
Omega-Extra 1981  
(Dokumentation über den Kampf der Fachschaft Statistik für ein ordnungsgemäßes Studium) 

 

 
1981 Omega - Extra 

 

DOKUMENTATION 

über den Kampf der Fachschaft 

STATISTIK 

für ein ordnungsgemäßes Studium 

 

Jetzt mit Aufkleber 

 

Warum machen wir eine Dokumentation 

Es gibt, Bestrebungen, unsere Studiensituation, die (man kann es nicht anders sagen) 
"hundsmiserabel" ist, festzuschreiben oder sogar zu verschlechtern. Man verweigert uns 
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dringend benötigte Professorenstellen und versucht, in diesem Zusammenhang, unsere 
Abteilung aufzulösen und in eine andere zu Integrieren. 

Der Kampf um den Ausbau und die Erhaltung unserer Abteilung dauert nun ca. ein Jahr. In der 
Zeit ist viel passiert, was wir meinen, typisch ist für die Behandlung von Abteilungen, die nicht 
mehr von oben gewünscht sind. Wir meinen, daß wir mit dieser Dokumentation 
Außenstehenden begreiflich machen können, warum wir für Verbesserungen unseres 
Studiums eintreten. Für Abteilungen, die ähnliche Probleme wie wir haben, kann diese 
Dokumentation eine Hilfe sein, ihre Aktionen in der Wirkung einzuschätzen. 

Deshalb machen wir, obwohl unser Kampf noch lange nicht positiv abgeschlossen ist, diese 
Dokumentation. 

Liebe Leser, 

Wir wollten hier zwei Dinge miteinander verbinden: Zum einen eine Schilderung unserer 
jüngsten Vergangenheit, zum anderen Dokumente, die die Reaktionen auf unsere Aktivitäten 
schildern. Dies sollte so geschehen, daß wir jeweils auf die linke Seite einen durchgehenden 
Text bringen und auf die rechte Seite Zeitungsausschnitte und Brief-Kopien. Leider war uns 
das nicht immer möglich (siehe z.B. die S.16/17). Wir hoffen, daß trotzdem das Lesen nicht 
allzuviel Mühe bereitet .... 

************************************* 

Diese Seite mußte aus drucktechnischen Gründen freibleiben 

Wir nutzen sie deshalb zur Ziehung einer kurzen Zwischenbilanz. 

Diese Dokumentation hat uns bisher folgendes gekostet: 

etwa fuffzich Stunden verlorengegangene Freizeit 

damit verbunden fast drei Klausurscheine 

ein Kasten Bier 

hierdurch haben wir auch folgendes gewonnen: 

zwei schlaflose Nächte 

& drei graue Haare 

Es lebe das schwache Gesetz der großen Seitenzahlen 

 

 Für die Erstellung dieser Dokumentation 

 gilt Friedhelm, Jürgen und Rainer unser 

 ganz besonderer Dank 

  Friedhelm, Jürgen und Rainer 

 

Wir finden diese Seite unheimlich blödsinnig 

  Friedhelm, Jürgen und Rainer 

 

 


