, nachdem ihr
euer Zeugnis bekommen habt. Aus
meiner persönlichen Erfahrung macht
es allerdings auch keinen Sinn, sich zu
früh zu bewerben. Da die meisten
Arbeitgeber „zum nächstmöglichen
Zeitpunkt“ oder „sofort“ jemanden
suchen, werdet ihr vermutlich schnell
aussortiert, wenn ihr gerade erst mit
eurer Master- oder Bachelorarbeit
angefangen habt. Ich empfehle euch,
frühestens drei Monate vor Abgabe der
Abschlussarbeit Bewerbungen abzuschicken. Ausnahmen bestätigen die
Regel.
Leider ist es oft so, dass sich die
Arbeitgeber mit der Sichtung der
Bewerbungen Zeit lassen. Wundert
euch also nicht, wenn ihr erst nach
mehreren Wochen eine Rückmeldung
bekommt. Wenn es dann eine Absage
sein sollte, ist es auch nicht schlimm,
sondern eher normal. Ihr müsst daran
denken, dass sich oft dutzende (n)

n
→1
n−1

Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit,
die Stelle nicht zu bekommen, 100 % :)
Das ist natürlich nur ein Scherz, aber
ihr seht, dass eine Absage nicht
unwahrscheinlich ist. Oft könnt ihr gar
nichts dafür, wenn eine Absage
kommt. Nicht wenige Stellen werden
über „Vitamin B“ vergeben und nur
aufgrund formaler Anforderungen ausgeschrieben. Manchmal ist ein anderer
Bewerber schneller verfügbar als ihr,
sodass der Arbeitgeber lieber diesen
nimmt. Es kann also wirklich oft an
Kleinigkeiten liegen. Dementsprechend
empfehle ich euch, optimistisch zu
bleiben und eine Absage nicht persönlich zu nehmen.
Können Kosten für Bewerbungen und Anfahrtskosten für Vorstellungsgespräche erstattet
werden?
Grundsätzlich erstattet euch die
Bundesagentur für Arbeit Kosten für
Bewerbungen und Anfahrtskosten für
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Vorstellungsgespräche, ihr müsst allerdings einige Hürden überwinden, wozu
zwingend die rechtzeitige Arbeitssuchend-Meldung gehört (siehe QRCode).

Was euch erstattet wird, hängt von
der jeweiligen Arbeitsagentur ab, die
für euch zuständig ist. Diese haben
nämlich im Rahmen der Vorschriften
Ermessensspielräume. Grundsätzlich
werden diese Kosten erstattet:
• Bewerbungskosten
mit
pauschal
5 Euro pro schriftlicher Bewerbung
(für E-Mail oder Onlineformular-Bewerbungen gibt es nichts). Die Beträge
werden nur dann ausgezahlt, wenn
die sogenannte Bagatellgrenze übertroffen wird. Die Bagatellgrenze kann
bei 15 oder 30 Euro liegen. Das heißt,
dass ihr erst Bewerbungskosten
erstattet bekommt, wenn ihr mindestens 3 bis 6 schriftliche Bewerbungen
abgeschickt habt.

geber nicht im sogenannten Tagespendelbereich von eurer bisherigen Wohnung befindet. Der Tagespendelbereich umfasst zwei Stunden, die zum
pendeln täglich als zumutbar gewertet
werden. Wenn ihr also pro einfacher
Fahrt zum Arbeitgeber länger als eine
Stunde braucht, erstattet euch die
Bundesagentur für Arbeit die Transportkosten für das Umzugsgut, sofern
ihr umziehen möchtet. Je nach Entfernung zwischen der bisherigen Wohnung und dem Arbeitgeber werden
maximal
zwischen
1000
und
2000 Euro erstattet.

Wenn ihr euch telefonisch oder
online arbeitssuchend meldet (siehe
QR-Code), werdet ihr zu einem persönlichen Gespräch in eure Arbeitsagentur
eingeladen. Erst wenn ihr den Termin
wahrnehmt, ist die ArbeitssuchendMeldung wirksam. Weitere Informationen und Details könnt ihr dann im persönlichen Gespräch mit dem Agenturmitarbeiter klären.

• Anfahrtskosten zu Vorstellungsgesprächen mit maximal 130 Euro pro
Gespräch. Die Voraussetzung ist, dass
der Arbeitgeber die Kosten nicht trägt.

Artikel von Nicolas Frölich.

• Berufsbedingte Transportkosten für
das Umzugsgut, wenn sich der Arbeit-
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Vom Hobbit zum
Waldläufer
Nachrichten aus Mittelerde der
Fakultät Statistik
------------- Episode VI -----------In einer Höhle in der Erde, da
lebte ein Hobbit, oder war es
doch ein Statistiker? Zumindest
haben beide einiges gemeinsam.
Die einen leben zwar im Auenland, die anderen im 7. Stock des
Mathetowers3, aber beide Spezies bekommen manchmal etwas
wenig von ihrer Umgebung mit,
da sie lieber in ihrer kleinen
Welt bleiben, als sich mit dem
großen Ganzen zu beschäftigen.
An dieser Stelle erscheinen regelmäßig Berichte, Anekdoten und
Legenden aus der universitären
Selbstverwaltung, welche sonst
nur
wenigen
Eingeweihten
bekannt sind.
Seit der letzten Ausgabe ist wieder
viel geschehen4 in der Statistik und um
diese herum, ich möchte diese Chance
nutzen einige Dinge zu erzählen. In
3

4

Es soll auch Statistiker im Erdgeschoss, 2.,
8. sowie 9. Stock geben. Es sollen unlängst
sogar welche im CDI-Gebäude gesichtet
worden sein. (Anm. d. Red.)
Und dabei ist diese gerade einmal drei
Jahre her. (Anm. d. Red.)

Episode V
habe ich meinen
Weg
zum wissenschaftlichen Mitarbeiter
beschrieben.
In
die Gremienlandschaft der Fakultät wird man recht
schnell wieder aufgenommen, der
Schritt auf die Uni-Ebene fällt da schon
schwerer, denn ich wollte wieder in
den Senat. Da ich keinen Zaun fand, an
dem ich rütteln und „Ich will da rein“
rufen konnte, musste ich mir etwas
anderes überlegen. Im Sommer 2014
fanden wieder Senatswahlen statt. Bei
den Studis schließt man sich einer
Liste an, die einem inhaltlich am besten gefällt (in der Arbeit, nicht in den
Wahlprogrammen, letztere sind nämlich alle gleich ;-) ).
Bei den Mitarbeitern gibt es traditionelle Listen nach Fächergruppen, was
mich vor ein Problem stellte: Auf der
Liste Naturwissenschaften standen nur
zwei PhysikerInnen und ich, ich dazu
„nur“ auf Listenplatz zwei. Jede(r) MitarbeiterIn hat aber z w e i Stimmen.
Wenn Menschen mich wählen und ihre
zweite Stimme einer anderen Person
auf der Liste geben, die PhysikerInnen
aber alle ihre beiden KandidatInnen
wählen, hätte ich keine Chance. Also
musste ich dafür werben, dass die Sta-
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tistikerInnen ihre zweite Stimme verfallen lassen und in anderen Fakultäten (außerhalb der Naturwissenschaften) Menschen finden, die mir ihre
„Zweitstimme“ geben. Nach dem aufregendsten Wahlkampf, den ich je an der
Uni miterlebt habe, lag ich mit einer
Stimme vorne (in der Tradition von
Adenauer war es meine eigene) und
der Sitz, der an die naturwissenschaftliche Liste ging, war meiner. Damit folgen endlich wieder zwei Jahre Hochschulpolitik auf Uni-Ebene.
Wie überall in der Bildungspolitik,
die ja bekanntlich Ländersache ist,
weswegen wir davon mindestens eben
so viele verschiedene wie Länder
haben, macht man gerne neue Gesetze

und baut damit die Bildungslandschaft
um. Während man in der Schule gerne
Stoff aus neun Jahren in acht packt,
versuchte man dies auf der universitären Ebene in der Bologna-Reform
(Na ja, es lag nicht an der Reform an
sich, sondern an der Umsetzung, aber
das ist auch ein bekanntes Bild: Die
Theorie war gut!). Das beeindruckendste Ergebnis dieser Bemühungen
ist heute noch auf dem Südcampus zu
bestaunen, wo der Studiengang Bauwesen ansässig ist, der es regelmäßig als
unstudierbar in die Medien schafft.
Unser letztes große Hochschulgesetz
hieß Hochschulfreiheitsgesetz (HFG),
stammt von 2006 und wurde noch mit
schwarz-gelber
Tinte
geschrieben

Darstellung einer Senatssitzung: Cicero greift den rechts isoliert sitzenden
Catilina an (Fresko von Cesare Maccari aus dem Jahr 1888)
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(Nichts gegen zukünftige Zweitligisten5, aber dieses Farbspiel ist für einen
gebürtigen Gelsenkirchener schon
auffem Platz nur schwer zu ertragen).
Die rot-grüne Regierung hat am
11.09.2014 das Hochschulzukunftsgesetz (HZG) verabschiedet. (Eine Oppositionsvertreterin der Partei mit den
ehemals drei Punkten, inzwischen der
Partei mit den maximal drei Prozentpunkten, versuchte in einer Gegenrede
zum Gesetz den Bogen von den Terroranschlägen des 11. September zum
HZG zu spannen, was zu sehenswerten
Tumulten
im
Landtag
führte:
youtu.be/eEnUEcVaLGo)

Aber ist das neue HZG tatsächlich so
schlecht, wie man vermuten muss,
wenn man die Rede unserer Rektorin
bei der akademischen Jahresfeier
5

Diese Anspielung des Autors auf sportliche
Kapriolen des lokalen Bundesligisten ist
zum Veröffentlichungsdatum der Omega
schon wieder überholt. Der Autor hätte
aber auch wissen können, dass er
angesichts des langsamen Tempos der
Redaktion mit aktuellen Bezügen sparsam
umgehen sollte. Lobend zu erwähnen
bleibt aber natürlich, dass dieser Artikel
pünktlich zum Redaktionsschluss vor
anderthalb Jahren eingereicht wurde und
zum zweiten Redaktionsschluss vor drei
Monaten ein weiterer „Mittelerde“-Artikel
seinen Weg in die Omega gefunden hat,
siehe S. 60. (Anm. d. Red.)

gehört hat? Eigentlich nicht. Nicht
alles ist durchdacht (unbenotete
Module darf es nur noch in den ersten
beiden Semestern geben), aber vieles
auch so geblieben wie es war (z. B.
mein Lieblingsparagraph §10(1): „Die
Mitwirkung an der Selbstverwaltung
der Hochschule gehört zu den Rechten
und P f l i c h t e n der Mitglieder.“).
Während einige Befugnisse wieder an
das Ministerium zurückgehen, wurde
der Hochschulrat (mysteriöses Gremium aus Externen, deren Vorsitzenden die SenatorInnen einmal im Jahr
sehen und dessen Protokolle, genau
wie die Rektoratsprotokolle, zwar im
Service Portal veröffentlicht werden,
dort aber ohne Beschlussvorlagen, was
sie in Teilen nutzlos macht) nun doch
nicht abgeschafft.
Einige Neuerungen klingen vielversprechend: Es kann nun eine eigene
Gruppe der Doktoranden in der Selbstverwaltung gegründet werden. Das ist
zwar nicht unser Wunsch, vielmehr
würden wir gerne die Doktoranden, die
nicht an der Uni angestellt sind (Stipendiaten) von der Gruppe der Studis
in die der wiss. MitarbeiterInnen
holen, aber die Richtung stimmt schon
mal. Auch gibt das HZG die Möglichkeit, in einer Mitgliederinitiative Themen auf die Tagesordnung der Gremien setzen zu lassen oder die Schaffung einer Hochschulkonferenz, in der
die unterschiedlichen Ebenen der Uni
(Senat,
Rektorat,
Hochschulrat,
DekanInnen, AStA, FsRK, ...) sich an
einen Tisch setzen. Eine Vertretung der
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Belange der studentischen Hilfskräfte
soll ebenfalls eingeführt werden.
Da das HZG sehr viele „Kann“-Regelungen beinhaltet, ist es jetzt wichtig,
dass diese Regelungen in der neuen
Grundordnung der TU verankert werden. Diese wird vom Senat diskutiert
und beschlossen, was die nächsten
Monate im Senat sehr spannend
gestalten wird.
Da sich das Erscheinen der Omega
mal wieder6 etwas verschoben hat,
kann ich nun auch vom weiteren Prozess berichten. Am 17.06.2015 hat der
Senat die neue Grundordnung verabschiedet. Vorangegangen waren zwei
beispielhafte
Senatssitzungen,
in
denen man studieren konnte, wie in
einem gut funktionierenden Gremium
ein Kompromiss gefunden werden
kann, der nachher von allen tragbar ist.
Hineingegangen waren alle Seiten mit
Maximalforderungen: Die meisten
HochschullehrerInnen wollten möglichst keine Veränderungen und eine
Koalition aus Studis, WiMis (wiss. MitarbeiterInnen) und NiWis (nichtwiss.
M.) forderten einen paritätisch besetzten Senat und einiges mehr, was das
neue HG hergab. Nur ein einzelner verirrter Studi machte da nicht mit und
war der Meinung, dass die drei „kleinen“ Statusgruppen nicht so viel Macht
bekommen sollten.
6

Artikel von Lars Koppers.

Als einer unser treusten und
zuverlässigsten Autoren kann sich Lars
solche Seitenhiebe gegen die Redaktion
unzensiert herausnehmen. (Anm. d. Red.)
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Es folgten (meist) konstruktive Diskussionen im Senat und in einzelnen
Gesprächskreisen zwischen den Sitzungen, in denen alle Gruppen miteinander verhandelten. Rechtzeitig vor der
Juni-Sitzung einigten sich die vier Statusgruppen auf einen Kompromiss:
Viele Neuerungen wurden eingeführt
(z. B. sind jetzt stud. ProdekanInnen /
ProrektorInnen möglich) und beim
größten Streitpunkt, der Viertelparität,
wurde ein Kompromiss gefunden: Die
Zusammensetzung des Senats verändert sich nur leicht und mit 12/5/5/5
ist die Gruppe der HochschullehrerInnen immer noch die Größte, allerdings
gewinnen die anderen Statusgruppen
jeweils einen Sitz dazu und die HSL
geben einen ab. Außerdem wird die
Viertelparität als Stimmparität eingeführt: Die Stimmgewichtung der „kleinen“ Statusgruppen wird so vorgenommen, dass jede Statusgruppe ein Viertel der Stimmen auf sich vereint. Ausgenommen sind nur Fragen, die Forschung & Lehre betreffen, aber die
wären bei der Sitzparität auch ausgenommen gewesen. Hier behalten die
HSL die Mehrheit.
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Mogelpackungen
Zu jeder Ausgabe einer testZeitschrift gehört natürlich auch
die Nennung und Verurteilung
von „Mogelpackungen“.
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• Ein Programm. (D)
• Eine Programmiersprache. (F)
• Eine freie Alternative zu S. (E)
• Ein Interpreter. (G)

Psychotest:
R-Editoren

Wie kommt der Datensatz in R?
Wir haben überlegt, ob man
für diesen Test einen erklärenden Text schreiben muss. Wir
sind aber der Meinung, dass du
sowieso nicht zur Zielgruppe dieses Tests gehörst, wenn du wirklich eine Anleitung brauchst.
Wie schaltest du deinen Computer an?
• Ich frage meinen Sitznachbarn in der
Software-Übung. (A)
• Ich sehe nach im Buch "Programmieren mit R" (Ligges, 2009) (E)
• Ich drücke auf den Knopf und warte
20 Sekunden. (F)
• Ich drücke auf den Knopf und mache
mir einen Kaffee. (R)
• Ich drücke auf den Knopf und kann
ihn nach dreimaligem Neustart endlich verwenden. (D)
• Ich drücke auf den Knopf und lerne
erst einmal eine Stunde für die
nächste Klausur. (B)
• Er ist niemals aus. (G)
Was ist R für dich?
• Ein Buchstabe. (A)
• Irgendwas mit Computern und Statistik. (B)
• Ein PC-Taschenrechner. (R)
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• Ich klicke auf [Datei] – [Datenmatrix
eingeben] (A)
• Ich klicke auf [Datenmanagement] –
[Neue Datenmatrix] (B)
• Ich schaue nach in "Programmieren
mit R". (E)
• Ich speichere es als CSV-Datei und
benutze read.csv(...). (D)
• Ich gebe ihn selbst per Hand ein. (R)
• data(...) – ich arbeite nur mit
Beispieldatensätzen. (G)
• Ich schreibe mir schnell einen eigenen Parser. (F)
Was interessiert dich beim Auswerten des Datensatzes?
• Lineares Modell und Varianzanalyse:
Der Datensatz enthält Fragebogen-Antworten. (A)
• Erstmal eine Datensatz-Zusammenfassung anschauen und dann alles
Mögliche ausprobieren. (D)
• Nichts, aber die Übungsaufgabe verlangt Mittelwert und Varianz. (B)
• Ich trainiere eine RBF-SVM mit Subsampling und Threshold-Tuning. (F)
• Die Auswertung können andere für
mich machen. (G)
• Mein „Datensatz“ besteht aus ein
paar Zahlen, die ich mal eben schnell
addieren möchte! (R)
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• Ich möchte die Beispiele aus "Programmieren mit R" nachrechnen. (E)
Was ist dir beim Schreiben von
Funktionen besonders wichtig?
• "Funktion" – Was ist das denn? (A)
• Der Übungsleiter darf nicht merken,
dass ich sie von meinem Nachbarn
kopiert habe. (B)
• Der Name – am besten „bla“, „blub“
oder „funktion“. (R)
• Wozu Funktionen? Ich kann doch
einfach 10-mal Copy & Paste machen
– mein Datensatz heißt sowieso
immer "daten". (D)
• Ich schaue in Kapitel 4.1.2 von "Programmieren mit R" nach. (E)
• Am wichtigsten ist es, die R-StyleKonventionen zu beachten. (F)
• So wenig R wie möglich – mit C, C++
und Fortran läuft alles schneller! (G)
Wo suchst du Hilfe zu einer RFunktion?
• Ich gehe ins SBAZ. (A)
• Hilfe? Ich helfe anderen! (G)
• apropos(...) (R)
• rseek.org (F)
• Google (D)
• Übungsleiter fragen (B)
• Im Index von "Programmieren mit
R" (E)
Wie berechnest du 220?
• auf meinem Solar-Taschenrechner
(D)
• mit meinem neuen iPhone (B)

• 220 ist doch schon eine Zahl...!? (A)
• Ich schaue in Kapitel 2.1 von "Programmieren mit R" nach. (E)
• (R):
2^20
[1] 1048576
• (F):
res <- function(base = 2,
exp = 20) {
return(base^exp)
}
res()
[1] 1048576
• im Kopf (unter 5 Sekunden) (G)
Warum studierst du Statistik?
• Statistik?
Sozialwissenschaften /
Pädagogik / Psychologie o. Ä.! (A)
• Statistik? Datenwissenschaften! (G)
• Weiß ich noch nicht genau. (B)
• Weiß ich nicht mehr. (D)
• Datenanalyse wäre zu kompliziert
gewesen. (F)
• Ich wollte etwas über Maßtheorie
lernen. (R)
• Ich habe zum Abitur "Programmieren mit R" geschenkt bekommen. (E)
Was ist dein Nebenfach?
• Pädagogik, Psychologie, o. Ä. (A)
• Habe ich mir noch nicht überlegt (B)
• Psychologie oder Medizin (D)
• Wirtschaftswissenschaften
oder
"ähnliches" (F)
• Informatik (G)
• Mathematik (R)
• Etwas anderes (E)

OMEGA

70

Ω
25

Auswertung:
Buchstabe A:
Die Arbeit am Computer
ist dir nicht fremd –
aber auch nicht
richtig geheuer.
Deine
Kinder
werden dich ab
ihrem vierten Lebensjahr als „Computer-Legastheniker“ bezeichnen. Aber
keine Sorge, es gibt sogar für dich den
passenden R-Editor, er heißt RKWard.
Wir wollten uns sogar die Mühe
machen, dir einen passenden LaTeXEditor zu suchen, aber du hast nur verständnislos abgewunken: „Ich habe
schon meinen Praktikumsbericht in
der Schule mit Microsoft Word
geschrieben – warum sollte es bei der
Diss also nicht auch gehen?“
Buchstabe B:
Die Arbeit mit
R ist dir nicht
fremd – aber
auch
nicht
richtig
geheuer.
Deine Kinder
werden dich
ab
ihrem
sechsten Lebensjahr als „R-Legastheniker“ bezeichnen. Schau dir doch einmal den R Commander an, er unterstützt dich selbst bei den einfachsten
Tätigkeiten, die du nicht selbst auszuführen in der Lage bist. Gut zu wissen,
dass es auch für dich den passenden
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LaTeX-Editor gibt. Er heißt BaKoMaTeX und beherrscht das für dich sehr
passende WYSIWYG-Prinzip, sodass
du die Maus in der Hand behalten und
nicht die ganze Zeit tippen musst (dein
Zwei-Finger-Suchsystem ist ja auf die
Dauer auch ziemlich anstrengend...).
Buchstabe R:
Du brauchst
eigentlich
gar keinen
Editor, weil
du
sowieso
immer
alles
direkt in die Konsole
schreibst. Im besten Fall benutzt du
auch mal <Datei> – <Neues Skript>,
um eine Funktion abzuspeichern.
Letztlich bist du aber sowieso vor allem
theoretisch interessiert und brauchst R
nur, um ab und zu mal die Verteilung
einer neu erfundenen Teststatistik zu
simulieren, als Bestätigung der von dir
vermuteten asymptotischen Eigenschaften. Passende LaTeX-Editoren:
TeXstudio, TeXmaker, TeXworks – ist
irgendwie immer schon auf dem Rechner und erzeugt daher keinen zusätzlichen Installationsaufwand.
Buchstabe D:
Du bist eher
der
robuste
Typ, weil du
dich durch jahrelang
nicht
korrigierte
Fehler
in
einem
Pro-
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gramm nicht von dessen Benutzung
abhalten lässt – auch, weil du schnell
eine Beziehung zu einem Computerprogramm aufbaust. Tinn-R ist daher
der R-Editor deiner Wahl. Ein aktuelles Betriebssystem wird dafür nicht
benötigt, was dir mit deinem Windows-XP-Rechner und R 2.7.0 („never
change a winning team“) natürlich sehr
entgegenkommt. Im dazu passenden
Style empfehlen wir TeXnicCenter in
Version 1.0.
Buchstabe E:
Möglicherweise hast du es dir schon
gedacht: Du bist ein/e echte/r LiggesJünger/in und hast
dir dein eigenes
Exemplar
von
„Programmieren mit
R“ natürlich direkt am
ersten Tag der R-Vorlesung
von ihm signieren lassen. Du arbeitest
daher natürlich mit WinEdt. Das geht
zwar nur in der Uni, aber da bist du ja
eigentlich sowieso die ganze Zeit. Zum
Glück kann man damit auch TeXen!

RStudio ist dein Programm! ...natürlich auch zum TeXen, weil du ja sogar
dann noch Sweave/knitR benutzt,
wenn eigentlich gar keine R-Funktionen in dem Dokument enthalten sind.
Buchstabe G:
Seit deinem 10. Lebensjahr programmierst du in Pascal
und Assembler. Die
Tastatur-Benutzung
ist für dich alternativlos, seit du vor vielen Jahren
deine Computer-Maus weggeworfen
hast (zusammen mit deiner letzten
Festplatte, auf der noch Windows
installiert war). R hältst du für ein
langsames, aber notwendiges Übel und
bist deshalb der größte Freund von
.Call(...). R- und LaTeX-Dokumente bearbeitest du wahlweise mit
Emacs, Vim oder vergleichbaren ProfiProgrammen.
Test von Philipp Aschersleben.

Buchstabe F:
Du
hast
den
Blockkurs "Effizientes und paralleles Programmieren in R"
gehört und meinst
jetzt zu den besten
1 % der R-Nutzer zu gehören. Du
behältst gerne den Überblick und die
Kontrolle. Du benutzt keine Funktion,
die du nicht selbst geschrieben hast.
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Der TicketStudiengang
Im letzten Wintersemester gab es mehr
Datenanalysten als Statistiker, so steht
es in der offiziellen Studierendenstatistik. Bitte was? Was ist aus diesem niedlichen Studiengang geworden, der
noch vor Kurzem mangels Studenten
beerdigt werden sollte? Ich meine, wer
kennt schon Datenmanager? Ehrlich
gesagt, ich kenne höchstens fünf. Bei
den jüngeren Semestern weiß ich auch
gar nicht mehr, was sie studieren, aber
irgendwie schienen sie mir alle Statistiker zu sein. Also ab ins Sofazimmer
und ein wenig Datenanalysten in der
Erstiezeitung glotzen. Aber in der aktuellen Ausgabe findet man gerade mal

20 Vertreter der die Fachschaft überschwemmenden Spezies. In der Ausgabe zuvor immerhin 45, davor 34, 20
und 15. Da stimmt doch was nicht! Wo
kommen die Datenmanager her und
warum verstecken sie sich in O-Phase
und Erstiezeitung? Wollen sie uns
heimlich unterlaufen? Es wird Zeit für
eine wissenschaftlichere Betrachtung.
In Abbildung 1 findet man die
Anzahl der Neueinschreibungen in den
Bachelorstudiengang unserer Studiengänge. Dazu noch die Anzahl der Steckbriefe in den jeweiligen Erstiezeitungen. In den Jahren 2008 und 2009
wurde der Studiengang leider nicht
erhoben. Wer könnte dafür nur verantwortlich sein?
Bis 2010 sieht alles einigermaßen
stationär aus, davon abgesehen, dass
der Anteil der Datenanalysten leicht

Abbildung 1: Anzahl Bachelor-Neueinschreibungen (Fakultät Statistik)
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zurück geht. Aber dann scheint irgendetwas zu passieren. Was war 2011?
Der doppelte Abiturjahrgang? Kam
erst 2013! Die Aussetzung der Wehrpflicht? Sollte nur eine einmalige
Spitze erzeugen und auch gar nicht so
ins Gewicht fallen, immerhin beträgt
der Frauenanteil derzeit etwa 50 % und
viele mussten damals weder Wehrnoch
Zivildienst
ableisten.
Die
Abschaffung der Studiengebühren? Die
war tatsächlich 2011 und sollte einen
nachhaltigen Einfluss haben. Stürmen
nun also Arbeiterkinder die Universitäten, nachdem die Studiengebühren sie
jahrelang von ihrem Glück abgehalten
haben?
Die neuen Studenten scheinen auf
jeden Fall Datenmanagement der Statistik vorzuziehen, klingt wahrscheinlich weniger theoretisch und alltagsnäher in den Ohren des Vaters, der sich
jahrelang unter Tage den Rücken
krumm gearbeitet hat. Aber warum
kommen sie nicht zur O-Phase? Während ich noch schwanke, ob sich die
scheuen Arbeiterkinder vom elitären
M/E29 verschreckt nicht in den Hörsaal trauen oder doch während der OPhase mit Knochenjobs Geld für ihr
Studium verdienen, werde ich jäh auf
den Boden der Realität zurückgeholt.
Hab ich nicht auch schon von Leuten
gehört, die sich nur für das Semesterticket einschreiben? Könnte diese
Gruppe für den sprunghaften Anstieg
der Studentenzahlen verantwortlich
sein? Überprüfen wir erst, wie plausibel das ist: Ein Semesterticket per Ein-

schreibung kostet derzeit 240,72 Euro,
also 481,44 Euro im Jahr – Vergünstigungen in Mensa, Museen, neuerdings
kostenlosen Theaterbesuchen und
reduzierten Preisen bei allerlei Freizeitaktivitäten inklusive. Für ein
gewöhnliches NRW-Ticket zahlt man
dagegen 2860 Euro. Das ergibt eine
Vergünstigung von 83 %. Selbst wenn
man nur eine Jahreskarte für Dortmund erwerben will, spart man noch
34 %.
Versuchen wir doch mal den Anteil
der Bus- und Bahnstudenten zu schätzen. Bis 2010 schwankte der Anteil der
Ersties, die auch zur O-Phase kamen
und es somit in die Zeitung schafften
zwischen 63 % und 83 %. Die Statistiker scheinen dabei etwas motivierter
zu sein, doch auf Grund der fehlenden
Jahre 2008 und 2009 fällt es schwer,
von einem signifikanten Unterschied
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Abbildung 2: Anteile Sparfüchse vs. Studenten
zu sprechen. Auch scheint keinerlei
Trend in der Beteiligungsrate vorzuliegen. Es ist somit plausibel, dass wirkliche Studenten auch heutzutage mit der
über die Jahre gemittelten Rate von
76 % auch am Fototermin für die Erstiezeitung anwesend sind. Die nicht
erklärbare Differenz aus vorhergesagten und offiziell eingeschriebenen Studenten ist damit ein sinnvoller Schätzer für die Ticket-Abstauber.
Abbildung 2 zeigt den Anteil dieser
Sparfüchse an unseren neueingeschriebenen Studenten. Traurig aber wahr, in
den letzten beiden Jahren war das die
Mehrheit. Der Anteil der Bus- und
Bahnstudenten steigt monoton, mittlerweile sind wir bei gut 59 % angelangt. Dabei ist der Effekt im Studiengang Datenanalyse um einiges stärker.
Hier studierte nur noch jeder sechste
Erstie ernsthaft, während der Rest lieber nur Bahn fahren will. Redaktionsmitglied Tobias Liboschik hat auch
sofort eine überzeugende Erklärung
parat: Datenanalyse kommt im Alphabet vor Statistik, ein essentieller Vorteil, wenn man nach einem zulassungsfreien Alibi-Studiengang sucht.
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Kein Wunder, dass auch die Nahverkehrsverbände von dieser Studentenexplosion Wind bekommen und eine
Weiterführung des Abiturientenrabatts
ablehnen. Multipliziert man alleine die
182 neuen nicht studierenden NRWTicket Abonnenten aus unseren Studiengängen mit der Preisdifferenz von
2378,56 Euro, erhält man einen
ansehnlichen
Fehlbetrag
von
432 897,90 Euro (uns ist klar, dass die
Wenigsten als Alternative ein NRWTicket kaufen würden, aber die Zahl ist
zu reißerisch, als dass man sie unterdrücken kann).
Als ich vor fast zwei Jahren Klausuren im Raum M/748 kopierte, lag dort
ein Werbeflyer für unsere Studiengänge und ich amüsierte mich damals
über die Vorteilsliste, die an prominenter Stelle das Semesterticket enthielt.
Was ich damals als geschmack- und
niveaulose Werbung empfand, ist
heute die bittere Wahrheit. Der Hauptgrund, sich neu für unsere Studiengänge einzuschreiben, ist mit Abstand
das NRW-Ticket.
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Dozenten
antworten auf
„Der (Un-)Sinn
von Klausuren“ 7
Wir haben Dozenten per Mail
gebeten, ihre Meinung zu Nicos
Artikel in der letzten Ausgabe
der Omega zu äußern. Darin
hat er kritisiert, dass Klausuren
unter zu großem Zeitdruck stattfinden, und dafür plädiert, sich
über
neue
Prüfungsformen
Gedanken zu machen. Wir danken allen teilnehmenden Dozenten für ihre Rückmeldungen!
Dr. Uwe Ligges
Ich denke, dass
ich typischerweise
ausreichend Zeit in
Klausuren
gebe.
Wenn man es in der
gegebenen
Zeit
nicht schafft, ist es
meist so, dass man
sich unsicher ist und längere Bearbeitungszeit dann nicht zu deutlich mehr
Punkten führt. Das gilt vor allem für
Klausuren
mit
Rechenaufgaben.
Abgesehen davon ist Zeitdruck ja auch
7

Omega 69, S. 13 f. vom nicht gespiegelten
Titelbild aus

etwas, womit man umgehen lernen
muss. Ich denke, die unter Zeitdruck
Besten werden auch ohne Zeitdruck zu
den Besten gehören. Und diejenigen,
welche deutliche Zeitprobleme haben,
sollten dann ja auch merken, dass sie
daran
noch
arbeiten
müssen.
Ehrlich gesagt finde ich dieses Problem
des Zeitdrucks bei mündlichen Prüfungen sehr viel schlimmer, weil ja die
Bedenkzeit meistens schon nach einer
Minute vorbei ist und man ja nicht
beliebige eigene Zeiteinteilung für
„direkt bearbeiten“ bzw. „verschieben
und später nochmal in Ruhe bedenken“ hat.
Prof. Dr. Roland Fried
Dies ist ein komplexes und wichtiges Thema, das
umfangreicher Diskussion wert wäre.
Nur kurz ein paar
Gedanken: In Prüfungen sollen verschiedene Kenntnisse und Fertigkeiten
geprüft werden, von elementaren, die
man am Ende der Veranstaltung mit
schlafwandlerischer Sicherheit beherrschen sollte, bis hin zur Fähigkeit zu
komplexen Transfers. Bei der Überprüfung elementarer Kenntnisse finde ich
Zeitdruck sinnvoll. Wer würde nicht
zustimmen, dass jemand bei der Rechnung 2 * 3 = 6 nicht lange überlegen
sollte? Eine ideale Prüfung wäre eventuell mehrteilig – elementare Bestandteile unter Zeitdruck, danach nach
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einer Pause separat Teile mit komplexeren Aufgaben, für die man mehr Zeit
bekommt. Woran diese Anregung
scheitern würde? Sie haben es in Ihrer
Mail angesprochen.8

Zumindest nicht die Mehrheit. Ich
selbst z. B. hätte überhaupt nichts
gegen eine Verdoppelung des Zeitrahmens bei gleichen Aufgaben. Ist wohl
eher ein Problem der Räume und des
Aufsichtspersonals. Auf der anderen
Seite schadet es nicht, schon im Studium zu lernen, unter Stress zu funktionieren. Ob Klausuren dafür der richtige Aufhänger sind, wäre noch zu diskutieren.

Dr. Matthias Arnold
Zeitdruck
bei
Klausuren: Sehe ich
genauso, Zeitdruck
sollte keine Rolle
spielen. Einzig das
zu Beginn genannte
Ideal von drei Teilklausuren teile ich
nicht – kleine Häppchen sorgen eher
dafür, dass man bereits Abgeprüftes
wieder vergisst. Das könnte man allerdings noch verbessern, indem man in
späteren Teilklausuren auch „alten“
Stoff mit aufnimmt.

Prof. Dr. Claus Weihs
Aus Wikipedia9:
„Die Leistung ... ist
der Quotient aus
verrichteter
Arbeit ... oder dafür
aufgewendeter
Energie ... und der
dazu benötigten Zeit ...“. Leistung ist
also Arbeit pro Zeit. So ist das ja nach
Ihrem Studium auch, Sie haben nur
eine begrenzte Zeit zur Lösung eines
Problems.

Prof. Dr. Walter Krämer
Zunächst mal bin
ich dankbar, dass
Sie auf dieses Problem hinweisen. Ich
glaube
nämlich
nicht, dass meine
Kolleginnen
und
Kollegen die Klausuren mit Absicht
so stellen, dass nur die besten Studis
sie in der vorgesehenen Zeit schaffen.
8

In unserer Anfrage haben wir gefragt, ob
Klausuren ohne Zeitdruck an der
Machbarkeit wie z. B. Raumkapazitäten
scheitern. (Anm. d. Red.)
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Eine ganz andere Frage ist die
Schwierigkeit der Aufgaben: Wer sollte
die Klausur in der vorgegebenen Zeit
schaffen können? Nur die Allerbesten
oder vielleicht die 30 % Besten? Darüber ließe sich reden. Allerdings sollte
man immer auch zwischen verschieden
Guten unterscheiden können, wenn
man Noten geben will/muss.
9

Es ist natürlich reiner Zufall, dass die auf
Walter Krämer folgende Antwort mit
einem Wikipedia-Verweis beginnt... (Anm.
d. Red.)
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Prof. Dr. Christine Müller
Zur
Klausurlänge:
Klausuren
sollten so gestellt
werden, dass sie in
der vorgegebenen
Zeit auch schaffbar
sind.
Allerdings
kann die Zeit nicht zu lange sein, weil
es immer Studierende gibt, die früher
abgeben wollen. Wenn solche Studierende dann gehen, dann kann keiner
mehr auf die Toilette gehen, weil ja
dann ein Austausch auf der Toilette
erfolgen könnte. Somit können solche
Studierenden erst gehen, wenn klar ist,
dass keiner mehr auf die Toilette muss.
Das kann man aber nur ungefähr eine
halbe Stunde vor Ende absehen. Wenn
die Klausurzeit sehr lange ist, müssen
also solche Studierende eventuell sehr
lange warten, bis sie gehen können. Je
länger die Klausurzeit ist, desto mehr
Studierende sind betroffen, weil die
Bearbeitungszeiten
dann
stärker
schwanken.

mit Zeitdruck diese Fähigkeiten abprüfen. Ich denke aber, dass Gründlichkeit
bzw. Verständnis für die Materie eine
größere Rolle spielen sollten. Man
sollte den Studenten also ruhig Zeit
geben, halbwegs in Ruhe über die Aufgaben nachzudenken. In der Statistik IV habe ich Klausuren mit
120 Minuten gestellt. Das war, glaube
ich, völlig in Ordnung; für die meisten
Teilnehmer hat die Zeit ausgereicht.
Prof. Dr. Jörg Rahnenführer
Ich sehe derzeit
keine Notwendigkeit
etwas
zu
ändern. Effektives
Arbeiten unter Zeitdruck muss auch
geübt
werden.
Außerdem vermute
ich, dass es auch bei den Raumkapazitäten große Probleme gäbe, wenn alle
Klausuren, wie im Artikel vorgeschlagen, um den Zeitfaktor 3 verlängert würden.
Prof. Dr. Martin Wagner

JProf. Dr. Dominik Wied
Ich selber bin als
Dozent auch kein
großer Freund von
Klausuren mit Zeitdruck. Gelegentlich
wird argumentiert,
dass
man
im
Berufsleben schnell
arbeiten können muss und Klausuren

1. Ich glaube, es
ist unvermeidlich
auch auf die angemessene Bearbeitungszeit
durch
"Zeitdruck" abzustellen, es gibt keinen Lebensbereich
(speziell nicht, falls man mal in der Pri-
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vatwirtschaft tätig ist), wo man ohne
Zeitlimits arbeiten kann. Das ist ja
immer und überall so.

mer werden. Aber ohne hartes Training, um im Sportbild zu bleiben,
kommt hinten keine „gute Zeit“ heraus.

2. Ein gewisser Zeitdruck ist also
durchaus auch als Vorbereitung aufs
richtige Leben zu verstehen – es gibt
Aufgaben, das sind eventuell viele und
man muss lernen zu priorisieren, das
Wichtigste oder das Erfolgversprechendste zuerst etc. All das sind wichtige Dinge/Fähigkeiten.

In Summe: Eine Prüfung soll eine
gewisse Herausforderung sein, sei es
durch Inhalt, knappe Zeit oder beides.
Aufgezeichnet von
Korinna Griesing.

3. Prüfungen ohne striktes Zeitlimit,
wenn sie sinnvoll sein sollten, müssten
schwieriger sein. Man müsste also den
Studierenden wirklich etwas zum
"Knobeln" oder "neu Denken" geben.
Das wird viele noch unglücklicher
machen, auch wenn es für die Lehrenden informativer wäre. Ich halte das
für fast ausgeschlossen (passiert meines Wissens nach auch nur an Top-Institutionen mit vielen Lehrenden und
wenigen Studierenden eher am hinteren Ende der Studien).
4. Generell würde ich bitten, die
Dinge etwas "sportlicher" zu sehen.
Wir stehen im Wettbewerb mit aufstrebenden Nationen in Europa und außerhalb, und dort wird sehr, sehr hart
gearbeitet – um hier in Europa weiter
in der Spitze zu bleiben, ist jede Initiative, die ein Studium in Europa weiter
erleichtert, mittel- bis langfristig kontraproduktiv. Wir können uns nicht
mit der „FH Provinz“ vergleichen, sondern müssen schauen, was an der „Uni
Weltweit“ passiert. Kurzfristig ist es
natürlich schön, wenn Dinge angeneh-
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Hell, my eighth grade science class
managed to conclusively reject it just
based on a classroom experiment. It's
pretty sad to hear about milliondollar research teams who can't even
manage that.
Quelle: xkcd.com/892
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Was macht
eigentlich...
… die QVM-Kommission? Wir
haben die (inzwischen ehemalige) Vorsitzende Sarah Kühnast
gefragt.

dierender in der Regelstudienzeit. Je
mehr Studierende in den Studiengängen der Fakultät Statistik (an einem
bestimmten Stichtag) eingeschrieben
sind, desto mehr QV-Mittel erhält sie
demnach. Diese Mittel dienen, wie der
Name bereits impliziert, der Verbesserung der Qualität der Lehre und der
Studienbedingungen.
Was bedeutet das für unsere
Fakultät?

Was sind diese Qualitätsverbesserungsmittel?
Sicherlich erinnert sich
der ein oder andere noch an
Zeiten, in denen Studierende an den Hochschulen
in Nordrhein-Westfalen
Studiengebühren zahlen mussten. Das Aufkommen an Studienbeiträgen stand den
einzelnen
Hochschulen direkt zur
Verfügung.
Zum
Wintersemester
2011/2012 wurden
die Studiengebühren
in NRW abgeschafft.
Seit dem Wegfall erhalten die Hochschulen als Ausgleich vom Land die
sogenannten Qualitätsverbesserungsmittel (QVM).
Der Umfang der Zuwendungen an
die Hochschulen beziehungsweise die
einzelnen Fakultäten richtet sich dabei
nach der Anzahl eingeschriebener Stu-

An der Fakultät Statistik werden
die QV-Mittel unter anderem zur
Finanzierung
diverser
Tutorien, zusätzlicher
Übungsgruppen sowie
für zusätzliche Angebote,
wie den EnglischKurs für Statistiker,
verwendet. Ziel ist
es, Betreuungsverhältnisse und Angebote an
der Fakultät zu verbessern und zu stärken.
Die
QV-Mittel
ermöglichen somit
Studienbedingungen, die über die Grundversorgung
hinausgehen. So führen kleinere
Übungsgruppen beispielsweise zu einer
individuelleren Betreuung der Studierenden. Übungsleiter können somit auf
individuelle Stärken und Schwächen
der Übungsteilnehmer eingehen. Darüber hinaus können Studierende der
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Fakultät finanzielle Unterstützungen
für die Teilnahme an Konferenzen und
Tagungen beantragen und erhalten
somit die Gelegenheit, erste Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sammeln.
Um die zweckmäßige Verwendung
der Mittel in den Fakultäten transparent zu halten und nachvollziehen zu
können, muss jede Fakultät im Rhythmus von zwei Jahren einen Qualitätsbericht einreichen, in dem genau dargestellt wird, für welche Maßnahmen
die QV-Mittel im Einzelnen verwendet
wurden. Der aktuelle Qualitätsbericht
der Fakultät Statistik kann auf der
Homepage unter „Verwendung der
Qualitätsverbesserungsmittel“ jederzeit eingesehen werden. Hier finden
sich auch weitere Informationen und
Anlaufstellen zum Thema QVM.
Wer entscheidet darüber?
Über die Verwendung des Geldes,
also darüber, welche Maßnahmen aus
QVM finanziert werden sollen und wel-

che nicht, entscheidet die Qualitätsverbesserungskommission. Die Kommission tagt im Vergleich zu anderen
Kommissionen der Fakultät sehr regelmäßig. Je nach Bedarf werden in
einem Semester zwei bis drei Sitzungen
einberufen. In diesen wird über alle an
die Kommission gestellten Anträge diskutiert und abgestimmt.
Die Zusammenarbeit der einzelnen
Statusgruppen in der Kommission
kann aus bisherigen Erfahrungen als
produktiv und konstruktiv bezeichnet
werden. In der Kommission vertreten
sind, wie auch in anderen Kommissionen üblich, die Studierendenschaft, die
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie die Hochschullehrer.
Die Qualitätsverbesserungskommission hebt sich von anderen Kommissionen dahingehend ab, als das sie die
einzige ist, in der die Studierenden die
Stimmenmehrheit besitzen. Somit tragen die studentischen Mitglieder maßgeblich zur Entscheidung über die Ver-

Der ganze Stolz der Redaktion: Ein 3D-Tortendiagramm zur Illustration der
stimmberechtigten Mitglieder in der QVM-Kommission.
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wendung der Gelder bei. Ein zweites
Alleinstellungsmerkmal dieser Kommission ist, dass seit dem Sommersemester 2012 der Vorsitz der Kommission in der Hand eines studentischen
Mitgliedes liegt.
Als Vorsitzende/r der Kommission
beruft man die Sitzungen ein, plant
diese, behält in Zusammenarbeit mit
dem Dekanat der Fakultät die zugewiesenen Mittel sowie die Ausgaben im
Auge (Budgetplanung), leitet die Sitzungen und bereitet diese im
Anschluss auch wieder nach.

tät aktiv mitgestalten können. Daher
sind alle Studierende der Fakultät Statistik aufgerufen Vorschläge einzubringen, wie Mittel sinnvoll zur Verbesserung der Lehre eingesetzt werden
könnten. Hierzu kann man sich jederzeit an den Fachschaftsrat oder aber
auch an das Dekanat wenden.
Artikel von Sarah Kühnast.

Abgesehen von konkreten Anträgen
berät die Kommission auch über allgemeinere Themen. So hat sie unter
anderem eine Richtlinie zur Ausschreibung von aus QVM finanzierten Stellen
(sowohl studentische Hilfskräfte als
auch wissenschaftliche Mitarbeiter)
erstellt, die für Transparenz und Chancengleichheit bei deren Vergabe sorgen
soll.
Wie kann kann man sich einbringen?
Als jahrelanges Mitglied und zeitweise Vorsitzende der Kommission
kann ich sagen, dass die Studierenden
durch die Mitarbeit in der Kommission, aber auch allein durch das Einbringen von Vorschlägen für Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre, die
Studienbedingungen an unserer Fakul-

If all else fails, use "significant at a
p>0.05 level" and hope no one notices.
Quelle: xkcd.com/1478
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Eine Konferenz
organisieren für
Anfänger
oder: Pleiten, Pech und Pannen
Ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, dass vom 15. bis 18. März 2015
das 61. Biometrische Kolloquium (BK)
bei uns an der Fakultät stattgefunden
hat. Das BK ist eine mittelgroße Konferenz und die zentrale deutsche Konferenz im Biometrie-Bereich. Mir wurde
die Ehre zuteil, sie mit den drei HochschullehrerInnen Jörg Rahnenführer,
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Katja Ickstadt und Roland Fried organisieren zu dürfen. Natürlich hatten
wir noch ein ganzes Rudel an HelferInnen, die Teilaufgaben übernommen
haben, wir mussten aber als lokales
Organisationskomitee den Überblick
behalten (was zumeist gelang). Die
heiße Phase der Konferenzplanung
ging von Mitte Dezember bis eine
Woche nach der Konferenz. In dieser
Zeit habe ich kaum etwas anderes
gemacht. Dieser Beitrag soll eine
Sammlung der Pannen und Anekdoten
sein, die bei uns aufgetreten sind.
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt
sie nicht. Zusätzlich muss man erwähnen, dass eigentlich alles glatt lief. Hier
lest ihr nun, was so alles schief geht,
obwohl nach außen alles meist reibungslos verläuft.
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Die Mathematik und die Räume
Am 16. Dezember 2014 (dem Tag der
akademischen Jahresfeier) erreichte
uns eine Nachricht aus der Mathematik, dass die von uns vermeintlich
reservierten Räume zeitgleich auch von
der Mathematik reserviert worden
waren. Die Folge war eine kurzfristig
deutlich erhöhte Herzfrequenz meinerseits und einige eilig auf der akademischen Jahresfeier geführten Gespräche
mit den Mathematikern. Wenige Tage
später zogen sich die Mathematiker in
das Seminarraumgebäude zurück und
wir konnten aufatmen.

Wo sind die Urkunden?
Während der Konferenz gab es auch
jede Menge zu tun, sodass es nicht
langweilig wurde. Da konnte es auch
schon mal passieren, dass man einen
wichtigen Punkt vergaß. Als zeitgleich
eine Mail vom Vorsitzenden der biometrischen Gesellschaft und ein aufgeregter Anruf einer unserer Hilfskräfte
bei mir ankamen, fiel mir dann auch
wieder ein, dass gerade eine Preisverleihung lief, bei der Urkunden verliehen werden sollten, die noch in meinem Besitz waren.
Um acht seid ihr hier raus!

Save the date
Als junger wiss. Mitarbeiter ist es
natürlich schön, wenn man sich mit
einer Konferenzplanung den deutschen
BiometrikerInnen vorstellen kann.
Wenn man dann mit einem gelungenen Auftritt in Erinnerung bleibt, umso
besser. Wenn man in Erinnerung
bleibt, weil man durch eine falsche
Terminbestätigung dafür gesorgt hat,
dass die offizielle Einladung zur Jahreshauptversammlung der biometrischen Gesellschaft falsch war, was
dann korrigiert werden musste, ist das
vielleicht nicht ganz so günstig. Als
erfahrener Gremienmensch war mir so
ein Fehler natürlich besonders peinlich.

Bei der Öffentlichkeitsveranstaltung
am Montagabend wollte uns der Pförtner um acht (reguläre Gebäude-Schließzeit) vor die Tür setzen, weil
ihm keiner gesagt hatte, dass wir eine
länger dauernde Veranstaltung ordnungsgemäß angemeldet hatten. Telefonate mit dem Vorgesetzten und das
Auffinden des Schriftwechsels meinerseits führten dann doch zu einer Duldung.
Die lieben Gäste
Eine Konferenzvorbereitung ist nicht
halb so unterhaltsam, wenn die KonferenzteilnehmerInnen nicht da wären.
Als Hüter des zentralen Mail-Postfachs
hatte ich zumeist den Erstkontakt mit
den TeilnehmerInnen und konnte
einen Großteil der eingehenden Mails
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eigenständig beantworten. Auch wenn
der Job sehr zeitaufwendig war (meine
Lieblings-TeilnehmerInnen schafften
es auf bis zu 11 Mails im Vorfeld der
Konferenz), hat es auch unheimlich
viel Spaß gemacht mit den Menschen
zu kommunizieren. Hier kam es natürlich regelmäßig zu unterhaltsamen
Situationen:
Beschwerden, dass unsere Anmeldemaske nicht funktioniert, wurden mit
einem Screenshot belegt, auf dem
deutlich der Tippfehler in der EmailAdresse zu sehen war. Rechnungsadressen, Anmeldepositionen etc. wurden gerne im ersten Versuch falsch
angegeben, sodass ich nachjustieren
musste. So kam man aber mit vielen
netten Menschen in den Kontakt, die
sich dann bei der Konferenz persönlich
bedankten. Selbst größere Aktionen
(Absage der Teilnahme mit Rückzug
verschiedener Einreichungen, dann
Transfer einzelner Einreichungen auf
andere Personen der Arbeitsgruppe)
konnten zur Zufriedenheit aller
gemeistert werden.
Im Zahlungseingang rätselten die
verantwortliche Kollegin und ich regelmäßig, zu wem welche Zahlungseingänge stammten, da der einfache Vermerk der Rechnungsnummer auf der
Überweisung einige Universitäten und
sonstige
Forschungseinrichtungen
schon überforderte. Mein persönliches
Highlight in dieser Kategorie war ein
internationales Pharma-Unternehmen,
dass mir nach einer Zahlungserinne-
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rung mitteilte, dass die Zahlungsfrist
von 14 Tagen nicht eingehalten werden
könne, da sie an uns laut interner Planung erst in zwei Monaten zahlen würden. Das muss ich demnächst auch mal
mit meinen Rechnungen ausprobieren.
Eine Konferenzplanung macht viel
Spaß, aber auch sehr viel Arbeit. (Eine
Kollegin nennt mich immer noch
arbeitsrechtlich unkorrekt „Arbeitgeber“, da es immer was zu tun gab,
wenn ich auftauchte.)
Sollte mich jemand fragen, ob ich
nochmal so eine Konferenz mitorganisiere, wäre ich sofort wieder dabei, es
muss allerdings nicht unbedingt noch
dieses Jahr sein ;-).10
Artikel von Lars Koppers.

10 Der aufmerksame Hochschullehrer unter
unseren Leserinnen mag dies als Freibrief
auffassen. Außerdem ist ja inzwischen auch
schon 2016... (Anm. d. Red.)
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Interview mit
Thorsten
Ziebach
Bei der Vorbereitung auf das
Interview hatten wir schnell
einige
interessante
Fragen
zusammengestellt.
Trotzdem
schien Tobi irgendwie Angst zu
haben, dass am Ende nicht viel
dabei herauskommen könnte,

sodass er uns den folgenden Tipp
mit auf den Weg gab: „Bringt ihn
irgendwie zum Reden, dann
ergibt sich das meiste von ganz
allein.“ Danke, Tobi – nach einem
Gespräch von über 2,5 Stunden (!) ist unser größtes Problem
nun, wie wir die Antworten am
besten zusammenfassen können,
damit
die
Omega-Ausgabe
nicht
die
100-Seiten-Marke
sprengt und trotzdem noch interessant bleibt. Es ist uns hoffentlich gelungen – viel Spaß beim
Lesen!
Was sind deine Hobbies?

Steckbrief
Name..............................Thorsten Ziebach
Geburtstag + Ort ........................6.7.1967
(Recklinghausen)
Studienfach + NF...........Statistik + VWL
Familienstand..................................ledig
Lieblingsbezeichnung
für eine Variable. . .......................θ und ξ
Lieblingssatz und -beweis......................
Cochrans Theorem / Beweis zu simultanen
Konfidenzintervallen bei multiplen
Vergleichen
Spezialgebiete, Lehr- und

Ich bin ein halber Weltenbummler:
Ich gehe sehr gerne auf Reisen, auch
mal sehr weit weg. Außerdem mache
ich gerne Aktivurlaub. Ich mag es
nicht, den ganzen Tag am Strand zu
liegen, sondern möchte auch was sehen
und wandern, auch im Hochgebirge.
Ich schaue mir gerne entlegene Plätze
an, also wie jetzt im Frühjahr, als ich in
Patagonien11 gewesen bin, das fand ich
ganz toll. Außerdem Neuseeland,
Kanada, Südafrika. Von diesen Reisen
zehre ich, es ist ein willkommenes Ausbrechen aus dem Uni-Alltag.

Forschungsschwerpunkte
Konzentrations- und Ungleichheitsmessung, Einkommensverteilungen

Wohin würdest du gerne noch
reisen?

Studentenfreundlichste
Veröffentlichung.................Dissertation
(in der Bibliothek unter M 54459)
Lieblingsstatistiker....Vilfredo F. Pareto
Hobbies. . .....Reisen, Aktivurlaub, Backen

11 Bezeichnet den Teil Südamerikas, der sich
südlich der Flüsse Río Colorado in
Argentinien und Río Bío Bío in Chile sowie
nördlich der Magellanstraße befindet.
(Quelle: Internet)
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Das nächste Ziel ist Peru und Bolivien. Also jetzt hat mich eigentlich so
die Liebe zu Südamerika gepackt.
Wie ist es denn mit Städtereisen, zum Beispiel New York?
Nee, ich bin nicht so der
Super-Großstadt-Fan.
Das stresst mich nur
unheimlich und New
York und die USA
als Land reizen
mich
komischerweise überhaupt
nicht. Das wäre so
eines der letzten
Länder, wo ich
hinfliegen würde,
weil mir schon die
Einreise
nicht
gefällt: Ich finde
die
unheimlich
menschenablehnend, so nach
dem Motto, dass man mich ja hier
eigentlich gar nicht haben will. Der
„American Way of Life“ reizt mich
nicht sonderlich.
Ich finde da andere Länder sehr viel
interessanter, also zum Beispiel
Kanada, was mir sehr viel besser gefallen hat als die USA. Da haben wir eine
Wandertour
durch
die
Rockys
gemacht, von Vancouver nach Calgary.
Ich fand die Leute auch viel angenehmer, viel interessanter. Die US-Amerikaner sind irgendwie so oberflächlich
aufgesetzt. Klar, das ist jetzt ein Vorur-
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teil, aber so habe ich es auch empfunden. Bei den US-Amerikanern kam
eben nur dieser breite KaugummiSlang und immer dieses typische „Have
a nice day“ und das war so oberflächlich. Aber das war eben mein Eindruck
und ganz sicher gibt es auch sehr nette
US-Amerikaner.
Weitere Hobbies?
Ich fahre gerne Fahrrad: Ich habe
ein Trekkingrad und fahre damit gerne
auch Langstrecken, zum Beispiel mal
zum Möhnesee oder ins Sauerland
rein. Rennrad-Fahrer sind mir unsympathisch, also auch als Menschen: Die
grüßen ja zum Beispiel nie. Und als
Fußgänger komme ich mit den Rennrad-Fahrern immer wieder in Konflikt.
Außerdem habe ich mich eine Zeit
lang beim „Verein Deutsche Sprache“
engagiert und war sogar Gründungsmitglied. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Verfechter dafür, dass man diese
Anglizismen aus der deutschen Sprache heraushält und versucht, sie zu
vermeiden – die tun unserer Sprache
einfach nicht gut. Aus der aktiven Vereinsarbeit habe ich mich allerdings
inzwischen zurückgezogen, weil es zeitlich einfach nicht mehr mit dem Beruf
zu vereinbaren war. Gleichzeitig ist der
Verein sehr schnell größer geworden.
Ich weiß noch, als wir anfingen, waren
wir zu zehnt und haben uns in M/E21
oder M/E27 getroffen mit Herrn Leininger, Herrn Krämer und einigen Mitarbeitern. Mittlerweile hat der Verein

OMEGA

70

mehr als 10.000 Mitglieder, sodass er
vom Institut ausgegliedert werden
musste.
Was war dein Berufswunsch
als Kind?
Lehrer für Mathematik und Erdkunde. Ich hätte mir auch vorstellen

können, Meteorologie zu studieren
oder etwas Handwerkliches, da wäre
ich gerne Koch bzw. Konditor geworden. Ich backe heute noch sehr gerne
und bin immer davon fasziniert, was
für tolle Sachen dabei herauskommen
können, wenn man die passenden
Sachen zusammenmixt.
Was verbindet dich ganz allgemein mit Dortmund?
Ich habe jetzt über die Hälfte meines
Lebens in Dortmund verbracht, aber
wenn mir jetzt jemand eine Stelle in
Freiburg oder München mit genau den
gleichen Konditionen anbieten würde
(was es natürlich nicht gibt), würde ich
das auch nehmen. Ein „Heimatgefühl“
oder so etwas habe ich nicht. Dortmund ist halt da, aber ich finde es nach
wie vor keine sonderlich attraktive
Stadt. Es ist auch nicht „mein BVB“,
das ist es schon gar nicht, weil ich
immer schon für die andere Borussia
war, nämlich die vom Niederrhein. Ich
habe auch keine Verbindung zum
Ruhrgebiet allgemein, weil ich in meiner Kindheit immer in Rheinhessen
war, wo meine Großeltern Weinberge
hatten. [...]12 Besonders für die Zeit des
Ruhestands könnte ich mir sehr gut
vorstellen, noch einmal umzuziehen.

Voller Einsatz beim Sommerfest 2010

12 An dieser Stelle schwärmte Herr Ziebach
vier Minuten lang von Freiburg.
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Hat dir dein Statistik-Studium
Spaß gemacht?
Ja klar hat mir das viel Spaß
gemacht, sonst wäre ich ja auch nicht
hier geblieben. Wobei ich schon sagen
muss, dass bis zum Vordiplom – bei
uns war das ja noch gestaffelt in Vordiplom und Diplom – ich mich da schon
sehr schwer getan habe. Da wollte ich
eigentlich lieber herüberwechseln zur
Mathematik, die fand ich angenehmer.
Das lag aber sicherlich auch den damaligen Dozenten, die ich hatte – ich
nenne da jetzt mal keine Namen, die
sind aber beide auch nicht mehr hier.
Was für ein Student warst du?
Teils, teils... Ich war recht fleißig,
aber habe mir auch Freiheiten
gegönnt: Einmal bin ich mitten im
Semester drei Wochen in Urlaub
gefahren, das ging einfach nicht
anders. Ansonsten war ich sicher sehr
interessiert, aber auch intolerant bei
schlechten Veranstaltungen: Zu manchen Dozenten bin ich einfach nicht
hingegangen, da waren die Veranstaltungen so grottenschlecht, dass ich
gedacht habe: „Das lohnt sich nicht“.
Die haben nicht gut erklärt und überhaupt nichts angeschrieben. Es gab da
auch keine Skripte, sondern die Dozenten haben sich nur vorne hingestellt
und erzählt. Ich meine, es gab ja schon
diese Tafeln und es gab auch Kreide...
Es gab auch schon einen Overhea-
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d-Projektor, also daraus hätte man
schon mehr machen können. Wenn
man schon anderthalb Stunden im
Hörsaal steht, dann kann man doch
auch ein bisschen anschreiben!
Ist dieses „Trauma“ von den
schlechten Vorlesungen auch der
Grund dafür, dass du immer den
OHP benutzt und keine BeamerFolien machst und hochlädst?
Ich bin einfach nicht der Freund von
Beamer-Präsentationen, weil ich persönlich finde, dass man dabei nach 20
bis 30 Minuten am Tiefpunkt angelangt ist und dann auch gut einfach
einschlafen könnte. Es ist dann auch
schwieriger für die Studierenden, aktiv
dabei zu sein, und als Dozent ist die
Gefahr, dass man zu schnell wird und
zu viel Stoff präsentiert. Das Gehirn
kann den Inhalt einfach nur bei einer
gewissen Geschwindigkeit verarbeiten
und wenn die zu hoch ist, dann schaltet
man ab und bekommt überhaupt
nichts mehr mit.
Aber ich hatte da zwei große Vorbilder, die ich gerne auch namentlich
nennen möchte, das sind Frau Gather
und Herr Krämer. Von beiden habe ich
zwar vom Stil her völlig unterschiedliche, aber in ihrer Durchführung immer
perfekte Vorlesungen gehört, weil man
immer mindestens eine Stunde lang
alles komplett nachvollziehen konnte.
Das kann natürlich aber auch zum Problem werden, wenn die Leute dann
denken, dass sie alles einfach nachvoll-
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ziehen konnten und es zuhause dann
nicht mehr nacharbeiten – dann führen zu gut konzipierte Vorlesungen
schnell zu schlechten Noten.
Du bist ja auch dafür bekannt,
dass du jedes Jahr zur Statistiker-Party gehst...
Alleine würde ich da natürlich auch
nicht mehr hingehen, aber früher war
es noch viel kollegialer, da waren
eigentlich immer so gut wie alle Dozenten da. Ich kann mich da an Herrn
Hering, Herrn Hartung und Herrn
Trenkler erinnern. Ich würde mich
sehr freuen, wenn zukünftig viele Kollegen mal wieder vorbeischauen würden, die müssten sich dann ja auch
nicht die ganze Zeit mit mir unterhalten... (lacht)
Welches war die beste
Party?

Herr Trenkler und Herr Hering an und
haben gefragt, was sie denn da Schönes
hätten. Da sind natürlich alle schnell
auseinandergegangen und haben die
Zeitschrift versteckt.
Getrunken haben wir natürlich früher auch immer, aber heute ist es sehr
schade, dass viele immer erst sehr spät
und schon in schwer angeschlagenem
Zustand ankommen. Der ursprüngliche Charakter der Statistiker-Party
geht dadurch ein Stück weit verloren.
Die Variante in der KHG fand ich
dadurch jetzt die Schönste, denn die
war freitags. Dadurch wird der Freitag
danach nicht zum Leichentag, wenn
man eine Vorlesung oder eine Übung
hat. Im Anschluss kommt man dann
auch sehr viel besser nach Hause.
Wie bist du überhaupt zur Statistik gekommen?
Nach der Schule musste ich
15 Monate
Wehrdienst
machen, wo ich aber blöderweise erst im Oktober eingezogen wurde. Ich
musste also meinen
ganzen
Urlaub
sparen und Sonderurlaub beantragen,
was
man aber nur
machen
konnte, wenn
man
einen
Studiengang
wählt,
der

Zu Studentenzeiten war
das natürlich schon sehr
witzig immer... Ich erinnere
mich noch, dass
einmal
gerade
die erste Playgirl-Zeitschrift
erschienen
war, da waren
die Mädels aus
dem Studium
natürlich völlig
wild
drauf
gewesen. Und
dann
kamen
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nur zum Wintersemester studierbar
ist. Dummerweise war Mathematik
auch zum Sommer studierbar. Dann
kam mein Bruder an und meinte „Studier' doch Statistik!“. Ich habe auch in
der Schule schon viel zu Statistik
gemacht, was mir sehr gut gefallen hat.
Was war das Schlimmste, was
du in deiner Studentenzeit angestellt hast?
Das Schlimmste war eigentlich, dass
wir Daten gefälscht haben... In Fallstudien! Also Herr Hartung lebt ja nicht
mehr, deshalb kann ich das jetzt erzählen. Wir hatten damals in der Veranstaltung „Fortgeschrittenes Praktikum“
ein Varianzkomponentenmodell aufgestellt und da ich offenbar nicht sehr
aufmerksam gewesen bin, war mir
nicht klar, dass man diese Varianzkomponenten auch negativ schätzen kann.
Mit einer Freundin habe ich dann
zusammengesessen und wir haben versucht, diesen Bericht zu schreiben.
Damals lag ja Computer-mäßig noch
alles in den Grundzügen und wir waren
froh, dass das Programm überhaupt
durchgelaufen war. Wir hatten also
negative Varianzen heraus, immer
leicht unter Null, und dann haben wir
in unserer Verzweiflung das Telefonbuch aufgeschlagen, eine Null vors
Komma gesetzt und die Telefonnummer, die wir zufällig rausgesucht
haben, dahinter. Als wir dann zur
Nachbesprechung kamen, um unseren
Bericht abzuholen – ich musste da
auch noch allein hingehen – hat der
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Betreuer zu mir gesagt, dass der
Bericht ganz gut sei. Er hätte das aber
ja nicht herausbekommen, sondern
sich mit diesen negativen Varianzen
herumschlagen müssen – er wunderte
sich, woher wir denn diese positiven
gehabt hätten... Ich habe ihn dann einfach eiskalt angelogen und gesagt, dass
wir einfach ein anderes Verfahren verwendet hätten – das es aber sogar tatsächlich gibt, wie ich heute weiß,
damals aber natürlich noch nicht.
Wie bist du danach im Prüfungsamt gelandet?
Das war so, dass mir Herr Krämer
nach dem Studium eine Promotionsstelle angeboten hat, da war ich erst
noch ein Jahr als Stipendiat im Graduiertenkolleg. Dann wurde eine Mitarbeiterstelle frei, sodass ich als Mitarbeiter gearbeitet habe, unter anderem
hier im CDI-Gebäude. Ich habe dann
relativ lange für die Promotion
gebraucht, weil ich mich noch anderweitig zur Rettung der Deutschen
Sprache bewährt und viel Einsatz
gezeigt habe. Ich war schon fast dazu
entschlossen, überhaupt nicht mehr zu
promovieren. Die Dissertation war
dann so eine Nacht-und-Nebel-Aktion.
Danach bin ich direkt an den Lehrstuhl
von Frau Gather gewechselt und habe
die Geschäftsführung im damaligen
Sonderforschungsbereich 475
übernommen. Dort habe ich sieben Jahre
gearbeitet und bin in der Zwischenzeit
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verbeamtet worden. Dann habe ich das
Angebot erhalten, eine akademische
Oberratsstelle als Nachfolge von Herrn
Loesgen anzunehmen, sodass ich dann
wieder bei Herrn Krämer gelandet bin.
Wolltest du nach der Uni nicht
auch Praxiserfahrung sammeln?
Wenn ich nicht direkt die Promotion
begonnen hätte, wäre es sicher denkbar gewesen zu einer Versicherung zu
gehen. Ich hatte aber nur eine Bewerbung rausgeschickt, nämlich an die
Deutsche Bahn in dem Bereich zur
Fahrplan-Entwicklung – daran hätte
ich auch unheimlich viel Spaß gehabt.
Aber da habe ich sogar eine Absage
bekommen – deshalb klappt das heute
auch nicht bei denen! (lacht) Das ist ja
generell noch so eine Leidenschaft von
mir, ich studiere gerne Fahrpläne und
ich behaupte mal – und bin mir dabei
auch ziemlich sicher – dass die Verspätungsanfälligkeit der Deutschen Bahn
auf Knotenpunkte zurückzuführen ist,
beispielsweise Mannheim, Köln oder
auch Dortmund. [...]13

messung ist das leider extrem verkümmert, ich komme jetzt kaum noch zum
Forschen. Damals habe ich mich mit
der Modellierung von Einkommensverteilungen auseinandergesetzt, aber
seitdem mache ich nur noch Wissenschaftsmanagement als SFB-Geschäftsführer. Dabei gehen schon 20 bis
30 Prozent der Arbeitszeit drauf, fürs
Prüfungsamt sind es mittlerweile etwa
50 Prozent und der Rest bleibt dann
noch für die Vorlesungen und andere
Dienstleistungen, sodass sich am Ende
locker 130 Prozent ergeben.
Wer ist denn dein Lieblingsstatistiker?
Das ist auf jeden Fall Pareto, der die
berühmte 80/20-Regel aufgestellt hat.
Die trifft immer wieder zu, ich sehe das
auch jeden Tag: Wenn man zum Beispiel im Kleiderschrank nach Klamotten sucht, dann hat man immer einen
gewissen Anteil an Kleidungsstücken,
den man gerne anzieht oder eben
nicht.
Und einen Lieblingsbeweis?

Was ist denn stattdessen dein
Forschungsschwerpunkt geworden?
Nach der Promotion im Bereich der
Konzentrations- und Ungleichheits13 An dieser Stelle haben wir einen
ausgefeilten Plan zur Lösung der
Verspätungsanfälligkeit der Deutschen
Bahn gekürzt, damit der Konzern vielleicht
doch noch irgendwann ein Interesse daran
hat, ihn einzustellen.

Seit wann muss man denn Beweise
lieben? (lacht)
An dieser Stelle hat sich Herr Ziebach dann doch noch zum Thema
„Beweise“ und deren Notwendigkeit
geäußert. Darüber kam er auf die
Qualität unseres Studiengangs zu
sprechen und dass sich die Fakultät
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nicht auf der vermeintlichen Qualifizierung der Absolventen ausruhen
dürfe.
Wie müsste sich denn das Studium verändern, um die Qualität
zu halten?
Ich bin ja klarer Verfechter eines
Studiums, wo den Studenten viele Freiheiten gelassen werden, und das heißt
für mich: Weniger Pflichtveranstaltungen, besonders im Bachelor-Studiengang, wo es praktisch keine Wahlmöglichkeiten mehr gibt. Zum Beispiel
würde ich Multivariate Statistik als
Pflichtveranstaltung sofort streichen
und zusammen mit anderen Veranstaltungen in den Wahlbereich packen.
Diesen würde ich unheimlich groß aufziehen, sowohl im Bachelor, als auch
im Master, sodass dieses „Studieren
nach Gusto“ wieder mehr in den Vordergrund rückt und nicht dieses schulische. Ich würde im Master dann entsprechend verlangen, dass es neben
anwendungsbezogenen Veranstaltungen auch Wahlpflicht ist, einige methodenbasierte Veranstaltungen zu besuchen. Wir hatten da schon einmal eine
Feinunterscheidung im Master, aber
letztlich hat sich da niemand dran
gehalten.
Wie erklärst du dir eigentlich
die hohen Durchfallquoten bei
Statistik III?
Sicher bin ich schon dafür verschrien, dass meine Klausuren nicht so
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ganz einfach sind. Aber das Problem ist
häufig, dass ich in Klausuren viel nach
Verständnis frage und das scheint einigen Studenten besonders schwerzufallen. Letztes Mal hatte ich den Eindruck, dass viele Studenten, die die
Veranstaltung gehört haben, auch einfach noch nicht uni-reif waren. Ich
erwarte eigentlich, a) dass Studenten
gerne zur Uni gehen und dann auch
Spaß an ihrem Studium haben, b) dass
der Arbeitseinsatz da ist und c) dass sie
nicht nur lernen, um den Schein zu
bekommen, sondern auch für sich, für
das Verständnis und den Weitblick. Im
Vergleich mit der LiMo sehe ich aber
auch, dass man als Prüfer in mündlichen Prüfungen eher die Chance hat,
nachzuhaken und die Studenten auf
den richtigen Weg zu bringen.
Bräuchten wir also mehr
mündliche Prüfungen?
Nein, es ist ja eigentlich schon sehr
ausgewogen. Früher musste man ja
immer beides machen – zunächst
Klausurscheine als Zulassungsvoraussetzung und später noch einmal mündliche Prüfungen über alle Fächer. Das
hatte den Vorteil, dass man auch noch
einmal viel rekapitulieren und auffrischen konnte. Heute wird eher kastenartig gedacht und gelernt, wenn ein
Fach fertig ist, kommt das Wissen in
eine Schublade und dann gerät es zum
Großteil wieder in Vergessenheit. Die
Gefahr ist größer, dass das Wissen
dadurch geringer wird. Der Student
von heute ist natürlich weder dümmer,
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noch schlauer als früher. Aber der
Fokus wird heute eher auf andere
Punkte gelegt, weil den Menschen viel
mehr Informationen zufließen als früher.

Das Problem ist eben, dass man nur
eine begrenzte Gesamtkapazität zur
Verfügung hat und die wird vielmehr
für aktuelle Nachrichten, soziale Ereignisse und den Rest der Informationsflut verwendet.
Hast du einen Rat für die Studierenden?
Ich denke, dass viele Probleme auch
mit dem Handy zu tun haben. Ich
wollte es ja eigentlich gar nicht sagen,
aber ich bin ja der Handy-lose an unserer Fakultät. Es klappt aber eigentlich
trotzdem alles sehr gut, aber man muss
sich natürlich darauf einlassen. Ich
weiß gar nicht, was die Studenten den
ganzen Tag damit machen. Natürlich
kann man mit dem Handy auch viele
praktische Dinge machen, aber insgesamt geht viel Aufnahmefähigkeit verloren. Ich würde es mir sehr wünschen,
wenn in meinen Veranstaltungen alle
Studenten ihre Geräte ausschalten. Als
ich die letzten Zeitreihen14 gelesen
habe, habe ich an den Gesichtern
direkt gesehen, dass kaum jemand
interessiert ist, da hätte ich mein
Skript auch gleich kopieren und ausgeben können, weil der Mehrwert durch
meine Erzählungen leider nicht angekommen ist.

14 WS 2012/13, inzwischen hat er erneut die
Zeitreihen gelesen.
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Abschließend geht es um die Arbeit
im Prüfungsamt.
Wie ist denn die Moral für Gutachten von Abschlussarbeiten an
der Fakultät?
Insgesamt gibt es leider zurzeit sehr
viele nicht bewertete Abschlussarbeiten. Dabei wird die Arbeit ja nicht
weniger, wenn man sie liegen lässt,
ganz im Gegenteil müssen zusätzlich
noch vorläufige Bescheinigungen über
das Bestehen des Studenten ausgestellt
werden. Ich habe kürzlich bei den
Mathematikern eine Abschlussarbeit
mitbetreut, die haben eine Frist von
6 Wochen – statt wie bei uns 3 Monate
– und das finde ich viel besser, auch
wenn jetzt sicher ein Aufschrei durch
unsere Gutachterschar geht. Im Einzelfall kann man die Frist ja immer noch
verlängern, notfalls. Teilweise liegt es
natürlich auch daran, dass die Studierenden von wissenschaftlichen Mitarbeitern betreut werden und dann der
Gutachter sich erst einmal Input
bezüglich der Arbeit geben lassen
muss.
Wie lange hat das längste Gutachten bisher gedauert?
Fünf Monate. Ich kann es zwar
immer wieder anmahnen, aber ansonsten sind mir die Hände gebunden.
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Musste schon einmal jemand
exmatrikuliert werden und wenn
ja, warum?
Das kommt immer mal wieder vor,
im letzten Jahr waren es zum Beispiel
recht viele, die aufgrund von Statistik I
exmatrikuliert wurden. Das ist natürlich die beste Variante dieses doch
recht unangenehmen Vorgangs, denn
dann hat sich frühzeitig entschieden,
dass das Studium wohl nicht das richtige für einen ist. Kanonisch haben wir
natürlich auch immer wieder Exmatrikulationen wegen Analysis, leider aber
inzwischen auch recht häufig wegen
Programmieren in R. Erstaunlicherweise wurde wegen Statistik III noch
nie jemand exmatrikuliert, obwohl ich
da ja auch schon häufiger mein Unwesen getrieben habe... (lacht)
Mich ärgert es dann immer, wenn
die Leute hinterher jammern und familiäre Gründe oder ähnliches anführen.
Wenn sie dann vorher mal vorbeigekommen wären, hätte man ja über alles
reden können, dass man die Klausur
oder die mündliche Prüfung noch einmal verschiebt oder ähnliches, aber
hinterher kann ich ihnen natürlich
nicht mehr helfen.
Gibt es Situationen, die dich
ärgern oder etwas, das dir nicht
gefällt?
Kolossal ärgert mich ja immer der
Spruch „Ich weiß, Sie haben gerade
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keine Sprechstunde, aber könnte ich
mal eben...“. Außerdem arbeite ich
nicht so gerne für das Bafög-Amt, die
sind immer so pingelig: Ich musste
einmal eine Bescheinigung neu ausstellen, weil dort 1,1 statt 1.1 stand. Seitdem schicke ich aus Rache falsch
adressierte Briefe immer zurück,
anstatt sie intern zum Beispiel an die
WiSo-Fakultät oder Maschinenbau
weiterzuleiten.
Was machst du am liebsten im
Prüfungsamt?
Ich finde den Umgang mit den Menschen immer sehr interessant, ich lerne
die meisten Studierenden durch meine
Arbeit hier kennen und schaue mir
dann immer an, wie er oder sie sich
so gibt und versuche
immer, das für die Person beste herauszufiltern. Häufig sehe ich
dann aber schon die
Probleme, die auf
die
Studierenden
zukommen können,
also zum Beispiel
Unpünktlichkeit,
falsches oder zu
kurzes Lernen –
wenn man sieben
Fächer anmeldet, aber eigentlich nur drei
schaffen kann, ist
das
natürlich
schlecht.

Ist es manchmal ein Problem,
dass du bei mündlichen Prüfungen schon vorher immer alle
akademischen Erfolge und Misserfolge der Studenten kennst?
Eigentlich geht das Problem ja sogar
noch weiter, wenn ich Studenten prüfe,
die hier im CDI arbeiten, oder sogar im
Prüfungsamt aushelfen. Davon muss
ich mich natürlich schon freisprechen,
ich versuche eigentlich immer beim
Start der Prüfung nach dem selben
Muster vorzugehen, also zunächst eine
ruhige Eingangsfrage. Danach geht es
natürlich ans Eingemachte und da
stellt sich schnell heraus, ob es noch
zur 1 geht oder am Ende eher in Richtung 3 oder 4 – oder eher
ums
nackte
Überleben
(lacht). Außerdem weiß
ich natürlich nicht von
jedem Studenten dezidiert den Notenspiegel und frage auch
vorher bei den
Übungsleitern
gar
nicht
nach, wer
jetzt
genau welche Leistung
in
der Übung
erbracht
hat.
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Was sind deine Pläne für die
Zukunft?
Zunächst hoffe ich, dass die Arbeitszeit im Prüfungsamt geringer wird, das
ist mein erstes Ziel. Ich hoffe dabei auf
das neue Campus Management (CM)
System, da wäre ich sofort dabei. Unser
aktuelles System ist zwar schön und
gut, aber auch mittlerweile in die Jahre
gekommen, und zum Beispiel Leistungsbescheinigungen und ähnliches
müssen auf Knopfdruck erstellbar sein.
Für die Studierenden wäre es ja viel
einfacher, wenn sie es sich selbst ausdrucken können.
Mit der freien Zeit würde ich mittelfristig gerne ein weiteres Forschungsprojekt in Angriff nehmen, der
SFB 823 läuft ja nur noch bis 2021 und
bis dahin müssen die Hochschullehrer
sich sowieso was Neues überlegen.
Ohne diese groß angelegten Forschungsprojekte sähe es für die Fakultät nicht mehr so rosig aus. Schlimmstenfalls kann es sonst passieren, dass
die Statistik zergliedert wird, die Ökonometrie könnte dann zum Beispiel zu
den Wirtschaftswissenschaftlern gehen
und so weiter..15 Aber das will ich
natürlich auf keinen Fall heraufbeschwören!

wenn ich mich jetzt nochmal ins Ungewisse stürzen würde. Sehr gerne würde
ich dann auch wieder die Zeit zur
Betreuung von Dissertationen nutzen
und auch noch einmal Paper veröffentlichen.
Was wärst du noch gerne
gefragt worden?
(überlegt lange) Was ich noch mehr
in den Vordergrund stellen möchte, ist
die Bedeutung der Forschung an der
Universität. Das ist etwas völlig anderes als noch vor 30, 40 Jahren. Es geht
dabei um viel Geld, das ist vielen Studierenden gar nicht bewusst, weil sie
damit noch nicht konfrontiert werden.
Die Drittmitteleinwerbung ist unheimlich wichtig geworden, aber dadurch
geht auch leider die „Freiheit in Forschung und Lehre“ ein stückweit verloren. Aber das hat auch viele Vorteile:
Man hat mehr Mittel zur Verfügung
und kann sich erweitern. Davon profitieren wir als Fakultät Statistik sehr
stark.
Interview von Korinna Griesing
und Philipp Aschersleben.

An der Uni werde ich auf jeden Fall
bleiben, ich habe ja eine unbefristete
Beamtenstelle und wäre ja schön blöd,
15 Ein Teil dieser Antwort würde die Leser
der Print-Ausgabe verunsichern.
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Im Test:
Studentenfutter
Mensa-Essen
Preis:
unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhältnis
Geschmack:
von lecker bis Sondermüll
alles dabei
Nährwert:
gesund ist möglich, aber
nicht nachgefragt
Sättigung:
in Ordnung, zur Not nimmt
man zwei Tagesgerichte
Bequemlichkeit:
schlecht, man muss
sogar zur Uni
Vielfalt:
große Vielfalt – alle sechs
Wochen erneut

Symbolfoto

Fertiggerichte
Preis:
0,89 € (Tütensuppe)
bis 4,69 € (Premium-Pesto)
Geschmack:
schwach positiv korreliert
mit dem Preis
Nährwert:
einige Vitamine könnten auf der
TK-Pizza überlebt haben
Sättigung:
zufriedenstellend
Bequemlichkeit:
gut bevorratet
muss man tagelang
nicht das Haus
verlassen
Vielfalt:
irgendwann kennt man sie alle
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Döner

Sandwich-Toast

Preis:

Preis:

mit
Gammelfleisch
schon für 2 €
Geschmack:
vom Zaziki hat man noch
Stunden später was
Nährwert:
ist ganz schön viel Salat drin
Sättigung:
vorhanden
Bequemlichkeit:
gut erreichbar dort, wo die
Mieten niedrig sind
Vielfalt:
einmal Döner mit alles
Bier

Studentenfutter16
Preis:
ab 0,50 € für Hansa
am Kiosk
Geschmack:
subjektiv – manchen schmeckt sogar
Hansa (Tobias)
Nährwert:
isotonisch und
gesund
Sättigung:
sieben Bier ersetzen eine Mahlzeit
Bequemlichkeit:
läuft
Vielfalt:
nahezu unendlich
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0.55 € / 20 * 2 (Toast) +
0.89 € / 10 (Käse) +
1.09 € / 14 (Salami) = 0.22 €
Geschmack:
minimalistisch
Nährwert:
nicht vorhanden
Sättigung:
stopft gut
Bequemlichkeit:
solange man den WG-Sandwichtoaster nicht putzt, unschlagbar
Vielfalt:
der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt

Preis:
1,59 € für 200 Gramm
Geschmack:
gut, man kann sich
ja die Rosinen rauspicken
Nährwert:
viele OMEGA-3-Fettsäuren
Sättigung:
kompakte Kalorienbombe
Bequemlichkeit:
einziger Aufwand ist das Kauen
Vielfalt:
Rosinen, Rosinen, Rosinen, Mandeln, Hasel-, Wal-, Para-, Erdnüsse
Getestet von Korinna Griesing
und Tobias Liboschik.
16 Demnächst: „Studierendenfutter“
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Die übersehenen
Stützen der
Universität
An dieser Stelle wollen wir Mitarbeiter der Universität in das
Rampenlicht
rücken,
deren
Arbeit häufig nicht entsprechend
gewürdigt, deren Leistung vom
Land nicht großzügig vergütet
wird, die kein lobendes Klopfen
nach getaner Pflicht erhalten
oder wenigstens dankbare Blicke
geschenkt bekommen. Ihr Wirken fällt zumeist nur dann auf,
wenn es mangelhaft oder gar
nicht durchgeführt wird.
Als ich mich auf den Weg in die
Pförtner-Loge
des
Mathe-Towers
begebe, hoffe ich dort auf einen
dienstalten Mitarbeiter zu treffen, der
die Leser mit Geschichten aus der Vergangenheit unterhalten kann. Stattdessen treffe ich mit Christian Rutke auf
einen Neuling und vielleicht zum ersten mal in meinem Leben unterhalte
ich mich mit einem richtigen Ruhrpottler. Zwanzig Jahre lang arbeitete er
unter Tage, dann schloss das Bergwerk
Ost endgültig seine Pforten. Am 30.
September 2010 wurde die letzte

Schicht gefahren, Christian Rutke
musste sich eine neue Wirkungsstätte
suchen. Die fand er schließlich als
Pförtner auf unserem Campus, wo er
seit einem halben Jahr arbeitet.
Mit seiner neuen Arbeit zeigt er sich
rundum zufrieden. Die harte körperliche Arbeit gewöhnt, kann er keine
negativen Seiten am Pförtner-Dasein
finden: „Im Vergleich zum Bergbau ist
alles in Ordnung.“ Doch die Bezahlung
ist dürftig: „Man muss viele Stunden
machen“, und er zählt Monatsarbeitsstunden jenseits der 200 auf, von
denen 219 (219 /31 * 7 = 49,45 Stunden je Woche!) das Maximum bildet.
Nachtschichten muss er aber zumindest nicht schieben. Verrücktes hat er
während seiner Arbeitszeit noch nicht
erlebt, aber das wird schon noch kommen.

Es ist halb sieben, die Büros haben
sich schon lange gelehrt, die Putzkräfte
übernehmen die Flure. Eine von ihnen
hat trotz des hoch veranschlagten
Arbeitspensums Zeit für ein paar Fragen der Redaktion:
Wie lange arbeiten Sie schon
hier?
Seit Anfang Februar.
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Kann man von dem
Gehalt gut leben?
Nicht, wenn man ein
teures Hobby hat. Ich
habe ein Pferd und
reite gerne und kann
das finanzieren, weil
mein Mann gut verdient.
Was ist das Verrückteste,
was Sie in letzter Zeit erlebt
haben?
Die verrückten Studenten, die hier
feiern oder beim Campuslauf mitmachen.

Aufgenommen am 5.7.2016 auf der HerrenToilette im 2. Stock des Mathetowers.

Wie sehen Ihre Arbeitszeiten
aus?
Die Frühschicht geht von 5 Uhr bis
7:30 oder 8 Uhr, dann die Mittagsschicht von 15:30 bis 17:30 Uhr und
die Spätschichten von 17:15 bis 21 Uhr.
Zurzeit mache ich alle der Schichten.

Und schon eilt sie weiter. Sie hat
noch drei Viertel des Gangs vor sich.
Eine Mitarbeiterin in einem anderen
Stockwerk hat weniger Zeit für uns,
klagt aber über Leute, die nach dem
Toilettengang nicht spülen. Die Arbeit
wäre schon viel angenehmer, wenn so
etwas nicht vorkommen würde. Für
uns endet hier die Recherche-Arbeit,
unsere Gesprächspartner müssen noch
zwei Stunden arbeiten und morgen ab
5 wieder bis 21 Uhr und das Tag für
Tag, ohne dass es jemand würdigt.
Artikel von Korinna Griesing
und Alexander Dürre.

Was ist am lästigsten?
Die Kloschüsseln der Männertoiletten sind sehr verdreckt.
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Im Test:
Werbemittel
Tasse 1.0

Taschenschirm
Erscheinungsdatum:
September 2007
Verkaufspreis:
6,00 €
Materialwert:17
4,73 € (Modell „60-jähriges
Thronjubiläum der Queen 2012“)
Haltbarkeit:
auf Fliesen < 85 cm
Gestaltung:
schlechte Wortspiele auf
schwarzem Grund
Fassungsvermögen:
314,159 ml Tee
17 Günstigstes, qualitativ gleichwertiges und
mit Premium-Versandoption bestellbares
Produkt bei einem großen amerikanischen
Internetversandhändler.

Erscheinungsdatum:
Juli 2008
Verkaufspreis:
7 € (Einkaufspreis: 7,21 €)
Materialwert:
7,14 € (Modell „Union Jack“,
1 Stern bei einer Bewertung)
Haltbarkeit:
bis zur Windstärke 3 bft18
18 Blätter und dünne Zweige bewegen sich.
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Gestaltung:
innovatives Schlamm-Design
seit der Überflutung 2008
Fassungsvermögen:
experimentelle Bestimmung
steht noch aus

Tasse 2.0

Tragetasche

Erscheinungsdatum:
Mai 2012
Verkaufspreis:
7,00 €
Materialwert:

Erscheinungsdatum:
Mai 2010
Verkaufspreis:
pi €
Materialwert:
6,45 € (Modell „I love
Springfield“)

siehe Tasse 1.0
Haltbarkeit:
242 Spülgänge mit Programm
„Spar 50°C“
Gestaltung:
misslungene Korrelationsanalyse
von Kaffeekonsum, Geisteskraft und
Selbstmordgefährdung
Fassungsvermögen:
271,828 ml Kaffee

Haltbarkeit:
sehr gut, dank zwei langer
Trageschlaufen
Gestaltung:
schlechtes Wortspiel lässt sich
wenigstens im Café einsetzen
Fassungsvermögen:
alle getesteten Werbemittel
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Jogginghose
Erscheinungsdatum:
Mai 2015
Verkaufspreis:
25,00 €
Materialwert:
11,99 € (Fruit of the
Loom, nur Größe S, 4.2 Sterne
bei 358 Bewertungen)
Haltbarkeit:
Extrapolation des
Fusselverhaltens legt
vollständige Auflösung am
27. Januar 2017 nahe
Gestaltung:
Wo bleibt hier
bitteschön der
Wortwitz?
Fassungsvermögen:
Statistikerbeine der
Größe S bis XL
Getestet von Korinna
Griesing und Tobias
Liboschik.
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Vom Hobbit zum
Waldläufer
Nachrichten aus Mittelerde der
Fakultät Statistik
------------- Episode VII -----------Eigentlich hoffte ich mit Episode VII
mit meiner Zählung weiter zu kommen, als die berühmten historischen
Filmberichte aus einer weit entfernten
Galaxis. Da die Omega aber zur Zeit so
selten herauskommt, kann ich froh
sein, wenn dieser Bericht noch vor der
Filmepisode VIII erscheint. Seit Episode VI19 ist wieder einiges geschehen,
von dem ich hier berichten werde.
Eine neue Geschäftsordnung
für den Senat
Nach der Grundordnung musste
auch die Geschäftsordnung des Senats
angepasst werden. In einer Geschäftsordnung wird alles festgehalten, was
den Ablauf der Gremienarbeit regelt.
Die Senatsgeschäftsordnung ist hierbei
in der Uni zentral, da sich jedes andere
Gremium, das sich keine eigene
Geschäftsordnung gibt (also praktisch
alle anderen), an die Senatsgeschäftsordnung gebunden ist. Die meisten
Änderungen an der Ordnung waren
recht unkritisch: Das Abstimmungs-

verfahren wurde
an die neuen
Mehrheiten
(Viertelparität)
angepasst
und einige
Fristen
rund um
die Gremiensitzung
verändert.
Die Einladung
zum
Senat, dem
Fakultätsrat
oder
anderen
Kommissionen
muss jetzt
14 Tage im
Voraus
erfolgen und
Protokolle unverzüglich nach der Sitzung verschickt werden und nicht, wie
bisher, erst mit der Einladung zur
nächsten Sitzung.
Größere Auseinandersetzungen gab
es nur bei einer Liste, die festlegt, welche Entscheidungen im Senat mit allgemeiner Mehrheit (Viertelparität) und
welche mit besonderer Mehrheit
(Hochschullehrendenmehrheit) abgestimmt werden. Hier war das Abstimmungsverfahren über die Grundord-

19 Siehe Seite 19
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nung stark umstritten. Nach mehreren
Sitzungen konnte man sich allerdings
auf einen Kompromiss einigen mit
dem dann alle gleich (un-)zufrieden
waren.
Im Herbst 2016 (da man nie weiß,
wann die Omega erscheint, schreibe
ich das Jahr dazu20) folgt dann noch
die Fakultätsrahmenordnung. Danach
ist die Umstellung auf das gar nicht
mehr
so
neue
Hochschulgesetz
geschafft.
Senatswahlen 2016
Im Sommer 2016 wurde der Senat
erstmals in seiner neuen Zusammensetzung gewählt. Die nichtprofessoralen Statusgruppen sind jetzt mit je fünf
Personen vertreten, die HochschullehrerInnen mit 12. In der konstituierenden Sitzung konnten wir erstmals die
neuen
Gewichtungsfaktoren,
mit
denen jetzt, je nach Abstimmungsverfahren, die Stimmen eines Teil des
Senates gewichtet werden, einüben.
Der Autor dieser Zeilen ist weiterhin
im Senat vertreten, und in dieser
Legislaturperiode ist mit Herrn Weihs
ein weiterer Statistiker Senator.

habe ich mich für ein Managementsystem eingesetzt, mit dessen Hilfe Sitzungsunterlagen und Beschlüsse systematisch und transparent zugänglich
gemacht werden können. Jetzt ist es
endlich soweit und ein solches System
soll für den Senat angeschafft werden.
Die Umsetzung wird noch etwas Zeit
in Anspruch nehmen, sobald es vollständig einsatzbereit ist, können
Tagesordnungen,
Protokolle
und
Beschlüsse aber einfach online eingesehen werden. Mitglieder der jeweiligen
Gremien können auch nichtöffentliche
Sitzungsunterlagen einsehen, Tagesordnungspunkte
beantragen
oder
Anträge stellen.
Wer sich von der Notwendigkeit
eines solchen Systems überzeugen
möchte, der solle doch mal versuchen
in den amtlichen Mitteilungen (die
online und durchsuchbar sind) die
aktuellen Versionen verschiedener
Ordnungen zu finden (z. B. die Grundordnung, die Geschäftsordnung, oder
die Fakultätsordnung).
Artikel von Lars Koppers.

Gremienmanagement
In den Jahren meiner Gremienarbeit
war die Verbesserung des Informationsflusses immer ein wichtiges Anliegen. In der letzten Legislaturperiode
20 Wir bekennen uns schuldig im Sinne der
Anklage. (Anm. d. Red.)
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Im Test: Sofas
Hartung-Sofa

Gemütlichkeit:
1/10 Punkten. Man sinkt ein
und stößt sich an den Lehnen. Es ist
also zu hart(ung) und zu weich gleichzeitig.
Ekelfaktor:
Recht hoch. Einem Gerücht
nach riecht es nach Zigarettenrauch. In
den Ritzen ist viel Platz für Müll und
für einen Cent.
Entfernung zur nächsten Steckdose:
Etwa 2,84316 Meter.
Style-Faktor:
Hoch. In den 60er Jahren.
Geschätztes Alter:
35 Jahre. Ist abgenutzt und
durchgesessen.
Sitzhöhe:
Variabel. Je nachdem,
wo man sitzt.
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Liegefläche:
1,85 Meter * 1,20 Meter. Mit
Kante auf Lendenhöhe oder Kniehöhe,
da der Lattenrost fehlt.
Ritzen-Test:
Ein Cent.
Sonstiges/Anekdote/Besonderheiten:
Professor Hartungs Schlafsofa.
Vermutlich hat er hier oft übernachtet.
Kissenschlachtmöglichkeit.
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Ecksofa

Schlafsofa

Gemütlichkeit:
Sehr gut. Wird nur übertroffen
durch die großartige Aussicht auf Dortmunds Skyline. Sehr kommunikativ
durch die Eckform.
Ekelfaktor:
Recht niedrig, da abwaschbar (nicht,
dass das schon mal jemand gemacht
hätte). Ritzen sind leer (nachdem Alex
den Ritzen-Test gemacht hat).
Entfernung zur nächsten Steckdose:
Nicht optimal. Nächste Steckdose ist demoliert und fast unzugänglich hinter dem Sofa.
Style-Faktor:
Zeitlos elegant.
Geschätztes Alter:
18 Jahre.
Hat sich aber gut gehalten.
Sitzhöhe:
Ziemlich optimal.
Etwas niedriger als Kniehöhe.
Liegefläche:
Zwei Korinnas.
Ritzen-Test:
Tannennadeln.
Sonstiges/Anekdote/Besonderheiten:
Historisches FSR-Sitzungs-Sofa.

Gemütlichkeit:
Miesester Platz im Sofazimmer,
da schräge Lehne und geringe Beinfreiheit.
Ekelfaktor:
Überdurchnittlich, da sichtbar
verschmutzt.
Entfernung zur nächsten Steckdose:
0 Meter zu den nächsten
zwei Steckdosen.
Style-Faktor:
Hippie-Style.
Geschätztes Alter:
25 Jahre und zahlreiche Bed-Ins.
Sitzhöhe:
In Ordnung.
Liegefläche:
Theoretisch ausgeklappt genug für
zwei Personen, praktisch unbrauchbar.
Ritzen-Test:
Überraschend saubere Ritze.
Sonstiges/Anekdote/Besonderheiten:
Langjähriges Versteck für das
Forschungsprojekt.
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Grünes Sofa

Schaumstoff-Sofa

Gemütlichkeit:
Beste Gemütlichkeit. Es schmiegt
sich an. Der weiche Bezug ist ein sensorisches Feuerwerk. Guter Überblick.
Ekelfaktor:
Gering. Optischer Test ist bestanden.
Entfernung zur nächsten Steckdose:
Perfekt. Zwei Steckdosen, ein Telefonanschluss, ein LAN-Anschluss und ein
Handyladegerät bieten dem technikaffinen Statistiker alle Möglichkeiten.
Style-Faktor:
Stylischer 70er-Jahre-Samt.
Geschätztes Alter:
12 Jahre.
Sitzhöhe:
Super.
Liegefläche:
Der Oberkörper von Alexander.
Ritzen-Test:
Kugelschreiber.
Sonstiges/Anekdote/Besonderheiten:
Gutes Versteck für alles Mögliche in den geräumigen Ritzen.
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Gemütlichkeit:
Null Punkte auf jeder Skala.
Zum Sitzen, Liegen und allen Mischformen gänzlich ungeeignet.
Ekelfaktor:
Gering, da der schwarze Überzug allen Dreck verdeckt.
Entfernung zur nächsten Steckdose:
NA
Style-Faktor:
Hoch. Schmückt jede Statistikerin, siehe Umstyling in Omega 67, S. 9.
Geschätztes Alter:
Uwe Ligges schätzt 15 Jahre.
Sitzhöhe:
Knöchelhoch. Man sinkt fast bis
zum Boden ein.
Liegefläche:
Nicht vorhanden.
Ritzen-Test:
Nicht mehr möglich.
Sonstiges/Anekdote/Besonderheiten:
Altes Sofa von Sandra Ligges. Flog
mal aus dem Fenster, ohne Schaden zu
erleiden. Mordwaffe in der Foto-LoveStory (Omega 66, S. 15). Irgendwann
ausgemustert.
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Hocker

Schnelltest:
WLAN im
Sofazimmer
Alle Kriterien in den vorherigen Sofa-Tests sind natürlich
völlig irrelevant.
Gemütlichkeit:
Gut. Nervenberuhigendes Rollen möglich. Aber auch für Beine sehr
geeignet.
Ekelfaktor:
Optimal.
Entfernung zur nächsten Steckdose:
0-5 Meter.
Style-Faktor:
Recht neutral.
Geschätztes Alter:
10 Jahre.
Sitzhöhe:
Ziemlich hoch, aber angenehm.
Liegefläche:
Hundegröße.
Ritzen-Test:
Keine Ritzen vorhanden.
Sonstiges/Anekdote/Besonderheiten:
Sportgerät für großen Weitroll-Wettbewerb im Flur
(Philipp hat gewonnen).

Das einzige, was wirklich zählt, ist
der WLAN-Empfang! Nun könnte man
sich ein kompliziertes Messverfahren
überlegen, überteuerte Testprogramme
herunterladen – oder einfach die prozentuale Empfangsstärke des eigenen
Notebooks erfassen. Das verwendete
Interpolationsverfahren ist geheim.

Getestet von der gesamten
Omega-Redaktion.
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Getestet von Alexander Dürre.
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Lieblingstests
der Dozenten
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Aufgezeichnet von
Korinna Griesing.
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Ausblick:

Die Stiftung Hypothesentest
wurde 1977 auf Beschluss des
Fachschaftsrates gegründet, um
dem Studierenden durch die
vergleichenden Tests von Waren
und Dienstleistungen eine
Unterstützung zu bieten, die zwar
deutlich, aber selten objektiv ist.

Unsere Emeriti

Die neue
Omega-Redaktion
Aus Alters-, Arbeits- und
sonstigen Gründen werden für
die nächste Ausgabe neue
Redaktionsmitglieder gesucht.
Meldet euch unter
omega@statistik.tudortmund.de und helft mit!

Weitere Themen

Fotowettbewerb
Änderungen vorbehalten

Wir testen – mit wissenschaftlichen
oder anderen passenden Methoden
in meistbietenden Instituten nach
unseren unbegründeten Vorgaben.
Wir bewerten – niemals sehr gut,
meistens mangelhaft, und immer
auf Basis der nicht-objektivierten
Untersuchungsergebnisse.

Wir freuen uns auf euch!

Wir veröffentlichen – fast
anzeigenfrei in unserer Zeitschrift
omega und im Internet unter

Noch ein Ausblick

Kommt der Stexit?

Das neue
Sofazimmer
StatistikerZensus

Wir kaufen – fast gar nichts, aber
wenn, dann natürlich meistens
anonym. Dienstleistungen nehmen
wir ausschließlich kostenlos in
Anspruch.

Bild

www.statistik.tudortmund.de/omega-redaktion.html.

Plant die Fachschaft ein
Referendum über die
Unabhängigkeit der Fakultät
Statistik von der TU
Dortmund? Und wenn ja,
warum?
Investigativ und ohne die Hilfe
von NDR, WDR und
Süddeutscher Zeitung geht
Omega den Gerüchten nach.

Postvertriebsstück R311BIYH

omega 71 fast-sicher demnächst irgendwann im Handel

