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Unsere Fachschaft wird immer weib-
licher:  Mit  der  Sprecherin  und  der 
Finanzreferentin besetzen zwei Frauen 
die  Spitzenpositionen im Fachschafts-
rat. Auch die Fachschaftspresse ist fest 
in  Frauenhand.  Die  Chefredakteurin-
nen  versuchen  aus  der  Omega  eine 
Frauenzeitschrift zu machen. Und weil 
der männliche Teil der Redaktion klein 
bei gibt und das 
mit  sich 
machen  lässt, 
sehen wir  beide 
uns  in  der 
Pflicht hier einzugreifen und diese Ent-
wicklung umzukehren.  Ihr  haltet  des-
halb die erste Omega nur für Männer 
in den Händen!

Und  da  gehört  natürlich  rein,  was 
Männer  interessiert:  Bier,  Sport  und 
Politik. Wir untersuchen für euch, wie 
lange  man  abgelaufenes  Bier 
noch  genießen  kann.  Außerdem 
erwartet  euch  ein  flammendes  Plä-
doyer  für  den  Besuch  von  Stammti-
schen,  sonst  würde  der Erstie  dem 
Stammtisch  sein  Tod  sein.  Unser 
Workout-Programm hilft  euch  fit 
zu  werden  und  zu  bleiben.  Sportlich 
durchquert  unser  Autor  Lars 
Deutschland  zu  Fuß und  verleiht 
damit gleichzeitig seinem Protest Aus-
druck. Politisch bleibt es auch, wenn er 
in  seinen  Nachrichten  aus Mittel-

erde aus den Untiefen der Hochschul-
politik  berichtet  oder  zwei  andere 
Autoren  die  Intransparenz  bei  der 
Vergabe von HiWi-Stellen anpran-
gern.

Wir  Klischee-Männer  lieben  außer-
dem das Glücksspiel mit Karten. Des-
halb enthält  diese  Ausgabe  ein  Prof-

Quartett  zum  Raustrennen 
und  Ausschneiden  (Erläute-
rung dazu auf Seite 25).

Außerdem sind wir für euch 
hinab ins Archiv der Omega gestiegen 
und haben euch einen Artikel aus dem 
Gründungsjahr  der  Omega  1977  her-
aufgeholt.

Leider  hat  es  auch  ein  Artikel  ins 
Blatt geschafft, mit dem ein von femi-
nistischem  Gedankengut  infiltrierter 
Redakteur  versucht  unseren  Ruf  zu 
schädigen, indem er haltlose Plagiats-
vorwürfe gegen Karl Hodenfuchs 
an die breite Öffentlichkeit bringt, wel-
che von der Omega erreicht wird. Wir 
hingegen enthüllen,  worauf Statisti-
kerinnen stehen und verraten euch 
die besten Anmachsprüche.

Also  macht  euch  ein  Bier  auf  und 
genießt das und noch viel mehr in die-
ser Ausgabe der Omega!
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Vorwort

Anstelle der männlichen OMEGA -Redaktion
Karl Hodenfuchs und Johnny Bordello



Plagiatsvorwürfe 

gegen Karl 

Hodenfuchs

Ein  unbekannter  Blogger  erhebt 
schwere Vorwürfe  gegen einen Absol-
venten  der  Fakultät  Statistik  an  der 
Technischen  Universität  Dortmund. 
Dieser  habe  weite  Teile  seiner  erst 
kürzlich  eingereichten  Diplomarbeit 
eigenständig verfasst. An einigen Stel-
len  soll  er  sogar  Erkenntnisse  aus 
fremden  Quellen  ordnungsgemäß 
zitiert haben. Der Blogger tritt  in sei-
nem  Internetportal  HodenPlag  unter 
dem Namen "Jonny Bordello" auf, bei 
dem es sich ganz offensichtlich um ein 
Pseudonym handeln muss.

Karl Hodenfuchs hat diese Vorwürfe 
am Rande eines öffentlichen Auftritts 
bei  einem Stammtisch der Fachschaft 
Statistik zunächst als haltlos zurückge-
wiesen.  Die  Arbeit  sei  zudem  bereits 
mehrere Wochen her, so Hodenfuchs. 
Er  werde  gerne  jederzeit  denen 
Rechenschaft geben, die sich mit seiner 
Arbeit  befassten,  mit  anonymen  Vor-
würfen  könne  er  jedoch  schwerlich 
umgehen.

Später  musste  der  vermeintliche 
Diplom-Statistiker  dann  "kleinere 
Mängel" in seiner Diplomarbeit einräu-
men, er habe die Regeln guter wissen-
schaftlicher  Praxis  etwas  zu  ernst 
genommen.  Dem  Nachrichtenportal 
Facebook teilte er ungefragt mit, dass 
er  vorübergehend,  er  betone vorüber-
gehend, auf das Führen seines Diploms 
verzichten  werde.  Sein  derzeitiger 
Geldgeber,  die  Agentur  für  Arbeit, 
stellte sich vor Hodenfuchs. Die Agen-
tur teilte mit, sie bezahle ihn nicht als 
wissenschaftlichen  Mitarbeiter,  son-
dern als Hartz IV-Empfänger.

Nachdem  die  Vorwürfe  gegen  Karl 
Hodenfuchs  in  den  letzten  Tagen 
immer  lauter 
wurden,  sah 
sich der 27-
Jährige  zu 
einer 
erneuten 
Stellung-
nahme 
gezwungen. 
Der  Omega 
gegenüber 
äußerte 
er, 
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dass  er  beim  Verfassen  seiner 
Abschlussarbeit schwere Fehler began-
gen habe. So hätte er zu viel  Zeit mit 
eigener  gedanklicher  Leistung  ver-
bracht  und  darüber  das  unzitierte 
Abschreiben fremder Inhalte vernach-
lässigt.  Der  ehemalige  Student  warb 
um Verständnis und verwies auf seine 
damalige Situation. Er habe die Arbeit 
über  sechs  Monate  neben  seiner 
eigentlichen Tätigkeit als Student ver-
fasst,  bei  der  er  sich  beinahe  täglich 
und oft bis tief in die Nacht in Kneipen 
und auf WG-Partys aufhalten musste. 
Er  betont  aber  im  Gespräch  mit  der 
Omega,  dass  er  die  Arbeit  weder 
bewusst noch vorsätzlich entsprechend 
der gängigen wissenschaftlichen Stan-
dards angefertigt habe.

Kritiker  fordern  den  Rücktritt  von 
Karl Hodenfuchs. Dieser hat sich nun 
bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
um  das  Amt  eines  Bundesministers 
beworben,  um von  diesem zurücktre-
ten zu können. Die Omega wird weiter 
über die Causa Hodenfuchs berichten.

Tobias Liboschik

Deutschland zu 

Fuß

– Eine Nord-Süd

Durchquerung

Heute hier, morgen dort,
bin kaum da muss ich fort,
hab mich niemals deswegen 
beschwert.
Hab es selbst so gewählt,
nie die Jahre gezählt,
nie nach gestern und morgen 
gefragt.

Einleitung

Als großer Freund der Liedermacher 
gehört  das  Lied  „Heute  hier,  morgen 
dort“  von  Hannes  Wader  natürlich 
zum engeren Kreis meiner Lieblingslie-
der.  In der Universität  bin ich in  der 
Regel als Student und Gremienarbeiter 
unterwegs  und  der  eine  oder  die 
andere haben mich auch schon mal in 
irgendeinem  Chor  singen  gehört.  Mit 
meinem anderen Leben außerhalb der 
Uni  nerve ich euch aber in  der Regel 
nur  mit  Erzählungen.  Von  klein  auf 
kenne  ich  Sommerurlaube  eigentlich 
nur  als  Bauernhof-/Wanderurlaube. 
Im Jahr 2002 hat mein Vater angefan-
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gen, mit  meinem Bruder und mir die 
Familientradition  fortzusetzen,  im 
Herbst  ein paar Tage von Jugendher-
berge zu Jugendherberge zu laufen. Da 
ich  aus  Schwarzwaldurlauben  den 
Westweg  (ein  Fernwan-
derweg  von  Pforzheim 
nach  Basel)  kannte  und 
den immer schon mal lau-
fen wollte, nutzten wir zu 
dritt  die  Herbstferien 
2005  um  diesen  ca.  285 
Kilometer langen Weg zu 
laufen. Dort sah ich dann 
zum ersten Mal ein Weg-
zeichen  des  europäischen 
Fernwanderwegs E1. Dieser geht, wenn 
er  endlich  fertig  ausgebaut  ist,  vom 
Nordkap  nach  Sizilien.  Diese  Strecke 
erschien  mir  dann  doch  etwas  lang, 
aber  der  deutsche  Teil  von  der  däni-
schen  Grenze  zur  Schweizer  Grenze 
hatte  es  mir  angetan.  2005  hatte  ich 
noch  keine  Ahnung,  wie  man  eine 
solch große Tour planen sollte, aber die 
Idee  war  geboren.  Ab  2006  kamen 
dann  Trekkingtouren  in  Norwegen 
dazu,  anfangs  noch  als  Teilnehmer 
einer  Jugendfreizeit.  Inzwischen 
arbeite ich jeden Sommer dort oben als 
Wildnis-Guide und führe Jugendgrup-
pen  auf  fünftägigen  Trekkingtouren 
durch  Norwegens  Natur.  Auch eigene 
7-9  tägige  Touren  in  verschiedenen 
Teilen Norwegens habe ich schon hin-
ter mir. Mit dieser Erfahrung habe ich 
mich, kurz vor  dem Ende meines Stu-

diums,  dann  doch  an  meinen  großen 
Traum gewagt. Mitte März 2012 war es 
dann endlich  soweit:  Ausgerüstet  mit 
einem Bahnticket nach Flensburg und 
etwa 18 Kilogramm Gepäck begab ich 

mich  an  die  dänische 
Grenze, um in 60 Tagen 
nach  Konstanz  an  die 
Schweizer  Grenze  zu 
wandern.  Da  ich  in 
Sachen  Wandern/Trek-
ken eine missionarische 
Ader  habe,  habe  ich 
täglich von dieser Tour 
berichtet. Mein Online-
tagebuch  findet  ihr 

unter 
http://deruhrmensch.wordpress.com. 
Um StatistikerInnen zu begeistern hel-
fen natürlich keine Tourberichte, son-
dern  nur  Daten.  Aus  diesem  Grund 
wurde ich beauftragt eine kleine Tour-
auswertung  zu  schreiben,  denn  Dank 
moderner Technik (GPS) sind ein paar 
Daten angefallen.

Versuchsplanung

Seit  Herbst  2005  habe  ich  immer 
mal  wieder  verschiedene  Szenarien 
durchgespielt. Als Basis diente hier der 
KOMPASS Reiseführer zum E1. In die-
sem war die Tour mit 1773 Kilometern 
angegeben. (Die Luftlinie zwischen den 
beiden  Grenzübergängen  ist  ziemlich 
genau 800 Kilometer lang). Dort wer-
den 77 Etappen vorgeschlagen. In den 
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Jahren veränderte sich meine Tourpla-
nung. Hatte ich bei einem ersten Über-
schlag 90 Tage (77 Etappen plus Ruhe-
tage) eingeplant, wurden die zu laufen-
den Tageskilometer immer mehr (denn 
inzwischen stellte ich auf anderen Tou-
ren fest, dass 30 Kilometer am Tag mit 
etwas Training auch mit Gepäck mach-
bar  sind)  und  die  Etappen  immer 
weniger. 

Die Detailplanung der Tour hat zum 
größten  Teil  über  den  Jahreswechsel 

2011/2012 stattgefunden. Die gesamte 
Route wurde per Hand von 1:200.000 
Übersichtskarten  auf  eine  elektroni-
sche 1:25.000 Karte übertragen. Dabei 
war  mir  natürlich  bewusst,  dass  die 
Fehlerrate sehr hoch war, als Orientie-
rung sollte das aber reichen. Die dar-
aus  resultierende  Tourplanung  ergab 
62  Etappen  mit  29,7  Kilometern  am 
Tag im Schnitt.  Die geplante Gesamt-
strecke  auf  der  GPS-Karte  war  damit 
schon auf 1842,4 Kilometer angewach-
sen.
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Die wichtigsten Kennzahlen

Beginn der Tour 16.03.2012

Ende der Tour 12.05.2012

Etappen 60

Länge der deutschen Teilstrecke des E1 1938,2  km

Luftlinie 800,0  km

Gelaufene Kilometer 2169,32 km

Durchschnittliche Tageskilometer 36,16 km

Kürzeste Etappe (20.04.) 20,17 km

25 % Quartil 31,84 km

Median 35,39 km

75 % Quartil 41,28 km

Längste Etappe (29.04.) 55,20 km

Standardabweichung: 7,04 km

Verschlissene Paar Socken: 2



Die Daten

Während der Tour wurde jeden Mor-
gen vor der Unterkunft alle Messwerte 
des  GPS-Geräts  auf  Null  gesetzt.  Die 
Messung  erfolgte  bis  zum  Erreichen 
der  Unterkunft.  Daraus  folgt,  dass 
nicht nur der eigentliche Wanderweg, 
sondern  auch  die  Wege  zwischen 
Unterkünften  und  E1  gemessen  wur-
den. Auch kurze Abstecher zu Sehens-
würdigkeiten  oder  der  Besuch  eines 
Supermarktes  wurden  mitgemessen. 
Der GPS-Empfang war durchweg sehr 

gut,  einzig in Gebäuden (Supermarkt) 
konnte  der  Kontakt  kurz  abbrechen. 
Ebenfalls sind Ungenauigkeiten durch 
leere Akkus nicht zu vermeiden gewe-
sen. Eine Akkuladung hält in der Regel 
2,5  Tage.  Durch eine sehr gute  Lade-
standsanzeige  wurde  die  Stromzufuhr 
in  der  Regel  nur  wenige  Minuten 
unterbrochen  (meistens  unter  fünf 
Minuten).  Erhoben  wurden  folgende 
Variablen: Start- und Zielzeit, Pausen-
zeiten,  Tageskilometer,  Anstieg  in 
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Gelaufene Tageskilometer mit dazugehörigen Quartilen

0 10 20 30 40 50 60

20
25

30
35

40
45

50
55

Gelaufene Kilometer pro Etappe

Etappe

Ta
ge

sk
ilo

m
et

er



Metern  und  Durchschnittsgeschwin-
digkeit.  Bei  der  Durchschnittsge-
schwindigkeit wurde der Durchschnitt 
nur für die  Zeit  in Bewegung berech-
net. 

Aufgrund der stark veralteten offizi-
ellen  Daten  war  die  Strecke  deutlich 
länger  als  geplant.  Aus verschiedenen 
Gründen  (keine  freien  Unterkünfte 
über das Wochenende am 1.5. und der 
anstehenden Landtagswahl) wurde die 
Strecke in 60 Tagen zurückgelegt. Die 
Pausentage  wurden  als  überflüssig 
erkannt,  nachdem  festgestellt  werden 
konnte, dass der Körper sich nach ers-
ter  Gewöhnung  schon  regeneriert, 
wenn am Tag weniger als 35 Kilometer 
gelaufen werden.

Es ist  natürlich interessant,  eventu-
elle  Abhängigkeiten in  den Tageskilo-
metern  zu  betrachten.  Zu  vermuten 
wäre,  dass  nach  Tagen  mit  langen 
Etappen  wieder  kurze  zur  Erholung 
folgen  und  deshalb  die  Korrelation 
zum Lag eins negativ ist. Die folgende 
Abbildung  zeigt  die  Autokorrelations-
funktion und die partielle Autokorrela-
tionsfunktion der Tageskilometer.

Eine saisonale Komponente ist nicht 
zu erkennen und erscheint auch nicht 
plausibel, da der Wochentag auf einer 
Wandertour nur für die Einkaufsmög-
lichkeiten interessant ist. Die Korrela-
tion zum Lag  eins ist die einzig sinn-
volle signifikante Korrelation. Diese ist 
allerdings sehr schwach und entgegen-
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Abhängigkeiten in der Zeitreihe der Tageskilometer
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gesetzt  zu  der  vorherigen  Annahme 
positiv.  Erklärbar  ist  dies  vermutlich 
dadurch, dass die gelaufenen Tageski-
lometer auf dem E1 sehr stark festge-
legt  sind.  Man  ist  auf  Unterkünfte 
angewiesen,  muss  also  immer  Ort-
schaften anlaufen.  An den Stellen,  an 
denen  eine  der  beiden  von  den 
ursprünglich  62  geplanten  Etappen 
eingespart wurde (Etappen 31-34 und 
44-48), mussten mehrere Tage hinter-
einander große Etappen gelaufen wer-
den.  Gefolgt  wurden  diese  beiden 
Abschnitte von jeweils drei Touren mit 
relativ  geringen  Tageskilometern,  um 
die Regeneration sicherzustellen – im 
Sauerland (Etappen 31-34) musste erst 
der  Westerwald  erreicht 
werden,  um  geeignete 
kurze Etappen zu finden.

Ausblick

In  den nächsten Jahren 
werde ich natürlich weiter-
hin  verschiedene  Touren 
machen,  aber  auch  die 
anderen Teilstücke des E1 
stehen  noch  auf  der 
Wunschliste.  Die  Tageski-
lometer  in  Norwegen  und 
Schweden  könnten  dabei 
mehr  Abhängigkeiten  zei-
gen,  da  ich  dort  Zelt-ge-
stützte  Touren  durchfüh-
ren werde und die Tagese-
tappe besser an die körper-

liche  Leistungsfähigkeit  anpassen 
kann. Ich freue mich über jeden, den 
ich  davon  überzeugen  konnte,  seine 
Urlaube  auch  mal  unterwegs  zu  ver-
bringen.  Auch  Mitläufer  für  Wander- 
oder Trekkingtouren sind immer gerne 
gesehen.  Wer  mit  Hannes  anfängt, 
muss  mit  ihm  natürlich  auch  enden. 
Denn es gibt immer noch einen schö-
nen  Flecken  Erde,  einen  neuen  Weg, 
ein einsames Fleckchen Land zu entde-
cken. Und „solange kann ich nicht ster-
ben, nicht ausruhen und nicht fliehen, 
sondern muss als Spielmann und Rat-
tenfänger immer weiter ziehen.“ 

Lars Koppers
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Erstie-FAHRT 

nach Nieheim

Es  ist  Freitag,  der  02.11.2012  a.d., 
Dortmund,  und  wie  jedes  Jahr  steht 
die  Erstie-Fahrt  auf  dem  Programm, 
dieses Mal sogar mit mir. Der Plan zur 
Anreise nach Nieheim wurde nach lan-
ger Diskussion in großer Gruppe fest-
gelegt. Wir reisen mit der Bahn an und 
können auf Grund universitärer Aktivi-
täten  erst  um  16  Uhr  losfahren.  Mit 
anderen  Worten,  geplant  ist  die 
Ankunft in Nieheim mit dem vorletzten 
Bus um 19 Uhr.

Nach  bestandener  Führerschein-
Theorieprüfung am Morgen packe ich 
meine Tasche fertig, um pünktlich um 
13  Uhr  in  der  Mensa  aufschlagen  zu 
können.  Glücklicherweise  werde  ich 
vor der Mensa noch gewarnt, dass die 
überbackenen  Wedges  nach  Nichts 
schmecken  und  ich  doch  den  Fisch 
wählen  sollte.  Nach  der  wohlschme-
ckenden Mahlzeit und zwei entspann-
ten Stunden im Sofazimmer mache ich 
mich  dann mit  meinen  ersten  beiden 
Ersties  Moritz  und  Dominik  auf  den 
Weg zur S-Bahn, um in Richtung Nie-
heim aufzubrechen. Es ist aktuell 15:25 
Uhr und alle sind guter Laune.  Es ist 
zwar frisch, aber die Sonne scheint. An 
der S-Bahn angekommen, erhöht sich 

der  Kreis  meiner  Anhänger  und  mit 
fast  acht  Leuten  und  Gepäck  warten 
wir auf die S1. In der weisen Voraus-
sicht,  dass  die  S1  nie  pünktlich fährt, 
fahren wir auch extra eine Bahn früher 
als  nötig.  Zehn  Minuten  am  Haupt-
bahnhof zum Umsteigen erscheinen zu 
wenig,  wenn  die  S1  der  erste  Zug  in 
einer langen Kette von Anschlüssen ist. 
Vor  allem,  wenn  man  den  vorletzten 
Bus nach Nieheim noch erreichen will. 
Überraschenderweise  kommt  die  S1 
pünktlich um 15:40 Uhr und wir quet-
schen  uns  mit  großem Gepäck  in  die 
wie üblich überfüllte Bahn.

Am  Hauptbahnhof  verirrt  sich  die 
halbe Gruppe in diverse Geschäfte, um 
die Versorgung für die Fahrt sicherzu-
stellen.  Die  restliche  Gruppe  gesellt 
sich gemütlich an den Bahnsteig  und 
wartet  auf  weitere  Mitreisende,  der 
Anschluss nach Hamm startet erst um 
16:17  Uhr.  Dem  ersten  Zug  nach 
Hamm um 15:55 Uhr winken wir noch 
fröhlich zu, wir sind noch nicht wieder 
vollzählig.  Inzwischen  haben  wir  uns 
mit einer weiteren Reisegruppe vereint 
und  sind  auf  12  Personen  angewach-
sen. Noch während wir dem ersten Zug 
fröhlich  hinterherwinken,  zeigen  sich 
die  ersten  dunklen  Wolken  am  Him-
mel, kurze Zeit später erreicht uns die 
erste  schlechte  Nachricht.  Unser  Zug 
hat voraussichtlich 15 Minuten Verspä-
tung.  Wie  ein  Lauffeuer  verbreitet  es 
sich,  wir  erreichen unseren Anschluss 
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nicht  mehr.  Auch  weil  die  Anzeige 
schnell von 15 auf 20 und 25 Minuten 
springt.  Minutenlange  Diskussionen 
mit dem Bahnpersonal führen zu dem 
Ergebnis: Es nützt alles nichts und wir 
einigen  uns,  auf  unseren  Notfallplan 
auszuweichen.  Wir  fahren  einen  Zug 
später  und  kommen  mit  dem  letzten 
Bus in Nieheim an. Zehn Minuten spä-
ter  erreicht  uns  die  Durchsage,  dass 
wir  auf Grund jener Verspätung auch 
„aufschlagsfrei“  den  Intercity  auf  den 
Gleis  gegenüber nach Hamm nehmen 
dürfen.  Dieser  hält  jedoch  nicht  in 
Kamen,  wo  ein  weiterer  Mitfahrer 
dazusteigen  wollte.  Nach  langer  Dis-
kussion  entscheiden  wir  uns  wenige 
Sekunden  vor  Abfahrt  des  Intercity, 
noch  in  diesen zu  stürmen und  nach 
Hamm zu fahren. Gerade zum Schlie-
ßen  der  Türen  betreten  wir  den  Zug 
und  verlieren  uns  im  Chaos  aus  den 
Augen.

Pünktlich um 16:44 Uhr erreicht der 
Intercity  Hamm  Hauptbahnhof.  Um 
16:46 Uhr startet unser Anschluss von 
Hamm nach Paderborn, zwei Minuten 
reichen  für  die  meisten  aus,  um  von 
einem Gleis zum anderen zu sprinten. 
Im Zug nach Paderborn verstreut man 
sich  und  schafft  es  endlich,  sich  in 
Ruhe einen Überblick über die Mitrei-
sendenschaft  zu  verschaffen.  Glückli-
cherweise ist nur ein Erstie in Hamm 
verloren  gegangen,  insgesamt  haben 
sich nun 23 Mitreisende im Zug nach 

Paderborn  versammelt  und  hoffen, 
Nieheim  pünktlich  um  19:06  Uhr  zu 
erreichen. Diese Hoffnung sollte nicht 
lange  währen.  Nur  wenige  Minuten 
später  erreicht  uns  eine  verstörende 
Nachricht.  "Sehr  geehrte  Fahrgäste, 
auf  Grund  von  Personenschäden,  die 
sich  vor  wenigen  Minuten  auf  dem 
Gleis nach Lippstadt ereigneten, endet 
dieser  Zug heute in  Soest.  Wir bitten 
alle Fahrgäste, in Soest auszusteigen", 
teilt uns der Lokführer ein wenig stot-
ternd und leise mit, sodass einige noch 
in  aller  Ruhe  ihre  Gespräche  fortset-
zen, ehe auch sie die schlechte Neuig-
keit erreicht.

Wenig später stehen wir, 22 Ersties 
und ich, in Soest am Bahnhof. Es reg-
net und nicht einmal der Bahn-Mensch 
am Info-Schalter weiß eine Lösung, wie 
wir  unsere  Reise  fortsetzen  könnten. 
Irgendwann verbreitet sich dann doch 
die  Nachricht,  es  werde  wohl  einen 
Schienenersatzverkehr geben. Die Rei-
segruppe  verteilte  sich  vor  und  im 
Bahnhofsgebäude; nicht jeder hat Lust, 
im Regen zu warten. Als tatsächlich ein 
Bus  mit  der  Aufschrift  „Schienener-
satzverkehr“  erscheint,  ist  es  zu  spät. 
100  verzweifelte  Fahrgäste  zwängen 
sich in  einen Linienbus  und elf  treue 
Ersties bleiben gemeinsam mit mir im 
Regen  stehen.  Doch  keine  Panik: 
Treue,  eingeklemmte  Fachschaftsrat-
mitglieder aus dem Inneren des Busses 
signalisieren, in zehn Minuten komme 
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der nächste Bus. Nach Lippstadt. Und 
tatsächlich,  ungefähr 15 Minuten spä-
ter fährt ein weiterer Bus ein. Die Welt 
der  Smartphones  zeigt  jedoch:  Jede 
Hoffnung ist umsonst. Selbst wenn der 
Bus  sich  nach  Lippstadt  beamen 
würde,  der  letzte  Bus  nach  Nieheim 
fährt ohne uns. Zweiundzwanzig nasse 
Ersties und ich, auf zwei Busse verteilt 
auf dem Weg von Soest nach Nieheim. 
Immerhin wartet in Lippstadt noch ein 
Zug nach Paderborn,  in dem sich die 
versprengte  Reisegruppe  wieder  eint 
und in dem man verzweifelt über eine 
Möglichkeit  sinnt,  das  Ziel  des  Tages 
noch  zu  erreichen.  Mittlerweile  ist  es 
draußen stockdunkel geworden und es 
regnet in Strömen.

Entgegen  aller  Vermutungen  errei-
chen  wir  Paderborn  ohne  weitere 
Schwierigkeiten  und  steigen  in  den 
Anschlusszug nach Brakel. Durchnässt, 
verfroren  und  verzweifelt.  Inzwischen 
ist es 19 Uhr und der letzte Bus nach 
Nieheim  ist  abgefahren,  lange  bevor 
wir  auch  nur  in  seiner  Nähe  sind. 
Pünktlich erreicht der Zug Brakel, doch 
es ist  zu spät.  Da stehen wir  nun, 22 
Ersties und ich, in Brakel am Bahnhof. 
Mittlerweile  ist  es  19:30  Uhr,  vier 
Stunden nach Reiseantritt. Es ist dun-
kel,  kalt,  es  regnet  und  nichts  geht 
mehr.  Ein  einziger,  schwach  Funke 
Hoffnung  erglimmt:  Am  ansonsten 
verlassen  Bahnhof  entdecken  wir  in 
einer dunklen Ecke ein einsames Taxi. 

Der freundliche Fahrer bietet  sich an, 
er  habe  gerade  nichts  zu  tun  und 
würde gerne ein wenig Tetris mit uns 
spielen.  Sein  Ziel:  7  Ersties  mitsamt 
Gepäck  in  seinem  Taxi  unterbringen. 
Er  würde  auch  noch  seinen  Chef  mit 
einem Großraumtaxi rufen und irgend-
wie, ich weiß bis heute nicht wie, falten 
sich  in  sein  normales  Taxi  7  Ersties. 
Jahrelange  Tetriserfahrungen  zahlen 
sich  also  doch  irgendwann aus.  Auch 
im Großraumtaxi ohne Kofferraum fin-
den 8 lustige Gesellen Platz, doch wei-
tere  8  arme Gestalten,  darunter  auch 
ich, bleiben in Brakel am Bahnhof ste-
hen. Er komme wieder, verspricht uns 
der  Fahrer  des  Großraumtaxis,  von 
einem  Ferienpark  in  Nieheim  hat  er 
jedoch noch nie gehört. Inzwischen ist 
es 19:40 Uhr und wir frieren in Brakel 
am  Bahnhof,  jegliche  Hoffnung,  am 
heutigen Tage noch einkaufen zu kön-
nen, sind mittlerweile gestorben.

Währenddessen steigen 7 Ersties  in 
das  Taxi,  einige  Rucksäcke  passen 
noch in den Kofferraum, das restliche 
Gepäck landet auf den Schößen. Ange-
spannt warten sie darauf, dass die bei-
den  Taxen  in  Kolonne  die  nächtliche 
Reise  nach  Nieheim  beginnen.  Es  ist 
ruhig,  bis  ein  genervter  Funkspruch 
vom  Chef  aus  dem  Großraumtaxi  in 
Front die Stille zerreisst.  „Das Gaspe-
dal  ist  rechts!!“,  wird  der  Taxifahrer 
angeblafft.  Offensichtlich fährt  er  sei-
nem Chef hinterher.  Später stellt  sich 
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dies  als  Herd  eines  neuen  Problems 
heraus,  denn  der  Fahrer  verliert  das 
Auto vor sich. Trotzdem sind 7 Ersties 
ganz zuversichtlich, es ist ja nicht mehr 
weit.  Es  wird  gefunkt:  „Fahr  an  dem 
Kreisverkehr  in  Nieheim  DIREKT 
LINKS.“ Und 7 Ersties hoffen, dass das 
Ziel  bald  erreicht  sei.  Doch  weit 
gefehlt. Der Taxifahrer fährt im Kreis-
verkehr  links  und  bleibt  schließlich 
irgendwo stehen. Die Scheibenwischer 
schieben  das  Wasser  auf  der  Scheibe 
umher, und das Taxometer läuft. „Wo 
bist du denn?!“, schnauzt der Boss. „In 
der  Wasserstraße!“,  sagt  sein  etwas 
verzweifelter  Kollege.  „Wo  muss  ich 
denn hin?“ Er hat die  Adresse natür-
lich nicht. Da bricht der Kontakt ab, es 
liegt  wohl  am  Regen.  Während  der 
Fahrer nun versucht,  die Adresse,  die 
ihm ein Erstie sagt, in sein Navi einzu-
tippen, klingelt das Gerät wieder. Der 
Boss  ist  dran.  „Wo  bist  du  denn?!!“, 
schon wieder. „In der Wasserstraße bin 
ich!“,  Verbindung  weg.  Die  Szene, 
inklusive  dem  zwischenzeitlichen 
Getippe  am  Navi,  wiederholt  sich 
einige  Male.  Immer  wieder  wird  die 
Verbindung unterbrochen, bis der Chef 
brüllt: „WENN DU JETZT NOCH EIN 
MAL  AUFLEGST!!“  Es  nimmt  sehr 
skurrile Züge an. Kurz darauf steht der 
Kontakt  wieder.  „Fahr  einfach wieder 
zum  Kreisverkehr“,  lautet  der  neue 
Befehl. Also wird umgekehrt. Und das 
Taxometer  läuft.  Schließlich  steht  vor 
dem  Taxi  das  andere  Taxi,  das  vom 

Boss. Der fährt nun los und beschwert 
sich  dabei  lautstark:  „Ich  hab  doch 
gesagt,  DIREKT  LINKS  abbiegen!!“, 
während er rechts um die Kurve steu-
ert.  Gelächter  im  Auto,  aber  noch 
etwas  Bedrückung:  muss  man  nun 
auch dafür bezahlen,  dass  der Fahrer 
sich verfahren hat? Nein, denn auf die 
ehrlich  beantwortete  Frage,  ob  denn 
„die  Uhr  läuft“,  reagiert  der Boss mit 
der  gleichen  aufbrausenden  Art:  „Du 
kannst doch nicht einfach so viel Geld 
von denen nehmen! 29 Euro, 29 Euro! 
Nicht mehr!“. Dem armen Mann wer-
den  schließlich  30  Euro  in  die  Hand 
gedrückt und die 7 Ersties sind endlich 
im  Nieheimer  Naturpark  angekom-
men.

Tatsächlich  hält  der  Fahrer  des 
Großraumtaxis  sein  Versprechen  und 
fährt noch einmal zurück nach Brakel 
zum Bahnhof. Auch die letzten 7 Ers-
ties und ich können endlich in ein Taxi 
steigen und erreichen damit um 20:45 
Uhr  in  tiefster  Dunkelheit,  schwer 
beladen,  jedoch  ohne  Speisen  und 
Getränke  den Ferienpark  in  Nieheim. 
Doch  die  Welt  der  Smartphones  hat 
längst die Nummer des nächsten Pizza-
lieferdienstes  offenbart.  Über  neun 
Stunden  dauerte  die  Reise  für  mich 
nun,  rechnet  man  die  Pause  in  der 
Mensa  mit.  Die  Erstie-FAHRT  nach 
Nieheim.

Daniel Horn und Rosa Pink
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Das ganz große 

Bier-Rätsel

Im folgenden Auto auf dem Weg zur 
BuFaTa in München sind abzählbar 

viele Bierflaschen versteckt, vermutlich 
sogar endlich viele. Zähle alle Bierfla-
schen  und  schicke  deine  Lösung  an 
omega@statistik.tu-dortmund.de. 
Unter dem ersten richtigen Einsender 
verlosen wir eine Flasche abgelaufenes 
Bier aus dem reichhaltigen Fundus der 
Fachschaft.1rof-Quartett

1 Frauen und Angehörige der Redaktion 
sind nicht teilnahmeberechtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Aus dem Archiv

Artikel aus der ersten Ausgabe der 
Omega, erschienen im Sommersemes-
ter 1977, also vor fast 35 Jahren.
Glossar:
Wolf – Gasthaus Wolf in der Baroper-
str. 234, seit 2012 geschlossen

Schneider – Damaliger Analysis-Do-
zent Prof. Dr. Albert Schneider
MSB – Marxistischer Studentenbund 
Spartakus (1971 bis 1990 aktiv)

Sprecher des Fachschaftsrats damals  
war übrigens Joachim Kunert,  heute  
Professor an unserer Fakultät.
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Abgelaufenes 

Bier und Fußball

8. Juni 2012 um 20:45 Uhr, Anstoß 
im  zweiten  Vorrundenspiel  der  
Gruppe A bei der Fußballeuropameis-
terschaft  der  Herren,  es  spielt  Russ-
land gegen Tschechien.

15. Spielminute: Der russische Spie-
ler  Alan  Dzagoev  passt  zu  seiner  
Rechten  auf  Zyrianov,  dieser  flankt  
auf  Kerzhakov,  Kopfball,  Pfosten,  
Dzagoev  erwischt  den  abprallenden 
Ball  mit  seinem  rechten  Fuß  und 
bringt Russland mit 1:0 in Führung.

Regelmäßige  Besucher  von  Spie-
leabenden  oder  ähnlichen  Veranstal-
tungen der Fachschaft wissen, dass der 
Fachschaftsrat  nicht  gerade  für  seine 
kluge  und vorausschauende  Einkaufs-
politik  und  Logistik  von  Getränken 
bekannt ist.  Es findet sich fast immer 
Bier, welches sein Mindesthaltbarkeits-
datum  wenige  Wochen  oder  sogar 
mehr  als  ein  Jahr  überschritten  hat. 
Inzwischen ist es sogar zur inoffiziellen 
Regel  geworden,  dass  "abgelaufenes" 
Bier  bei  solchen  Gelegenheiten  zum 
halben Preis verkauft wird. Aber ist das 
ein  willkommenes  Schnäppchen  für 
anspruchslose Trinker oder sollte man 
dieses Bier besser zum normalen Preis 

auch  an  feinschmeckende  Genießer 
verkaufen?  Schließlich  braucht  man 
keine  teure  Aufklärungskampagne 
unserer  Bundesverbraucherministerin 
Ilse  Aigner  um  zu  wissen,  dass  Pro-
dukte mit  Ablauf des Mindesthaltbar-
keitsdatums  nicht  augenblicklich  ver-
derben.

19.  Spielminute:  Dzagoev  kommt  
nach einem Querpass von Kerzhakov  
erneut zum Torschuss,  trifft  den Ball  
nicht  richtig,  dieser  fliegt  rechts  am  
Tor vorbei.

Gehen  wir  also  der  Frage  nach,  ob 
man einen Unterschied zwischen Bier 
vor und nach dem Ablauf seines Min-
desthaltbarkeitsdatums schmeckt. Und 
wie könnten wir das besser tun, als mit 
einer  kontrollierten  Verkostung  mit 
verblindeter  sensorischer  Bewertung 
und  anschließender  statistischer  Aus-
wertung?  Für  dieses  Vorhaben  kann 
der Autor dieses Artikels  den angese-
henen Experten Dipl.-Stat. Mark Neb-
lik  gewinnen,  der  für  die  Fachschaft 
schon  im  März  2008  im  Sofazimmer 
ein  Blockseminar  "Sensorische  Pro-
duktprüfung in  der  Statistik"  angebo-
ten hat. Außerdem sind die beiden sen-
sorisch äußerst geschulten ehemaligen 
Statistiker  Alexey  und  Henning  mit 
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dabei, die beide als Koryphäen auf dem 
Gebiet des Biergenusses gelten. Abge-
laufenes Bier sollte sich doch wohl aus 
den Beständen der Fachschaft auftrei-
ben lassen...

24.  Spielminute:  Wieder  ist  Russ-
land im Ballbesitz, Arshavin befördert  
den  Ball  in  den  gegnerischen  Straf-
raum,  Shirokov  kommt  angespurtet,  
nimmt  den  Ball  und  lupft  ihn  ins  
Tor, 2:0 für Russland.

Doch  ausgerechnet  am  eigentli-
chen  Forschungsgegenstand  droht 
das Vorhaben zu scheitern, denn es 
gab  ausnahmsweise  mal  kein  (!) 
abgelaufenes  Bier  in  den  Bestän-
den  der  Fachschaft.  Doch  dann 
wenige  Tage  vor  der  geplanten 
Verkostung  um  4:43  Uhr  per 
SMS die erlösende Nachricht: 
Mark  konnte  drei  Flaschen 
Brinkhoff's  auftreiben,  die 
seit  sechs  Monaten  abgelau-
fen sind.  Im Supermarkt um 
die Ecke gibt es dazu drei fri-
sche  Flaschen  Brinkhoff's, 
welche genau ein Jahr später 
ablaufen,  also  noch  sechs 
Monate haltbar sind.

45.  Spielminute:  Kurz  vor  
Ende der ersten Halbzeit ver-
sucht  Pilar  mit  einem Kopf-
ball den Anschlusstreffer für  

Tschechien zu erzielen, das der russi-
sche Torwart Malafeev aber souverän  
verhindern kann. Nach zwei Minuten  
Nachspielzeit pfeifft der Schiedsrichter  
zur Halbzeit.

Mit  Unterstützung  eines  schlauen 
Telefons bestimmen wir die Versuchs-
bedingungen: gefühlte 22,3 °C Raum-
temperatur,  äußerst  ungenau  gemes-

sene  50-500  Lux  Lichtstärke 
und  35-50  dB  Umgebungsge-
räusch. Letzteres hauptsächlich 
verursacht durch die Spielana-
lyse  des  ARD-Fußballexperten 
Mehmet Scholl, der sich zu den 
vergangenen  45  Minuten  im 
Miejski-Stadion in  Breslau 
äußert. Jede der vier Versuchs-

personen bekommt noch  ein 
Glas  Wasser  zur 

Geschmacksneutralisie-
rung  bereitgestellt.  Der 
Versuchsaufbau  ist  ein 
sogennanter Dreieckstest. 
Unter  drei  in  gleicharti-
gen  Gläsern  dargereich-
ten Proben befinden sich 
zwei  Proben  gleicher 
Sorte und eine andersar-
tige  Einzelprobe.  Sowohl 
die  Sorte  als  auch  die 
Position  der  Einzelprobe 
werden zufällig bestimmt 
und  sind  der  jeweiligen 
Versuchsperson  nicht 
bekannt.
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46.  Spielminute:  Tschechien  wech-
selt  im  offensiven  Mittelfeld  den  30-
jährigen  Thomas  Hübschmann  für  
Jan  Rezek  ein.  Anpfiff  zur  zweiten  
Halbzeit.

Mit der zweiten Halbzeit 
in  Polen  ist  hier  in 
Dortmund  das 
Bier  kalt  genug 
und wir begin-
nen  unseren 
Versuch. 
Einer  nach 
dem anderen 
unterzieht 
jeweils  drei 
Proben einer 
eingehenden 
sensorischen 
Prüfung  und 
gibt an, welche er 
für  die  Einzelprobe 
hält sowie, ob er diese für 
bereits über dem Mindesthaltbarkeits-
datum hält.

52.  Spielminute:  Noch bevor  Mark  
seinen  Tipp  abgibt,  gelingt  es  dem  
Tschechen Vaclav Pilar den Ball nach  
einem Pass seines Teamkollegen Plasil  
am  Torwart  vorbei  zu  dribbeln  und  
ins Tor zu schieben, 2:1.

Wir  beginnen  die  zweite  Verkos-
tungsrunde.  Um  Beeinflussungen  zu 
vermeiden,  erfahren  die  Tester  nicht, 

ob  sie  mit  ihren  Tipps  richtig  lagen. 
Unter der Annahme, dass abgelaufenes 
Bier genau wie das noch nicht abgelau-
fene schmeckt, erwarten wir im Mittel 
in einem Drittel der Fälle rein zufällig 
die richtige Identifizierung der Einzel-

probe.

78.  Spielmi-
nute:  Wieder 

ist  Mark  an 
der Reihe als  
ein  Tor  fällt,  
diesmal  wie-
der für Russ-
land  und 
erneut  durch 
Dzagoev 
nach  Vorar-

beit  vom  nur  
sechs  Minuten  

vorher eingechsel-
ten Pavlyuchenko.

82.  Spielminute:  Nach  seiner  Vor-
lage kann der bei Lokomotive Moskau  
unter  Vertrag  stehende  Roman  Pav-
lyuchenko nun selbst ein Tor schießen  
und  sichert  keine  zehn  Minuten  vor  
Schluss Russlands Sieg endgültig ab.

Auch unser Biertest neigt sich lang-
sam seinem Ende.

93.  Spielminute:  In  der  Nachspiel-
zeit schafft es der beim FC Augsburg  
spielende Tscheche Petrzela, dass der  
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Ball ein zweites Mal im russischen Tor  
landet. Der Schiedsrichter entscheidet  
jeoch  auf  Abseits.  Schlusspfiff,  Russ-
land gewinnt 4:1 und setzt sich damit  
an die Spitze der Tabelle von Gruppe  
A.

Der  Versuchsleiter  verkündet  die 
Auswertung unseres Biertests: Von ins-
gesamt zwölf Verkostungen wurde fünf 
Mal die richtige Probe als Einzelprobe 
identifiziert. Bei angenommener Nicht-
unterscheidbarkeit  hätten  fünf  oder 
mehr  Treffer  eine  Wahrscheinlichkeit 
von 37% gehabt. Es spricht nicht genug 
dagegen,  dass  dieses  Ergebnis  bei 
einem nicht erkennbaren Geschmacks-
unterschied  von  abgelaufenem zu  fri-
schem  Bier  zufällig  aufgetreten  sein 
kann. Falls überhaupt ein geschmackli-
cher  Unterschied  bestünde,  wäre  die-
ser jedenfalls zu gering um zuverlässig 
aufgedeckt zu werden.

Von  diesen  fünf  richtig  erratenen 
(oder  erkannten)  Einzelproben  wurde 
übrigens  nur  eine  richtig  zugeordnet, 
in weiteren drei Fällen wurde abgelau-
fenes  Bier  für  frisches  gehalten,  in 
einem  Fall  frisches  für  abgelaufenes. 
Auch dieses Resultat  lässt eher Raten 
als Schmecken vermuten.2

2 Mark besteht darauf festzuhalten, 
dass er in zwei von drei Versuchen die 
Einzelprobe richtig erkannt hat.

Vielleicht  war  aber  auch  nur  der 
Stichprobenumfang zu gering und wir 
müssen einfach  noch  mehr  Bier  trin-
ken...

Tobias Liboschik

Erläuterung zum 

Prof-Quartett

Die Kategorien von  oben nach unten 
sind:
o Geburtsjahr
o Jahr der Berufung an die Fakultät
o Raumnummer des Büros
o Anzahl Mitarbeiter und HiWis
o Anzahl angebotene Veranstaltungen
    in den vergangenen zwei Jahren
o Anzahl betreute Abschlussarbeiten in
    den vergangenen zwei Jahren
o Anzahl Veröffentlichungen in den
    vergangenen zwei Jahren
Die Werte beruhen auf den Angaben 
der jeweiligen Internetseiten im 
August 2012.

Erstellt von
Alexander Dürre

und Korinna Griesing
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Vergabe von 

HiWi-Stellen

Schaut man sich die aktuellen Ange-
bote der HiWi-Stellenbörse an unserer 
Fakultät  (http://www.statistik.tu-
dortmund.de/hiwi-stellen.html)  am 
heutigen  21.  Juni  2012  an,  so  stellt 
man fest,  dass das letzte Angebot auf 
den 23. Mai datiert ist. 25 der 31 Ange-
bote  stammen  von  privaten  Firmen 
und den Nicht-Statistk Fakultäten. An 
sich scheint das Verhältnis von Stellen-
ausschreibungen  der  Fakulät  Statistik 
zu  anderen  Inseraten  in  Ordnung  zu 
sein.

Bei genauerer Betrachtung hingegen 
wird deutlich, dass viele Angebote der 
Fakultät  Statistik  veraltet  und  damit 
gar nicht mehr aktuell sind. Beispiels-
weise wurde ein Inserat am 18. Februar 
2011 (!)  reingestellt.  Gesucht wird ein 
Analysis  II  Tutor  für  das  Sommerse-
mester 2011 (!).  Etwa ein Jahr später, 
genauer  gesagt  am  27.  Januar  2012, 
wird  wieder ein  Analysis  II  Tutor  für 
das aktuelle Sommersemester gesucht. 
Derselbe Fall liegt für die Sprach- und 
Softwareberatung vor.  Die Anzeige ist 
am  14.03.2011  (!)  veröffentlicht  wor-

den.  Zwei  andere  Anzeigen  vom  03. 
Und  04.  April  diesen  Jahres  suchen 
jeweils  Übungsleiter  für  das  aktuelle 
Sommersemester,  dessen  Vorlesungs-
zeit in Kürze endet.

Mit anderen Worten: Eigentlich lässt 
sich nur eine aktuelle Stellenausschrei-
bung an der Fakultät  Statistik finden, 
die  am  11.  Mai  inseriert  wurde.  Und 
selbst  da lässt  sich nicht  mit  Gewiss-
heit  sagen,  ob  die  Stelle  überhaupt 
noch frei ist.

Wenn ich mich aber unter den Kom-
militonen umhöre, so haben doch nicht 
wenige eine HiWi Stelle an der Fakul-
tät Statistik bekommen. Unter den jet-
zigen  Studis  im  sechsten  Semester 
kenne ich alleine schon eine zweistel-
lige Anzahl, die an der Fakultät Statis-
tik einen HiWi Job hat. Auf ein Inserat 
in  der  Stellenbörse  hat  sich  von  den 
mir  bekannten  keiner  beworben.  Wie 
denn  auch?  Es  steht  ja  so  gut  wie 
nichts  in  der  HiWi-Stellenbörse!   Ich 
habe das Gefühl,  dass nur die Stellen 
inseriert  werden,  für  die  sich  in  der 
Regel nur schwer Studenten finden las-
sen.  Oder  vereinfacht  gesagt:  Auf  die 
keiner Lust hat! Die „guten“ Stellen an 
der  Fakultät  Statistik  hingegen  sind 
sehr rar in der Stellenbörse.

Stellenvergabe an Studis mit 
1,0-Klausur
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Es scheinen sich zwei  Verfahren zu 
etabliert haben, mithilfe derer sich die 
zeitaufwändige Neubesetzung von Stel-
len durch Bewerbungen umgehen las-
sen. Die erste Möglichkeit ist es, in der 
richtigen Klausur die 1,0 zu schreiben. 
Von der guten Note wird auf fachliche 
Kompetenz geschlossen, sonstige Qua-
lifikationen  sind  dann  erst  einmal 
Nebensache. Die Möglichkeit zum Bei-
spiel,  dass  jemand  durch  gute  Ideen, 
Sozialkompetenz  oder  pädagogische 
Fähigkeiten  die  Stelle  viel  eher  ver-
dient hätte, wird so nicht wahrgenom-
men.  Persönliche  Eignung  (mehr  als 
nur möglichst gut und schnell ein paar 
Aufgaben runter zu rechnen) lässt sich 
offenbar auch noch in der Minute vor 
der Vertragsunterzeichnung feststellen.

Vitamin B

Neben  diesem  etwas  einseitigen 
Bewertungskriterium gibt es noch eine 
andere  Möglichkeit,  die  völlig  ohne 
Kriterien  auskommt.  Mit  etwas  Vit-
amin B wird so der alte  Bekannte im 
Organismus der Fakultät integriert und 
die schmerzliche Wunde im Arbeitsab-
lauf geheilt. Persönliche Kontakte stel-
len anscheinend auch an der Fakultät 
Statistik  einen  nicht  unwesentlichen 
Faktor  dar,  an  die  netten  Stellen mit 
den  flexiblen  Arbeitszeiten  zu  kom-
men. Nicht einmal ein Bewerbungsge-
spräch ist hier mitunter nötig. Ex-Hi-
Wis oder wissenschaftliche Mitarbeiter 

werden gebeten, doch einen passenden 
Nachfolger  selbst  zu  finden.  Relativ 
aktuell sind die Fälle der Stelle für die 
QdL-Bögen,  der  Stelle  für  den  Deka-
nats-HiWi  sowie   die  Statistik-II-
Übungsleiter,  welche  beide  nicht  aus-
geschrieben  wurden,  aber  eigentlich 
leistungstechnisch  überhaupt  keine 
Voraussetzungen  erfordern,  sondern 
vielmehr  eine  persönliche  Eignung, 
welche  nur  im  Gespräch  eingeschätzt 
werden  kann.   Positiv  ausgedrückt 
kommt  diese  Praxis  der  Forderung 
einer  anwendungsbezogeneren  Aus-
richtung  des  universitären  Betriebs 
nach.  Um  den  Sprung  zwischen  Uni 
und  Beruf  zu  erleichtern,  ist  diese 
abgemilderte  Form  der  Vetternwirt-
schaft  doch  noch  immer  ein  weitver-
breitetes  System,  um  den  Zugriff  auf 
die  Fleischtöpfe  zu  verteilen,  Leis-
tungsgesellschaft hin oder her. Gerade 
hier  sollte  sich  jedoch  die  Uni  als 
Schmiede der Zukunft positiv abheben, 
oder nicht?

Im Einzelfall wird durch die Vergabe 
nach  guten  Noten  vielleicht  das  ein 
oder  andere  Genie  an  Land  gezogen, 
wird sich ein Mitarbeiter wohl wirklich 
Gedanken gemacht haben, ob die Stelle 
von diesem Bekannten sinnvoll besetzt 
wird. Was ärgert sind nicht diejenigen, 
die die Stelle bekommen haben, denn 
sie mögen überwiegend wirklich dafür 
qualifiziert sein. Was ärgert, sind dieje-
nigen, die gerne eine Stelle hätten, aber 
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aus  oben  genannten  Gründen  keine 
Chance  dazu  bekommen.  Was  ärgert 
ist,  dass  die  jetzigen  HiWis  teilweise 
nicht  einmal  auf  die  Idee  gekommen 
wären,  sich  auf  eine  Stelle  zu  bewer-
ben,  weil  sie  finanziell  abgesichert 
sind,  während andere ein zusätzliches 
Einkommen nötig gehabt hätten.

HiWi-Job als Karrieresprung-
brett

Die Vergabe ist jedoch nicht nur ein 
Problem  derer,  die  diese  Stelle  nicht 
bekommen. Sie werden einen anderen 
Job finden, die 9 Euro pro Stunde sind 
zwar  ein  netter  Lohn,  aber  auch  in 
anderen  Studentenjobs  zu  erreichen. 
Doch  die  HiWi-Stellen  sind  das 
Sprungbrett  zu  einer  akademischen 
Karriere.  Sie  sind  wesentliches  Krite-
rium,  eine  Doktorandenstelle  zu 
bekommen oder als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter  angestellt  zu  werden.  Sie 
ermöglichen  die  Kontakte,  die  man 
braucht, um in der Institution Univer-
sität  voranzukommen.  Die  HiWis von 
heute sind die Mitarbeiter der Uni von 
morgen, könnte man sagen. Ein Grund 
mehr für den Einzelnen, sich zu ärgern, 
an  dieser  Chance  nicht  teilhaben  zu 
können. Ein Grund mehr jedoch auch, 
sich  Gedanken  zu  machen,  wie  die 
Fakultät  aussehen  soll.  Die  Fakultät, 
das  sind  die  Köpfe,  die  sie  vertreten. 
Will man, dass neue Ideen gelebt wer-
den, will man die Heterogenität veran-

kern, die es braucht, damit Spitzenfor-
schung möglich ist, dann darf man auf 
jene  nicht  verzichten,  die  man  durch 
die Vergabe nach bester Note und Kon-
takten ausschließt. Die Ausgeschlosse-
nen,  das  sind  diejenigen,  die  fachlich 
nicht  das  Zeug  für  eine  universitäre 
Laufbahn haben, welche der Universi-
tät  eher  fern bleiben,  gewiss.  Aber es 
sind auch die Querdenker, welche mit 
standardisierten  Klausuren  nicht  gut 
zurecht kommen und lieber ihren eige-
nen Wegen nachgehen, es sind diejeni-
gen, die auch mal widersprechen, wenn 
sie  anders  denken,  gerade  weil  sie 
nicht mit ihrem Chef befreundet sind.

Mehr Transparenz und Gerech-
tigkeit

Wir sollten also darauf achten, mehr 
Transparenz und Gerechtigkeit bei der 
Vergabe  zu  schaffen.  Die  weiteren 
Wege  durch  eine  Ausschreibung  im 
Internet, durch ein Bewerbungsverfah-
ren, sie lohnen sich manchmal. Nur so 
können alle eine Chance erhalten und 
erfahren  nicht  immer  erst  hinterher, 
dass eine Stelle  freigeworden ist.  Nur 
so können auch die geeigneten Kandi-
daten  gefunden  werden,  sei  es  auf-
grund fachlicher Qualifikation, sozialer 
Kompetenz oder pädagogischer Fähig-
keiten.

Tim Büttner und Nicolas Frölich
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Nachrichten aus 

Mittelerde

der  verfassten  Studie-

rendenschaft

Teil 4

In einer Höhle in der Erde, da lebte 
ein Hobbit – oder war es doch ein Sta-
tistiker?  Zumindest  haben beide  eini-
ges 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.

Wahlen für StuPa, Senat und 
Gedöns

 Bisher  wurdet  ihr  halbjährig  dazu 
aufgefordert, auf unserem Campus zur 
Wahlurne zu gehen. Anfang des Jahres 
wurden  die  Gremien  der  TU  gewählt 
(Senat,  Fakultätsrat,  Gleichstellungs-
beauftragte), im Sommer dann die der 
verfassten  Studierendenschaft  (StuPa, 
autonome  Referate).  Die  Wahlbeteili-
gung an der Uni ist leider sehr niedrig. 
In den letzten Jahren hatten insbeson-
dere die Senatswahlen mit Wahlbeteili-
gung von unter 5% zu kämpfen. Auch 
die  StuPa-Wahlen  waren  schon  lange 
nicht mehr zweistellig in der Wahlbe-
teiligung.   Um den  Organisationsauf-
wand zu verringern und die Wahlbetei-
ligung zu erhöhen, gab es seit den letz-
ten Senatswahlen Bemühungen, beide 
Wahlen  zusammenzulegen.  Vom 
21.05.-24.05.  fanden  nun  zum  ersten 
Mal  beide  Wahlen  gleichzeitig  statt. 
Ebenfalls  wurde  zum  ersten  Mal  ein 
computergestütztes  Wählerverzeichnis 
verwendet,  das  es  ermöglichte,  dass 
jeder Studierende an allen Wahlstand-
orten  wählen  konnte.  Wie  bei  der 
Zusammenlegung  von  vormals 
getrennten  Strukturen  üblich,  gab  es 
beim ersten Durchlauf jede Menge Pro-
bleme:  Die  computergestützten  Ver-
zeichnisse wurden nur von der verfass-
ten Studierendenschaft genutzt, für die 
Wahlen  der  Uni  war  man wieder  auf 
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feste Standorte angewiesen. Auch star-
teten  die  Uni-Wahlen erst  am Diens-
tag. An den Wahlurnen gab es oft Ver-
wirrung, da insbesondere die Wahlhel-
ferInnen der Uni-Wahlen nur unzurei-
chend  geschult  waren.   Im  nächsten 
Jahr  sollen  diese  Anlaufschwierigkei-
ten behoben werden. Trotz dieser Pro-
bleme hatten wir mit 10,24 Prozent die 
höchste  Wahlbeteiligung  seit  2008. 
Leider gibt es nun auf Uniebene keine 
StatistikerInnen mehr, die sich in der 
Gremienarbeit engagieren.

Inzwischen  hat  sich  das  Studieren-
denparlament  konstituiert  und  einen 
AStA  gewählt.  Die  Koalition,  die  den 
AStA stellt, besteht nun aus den Listen 
Studis  für  Studis  (SfS),  den  Grünen 
und den JuSos. Im Studierendenparla-
ment sind zum ersten Mal seit Jahren 
wieder Vertreter des RCDS (Studieren-
denorganisation  der  CDU).  Auch  die 
Hochschulpiraten  sind  wieder  dabei. 
Unserer linker Flügel ist auf nur noch 
eine Liste und zwei Sitze zusammenge-
schrumpft.

Da der Artikel  recht  spät  erscheint, 
stehen schon fast die nächsten Wahlen 
an. In den nächsten Tagen wird bereits 
der  neue  Wahlausschuss  gewählt  und 
die  Vorbereitungen  für  die  nächste 
Wahl laufen an.

Damit zusammenwächst, was 
nicht zusammengehört: Journa-
listik – Statistik

In den letzten Monaten gibt es ver-
stärkte  Forschungszusammenarbeit 
mit den Journalisten und auch in der 
Lehre  finden  gemeinsame  Veranstal-
tungen statt. Dies ist sehr zu begrüßen. 
Schließlich ist es für eine Fakultät gut, 
wenn sie breit aufgestellt ist. Jetzt den-
ken allerdings einige Menschen weiter: 
Es kam die Idee auf, die Journalisten 
in  unsere  Fakultät  zu  integrieren. 
Hierzu soll  sogar im Fakultätsrat eine 
Kommission  gegründet  werden.  Für 
jemanden,  der  seit  inzwischen  fast  5 
Jahren  in  der  Hochschulpolitik  aktiv 
ist, hört sich das nach einer sehr merk-
würdigen Idee  an.  Die  Tatsache,  dass 
die  Statistik  an  der  TU  eine  eigene 
Fakultät  hat,  macht  sie  im  deutsch-
sprachigen  Raum nicht  nur  einmalig, 
sondern  bringt  viele  Vorteile.  Sehr 
viele Entscheidungen müssen in einer 
Fakultät gemeinsam getroffen werden. 
Um ein optimales Ergebnis zu erlangen 
ist  es  gut,  wenn alle  das  gleiche  Ziel 
haben.  Dies  ist  in  „Gemischtwarenfa-
kultäten“ (wie es u.a. in den Fakultäten 
3,15 und 16 der Fall ist) nicht so. Die 
Biologen werden gerade von den Che-
mikern  ausgerottet,  die  Fakultät  15 
(der auch die Journalistik angehört) ist 
unsere  Problemfakultät  und  in  der 
Fakultät 16 leben drei Fachrichtungen 
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(Sport, Textil und Kunst) relativ unab-
hängig  voneinander.  Die  Schlagfähig-
keit  der  Gremienvertreter  wird  deut-
lich geschwächt, insbesondere auch für 
uns Studierende. In den wichtigen Gre-
mien  (Fakultätsrat,  Lehre  und  Stu-
dium,  Finanzen,   Qualitätsverbesse-
rungskommission)  werden  zwar  auch 
weiterhin Studierende sitzen, aber ins-
besondere im Fakultätsrat werden Ver-
treterInnen  aus  der  Gesamtfakultät 
gewählt.  Dies kann dazu führen,  dass 
nur StatistikerInnen oder nur Journa-
listInnen  vertreten  sind.  Diese  Pro-
bleme  sind  keine  theoretischen Hirn-
gespinste:  In  einigen Fakultäten  exis-
tieren  genau  diese  Probleme  und  ich 
kenne keine Gemischtwarenfakultät, in 
der alle  Fachschaftsräte  gut  integriert 
und informiert sind. Aus Sicht der Stu-
dierenden  haben  wir  in  einer  Fusion 
nichts zu gewinnen als unsere Ketten – 
zu verlieren haben wir aber eine Fakul-
tät.

In Kürze:

o Die Reakkreditierung ist fast abge-
schlossen. Die Begehung, bei der eine 
Gruppe von Peers3 uns begutachtet, hat 
bereits stattgefunden. Eine Gruppe von 
Studierenden hat dabei die Interessen 
der Studierenden vertreten. Jetzt war-
ten  wir  auf  die  hoffentlich  positiven 

3 Anm. d. Red.: Gemeint ist hier keine 
Gruppe von Kanzlerkandidaten der 
SPD.

Ergebnisse.  Diese  sollten  im  Septem-
ber kommen.4 Unabhängig davon ob es 
Auflagen geben wird, werden wir in der 
Fakultät  an  der  Gestaltung  unseres 
Studiengangs weiterarbeiten.  

o  Es  wurden  neue  Fachschaftenbe-
auftragte  (FsB)  gewählt.  Die  Fach-
schaftsrätekonferenz  wird  jetzt  von 
Marcel  Clostermann,  Tobias  Swennen 
und  Tim  Marius  Wunderlich  geleitet. 
Der Autor dieses Textes zieht sich lang-
sam aus seinen Ämtern in der verfass-
ten Studierendenschaft zurück.

o In der letzten Zeit sind wieder ver-
stärkt  Trickbetrüger  auf  dem Campus 
unterwegs,  die  für  fingierte  Organisa-
tionen  Unterschriften  und  Spenden 
sammeln.  Hier  kann  nur  empfohlen 
werden nie zu unterschreiben oder zu 
spenden,  wenn  die  Identität  des 
Gegenüber  nicht  klar  geklärt  ist.  Bei 
Betrugsverdacht sollte die Polizei über 
110  verständigt  werden.  Ebenfalls  oft 
anwesend sind die „Drückerkolonnen“ 
diverser Finanzdienstleister, Zeitschrif-
tenverkäufer,  etc..  Auch  diese  haben 
auf  dem  Campus  nichts  zu  suchen. 
Hier reicht allerdings eine Meldung bei 
den  Hausmeistern  oder  der  Hausver-
waltung.

4 Anm. d. Red.: Gemeint ist September 
2012. Zu diesem Zeitpunkt hätte 
übrigens auch diese Ausgabe der 
Omega schon lange erschienen sein 
sollen.
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o  Zur  Begrüßung  der  doppelten 
Abiturjahrgänge erwägen die BLB (Bau 
und Liegenschaftsbetriebe) ein Hallen-
bad im Keller der EF 50 zu errichten. 
Die  Wasserversorgung  ist  über 
geplatzte Regenrohre im Hausinneren 
sichergestellt.  Bereits  im  Juli  wurde 
gleich  zweimal  mit  künstlichen  Was-
serfällen im Haus experimentiert. Um 
die  Sicherheit  zu  gewährleisten,  müs-
sen  die  Zwischendecken  allerdings 
noch verstärkt werden, die  der Belas-
tung  bisher  nicht  stand  hielten  und 
unter  dem  Druck  der  Wassermassen 
herunterkamen. Auch die Verhandlun-
gen mit dem Institut für Musik laufen 
noch,  die  Wasserschäden  an  ihren  in 
den Übezellen im Keller vorhandenen 
Klavieren fürchtet. Alle bisherigen Ver-
suche,  die  Becken  zu  füllen,  wurden 
aber von übereifrigen Feuerwehrmän-
nern vereitelt.

o Da der Autor sein Studium leider 
beendet,  wird  er  in  Zukunft  leider5 
keine Berichte aus der verfassten Stu-
dierendenschaft  mehr  schreiben  kön-
nen.  Da  laut  unserer  Rektorin  alles 
Tradition ist, was ein zweites Mal statt-
findet,  wird  sich  hoffentlich  ein  gre-
mienaktiver Mensch finden, der diese 
Arbeit fortführt.

Lars Koppers

5 Stilistisch gefiel der Redaktion dises 
doppelte leider zwar nicht, aber wenn 
Lars nun mal sowohl bedauert sein 
Studium zu beenden, als auch uns 
zukünftig keine Artikel mehr 
schreiben zu können, müssen wir das 
wohl akzeptieren.
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Der Erstie ist 

dem Stammtisch 

sein Tod

Ich muss gestehen, ich bin etwas ent-
täuscht und traurig. Im September sah 
es noch so gut aus, da sieht man viele 
neue Gesichter und dann im Semester? 

Na  gut,  okay,  als  ich  im  ersten 
Semester war, war ich auch bei keinem 
Stammtisch. Ich wusste nicht, was das 
ist, man kannte eh noch nicht so viele 
Leute  und  ging  einfach  nicht  hin. 
Damals  waren  die  Stammtische 
schlecht  besucht,  vier  bis  fünf  Leute 
gingen hin und die Veranstaltung war 
kurz  vorm  Aussterben  (man  könnte 
vielleicht sogar sagen, dass sie tot war). 
Das hat sich dann in meinem zweiten 
Semester  geändert,  15  bis  20 Studen-
ten waren regelmäßig auf den Stamm-
tischen.  Als die  neuen Ersties  kamen, 
wurden  diese  gut  „integriert“  und 
tauchten regelmäßig auf den Stammti-
schen  auf.  Es  wurde  lustig  diskutiert, 
Bier,  Wasser  oder  Cola  getrunken,  es 
wurden  sogar  Saufspiele  gespielt. 
Dadurch,  dass  immer  wieder  neue-

Leute kamen, lernte  man die  Studen-
ten  aus  jüngeren  Semestern  kennen 
(wobei das natürlich auch im Sofazim-
mer möglich ist), obwohl man Statistik 
überhaupt nicht mehr studiert hat.

Wie sieht es jetzt aus? Tja, man sieht 
eigentlich  immer  noch  die  gleichen 
Leute  wie  vor  vier  bis  fünf  Jahren. 
Natürlich  ist  es  gut,  wenn  man  die 
„Alten“  sieht,  man  kennt  sich  schon, 
man  versteht  sich.  Nur,  wenn  es  so 
weiter  läuft,  sind  in  ein  paar  Jahren 
wieder nur drei bis vier Leute da. Auf 
dem letzten Stammtisch im „Platz  an 
der  Sonne“  waren  nur  vier  oder  fünf 
Statistikstudenten  da.  Die  anderen 
waren  entweder  die  Mitarbeiter  der 
Fakultät (und nein, da muss man keine 
Angst  haben,  die  beißen  nicht,  sind 
nett  und würden euch nicht  verurtei-
len,  wenn  ihr  Bier  trinkt  (tun  die  ja 
zum  Teil  auch))  oder  Ehemalige  (die 
ihr Studium abgeschlossen haben oder 
auch nicht). 

Also liebe Leute, geht zu den nächs-
ten Stammtischen hin! Ihr werdet das 
nicht  bereuen,  ihr  lernt  nette  Leute 
kennen und werdet den Abend genie-
ßen, das verspreche ich euch!

Alexey Novikov

Weiterblättern  für  Fotos  von  einem 
Stammtisch vor sieben Jahren...
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Die abgebildeten Fotos sind übrigens  
auf einem Stammtisch im Platz an der  
Sonne im November 2005 aufgenom-
men. Unser Autor,  
der übrigens auch 
auf einem der Bil-
der  zu  sehen  ist,  
ist  da  gerade  in 
seinem  dritten 
Semester.

Workout-
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Programm

Um deinen Geist und Körper zu  
stählen,  empfehlen  wir  dir  drei  
mal  wöchentlich  das  folgende,  
von  erfahrerenen  Fitnesstrai-
nern entwickelte Workout:

o fünfmal die Exponentialfunktion
 ableiten
o zehn Zufallszahlen aus der Menge
 {1,388,45,3,88} ziehen und dann den
 Durchschnitt berechnen
o Rechenpause: zur geistigen Erho-
 lung einmal den Mathetower hoch-
 laufen
o das zweite zentrale Moment von der
 Normalverteilung berechnen
o das Taylorpolynom dritten Grades
 vom sin(x) berechnen im Punkt π/2
o Rechenpause: zur geistigen Erho-
 lung einmal die Anmachsprüche
 durchlesen

Und zum lockeren Ausklang:
o gemeinsame Dichte von zwei Nor-
   malverteilungen berechnen
o zwei Poissonverteilungen falten

Worauf 

Statistikerinnen 

stehen

o Erwartungstreue
o große Varianz in allen
  Lebensbereichen
o hohe Power
o konsistente Liebesbekundungen
o keine Beziehungspermutationen
o lange Zeitreihen
o nicht viele Bindungen mit anderen
   Beobachtungsträgerinnen
o nicht-disjunkte Ereignisse
o viele Freiheitsgrade
o keine Fehlerfortpflanzung
o hohe Güte
o viel Interaktion
o hohe Lebensdauer
o keine Mehrstichprobenprobleme
o robuster Körperbau
o wenig Störfaktoren
o kleines Trägheitsmoment
o großes Vertrauensintervall

Im Sofazimmer gesammelt von
Korinna Griesing

und Alexander Dürre
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Anmachsprüche

Die besten Anmachsprüche:

o Ich steh auf deine lokalen Extremstellen.
o Du bist steiler als die Ableitung der Exponentialfunktion.
o Bei dir hat mein Heterogenitätstest angeschlagen.
o Wenn ich dich sehe, ver-π-facht sich die Frequenz meines
   Herzschlages.
o Du bist das Ω in meiner σ-Algebra.
o Ich finde, wir beide sollten eine Faltung wagen.
o Mein Glück korreliert positiv mit deiner Anwesenheit.
o Du bist der Ausreißer in meinem Boxplot.
o Deskriptive Statistik reicht nicht aus, um deine Schönheit zu
   erfassen.
o Willst du Teil meines Clusters sein?
o Du bist der Modalwert meiner Dichtefunktion
o Du hast einen positiven differentiellen Effekt auf mich.
o Mit dir würde ich gerne eine explorative Studie durchführen.
o Du hast schöne Gauß-Glocken.
o Du bist der Hauptfaktor in meiner Faktorenanalyse.
o Bei uns herrscht eine hohe Überdeckungswahrscheinlichkeit
o Hättest du etwas dagegen, wenn ich dich einer Qualitätskontrolle
   unterziehe?

Was man besser nicht sagen sollte:
o Wenn ich dich so ansehe, denke ich, dass es Zeit ist für eine
   Kurvendiskussion.
o Bei deinem Anblick spüre ich eine steilgipflige Wölbung in
   meiner Hose.
o Mein Glück korreliert negativ mit deiner Anwesenheit.
o Deine Dichtefunktion hat schwere Ränder.
o Du solltest mal deine Instandhaltungsstrategie überprüfen.
o Du bist der Klumpen in meiner Stichprobe.
o Du scheinst ein sicheres Ereignis zu sein.

Generell gilt:
Je niedriger das Niveau, desto einfacher wird man abgelehnt.


