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Seit langer Zeit hat das Titelblatt der 
OMEGA  mal  wieder  etwas  mit  dem 
Inhalt zu tun. In dieser Ausgabe gibt es 
tatsächlich ein spannendes Interview 
mit Walter Krämer in dem er inter-
essante  Details  seiner  Jugend  offen-
legt.

Von den schönen Seiten des Statis-
tikstudiums 
berichten wir in 
Artikeln  über 
die  Statitiker-
fahrt  nach 
Dankern und die  Erstiefahrt nach 
Nieheim. 

Aber auch die  Schattenseiten sollen 
hier  beleuchtet  werden.  Bisher  wurde 
an  unserer  Fakultät  einvernehmlich 
darüber geschwiegen, aber die OMEGA 
bringt nun ans Licht, dass im Sofazim-
mer  bereits  ein  Mord  geschehen  ist. 
Mehr  dazu  könnt  ihr  in  der  Foto-
Story lesen.

Wer  geistig  fit  und  aktiv  bleiben 
möchte, dem seien unsere Rätsel und 
Gewinnspiele ans Herz gelegt. Ob ihr 
bei  den  Gewinnspielen  gewinnt,  das 
erfahrt  ihr  in  unserem  Horoskop 
nicht, dafür aber, was euch im Studium 
demnächst  erwartet.  Und  im  großen 

und  kleinen  Psychotest erfahrt  ihr 
alles  über  eure  wahre  Persönlichkeit. 
Wer  trotzdem etwas  zu  lachen  haben 
möchte, kommt auf den  Witzeseiten 
sicherlich auf seine Kosten.

Etwas ernster wird es im 3. Teil der 
Serie  „Nachrichten  aus  Mittel-
erde“,  in  dem  Neuigkeiten  aus  der 

Hochschulpolitik  auf  euch 
warten. Wer sich schon lange 
gefragt  hat,  was  es  mit  der 
Reakkreditierung auf  sich 
hat,  findet  gleich  im  ersten 

Artikel eine Antwort.

Auch in dieser Ausgabe der OMEGA 
versuchen wir, die Meinungsvielfalt an 
unserer Fakultät  darzustellen.  In zwei 
Artikeln  zum  Thema  „Wie 
studieren?“  werden  verschiedene 
Ideen  und  Ansichten  über  Vorlesun-
gen, Übungsbetrieb und Pflichten dis-
kutiert  und  ihr  seid  herzlich  eingela-
den, mitzudiskutieren.

Wir  freuen  uns,  nach  einem  Jahr 
endlich eine neue Ausgabe der OMEGA 
präsentieren zu können und wünschen 
euch viel Freude damit!
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Vorwort

Für die OMEGA -Redaktion

Franziska Elze



Reakkreditie-

rung oder: Wenn 

Italien in den 

siebten Stock 

kommt

Reakkreditierung ist  ein  sperriges 
Wort und tut  genau das,  was es sagt. 
Damit sind aber auch alle Gemeinsam-
keiten  zur  quasikonformen  Chirugie 
aufgezeigt.  Man  nimmt  akkreditierte 
Studiengänge und sichert die Qualität 
ab.  Dies  geschieht  im  sogenannten 
Reakkreditierungsverfahren?  Noch 
Fragen offen?

Nun  gut,  also  fangen  wir  vielleicht 
mal von vorne an: Vor einiger Zeit tra-
fen  sich  einige  Menschen  in  Bologna 
und  verabschiedeten  die  sogenannte 
Bologna-Reform, die das Studium fun-
damental verändern, vor allen Dingen 
aber  europäische  Standards  setzen 
sollte. Äußerlich der wichtigste Schritt 
ist  sicherlich  das  Schaffen  der  neuen 
Studienabschlüsse Bachelor  und Mas-
ter.  Diese  werden  auch  nicht  mehr  – 
wie  früher  –  von  staatlicher  Stelle 
reguliert,  sondern  von  verschiedenen 

Reakkreditierungsagenturen.  Ziel  des 
Ganzen war es wohl,  mehr Standards 
zu schaffen. In der Realität hat es vor 
allen  Dingen  dazu  geführt,  dass  viele 
Vorurteile  herrschen  und niemand so 
recht  Bescheid  weiß,  was  man  heute 
noch  in  Studiengängen  machen  darf 
oder nicht.  Auf  jeden Fall  haben ver-
schiedene  Agenturen  die  Möglichkeit, 
einen Studiengang zu (re)akkreditieren 
und tun sie dies nicht, weil z.B. die Stu-
dierbarkeit  nicht  gewährleistet  ist,  so 
werden  keine  neuen  Studienanfänger 
zugelassen. Wenn ihr euch schon mal 
gewundert  habt,  warum  ihr  in  der 
Mensa  keine  Erstsemestler  der 
Geschichte,  Biologie  oder  Psychologie 
gesehen habt – und ich bin mir sicher, 
ihr  tut  das  jeden  Tag  –  das  ist  der 
Grund. Um diesem Schicksal zu entge-
hen,  hat  unsere  Fakultät  schon  vor 
einem  halben  Jahr  begonnen,  die 
Reakkreditierung für 2012 vorzuberei-
ten. Wir Studierende haben diese Mög-
lichkeit  genutzt,  um  einmal  über 
unsere  Studiengänge  nachzudenken. 
Der Vorsitzende des LuSt-Ausschusses 
hat dies genutzt, um sein Forschungs-
freisemester zu nutzen. (Anm.: So ganz 
stimmt es natürlich nicht.) 

Die  Überlegungen  gingen  zunächst 
in  kleiner  Runde  im  LuSt-Ausschuss, 
wurden  dann  groß  auf  einer  Son-
der-FVV  (mitsamt  einer  Fortsetzung) 
diskutiert  und  dann  wieder  in  den 
LuSt-Auschuss getragen.  Beim Bache-
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lor/Master-Statistik waren wir Studie-
rende relativ zufrieden mit  dem jetzi-
gen Studium. Für sinnvoll  hielten wir 
es  jedoch,  die  „Multivariaten  Verfah-
ren“ verpflichtend für einen Bachelor-
Abschluss zu machen und den R-Kurs 
studienbegleitend zu hören.  Die  nicht 
so liebgewonnenen  Fächer Erhebungs-
techniken  und  Grundlagen  der  Ver-
suchsplanung  werden  in  Zukunft  in 
einem anderen Gewand als die bisheri-
gen  Vorlesungen  erscheinen  oder 
zumindest wird dies vorgetragen. Man 
darf  nicht  vergessen,  dass  alles,  was 
wir uns gerne wünschen, im LuSt-Aus-
schuss gegen eine Mehrheit der ande-
ren  Statusgruppen  (MitarbeiterInnen, 
ProfessorInnen)  durchgesetzt  werden 
muss. So konnte auch das Verschieben 
von  „Numerik“  in  den  Master  nicht 
durchgesetzt  werden.  Das  allgemein 
unbeliebte  Studium  Fundamentale 
wird  durch  einen  Sprach-  bzw.  Pro-
grammierkurs  ersetzt.  Ein  wenig  was 
konnten  wir  bei  der  Gewichtung  der 
Noten  ändern.  In  Zukunft  wird  die 
Bachelorarbeit  3fach  (statt  bisher 
2fach) eingehen und die Note aus Fall-
studien und dem Seminar wird zu zwei 
Dritteln  aus  Fallstudien  bestehen.  Im 
ersten Jahr soll nur die Note aus Sta-
tistik I/II zählen.

Im Master  Statistik  hat  sich  so  gut 
wie gar nichts geändert, da sich unser 
Vorschlag,  das  Modul  „Datenerhe-
bung“  zu  einem  Spezialgebiet  umzu-

wandeln, nicht durchgesetzt hat. Wäh-
rend  der  Reakkreditierungs-FVV  gab 
es große Differenzen in der Frage, ob 
Statistik V und VI wirklich notwendig 
sind. Dies wurde dann aber sogar unter 
uns  Studierenden  mehrheitlich  so 
gesehen.

Ändert sich in den Statistik-Studien-
gängen  nur  wenig,  so  haben  wir  bei 
den  „Daten-Studiengängen“  einige 
Veränderungen durchgesetzt. So wurde 
die Veranstaltung „Elementare Fallstu-
dien“  gestrichen  und  Statistik  IV  als 
ein „Spezialgebiet“ festgesetzt.  Gerade 
Statistik IV erwies sich, ähnlich wie bei 
Multivariate  in  Statistik,  als  Notwen-
digkeit für ein gutes Studium und die 
meisten  DatenanalystInnen hörten eh 
diese Veranstaltung. Im Master Daten-
wissenschaft sollte einiges umgeworfen 
werden  und  wir  waren  auch  schon 
drauf und dran, einige Informatik-Vor-
lesungen zu ersetzen, doch dann mel-
deten  die  Informatiker  das  erste  Mal 
seit Bestehen des Studienganges Inter-
esse an selbigem an und so bleibt nur 
festzuhalten,  dass  im  Grunde  doch 
alles gleich bleibt. Einzig die Veranstal-
tung  „Grundlagen  der  Theoretischen 
Informatik“ soll nun statt eines Spezi-
algebietes  gehört  werden.  Dies 
erscheint  in  soweit  sinnvoll,  als  dass 
diese Veranstaltung Grundlage für Effi-
ziente Algorithmen ist, welche zur Zeit 
viele Probleme aufwirft.
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Was passiert jetzt? Ende des letzten 
Jahres  hat  die  Fakultät  einen  Antrag 
gestellt und irgendwann im Laufe die-
sen Jahres kommt dann ein Team aus 
verschiedenen  Menschen  und  begut-
achtet  die Fakultät  und führt Gesprä-
che auch mit uns Studierendenvertre-
tern. Wenn wir uns dann richtig (ehr-
lich) verhalten und die Vertreter keine 
großen  Einwände  haben,  sollte  der 
neue Studiengang dann demnächst so 
über die Bühne gehen. Bleibt festzuhal-
ten,  dass  wir  die  Chance  genutzt 
haben,  über  unsere  Studiengänge 
durchaus  kritisch  nachzudenken  und 
dass wir immerhin für einige Verbesse-
rungen  sorgen  konnten.  Das  sich  am 

Ende  nicht  alles  nach  unserer  Pfeife 
gerichtet hat, ist sicherlich ein Luxus-
problem und unsere Ausgangslage war 
ja auch nicht ganz so katastrophal, wie 
es  vielleicht  bei  anderen  Studiengän-
gen der Fall sein mag.

Christoph Neumann
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Interview mit 

Walter Krämer

Mit einigen Irrungen und Wirrungen 
des Zufalls  konnte man schon einmal 
eine  Vorlesung  bei  unserem  letzten 
Interviewpartner Herrn Hartung erle-
ben.  Um  das  bei  Herrn  Krämer 
behaupten  zu  können,  hilft  nur  eins: 
Ein  Studium weit  über  der  Regelzeit. 
Seit  Jahren  gibt  der  Ökonometriker 
keine  Vorlesungen  für  Statistiker. 
Demzufolge unbekannt ist er unter den 
Studenten, was ihn zum perfekten Ziel 
für die Omega-Redaktion macht.

Als wir in seinem weiträumigen Büro 
mit  dem  Interview  beginnen  wollen, 
erscheint ein Journalist der Pflichtlek-
türe. Er ist ebenfalls mit Herrn Krämer 
zu  einem  Interview  verabredet.  Eine 
kuriose Situation, die auch nur bei dem 
medienpräsenten  Professor  im  CDI 
entstehen kann. Schnell klärt sich auf, 
dass der Fehler bei mir liegt. Nach kur-
zem  Warten  darf  ich  dann  trotzdem 
noch das Interview führen.

Was war Ihr Berufswunsch als 
Kind?

Es  gab  mehrere,  das  ging  los  mit 
dem üblichen: Lokomotivführer, Gärt-
ner. Dann wollte ich, als ich 15 oder 16 
war,  Physiker  werden  (Atomphysiker 
natürlich damals). Aber so ab dem letz-
ten Schuljahr Statistiker. Da hat mich 
erst  mal  die  Mathematik  interessiert 
und innerhalb der Mathematik die Sta-
tistik, von Anfang an.

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

Ich  hatte  zeitweise  ernsthaft  vor, 
eine Kneipe zu eröffnen. Ich habe mit 
ein paar Freunden intensiv nach einem 
Lokal gesucht. Hätte ich eins gefunden, 
wäre ich heute vielleicht Kneipenwirt.
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Steckbrief

Name..................................Walter Krämer
Geburtstag + Ort . . .21.11.1948 in Ormont
Studienfächer....................Mathe, VWL
Familienstand........................Verheiratet
Lieblingsbezeichnung
für eine Variable. . .............................x, y 
Lieblingssatz- und Beweis......................

Optimalität der KQ-Methode
Spezialgebiete, Lehr- und
Forschungsschwerpunkte

Kosten der Gesundheit, Armut und  
Reichtum, Regression

Studentenfreundlichste
Veröffentlichung 

So lügt man mit Statistik
Lieblingsstatistiker....Etienne Laspeyres
Hobbies....Deutscher Sprachverein, Lesen



Gab es Situationen, die Sie 
besonders geprägt haben?

Ja so  Zufälle,  die  das  Leben  spielt. 
Ein Aushang am Schwarzen Brett:  Es 
wird  ein  Assistent  gesucht  am Statis-
tik- Lehrstuhl der Uni Mannheim. Ich 
bewerbe mich und bekomme den Pos-
ten. Oder ein Plakat an der Tür meines 
damaligen  Statistik-Professor  in 
Mainz.  Es  gibt  eine  Stadt, 
nämlich  Dortmund,  da 
gibt  es  eine Fakultät  für 
Statistik.  Da  dachte  ich, 
da möchte ich später hin. 
Und  das  war  lebensprä-
gend für mich. Dieses Pla-
kat im Flur.

Haben Sie 
Vorbilder?

In  der  Wis-
senschaft  vor 
allem  Karl 
Popper,  der 
Wissenschafts-
philosoph.  Die 
Art  zu  denken, 
die  er  propa-
giert, ist für mich 
ein  großes  Vor-
bild.  Also  nichts 
für wahr zu halten 
und  auf  keinem 
Fall  an  etwas  zu 

glauben, sondern immer nur zu versu-
chen, die Wahrheit zu approximieren. 
Sich  Schritt  für  Schritt  in  Richtung 
etwas Besserem vorzutasten, statt von 
vornherein zu wissen, was Sache ist. 

Haben Sie eine besonders her-
ausragende Erinnerung an Ihr 
Studienleben?

Es  gab  da  Vorlesungen,  die  mir 
besonders  viel  Spaß  gemacht  haben, 

andere  waren  eher  langweilig.  Eine 
meiner  Lieblingsvorlesungen  im 
VWL-Studium  war  Bürgerliches 
Recht. Da hatte ich die beste Klau-
sur, die schlechteste in Statistik.

Das Schlimmste, was 
Sie in ihrem Studen-

tenleben angestellt  
haben?

Die üblichen Alko-
holexzesse  als 

Anfang 20-Jähriger.

Sie haben zwei 
Fächer gleichzeitig 

studiert und auch 
beide abgeschlossen?

Ich hatte mein Mathedi-
plom zuerst und dann kam 
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dieses  Angebot  auf  die  Assistenten-
stelle.  Da  habe  ich  mein  VWL-Stu-
dium,  leider  muss  ich  sagen,  einen 
Monat  vor  Schluss  einfach  abgebro-
chen. 

Das Doppelstudium war dann 
auch der Grund, warum Sie rela-
tiv lange studiert haben?

Nein,  das war nicht der Grund. Ich 
hab das Studium einfach nur genossen. 
Ich  habe  viele  Dinge  gehört,  die  die 
armen  Bachelor  und  Master  heute 
nicht mehr hören dürfen, weil die halt 
in  ihrem  festen  Kanon  eingesperrt 
sind. Ich hab mehrere Semester Philo-
sophie  gehört,  ich hab Wissenschafts-
geschichte  und  normale  Geschichte 
gehört.  Also  1000  Sachen,  die  nicht 
nötig gewesen wären.

Was hat Sie als Studenten an 
Dozenten am meisten gestört?

Gestört  haben  mich  Leute,  die  aus 
ihren  Büchern  einfach  nur  vorlesen. 
Das kann ich auch zu Hause. Ich habe 
Leute gerne, die mit ein paar Notizen, 
aber sonst frei reden und Dinge erzäh-
len, die eben nicht im Buch stehen. Der 
VWL-Professor  Klaus  Rose  war  da 
wirklich ein  ganz großes Vorbild.  Der 
hat  es  geschafft,  dass  das  Audimax 
überfüllt  war  und  die  Vorlesung  in 
einen  anderen  Hörsaal  übertragen 
wurde. 

Was waren Ihre Lieblingsvorle-
sungen als Student?

Volkswirtschaftslehre  von  Klaus 
Rose  oder  auch  Einführung  in  die 
mathematische Statistik von Wolfgang 
Bühler waren ganz tolle Vorlesungen. 

Und was als Dozent?

Also eine Vorlesung, die richtig Spaß 
gemacht  hat,  war  Wirtschaftsstatistik 
in  Hannover.  Dann  hab  ich  immer 
gerne  die  Linearen  Modelle  gemacht 
und auch Ökonometrie.

Warum sind Sie Professor 
geworden?

In keinem anderen Beruf hat man so 
viele  Freiheiten,  die  eigenen  Hobbys 
zum Beruf zu machen. Also das zu tun, 
was man sowieso gerne täte, und kriegt 
noch Geld dafür. Das ist ein großes Pri-
vileg und das möchte ich nicht missen.

Warum machen Sie keine Vor-
lesungen mehr für Statistiker?

Unsere Fakultät muss Serviceleistun-
gen  (A.d.R.:  Vorlesungen  für  andere 
Studiengänge)  anbieten,  und  da  mir 
das  bei  den Journalisten Spaß  macht 
und  bei  den  Raumplanern,  weil  ich 
glaube  zu  verstehen,  wie  die  ticken, 
mache ich das auch gerne. 
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Also werden Sie auch in 
Zukunft keine Vorlesungen mehr 
für uns halten?

Ich  kann  mir  sehr  gut  vorstellen, 
auch mal wieder die LiMo zu machen 
oder  auch  Ökonometrie.  Das  macht 
mir großen Spaß.

Gibt es Tugenden, die Sie sich 
von Studenten wünschen?

Neugier,  Offenheit!  Was  ich  mir 
nicht wünsche, sind diese stromlinien-
förmigen Leute, die gerne in 8 Semes-
tern fertig sein möchten, um dann groß 
Geld zu verdienen. Mir sind die Leute 
am liebsten,  die  einfach etwas  lernen 
wollen, weil es ihnen Spaß macht.

Und Tugenden, die Sie selbst als 
Student auszeichneten?

Ich  hab  gerne  Dinge 
gehört,  einfach  um  was  zu 
lernen,  ohne daran zu den-
ken, wozu ich das später mal 
brauchen könnte. 

Haben Sie Pläne für 
die Zeit nach der Pen-
sionierung?

Ich möchte auf jeden Fall 
weiter  Statistik  betreiben. 
Dazu  habe  ich  eine  Firma 
gegründet,  Statistik  Profes-

sor  Krämer  und  Partner,  und  das 
möchte  ich  dann  schwerpunktmäßig 
weitertreiben.

Was ist Ihre Motivation dazu?

Ich  mache  gerne  Statistik  und  ich 
habe  jetzt  im  Lauf  meiner  Laufbahn 
viel  Dinge  gelernt,  von  denen  ich 
glaube, dass wir Statistiker das weitaus 
besser  können  als  andere  Leute,  die 
diese Märkte zur Zeit dominieren.

Sie sind aktiv in vielen Organi-
sationen. Wollen sie von Ihrer 
Arbeit dort etwas erzählen?

Was mich sehr in Anspruch nimmt, 
ist  natürlich der  Sonderforschungsbe-
reich, der auch für die Studies gut ist, 
weil  da  sehr  viele  Arbeitsplätze  und 
HiWi-Jobs  dran  hängen.  Dann  gebe 
ich  noch  den  German  Economic 
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Review heraus, dafür geht mindestens 
ein Tag in der Woche drauf. Für unsere 
Fakultät ist es sehr gut, dass Fakultäts-
mitglieder  als  Herausgeber von Fach-
zeitschriften  fungieren,  das  erhöht 
unsere Sichtbarkeit, auch das Renom-
mee  und  das  hilft  allen  Beteiligten 
enorm. Dann bin ich noch Vertrauens-
dozent  der  Friedrich-Naumann-Stif-
tung (falls Interesse an einem Stipen-
dium  besteht,  bitte  bei  mir  melden) 
und im Vorstand der Deutschen Statis-
tischen Gesellschaft.

Können Sie ihre Arbeit beim 
Deutschen Sprachverein zusam-
menfassen?

Das ist keine Arbeit, dass ist Hobby. 
Ich  habe  mich  einfach  zunehmend 
geärgert,  wenn  ich  aus  dem  Ausland 
nach  Deutschland  zurückkam,  mich 
nicht  mehr  zuhause  zu  fühlen.  Wenn 
ich in Düsseldorf lande, denke ich, ich 
bin in Chicago. Da hab ich mir gedacht, 
eh  ich  hier  ein  Magengeschwür 
bekomme  aus  Ärger,  machst  du  mal 
was dagegen. Das ist eine Art Psycho-
therapie  und  es  funktioniert.  Wir 
haben inzwischen über 30 000 Mitglie-
der, auch haufenweise prominente wie 
Hape  Kerkeling  und  Jürgen  von  der 
Lippe.

Haben Sie den Eindruck, dass 
Sie auch schon etwas erreicht  
haben?

Ja, zum Beispiel als wir gerade frisch 
gegründet  waren.  Da  gab  es  bei  der 
Telekom Rechnungen für German Calls 
und  Global  Calls.  Daraufhin  haben 
viele meiner Vereinsfreunde ihre Rech-
nung  nicht  mehr  bezahlt  mit  dem 
Argument:  Rechnungen,  die  nicht  auf 
Deutsch gestellt sind, sind nicht fällig. 
Später gab es wieder Nahverbindungen 
und  Fernverbindungen  bei  der  deut-
schen  Telekom.  Auch  der  Operator 
wurde  wieder  abgeschafft,  das  heißt 
jetzt Auskunft. 

Hält Sie das nicht von Ihrer 
eigenen Arbeit ab?

Das ist  wirklich Hobby,  dass  findet 
dann statt, wenn die Arbeit vorbei ist, 
abends oder am Wochenende. 

Wohin würden Sie gerne reisen, 
wenn Sie viel Zeit hätten? 

Ja  da  kriege  ich  mit  meiner  Frau 
immer  großen  Zoff,  weil  ich  ein 
Gewohnheitsmensch  bin.  Wir  reisen 
seit  30 Jahren immer an die gleichen 
Orte, in Italien in der Toskana und in 
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Umbrien  herum,  speziell  in  Perugia, 
wo ich auch mal ein paar Monate Gast-
professor  war.  Und  in  Frankreich  in 
der  Provence,  speziell  St.  Remy  und 
Aix en Provence.

Was verbindet Sie mit Dort-
mund?

Ich hab meine Wohnung hier direkt 
neben dem Stadion und bin auch fleißi-
ger Aktionär von der Borussia. Das war 
meine beste Investition der letzten 20 
Jahre.  Ich  hab  natürlich  auch  schon 
Aktien gekauft, als die noch 11 oder 10 
Euro  gekostet  haben,  aber  auch  sehr 
viele  für  80  Cent,  und  das  war  eine 
gute Investition.

Das Interview führte 
Alexander Dürre
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Das  Große  Walter-Krämer-
Sprach-Gewinnspiel

Finde alle aus dem Englischen 
entliehenen Wörter (Eigennamen 
ausgenommen) im Walter Krämers 
Antworten und gewinne das Buch 
„Modern Talking auf Deutsch“
Sende dafür deine Lösung als Erster 
an  omega@statistik.tu-dortmund.de



Statistikerfahrt 

nach Dankern  

Am 20. Mai 2011 ging es endlich wie-
der los. Mit einigem an Gepäck fuhren 
ca.  66  Statistiker  entweder  mit  dem 
Zug  oder  dem  Auto  nach  Schloss 
Dankern  in  Niedersachsen.  Auf  elf 
Bungalows aufgeteilt, richteten wir uns 
erst einmal ein und dann ging es auch 
schon  zum  Einkaufen  (manch  einer 
kaufte  auch Getränke  im dreistelligen 
€-Bereich).  Die  Kräuterbaguettes 
erfreuten  sich  dabei  größter  Beliebt-
heit. So kam es, dass einige Dritties mit 
Knoblauchbaguette  vorlieb  nehmen 
mussten,  nachdem  (der  Redaktion 
nicht  bekannte)  Ersties  bereits  alle 
anderen gekauft hatten. Im Anschluss 
ans  Essen  fingen  die  Bungalowpartys 
auch  schon  an.  Neben  einem 
"Ältesten"- Bungalow und der Ausnut-
zung  der  Unterlegenheit  der  Ersties, 
gab  es  damit  zwei  größere  Feierorte, 
die  die  Nacht  einleiten  sollten.  Diese 
brachten auch einige lustige Momente 
mit sich. Highlight war wohl die Katze 
auf einem Baum, die nicht mehr vom 
selbigen  runterkam  und  die  einige 
besorgte  Statistiker  dazu  brachte,  die 
Feuerwehr zu rufen. 

Auch der Versuch manch eines Stu-
denten von den Bungalows zur Party-
hütte  an  den  Strand  zu  wechseln, 
scheiterte  leider  kläglich,  entweder 
wegen  oben  erwähnter  Katze  oder 
wegen  irgendwelcher  anderen  Feten, 
die interessanter schienen.

Ebenso erheiterte die Partyrunde ein 
Gartentisch mit nur noch drei Beinen, 
der  scheinbar  nicht  umfallen  konnte, 
bis  ihn  dann  nach  einiger  Zeit  der 
Hauch einer Bewegung doch noch zum 
Umkippen brachte.

Ein  weiteres  Gartenmobiliar,  dies-
mal  ein  Stuhl,  welcher  auf  unserem 
Straßenschild hing,  läutete dann auch 
für  den  Großteil  der  Statistikerschar 
den wohlverdienten Schlaf  ein.

Nach  mehr  oder  weniger  Stunden 
Erholung  begann  der  zweite  Tag  der 
Statistikerfahrt.  Dieser  stand  dann 
auch ganz im Zeichen des Sees und des 
Strandes.  Um  12  Uhr  begab  sich  die 
ganze  Meute  von  Ersties  an  dem 
Strand  und  verließ  diesen  auch  erst 
wieder  um  18  Uhr.  Während  wir 
Frischlinge und einige  andere Semes-
ter uns also von den Strapazen des ver-
gangenen  Tages  erholten,  waren 
andere  hochmotiviert  und  statteten 
dem Freizeitpark inklusive Minigolfan-
lage einen Besuch ab. 
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Nachdem dann in  jedem  Bungalow 
wieder zu Abend gegessen wurde,  bei 
den einen wie das ganze Wochenende 
nur mit Nudeln und Baguette bzw. bei 
den  anderen  mit  Grillgut  und  allen 
möglichen  Leckereien,  musste  man 
sich dann auch sputen, zum Fernseher 
zu  kommen.  Bekanntlich  war  an  die-
sem Samstagabend  das  Pokalendspiel 
und ein Großteil der Statistiker war für 
Duisburg.  Einzig  und  allein  drei  tap-
fere Schalkefans outeten sich und freu-
ten  sich  nach  Ende  des  Spiels  dann 
auch öffentlich.

Danach  fand  sich  auch  schnell  der 
Partybungalow  des  Abends  und  es 
wurde ausgelassen gefeiert. Zu späterer 
Stunde wurde dann das Feiern in das 
Strandhaus, was extra für uns gemietet 
wurde,  verlegt.  Bis  zu  diesem  Zeit-
punkt hatten sich aber bereits die Rei-
hen gelichtet,  es  war ja auch schon 2 
Uhr. :-)

Manch  einer  kam  dann  auch  noch 
um 4 Uhr morgens auf die Idee, dem 
"Freizeitpark" einen Besuch abzusta-

-tten und Seilbahn, Rutsche, Schaukel 
und die anderen lustigen Kinderspiel-
sachen zu benutzen.

Als  endlich  wieder  der  Stuhl  am 
Straßenschild hing, ging es auch für die 
letzten  müden  Krieger  bei  Tageslicht 
ins Bett.

Am Sonntag war dann Petrus leider 
nicht  mehr  mit  uns,  aber  so  wurden 
einfach die  letzten Reste  aufgegessen, 
ein paar Spiele gespielt und dem Frei-
zeitpark  am  Nachmittag  ein  Besuch 
abgestattet.  Für  viele  hieß  es  dann 
bereits  am  Sonntagabend:  Tschüss 
Schloss Dankern.

Ein kleiner Rest blieb zurück und fei-
ert  auch  am Sonntag  noch  einmal  in 
gemütlicher  Runde  zusammen,  bis  es 
auch  für  sie  am Montagmorgen hieß: 
ab in  die  Heimat.  Und für  alle  stand 
fest:  so  jung  werden  wir  nie  wieder 
zusammen kommen.

Julia Benzing
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von Korinna Griesing 
und Alexander Dürre
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Wie studieren? 

Ein kritischer Beitrag

Mir wurde gesagt, es sei allein Sache 
des Professors, welche Materialien zur 
Verfügung  gestellt  werden,  welche 
Leistungen  von  den  Studenten  gefor-
dert  werden. Dem will  ich widerspre-
chen.

Es  ist  Aufgabe  der  Lehrenden,  den 
Studierenden zu möglichst  guter  Aus-
bildung  zu  verhelfen.  Dabei  sind  sie 
frei  in der Wahl der Wege.  Frei  heißt 
aber nicht unhinterfragt. Jeder Zwang, 
jede  Verpflichtung,  die  Studierenden 
auferlegt  wird,  verlangt  grundsätzlich 
nach  einer  Legitimation.  Am  Beispiel 
von  Prüfungen  ist  dies  direkt  einseh-
bar:  Gäbe  es  keine  Prüfungen,  so  die 
These,  der auch ich zustimme, würde 
für viele die Motivation entfallen, sich 
auch  mit  den  unangenehmeren,  aber 
oft  wichtigen  Themen  des  Studiums 
auseinanderzusetzen. Prüfungen erhal-
ten  somit  eine  zentrale  Position  im 
Studienverlauf.

Viele wackelige Begründungen

Ich  behaupte  aber,  dass  die  Legiti-
mation  für  einige  Pflichten  wackelig 
geworden ist. Ich behaupte dies, indem 

ich  sie  anzweifele  und  fordere  eine 
Begründung. Ich fordere eine Begrün-
dung  für  Pflichten,  die  mir  zum  Teil 
persönlich  das  Studium  erschweren. 
Warum  stellen  nicht  alle  Dozenten 
Vorlesungsskripte und Musterlösungen 
ins  Internet?  Warum  gibt  es  immer 
noch  in  einigen  Veranstaltungen 
Anwesenheitspflichten? Warum ist die 
Abgabe von Übungsaufgaben oft zwin-
gend  erforderlich?  Ich  will  eine  Ant-
wort  haben,  die  mich  überzeugt.  Die 
mich für die Stunden entschädigt,  die 
ich  z.B.  in  Übungen  zubringen  muss, 
obwohl  ich  die  entsprechende  Vorle-
sung noch nicht verstanden habe. Die 
mir die Zeit wiedergibt, die ich in Vor-
lesungen  verbracht  habe,  welche  ich 
viel  effektiver  in  der  Bibliothek  ver-
bracht  hätte.  Die  mir  erklärt,  warum 
ich  im  Zeitalter  der  Technik  immer 
noch  hinter  Kommilitonen  herlaufen 
muss, um an ein Skript zu kommen.

Ich  habe  eine  Antwort  bekommen, 
die mich zufrieden stellen sollte. Es sei 
in meinem eigenen Sinne, im Sinne der 
Studierenden.  Eine  Universität  ohne 
Zwang  hieße  auch  eine  Universität 
ohne  Studierende,  weil  viele  den 
Zwang bräuchten, um am Ball zu blei-
ben. Es geschehe im Sinne der Studie-
renden, denn in den Vorlesungen wür-
den  Kompetenzen  vermittelt,  die  in 
einem  anderen  Rahmen  den  Studie-
renden nicht vermitteln werden könn-
ten.  Die Lehrenden könnten sich hier 
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intensiv  auf  die  Studierenden einstel-
len und ihnen so ein erstes Verständnis 
für  den  Vorlesungsstoff  geben.  Ich 
bezweifle  dies  nicht.  Vorlesungen 
mögen in der Tat für viele eine wich-
tige  Stütze  im  Studium  sein  (auch 
wenn sie es für mich nicht sind).

Diese  Begründungen  bewegen  sich 
jedoch  auf  einem  schmalen  Grad. 
Einen Studierenden mit Pflichten dazu 
zu  bewegen,  zu  arbeiten,  bedeutet 
zweierlei.  Einerseits  wird  ihm  unter-
stellt, es selbst nicht gebacken zu krie-
gen,  und  verlangt,  dass  es  etwas  ist, 
was  er  zwingend  gebacken  kriegen 
müsste. Dass es, wenn es auch keinen 
Königsweg durchs Studium geben mag, 
so doch zumindest einige breite Flüsse 
gibt, die er nur mithilfe von Vorlesun-
gen überqueren kann und Übungsblät-
ter,  von  denen  er  zehren  muss,  um 
nicht zu verhungern und Übungen, die 
die Grenzen markieren, denn es ist ein 
holpriger  Pfad  und  rechts  liegen  die 
Sümpfe  der  Faulheit  und  links,  nun 
links,  da  liegt  nichts,  da  kann  nichts 
liegen, da geht es nicht lang.

Kein Vertrauen in die Studie-
renden

Man glaubt nicht daran, dass wir es 
gebacken  kriegen,  uns  um  unsere 
Zukunft  zu kümmern, in einem Fach, 
das wir selber gewählt haben, in einer 
Welt,  wo  wir  selbst  zu  Hause  nicht 

umhin  kämen,  uns  mit  so  wichtig 
gewordenen  Themen  wie  der  eigenen 
Entwicklung auseinanderzusetzen.

Wir  glauben selber  nicht  dran.  Wir 
glauben selber nicht dran, das sehe ich 
in  den  Augen  der  Studierenden,  die 
sich über  ein  bisschen Zwang freuen, 
um am Ball zu bleiben. Ihnen will ich 
hiermit zurufen: Nur Mut!

Bitte an die Lehrenden

Die Lehrenden will ich jedoch bitten, 
sich  auf  eine  Diskussion  über  dieses 
Thema einzulassen. Den Studierenden 
etwas mehr zuzutrauen, sie zu ermuti-
gen, ihren eigenen Weg zu einem guten 
Abschluss  zu  finden.  Dogmatische 
Ideen,  wie  ein  guter  Student  sich  zu 
verhalten  hat,  zu  hinterfragen.  Vorle-
sungen und andere Veranstaltungen so 
zu  gestalten,  dass  Studierende  auch 
ohne Zwang dort erscheinen. 

Ich habe versucht, daran zu glauben, 
dass es ein Gutes hat, dass man mein 
Studium  so  detailreich  plant.  Ich 
schaffe  es  nicht.  Wenn  mir  die  Welt 
einreden  will,  dass  ich  erst  einmal 
einen  Abschluss  machen sollte,  bevor 
ich mir  einen eigenen Weg durch die 
Matrizendickichte  und die  Konfidenz-
intervallwildnis  bahnen  kann,  dann 
kann ich nicht anders, als meine Fahne 
hochzuhalten  und  Vertrauen  in  mich 
zu  fordern.  Wenn  ich  glaube,  einen 
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Weg  gefunden  zu  haben,  der  mich 
schnell  und sicher  meinem Abschluss 
entgegenbringt,  will  ich  nicht  schwei-
gen. Wenn ich es für unnötig erachte, 
eine  Veranstaltung  zu  besuchen,  soll 
man  mich  lassen.  Ein  Studierender, 
der gezwungen wird etwas zu tun, was 
er  für  nicht  sinnvoll  hält,  muss  dies 
zwangsläufig  als  Knüppel  auffassen, 
die man ihm in den Weg wirft. Ich will 
nicht  an einer Fakultät  studieren,  die 
für  mich  mehr  Knüppel  als  Stützen 
bereit  hält,  deshalb  äußere  ich  mich. 
Ich  behaupte  nicht,  dass  meine  Vor-
stellung vom Studium die einzig rich-
tige ist, will keine neuen Dogmas pre-
digen. Ich meine lediglich, dass es die-
ser Fakultät im Umgang mit Pflichten 
vor allem eines mangelt: Offenheit und 
Transparenz.  Wenn  es  Stimmen  an 
dieser  Fakultät  gibt,  die  nach  einem 
durch  Pflichten  geregelten  Ablauf 
schreien,  dann möchte  ich  sie  hören! 
Aber es sollen Stimmen sein, kein ein-
faches  Einfügen  in  den  Ablauf  des 
Semesters.

Wir brauchen die Diskussion

Ich  will  die  Diskussion  anstoßen, 
weil ich davon überzeugt bin, dass von 
einem offenerem Umgang mit der Stu-
dienplanung  jeder  nur  profitieren 
kann. Die Studierenden, weil sie nur so 
die  volle  Möglichkeiten  ausschöpfen 
können, auf individuelle Art und Weise 
zu  studieren  -  sich  darüber  austau-

schen können, wo einem ein bisschen 
Zwang unter Umständen ganz gut tut, 
aber vor allem auch, wie man die hin-
zugewonnene  Freiheit  und  Zeit  ver-
wendet,  die  entsteht,  wenn  man  sich 
von etwas Hinderlichem löst, dass man 
vorher nur unter Zwang gemacht hat. 
Auch  die  Lehrenden  profitieren:  Sie 
erhalten  von  den  Studierenden  ein 
plastischeres  Bild  ihrer  Vorstellungen 
und können gezielter darauf eingehen. 
Es mag auch Lehrenden helfen, locke-
rer mit leeren Vorlesungssälen in man-
chen  Veranstaltungen  umzugehen. 
Unter  Umständen  halten  Studierende 
Vorlesungen  zu  manchen  Veranstal-
tungen  generell  für  überflüssig.  Ein 
Fortbleiben ist dann kein Affront gegen 
den Lehrkörper,  sondern  ein  Infrage-
stellen der Prüfungsordnung bzw. des 
Studienbetriebs als  abstrakter  Institu-
tion.

Ich vermische meine eigene Meinung 
mit Werten, die ich an unserer Fakultät 
für  anerkannt  halte  und  ich  tue  dies 
bewusst.  Wer  einen  Diskurs  anregen 
will,  darf  alles,  darf  provozieren,  darf 
die Dinge gegen den Strich bügeln, darf 
sich selbst darstellen, er darf nur eines 
nicht: schweigen. Und das höre ich an 
dieser Fakultät viel zu oft.

Tim Büttner
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Kommentar zum 

Artikel  „Wie  stu-

dieren ?“

Den  Artikel  „Wie  studieren?“  habe 
ich mit  großem Interesse gelesen.  Ich 
finde es gut, wenn sich Studenten ins-
besondere mit ernsten Themen ausein-
andersetzen  und  ihre  Meinung  kund-
tun.  Der  Verfasser  des  Artikels  hat 
bewusst  kontrovers  und  provokativ 
geschrieben  und  dabei  seinen  Stand-
punkt klar herausgestellt. Dafür bin ich 
sehr dankbar! Denn es fehlt in der Tat 
vielen Studenten an Courage, mal den 
Mund aufzumachen.

Als ich den Artikel gelesen habe, gin-
gen mir sehr viele Gedanken durch den 
Kopf  und  irgendwie  ließ  mich  das 
Thema  nicht  los.  Das  ist  der  Grund, 
warum  ich  gerne  einen  Kommentar 
dazu schreiben wollte.

Auf  den ersten Blick  scheint  es  um 
ein  recht  banales  Problem  zu  gehen: 
Anwesenheits-  und  Abgabepflicht,  ja 
oder nein?

(K)eine einfache Fragestellung

Wenn  man  jedoch  genauer  hin-
schaut,  so  ist  die  Fragestellung  gar 
nicht  mehr  so  einfach;  ich  behaupte 
sogar, dass sie recht kompliziert wird. 
Es geht hier nicht nur um ein ja oder 
nein. Es geht hier um die Frage, welche 
Pflichten im Studium sinnvoll sind und 
beibehalten werden sollen und welche 
nicht.  Und  an  dieser  Stelle  wird  es 
schon unübersichtlich. Selbst an dieser 
kleinen Statistik-Fakultät gibt es meh-
rere  hundert  Studenten.  Und vermut-
lich  wird  jeder  die  Frage  nach  dem 
Sinn  oder  Unsinn  von  Anwesenheits- 
und Abgabepflichten anders beantwor-
ten.  Es ist also an dieser Stelle schon 
klar, dass es keinen Studiengang geben 
kann,  bei  dem jeder einzelne  Student 
mit  den Bedingungen gänzlich zufrie-
den ist.

Hier kann es nur darum gehen, einen 
Kompromiss zu finden, sodass im End-
effekt die Mehrheit der Studenten mit 
den Gegebenheiten einverstanden ist.

Ein zentraler Aspekt in den Ausfüh-
rungen des Artikels ist der Begriff der 
„Anwesenheitspflicht“.  Nun, wo gibt es 
denn bei uns die klassische Anwesen-
heitspflicht? Ich habe bisher in keiner 
Vorlesung gesessen,  wo genau notiert 
wurde, wer da war und wer nicht. Sel-
ten gab es mal  Anwesenheitspflichten 
in Übungen,  aber das war auch nicht 
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die  Regel.  Man  kann  also  festhalten, 
dass  es  die  richtige  Anwesenheits-
pflicht an  unserer Fakultät kaum gibt! 

Indirekte  Anwesenheitspflicht

Wenn  man  jedoch  den  Text  „Wie 
studieren“  aufmerksam  liest,  so  wird 
klar, dass der Autor gar nicht die klas-
sische Anwesenheitspflicht meint. Viel-
mehr  geht  es  ihm  um  die  indirekte 
Anwesenheitspflicht. Dadurch, dass die 
Dozenten Skripte und Musterlösungen 
nicht  online  stellen  würden,  müsse 
man ja  zu  den Veranstaltungen  kom-
men. Ansonsten sei es schwierig an die 
Materialien  zu  kommen,  da  man erst 
Kommilitonen  fragen  müsse,  so  der 
Verfasser.  Natürlich  ist  es  einfacher, 
mit  ein  paar  Klicks  im  Internet  die 
Materialien runterzuladen. 

Aber ist es nicht das, was wir gerade 
vermeiden wollen? Wer nicht zur Vor-
lesung gehen möchte, nicht die Übung 
besuchen  will,  weil  er/sie  den  Stoff 
noch  nicht  nachgearbeitet  hat  und 
überhaupt lieber für sich in der Biblio-
thek  lernt,  der  ist  in  meinen  Augen 
besser an einer Fernuniversität aufge-
hoben  und  das  meine  ich  gar  nicht 
abwertend.  Dort  bekommt  man  alles 
online gestellt,  arbeitet  am Ort seiner 
Wahl alles nach und kommt nur zu den 
Prüfungen zur Uni.

Der soziale Aspekt

Für  mich  zeichnet  sich  eine  her-
kömmliche  Universität  besonders 
durch  den  persönlichen  Kontakt  aus. 
Die Uni  ist der Ort, an dem man Leute 
verschiedenster  Nationalitäten,  ver-
schiedenster Interessen kennen lernen 
kann  und  Freundschaften  schließt. 
Darüber  hinaus  tritt  man  in  den 
Übungsgruppen direkt in Kontakt mit 
den Übungsgruppenleitern.  Und auch 
die  Dozenten  weisen  einen  nie  ab, 
wenn  man  mal  Fragen  hat  (so  ist 
zumindest meine Erfahrung).

Sicher, man kann auch viele Leute in 
Vereinen,  Organisationen,  auf  Partys 
usw. kennenlernen, aber ich persönlich 
würde  hier  in  Dortmund  nicht  annä-
hernd so viele Leute kennen, wenn ich 
nicht  regelmäßig  Veranstaltungen 
besuchen würde.  Gerade gemeinsame 
Erfahrungen  und  Erlebnisse  (na  gut, 
die  Vorlesungen  sind  jetzt  vielleicht 
nicht  immer  ein  Erlebnis)  verbinden 
doch  Studenten  untereinander.  Wer 
spricht denn in seinem Freundeskreis 
nicht  mal  über  diese  und jene  Vorle-
sung  oder  diesen  und  jenen  Übungs-
zettel?  Darüber  hinaus  geben  diese 
Freundschaften  doch  auch  einen 
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gewissen  Halt.  Wenn  man  z.B.  mal 
Probleme mit einem Übungszettel hat, 
können die Uni-Freunde einem helfen. 
Ein Freund vom Sportverein kann das 
nicht!

Ich  möchte  jetzt  nicht  vom  Thema 
abdriften  und  mir  ist  natürlich  auch 
bewusst, dass Dozenten nicht aufgrund 
des  sozialen  Aspektes  die  Materialien 
nicht  online  stellen.  Aber  ich  finde, 
dass es trotzdem ein wichtiger Neben-
effekt ist, den man nicht vernachlässi-
gen sollte. 

Über den Sinn der Übungszettel

Des Weiteren kann man die Pflicht, 
Übungszettel  abzugeben,  auch  sehr 
positiv  interpretieren.  Man  wird 

Woche für Woche animiert, den Vorle-
sungsstoff  nachzuarbeiten.  Letztlich 
bleibt es einem selber überlassen, wie 
man die Aufgaben auf den Übungszet-
teln  löst.  Man  kann  sich  doch  ohne 
Probleme in die Bibliothek setzen und 
mithilfe  von  Literatur  die  Aufgaben 
lösen. Das Skript ist da jedenfalls kein 
Muss.  Zudem  ist  es  auch  erwiesen, 
dass ein stetiges Lernen effektiver ist, 
weil  das  Gelernte  längerfristig  im 
Gehirn abgespeichert wird. Wenn man 
erst kurz vor der Klausur mit dem Ler-
nen  anfängt  (im  Volksmund  auch 
gerne mal als Bulimie-Lernen bezeich-
net),  so  werden  viele  Inhalte  nur  im 
Kurzzeitgedächtnis abgespeichert.

Ich selber  mache  gerade  die  Erfah-
rung während meines Auslandssemes-
ters.  Ich  habe  eine  Veranstaltung 

gehört, in der es weder Übungs-
blätter  noch  Anwesenheits-
pflichten  gab  und  wo  der 
Dozent  seine  Power-Point 
Präsentation  online  gestellt 

hat.  Was  war  die  Konse-
quenz?  In  jeder  Vorle-
sung  habe  ich  vielleicht 
die  ersten  30  Minuten 

zugehört und die letz-
ten  60  Minuten 

habe  ich 
letztlich 
nichts  mehr 

aufgenom-
men, denn ich 
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konnte mich einfach nicht mehr kon-
zentrieren. Man sitzt 90 Minuten total 
passiv  auf seinem Stuhl.  In Vorlesun-
gen hingegen, in denen man mitschrei-
ben  muss,  herrscht  wenigstens  ein 
bisschen  Aktivität,  zumal  ja  auch 
gesagt wird, dass man allein durch das 
Mitschreiben schon lernt.

Mein Klausurresultat war verglichen 
mit  meinen  Leistungen  in  Dortmund 
auch  merklich  schlechter  und  meiner 
Meinung  nach  war  die  Klausur  nicht 
schwerer  als  in  Dortmund.  Ich  habe 
daraufhin  auch  mit  anderen  Aus-
tauschstudenten  aus  Deutschland 
gesprochen und denen ging es ähnlich 
wie mir. 

Wir  haben  uns  immer  schön  brav 
das Skript ausgedruckt und dann abge-
heftet,  aber  wirklich  nachgearbeitet 
haben wir es nicht. Erst vor der Klau-
sur haben wir es nachgearbeitet, dann 
war es zu spät. 

Ich glaube, dass es der Mehrheit der 
Studenten  so  gehen  würde.  Ich  ver-
stehe deshalb die wöchentlich zu bear-
beitenden  Übungsblätter  als  Chance, 
denn  so  bekomme  ich  Woche  für 
Woche ein Feedback und weiß, was ich 
schon kann und woran ich noch arbei-
ten  muss.  Hier  im  Auslandssemester 
habe ich als erstes Feedback das Klau-
surergebnis  bekommen.  Dieses  kann 
ich jetzt nicht mehr ändern!

Zum Wohle der Gemeinschaft

Letztlich geht es doch um die Frage: 
Soll  allen  Studenten  unter  die  Arme 
gegriffen  werden,  damit  sie  eine  bes-
sere Leistung bringen oder soll es nicht 
getan  werden,  weil  sich  einige  nicht 
anfassen lassen wollen? Natürlich lernt 
jeder  anders  und  einige  profitieren 
nicht von den Regelungen, aber ich bin 
der festen Überzeugung, dass die Leis-
tungen  der  meisten  Studenten  ohne 
Verpflichtungen  deutlich  schlechter 
wären. 

Nicolas Frölich
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Diskutiert mit!
Wir  möchten  eure  Meinung 
hören! Wie steht ihr zu Vorlesun-
gen, wie zu Übungen? Haltet ihr 
Pflichten für sinnvoll, auch wenn 
dadurch womöglich produktivere 
Wege  versperrt  werden?  Wie 
kann  man  Vorlesungen  und 
Übungen  effektiver  gestalten, 
sodass nicht der Zwang, sondern 
das Interesse Herr des Entschlus-
ses ist, aufmerksam zu bleiben? 

Im  Internetforum könnt  ihr  mit 
Tim,  Nicolas  und  anderen  über 
dieses Thema diskutieren.
www.statistik.tu-
dortmund.de/fsr/forum/



Bücher für das 

Studium

Was  ist  zu  empfehlen,  
was vielleicht  eher nicht?

Manchmal kommt es ja doch vor und 
es  werden  irgendwelche  Geschenke 
erwartet oder ein plötzlicher Reichtum 
hat eingesetzt und man fragt sich: kann 
ich vielleicht irgendwas Sinnvolles mit 
meinem  Geld  tun?  Spenden  klingt 
irgendwie ganz nett,  aber so ein Buch 
ist  ja  auch  schniek  und  irgendwas 
braucht  man  ja  auch  zum  Zitieren, 
denn  seien  wir  ehrlich:  Ein  Zitat  der 
Art:  Neumann,  Persönliche  Mitschrift 
der Vorlesung Statistik III im Winter-
semester  2008/2009,  gehalten  von 
Prof.  Dr.  Joachim Kunert,  Dortmund, 
2009 fällt doch eher unter die Katego-
rie: nicht ganz so toll. Außerdem kennt 
man  ja  auch  andere  Studierende,  die 
immer viel Geld für Bücher ausgeben. 
Und wer will da schon hintenanstehen.

Eins  vorneweg:  man  kommt  auch 
ganz  gut  durchs  Studium,  ohne  je  in 
ein  Buch  geguckt  zu  haben  und  zur 
Prüfungsvorbereitung  hat  es  bislang 
immer  gereicht,  „nur“  den  Stoff  der 
Vorlesung  zu  können,  aber  gerade, 
wenn  man  später  mal  was  nachlesen 

will  und/oder  gar  etwas  zitieren  will, 
sind  Bücher  recht  hilfreich.  Nun also 
Einschätzungen  zu  einigen  Büchern, 
die gerade zufällig hier bei mir rumlie-
gen:

Joachim Hartung et al.: Statis-
tik – Lehr- und Handbuch der 
angewandten Statistik (Olden-
bourg) vorliegend in der 14. Auf-
lage: aktuell ist die 15. Auflage 
von 2009, 64,80€

Dieses Buch ist für vieles gut:  1.  Es 
ist  groß  und  dient  damit  als  idealer 
Türstopper,  2.  Es ist  groß und macht 
sich gut vor Leuten, die denken, Statis-
tik sei nur Erbsenzählen. Denen kann 
man dann erzählen, dass man alles in 
diesem Buch und noch viel mehr kann. 
3.  Wenn  man  etwas  nachgucken  will 
und  nur  grob  eine  Idee  braucht  bzw. 
nur den allgemeinen Ablauf verstehen 
will, dann ist dieses Buch generell ganz 
gut.  Für  die  Anwendung  reicht  es  in 
ziemlich vielen Fällen. Aber: 4. Wenn 
man etwas genauer wissen will, ist die-
ses Buch falsch. Es gibt keine Beweise, 
kaum  Theorie  außerhalb  der  Basics 
und am Ende dann doch zu wenig als 
dass  man  es  wirklich  im  Studium 
anwenden  kann.  Andererseits  gibt  es 
vermutlich  nur  wenige  Bücher  mit 
noch mehr Tests drin.
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Schoffer/Tschiersch(/Krämer) 
– Datenanalyse mit SAS, Sprin-
ger, vorliegend und aktuell: 2.  
Auflage, 29,95€

Eine  von  mir  nicht  sonderlich 
geliebte  Software  und  das  Buch habe 
ich  geschenkt  bekommen  für  beson-
ders gute Mitarbeit. Reingeguckt habe 
ich nie. So auf einen 
Blick  sieht  es  aber 
ganz vernünftig auf-
gebaut  aus  und  ich 
denke,  wenn  man 
denn  wirklich  mit 
SAS  arbeiten  muss, 
ist  dieses  Buch 
sicherlich  eine  gute 
Hilfe dabei. Es wer-
den  hier  nämlich 
nicht  nur  die  SAS-
Prozeduren  vorge-
stellt,  sondern 
zunächst auch theo-
retisch  eingeführt. 
Am  Ende  eines 
jeden  Kapitels  gibt 
es Übungsaufgaben.

Genschel/Becker – Schließende 
Statistik, Springer, vorliegend 
und aktuell: 1. Auflage, 29,95€

Der „Klassiker“ für Statistik III und 
Fallstudien  I.  Bietet  einen  guten  und 
breiten Einblick in die Welt der schlie-

ßenden  Statistik.  Eignet  sich  sowohl 
sehr  gut  zum Lernen für  Statistik  III 
(wobei  da  das  Skript  wenigstens 
genauso hilfreich sein sollte) als  auch 
zum immer mal wieder Nachlesen. Wie 
waren die Vorraussetzungen für den t-
Test? Was war nochmal Maximum-Li-
kelihood? Und im Gegensatz zu Wiki-
pedia  eignet  sich  dieses  Buch  zum 
Zitieren.  Anhand der recht ausführli-

chen  Beispiele  lässt 
sich auch noch einige 
Semester  später  sehr 
schnell  wieder  das 
hoffentlich  irgend-
wann mal vorhandene 
Wissen  wieder  auffri-
schen.  Nachteil: 
Außerhalb  der  „Stan-
dard“-Tests  findet 
man hier nicht so viel.

Ligges – Pro-
grammieren mit 
R, Springer, vor-
liegend und aktu-
ell: 3. Auflage, 
32,95€.

Das Buch, was irgendwie die meisten 
vermutlich  als  Skript  von  „Program-
mieren  mit  R“  denken  zu  Hause  zu 
haben. Das Buch liefert ein gutes Tuto-
rial zum Lernen von R und dann eben 
auch zum Auffrischen von Grundlagen. 
Man  sollte  es  nicht  nur  irgendwo  zu 
stehen haben, sondern auch ab und an 
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mal reingucken – so würde man mehr 
lernen  und  nicht  einfach  bei  seinem 
halb selbst beigebrachten Programmie-
ren bleiben. Nachteil  des Buches (wie 
der eines jeden Buches über Software): 
Die  Aktualität  ist  nur mäßig gegeben, 
aber natürlich ändern sich die Grund-
lagen  nicht.  Ansonsten  sehr  empfeh-
lenswert für Sachen, die man auch im 
Studium  nicht  macht.  (Professionelle 
Grafiken,  professionelles  Fehlersu-
chen, R-Pakete schreiben)

Härdle/Simar – Applied Multi-
variate Statistical Analysis,  
Springer, vorliegend: 2. Aus-
gabe, Preis variabel.

Erster  Maluspunkt:  Das  Buch  ist 
nicht  auf  Deutsch,  sondern  auf  Eng-
lisch.  Vorteil  davon: es existiert keine 
Preisbindung.  Ansonsten  werden  in 
dem Buch alle wichtigen multivariaten 
Methoden,  die  man  in  Studium  und 
Leben braucht, vorgestellt.

Ob Clusteranalyse, multivariate Nor-
malverteilung  auch  Hauptkomponen-
tenanalyse, in diesem Buch werden sie 
zunächst  motiviert  und  theoretisch 
erklärt,  dann an  Datenbeispielen  ver-
anschaulicht (es zieht sich der Boston 
Housing  Datensatz  durchs  Buch). 
Schön ist auch die Summary am Ende 
von Kapiteln, die einem die häufigsten 
Fragen fix erklären.

Hastie/Tibshirani/Friedman – 
The Elements of Statistical Lear-
ning, Springer, 2. Auflage.

Das  „Schlechte“  voran:  Auch  dieses 
Buch ist auf Englisch. Das Gute: Es ist 
sehr gut. Das Beste: man kann es kos-
tenlos  auf 
http://www.stanford.edu/~hastie/pub.
htm#books herunterladen

Das Buch bietet  für  ganz viele  Ver-
fahren  (hauptsächlich  Klassifikations-
verfahren)  einen  ersten  schnellen 
Überblick, der allerdings auch nicht zu 
theorielastig  ist,  gleichwohl  es  auch 
nicht mit der Theorie geizt. Viele, auch 
und vor allen Dingen moderne Verfah-
ren,  werden  eingeführt,  theoretisch 
erläutert und dann auch an Beispielen 
erläutert. Neben Verfahren der Klassi-
fikation  wird  auch  ein  großer  Aspekt 
auf den Bereich der Modellwahl gelegt. 
Für  tiefergehende  Beschäftigung,  die 
oftmals  leider  nicht  mehr  im  sehr 
umfangreichen Buch vorkommt, bieten 
die Autoren meist eine sehr umfangrei-
che Literaturliste an. Gerade auch weil 
es kostenlos ist, sollte jeder Studieren-
der  sich  dieses  Buch  wenigstens  10 
Minuten lang angucken. 

Christoph Neumann
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Kreuzworträtsel
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Fragen

1. Sein Vorname
2. Sein Nachname
3. Sein Geburtsort
4. Seine Staatsbürgerschaft
5. Wo ging er zur Schule
6. Name seiner ersten Vorlesung an 

unserer Uni
7. Welche große Vorlesung hält er 

nächstes Semester zum ersten Mal
8. Sein Spezialgebiet
9. Seine neuste wissenschaftliche 

Mitarbeiterin
10. Name unserer Fakultät
11. Zweites Zuhause aller 

Statistikstudenten
12. Ein Lehrstuhl und eine Vorlesung
13. Veranstaltung am 7. Februar 2012
14. Was kommt vor "823" ?
15. Name unseres Graduiertenkollegs
16. Beliebtes Ziel für die Erstiefahrt
17. Nachname unseres Dekans
18. Außenstelle der Fakultät
19. Lehrpreisträger 2011
20. griechischer Lieblingsbuchstabe 

und Zeitungsname
21. Kurzform der Wahrscheinlichkeit
22. Berühmte Aussage über bedingte 

Wahrscheinlichkeiten
23. ein Nebenfach
24. ein Nebenfach
25. ein Nebenfach
26. sehnlichster Wunsch der Omega-

Redaktion
27. Professor und Buch
28. statistische Programmiersprache

29. Programmiersprache
30. ein Nebenfach
31. R-Gott der Fakultät
32. Statistikertreff mit Karten und 

Bier
33. Name einer ständigen 

Sofazimmerbewohnerin
34. Thema des letzten Campuslaufs

von Franziska Elze
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Gewinnspiel

Löse das Kreuzworträtsel und 
gewinne tolle Preise! Sende das 
richtige Lösungswort schnell an 
omega@statistik.tu-dortmund.de

Die  ersten  drei  richtigen  Einsen-
dungen  bescheren  ihren  Absen-
dern diese Preise:
1.  Preis:  2  Freikarten  für  die 

nächste Statistikerparty
2. Preis: 2 Getränkegutscheine für 

die nächste Statistikerparty
3. Preis: 1 Statistiker-Regenschirm

mailto:omega@statistik.tu-dortmund.de


Der große Meta-

Psychotest

Was für ein Psychotest-Typ bin  
ich?

Was gab es in der Omega nicht schon 
alles für Psychotests: "Was für ein Sta-
tistiker bist  du?" in Ausgabe 57,  "Der 
Statistik Führerschein" in Ausgabe 59 
oder "Der große Bei-wem-schreibe-ich-
meine-Abschlussarbeit-Psychotest"  in 
der vorherigen Ausgabe, um nur einige 
zu  nennen.  In  dieser  Ausgabe  wagen 
wir uns nun an einen Psychotest über 
Psychotests,  also  sozusagen  einen 
Meta-Psychotest.  Beantworte alle Fra-
gen, summiere die erreichte Punktzah-
len und finde heraus: Was für ein Psy-
chotest-Typ bin ich?*

1. Machst du einen Psychotest,  
wenn du in deiner Lieblingszeit-
schrift drüber stolperst?

a) Ja klar, ich liebe Psychotests. Auf-
grund des letzten Psychotests habe ich 
meine  Bachelorarbeit  bei  Prof.  Rah-
nenführer geschrieben und meine Ent-
scheidung nicht bereut. (3 Punkte)

b) Auf keinen Fall. Solche Tests sind 
doch  Unsinn,  den inkompetente  Zeit-
schriftenredaktionen  sich  ausdenken 
um Seiten zu füllen. (0 Punkte)

c) Ich rede mir ein, dass ich solche 
Tests nur zu Unterhaltung mache und 
nicht  wirklich  dran  glaube.  Außer 
natürlich, wenn ich mit dem Ergebnis 
zufrieden bin. (8 Punkte)

2. Für welche Antwortmöglich-
keit entscheidest du dich?

a) Für diese. (2 Punkte)

b)  Immer für  die  mit  der  höchsten 
Punktzahl. (100 Punkte)

c) Ich nehme immer Antwort b). (0 
Punkte)

3. Wie gehst du an einen Psy-
chotest heran?

a)  Ich lese  mir  natürlich zuerst  die 
Auswertung durch, um dann mit mei-
nem Antwortverhalten auf den Typ zu 
kommen, als den ich mich am liebsten 
sähe. (8 Punkte)

b)  Was  soll  die  Frage?  Ich  beant-
worte wahrheitsgemäß alle Fragen und 
schaue dann in der Auswertung nach, 
welchem  Typ  ich  entspreche.  (3 
Punkte)
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c) Ich hätte zwar lieber Antwortmög-
lichkeit  a) gewählt,  aber ein Selbstbe-
trüger bin  ich nun wirklich nicht.  (16 
Punkte)

d) Ich mache den Test einfach so oft, 
bis  ich  mit  meiner  persönlichen  Aus-
wertung zufrieden bin. (7 Punkte)

e)  Überhaupt  nicht,  habe  ich  doch 
schon gesagt. (0 Punkte)

Auswertung

0  Punkte: Ich  dachte  du  machst 
keine  Psychotests?  Du  bist  auf  jeden 
Fall ein äußerst widersprüchlicher Typ.

1  bis  8  Punkte: Deine  Herange-
hensweise an Psychotests erscheint uns

doch recht naiv. Du solltest diese doch-
lieber  im Beisein  eines Erziehungsbe-
rechtigten machen.

9  bis  124  Punkte:  Du  tust  auch 
alles,  um  dich  an  deinem  falschen 
Selbstbild  festzuklammern.  Diesen 
Selbstbetrug  setzt  du  bestimmt  auch 
ein, um dir vor Prüfungen einzureden, 
du würdest ausreichend viel lernen.

*Für  die  Entwicklung  dieses  Tests  
hat  der  verantwortliche  Redakteur  
nicht  die  Vorlesung  Psychometrische  
Diagnostik besucht,  sondern sich die-
sen  wissenschaftlich  überhaupt  nicht  
fundierten Test  am Tag des  Redakti-
onsschlusses mal eben vor dem Früh-
stück aus den Fingern gesaugt.

von Tobias Liboschik
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Leser  fragen,  Dr.  Sommer hat  keine 

Zeit zu antworten

Lieber Dr. Sommer,
in meiner Fallstudiengruppe haben wir 
auf einem Datensatz heimlich verschie-
dene statistische Tests ausprobiert, 
später aber nur den mit dem niedrigs-
ten p-Wert im Bericht erwähnt. Wir 
haben anschließend den R-Programm-
code dazu gelöscht und uns geschwo-
ren, darüber für immer zu schweigen. 
Seitdem habe ich fast jede Nacht Alb-
träume und wache oft mitten in der 
Nacht schweißgebadet auf. Ich traue 
mich nicht, mich jemandem anzuver-
trauen, noch nicht einmal den anderen 
Gruppenmitgliedern. Was soll ich tun?
Veronika B.* (21)
*Name von der Redaktion geändert

Lieber Dr. Sommer,
seit einigen Wochen habe ich das 
Gefühl, dass ich anders bin als die 
anderen Statistiker in meinem Semes-
ter. Alle meine Kommilitonen glauben 
daran, dass es immer einen wahren 
Parameterwert gibt. Doch schon seit-
dem ich das erste Mal in einer Vorle-
sung von bayesianischen Verfahren 
gehört habe, lässt mich der Gedanke 
nicht mehr los, dass Parameter eine 
Verteilung haben. Wenn ich einen fre-
quentistischen Hypothesentest sehe, 
empfinde ich überhaupt nichts. 
Sobald ich jedoch auch nur an eine a 
priori Verteilung denke, bekomme ich 
augenblicklich ganz feuchte Hände 
und mein Herz beginnt schneller zu 
schlagen. Bin ich jetzt Bayesianer?
Johnny B. (25)

Lieber Dr. Sommer,
für meinen HiWi-Job sollte ich ein 
Testverfahren basierend auf t-Tests 
programmieren. Jetzt hat mir neulich 
ein Kommilitone erzählt, dass man 
von nicht-robusten Verfahren ganz 
ekligen Ausschlag bekommen kann, 
wenn man Ausreißer in seiner Stich-
probe hat. Stimmt das? Und kann 
mein Chef das dann von mir verlan-
gen?
Susanne R. (22)

Lieber Dr. Sommer,
ich brauche dringend Hilfe! Ich richte 
mein Leben zwanghaft nach einem 
vollfaktoriellen Versuchsplan aus. In 
der Mensa muss ich zum Beispiel 
immer alle Menüs je einmal mit allen 
Beilagen kombinieren, so dass mir 
jedes Mal total schlecht wird. Außer-
dem ist das total teuer, so dass ich 
mich kaum noch in die Mensa traue. 
Ich habe einmal ein fraktioniertes fak-
torielles Design ausprobiert, aber da 
ließen sich nicht alle Wechselwirkun-
gen schätzen. Was soll ich tun?
Karl H. (24)
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Nachrichten aus 

Mittelerde

der verfassten  Stu-

dierendenschaft

Teil 3

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 erscheinen regelmäßig 
Berichte, die aus der verfassten Studie-
rendenschaft  berichten,  welche  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.“ 
Auf den Wegen der Gremienlandschaft 
konnte  man  auch  in  den  letzten 
Wochen wieder einiges erleben.

Auferstanden aus Ruinen: Der 
Senat ist wieder da!

Wer das Wort Senat hört, der denkt 
vermutlich  an  das  alte  Rom.  Eine 
Zusammenkunft  von  mächtigen  Män-
nern (eine  Gleichstellungskommission 
gab es damals noch nicht, es ging dort 
eher  zu  wie  in  den  Führungsetagen 
deutscher  DAX  Unternehmen)  ent-
schied  über  wichtige  Dinge,  wie  die 
Zerstörung Karthagos.   Aber  auch  an 
den Hochschulen gibt  es  einen Senat, 
der das höchste demokratisch gewählte 
beschlussfassende Gremium der jewei-
ligen Uni ist.  Seit dem Hochschulfrei-
heitsgesetz  in  NRW  sind  allerdings 
viele Kompetenzen des Senats auf den 
Hochschulrat  und  das  Rektorat  über-
gegangen. Hinzu kam, dass an der TU 
die  SenatorInnen  (im  Gegensatz  zum 
alten  Rom  ist  hier  die  Frauenquote 
deutlich  besser)  selber  offensichtlich 
die  Lust  am  Disput  verloren.  Dies 
änderte  sich  kürzlich,  nachdem  drei 
Lehramtsstudiengänge  nicht  akkredi-
tiert wurden (aus jeweils unterschiedli-
chen Gründen) und der Informations-
fluss, wie leider häufig an unserer Uni, 
mehr  durch  Gerüchte  („Die  Rektorin 
will  das  Lehramt  abschaffen“)  als 
durch Tatsachen dominiert wurde. Die 
von den Studierenden beantragte Dis-
kussion im Senat ließ plötzlich auch die 
anderen  Statusgruppen  (ProfessorIn-
nen,  wissenschaftliche  MitarbeiterIn-
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nen  [auch  Mittelbau  genannt])  erwa-
chen.  Das  Rektorat  tauschte  mit  den 
Fakultäten Informationen aus, die die 
andere  Seite  noch  nie  gehört  hatte. 
Wenn man von diesen Beobachtungen 
auf die hochschulinterne Kommunika-
tion  schließen  darf,  könnte  man  ver-
muten,  dass  dort  einiges  im  Argen 
liegt.  Für die  nächste  Sitzung hat  der 
Autor  des  Textes,  der  einer  der  vier 
studierenden  Senatoren  ist,  einen 
Tagesordnungspunkt  zum  Thema 
Kommunikation  beantragt.  Vielleicht 
wird  der  Senat  in  Zukunft  wieder  als 
der  zentrale  Kommunikationspunkt 
unserer  Uni  gesehen.  Dies  kann  aus 
Studierendensicht  nur  wünschenswert 
sein.

Stellt euch vor, es ist Sommer-
fest und niemand geht hin!

Da ringt sich die TU nach Jahren des 
Campusfests  endlich  dazu  durch,  ein 
richtiges Sommerfest zu feiern und das 
Campusfest  von seinem Zwitterdasein 
des Festes und der Studienberatung zu 
befreien und plötzlich laufen die Server 
der  Studierendenschaft  von  Boykot-
taufrufen  und  allgemeiner  Unzufrie-
denheit  heiß.  Was  war  geschehen? 
Herr van Veen, der langjährige Dezer-
nent  des  Dezernat  Studierendenser-
vice, hatte sich im letzten Jahr endlich 
mit  seinem  Vorschlag  durchsetzen 
können, ein reines Sommerfest zu fei-
ern. Herr van Veen ist zwar leider nicht 

mehr  an  der  Uni  (mehr  dazu  beim 
Thema  Verwaltung),  das  Sommerfest 
fand aber nun das erste Mal statt. Zwi-
schenzeitlich kam es zu argen Verwir-
rungen. Die Verwaltung verbot einigen 
Gruppen der verfassten Studierenden-
schaft  die  aktive  Teilnahme am Som-
merfest.  Zusätzlich  wurde  der  Fach-
schaft  Informatik  verboten,  ein  Coca 
Cola  Konkurrenzprodukt  anzubieten 
(eines,  das  Herr  Kunert  nach  Wissen 
des Autors noch nicht getestet hat), da 
das Studentenwerk einen Sponsoring-
vertrag mit Coca-Cola hat.

Dies war für einige Teile der Studie-
rendenschaft  zu viel  und auch unsere 
Fachschaft plante, ein Protestschreiben 
an  das  Rektorat  in  die  FsRK  (Fach-
schaftsrätekonferenz)  einzubringen. 
Die  verfasste  Studierendenschaft  ist 
per Definition politisch und auch wenn 
das Sommerfest in erster Linie ein Fest 
sein  sollte,  darf  ein  Aktivitätsverbot 
von Gruppierungen der Studierenden-
schaft  nicht  ausgesprochen  werden. 
Nach  zwei  Wochen  Aufregung  und 
einigen Telefonaten mit verschiedenen 
Teilen der Verwaltung verkündete der 
Pressesprecher der TU, dass es ein sol-
ches Verbot nie gegeben hätte und alle 
Gruppierungen zugelassen werden. Die 
FsRK ergänzte dieses Ergebnis mit der 
Bitte,  das  Auftreten  der  Gruppen  an 

OMEGA 66 Ω41



den  Festcharakter  anzupassen.  Das 
Coca  Cola  Problem  wurde  gelöst, 
indem keine direkten Konkurrenzmar-
ken angeboten werden, no name Pro-
dukte hingegen schon.

Freier Zugang zu Wasser, Mas-
ter und besseren Noten: Die 
StuPa (Studierendenparlament) 
Wahlen

Vom  04.07.  bis  zum  07.07.  wurde 
man  auf  dem  Campus  nicht  nur  wie 
üblich von Zeitschriftenverkäufern und 
den Schergen von MLP angesprochen, 
sondern auch von anderen Studieren-
den,  die  sich  ins  Studierendenparla-
ment wählen lassen wollten. Die Men-
satische lagen voll mit Wahlflyern der 
einzelnen Listen. Als Mensch, der drei 
Jahre lang im Studierendenparlament 
saß,  hat  der  Autor  natürlich  den  ein 
oder anderen Einblick  in  das System, 
die der normale Studierende nicht hat. 
In  diesem  Jahr  reichte  allerdings 
gesunder  Menschenverstand  um  zu 
sehen, dass 90% der Wahlversprechen 
sämtlicher Listen populistischer Unfug 
waren.  Wenn man die  Probleme  und 
verbesserungswürdigen Dinge an unse-
rer  Uni  nach  der  Nennung  in  den 
Wahlprogrammen  sortiert,  stellt  man 
fest,  dass  die  Trinkwasserversorgung 
eines der größten Probleme dieser Uni 
ist.  Die  Forderungen  nach  längeren 
Mensaöffnungszeiten,  die  jedes  Jahr 
gefordert  werden,  bei  denen  aber 

immer  von  vornherein  klar  ist,  dass 
sich  kein  Gewählter  darum  kümmert 
und das Studwerk eh nur dann einwil-
ligt, wenn es sich finanziell lohnt (was 
es nicht tut) sind ja inzwischen legen-
där. Einige Listen schrieben sich gleich 
„Alles kostenlos!“ auf die Fahnen (inkl. 
Kostenloser  Notenverbesserung).  Ein-
zig  der  Dauerbrenner  H-Bahn  am 
Wochenende  wurde  diesmal  von  nie-
mandem gefordert. Wer solche Forde-
rungen  aufstellt,  braucht  sich  nicht 
mehr  wundern,  dass  die  Wahlbeteili-
gung so niedrig ist. Anhand der Wahl-
werbung konnte man nicht einmal fest-
stellen,  welche  (hochschul-)politische 
Grundrichtung die jeweiligen Gruppen 
vertreten. An den Namen kann man es 
ja schon seit letztem Jahr nicht mehr 
erkennen,  seitdem  die  „christlichen 
Demokraten“ unter falscher Flagge als 
linke  Gruppierung  am  rechten  Rand 
fischen.

Inzwischen  hat  sich  der  neue  AStA 
zusammengefunden.  An  den  beteilig-
ten Listen gemessen, hat der AStA nun 
einen  deutlichen  Ruck  nach  rechts 
gemacht.  Der  AStA  Vorsitz  ist  nach 
mehreren  Jahren  JuSo-Führung  nun 
an  einen  Liberalen  gegangen.  Daran 
sieht man, dass Hochschulpolitik nicht 
immer  dem  Trend  der  allgemeinen 
Politik  folgt.  Insgesamt  muss  man 
sagen,  dass gerade  in  der  Hochschul-
politik  aktuell  einiges  passiert.  Der 
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AStA  Vorsitz  und  der  Referent  für 
Lehre zeigen sich als zuverlässige Stu-
dierendenvertreter,  die  eng  mit  Senat 
und  Fachschaftsrätekonferenz  zusam-
menarbeiten. 

Das Haus, das Verrückte 
macht, oder lustiger Stühle-
tausch in der Verwaltung

Wer  jemals  versucht  hat,  den  Pas-
sierschein A 38 zu erlangen, wie Aste-
rix und Obelix es versuchten, wird wis-
sen,  dass  es   in  Behörden nicht  ganz 
einfach  ist,  herauszubekommen  wer 
für  eine  Sache  verantwortlich  ist.  In 
unserer  Verwaltung  wird  seit  einiger 
Zeit ein anderes Spiel gespielt: Das lus-
tige Stühle-rücken. Reihenweise geben 
gute Mitarbeiter der Verwaltung ihren 
Job  auf,  meist  um  anderswo  bessere 
Stellen  zu  besetzen.  Böse  Zungen 
behaupten ja, dass es sich das Rektorat 
so mit den Menschen verscherzt, dass 
sie jede Chance nutzen auf andere Stel-
len  zu  kommen.  Zumindest  ist  der 
Abwanderungstrieb in der letzten Zeit 
signifikant hoch.  Leider gehen aktuell 
auch  viele  gute  Ansprechpartner  für 
die  verfasste  Studierendenschaft. 
Neben der schon länger nicht besetzten 
Dezernatsleitung des Dezernat 2 (Qua-
litätsicherung, Statistik,...) warf Anfang 
des  Jahres  auch  Herr  van  Veen  das 
Handtuch, der bis jetzt das Dezernat 4 
(Studierendenservice)  leitete.  Frau 
Waitz (geb. Mang ebenfalls Dez 2) ver-

ließ  uns  für  eine  Dekaninnenstelle  in 
Düsseldorf.  Auch  das  ITMC  hat  Ver-
luste  zu  beklagen.  Zeitgleich  werden 
die  Abteilungen  neu  gemischt.  Der 
Hochschulsport  ist  zum  Beispiel  seit 
neuestem nicht  mehr  dem Studieren-
denservice zugeordnet sondern gehört 
jetzt  einem  Gemischtwarendezernat 
an. Menschen, deren Position man zu 
kennen  scheint,  wie  zum Beispiel  die 
des persönlichen Referenten der Rek-
torin  Herrn  Hofbeck,  werden  über 
Nacht Dezernatsleiter und man erfährt 
es nur, wenn man per Zufall auf seiner 
Seite  auf  der  Unihomepage  nach-
schaut.  Insgesamt  empfiehlt  es  sich 
aktuell immer erst auf der Uniseite zu 
schauen,  welchen  Posten  die  Person 
mit  der  man  sprechen  will  jetzt  seit 
neuestem  innehat.  Aber  auch  die 
Unihomepage  und  der  Strukturplan 
der  Verwaltung  kommen  kaum  noch 
nach.  Aktuell  werden die N.N. wieder 
weniger  und  wir  sind  dabei,  zu  den 
neuen  Amtsinhabern  Kontakte  aufzu-
bauen.  Hoffentlich  wird  die  Verwal-
tungslandschaft jetzt etwas stabiler.

In Kürze

- Die Reakkreditierung ist im vollen 
Gange.  Es  haben  bereits  zwei  FVV's 
stattgefunden  in  denen  über  unseren 
Studiengang diskutiert werden konnte. 
Aktuell  werden  dann  fleißig  Anträge, 
Prüfungsordnungen  und  Modulhand-
bücher geschrieben.
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-  Nach  dem  Chaos  in  der  Mensa 
wurde nun die Galerie umgebaut. Wie 
erwartet wurde sie nicht zu Beginn des 
Wintersemesters fertig. Zwischendurch 
war es unmöglich, nach 15 Uhr ein Eis 
am Campus zu erwerben, was für den 
nach  Buttermilch-Zitrone-Cornetto 
süchtigen  Autor  eine  ernsthafte  Ein-
schränkung der Studierbarkeit  bedeu-
tete!  Jetzt  ist  alles  wieder zugänglich, 
nur sind die  Brötchen deutlich teurer 
und  im  Kassenbereich  gibt  es  keine 
Mülleimer  für  Eis-Papier  mehr. 
Immerhin  ist  das  Eis  nicht  teurer 
geworden.

- Der Antrag der TU für das Bund-
Länderprogramm wurde in der ersten 
Runde  abgelehnt,  jetzt  wird  auf  die 
zweite  Runde  gehofft.  Die  Finanzlage 
der  Uni  ist  immer  noch  unübersicht-
lich und angespannt.

-  Knapp  7.000  neue  Erstsemestler 
haben einige Fakultäten an den Rand 
ihrer  Kapazität  (und  darüber  hinaus) 
geführt. Wer nicht gerade Statistik stu-
diert,  musste  damit  rechnen,  keine 
Seminare zu bekommen, aus überfüll-
ten  Hörsälen  geschmissen  zu  werden 
und Aufrufe  von  Profs  zur  Besetzung 
des  Rektorates  (Occupy  August 
Schmidt Straße) zu erhalten. Nach vie-
len Krisengesprächen und einer Frage-
stunde  für  Studis  mit  dem  Rektorat, 
scheinen die  größten Probleme gelöst 
zu sein. Es wird auch in Zukunft eine 
organisatorische Herausforderung, alle 
Studierenden unterzubringen, aber das 
Rektorat  ist  entschlossen  dieses  Pro-
blem zu lösen.

Lars Koppers
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Erstie-Fahrt WS 

2011/2012

Zuerst  einmal  ein  paar  Fakten  zu 
Nieheim:  Nieheim ist  eine  Stadt  in 
Nordrhein-Westfalen,  Deutschland, 
gehört zum Kreis Höxter und hat stolze 
6557  Einwohner  die  auf  einer  Fläche 
von 79,79 km² leben, das entspricht 82 
Einwohnern pro km². Wenn man das 
mit  Dortmund  vergleicht,  sieht  man, 
dass  hier  58044 Einwohner  auf  einer 
Fläche  von  280,42  km²  leben,  also 
2070 Einwohner je km².

Mit  andern  Worten  wir  waren 
irgendwo im nirgendwo. 

Dann kommen wir mal zu der Chro-
nologie der Ereignisse: 

Freitag, 11.11.2011

Alles beginnt mit der Anreise, welche 
schon  drei  Stunden  dauern  soll  (vor-
ausgesetzt  es  geht  nichts  schief).  Für 
die Gruppen, die sich für die 16 Uhr-
Verbindung entschieden haben, gibt es 
noch  einen  zusätzlichen 
„Nervenkitzel“: es ist die vorletzte Ver-
bindung,  die  an  diesen  Tag  noch 
ankommen wird. Irgendwie sind dann, 
trotz der widrigen Umstände, alle noch

angekommen, sei es durch Taxis oder 
dem Einsatz moderner Smartphones. 

Doch  schon  bei  der  Ankunft  stellt 
sich das nächste Problem, denn die ört-
lichen Händler haben schon geschlos-
sen  und  somit  bleibt  für  die  erste 
Nacht in Nieheim nur die mitgebrachte 
Ration, jedenfalls für die Spätankömm-
linge.

Wie  für  eine  Statistikerfahrt  üblich 
traf  man  sich  Abends  in  einem  der 
Bungalows, um dort über die wichtigen 
Themen  des  Lebens  zu  diskutieren. 
Natürlich gab es auch Gemeinschafts-
aktionen  um  den  Zusammenhalt  der 
Gruppe zu stärken und natürlich auch 
viel zu lachen.

Samstag, 12.11.2011

Der  Samstagmorgen  startet   mit 
einem  schönen  Frühstück  und  alle 
sehen  schon  ziemlich  erholt  aus  von 
der  letzten  Nacht.  Danach gingen die 
Statistiker ins Dorfinnere um dort Ein-
kaufswagen  voller  Proviant  zu  besor-
gen.  Man  will  ja  schließlich  auf  die 
nächsten Tage vorbereitet sein.

Am  Mittag  versammeln  sich  einige 
von uns zu ein paar runden Flunkyball.

Außerdem war nachmittags war das 
Sack-Museum angesagt. Einige gingen 
Abends zum Karneval in Nieheim. Was 
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ist zum Karneval in Nieheim zu berich-
ten? Sagen wir  so:  es  war  sehr  lustig 
dort. Und natürlich waren alle wieder 
im selben  Bungalow  wie  gestern  ver-
sammelt.

Sonntag, 13.11.2011

Auch dieser Morgen fing wieder mit 
einen Frühstück an, nur konnte man-
mittlerweile den Leuten die letzten

 Tage ansehen. Zu diesem Tag gibt es 
nicht  mehr  viel  zu  sagen,  außer  dass 
noch  ein  paar  Spiele  gespielt  wurden 
um die Reste zu vertilgen. 

Abschließend kann man sagen, dass 
die Fahrt allen viel Spaß gemacht hat, 
allerdings sind leider ein paar Dinge zu 
Bruch gegangen. 

Matthias Kochan

OMEGA 66Ω46

Auflösung des Kreuzzahlrätsels von Seite 52



Witze

OMEGA 66 Ω47



OMEGA 66Ω48



OMEGA 66 Ω49
Witze ausgesucht von 

Andrea Bommert



OMEGA 66Ω50

Horoskop

Sternzeichen und chinesische Tierkreiszeichen sind von gestern. Doch dein 
Schicksal hängt ganz sicher nicht von den Sternen ab, sondern einzig und allein 
vom Zufall. Wirf also eine Münze und erfahre, was das Schicksal im kommen-
den Sommersemester für dich bereit hält.

Kopf

Erfolgserlebnisse  im  Studium  hattest  du  hoffentlich  in  der  Vergangenheit 
schon genügend, in diesem Semester wirst du sie jedenfalls nicht bekommen. 
Was  immer  du  dir  fürs  Studium  auch  vornimmst,  es  misslingt:  Eine  nicht 
bestandene  Klausur,  ein  desaströser  Seminarvortrag  oder  eine  4,0  in  einer 
mündlichen Prüfung. Und Aufschieben lohnt sich auch nicht,  dann holt dich 
dein Schicksal eben im Wintersemester ein.

Wenn du jetzt erwartet, dass du wenigstens außerhalb deines Studiums mit  
Glück gesegnet sein wirst, müssen wir dich enttäuschen. Du stehst einfach ein 
ganzes Semester lang mit dem falschen Fuß auf.

Das einzige, was dir jetzt noch hilft: Die Münze noch einmal werfen.

Zahl

Für dich läuft einfach alles super: Du bist hochmotiviert und bearbeitest alle 
deine Übungszettel, was dich in deinen Prüfungen zum Erfolg führt. Du schaffst 
es zu allen Stammtischen zu kommen und wirst Stempelkönig. Und du schreibst 
einen Artikel für die Omega und er wird veröffentlicht.

Um deinem Glück im Sommersemester eine Chance zu geben, solltest du auf 
jeden Fall beim Fußball-, Skat- und Doppelkopfturnier mitspielen.

Ach  ja,  und  außerdem erfüllen  sich  noch  jede  Menge  Sich-selbst-erfüllen-
de-Prophezeiungen, die wir uns noch hätten ausdenken können, wenn wir mehr 
Zeit gehabt hätten.
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Ausblickticker 2013

Trenkler-Nachfolger  gefunden:  Prof.Dr.Götz  Trenkler  ist  der 

Neue +++ 40 Jahre Statistik: Große Parade auf dem Friedensplatz 

+++  Pragmatismus  walten  lassen:  Erste  Statistikerdynastien 

besetzen alle Stellen +++ Die 1000 sind voll: Das 1000. Statisti-

kerbaby ist da +++ Duzen oder siezen: Was, wenn alle Professo-

rInnen Verwandte von mir sind +++ Übernahmeangebot: Fakul-

tät Statistik schluckt Mathematik und Informatik



11. Telefonnummer des Sofazimmers ohne 
Vorwahl

12. Gleise Hauptbahnhof Dortmund
13. Fassungskapazität Westfalenstadion
14. PLZ Dortmund Mitte (Kampstr.)
15. D. Wied's Anzahl der Semester bis zum 

Diplom
16. Tag der deutschen Einheit
17. Rückennummer von K.Großkreutz
18. Studierende an der Fakultät Statistik
19. Anfang 1. Weltkrieg

1. Ersten 8 Nachkommastellen von Pi
2. Ersten 6 Stellen von exp(1)
3. Geburtsjahr von Ronald Fisher
4. Gründungsjahr der Fakultät 

Statistik
5. Gründungsjahr der Uni Dortmund
6. Stockwerke im Mathetower
7. Mindestanzahl an Ziffern bei 

Sudokus für eindeutige Lösbarkeit
8. 49 über 6
9. Promillesatz an Alkohol in Hansa 

Pils
10. Vorwahl Dortmund

Auflösung des Rätsels 
auf Seite 46von Philipp Probst 
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