


Inhalt

Vorwort......................................................3

Scotland Yard............................................4

Internationale Biometrische Gesellschaft6

Gesellschaft für Klassifikation e.V............7

Nachrichten aus Mittelerde....................10

Anwendung der Statistik in der 

Philosophie..............................................14

Campuslauf..............................................17

Literaturrecherche mit Google Scholar. .18

Interview mit Ali Ünlü ...........................22

Alumni-Verein.........................................27

Sommerfest.............................................30

Sudoku.....................................................33

Witze........................................................34

Impressum

Die OMEGA wird herausgegeben vom

Fachschaftsrat Statistik
Vogelpothsweg 87
44 227 Dortmund

omega@statistik.tu-dortmund.de

Beiträge in dieser Ausgabe
Alexander  Dürre,  Anita  Monika 

Thieler, Bernd-Wolfgang Igl, Christoph 
Neumann, Korinna Griesing, Lars Kop-
pers,  Magdalena  Thöne,  Reinhold 
Decker, Thorsten Hengvoß, Tina Mül-
ler, Tobias Liboschik

Redaktion
Alexander  Dürre,  Franziska  Elze, 

Tobias Liboschik

Auflage
min. 80 Exemplare

Druck
AstA-Copyshop

Über Beiträge für die 65. Ausgabe 
freuen wir uns schon jetzt.

OMEGA 6 4Ω2



Seit die Redaktion der Omega mehr 
und  mehr  vom  Fachschaftsrat  unter-
wandert wird, weht hier ein ganz ande-
rer  Wind,  nach  dem  wir  alle  unser 
Fähnchen drehen. Weniger sorgfältige 
Recherche,  dafür  noch  mehr  unkriti-
sche Berichte über die eigenen Aktivi-
täten.  Und dazu noch jede Menge als 
redaktionelle  Artikel  getarnte  Wer-
bung.  Zum Bei-
spiel  für  zwei 
statistische 
Gesellschaf-
ten oder  den 
Alumni-Verein unserer  Fakultät. 
Das alles erwartet man sonst nur in der 
Apotheken Umschau oder den Blättern 
des Axel Springer Verlags.

Dazu noch eine schon fast  ein Jahr 
zurück  liegende,  zum  Skandal  aufge-
bauschte Belanglosigkeit, die als aktu-
elle Nachricht verkauft wird. Begleitet 
von ein paar haltlosen Suggestivfragen, 
einigen  schlecht  recherchierten  und 
deshalb falschen Informationen sowie 
verkürzt  wiedergegebenen  Zitaten 
ahnungsloser Passanten wurde daraus 
unsere Titelgeschichte.

Und  als  wäre  dies  alles  noch  nicht 
genug,  finden  sich  in  dieser  Ausgabe 
nach langer Zeit auch wieder  Werbe-
anzeigen,  um  unsere  redaktionelle 
Unabhängigkeit  an  unsere  Anzeigen-
kunden zu verlieren.

Was bleibt da noch positives zu die-
ser  Ausgabe  der  Omega  zu  sagen? 
Immerhin  habt  ihr  wie  immer  nichts 
für euer Exemplar bezahlen müssen.

Wer sich nicht von diesem Vorwort 
abschrecken  lässt,  den  erwarten  auf 
den folgenden Seiten viele interessante 
Artikel  rund  um  das  Statistikerleben 

und sogar  über unseren Tel-
lerrand hinaus. 

Unsere  Autoren  berichten 
euch über den Erfolg unserer 

Fakultät  beim  Campuslauf,  den 
Misserfolg des Mr. X-Teams bei  Scot-
land Yard und in einem ganz aktuel-
len Artikel über den Erfolg der wissen-
schaftlichen  Mitarbeiter  beim  Som-
merfest.  Ihr  erfahrt,  was  Philoso-
phie mit Statistik zu tun haben kann 
und wie  man erfolgreiche  Literatur-
recherche  mit  Google  Scholar 
betreibt. Den Auftakt einer Artikelserie 
zu  Hochschulpolitik macht ein Bericht 
zur verfassten Studierendenschaft 
des Statistikstudenten und AStA-Refe-
renten  Lars  Koppers.  Außerdem folgt 
nach  dem  Interview  mit   Prof.   Dr. 
Christine Müller in der letzten Ausgabe 
nun ein Interview mit Prof. Dr. Ali 
Ünlü,  der ebenfalls seit Oktober letz-
ten Jahres neu an unserer Fakultät ist. 
Alle Artikel findet ihr in der Übersicht 
auf der linken Seite.
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Scotland Yard

Um 12 Uhr waren alle Teams bereit, 
um Mr. X zu jagen: Team TU-Grün in 
Wuppertal,  Team  Hörsaal-Orange  in 
Essen, Team Ultraviolett in Gelsenkir-
chen  und  Team  Ghettopink  in  Dort-
mund.  Dann  kam  der  Anruf  bei  der 
Telefonzentrale  –  das  Mr.  X-Team 
startet  in  Duisburg.  In  diesem  Jahr 
durften  übrigens  zum  ersten  Mal 
Mobiltelefone  statt  Telefonzellen  ver-
wendet werden. Dafür mussten sich die 
Teams  aber  schon  alle  20  Minuten 
melden,  und nicht  wie  früher  alle  30 
Minuten.  Team  TU-Grün  fuhr  erst 

noch  eine  gemütliche  Runde  mit  der 
Schwebebahn,  während  die  anderen 
Teams schon mit  der Jagd begannen. 
Ultraviolett fuhr direkt nach Duisburg, 
Ghettopink und Hörsaal-Orange plan-
ten,  Mr.  X  alle  Wege  abzuschneiden. 
Nachdem ein Mitglied von Ghettopink, 
das  verschlafen  hatte,  eingesammelt 
worden war, fuhr das nun vollständige 
Team  weiter  nach  Bochum.  Hör-
saal-Orange  fuhr  unterdessen  nach 
Oberhausen.

Der nächste Standort von Mr. X war 
der  Essener  Hauptbahnhof.  Die  Mit-
glieder  von  Ghettopink  konnten  sich 
nun,  nachdem  sie  in  Bochum  ange-
kommen waren, nicht einigen wo man 
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weiter jagen sollte und "lauerten" über 
eine  Stunde  am  Bochumer  Bahnhof. 
TU-Grün  machte  sich  auf  dem  Weg 
zum  nächsten  großen  Bahnhof  und 
Hörsaal-Orange sowie Ultraviolett fuh-
ren in Richtung Duisburg,  der letzten 
Station von Mr. X, weiter.

Schon  kam  der  nächste  Anruf  von 
Mr.  X,  sie  waren  in  Wanne-Eickel 
angekommen.  Hörsaal-Orange  fuhr 
nach  Gelsenkirchen  und  dann  gleich 
weiter  nach Essen,  dem Knotenpunkt 
des  VRR.  TU-Grün  legte  nach  der 
Schwebebahnfahrt richtig los: Die Mit-
glieder  fuhren  über  Schwelm  und 
Schwerte nach Holzwickede und dann 
in  Richtung  Dortmund.  Ultraviolett 
fuhr nach Mühlheim, um etwas später 
ebenfalls in Essen anzukommen.

Schließlich  meldete  das  Mr.  X 
-Team, in Gladbeck-Zweckel angekom-
men zu sein. TU-Grün machte sich auf 
den Weg nach Wanne-Eickel und sogar 
Ghettopink  konnte  sich  einigen,  wei-
terzufahren, ebenfalls nach Wanne-Ei-
ckel.  Ultraviolett  machte  sich  von 
Essen aus auf den Weg nach Oberhau-
sen. 

Mr.  X  war  inzwischen  in  Bottrop 
angekommen  und  nutze  danach  das 
Black  Ticket,  um  unbemerkt  entwi-
schen  zu  können.  Hörsaal-Orange 

blieb  in  Essen  stationiert,  TU-Grün 
fuhr nach Oberhausen, wo auch Ultra-
violett war. Ghettopink wiederum blieb 
–  wen  wundert  es  –  eine  Stunde  in 
Wanne-Eickel.

Nachdem das Mr. X-Team das Black 
Ticket  genommen  hatte,  mussten  sie 
ihren  Aufenthaltsort  wieder  preisge-
ben: Essen-West. Glücklicherweise war 
Hörsaal-Orange ganz in der Nähe, am 
Essener Hbf stationiert und griff Mr. X 
auf. Somit war die Jagd beendet.

Nachdem alle Teams vom Spielende 
erfahren hatten, machten sie sich auf, 
um  beim  Wohnheim  Emil-Figge-
Straße  zu  grillen.  Es  gab  leckeres 
Fleisch,  Gemüse  und  Bier  und  man 
konnte sich über den gelungenen Scot-
land-Yard-Tag freuen. 

Korinna Griesing
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I n t e r n a t i o n a l e 

B i o m e t r i s c h e 

G e s e l l s c h a f t  – 

D e u t s c h e 

R e g i o n

Langes Wort, was nun?

Wenn ihr euch auch schon mal  (oder 
schlimmer,  falls  ihr  euch  noch  nie) 
gefragt  habt,  was  die  „Internationale 
Biometrische  Gesellschaft  –  Deutsche 
Region“  (IBS-DR)  genau  ist,  was  sie 
macht oder wo man sich so etwas holt, 
hier kommen einige Antworten:

Kurz gesagt ist die Deutsche Region 
eine  Vereinigung  von  Biometrikern 
bzw. an Biometrie interessierten Men-
schen.  Der  Zweck der Gesellschaft  ist 
die  Förderung  der  Biometrie  in  For-
schung,  Lehre  und  Anwendung,  also 
auch gezielt  der Zusammenarbeit  von 
Universität  und  Industrie.  Konkret 
geschieht  das  insbesondere  durch  die 
Durchführung  wissenschaftlicher  Kol-
loquien, durch die Unterstützung wis-
senschaftlicher  Arbeitsgruppen,  die 
Publikation  wissenschaftlicher  Arbei-
ten und durch einen regen Informati-
onsaustausch  zwischen  den  Mitglie-
dern  der  Gesellschaft.  Dieser  Aus-

tausch wird auch durch Rundschreiben 
gefördert,  die  die  Mitglieder  elektro-
nisch  und  in  gedruckter  Form errrei-
chen. Inhalte reichen von der Nennung 
interessanter Fachveranstaltungen, der 
Auflistung  von  Aus-  und  Weiterbil-
dungsmöglichkeiten,  über die Vorstel-
lung weltweiter  Gruppen wie  z.B.  des 
Sub-Saharan  Networks  bis  hin  zu 
Kreuzworträtseln statistischen Inhalts.

Besonders spannend ist die Arbeit in 
den 18 Arbeitsgemeinschaften, die die 
notwendigen Rahmenbedingungen lie-
fern,  um sich in  verschiedensten bio-
metrischen  Anwendungsgebieten  zu 
engagieren  und  somit  eigene  Vorstel-
lungen und Ideen einbringen zu kön-
nen.  Damit  kann Biometrie  von  euch 
gelebt  werden  und  nicht  nur  durch 
andere  passieren!  Die  AGs  halten 
regelmäßige  Treffen  ab  und  schaffen 
die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu tref-
fen  und  gemeinsam von  Erfahrungen 
und Kontakten zu profitieren. So kann 
man auch  über  die  AGs  hinaus  Kon-
takte  und  Netzwerke  knüpfen,  aus 
denen  sich  später  oft  Kooperationen, 
gemeinsame Aktionen oder auch neue 
Arbeitsplatzoptionen  entwickeln  kön-
nen.

Große  Projekte,  wie  Workshops, 
Sommerschulen  oder  Beiträge  zu 
großen Tagungen werden auch von der 
IBS-DR  geplant,  organisiert  und 
durchgeführt. 
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Mit  einer  Gesellschaft  im  Rücken 
sind viele Projekte leichter zu verwirk-
lichen als als Einzelperson.

Und  aus  (Ex-)  Dortmunder  Sicht 
kommt es noch besser: Ab 2011 hat die 
Gesellschaft  eine  neue  Präsidentin: 
Katja Ickstadt aus Dortmund! 

Für Studenten ist die Mitgliedschaft 
übrigens kostenlos und wenn ihr län-
ger als ein Jahr lang dabei seid, könnt 
ihr  auch  über  die  Gesellschaft  Reise-
kostenzuschüsse für IBS-DR Veranstal-
tungen beantragen. Also, Mitglied wer-
den  lohnt  sich,  wir  freuen  uns  auf 
euch! 

Tina Müller, AG Nachwuchs
Bernd-Wolfgang Igl, 

Schriftführer

Gesellschaft für 

Klassifikation 

e.V.

Die im Jahr 1977 gegründete Gesell-
schaft  für  Klassifikation  e.V.,  kurz 
GfKl,  ist  eine  transdisziplinär  zusam-
mengesetzte, wissenschaftliche Organi-
sation,  die  es  sich  zum  Ziel  gemacht 
hat,  Forschung  und  Praxis  auf  dem 
Gebiet der Datenanalyse und Klassifi-
kation zu fördern. Im Fokus der Gesell-
schaft  stehen Aktivitäten,  die  sich auf 
das  Analysieren von Daten  sowie  das 
Ordnen und Klassifizieren von Objek-
ten konzentrieren.

Thematischer Kontext

Die  Gewinnung,  Aufbereitung  und 
Vermittlung von Wissen sind wesentli-
che Voraussetzungen für eine rationale 
Wissenschaft. Information und Wissen 
resultieren  dabei  zumeist  aus  Daten, 
die schon heute in fast unüberschauba-
rer Menge in Wissenschaft, Unterneh-
men oder  Verwaltung  erfasst,  gespei-
chert  und/oder  bereitgestellt  werden. 
Die adäquate Auswertung dieser Daten 
erfordert  die  problemorientierte  Ent-
wicklung  und  praxisgerechte  Anwen-
dung geeigneter Methoden. Dies bein-
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Die  Internationale  Biometri-
sche Gesellschaft – 
Deutsche Region

☑ findet ihr im Netz unter 
www.biometrische-gesellschaft.de

☑ hat eine Facebook-Gruppe 
„Statistik: Lebendige Zahlen - 
Biometrische Gesellschaft“

☑ könnt ihr erreichen unter den E-
Mail-Adressen: bernd-
wolfgang.igl@bayerhealthcare.com 
tina.mueller@bayerhealthcare.com 
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haltet  insbesondere  die  Identifikation 
und  Spezifikation  begrifflich-inhaltli-
cher Strukturprinzipien, die mathema-
tische  Formulierung  von  Klassifikati-
ons-  und  Ordnungsproblemen,  die 
Entwicklung  statistisch-quantitativer 
Auswertungsmethoden  sowie  die  gra-
phische  Visualisierung  von  Ergebnis-
sen und Zusammenhängen und natür-
lich  die  empirische  Überprüfung  der 
betreffenden Werkzeuge in der Praxis. 

Zu den Einsatzbereichen des in der 
GfKl  entwickelten  und  diskutierten 
Methodenspektrums zählen (in alpha-
betischer  Reihenfolge):  Archäologie, 
Biologie,  Chemie,  Geologie,  Informa-
tik, Linguistik, Medizin, Musik, Ökono-
mie,  Psychologie  und  Technik.  Ein 
besonderes  Anliegen  der  Gesellschaft 
ist es dabei, immer auch den Bogen zu 
spannen  zwischen  richtungsweisender 
Grundlagenforschung (z.B. im Bereich 
der  Cluster-Algorithmen  oder  des 
maschinellen  Lernens)  und  innovati-
ven Anwendungen (z.B. im Bereich von 
Data  und  Web  Mining  oder  der 
Genom- und DNA-Analyse). 

Aktivitäten

Seit  ihrer  Gründung  bietet  die 
Gesellschaft  durch  ihre  alljährlich 
stattfindenden  Jahrestagungen  und 
Workshops ein intensiv genutztes Dis-
kussionsforum für die mit den genann-
ten Problemen und Methoden befass-

ten  Fachdisziplinen.  Die  Ergebnisse 
der Konferenzen werden in referierter 
Form  in  der  englischsprachigen  Pro-
ceedings-Reihe  “Studies  in  Classifica-
tion,  Data  Analysis  and  Knowledge 
Organization”  beim  Springer-Verlag 
veröffentlicht.  Daneben  stellt  das 
Springer-Journal  „Advances  in  Data 
Analysis  and  Classification  –  Theory, 
Methods,  and  Applications  in  Data 
Science“  (ADAC)  eine  mehrmals  im 
Jahr nutzbare Plattform für die Publi-
kation  hochwerter  Forschungsergeb-
nisse  dar.  Als  weiteres,  eher  internes 
Kommunikationsmedium  informieren 
die  “Briefe  zur  Klassifikation”,  ein 
zweimal  jährlich  erscheinender  Mit-
gliederbrief,  u.a.  über  durchgeführte 
und  geplante  Veranstaltungen,  ver-
einsspezifische Interna sowie aktuelle, 
das Tätigkeitsfeld der GfKl betreffende 
Themen und Diskussionen. 

Die  transdisziplinäre  Ausrichtung 
der GfKl kommt insbesondere auch in 
den  Aktivitäten  ihrer  verschiedenen 
Arbeitsgruppen  (AGs),  etwa  in  Form 
regelmäßig  organisierter  Workshops 
(in Verbindung mit oder außerhalb der 
großen  Jahrestagungen)  zum  Aus-
druck.  Derzeit  sind  dies  die  AG  BIB 
(Bibliothekswesen), die AG BT (Klassi-
fikation und Datenanalyse in den Bio-
wissenschaften),  AG  CAA  (Compu-
teranwendungen  und  quantitative 
Methoden in der Archäologie), die AG 
DANK (Datenanalyse und Numerische 
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Klassifikation) sowie die AG DK (Dezi-
malklassifikationen).  Arbeitsergeb-
nisse  dieser  AGs werden z.T.  auch  in 
eigenen Sammelbänden einer breiteren 
Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht.

Ein besonderes Anliegen der Gesell-
schaft  ist  die  Förderung  des  wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Sowohl auf 
den  Jahrestagungen  als  auch  in  den 
genannten Arbeitsgruppen wird jungen 
Wissenschaftlern  die  Gelegenheit 
geboten, ihre Arbeiten einem fachkun-
digen,  internationalen  Expertenkreis 
zu  präsentieren.  Darüber  hinaus  wer-
den im Rahmen der Jahrestagungen in 
loser Folge Doktorandenworkshops zur 
methodischen  Unterstützung  angebo-
ten.  Besonders  herausragende,  rich-
tungsweisende Arbeiten jüngerer Wis-
senschaftler  werden  mit  dem  mit 
einem Preisgeld in Höhe von 1.000,-- € 
dotierten „GfKl Best Paper Award“ prä-
miert.

Internationale Beziehungen

Die  GfKl  ist  (Gründungs-)  Mitglied 
der seit 1985 bestehenden „Internatio-
nal  Federation of Classification Socie-
ties“ (IFCS) und war bereits 1987 Orga-
nisatorin der ersten Weltkonferenz der 
IFCS in Aachen. Mit der Organisation 
der IFCS Conference 2009 in Dresden 
konnte diese starke internationale Ori-
entierung  einmal  mehr  unterstrichen 
werden.  Nicht  minder  bedeutend  ist 

die  z.T.  sehr  enge  bilaterale  Zusam-
menarbeit  mit  anderen,  unter  dem 
Dach  der  IFCS  zusammengeschlosse-
nen  nationalen  Klassifikationsgesell-
schaften  aus  Frankreich,  Großbritan-
nien,  Irland,  Italien,  den  Niederlan-
den/Flandern,  Japan,  der  Karibik, 
Korea, Polen, Portugal, Slowenien und 
den  USA  –  mitunter  auch  in  Form 
assoziierter Mitgliedschaften. 

Aktuelle Beispiele für diese Form des 
intensiven,  transnationalen  Austau-
sches  mit  an  Fragestellungen  der 
Datenanalyse und Klassifikation inter-
essierten Wissenschaftlern sind das im 
letzten Jahr an der RWTH Aachen ver-
anstaltete „German-Polish Symposium 
on Data Analysis and its Applications“ 
sowie  das  in  diesem Jahr  gemeinsam 
mit der Datenanalysegruppe der Italie-
nischen  Statistischen  Gesellschaft  an 
der  Universität  Florenz  veranstaltete 
„Joint  Meeting  GfKl-CLADAG  2010“ 
und der an der Universität Karlsruhe, 
im Vorfeld der diesjährigen, 34. GfKl-
Jahrestagung,  stattfindende  „3rd Ger-
man-Japanese Workshop on Advances 
in Data Analysis“.

Reinhold Decker, 
Universität Bielefeld
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Die Gesellschaft für
Klassifikation e.V.

☑ im Netz unter: www.gfkl.org
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Nachrichten aus 

Mittelerde

der verfassten  Stu-

dierendenschaft

Teil 1

In einer Höhle in der Erde, da lebte 
ein Hobbit, oder war es doch ein Statis-
tiker?  Zumindest  haben beide  einiges 
gemeinsam.  Die  einen  leben  zwar  im 
Auenland, die anderen im 7. Stock des 
Mathetowers,  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 sollen nun regelmäßig 
Berichte  erscheinen,  die  aus  der  ver-
fassten  Studierendenschaft  berichten, 
die  sonst  nur  wenigen  Eingeweihten 
bekannt ist.

„Es  ist  eine  gefährliche  Sache,  aus 
deiner  Haustür  hinauszugehen.  Du 
betrittst die Straße, und wenn du nicht 
auf  deine  Füße  aufpasst,  kann  man 
nicht  wissen,  wohin  sie  dich  tragen.“ 
Auch wenn Bilbo  Beutlin  aller  Wahr-
scheinlichkeit  nach  nicht  unbedingt 
das  politische  Engagement  an  einer 
Universität  gemeint  hat,  so  trifft  der 

Satz doch auch  auf diesen Bereich voll 
zu. Der Autor dieser Zeilen hatte gleich 
im ersten Semester die Idee, ein wenig 
im  Fachschaftsrat  mitzumischen.  Als 
überzeugter  Läufer  durfte  den  Füßen 
natürlich  keine  Grenzen  gesetzt  wer-
den und so hatte er nach sechs Semes-
tern nahezu alle Gremien durchlaufen, 
die  an  dieser  Uni  existieren  und  die 
Studierenden offen stehen. 

Für  einen  Auenlandbewohner  mag 
einem dies  sehr  merkwürdig vorkom-
men: „Warum macht der das? Hat der 
mit  seinem  Studium  nicht  genug  zu 
tun? Ist der schon Berufspolitiker, oder 
studiert der auch noch?“ Diese Fragen 
stelle ich mir natürlich auch des öfte-
ren. Gerade wenn man mal wieder zwi-
schen die Fronten gerät und als AStA-
Referent  bei  verschiedenen  Status-
gruppen unter die Räder kommt, man 
Abende  damit  verbringt  bei  Hörsaal-
räumungen (wenig erfolgreich) zu ver-
mitteln  und  genau  weiß,  dass  man 
Montag einen Fallstudienbericht abge-
ben muss. Warum engagiert man sich 
also  für  einen  Laden,  von  dem  die 
meisten Studierenden nur  wenig  mit-
bekommen?  Weil  es  eine  großartige 
Möglichkeit ist, meine Umgebung aktiv 
mitzugestalten!  Auch  wenn  vieles  im 
Verborgenen  abläuft,  weiß  ich  doch, 
dass  wenn die  gesamte  verfasste  Stu-
dierendenschaft die Arbeit einstellt, es 
doch  auffallen  würde  und  sei  es  nur, 
weil  es  plötzlich  kein  Ticket  für  den 
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ÖPNV mehr gibt und die Kopierer vom 
Campus verschwinden.  Es hängt  aber 
noch viel mehr davon ab, da Studieren-
denvertreter an vielen Stellen der Uni-
versität  mitsprechen  können  und 
manchmal  sogar  mitbestimmen  kön-
nen.   Um  das  gesamte  Gebilde  „ver-
fasste Studierendenschaft“ zu beschrei-
ben, ist vermutlich eine Sonderausgabe 
nötig. Im ersten Teil soll anlässlich der 
konstituierenden  Sitzung  des  Studie-
rendenparlaments  (StuPa)  ein  paar 
grundlegende  Strukturen  aufgezeigt 

werden  und  das  StuPa  selber  vorge-
stellt werden. In den nächsten Ausga-
ben soll der Schwerpunkt verstärkt auf 
die  direkten  Geschehnisse  an  der  TU 
gelegt  werden,  als  auf  Beschreibung 
der  Strukturen.   Ich  hoffe,  dass  ich 
damit mehr Personen für die verfasste 
Studierendenschaft begeistern kann.

Wie in vielen Bereichen der Bildung, 
ist  es  auch bei  der  verfassten Studie-
rendenschaft (vS) wichtig, in welchem 
Bundesland  man  sich  befindet.  Wäh-
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rend sie in den „Südstaaten“ (Bayern, 
Baden-Württemberg)  nicht  existiert, 
gibt es in den anderen Bundesländern 
unterschiedliche Modelle. Hier soll der 
Einfachheit  halber  nur  das  NRW 
Modell  beschrieben  werden.  In  NRW 
ist jeder Studierende automatisch Mit-
glied in der vS. Ein Austritt aus selbi-
ger ist  nur durch die  Exmatrikulation 
möglich, die das Studium beendet. Ein 
Wort, dass die vS gut beschreibt ist die 
Studierendenselbstverwaltung.  Den 
Studierenden wird die Möglichkeit ein-
geräumt,  eigene  Strukturen  aufzu-
bauen und Beiträge  von allen Studie-
renden zu erheben. Das Herzstück die-
ses Systems ist das Studierendenparla-
ment. Das StuPa ist mit einem Landtag 
vergleichbar. Hier werden alle Satzun-
gen („Gesetze“) verabschiedet und z.B. 
der Betrag festgelegt, der im Zuge der 
Rückmeldung  in  jedem Semester  von 
den Studierenden eingesammelt  wird. 
Aktuell werden in jedem Semester von 
jedem  Studierenden  144,99  €  einge-
sammelt. Wenn man davon allerdings 
den Betrag abzieht, den das Semester-
ticket  direkt  wieder  auffrisst  bleiben 
9,05 €, die auf den Haushalt des AStA, 
die  Fachschaften,  ElDoradio,  den 
AHS  (Allgemeiner  Hochschul-
sport)  und  den  studenti-
schen  Hilfsfonds 
aufgeteilt  werden. 
Alles  zusam-
men  hantiert 
der  AStA-Fi-

nanzreferent  zusammen  mit  der 
Geschäftsführung des AStA mit Millio-
nenbeträgen (wenn man das Geld für 
das Semesterticket,  dass auch verwal-
tet  wird,  mitrechnet).  Aus  dem Geld, 
das  nicht  festgelegt  ist,  werden  zum 
Beispiel  verschiedenste  Beratungen 
(Ausländer-,  Miet-,  Sozial-,  Rechts-, 
BaföG-Beratung),  Kulturveranstaltun-
gen,  politische  Kundgebungen  etc. 
finanziert. Über all dies entscheidet das 
Studierendenparlament.  Bei Ausgaben 
über  1000 €  muss  es  direkt  zustim-
men. Für alles andere wird der Allge-
meine  Studierendenausschuss  (AStA) 
gewählt,  der  praktisch  die  Regierung 
bildet.  Der  AStA  kann  Gelder  bis  zu 
1000 € in  seinen  Sitzungen  genehmi-
gen.  Beträge  unter  100 €  kann  jeder 
AStA Referent selbständig genehmigen 
(z.B. den Druck von Flyern).

Außerdem vertritt das StuPa und der 
AStA die Studierendenschaft  der Uni-
versität  gegenüber  und  nach  außen. 
Aus  diesem Grunde  ist  es  so  wichtig, 
dass  viele  Studierende  von  ihrem 

Wahlrecht  Gebrauch  machen 
und bei den StuPa-Wahlen 

ihre  Stimme  abgeben. 
Die  letzte  Wahlbeteili-

gung  lag  nur  bei 
9,3 %. Dadurch pas-
siert  es,  dass  im 

StuPa  plötzlich 
politische  Grup-

pierungen  Mehr-
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heiten haben, die von der Mehrzahl der 
Studierenden nicht unterstützt werden. 
Aber  das  Problem liegt  nicht  nur  bei 
den  Studierenden.  Wer  die  Wahlpro-
gramme  der  Listen  liest,  die  für  das 
StuPa  antreten,  wird  meistens  nicht 
schlau daraus.  Sie  klingen alle  gleich. 
Als Laie ist es oft nicht unterscheidbar, 
ob eine Liste konservativ oder linksex-
trem ist.

Aus  eigener  Erfahrung  kann  ich 
sagen,  dass  die  Kommunikation  zwi-
schen  den  wenigen  Aktiven  und  dem 
Rest der Studierendenschaft nicht ein-
fach ist. Den Aktiven fehlt oft die Zeit, 
ausreichend  Öffentlichkeitsarbeit  zu 
machen, da sie aus Mangel an aktiven 
Mitstreitern  gleich  mehrere  Ämter 
inne haben (in meinem Fall:  Mitglied 
des FSR, des Fakultätsrates [FR],  des 
StuPa,  aktuell  noch  des  AStA,  des 
Senates der TU und einer Reihe weite-
rer Ausschüsse). Für Neulinge kann die 
Arbeit gerade auf Universitätsebene oft 
sehr abschreckend sein, wenn sie dort 
auf  langzeitstudierende  Lautsprecher 
der  politischen  Ränder  stoßen.  Wenn 
allerdings weiterhin so wenige Studie-
rende dazu bereit sind, aktiv mitzuar-
beiten,  kann sich an solchen Situatio-
nen auch nichts ändern. 

Aktuelles

Im  Moment  befindet  sich  die  ver-
fasste Studierendenschaft etwas in der 
Sommerflaute, wie jedes Jahr um diese 
Zeit.  Das  neugewählte  StuPa tritt  das 
erste  mal  zusammen  und  die  Listen, 
die  Sitze  bekommen  haben,  befinden 
sich  in  Koalitionsverhandlungen  um 
einen neuen AStA zu wählen.

 Auch  an  einer  anderen  Stelle  der 
Studierendenschaft steht ein Umbruch 
bevor.  Der  Posten des  Fachschaftsbe-
auftragten wird frei.  Der Fachschafts-
beauftragte koordiniert, wie der Name 
vermuten  lässt,  die  Zusammenarbeit 
der 33 Fachschaften. Er leitet die Fach-
schaftsrätekonferenz und ist Ansprech-
partner  und  Vermittler  für  die  Fach-
schaften und die Universität (Rektorat, 
Dezernate etc.).

Auf  diesen  Posten  bewirbt  sich  zur 
Zeit  der  Autor  dieses  Textes  um 
gemeinsam mit einer Studentin aus der 
Chemie  (Sandra  Hubricht)  eine  Dop-
pelspitze in diesem Amt zu etablieren. 
(Anmerkung  der  Redaktion:  Inzwi-
schen  hat  die  Fachschaftsrätekonfe-
renz Lars Koppers und Sandra Hub-
richt als neue Fachschaftsbeauftragte  
gewählt.)

Der  neugewählte  Kanzler  der  TU 
arbeitet sich momentan in seine Arbeit 
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ein. Der Kanzler ist Teil des Rektorates 
und für  die  Verwaltung zuständig.  Er 
ist der Ansprechpartner der Studieren-
denschaft,  wenn  es  um  Raumfragen 
(z.B.  für  die  schon  lange  geplante 
AStA-Kulturstätte)  oder  Verwaltungs-
abläufe geht.

Seitdem  das  Bildungsstreikbündnis 
im Streit auseinander gegangen ist (die 
Lokalpresse  berichtete)  steht  nun  die 
Frage  im  Raum,  wie  die  gemäßigten 
Gruppierungen  (Asten,  DGB,  etc.)  in 
dem Bereich der Bildungsproteste mit 
eigenen Ideen aktiv bleiben. Hier darf 
gespannt  auf  die  Entscheidungen  des 
neuen AStA gewartet werden.  

Lars Koppers

Anwendung der 

Statistik in der 

Philosophie

Der  Titel  scheint  ein  Widerspruch, 
doch  wie  so  oft  ist  die  Anwendung 
dort, wo man sie nicht erwartet.

Zugegeben,  als  ich mein Nebenfach 
wählte, habe ich mich um Anwendung 
von  Statistik  wirklich  nicht  geküm-
mert. Aber dann geschah es: Ich saß in 
der „Einführung der praktischen Philo-
sophie“,  gehalten  von  Herrn  Dr.  Dr. 
Beisbart, (in der Dortmunder Philoso-
phie ist es nicht unüblich nach einem 
Doktor in Physik sich auf dem Campus 
der nächsten Uni zu verlaufen, in der 
Philosophie  zu  landen  und  dort  erst-
mal noch einen Doktor der Philosophie 
zu machen) und mitten in dieser Vorle-
sung fallen Worte wie „Erwartungsnut-
zen“ und es stehen Summenzeichen an 
der  Tafel.  Zunächst  überrascht  wurde 
mir dann aber doch klar, dass die Phi-
losophie auch nur angewandte Statistik 
ist.

In  der  Ethik,  deren  Aufgabe  es  ist, 
Handlungen zu bewerten, gibt es eine 
Strömung,  die  sich  Utilitarismus 
nennt.  In  dieser  werden  Handlungen 
nach ihren Wirkungen bewertet, wobei 
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diese  komplett in Zahlen erfasst wer-
den. Dabei ist es Ziel, das größtmögli-
che Glück zu erschaffen („The greatest 
happiness  of  the  greatest  number“). 
Dies  bedeutet,  man  untersucht  alle 
Handlungsalternativen  nach  ihren 
Wirkungen und gibt diesen dann posi-
tive  oder  negative  (Un-)Glückswerte 
und  addiert  diese  dann.  Stehen  zum 
Beispiel die Handlungen „Einen Artikel 
für die Omega schreiben“ und „Keinen 
Artikel  für  die  Omega  schreiben“  zur 
Wahl,  so  prüft  man,  wie  sich für alle 
Beteiligten  jeweils  das  Glück  oder 
Unglück vermehrt. Sagt man beispiels-
weise für den Autor ist das Schreiben 
ein großer Aufwand und bemisst  sein 
Unglück mit -2, für die Leser aber ist 
das Lesen ein großer Spaß / Nutzen / 
sonstiges und bemisst das Glück insge-
samt mit 5, so hat die Option „Artikel 
schreiben“  einen  Nutzen  von  3.  Die 
Option „Nichts tun“ fördert kein Glück 
und Unglück, sondern bringt maximal 
die Omega in Verlegenheit mit weniger 
Artikeln  auszukommen,  messen  wir 
dem also einfach einen Wert von -1 zu. 
Da 3 > -1 ist,  ist nun also die ethisch 
richtige  Handlung,  einen  Artikel  für 
die Omega zu schreiben. Diese Theorie 
wurde  im  Wesentlichen  im  19.  Jahr-
hundert in England von Bentham, Mill 
und  Sidgwick  entwickelt.  Schon  früh 
wurde  der  Theorie  vorgeworfen,  zu 
simpel  zu sein  und zu viele  kontrain-
tuitive Entscheidungen zu treffen. Ein 
häufig  verwendetes  Beispiel  ist  der 

Motorradfahrer,  der  im  Krankenhaus 
liegt  und  dem  Organe  entnommen 
werden, um mehrere andere Patienten 
zu retten.  Hier  gibt  es  immer weitere 
Einschränkungen  (häufig  wird  dann 
argumentiert,  dass  man die  Langzeit-
folgen mitbeachten muss),  im Großen 
und Ganzen kann aber gesagt werden, 
dass es immer wieder Fallkonstruktio-
nen gibt, die nicht zu den gewünschten 
Ergebnissen einer Ethik führen. (Näm-
lich mit  dem, was man fühlt,  überein 
zu stimmen.)

Ein  weiteres  Problem  ist  natürlich, 
dass eine Handlung nicht immer ein-
deutige Folgen hat. Wenn zum Beispiel 
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jemand  durch  diesen  Beitrag  denkt: 
„Mensch  Philosophie  ist  genau  mein 
Nebenfach“ (oder auch  „Ne,  Philoso-
phie  ist  überhaupt  nicht  meins“)  und 
dann eine  Wahl  trifft,  die  er  oder sie 
später  bitterlich  bereuen  wird   -  weil 
auf dem Arbeitsmarkt nur noch Statis-
tiker  ohne  (mit)  Philosophiekenntnis-
sen  nachgefragt  werden  –  dann  ist 
natürlich auch die Option „Einen Arti-
kel schreiben“ in diesem Fall mit nega-
tiven Werten belegt. Aus diesem Grund 
wurde im 20.  Jahrhundert  der Präfe-
renzutilitarismus  entwickelt,  welcher 
vor  allen  Dingen  den  Erwartungsnut-
zen betrachtet. Dafür werden von allen 
Optionen alle möglichen Ausgänge und 
damit  verbundene  Glücksgewinne 
/-verluste  und die  Wahrscheinlichkeit 
ihres Eintretens ermittelt. Danach wer-
den von diesen Handlungen dann die 
Erwartungswerte  berechnet   und  es 
wird  die  Handlung als  ethisch  richtig 
gesetzt,  welche  den  höchsten  Erwar-
tungswert liefert. 

Beim  Erwartungswert  werden  ja  – 
und  da  erzähle  ich  nichts  neues  – 
neben  den  Wahrscheinlichkeiten  (die 
geschätzt  oder  irgendwie  anders 
bestimmt  werden)  auch  die  Nutzen-
werte benötigt. Und auch hierfür wird 
Statistik  verwandt.  Um  festzustellen, 
wie 2 oder  mehr Optionen angeordnet 
werden und welche  Wichtigkeit  (bzw. 
welches Glück) einem Ausgang beige-
messen werden,  werden fiktive  Lotte-

rien veranstaltet. Dabei wird angenom-
men, dass wenn etwas mehr Glück ver-
spricht als das andere Pech, man eine 
Lotterie auch spielen würde, wenn die 
Wahrscheinlichkeit  für  das  Pech 
wesentlich  größer  ist  als  die  Wahr-
scheinlichkeit  für  das  Glück.  Nehmen 
wir als Beispiel die Möglichkeiten, dass 
ein  Ausgang  ist:  „Ein  neues  Auto 
(Fahrrad, irgendwas) bekommen“ und 
die andere Option ist „2h länger arbei-
ten“.  Wenn  mir  das  Auto  sagen  wir 
doppelt so viel Freude bereitet, wie die 
2h länger arbeiten Unglück, würde ich, 
so  die  Theorie,  auch  eine  Lotterie 
annehmen,  in  der  das  Auto  nur  1/3 
Wahrscheinlichkeit hätte. 

Indem man nun Personen verschie-
dene Lotterien anbietet, können so nun 
Glückswerte  bestimmt werden und es 
können   Erwartungsnutzen  berechnet 
werden. Und aus diesen kann dann der 
Ethiker  festlegen,  welche  Handlung 
ethisch korrekt ist und genutzt werden 
sollte.

Wie man sieht, wird auch in der Phi-
losophie  Statistik  angewandt  und  es 
nicht nur für den eigenen Geist nütz-
lich, dieses Nebenfach zu wählen.

Christoph Neumann
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Campuslauf

An  einer  alten  Tradition  der  TU 
Dortmund  konnten  sich  im  diesem 
Semester  viele  sportbegeisterte  Men-
schen aus der ganzen Region erfreuen. 
Am  19.  Mai  2010  stand  der  Cam-
pus-Lauf  an,  natürlich 
auch  wieder  mit  reger 
Beteiligung  der  Fach-
schaft  Statistik.  Beson-
ders  der  Spaßlauf  über 
die Distanz von zweiein-
halb  Kilometern  warf 
seine  Schatten  voraus. 
Es galt, den Preis für die 
beste  Kostümierung 
zurückzugewinnen,  den 
im Jahr zuvor die Römi-
schen Legionäre der BCI
´ler  mitnahmen. In die-
sem Jahr nun liefen Sta-
tistiker-Blümchen  über 
den Campus, gefolgt von den angelock-
ten  Bienchen  und  als  Aufpasser  zwei 
Imker.

Tage vorher wimmelte das Sofazim-
mer von Pappe, Scheren und anderen 
Bastelsachen. Jede Blume bastelte sich 
ihr eigenes Kostüm aus bunter Pappe. 
Pünktlich zum Start kamen dann auch 
die Bienen und die Imker hinzu. Unter 
donnerndem  Applaus  der  Zuschauer 
am Streckenrand, darunter viele Ome-
ga-Schlachtenbummler,  und  der  Dau-

erbeschallung der „Biene Maja“  liefen 
und hüpften alle die 2,5 km über den 
Campus.  Nicht  alle  Kostüme  hielten 
dabei  den  Bedingungen  stand,  einige 
Male  mussten  fliegende  Blütenköpfe 
und Blätter wieder eingesammelt wer-
den. Doch am Ende konnte der ganze 
Garten durch das Ziel stürmen. 

Mit  dem  Abschluss  des  Spaßlaufs 
war der Tag aber noch lange nicht zu 
Ende.  Es  folgten  die  Distanzen  über 
fünf und zehn km, wo weitere Statisti-
ker  an  den  Start  gingen  und  fleißig 
Punkte für die Summe der Gesamtein-
läufe sammelten. Parallel  dazu galt es 
noch, den MatheTower im Treppenlauf 
zu bezwingen. Hatte in den letzten bei-
den  Jahren  Lars  Koppers  die  Nase 
vorne,  musste  er  sich in  diesem Jahr 
als  Dritter  knapp  geschlagen  geben. 
Dabei sei noch erwähnt, dass er dieses 
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Jahr  vor  seinem Start  an  der  Treppe 
bereits das volle Programm der ande-
ren  Wettkämpfe  absolviert  hatte.  Mit 
17,5  km in  den Beinen  am Ende  nur 
fünf  Sekunden  hinter  dem  Sieger  zu 
bleiben, ist sicherlich eine lobenswerte 
Leistung.

Am Ende  gab  es  für  die  Statistiker 
dennoch  ein  Happy  End,  denn  die 
Spaßtruppe  konnte  den  begehrten 
Wanderpokal für das schönste Kostüm 
wiederbekommen.  Und  ein  weiter 
Grund zur Freude: Die Fachschaft Sta-
tistik konnte die zweitmeisten Zielein-
läufe  verbuchen  und somit  150 €  für 
die Fachschaftskasse erlangen. Zahlrei-
cher  waren  in  diesem  Jahr  nur  die 
Jungs  und  Mädels  aus  der  Physik. 
Fazit:  Ein schöner Tag und aus Sicht 
der Statistiker eine erfolgreiche Veran-
staltung,  die  hoffentlich  im  nächsten 
Jahr noch besser  wird.  Denn schließ-
lich  gilt  es,  einen  MatheTower-Run 
zurückzuerobern.

 Thorsten Hengvoß 

Literatur-

recherche mit 

Google Scholar

Wer  sich  heute  spontan  eine  Frage 
stellt  –  wie  viel  wiegt  eigentlich  eine 
durchschnittliche Laborratte, seit wann 
gibt  es  Vollmilchschokolade,  was  ist 
Least  Median  of  Squares  –  der  muss 
nicht dumm sterben oder sich mit sei-
ner Unwissenheit vor anderen blamie-
ren, die es vielleicht besser wissen. Er 
googelt  und  findet  heraus,  dass  eine 
Laborratte  zwischen  250  und  600 
Gramm wiegt (Männchen können auch 
schwerer werden), 1832 in Dresden die 
erste  Milchschokolade  hergestellt 
wurde und dass Least Median of Squa-
res  eine  Regressionsmethode  ist,  bei 
der nicht wie bei der KQ-Methode die 
Summe,  sondern  stattdessen  der 
Median  der  quadrierten  Residuen 
minimiert wird. Solche Informationen 
können  für  einen  Fallstudienbericht 
oder  eine  Abschlussarbeit  ganz  nütz-
lich  sein.  Dumm  ist,  wenn  man  sie 
nicht verwenden kann. Weil man dann 
zugeben müsste, dass man dieses Wis-
sen von den Seiten www.rattenwelt.de, 
de.wikipedia.org und 
research.microsoft.com hat.  Stattdes-
sen wäre es besser, man könnte Artikel 
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aus  wissenschaftlichen  Zeitschriften 
zitieren,  aber da das passende zu fin-
den, kann nervenaufreibend sein. Muss 
es  aber  nicht.  Während  ich  meine 
Diplomarbeit geschrieben habe, bin ich 
irgendwann auf Google Scholar gesto-
ßen.  Das  ist  eine  Suchmaschine,  die 
sich auf wissenschaftliche Artikel spe-
zialisiert  hat  und  inzwischen  möchte 
ich  dieses  Werkzeug  nicht  mehr 
missen.  Wenn  der  Leser  es  auspro-
biert,  kommt er sicherlich schnell mit 
der Benutzeroberfläche zurecht, da sie 
sehr  einfach  strukturiert  ist.  Um den 
Einstieg  noch  stärker  zu  erleichtern, 
gibt es diesen kleinen Artikel mit Bei-
spielen.

Die Adresse von Google Scholar lau-
tet  http://scholar.google.de.  Die  Seite 
sieht  der  Google-Hauptseite  ähnlich. 
Die  Eingabe  der  Suchbegriffe  erfolgt, 
wie man es von Google gewöhnt ist, ein 

Plus  stellt  sicher,  dass  der  folgende 
Begriff  nicht  in  abgeänderter  Form 
gesucht wird, ein Minus, dass der fol-
gende  Begriff  überhaupt  nicht  in  den 
Suchergebnissen  vorkommt.  Aus-
drücke  in  Anführungszeichen  werden 
nicht  getrennt  gesucht.  Die  Eingabe 
,,Least  Median  of  Squares''  führt  zu 
den  Suchergebnissen  in  Abbildung 1. 
Der  erste  Artikel  könnte  in  diesem 
Falle schon sehr hilfreich sein. Google 
verrät  uns,  dass  bereits  1636  andere 
Autoren ihn zitiert haben und dass er 
sogar als PDF im Internet verfügbar ist 
(das sieht man am rechten Rand). Da 
ich  von  einem Computer  der  TU  aus 
surfe,  kann  mir  Google  sogar  sagen, 
dass ich diesen Artikel  auch über  die 
UB Dortmund erreiche (sehr hilfreich, 
wenn Artikel nicht frei verfügbar sind). 
Wenn  ich  auf  das  PDF  rechts  klicke 
und  die  Datei  beschädigt  oder  inzwi-
schen  nicht  mehr  verfügbar  ist,  kann 
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ich  in  diesem speziellen  Fall  noch  12 
andere  Versionen  dieses  Artikels 
durchsuchen, um noch ein funktionie-
rendes PDF zu finden (dazu klicke ich 
auf ,,Alle 13 Versionen'').

In diesem speziellen Beispiel möchte 
ich herausfinden, ob die Least Median 
of  Squares-Methode  (die  tatsächlich 
von Rousseeuw stammt) schon in der 
Bildverarbeitung eingesetzt wurde. All-
gemein gilt: Interessiere ich mich nicht 
für  alle  (in  diesem Fall  3950)  Artikel 
zum Thema, sondern nur für die Arti-
kel eines bestimmten Autors oder zum 
Beispiel  Zeitraumes,  kann  ich  die 
Erweiterte  Scholar-Suche  im  oberen 
Teil  des  Bildschirmes  nutzen  (Abbil-
dung 2).  Hier  kann  ich  detaillierte 
Angaben  zu  meiner  Suche  machen. 
Leider ist  es  hier  aber nicht  möglich, 
anzugeben,  dass  der  gesuchte  Artikel 
einen speziellen anderen Artikel zitie-
ren soll, in diesem Fall also ein Artikel 
aus  der  Bildverarbeitung  der  Rous-
seeuw  1984  in  der  Literaturliste  hat. 

Aber es gibt einen Trick. Hierzu suche 
man den Artikel, der zitiert werden soll 
(bei  uns  also  Rousseeuw  1984),  und 
klicke  dort  auf ,,Zitiert  durch:...''.  Auf 
der nun erscheinenden Seite sollen uns 
aber nicht die 1636 Artikel interessie-
ren, sondern lediglich die Adresse der 
Seite:

http://scholar.google.de/scholar?
cites=6003371946033313289&hl=de&
as_sdt=2000

Die Nummer nach dem ,,cites''  ent-
spricht der internen Nummer unseres 
Artikels, die anderen Parameter inters-
sieren  uns  nicht.  Wenn  wir  die  in 
Abbildung 2 gezeigte Suche starten, hat 
die neue Seite die Adresse:

http://scholar.google.de/scholar?
as_q=''Least+Median+of+Squares''&n
um=10&btnG=Scholar-
Suche&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as
_occt=any&as_sauthors=&as_publicat
ion=&as_ylo=&as_yhi=1985&hl=de
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So  entlocken  wir  Google  Scholar 
seine  Steuerung.  Mit  dem  Befehl 
,,as_q="Least+Median+of+Squares" "" 
kann man nach dem gewünschten Aus-
druck suchen, mit ,, as_yhi=1985'' nur 
nach Artikeln,  die  bis  1985 veröffent-
licht wurden. 

Dieses Wissen setzt man zusammen 
und bastelt sich diese Webadresse:

http://scholar.google.de/scholar?
as_q=''image+processing''&cites=6003
371946033313289

Damit kann man dann auch die Arti-
kel nach dem Ausdruck ,,image proces-
sing'' durchsuchen, die Rousseuw 1984 
zitieren.  So sucht und findet man mit 
Google Scholar wissenschaftliche Arti-
kel. Noch ein kleiner Tipp für die, die 
mit  BibTeX  (oder  EndNote,  RefMan, 
RefWorks oder WenXianWang) arbei-
ten: Unter ,,Scholar-Einstellungen'', in 
Abbildung 1  im oberen Bereich, kann 
man einstellen, dass man BibTeX-Ein-
träge für die gefunden Artikel möchte. 
Ein  Link  zum jeweiligen  BibTeX-Ein-
trag erscheint dann auf der Ergebnis-
seite  jeweils  hinter  dem Link  zu  den 
anderen Versionen. Der Eintrag sollte 
vor  Übernahme  auf  jeden  Fall  über-
prüft werden, häufig sind die Einträge 
unvollständig. Wenn man sich die Bib-
TeX-Einträge  der  unterschiedlichen 
Versionen anschaut, findet man meist 
etwas Verwendbares.

Euch allen eine fröhliche Literaturre-
cherche. ;-)

Anita Monika Thieler
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Zum Thema Literaturrecherche

☑ Hauptanlaufstelle für Literatur 
ist natürlich  die 
Universitäsbibliothek: 
http://www.ub.tu-dortmund.de 

☑ Die UB hat immer mehr E-Books 
in ihrem Katalog, eine Übersicht 
findet ihr unter dem Punkt 
„Unsere E-Books“ auf ihrer 
Internetseite.

☑ Um auch außerhalb des Netzes 
der Universität auf lizensierte 
elektronische Ressourcen 
zugreifen zu können, könnt ihr 
euch über den VPN-Client mit 
euren Unimail-Zugangsdaten 
einwählen. Informationen dazu 
auf den Seiten des ITMC: 
http://www.itmc.uni-
dortmund.de

☑ Die Universitätsbibliothek bietet 
regelmäßig Kurse zur 
Literaturrecherche an – auch 
speziell für StatistikerInnen.

☑ Am 27. Oktober 2010 von 14 bis 
18 Uhr in CDI 120 bietet André 
König einen Kurs zur Literatur-
verwaltung und -verzeichnissen 
mit den Schwerpunkten zotero 
und BibTeX an. Eine 
Anmeldung direkt bei ihm ist 
erforderlich.

file:///C:/Fachschaft/Omega/http://www.ub.tu-dortmund.de 
http://www.itmc.uni-dortmund.de/
http://www.itmc.uni-dortmund.de/
http://scholar.google.de/scholar?as_q=''image+processing''&cites=6003371946033313289
http://scholar.google.de/scholar?as_q=''image+processing''&cites=6003371946033313289
http://scholar.google.de/scholar?as_q=''image+processing''&cites=6003371946033313289


Interview mit Ali 

Ünlü 

Draußen sind es über 30°C und Prof. Dr. 
Ali  Ünlü,  der  vor  mittlerweile  neun 
Monaten zu unserer Fakultät hinzustieß 
und  den  neuen  Lehstuhl  Psychometrie 
übernahm,  schlägt  vor,  das  Interview 
von seinem Büro ins Freie zu verlegen. 
Er kenne da einen schönen Ort.

Als  wir  am  Martin-Schmeißer-Platz 
vorbeigehen gibt der studierte Mathe-
matiker  preis,  dass  er  Roland  Fried 
schon vor seiner Ankunft in Dortmund 
kannte.  Dieser  war  damals  in  Darm-
stadt  sein  Stochastik-Übungsgruppen-
leiter. Unser Weg endet auf der über-
dachten  Verbindungsstrecke  zwischen 
Hörsaalgebäude  2  und  dem  Physik-
komplex.  Nachdem  der  anscheinend 
technisch  versierte  Professor,  der 
immerhin  mal  ein  Maschinenbaustu-
dium  aufgenommen  hat,  auch  das 
archaisch  anmutende  Diktiergerät 
beherrscht, woran ich gescheitert war, 
kann das Interview beginnen.

Wie sind sie nach Deutschland 
gekommen?

Mein  Vater  ist  als  Gastarbeiter  in 
den  Siebzigern  nach  Deutschland 
gekommen. Ich und meine Mutter blie-
ben zurück. Mit drei Jahren, nachdem 
mein Vater sich hier  zurechtgefunden 
hatte, hat er uns dann nachgeholt.

Haben Sie damals Ausländer-
feindlichkeit zu spüren bekom-
men?

Ich habe schon gemerkt, ich musste 
mehr  machen  als  andere  sonst.  Im 
Nachhinein war das gut so, das spornt 
an. Aber in den Momenten wo man das 
hatte,  war  das  nicht  so  schön.  Zwi-
schen zwei Kulturen aufzuwachsen war 
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Steckbrief

Name.............................................Ali Ünlü
Geburtstag + Ort .....1.10.1973 in Tuzluca
Studienfach + NF..............Mathe, Physik
Familienstand........Verheiratet, 2 Kinder
Lieblingsbezeichnung
für eine Variable. . ................................X
Lieblingssatz- und Beweis.....................

Fundamentalsatz der  Arithmetik
Spezialgebiete, Lehr- und
Forschungsschwerpunkte

Psychometrie, Diagnostische Modelle
Studentenfreundlichste
Veröffentlichung......Interactive visuali-

zation of assessment data: The software  
package Mondrian

Lieblingsstatistiker..........Ronald Fisher
Hobbies................... Zeit mit den Kindern 

verbringen, Lesen, Musik
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schwer. Die Eltern konnten das natür-
lich  nicht  verstehen,  weil  sie  auch 
keine Zeit hatten. Sie waren ja nur am 
Arbeiten.  So  hat  man  dann  in  zwei 
Welten leben müssen.

Was wollten sie 
als Kind wer-
den?

Astronaut.  Ich 
hatte  so  einen 
Superman Pulli. Das 
war so mein Traum.

Was hätten Sie gemacht, wenn 
Sie nicht Mathematik studiert  
hätten?

Man ist so erzogen worden, das man 
was  Handfestes  hat.  Ich  denke  mal 

Maschinenbau,  Ingenieur  oder 
Arzt.  Aber  ich  konnte  nicht  mit 
Blut  und  Spritzen  umgehen.  Da 
musste  ich  Arzt  ausschließen. 
Maschinenbau hab ich ja  auch mal 
ein  bisschen  studiert.  Aber  als  es 

dann  an  das  Verformen  von  Blechen 
ging und ich acht Wochen Prakti-

kum  hatte  mit  Überkopf-
schweißen und allem was 
dazugehört,  wusste  ich, 
das liegt mir nicht so.

Hätten Sie Statis-
tik studiert, wenn 

Sie von dem Stu-
diengang gewusst 
hätten?

Vom  Wissensstand 
jetzt  ja.  Wir  kannten 
die  Statistik  ja,  hat-
ten super Statistiker 
um  uns.  Roland 
Fried  war  auch  in 
Darmstadt. Aber als 
Mathematiker  war 
uns das zu ungenau. 
Im  Nachhinein  war 
das ein Fehler. 
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Gab es eine Situation in ihrem 
Leben, die Sie besonders geprägt 
hat? 

Also eine Sache die mich geprägt hat 
war ein Gedicht (Herr von Ribbeck auf 
Ribbeck  im  Havelland  von  Fontane), 
was ich aufsagen musste. Da kam der 
Direktor  von  unserem  Gymnasium 
speziell  in  unseren  Deutschunterricht 
und ich durfte es als einziger aufsagen. 
Das  war  dann  ein  Schlüsselerlebnis, 
das  man  mit  Wissen  viel  erreichen 
kann.

Haben Sie Vorbilder?

Meinen Vater.

An welche schönen Seiten im 
Studium erinnern Sie sich?

Wir waren drei Leute, die sich gerne 
ausgetauscht  haben.  Auch  neben  den 
Vorlesungen haben wir uns ab und an 
zusammengesetzt  und  ältere  Arbeiten 
gelesen. Das war dann sehr schön.

Sie haben bis zum Diplom sie-
ben Jahre studiert. Hatte das 
einen Grund?

Ja, ich habe ein Jahr ausgesetzt. Da 
gab es halt gewisse Gründe und einer 
davon war die Musik. Wir hatten eine 
Band  und waren einigermaßen erfolg-

reich. Der andere Grund war, dass ich 
Orientierung  gesucht  habe.  Ich  bin 
nicht umsonst von der reinen Mathe zu 
angewandten Sachen gewechselt.  Die-
ser  Findungsprozess  hat  seine  Zeit 
gekostet.

Wann konnten Sie sich vorstel-
len Professor zu werden?

In der Endphase der Promotion. Ich 
hatte einen Auslandsaufenthalt an der 
University  of  California,  Irvine.  Da 
habe ich zum ersten mal gesehen, dass 
man  an  der  Forschung  wirklich  sehr 
viel Spaß haben kann und dass ich da 
auch mitkomme. 

Nach der Promotion hat sich das so 
ergeben.  Da  hat  man  so  viel  reinge-
steckt, dass man sich dann sagte: Ok, 
jetzt will man es wirklich wissen. Dann 
bewirbt  man  sich  natürlich  und  ich 
hatte Gott sei Dank auf Anhieb Erfolg. 

Warum sind sie nach Dort-
mund gekommen?

Weil ich die Stelle angeboten bekom-
men  habe.  Ich  wollte  immer  in 
Deutschland  bleiben,  für  die  Kinder, 
für  die  Familie.  Da  meine  Mutter  in 
Worms  wohnt,  war  es  sehr  wichtig, 
dass wir in erreichbarer Nähe sind. 
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Was war Ihr erster Eindruck 
von der Universität?

Ich glaube das Wetter war sehr gut, 
es war sehr sonnig. Das ist schon mal 
ein wichtiger Punkt,  dass man keinen 
Regen, keine Wolken um sich hat. Ich 
war  sehr  aufgeregt,  habe  mich  super 
gefreut.

Im  Nachhinein  gefällt  es  mir  hier 
sehr.  Vor  allem  die  Fakultät,  weil  es 
eine  eigene  Statistik-Fakultät  ist,  weil 
man da auch den Freiraum bekommt, 
was zu machen. Sonst ist der Campus 
auch sehr schön. Es gibt viel Grün, da 
kann man nichts gegen sagen.

Finden Sie einen Studien-
schwerpunkt Psychometrie sinn-
voll?

Ja,  das  ist  auch  schon  in  ersten 
Zügen geplant.

Welche Vorlesung würden Sie 
gerne einmal halten?

Das  ist  auch  wieder  eine  schöne 
Sache von der Fakultät hier, dass man 
die  Freiheit  bekommt.  Was  ich  jetzt 
mache  (Psychometrie),  ist  genau  das, 
was ich machen möchte.

Welche Vorlesung hat Ihnen als 
Student am besten gefallen?

Grafische Methoden war sehr schön, 
dass man versucht quantitative Metho-
den mit grafischen zu verknüpfen. Was 
ich damals in Irvine gerne gehört habe, 
war „Modelling of Cognitive Processes“ 
von  Bill  Batchelder und  „Knowledge 
Spaces“  von  Jean-Claude  Falmagne. 
Das  sind  große  Leute,  bei  denen  ich 
das Glück hatte mal reinzuschnuppern. 
Das war sehr prägend.

Welche Tugenden wünschen Sie 
sich von einem Studenten?

Da würde ich mir zu viel  anmaßen. 
Ich  denke  jeder  muss  glücklich  sein, 
mit dem was er macht. Das einzige ist, 
dass man mit dem respektvoll umgeht, 
was der andere einem versucht rüber-
zubringen. Wenn das der Fall ist, dann 
kann man auch Eigenheiten von jedem 
verstehen. Man muss authentisch, ehr-
lich und fair sein. Es muss so sein, dass 
man versucht  in  einem gemeinsamen 
Miteinander, das Ganze ein wenig bes-
ser zu machen. Da werde ich mal dane-
ben langen oder ein Student. Aber der 
Trick ist  ja,  dass man das gegenseitig 
kompensiert.

Wohin reisen sie gerne?
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Nach  Istanbul,  da  habe  ich  einen 
Lieblings-Kebab-Laden.  Dort  ist  es 
sehr  schön.  Ich  trinke  Tee,  esse  was 
und man kann mit älteren Leuten rum-
sitzen  und   was  erzählen.  Dann  auf 
jeden  Fall  Frankreich  und  da  beson-
ders  Besancon,  wo  meine  Frau  her-
kommt.  Natürlich  auch  Worms.  Das 
sind so die Ecken.

Was ist Ihr Lieblingsessen in 
der Mensa?

Fisch.  Kann  es  sein,  dass  sich  die 
Gerichte periodisch wiederholen?

Wem drücken Sie die Daumen 
wenn Deutschland im Fußball  
gegen die Türkei spielt?

Ich  habe  einen  deutschen  Pass, 
komme ursprünglich aus der Türkei

 und fühle mich sehr wohl hier. Also 
jetzt  bei  der  WM  unterstütze  ich 
Deutschland. Ich denke es würde dann 
eher in die Richtung gehen.

Was verbinden Sie mit Dort-
mund?

Fußball, das habe ich ja jetzt von den 
eigenen  Mitarbeitern  erfahren.  Dort-
mund ist auch sehr grün. Man mag das 
kaum  glauben.   Es  ist  eine  Stadt  im 
Wandel,  man  sieht  die  Bemühungen. 
Es ist auch eine sehr geprägte Gegend. 
Sie  hat  einiges  hinter  sich  nach  dem 
Zweiten  Weltkrieg.  Ich  habe  großen 
Respekt, wie das ganze hier wieder auf-
geräumt wurde. Es ist sehr dynamisch 
hier.

Das Interview führte 
Alexander Dürre
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Diese  hier  absolut  fehl-
platzierte Grafik dient nur  
als  Lückenfüller,  ist  aber  
gleichzeitig  die  Auflösung 
unseres Sudokus auf Seite  
33.  Ihr  würdet  euch  also  
den  Spaß  verderben,  
wenn ihr  euch die Grafik  
zu lange anschaut und die  
Positionen  der  griechi-
schen Buchstaben merkt.
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A l u m n i - V e r e i n 

D o r t m u n d e r 

S t a t i s t i k e r i n -

n e n  u n d  S t a t i s -

t i k e r  e . V .

Die Verbindungen zur Fakultät  Sta-
tistik  und  unter  den  Statistikerinnen, 
Datenanalytikern  etc.  untereinander 
bestehen  auch  nach  dem  Studium. 
Viele O-Phasen-Gruppen, Lerngruppen 
o.ä. treffen sich auch Jahre nach dem 
Studium immer wieder mal. Eine sehr 
gute  Möglichkeit,  diese  Verbindungen 
aufrecht  zu  erhalten  und  auch  Kon-
takte zu Statistikern oder Datenmana-
gerinnen  anderer  „Generationen“  zu 
knüpfen, bietet der Alumni-Verein, den 
ich  im  Folgenden  kurz  vorstellen 
möchte.

Der  Verein  wurde  am  28.  Januar 
2004, kurz vor der Dreißig-Jahr-Feier 
im  März  2004,  gegründet.  Damals 
waren es  17  Gründungsmitglieder,  im 
Juni  2010  wurde  Mitglied  Nummer 
0123 aufgenommen.

Von Dortmund in die ganze 
Welt – Alumni der Fakultät Sta-
tistik

Bislang  haben  über  1.000  Studie-
rende der Fakultät Statistik der Tech-
nischen Universität Dortmund ihr Stu-
dium mit Erfolg abgeschlossen, es gibt 
über 200 promovierte Statistikerinnen 
und  Statistiker,  mehr  als  20  habili-
tierte, .... – und viele sind Mitglied im 
„Alumni-Verein  Dortmunder  Statisti-
kerinnen  und  Statistiker“  geworden. 
Diese Absolventinnen und Absolventen 
arbeiten  sehr  erfolgreich  in  unter-
schiedlichen Branchen und Funktionen 
im In-  und Ausland. Sinn und Zweck 
des Vereins ist es, die Fakultät Statistik 
in  Forschung und Lehre  durch  regel-
mäßigen  Kontakt  zwischen  Absolven-
tinnen, Absolventen und Universität zu 
fördern.  Außerdem  unterstützt  der 
Alumni-Verein  den  Erfahrungsaus-
tausch  der  Mitglieder  untereinander 
sowie  mit  allen  interessierten  gesell-
schaftlichen Gruppen.

Alle  Mitglieder  haben  ihre  statisti-
schen Wurzeln in Dortmund, arbeiten 
aber heute nicht nur bundes-, sondern 
weltweit:

NRW  (davon 28 in Dortmund, 
10 in Köln)

65 

Baden-Württemberg 9 
Hessen 7 
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Bayern (davon 5 in München) 7 
Niedersachsen 7 
Rheinland-Pfalz 4 
Schleswig-Holstein 3 
Berlin 2 
Hamburg 2 
Sachsen 2 
Sachsen-Anhalt 1 
Thüringen 1 
Ausland 13 

Ein bisschen Demographie: Die Mit-
glieder  des  Alumni-Vereins  sind  20 
Jahre  oder  älter  (Median  und Mittel-
wert:  41  Jahre);  34  %  der  Mitglieder 
sind Frauen. Der Studienabschluss an 
der  Abteilung  Statistik,  am  Fachbe-
reich Statistik oder an der Fakultät Sta-
tistik liegt zwischen 1978 und 2010.

Die  Vereinsmitglieder  haben  ver-
schiedene Arbeitsschwerpunkte: 

Biometrie (Klinische Studien, Epide-
miologie, Bioinformatik, Gesundheit),

 Data  Mining  (Datenanalyse,  Data 
Warehouse),  Ökonometrie  (Finanzsta-
tistik,  Versicherungen),  Marktfor-
schung,  Consulting,  Technometrie/ 
Qualitätssicherung  –  oder  sie  sind 
außerhalb der Statistik tätig.

Absolventenfeier

Der  Verein  ist  Mitausrichter  der 
jährlichen  Absolventenfeier  und  lädt 
dazu  hochkarätige  Festrednerinnen 
und Festredner  ein.  Die  Vorträge  aus 
den Reihen des Vereins waren in den 
letzten Jahren:

2005:  Ulrike  Schleier  (Wilhelmsha-
ven): „Von Auster bis Windkraft - Sta-
tistik an der Nordsee“ 

2006: Jens Grüger (Basel): „Beyond 
Statistics:  ein  nicht  ganz  zufälliger 
"Random  Walk"  eines  Dortmunder 
Statistikers“ 
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Absolventen mit Dekan auf der Absolventenfeier im März 2010
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2007:  Werner  Vach  (Odense): 
„Warum  Statistik  der  schönste  Beruf 
der Welt ist“

2008:  Ulrike  Grömping  (Berlin): 
„Autos  verbessern,  Straßen  sicher 
machen,  den  Markt  verstehen  -  mit 
Statistik  -  Statistik  in  Qualitätssiche-
rung, Versuchsplanung, Epidemiologie 
und Marktforschung“

2009:  Lothar  Kreienbrock  (Hanno-
ver):  „Veterinary  Public  Health -  Bio-
metrische Anwendungen zwischen Tier 
und Mensch“ 

2010:  Anja  Schleppe  (München): 
„Technische Statistik in der Industrie - 
überraschend vielfältig“

Weiterbildungen

Neben  regelmäßig  stattfindenden 
gemeinsamen Treffen werden die Mit-
glieder auch über  Neuigkeiten an der 
Fakultät  und  der  Universität  infor-
miert. Zudem bietet der Verein Weiter-
bildungen in Theorie und Praxis mod-
ernster  statistischer  Verfahren  und 
Anwendungen an. Diese Weiterbildun-
gen  sind  für  Mitglieder  und  andere 
Interessierte offen:

2009:  Modernes  Datamining:  vom 
Problem zur konkreten Lösung - Ein-
führung  in  Regressions-  und Klassifi-
kationsverfahren  in  R  (Referenten: 
Uwe Ligges, Karsten Lübke) 

2010:  Bayes-Statistik  und  Markov 
Chain  Monte  Carlo–Verfahren  (mit 
WinBUGS)  (Referenten:  Björn  Born-
kamp, Arno Fritsch) 

Omega-Archiv

Aus den Beständen von Vereinsmit-
gliedern wurde auch ein elektronisches 
Archiv der Omega (ab 1976, vollständig 
bis auf ein paar einzelne Seiten einzel-
ner  Omegas)  aufgebaut.  Nach  der 
Umstellung  des  Internetauftritts  auf 
das  grüne  TU-Design  müssen  jedoch 
die  vielen  pdf-Dateien  erneut  einge-
pflegt werden, so dass derzeit nur ein 
Teil des Archivs im Netz verfügbar ist. 
Das  Archiv  soll  aber  wieder  vervoll-
ständigt werden und dann, gemeinsam 
mit der Fachschaft und der Omega-Re-
daktion, weiter gepflegt werden.

Magdalena Thöne,
Schriftführerin des Verein
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Der  Alumni-Verein 
Dortmunder
Statistikerinnen 
und Statistiker e.V.

☑ im Netz unter: www.statistik.tu-
dortmund.de/alumni-verein.html 
(dort gibt es auch ein 
Aufnahmeantragsformular)

☑ hat ein Postkörbchen im Sekretariat 
bei Frau Siebracht (M751)

☑ ist per E-Mail zu erreichen unter: 
alumni@statistik.tu-dortmund.de

mailto:alumni@statistik.tu-dortmund.de
http://www.statistik.tu-dortmund.de/alumni-verein.html
http://www.statistik.tu-dortmund.de/alumni-verein.html


Sommerfest

Inspiriert vom Institutsfest der Mün-
chener Statistiker von der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität  hat  der  Fach-
schaftsrat  in  diesem  Jahr  ein  etwas 
anderes  Konzept  ausprobiert.  Jeder 
Besucher unseres Sommerfests konnte 
entweder  5  €  bezahlen  oder  etwas 
Selbstgemachtes  zum  Buffet  beisteu-
ern.  Dafür  gab  es  dann  eben  dieses 
Buffet,  gegrillten  Fisch  und  frittierte 
Bananen  sowie  frisch  gezapftes  Bier, 
Wein und andere Getränke. Grillfleisch 
durfte jeder selber mitbringen. Außer-
dem fand das Sommerfest nicht wie in 
den Jahren zuvor in der Katholischen 
Hochschulgemeinde  statt,  sondern 
direkt auf dem Campus vor dem CDI-
Gebäude.

Dank der räumlichen Nähe zur Uni 
und  sicherlich  nicht  zuletzt  wegen 
Alexanders  kleiner  Werbetour  in  der 
Woche  zuvor  konnten wir   in  diesem 
Jahr  wieder deutlich mehr Mitarbeiter 
und  sogar  unseren  Dekan  begrüßen. 
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Ob die beiden auch dienstlich so 
eng zusammenarbeiten?

Ein eher erfolgloser Wurf...

Unser Grillmeister
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Bei sehr heißem Wetter floss das Bier 
reichlich,  aber  auch  nichtalkoholische 
Getränke wurden in großer Menge aus-
geschenkt.  Das Buffet bot von zahlrei-
chen  Salaten  über  Zwiebelkuchen  bis 
hin zu etlichen Desserts eine gute Aus-
wahl  und  hat  auch  bis  zum  Schluss 
gereicht.  Allerdings  kam  ein  großer 
Teil  der  Speisen  von  Mitgliedern  des 
Fachschaftsrats,  die  zum  Teil  gleich 
mehrere Beiträge zum Buffet mitbrach-
ten.  Vielleicht  kann sich die  Idee  des 
Buffets aber noch weiter etablieren und 
im nächsten Jahr bringen mehr Leute 
etwas leckeres zu Essen mit.

Höhepunkt  des  Sommerfests  war 
sicherlich  wieder  das  Spiel  zwischen 
Mitarbeitern  und  Studierenden.  Bei 
der  Statistikerolympiade galt es Bälle 
zu  dribbeln,  im  Dreibeinlauf  das 
Kunstwerk  vor  dem  CDI-Gebäude  zu 
umrunden,  sich  Wasserbomben  mit 
einem Handtuch aus möglichst großer 
Entfernung zuzuwerfen, auf einer Bier-
bank  Sortieralgorithmen auszuprobie-
ren  und  Märchen  vorzuspielen.  Und 
bei  fast  allem  kam  es  natürlich  auf 
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Die Spielleiterinnen erklären das nächste Spiel



Geschwindigkeit  an.  Nachdem  beim 
Spiel auf dem letzten Sommerfest das 
Studierendenteam  ganz  knapp  vorne 
lag, konnten dieses Mal die Mitarbeiter 
das Spiel deutlich für sich entscheiden.

An dieser Stelle vielen Dank an unse-
ren  Dekan  Prof.  Dr.  Claus  Weihs  für 
ein gestiftetes Fass Bier, an die afrika-
nischen Kommilitonen für die Zuberei-

tung der afrikanischen Speisen, an die 
fleißigen Helfer bei Auf- und Abbau, an 
das Institut für Wirtschafts- und Sozi-
alstatistik für die Gastfreundschaft, an 
alle, die etwas zum Buffet beigetragen 
haben sowie an alle Besucher unseres 
Sommerfestes  für  einen  gelungenen 
Abend.

Tobias Liboschik
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Sudoku

An  der  Modeerscheinung  Sudoku 
kommt auch die Redaktion der Omega 
nicht vorbei. In unserer Variante müs-
sen jedoch in jeder Zeile, Spalte und in 
jedem der kleinen Quadrate jeweils alle 
der  hier  verwendeten  neun  griechi-
schen Buchstaben auftauchen. 

Die Auflösung findet ihr auf Seite 26.
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Witze

Was ist gelb, krumm, normiert 
und vollständig?

Ein Bananachraum. 

Was  ist  heiß,  flüssig  und 
kommutiert?

Eine abelsche Suppe.

Was  macht  ein  Mathematiker 
am frühen Morgen?

Er  zieht  die  Wurzel  aus  einer 
Unbekannten.

Kennst Du schon den neuesten 
Statistikerwitz?

Wahrscheinlich... 

Was  ist  ein  Häufungspunkt 
von Polen?

Warschau.

Warum sind Äpfel und Birnen 
auch Abbildungen?

Sie haben Kerne.

Welches Tier kann addieren? Ein Oktoplus.

Why  didn't  Newton  discover 
group theory?

Because he wasn't Abel.

Was  fragt  ein  Deutscher  auf 
einem Mathematiker-Kongress 
eine gutaussehende Französin?

"Voulez-vous Cauchy avec moi?" 

What's purple and commutes? An abelian grape.

Was ist der Lieblingsfilm eines 
jeden Mathematikers?

Das Schweigen der Lemma  

Was ist ein Polarbär? Ein rechteckiger Bär nach einer 
Koordinatentransformation.  

Zusammengestellt von Korinna Griesing.






