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Nachgefragt  hat  das  Rektorat  nicht
bei  uns,  als  es  sich  entschieden  hat,
unsere Idee vom Titel der Ausgabe 63
umzusetzen  und den Mathetower  mit
einer  schmucken  Leuchtreklame  zu
verzieren.  Allerdings  ist  das  TU-Logo
dann doch ein wenig mickrig geraten,
vergleicht  man  es  mit  dem  von  uns
anlässlich der Kulturhauptstadt  vorge-
schlagenen
Dortmunder  U.
Grund  genug,
dies  noch  ein-
mal  zu  unserer
Titelgeschichte  zu erheben.

Das sowieso schon hohe journalisti-
sche  Niveau  der  letzten  Ausgabe
konnte mit dieser Ausgabe sogar noch
übertroffen werden.  Ob dies allerdings
mit  ihrer  neuen  Aufmachung  zusam-
menhängt,  diese  Frage  sei  unseren
Lesern überlassen.

Auf den folgenden Seiten findet  ihr
spannenden  und  informativen  Lese-
stoff.  Darüber  hätte  sich  bestimmt
auch unsere  Autorin  Korinna gefreut,
als sie für euch einen ganzen  Tag im
Sofazimmer  verbracht  hat.  Von
etwas  weiter  weg  berichtet  euch  ein
Artikel über die Erstiefahrt nach Nie-
heim. Verstreut über das gesamte Heft
findet ihr Statistik-Gedichte aus der
Feder  der  Teilnehmer  der  letzten  O-
Phase im Oktober 2010.

Der  Artikel  zur  Verwendung  der
Studiengebühren  musste  lange  auf
seine Veröffentlichung warten, weil die
Fakultät  erst  vor  kurzem  die  dafür
benötigten  Zahlen  zur  Verfügung
gestellt hat. Noch mehr Hochschulpoli-
tik  erwartet  euch im zweiten Teil  der
Artikelserie  Nachrichten  aus  Mit-
telerde.

Besonders an dieser neuen
Ausgabe  der  Omega  ist  aber
wohl vor allem, dass wir viel
mehr  als  bisher  versuchen,

die Meinungsvielfalt an unserer Fakul-
tät  herauszustellen.  Einer  unserer
Autoren kommentiert  die  Sektorsta-
tistiken des IWuS für den Radiosen-
der Einslive. Wir bieten außerdem eine
Plattform  für  eine  sicherlich  nicht
ganz  ernst  gemeinte  Kontroverse  zur
statistischen  Auswertung  der
QdL-Befragung,  welche  in  einen
Grundsatzstreit  mündet.  Und schließ-
lich kommen in unserer neuen Rubrik
Leserpost auch  noch  unsere  beiden
vermutlich treusten Leser zu Wort.

Unentschlossenen  kurz  vor  ihrer
Abschlussarbeit  hilft  unser  Psycho-
test. Außerdem präsentieren wir euch
ein  Interview  mit  Prof.  Dr.  Joa-
chim Hartung.  Wir  wünschen  euch
viel Freude mit dieser Omega!
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Ein Tag im

Sofazimmer

08:03 Uhr: Ich schleppe mich aus
der S1.  Ausgerüstet  mit  meinem Lap-
top, einem Buch zum Zeitvertreib und
natürlich auch mit Unisachen zum Ler-
nen, bin ich auf dem Weg ins Sofazim-
mer, wo ich den heutigen Tag verbrin-
gen  werde.  Und  wenn  ich  das  schon
vorhabe, dann kann ich ja auch gleich
früh  kommen,  um den Adventskalen-
der zu öffnen. Denn wer kommt schon
vor 8 ins Sofazimmer?

08:07 Uhr: Ich komme im Sofazim-
mer  an.  Ich  schaue  auf  die  Liste  der

Adventskalenderöffner  -  und  da  ist
doch tatsächlich  schon jemand einge-
tragen  für  heute,  den  achten  Dezem-
ber.  Vicky  hat  das  Kistchen  geöffnet.
War sie diesen Morgen etwa schon vor
mir hier? Nein – sie war um 5 Sekun-
den nach 12 da. Das fängt ja toll an. Ich
sehe  auf  dem  Tisch  die  spärlichen
Überreste des U-Turms aus Lebkuchen
von gestern und denke, dass das auch
keine  Alternative  zu  dem ist,  was  ich
im  Adventskalender  gefunden  hätte.
Aber dann sehe ich,  dass Vicky (oder
wer auch immer) ein paar Süßigkeiten
vom Kalender auf dem Tisch gelassen
hat. Ich freue mich über eine Schoko-
kugel.

Immer  noch  müde,  setze  ich  mich
auf das schwarze Sofa, lege mich hin,
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lese und versuche dann Schlaf nachzu-
holen.  Aber  schlafen  kann  ich  nicht,
weil jedes Mal, wenn ich am Eindösen
bin,  jemand  vom Aufzug  kommt  und
die  eine  Türe  vom  Unterdruck  klap-
pert, den die andere Türe beim Aufzie-
hen erzeugt . Also lese ich weiter und
als das langweilig wird, mache ich mei-
nen Laptop an und schaue Scrubs.

09:50 Uhr: Bis  jetzt  ist  noch nie-
mand  ins  Sofazimmer  gekommen.
Doch dann kommt Hannah vorbei. Die
Ärmste hat heute schon um 8:00 Vor-
lesung und kommt nun zum Ausdru-
cken in  den Mathetower.  Auch Laura
schaut vorbei. Langsam füllt sich unser
Lieblingsraum. Die hinzugekommenen
Erstis  lösen  eifrig  ihre  Übungszettel.
Ich  fange nun an, meine Tagesaufgabe
zu bewältigen und zwar,  den Zauber-
würfel  im  Sofazimmer  zu  lösen.  Im
Internet habe ich schnell eine anschau-
liche Lösungsbeschreibung gefunden.

10:24  Uhr: Beim  ersten  Versuch,
den Würfel zu lösen, bin ich fast fertig,
aber dann verdrehe ich mich und alles
ist hin. Ich beschließe, es später noch-
mal zu versuchen. Hannah beschließt,
dass  der  Würfel  gelöst  werden  muss,
und dreht ihn gekonnt, fast ohne hin-
zusehen,  in  die  richtige  Position.  Ich
lese erst mal ein bisschen im Spiegel.

10:52  Uhr:  Ich  versuche,  mich
daran  zu  erinnern,  was  bei  unserem

Prof-Café damals gefragt wurde, damit
ich  Eva  ein  paar  Fragen  vorschlagen
kann. Sie übernimmt heute den Mode-
ratoren-Job  beim  Prof-Café.  Pascal
schaltet sich auch mit in das Gespräch
ein  und  hilft  weiter.  Wir  wollen  die
Dozenten  über  ihre  Klausurvorberei-
tung, ihr Studium und ihre Musikkar-
riere ausfragen.

11:06 Uhr: Zum ersten  Mal  heute
kommen die beiden Stammgäste Jona
und Chris, die eigentlich arbeiten müs-
sen,  ins  Sofazimmer.  Jona  hat  aus
unerfindlichen  Gründen  eine  Kneif-
zange  dabei  und  benutzt  sie  auch
gleich,  um  sich  von  einem  großen
übriggebliebenen  Stück  Lebkuchen
eine  Ecke  abzuknappsen.  Anders
könnte man den Lebkuchen wohl auch
nicht mehr zerteilen, so steinhart, wie
er geworden ist.  Das merkt  Jona nun
endlich  auch,  als  er  versucht,  sein
Stück zu essen. Er schmeißt  sein ange-
bissenes Stück in den Müll.

Beide  entschließen  sich  jetzt  doch
ihre  Arbeit  zu  verrichten  und Bücher
wegzubringen.

11:35  Uhr: Eva  vertraut  mir  ihre
Plätzchen  an,  die  fürs  Prof-Café
gedacht sind, da ich ja eh voraussicht-
lich den ganzen Tag hier verbringe. So
muss sie sie nicht herumschleppen.
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11:44 Uhr: Das neue Statistikerpär-
chen,  Pascal  und  Laura,  geht  in  die
Mensa,  und auch  ich  bekomme lang-
sam Hunger. Ich will  gleich mit Han-
nah und Philipp essen gehen. Um die
Wartezeit  zu  verkürzen  und  die  Vor-
freude  zu  erhöhen,  schauen  Hannah
und ich nach, was es heute Leckeres in
der Mensa gibt.  Das beste sind wahr-
scheinlich  die  Nudeln  mit  Pesto,  ein
Klassiker auf dem sich wiederholenden
Speiseplan der Mensa. Das viele Öl mit
den  wenigen  Kräutern  als  Pesto  zu
bezeichnen, empfinden wir  jedoch als
fragwürdig.

11:54  Uhr:  Lana  und  Christina
betreten  das  Sofazimmer  und  teilen
sich  das  kleine  Tütchen  Gummibär-
chen,  welches  vom  Adventskalender
übrig  geblieben ist.  Die  zwei  Gummi-
bärchen,  die  versehentlich  auf  das
(irgendwann mal creme-farbene) Sofa
gefallen sind, rühren sie nicht mehr an.
Warum bloß?

12:05 Uhr: Der Hunger wächst wei-
ter. Chris und Jona lassen sich auch im
Sofazimmer  nieder  und  sind  vom
Umzug  geschafft,  haben  sich  aber
schon  in  der  Mensa  gestärkt.  Sie
bekommen ein neues Büro im CDI.

12:08 Uhr: Endlich kommt Philipp.
Nun  verlasse  ich  das  Sofazimmer  für

eine  halbe  Stunde.  Beim  Essen  stelle
ich  fest,  dass  das,  was  als  Pesto
bezeichnet  wird,  seinem  Namen  viel-
leicht wirklich nicht gerecht wird, aber
dennoch ganz lecker schmeckt.

12:58 Uhr: Zurück im Sofazimmer,
mit einem dampfenden Becher heißem
Kakao  mit  Schuss,  ist  André  ganz
begeistert von der Artikelidee „Ein Tag
im Sofazimmer“. Er bezeichnet sie als
„nah am Menschen“.

13:10 Uhr: André hat mein Hinter-
grundbild (meine beiden Katzen) gese-
hen  und  in  dem  darauffolgenden
Gespräch über Katzen und Katzenhal-
tung erfahre ich, dass André früher zu
Hause 8 Katzen hatte. Hintereinander.
Die  Straße  war  wohl  ihr  Verhängnis.
Die  Katzen lebten jeweils  nur  1  bis  2
Jahre. Eine schockierende Geschichte,
aber  André  versichert  mir,  dass  er
jedes Mal sehr traurig war, wenn wie-
der eine Katze einem Auto zum Opfer
gefallen ist. Was man hier im Sofazim-
mer für Geschichten hört. Alex meint,
ich solle froh sein, dass André zumin-
dest noch die genaue Anzahl der Kat-
zen kannte, wenn schon so viele gestor-
ben  sind  aber  André  gibt  zu,  dass  8
eine gerundete Zahl war.

13:32  Uhr: Das  Sofazimmer  füllt
sich  mit  Erstis.  Sie  reden  über  das
leckere  Gebäck,  das  sie  für  das  Prof-
Café zubereitet haben. Ich höre „Leb-
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kuchen“  und  „Kirschstreusel“  und
überlege, ob ich meinen Tag im Sofa-
zimmer um 16:00 Uhr erneut für einen
Besuch  beim  Prof-Café  unterbreche.
Ich warte mal ab.

13:37 Uhr: Nach zwei weiteren Ver-
suchen,  den  Zauberwürfel  zu  lösen,
breche  ich  erneut  ab.  Irgendwie  ver-
drehe ich mich immer.

13:48 Uhr: Das Sofazimmer ist  so
voll, dass einige Leute gar keinen Platz
mehr bekommen.

13:56 Uhr: Viele Studenten müssen
zu ihren Veranstaltungen, das Sofazim-
mer leert sich. Zahlreiche Erstis bemü-
hen sich  nun,  bei  höheren Semestern
ein paar Tipps für den schweren Analy-
sis-I-Zettel abzustauben. Als so keiner
so richtig helfen kann oder will, helfen
sie  sich gegenseitig und erklären sich
die Welt der Analysis (zumindest einen
Teil davon).

15:18  Uhr:  Puh!  Gerade  ist  eine
spannende, aber anstrengende Diskus-
sion  über  Julian  Assange,  WikiLeaks,
Amerika,  Politik,  Ideologie,  Afghanis-
tan, Irak, den 11.09. und so weiter ent-
standen.  Sehr  verschiedene  Anschau-
ungen waren vertreten und irgendwie
bin ich froh, dass wir uns nach der lan-
gen Diskussion am Ende auf  neutrale
Themen wie BaFög gerettet haben.

15:40  Uhr: Schon  wieder  berstet
das Sofazimmer beinahe, weil so viele
Leute  da  sind.  Stefan,  der  seit  ca.  10
Minuten neben mir sitzt und sich mit
dem  Übungszettel  für  Computerge-
stützte  Statistik  beschäftigt,  hat  mir
gerade  eröffnet,  dass  er  gestern
abend/nacht noch hier war. Er erzählt
mir  auch,  dass  gestern  gegen  12  in
gemütlicher Runde noch darüber gere-
det  wurde,  dass  sich  jemand  heute
Morgen  wohl  ärgern  wird,  wenn  das
Adventskalenderkästchen schon nachts
geöffnet wurde. Das kann ich bestäti-
gen. Bei so viel  Frust brauche ich ein
Erfolgserlebnis.  Ich  versuche  mich
erneut am Zauberwürfel.

15:51 Uhr: Christoph kommentiert
unsere Raumtauscherei für das Spiele-
café als  „Hans im Glück in Räumen“.
Ein hübscher Vergleich.  Immerhin ist
der  CDI  120  doch  viel  besser  als  der
M/E21 für das Prof-Café geeignet.
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Nach und nach leert  sich das Sofa-
zimmer  wieder,  da  die  ganzen  Erstis
nun  aufbrechen,  um  ihre  Dozenten
kennen  zu  lernen.  Ich  komme  nicht
mit,  immerhin  will  ich  weiterhin  den
Zauberwürfel lösen.

16:03  Uhr:  Nachdem  Philipp  und
Christoph nun zur FSRK (Fachschafts-
rätekonferenz) aufgebrochen sind, sind
nur noch Tzatza und Ben mit mir da.
Aber Ben geht dann auch noch.

16:32  Uhr: Nach  dem  gefühlten
tausendsten Versuch, den Teufelswür-
fel zu lösen, bin ich echt niedergeschla-
gen.  Ich versuche es trotzdem weiter.
Immerhin  habe  ich  noch  eineinhalb
Stunden  bis  zur  Fachschaftssratsit-
zung.  Tzatza  meint  auch,  dass  ich  es
schaffen  müsste.  Mit  Internet-Lösung
auf jeden Fall.

16:41 Uhr: ENDLICH! Der Zauber-
würfel ist geschafft. Ich nenne ihn jetzt
doch wieder Zauberwürfel, da man ihn
anscheinend  doch  schaffen  kann.  Ich
war, glaube ich, nur etwas schwer von
Begriff.  Das  ehemalige  Lebkuchen-U
ist  nun  fast  leer  gegessen  und  es  ist
auch schon dunkel geworden. Irgend-
wie ist das bis jetzt völlig an mir vorbei
gegangen.

17:33 Uhr: Franzi  ist  da  und blo-
ckiert meinen Laptop. Also drucke ich
mir die Lösung des Zauberwürfels aus,

um ihn ohne den Laptop bewältigen zu
können  (und  das  Skript   von  Erhe-
bungstechniken). Ich schaffe den Wür-
fel sogar noch ein zweites Mal. Ich sehe
nicht ein, jedes Mal bis zum Ende des
Flures  zur  Damentoilette  zu  gehen,
also  gehe  ich  zum  Männerklo  und
hoffe,  dass  ich  keinem  Professor
begegne. Ist auch nicht passiert. Unfair
finde ich, dass das Männerklo viel grö-
ßer ist als das Frauenklo. Unterhaltsam
ist die Schmiererei in der Kabine ganz
hinten, in der sich Klogänger darüber
austauschen,  was für  ein Geschäft  sie
erledigt haben. Noch eine halbe Stunde
bis  zum  Fachschaftsrat  und  zweiein-
halb  Stunden  bis  ich  endlich  wieder
nach  Hause  gehen  kann.  Das  ganze
Sofazimmergesitze zermürbt mich.
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17:41  Uhr: Stefan  und David  sind
nun  zu  uns  (Franzi,  Tzatza,  ich)
gekommen. Ich belästige sie mit Musik
(Milow),  damit  ich  wieder  bessere
Laune  bekomme  nach  dem  ganzen
Rumgegammel.

Niklas verlässt mal wieder erst gegen
6 die Uni.

17:50 Uhr:  David erzählt, angeregt
durch  Andrés  Katzengeschichte,  von
seinen  Meerschweinchen,  denen  es
ähnlich  ergangen  ist.  Diese  Begeben-
heit  wird  gekrönt  durch  ein  Inzest-
meerschweinchen, das einmal geboren
wurde, als David noch 6 Jahre alt war.
Außerdem hat  das  Kaninchen,  das  er
mal  besaß,  nicht  IN den Käfig  gepin-
kelt,  sondern daneben. Da die ganzen
Schränke  und  der  Boden  nach  und
nach  vollgepinkelt  wurden,  musste  es
leider abgegeben werden. Ein anderes
Kaninchen sollte dem kleinen David zu
Weihnachten  geschenkt  werden  und
wurde  ein  paar  Tage  vorher  gekauft.
Leider  ist  es  am 23.  Dezember schon
verstorben.  Nun  ist  aber  Schluss  mit
diesen  Geschichten.  Außerdem  fängt
die FSR-Sitzung auch gleich an, da ist
gar keine Zeit für sowas.

18:04 Uhr:  Der FSR beginnt lang-
sam  zu  tagen.  4  Erstsemester-FSR-
Mitglieder fehlen erstmal, da das Prof-

Café wohl noch läuft. Dank Alexander
sind  jetzt  sogar  die  letzten  Überreste
des  U-Turms  beseitigt.  Danke,  Lars,
für  dieses  schöne,  leckere  und stabile
Bauwerk!

18:47  Uhr: Gerade  wird  bespro-
chen, welches Essen den Sporttreiben-
den  beim  Multisportturnier  gereicht
wird.  Früher  wurden  immer  Hotdogs
zubereitet. Da man jedoch beim Sport
danach dann immer aufstoßen musste,
hat man letztes Mal Pizza bestellt. Das
scheint  jedoch  auch  nicht  die  ideale
Nahrung für ein Sportturnier zu sein,
daher wollen wir dieses Mal auf Nudel-
salat und Brötchen umsteigen.

19:22 Uhr: Jetzt endlich ist die Sit-
zung des  Fachschaftsrates  vorbei,  viel
früher, als sonst. Endlich, weil ich das
Sofazimmer – ja so schwer es mir fällt
das  zu  sagen  –  Leid  bin  nach  dieser
Überdosis Sofazimmer.

Korinna Griesing
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Nicht so langweilig wie Mathe,
das man in der Schule hatte.
Jobchancen gut -
das macht Mut.
Zulassungsfrei -
da ist was dabei.
So'n blöder NC -
der tut doch nur weh.



Verwendung der

Studiengebühren

Jedes  Semester  bekommt  die  Uni
von jedem Studierenden 480 Euro an
Studiengebühren, die sie liebevoll Stu-
dienbeiträge nennt. Ein Teil des Geldes
wird  in  einen  Ausfallfond  geworfen,
aus  dem  dann  die  Studienbeiträge
bezahlt werden, die durch unterschied-
lichste Gründe nicht eingefordert wer-
den.  Die  Verwaltung  der  Studienbei-
träge wird aus selbigen bezahlt und ein
Teil  des  Geldes  für  fakultätsübergrei-
fende Maßnahmen zurückgehalten. 

Hier bekommt z.B. die Unibibliothek
Geld,  um  verlängerte  Öffnungszeiten
und  kostenlose  Fernleihe  für  Studie-
rende  zu  finanzieren.  Zum  Schluss
fließt  auch noch ein Teil  der  Beiträge
an die Fakultäten. 

An  unserer  Fakultät  flossen  bei-
spielsweise im Jahr 2010 rund 186 000
Euro  und  ausgegeben  wurden  rund
225  000Euro.  Das  Geld,  welches  wir
mehr  ausgegeben  haben,  wurde  aus
einem  Überschuss  der  letzten  Jahre
finanziert, der 221 000 Euro ausmacht.

Hier soll  geklärt werden, wie dieses
Geld voraussichtlich im Jahr 2011 ver-
wendet wird und wie wir Studierende
mit  in  den  Prozess  der  Vergabe  der
Gelder eingebunden werden.

Ein erster  großer Teil,  der  aus Stu-
diengebühren  finanziert  wird,  sind
Tutorien.  Rund 13 500 Euro fließen in
studentische  Hilfskräfte,  die  Tutorien
geben. Sie gehen also mehr oder weni-
ger   an uns  Studierende  zurück.  Von
diesem  Geld  werden  die  Analysis  I-
und II-Tutorien, die R-/SAS-/LaTeX-/
Sprach-Beratung  und  das  Ökonome-
trietutorium  bezahlt.  Daneben  fließen
mehr als 33 000 Euro an wissenschaft-
liche MitarbeiterInnen für das Statistik
V-Tutorium, den LaTeX-Kurs, das Sta-
tistik III-Tutorium sowie den Vorkurs
für die Datenwissenschaftler.

Neben  diesen  46  000  Euro  fließen
weitere  62  000  Euro  in  den  Bereich
der allgemeinen Verbesserung der Stu-
diensituation.  Aus  diesem  Geld  wird
die  vorgezogene  Neubesetzung  des
Lehrstuhls  von  Herrn  Hartung  zum
Teil  finanziert,  zum anderen finanzie-
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ren  wir  aber  auch  Unterstützung  des
Ausländerbeauftragten  und  des  Prü-
fungsamts, damit diese beiden Anlauf-
stellen  so  gut  funktionieren  können,
wie sie es tun.

Wer  jemals  mit  den  Studierenden
anderer  Studiengänge  über  das  zen-
trale  Prüfungsamt  gesprochen  hat,
wird  vermutlich  verstehen,  dass  ein
eigenes Prüfungsamt die Studienbedin-
gungen massiv verbessert.

Außerdem haben wir vom FSR die-
ses Jahr eine Initiative für neue Lehr-
veranstaltungen  geschaffen.  Dies
bedeutet,  dass  wir  Lehrveranstaltun-
gen finanzieren, die neu von Mitarbei-
tern erschaffen werden. Hierfür haben
wir  rund  62  000  Euro  veranschlagt.
Die  Betreuung  des  Data-Mining-Cups
wird ebenfalls aus diesem Topf finan-
ziert.

Ein letzter Punkt wird viel zu selten
genutzt und ist kaum bekannt: Studie-
rende können sich einen Reisekosten-
zuschuss für Reisen zu wissenschaftli-
chen Kongressen aus Studiengebühren
holen.  Dafür  reicht  ein  formloser
Antrag  an  die  erweiterte  Haushalts-
kommission.

Bei  der  Mitbestimmung  ist  unsere
Fakultät  sehr  vorbildlich.  Über  die
Ausgabe der Studienbeiträge entschei-
det  allein  die  erweiterte  Haushalts-
kommission, die genauso viele stimm-
berechtigte studentische Mitglieder hat
wie  die  Mitarbeiter  und  Professoren
zusammen. Dadurch ist gesichert, dass
nicht  einfach  die  Gebühren  über  die
Köpfe  der  Studierenden  ausgegeben
werden  können.  Da  die  Professoren
und Mitarbeiter  (und  ihre  weiblichen
Pendants) in der Regel froh sind, wenn
wir  mit  den  Gebühren  irgendetwas
anfangen, stoßen wir in der Regel nicht
auf Gegenwehr, wenn wir Anträge stel-
len. Wichtig ist natürlich, dass wir Stu-
dierende, wenn ein Antrag kommt, der
uns nicht gefällt,  geschlossen dagegen
stimmen. Dies ist aber durch eine gute
Vernetzung gewährleistet. Die meisten
Anträge der Studierendenschaft laufen
auch über  den Fachschaftsrat  und da
so gut wie alle Mitglieder der Kommis-
sion auch im FSR sind, wird dort vor-
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her häufig ein Meinungsbild eingeholt
und  ein  Stimmverhalten  vorgeschla-
gen. Nichtsdestotrotz1 sind die Mitglie-
der  natürlich  frei  in  ihrer  Entschei-
dung.

Alles in allem ist es auch diese Mög-
lichkeit  der  Mitarbeit,  die  uns  dazu
bringt, die Ausgabe der Studiengebüh-
ren kritisch zu beobachten,  wir jedoch
nicht völlig unreflektiert gegen jegliche
Verwendung  stimmen. Wie  man  an
den Zahlen erkennen kann, haben wir
immer  noch  relativ  viel  Geld  auf  der
„hohen Kante“,  was  auch  daran liegt,
dass wir erst vor kurzem die Verwen-
dung  der  Studiengebühren  sehr  kri-
tisch überprüft haben und einige Stel-
len  dem  Rotstift  zum  Opfer  fielen.
Trotzdem  sind  wir  natürlich  für  den
Start und die Finanzierung neuer Pro-
jekte offen.

1 „Nichtsdestotrotz“ entstand in der
Studentensprache ursprünglich als
scherzhaftes Kofferwort, indem die
beiden gleichbedeutenden Wörter
,nichtsdestoweniger‘ und ,trotzdem‘ zu
einem verschmolzen wurden. Es
verbreitete sich im 19. und im Laufe
des 20. Jahrhunderts bis in die
Schriftsprache hinein. Obwohl
‚nichtsdestotrotz‘ ursprünglich keine
ernsthafte Wortbildung war, hat das
Wort sich inzwischen in der
Standardsprache etabliert. [Quelle:
Wikipedia]

Wenn es also in einer Veranstaltung
erheblichen  Bedarf  an  zusätzlicher
Betreuung gibt und ein Tutorium viel-
leicht  helfen  würde,  sind  wir  in  der
Regel  bereit,  dieses  auch  zu  finanzie-
ren.

Wenn  du  eine  gute  Idee  oder  ein
Projekt hast, wie wir unsere Gebühren
sinnvoll  verwenden  können,  wende
dich am Besten an den FSR. 

Christoph Neumann
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Statistik Unser

Statistik unser im Lehrbuch,
geheiligt werde deine Lösung.
Deine Gleichung komme,
deine Wahrscheinlichkeit geschehe
wie  in  der  Uni,  so  auch  in  der

Kneipe.
Unsere täglichen Aufgaben gib uns

heute
und vergib uns unsere Faulheit,
wie  auch  wir  vergeben  unseren

Dozenten.
Und führe uns nicht zur Datenana-

lyse,
sondern erlöse uns von der Informatik.
Denn dein sind die  Produkte  und

Summen
und die 42 in Ewigkeit.



Interview mit

Joachim

Hartung

Über keinen Professor an unserer Fakul-
tät ist so wenig bekannt wie über Prof.
Dr.  Joachim Hartung.  Grund dafür ist,
dass  ihm seine  angeschlagene Gesund-
heit kaum noch erlaubt, Vorlesungen zu

halten.  Die   letzte  Veranstaltung  von
ihm liegt  nun schon mehr als  ein Jahr
zurück. Als Folge dessen ist er gerade bei
den jüngeren Studenten komplett unbe-
kannt.

Es ist also höchste Zeit, dachte sich die
Omega-Redaktion,  hier  Aufklärungsar-
beit  zu  leisten  und dieses  Professoren-
Interview mit Herrn Hartung zu führen.
Leider  war  ein  persönliches  Gespräch
aufgrund  von  gesundheitlichen  Proble-
men nicht  möglich.  Dafür  konnten  wir
eine Kombination aus schriftlichem und
telefonischem Interview führen, das ihr
im Folgenden nachlesen könnt.

Erinnern Sie sich noch an ihren
Berufswunsch als Kind?

Landwirt, da meine Eltern in Thürin-
gen einen Bauernhof hatten.

Sie wurden in Günthersleben,
in der damaligen sowjetischen
Besatzungszone, geboren. War
es für Sie oder Ihre Eltern pro-
blematisch in die BRD überzusie-
deln?

Die  „Umsiedlung“  war  in  Wirklich-
keit  eine  komplizierte  Flucht.  Die
Zwangskollektivierung,  der  der  seit
Jahrhunderten  in  Familienbesitz
befindliche Bauernhof zum Opfer viel,
und die politische Überwachung waren
die  Gründe  dafür, dass  wir  1960  die
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Steckbrief

Name..............................Joachim Hartung
Geburtstag + Ort .......................13.2.1948

Günthersleben, Kreis Gotha
Studienfach + NFMathe, anfangs Physik,

später Wirtschaftswissenschaften
Familienstand...... . .Verheiratet, 4 Kinder
Lieblingsbezeichnung
für eine Variable. . ..................................x 
Lieblingssatz- und Beweis......................

Kuhn-Tucker-Lagrange Theorem
Spezialgebiete, Lehr- und
Forschungsschwerpunkte

Optimierung, Varianzkomponenten,
Multiv. Lineares Modell, Meta-Analyse

Studentenfreundlichste
Veröffentlichung...Lehrbücher: Statistik,

Multiv. Statistik, Grundkurs Statistik,
Statistik-Übungen

Lieblingsstatistiker. . .Sir Ronald Aylmer
Fisher

Hobbies..................................Islandpferde



DDR  verlassen  haben.  Damals  stand
die  Berliner  Mauer  zwar  noch  nicht,
aber es war sehr schwer von Thüringen
nach Berlin zu kommen, weil der Ring
um die geteilte Stadt schon überwacht
wurde. Wir mussten den Weg dorthin
in verschiedenen Autos von Bekannten
und  anderen  Fluchthelfern  zurückle-
gen. Von Berlin aus sind wir dann mit
der  Bahn  über  die  Grenze  gefahren.
Mehr als eine Handtasche konnten wir
nicht  mitnehmen.  Mit  einem  Koffer
wären wir doch sofort weggeschnappt
worden.

Wie hat Ihr neues Leben in der
BRD begonnen?

Wir  sind  anfangs  in  einem  Flücht-
lingslager  untergekommen.  Dort
wohnten  mehrere  Familien  in  einem
Raum, nur von einer herunterhängen-
den Stoffdecke getrennt. Später fuhren
wir dann zu unseren Großeltern nach
Köln, die schon 1954 fliehen mussten.

Womit würden Sie sich heute
beschäftigen, wenn Sie nicht
Mathematik studiert hätten?

Landwirtschaft.

Gibt es Vorbilder; Menschen,
die Sie geprägt haben?

Mein akademischer Lehrer Prof. Dr.
Walter Vogel an der Universität Bonn. 

Gibt es eine schönste Erinne-
rung an Ihr Studentenleben? 

Die  Überreichung  des  ersten  Klau-
surscheins  und  die  anschließende
Feier.

Was ist das schlimmste, was Sie
als Student angestellt haben?

Ich  habe  Freunden  in  der  Klausur
geholfen.

Was war Ihre Lieblingsvorle-
sung als Student?

Funktional-Analysis.

Gibt es Tugenden, die Sie als
Student ausgezeichnet haben?

Kameradschaftlichkeit.

Was hat Sie als Studenten an
Dozenten am meisten gestört?

Wenn nur  bei  Trivialitäten  nachge-
fragt wurde, ob man die auch verstan-
den hatte.

Seit welchem Punkt in Ihrer
Laufbahn wussten Sie, dass Sie
Professor werden wollten?

Das war bis zu meiner ersten Beru-
fung als Professor an die Landwirt-
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schaftliche  Fakultät  der  Universität
Bonn  im  Dezember  1975  noch  nicht
klar entschieden. 

Warum sind Sie Professor
geworden?

Ich  schätze  die  damit  verbundene
Freiheit in Forschung und Lehre.

Was sind die schönsten Seiten
des Arbeitsalltages eines Profes-
sors und was die lästigen und
unangenehmen?

Forschung  und  Lehre  stellen  die
überwiegend  schönen  Seiten  des
Arbeitsalltags  dar,  lästige  Tätigkeiten
sind eher gering.

Sie bekamen zum 1. April 1979
eine Professorenstelle in Müns-
ter. Warum kamen Sie wenige
Monate später nach Dortmund?

Die  Stelle  in  Dortmund  war  höher
dotiert und zudem reizvoller durch den
eigenständigen Studiengang Statistik.

Gibt es Vorlesungen, die Sie im
Nachhinein lieber nicht gehalten
hätten?

NEIN!  Ich  habe  früher  sehr  viele
Vorlesungen gehalten  und das  immer
auch sehr gerne.

Wann und wie haben Sie sich
auf Vorlesungen vorbereitet?

Das vollständige Manuskript zu einer
Vorlesung  habe  ich  stets  zu  Hause
erstellt.  Die  ersten  Vorbereitungen
begannen schon in den Semesterferien
davor.

Gibt es Tugenden, die Sie sich
von Studenten wünschen?

Die allgemein menschlichen Tugen-
den.

Wie geht es Ihnen gesundheit-
lich?
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Joachim Hartung im Jahr 1979



Mal  besser  und mal  schlechter.  Ich
habe  bei  einer  Operation  2007  zwei
neue Herzklappen implantiert bekom-
men.  Mit  der  Zeit  gibt  es  mit  ihnen
aber  immer  mehr  Probleme.   Sie
schließen  nicht  mehr  richtig  und  ich
bekomme  deshalb  Schwindelanfälle.
Einmal  pro  Woche  gehe  ich  deshalb
auch  ins  Krankenhaus  zur  Untersu-
chung.  Vorlesungen  kann  ich  so
momentan nicht halten. 

Sie müssen keine Lehre mehr
übernehmen. Werden Sie trotz-
dem noch einmal eine Vorlesung
oder ein Seminar anbieten?

Ja, davon gehe ich aus. Man muss ja
positiv  denken.  Meine  Forschungsar-
beit kann ich nahezu unbeeinträchtigt
weiter  führen.  Am  Schreibtisch  kann
ich ja sitzen. So erscheint gerade jetzt
die neuste Veröffentlichung in der Zeit-
schrift „Sequential Analysis“.

Was machen Sie in Ihrer Frei-
zeit?

Zusammen mit der Familie betreibe
ich  eine  kleine  Zucht  von  Islandpfer-
den.

Wohin würden Sie gerne rei-
sen?

Nach Island.

Was ist Ihr Lieblingsessen in
der Mensa?

Mettbrötchen mit  Zwiebeln  aus  der
Cafeteria.

Was verbinden Sie mit Dort-
mund, was unterscheidet Dort-
mund von anderen Städten?

Der  typische  Menschenschlag,  der
stark industriell geprägte Hintergrund.

Wenn Sie noch einmal leben
würden, würden Sie alles wieder
genauso machen?

Wahrscheinlich ja.

Das Interview führte
Alexander Dürre
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Stute Corinna vom Edgarshof  im
Juni 2009 (Ausbildungsstand:

schon angeritten)



Nachrichten aus

Mittelerde

der verfassten  Stu-

dierendenschaft

Teil 2

In einer Höhle in der Erde, da lebte
ein Hobbit, oder war es doch ein Statis-
tiker?  Zumindest  haben beide  einiges
gemeinsam.  Die  einen  leben  zwar  im
Auenland, die anderen im 7. Stock des
Mathetowers,  aber  beide  Spezies
bekommen manchmal etwas wenig von
ihrer  Umgebung mit,  da  sie  lieber  in
ihrer kleinen Welt bleiben, als  sich mit
dem  großen  Ganzen  zu  beschäftigen.
An dieser Stelle sollen nun regelmäßig
Berichte  erscheinen,  die  aus  der  ver-
fassten  Studierendenschaft  berichten,
die  sonst  nur  wenigen  Eingeweihten
bekannt ist.

„Es  ist  eine  gefährliche  Sache,  aus

passt,  kann  man nicht  wissen,  wohin
sie  dich  tragen.“  Auf  den  Wegen  der
Gremienlandschaft  konnte  man  auch
in den letzten Wochen wieder einiges
erleben.

10 % auf ALLES, außer TU-Lo-
gos!

Der  erste  Schock  kam  gleich  zu
Beginn des Semesters. Die Fakultät hat
plötzlich 10% weniger  Geld im Haus-
halt zur Verfügung. Innerhalb weniger
Stunden und Recherche in der Studie-
rendenschaft  war  klar:  Es  trifft  alle
Fakultäten.  Ebenso  tauchten  überall
Ideen  auf,  die  Haushaltslücke  durch
Studiengebühren zu stopfen. Der Auf-
schrei der Studierendenschaft war vor-
programmiert,  schließlich  weissagten
die  Schwarzseher  unter  uns  schon
lange, dass sich der Staat mit Einfüh-
rung  der  Studiengebühren  langfristig
aus der Hochschulfinanzierung zurück-
ziehen würde. 

Zeitgleich zur Streichung der Fakul-
tätsmittel  wurde  ein  leuchtendes  und

sich drehende TU-Logo auf das



lich bedroht waren, das Fass überlau-
fen.  Die  Fragestunde  beim  „Quo
Vadis?“-Vortrag der Rektorin (ein nun
schon zum zweiten Mal stattfindender
Vortrag,  der  laut  Selbiger  jetzt  Tradi-
tion ist und bei dem es in erster Linie
darum geht, den Anwesenden zu erklä-
ren, dass wir 16 Fakultäten und 24.800
Studierende  haben)  war  dementspre-
chend etwas aufgeheizt.  Dazu wurden
an  diesem  Tag  auch  noch  die  neuen
Image-Broschüren der  TU vorgestellt:
34  Hochglanzseiten  mit  dickem  Ein-
band. Inhalt  gibt  es  praktisch keinen,
dafür viele bunte Fotos:  Frau Gather,
Herr  Grünzweig,  Herr  Steinbrecher
(ZDF-Sportmoderator),  Herr  Turek
und einige andere hochrangige Profes-
sorale  werden abgelichtet  und es  gibt
endlich  ein  neues  Luftbild  des
(Nord-)Campus. Natürlich ist auf die-
sem  Foto  auch  das  Technologiezen-
trum  mit  drauf,  dafür  musste  aller-
dings die EF 50 fast ganz weichen, was
für  Begeisterungsstürme  unter  den
Geisterwissenschaftler  sorgte,  die  sich
sowieso  schon  an  die  Wand  gedrückt
fühlen.

Bei  dem Rektoratsgespräch  mit  der
FsRK  (Fachschaftsrätekonferenz)  und
dem AStA (Allgemeiner Studierenden-
Ausschuss)  wurden  wir  dann  infor-
miert,  dass  die  Haushaltskürzung  gar
keine  Kürzung war,  da  die  Haushalte
der  Fakultäten  jährlich  schwanken.
Wenn es also nur 90% des Vorjahres

gibt,  ist  das  keine  Kürzung,  da  beide
Ereignisse  unabhängig  sind.  Leider
war dies offensichtlich den Fakultäten
nicht  bewusst.2 Hauptgrund  für  die
Verknappung  des  Geldes  sind  offen-
sichtlich  gestiegene  Heizkosten  und
gefallene  Zinsen.  Seitdem  die  Studie-
renden  nicht  mehr  strickend  in  den
Vorlesungen  sitzen,  muss  die  Uni
immer mehr heizen. Aus diesem Grund
liegt  es  nahe,  die  alte  Tradition  des
Strickens  wieder  aufleben  zu  lassen,
denn ein schöner Wollpullover schont
den  Unihaushalt.  STRICKEN  FÜR
BESSERE BILDUNG!

Natürlich  werden  TU-Logo  und
Imagebroschüre  aus  anderen  Töpfen
bezahlt,  allerdings  war  die  zeitliche
Anordnung  der  Ereignisse  mehr  als
ungünstig gewählt. 

Das Studentenwerk stellt sich
auf die doppelten Abiturjahr-
gänge ein: Nur noch ein Menü
oder Bratwurst im Brötchen!

Wer in der ersten Woche des neuen
Jahres in die Mensa kam, konnte von
Glück reden, wenn er direkt am ersten
Tag die Essensausgabe fand. Das Menü
gab es nur in den Räumlichkeiten des

2 Tatsächlich haben die Fakultäten auch
in den Vorjahren nicht die vollen
100% des veranschlagten Budgets
bekommen, aber nie so wenig wie
dieses Jahr.
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Calla, am Grillcounter gab es nur Brat-
wurst im Brötchen, der Rest der Mensa
war geschlossen. Der Blick in ein Nach-
richtenmedium  nach  Wahl  schloss
einen Streik aus.  Also blieb nur noch
die  Möglichkeit,  dass  das  Studenten-
werk (im Gegensatz zu der Hamburger
Version  hat  das  Dortmunder  Studen-
tenwerk  es  noch  nicht  geschafft,  sich
geschlechtergerecht  umzubenennen)
die  neue  Strategie  für  die  doppelten
Abiturjahrgänge probt: um noch mehr
Studierende  in  der  zu  kleinen  Mensa
abfertigen zu können, gibt es von nun
an nur noch ein Gericht auf Plastikge-
schirr oder eben Bratwurst.

Verwirrte  Nachfragen  beim
Geschäftsführer der Abteilung Gastro-
nomie  im  Studentenwerk  bestätigten
diese  Theorie  allerdings  nicht.  Grund
für  das  eingeschränkte  Angebot  war
der Küchenboden, der dringend erneu-
ert werden musste. Da interne Statisti-
ken ergeben haben, dass die Mensa in
der  ersten  Januarwoche  weniger  fre-
quentiert  wird  als  in  der  vorlesungs-
freien Zeit, wurden die Arbeiten in die-
ser Zeit durchgeführt. Auch in einigen
Teilen des Essensraums wurden Arbei-
ten  an  Dichtungsfugen  durchgeführt.
Damit  die  Studierenden  in  Zukunft
über solche Maßnahmen besser infor-
miert werden, vereinbarten FsRK und
AStA mit dem Studentenwerk eine bes-

sere  Informationspolitik.3 In  Zukunft
werden beide Gremien rechtzeitig über
anstehende Veränderungen informiert,
damit diese die Infos an die Studieren-
den weiterleiten können.

Special Weapons and Tactics 

Als im Dezember der Leiter des HDZ
(Hochschuldidaktisches  Zentrum)  auf
uns (AStA und FsRK) zukam und uns
mitteilte, dass er mit uns eine SWAT-
Analyse  machen  wollte,  dachten  wir
zuerst  wir  sollten  zum  Stadtguerilla
ausgebildet  werden,  damit  bei  der
nächsten  Hörsaalbesetzung  auch  der
AStA aktiv  mitmachen könne. Schnell
fanden wir allerdings heraus, dass das
Ganze  SWOT-Analyse  geschrieben
wird  und  damit  Strengths  (Stärken),
Weaknesses (Schwächen),  Opportuni-
ties  (Chancen)  und  Threats  (Bedro-
hungen)  gemeint  sind.  Es  ging  also
darum,  eine  Situationsanalyse  für  die
TU  durchzuführen.  Auslöser  war  das
Bund-Länderprogramm  zur  Verbesse-
rung  der  Lehre.  Nachdem  es  in  den
letzten  Jahren  die  Forschungsinitiati-
ven gab, wurden nun 1,115 Mrd. Euro
für die Lehre ausgeschrieben. Im Zuge
der Bewerbung der TU sollte mit Hilfe
der  Studierenden  erst  einmal  festge-

3 Einen ausführlichen Artikel über
Chaos und Unstimmigkeiten beim
Studentenwerk findet ihr unter:
http://www.pflichtlektuere.com/17/01/
2011/streit-im-studentenwerk/ 
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stellt werden, wo wir denn stehen. Her-
aus kamen aber größtenteils Probleme,
die nicht mit  Geld zu lösen sind: Der
Informationsfluss  zwischen  den  Gre-
mien und zwischen den Statusgruppen
(Profs,  Wissenschaftliche  Mitarbeiter,
Studis) ist oft dürftig (siehe auch Haus-
halt oder Mensa). Wenn man versucht,
an Haushaltszahlen, Kapazitätsberech-
nungen  o.Ä.  zu  gelangen,  wird  dies
regelmäßig  mit  der  Datenschutzkeule
abgelehnt. Personen, die in der Hoch-
schulpolitik  aktiv  sind,  müssen  sich
meist  auf  Berichte  verlassen.  Es  gab
auch Verbesserungsvorschläge: Trans-
parentere Strukturen und Offenlegung
aller relevanten nicht personenbezoge-
nen Daten. Auch strittige Forderungen
wie  die  Einführung  hauptberuflicher
Dekane,  die mehr Erfahrung im Füh-
ren einer Fakultät haben, wurden dis-
kutiert.

Aktuelles

Beim  Erscheinen  des  Artikels  sind
die  Senatswahlen bereits  gelaufen.  Es
besteht zu hoffen, dass in diesem Jahr
wieder  mehrheitlich  Studierendenver-
treter in den Senat gewählt werden, die
tatsächlich  aktiv  mitarbeiten und ins-
besondere  Personen  in  die  Gremien
wählen, die bereit sind, die Studieren-
denschaft  zu vertreten.  Im Jahr  2010
war dies leider nicht der Fall.

Ende 2012 steht in den meisten nicht
Lehramtsstudiengängen  die  Reakkre-
ditierung an. Uniweit laufen gerade die
Vorbereitungen.  Die  Reakkreditierung
ist eine gute Möglichkeit, die Studien-
gänge zu verändern und zu verbessern.
Auch in der Statistik laufen die Vorbe-
reitungen an. Verbesserungsvorschläge
und  Kritik  können  jederzeit  an  den
Fachschaftsrat  weitergeleitet  werden.
Denn  auch  einen  guten  Studiengang
kann und muss man weiter verbessern.

In  der  letzten  Vorlesungswoche  (2.
bis  4.  April  2011)  finden  zum  ersten
mal  die  Dortmunder  Hochschultage
statt. Diese Tage ersetzen die Studien-
beratung beim  bisherigen Campusfest.
Dieses  wird  unter  neuem  Namen  als
reines Fest im Sommer stattfinden.

Lars Koppers
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Statistik zu studieren
das tut mich interessieren.
Die Liebe zu der Zahl
lässt mir keine Wahl.
Drum schlug ich ein diese Richtung
ich wollte keine Dichtung.
Ich hoffe, ihr verzeiht,
dass es bei diesen Zeilen bleibt.



Die Idee ist gut...

–Ein Kommentar

zu den Sektor-

statistiken

Man soll ja mit dem Guten anfangen,
von  daher  beginne  ich  mal  so:  Am
Ende des letzten Jahres hat Herr Krä-
mer  eine  –  wie  ich  finde  -  sehr  gute
Idee gehabt, um mehr Leute für Statis-
tik  zu  begeistern:  Man  finde  einfach
recht lustige Eigenschaften über Städte
heraus und zeige somit,  wie  man mit
Statistik auch abstraktere Sachverhalte
darstellen kann. Das ganze bringe man
dann  medienwirksam  ins  öffent-
lich-rechtliche Radio und sorge dafür,
dass die „Statistik-Experten aus Dort-
mund“ häufiger  erwähnt  werden,  was
sicherlich nicht schlecht für die Fakul-
tät  ist.  Auch  der  Auftakt:  „Hier  lebt
euer Auto am gefährlichsten“ war mei-
nes  Erachtens  gelungen.  Die  ganze
Idee  hatte  (und  hat  vielleicht  immer
noch) das Potenzial, relativ witzig und
„leicht“  mit  Statistik  umzugehen  und
somit  auch  der  Allgemeinheit  zu  zei-
gen,  dass  Statistik  mehr  ist  als
gefälschte Zitate und trockene Zahlen,
aus  denen  Erkenntnisgewinn  nicht
vorhanden  oder  wenn  dann  verfäl-

schend ist. (So wird doch jeder Statisti-
ker  bezeugen  können,  dass  einem
(bzw. seiner Wissenschaft) in der Regel
ein  großes  Misstrauen  entgegen
gebracht wird.)

Doch leider kam es anders und nach
dem guten Anfang folgten gleich zwei
„Statistiken“,  bei  denen  ich  zunächst
bereits ob der Fragestellung geschockt
und  im  Detail  irritiert  darüber  war,
dass  Statistiker  diese  erstellt  hatten.
Gefragt  wurde erstens:  „Welche Stadt
ist  die  männlichste?“  Und  zweitens:
„Welche  Stadt  ist  die  weiblichste?“
Ganz plump und offen wird einfach das
gezählt,  was  „angeblich“  besonders
männlich  oder  weiblich  ist.  Es  wird
(mit  dem  „angeblich“)  also  durchaus
schon  auf  die  fragwürdige  Herkunft
der  eben  „angeblich“  eindeutigen
„Geschlechts-Merkmale“  hingewiesen.
Wenn man  aber  schon  Probleme  mit
der Fragestellung hat, warum betrach-
tet man das ganze dann nicht kritisch?
Und  was  ist  der  Gewinn  aus  gerade
diesen  Fragestellungen?  Dass  Gülcan
jetzt („wissenschaftlich belegt“) denkt,
sie  lebt  in  der  weiblichsten  Stadt
NRWs  (s.  O-Ton  auf  der  EinsLive-
Seite)?  An  diesem  eigentlich  lustigen
O-Ton zeigt sich auch, dass die Statisti-
ken  und  ihre  „Ergebnisse“  durchaus
ernst genommen wurden und sie nicht
(nur)  eine  Art  Wissenschaftscomedy
sind, die vor allen Dingen der Belusti-
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gung  der  Zuhörer  dient.  Und  gibt  es
nicht  10000 bessere Sachen,  die  man
statistisch  untersuchen  (und
„belegen“) könnte? (Auf der Homepage
der Fakultät werden zwei genannt.)

Hätte  man  mit  den  Sektor-Statisti-
ken  prinzipiell  zeigen  können,  dass
Statistik  im  Alltag  nicht  nur  inter-
essant,  sondern  sogar  nützlich  sein
kann (man nehme nur das Beispiel der
unsicheren Autos), zeigt Herr Krämer,
wie  man mit  Statistik  Vorurteile,  von
denen man gehofft hat, dass sie im 21.
Jahrhundert nur noch in der Motten-
kiste zu finden sind, mit Zahlen unter-
mauert.

Bottrop, Oberhausen und Mühlheim
an der Ruhr sind also die männlichsten
Städte in NRW (bzw. im „Sektor“, der
aber  vermutlich  NRW  ist).  Was  sie
„männlich“  macht?  Eine  hohe  Anzahl
von:  Autohändlern,  Baumärkten,
Waschanlagen,  KFZ,  Fußballvereinen,
Imbissbuden  und  Kneipen,  Sexshops
und der gleichen scheinbaren „Eindeu-
tigkeiten“  mehr.  „Männer“  sind  also
gemäß dieser Statistik vor allen Dingen
autofahrende  Fußballfans,  die  nach
dem Spiel entweder in die Kneipe oder
zum  Imbiss  gehen  oder  alternativ  in
den  Sexshop.  Männer  gleich:  Autos,
Fußball, Sex. Hurra, herzlich Willkom-
men  im  21.  Jahrhundert,  hurra,  Kli-
schee. 

Besonders  obskur  wird  das  ganze
aber, wenn man die Frauenstatistiken
betrachtet.  Düsseldorf,  Aachen  und
Essen  sind  besonders  „weiblich“.
Warum?  Man  kann  gut  einkaufen!
(Klar  Männer  haben  keine  Zeit  zum
Einkaufen, weil sie entweder am Auto
waschen  oder  arbeiten  sind)  Bou-
tiquen/Damenmode/Bekleidung  und
Schuhgeschäfte  sind  zwei  der  Einzel-
statistiken.  Männer,  die  Schuhe  kau-
fen? Schwachsinn. Neben Schuhen und
Kleidung,  die  nun  vorwiegend  von
Frauen  gekauft  werden  (weswegen
Männer, wenn sie nackte Frauen sehen
wollen, auch in den Sexshop müssen),
ist  es  auch  sehr  weiblich,  wenn  eine
Stadt  viele  Friseure  und Nagelstudios
hat.  Männer hingegen sind zufrieden,
wenn  der  Baumarkt  in  der  Nähe  ist.
Und  wenn  die  Frauen  dann  wieder
schön sind, gehen sie ein Käffchen trin-
ken  (mit  anderen  Frauen  vermutlich)
und  danach  ins  Dekorationsgeschäft.
Schließlich will man es ja schön haben,
wenn  man  schon  den  ganzen  Tag
daheim  ist.  Besonders  verwirrend  ist
allerdings, dass die Anzahl der Reform-
häuser als ein Indikator für Weiblich-
keit (und nicht etwa für: Gesundheits-
bewusstsein)  dient.  Sind  „richtige“
Männer  fern  davon,  jemals  in  ein
Reformhaus  zu  gehen?  Scheinbar
schon, ebenso wie auch nur Frauen in
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Diskotheken gehen. Warum dann jede
zweite Disco allerdings versucht, mehr
Kundinnen  in  ihre  Läden  zu  ziehen,
indem sie Frauen den Eintritt  erlässt,
scheint mir schleierhaft.

Wem das alles noch nicht reicht und
wer  noch  nicht  genug  von  den  Kli-
schees  und  Rollen  hat,  für  den  wird
auch  gleich  noch  ein  Schuss  Hetero-
normativität mitgeliefert: am Ende des
Tages  ist  es  für  „Männer“  „natürlich“
wichtig, dass eine Stadt besonders viele
Frauen und für Frauen, dass sie beson-
ders viele Männer hat.

Gewiss sehe ich auch, dass dies ein
irgendwie  lustig  gedachtes  Heranfüh-
ren an Statistik sein soll.  Doch wo ist
der  Witz,  wenn  man  alte  Vorurteile
ausgräbt  und diese mit  Zahlen unter-
mauert?

Christoph Neumann

Statistische

Analyse der QdL-

Auswertungen

mit Varianz-

analyse

EinleitungQdL-Auswertung I

Schon seit vielen Jahren wird an der
Fakultät  in  allen  Lehrveranstaltungen
eine  Befragungen  zur  Qualität  der
Lehre durchgeführt. Während ein Teil
der Studierenden offenbar wenig Inter-
esse an dieser Lehrevaluation hat und
die Rücklaufquoten der Fragebögen in
vielen  Veranstaltungen  leider  nicht
besonders  hoch  sind,  zeigen  einige
Lehrende großes Interesse an den zum
Ende  jedes  Semesters  erscheinenden
Auswertungen ihrer Lehrveranstaltun-
gen.  Die  veröffentlichte  statistische
Analyse der Befragungsergebnisse geht
dabei jedoch über die von der verwen-
deten Software EvaSys generierte Stan-
dardauswertung nicht hinaus, was für
eine  Fakultät  Statistik  ungewöhnlich
erscheint. Eine einzelne Lehrveranstal-
tung  kann  mit  diesen  veröffentlichen
Einzelauswertungen  recht  gut  analy-
siert werden, ein Vergleich mit anderen
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Statistik ist ein schönes Fach.
Das hätte man so nicht gedacht.
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Alles  dreht sich nur um Zahlen
aber das macht uns keine Qualen.



Veranstaltungen ist jedoch nur schwer
möglich.  Genau  an  dieser  Stelle  setzt
dieser  Artikel  an  und  versucht  die
Bewertung  verschiedener  Lehrveran-
staltungen vergleichbar zu machen.

Die  im Folgenden vorgestellte  Ana-
lyse  wurde  mit  großem  statistischen
Sachverstand  durchgeführt  und  wird
sich unbestritten mit Veröffentlichung
dieses Artikels zum Standardverfahren
der  Lehrevaluation  entwickeln.  Sie
erhebt den Anspruch,  absolut verläss-
lich zu sein und das betrachtete Phäno-
men guter Lehre mehr als angemessen
zu modellieren.

Datengrundlage

Die  QdL-Befragung  wird  seit  dem
Wintersemester 2008/09 mit der oben
bereits  erwähnten  Software  EvaSys
durchgeführt. Im Zuge dieser Umstel-
lung wurden die verwendeten Fragebö-
gen  gründlich  überarbeitet  und  auch
später  noch leicht  modifiziert.  Da die
wesentliche  Form  jedoch  seitdem
gleich  geblieben  ist,  beschränkt  sich

die durchgeführte Analyse auf die ins-
gesamt fünf Semester seit dem Winter-
semester  2008/09.  Einbezogen  wur-
den  alle  101  evaluierten  Vorlesungen,
Seminare und Fallstudien.

Die  meisten  geschlossenen  Fragen
zur Bewertung einer Lehrveranstaltung
können  auf  einer  Skala  von  1  bis  5
beantwortet  werden,  wobei  ein  Wert
von  5  eine  positive  Beurteilung  aus-
drückt. Auf den Auswertungen werden
die  Ergebnisse  zu  einer  Frage  wie  in
obiger  Abbildung  zusammengefasst.
Dazu gibt es noch offene Fragen, wel-
che allerdings zumindest nicht auf ein-
fache Weise statistisch analysiert wer-
den  können.  Da  die  Daten  für  diese
Analyse aus den im Sofazimmer bereit-
gestellten  Ordnern  aufwändig  von
Hand  erfasst  werden  mussten,
beschränken sich die erhobenen Merk-
male auf wenige Merkmale: Veranstal-
tungstitel,  Lehrkraft  (bei  mehreren
Lehrkräften nur die  zuerst  genannte),
Veranstaltungstyp  (Vorlesung,  Semi-
nar oder Fallstudien),  Semester sowie
die  Anzahl  der  abgegebenen  Antwor-
ten,  Mittelwert  und  Standardabwei-
chung für die Frage „Die Veranstaltung
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[bzw.  Vorlesung]  ist  insgesamt:“.  Die
Beschränkung auf diese Frage ermög-
licht auch die Vergleichbarkeit der ver-
schiedenen  Veranstaltungstypen,  die
ansonsten  unterschiedliche  Fragen
verwenden.

Methodik

Der  Einfluss  der  Lehrkraft  auf  die
durchschnittliche  Bewertung  einer
Lehrveranstaltung wird mit einer Vari-
anzanalyse untersucht. Als zusätzlicher
Einflussfaktor wird das Merkmal Ver-
anstaltung verwendet. Dieses Merkmal
ist  bei  allen  zwei  Mal  oder  häufiger
angebotenen  Lehrveranstaltungen  die
Veranstaltung selbst, alle übrigen Ver-
anstaltungen  werden  unter  „Sonstige
Vorlesung“ oder „Seminar“ zusammen-
gefasst.  Außerdem  wird  ein  globaler
Effekt  modelliert,  der  nicht  von  den
beiden  anderen  Einflussfaktoren
abhängt. Das Modell lautet damit

Durchschnittsbewertung  =  Basisni-
veau  +  Lehrkrafteffekt  +  Veranstal-
tungseffekt + Fehler.

Die  Lehrveranstaltungen  wurden
gewichtet  mit  der  Wurzel  aus  der
Anzahl  der  abgegebenen  Antworten.
Dadurch  gehen  Veranstaltungen  mit
vielen  Teilnehmern  stärker  in  das
Modell ein als solche mit nur wenigen
Teilnehmern,  dominieren  die  Berech-
nungen  jedoch  nicht.  Die  Vorausset-

zungen für die Durchführung der Vari-
anzanalyse wurden sorgfältig ignoriert.
Da  die  Vorlesung  „Genetische  Netz-
werke“  ausschließlich  von  Dr.  Marco
Grzegorczyk  gelesen  wurde  und  er
keine  weiteren  Veranstaltungen ange-
boten hat, ist der Effekt dieser Lehrver-
anstaltung nicht schätzbar.

Ergebnisse

Mit einem adjustierten R² von 0.61
ist die Modellanpassung recht gut. Für
das  Basisniveau  der  Durchschnittsbe-
wertungen  ergibt  sich  eine  Schätzung
von  4.10,  was  für  eine  insgesamt  gut
bewertete Lehre an der Fakultät Statis-
tik spricht. Die in den Tabellen 1 und 2
aufgeführten  Schätzungen  geben  an,
wie  sich  die  Durchschnittsbewertung
für die jeweilige Lehrkraft beziehungs-
weise Veranstaltung verändert,  ausge-
hend vom Basisniveau. Die Werte sind
jeweils der Größe nach sortiert, woraus
sich  eine  Rangfolge  der  Lehrkraft-
beziehungsweise Veranstaltungseffekte
ergibt. Von der Gruppe der Hochschul-
lehrer der Fakultät hat Prof. Dr. Katja
Ickstadt den höchsten Effekt, Prof. Dr.
Joachim  Hartung  den  niedrigsten
Effekt.  Unter  den  Veranstaltungen
werden  alle  drei  Fallstudien  über-
durchschnittlich gut bewertet, die Vor-
lesung  „Erhebungstechniken“  mit
Abstand  unterdurchschnittlich
schlecht.
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Diskussion

Das  aufgestellte  Modell  ist  selbstver-
ständlich  methodisch  absolut  unan-
greifbar,  schließlich  ist  der  Autor  mit

Ausfertigung seines Zeugnisses in den
nächsten  Wochen  Diplom-Statistiker.
Weitere  Verbesserungen  sind  kaum
vorstellbar  und  müssen  deshalb  hier
nicht weiter diskutiert werden.

Auf Grundlage des geschätzten Modells
lässt sich nun zum Beispiel prognosti-
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 Veranstaltungen



zieren, wie gut eine Veranstaltung von
einer  bestimmten  Lehrkraft  gelesen
würde.  Prof.  Dr.  Joachim  Kunert
würde  zum  Beispiel  die  Vorlesung
„Bayes-Statistik“  mit  einer  erwarteten
durchschnittlichen Bewertung von 4.10
- 0.17 + 0.00 = 3.83 lesen und so viel-
leicht  doch  noch  zum  überzeugten
Bayesianer  werden.  Die  Vorlesung
„Fortgeschrittene  Versuchsplanung“
würde  von  Prof.  Dr.  Roland  Fried,
möglicherweise  unter  Berücksichti-
gung  von  Robustheitsaspekten,  mit
einer  erwarteten  durchschnittlichen
Bewertung von 4.10  + 0.03 + 0.81  =
4.94  gelesen,  also  fast  mit  bestmögli-
cher Bewertung. Würde PD Dr. Jürgen
Wellmann statt seines jährlichen Semi-
nars  zu  Epidemiologie  die  Vorlesung
„Sterbetafelanalyse“ anbieten, käme er
sogar auf eine erwartete durchschnittli-
che Bewertung von 4.10 + 0.36 + 2.49
=  6.95,  die  außerhalb  der  möglichen
Bewertungsskala  liegt.  Das  Modell
kann bei Bedarf gerne dem Fakultäts-
rat  zur  Planung  zukünftiger  Vorle-
sungsverzeichnisse  zur  Verfügung
gestellt werden.

Eine  weitere  Anwendung  des
Modells  wäre  die  vollautomatische
Vergabe  des  Lehrpreises  der  Fach-
schaft  Statistik  an  den  Dozenten  mit
dem höchsten geschätzten Effekt.

Sollte es wider Erwarten doch kriti-
sche  Anmerkungen  zu  diesem Artikel

geben,  nimmt  die  Redaktion  der
Omega  diese  gerne  in  Form  eines
Leserbriefs oder Artikels entgegen. Die
verwendeten Daten sowie die Auswer-
tungsroutine in R stellt  der Autor auf
Anfrage zur Verfügung.

Interessenskonflikte

Der  Autor  ist  Wissenschaftlicher
Angestellter am Fachgebiet Statistik in
den  Biowissenschaften  von  Prof.  Dr.
Roland Fried.

Tobias Liboschik
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Wir haben keine Wahl.
Auf uns wartet die Flut der Zahl.
Für uns ist Statistik keine Leichtigkeit.
Wir erklären es zur Notwendigkeit.
Wir nix können Germanistik.
Wir nur wollen Statistik.

Statistik, was können wir über dich
sagen?

Wie lieben dich aus ganzem Herzen,
wir wollen uns nicht über dich bekla-

gen!
Wir ignorieren für dich alle Schmer-

zen!
Zahlen, Tabellen, Daten, Fakt
haben wir in dir verpackt.
Statistiker-Fahrt wir frönen dir.
Auf dir gibt es Freibier!



Korrekte statis-

tische Analyse

der QdL-Auswer-

tungen mit

Bayesianischen

Methoden

Einleitung QdL-Auswertung II

Die von Tobias Liboschik vorgeschla-
gene  Varianzanalyse  zeugt  von  der
immer noch  weit  verbreiteten  Gegen-
wehr gegen die der klassischen Statis-
tik  weit  überlegenen  Bayesianischen
Methoden. Das traurige Ergebnis die-
ser sturen Einstellung weiter Teile der
Dortmunder  Forschungselite  führt
dann  zu  so  traurigen  Resultaten  wie
einer  zweistufigen  Varianzanalyse  bei
101  Beobachtungen  und  27  bezie-
hungsweise  59  Kategorien.  Deshalb
versucht sich der Autor mit einer Klas-
sierung der Merkmale zu behelfen, bei
der  wichtige  Informationen  verloren
gehen. Ganz nebenbei, wer Pflichtvor-
lesungen wie „Programmierung mit R“
mit  Wahlvorlesungen wie „Kundenbe-
ziehungsmanagment“  in  einen  Topf
schmeißt,  muss  seine  eigene Studien-
vergangenheit  schnell  verdrängt

haben.  Trotzdem  verbleibt  das  Pro-
blem der Nichtschätzbarkeit von einer
Veranstaltungen und der  hohen Vari-
anz  durch  die  vielen  zu  schätzenden
Parameter. 

Alle  beschriebenen  Probleme  ver-
flüchtigen sich mit einem Schlag durch
die  so nahe liegende Anwendung von
Baysianischen  Methoden,  deren  Aus-
führung im Weiteren beschrieben wird.

Datengrundlage

Hier muss der Bayesianer, ob er will
oder  nicht,  leider  auf  die  gleichen
Daten  wie  die  Frequentisten  zurück-
greifen.

Methoden

Der  Effekt  des  Dozenten  und  der
Vorlesung  auf  die  erhaltene  mittlere
Bewertung wird mit Hilfe einer Baye-
sianischen  Regression  modelliert.
Dabei wird wie in der Bayesianischen
Statistik  üblich  der  Parameter  als
zufällig  angenommen.  Es  wurde  fol-
gendes Modell verwendet: Mittelwert ~
Normalverteilung  (Lehrkrafteffekt  +
Veranstaltungseffekt,  Varianz  bei
Bewertung  durch  einen  Einheitsstu-
denten/ Anzahl der Bewertungen^0.5).

Für den Lehrkrafteffekt, den Veran-
staltungseffekt  sowie  die  generelle
Varianz wurden uninformative a priori

OMEGA 65Ω28



Verteilungen  gewählt  (Normalvertei-
lungen bzw. eine Gammaverteilung mit
hohen  Varianzen).  Für  die  Bestim-
mung des a posteriori Erwartungswer-
tes der verschiedenen Dozenten- und

Vorlesungseffekte  wurden  in  Open-
BUGS  implementierte  MCMC-Verfah-
ren verwendet.
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Auf  eine  Sensitivitätsanalyse  sowie
eine Konvergenzüberprüfung wird ver-
zichtet,  weil  selbst  der  schlechteste
Bayes-Ansatz  immer  noch  besser  als
eine klassische Varianzanalyse ist.

Ergebnisse

Nicht  ganz  überraschend  wird  mit
Hilfe  des  Bayes-Ansatzes  die  größte
Bayes-Verfechterin an unserer Fakultät
als  beste  Dozentin  bestimmt,  wie
Tabelle  1  zu  entnehmen  ist.  Der
Rekord-Lehrpreisträger Prof.  Dr. Götz
Trenkler landet „nur“ auf dem vierten
Rang. Auf den letzten Rängen befindet
sich der nach Rostock weggelobte PD
Dr.  Raphael  Weißbach  und  Prof.  Dr.
Joachim Hartung, der vor einem Jahr
von  der  Lehrverpflichtung  befreit
wurde.

Als  unter den Studenten beliebteste
Vorlesung  wurden  die  „Elementaren
Fallstudien“  ermittelt.  Unter  den
Pflichtveranstaltungen schneidet  „Sta-
tistik  IV“  am  besten  ab.  Am  unteren
Ende  der  Rangliste  findet  man  nicht
ganz  überraschend  „Grundlagen  der
Versuchsplanung“,  „Statistik  V“  und
„Erhebungstechniken“. Weitere Ergeb-
nisse finden sich in Tabelle 2.

Diskussion

Das  angegebene  Modell  bietet  eini-
gen Raum zur Verbesserung. So sollte

die Modellierung über die Normalver-
teilung überarbeitet werden. Der Autor
verbietet  sich  jedoch  weitere  Diskus-
sionen  über  nicht-bayesianische
Ansätze.

Interessenskonflikte

Der Autor muss in Kürze zwei Prü-
fungen  bei  Prof.  Dr.  Katja  Ickstadt
ablegen.

Alexander Dürre
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Ode an die Statistik

Wir studieren Statistik
und nicht Germanistik,
denn wir mögen keine Gedichte,
stemmen auch keine Gewichte.
Deshalb entschieden wir uns für Zahlen
und Graphen malen.
Das Gedicht ist bestimmt ganz schön

schlecht,
da haben wir auf jeden Fall Recht!
Darum wollen wir nicht mehr schreiben
und lassen es einfach bleiben.



Die Erstifahrt

2010

Freitag

Am Freitag, den 19. November 2010
geht es los zur Erstifahrt. Viele bringen
ihre Koffer schon mit in die Vorlesung
und können danach gleich in den Zug
Richtung Nieheim steigen. Dort dürfen
wir  dann  schwer  bepackt  noch  den
Berg  zum  Naturferienpark  hinaufstei-
gen.  Oben  angekommen,  suchen  wir
unsere  Bungalows,  teilen  die  Zimmer
ein  und  packen  aus.  In  vielen  Häus-
chen  sitzen  die  Bewohner  am  Abend
gemütlich  zusammen  und  essen  oder
spielen Gesellschaftsspiele. Später wird
dann auch der Alkohol ausgepackt und
es findet sich – mehr oder weniger frei-
willig - ein Partybungalow bei den Ers-
tis. Dort trudeln nach und nach alle ein
und feiern in bester Stimmung. Darun-
ter  hat  manchmal  sogar  die  Einrich-
tung darunter zu leiden. Doch auch das
kann niemandem die gute Laune ver-
derben.  Selbst  die  Bewohner  haben
zwischen  Scherben  und  Kehrblech
ihren Spaß und feiern mit den anderen
bis spät in die Nacht. 

Samstag

Am nächsten Tag sind sie  dann als
erstes  wieder  auf.  Schon  am  frühen
Morgen sind sie schwer damit beschäf-
tigt, ihr Bungalow wieder in Schuss zu
bringen. Die halbe Einrichtung haben
sie  dazu  auf  die  Terrasse  geschoben
und  gewissenhaft  schrubben  sie  alles
blitze  blank.  Fast  alle  anderen  liegen
derweil noch gemütlich in den Federn.
Daher  müssen  wir  dann  leider  den
geplanten  Besuch  des  Sackmuseums
ausfallen lassen, denn wir haben wohl
zu  viele  Langschläfer  und  Kulturba-
nausen unter uns.  Am Nachmittag ist
endlich auch der Letzte aufgestanden.
War ja klar, dass zum Fußball schauen
alle  wieder  fit  sind.  So  spazieren  wir
dann  allmählich  zum  Schwimmbad
und sitzen dort zwischen den wenigen
Wasserratten  im  Bistro.  Dank  großer
Leinwand  und  Konferenzschaltung
können hier wenigstens alle die wich-
tigsten Szenen im Spiel ihrer Lieblings-
mannschaft  verfolgen.  Was  den  Fuß-
ballgeschmack angeht, gibt es ja noch
einige Differenzen. So kommt es auch,
dass  nach  den  90  Minuten  Spielzeit
nicht  alle  ganz  zufrieden  sind.  Doch
immerhin können sich die Dortmund-
fans über einen Sieg freuen. Am Abend
wehren  sich  alle  auffallend  dagegen,
ihr Haus zum Partybungalow erklären
zu lassen. – Kann man das irgendwie
verstehen?  -  Es  scheint  daher,  als  ob
sogar  auf  der  Nieheimer  Dorfparty
mehr  los  ist  als  bei  uns.  Immerhin
dringt die Musik von dort bis zu unse-
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ren  Bungalows  hinauf.  Den  meisten
macht  das  jedoch nichts  aus,  sie  ver-
bringen den Abend gemütlich  zusam-
men mit ihren Mitbewohnern in ihren
Häuschen.  Nur  einige  wenige  wollen
noch  tanzen  gehen.  Und  wer  einfach
immer  der  dröhnenden  Musik  entge-
gen  geht,  findet  schließlich  auch  den
Weg  zur  Dorfparty.  Wir  verbringen
dort  die  halbe  Nacht  und  als  wir
zurückkommen  liegen  die  meisten
Tanzmuffel  schon  im  Bett.  Nur  in
einem  Drittibungalow  ist  noch  etwas
los.  Doch  auch  dort  geht  der  letzte
irgendwann schlafen. 

Sonntag

Der  Sonntag  ist  leider  schon  der
letzte  Tag  unserer  Erstifahrt.  Wir
genießen  noch  einmal  die  schöne
Natur und machen einen langen Spa-

ziergang. Die Sonne scheint, also ist es
gar  nicht  so kalt  und die  frische Luft
tut gut.  Die meisten packen nur noch
ihre Koffer und machen sich dann nach
dem Mittagessen auf den Heimweg.

Montag

 Es bleiben nur wenige übrig, die erst
am  nächsten  Morgen  abreisen.  Die
kommen  am  Montag  dann  einmal
mehr gleich mit ihrem Gepäck zur Vor-
lesung.  Dort  sitzen wir wiederum alle
zusammen.  –  Ein  wenig  müde,  aber
nach  einem  schönen  gemeinsamen
Wochenende in  Nieheim ist  das auch
in Ordnung! 

Elida Anna Schmiletzki
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Der große Bei-wem-

schreibe-ich-meine-

Abschlussarbeit-

Psychotest

Es gibt Studenten, die wissen schon
noch dem dritten Semester bei wem sie
ihre Bachelor-Arbeit schreiben wollen.
Andere werden in einem unachtsamen
Augenblick  von  Dozenten  überredet,
bei ihnen ihre Arbeit zu verfassen. Es
soll  auch schon angehende Statistiker
gegeben haben, die in diesem Zusam-
menhang der R-Funktion  sample ein-
deutig  zu  viel  Bedeutung  zugemessen
haben. Hier soll es aber um den Groß-
teil der Studenten gehen, die artig ihre
Vorlesungen  mit  mehr  oder  weniger
Erfolg bestanden haben und nun kei-
nen  blassen  Schimmer  davon  haben,
bei  wem  sie  ihre  Diplom-,  Bachelor-
oder  Master-Arbeit  schreiben  sollen.
Folgenden  Psychotest  hat  die  Redak-
tion, welche die Vorlesung Psychome-
trie  nur  aus  der  QdL-Auswertung
kennt,  in  kurzer  Zeit  und  zu  fortge-
schrittener Stunde für euch entworfe-
nen – weil eben noch einige Seiten zu
füllen waren. Er wird euch helfen, die
richtige  Entscheidung  zu  treffen.
Kreuzt  bei  den folgenden sieben Fra-
gen die  Antwort an,  mit der ihr euch

am besten identifizieren  könnt.  Sollte
euch  keine  der  Antworten  zusagen,
dann  wählt  einfach  die  witzigste  aus.
Wenn die Abschlussarbeit schon nicht
erfolgreich wird, so soll sie schließlich
wenigstens Spaß machen.

Fragen

1.Was berechnest du zuerst,
wenn du einen Datensatz vorge-
legt bekommst?

a) Arithmetisches Mittel
b) Den Median. Oder doch besser ein
getrimmtes Mittel?
c) Jeder andere R-Befehl außer sum-
mary ist reine Zeitverschwendung.
d) Ich berechne keine Werte aus
Daten, an deren Erhebung ich nicht
beteiligt war.

2. Du sollst die Wahrscheinlich-
keit berechnen, beim Lotto sechs
Richtige zu tippen. Was tust du?

a) Ist doch klar, ich berechne 49 über 6.
b) Da schmeiße ich mal schnell R an
und simuliere.
c) Ich kaufe mir 1000 Lotto-Scheine
und berechne die empirische Wahr-
scheinlichkeit.
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3. Welcher QdL-Auswertung
glaubst du?

a) Natürlich der mit Varianzanalyse!
b)  Natürlich  der  Bayesianischen!
c) Das ist  doch alles Quatsch,  Herr
Rahnenführer ist der beste Dozent.

4. Welche Thema würdest Du am
liebsten bearbeiten?

a) Welche Stadt ist am dümmstem im
Einslive-Sektor?
b) Die Fragestellung ist mir egal,
Hauptsache Genexpressionsdaten.
c) Identifikation einer Markierung an
einem Werkstück
d) Die Untersuchung numerischer
Eigenschaften von in R implementier-
ten Algorithmen.

5. Was war deine bisherige Lieb-
lingsvorlesung?

a) Programmieren mit R ist als Block-
veranstaltung – kurz und schmerzlos.
b) Statistik für Journalisten, das ist
nicht so furchtbar theoretisch wie Sta-
tistik I.
c) Bayes, weil o2 nicht angeboten
wurde.
d) Es müsste mal eine Vorlesung über
R-Pakete aus der Task View Psycho-
metrics geben.
e) Robuste Verfahren, die gibt es nicht
vor 10 Uhr morgens.

6. Mit Gesprächen über welchen
Fußballverein würdest du dich
deinem Betreuer anbiedern?

a) Ich schwärme nur vom BVB.
b) Ganz klar – über die Bayern.
c) Über so einen Mist unterhalte ich
mich nicht.

7. Was tust du als erstes, wenn
du dein Abschlussarbeitsthema
bekommst?

a) Ich besorge mir natürlich das Buch:
"Wie schreibe ich eine Seminar-
Examensarbeit"
(ISBN: 3-593-36268-6) 
b) Ich mache mich schnell ans Pro-
grammieren, damit die Simulationen
in drei Monaten fertig sind.
c) Ich mache mir erst einmal einen
vernünftigen Plan.
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Auswertung

Für jede Antwortmöglichkeit gibt es
von uns absolut objektiv festgelegte
Punkte für verschiedene Professoren.
Addiere sie zusammen und lies nach,
wer der ideale Betreuer für dich ist.

1.)   a) -1 Fried
b) +3 Fried
c) +1 Ligges
d) +1 Kunert

2.)   a) -1 Ligges
b) +1 Ligges
c) Meinst du nicht, dass es einfa-
cher ist,  sich gleich einen Doktor-
titel zu kaufen?

3.)   a) +1 Kunert
b) +3 Ickstadt
c) +3 Rahnenführer

4.)   a) +2 Krämer
b) +3 Rahnenführer
c) +1 Kunert
d) +1 Ligges

5.)   a) +1 Ligges
b) +1 Krämer
c) +1 Ickstadt
d) +5 Ünlü
e) +2 Fried

6.)   a) +1 Kunert
b) +1 Fried
c) keine Punkte

7.)   a) +2 Krämer
b) +1 Ligges
c) +1 Kunert

Rechne  jetzt  schnell  nach,  bei  wel-
chem Dozenten du die meisten Punkte
gesammelt hast4. 

Prof Dr. Roland Fried

Du bist ein robuster Typ, der gerne
lange schläft  und nicht  davor zurück-
schreckt  dem  Erfolgsclub  schlechthin
zuzujubeln.  Ob  Zeitreihen,  robuste
oder  mathematische  Statistik,  Profes-
sor  Dr.  Roland  Fried  wird  dir  auf
jedem  Gebiet  um  jede  Tages-  und
Nachtzeit mit hilfreichen Tipps weiter-
helfen.  Doch  bedenke  bei  langen
Nachtschichten,  dass  die  Fehlerquote
ab 3 Uhr morgens exponentiell wächst.

Prof. Dr. Katja Ickstadt

Du  hast  kein  Problem  damit  als
Bayesianer von der Mehrheit der Sta-
tistiker als Sonderling abgetan zu wer-

4 Anmerkung:  Wer  hierfür  R  ver-
wenden  will,  sollte  sich  sofort  für
JProf. Dr. Uwe Ligges entscheiden.
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den. Prof. Dr. Katja Ickstadt wird dich
vor  der  Häme  der  Frequentisten
beschützen.  Doch  vergiss  nicht,  dass
die Omega-Redaktion das wahre Theta
schon in Ausgabe 58 gefunden hat.

Prof. Dr. Walter Krämer

Du  möchtest  Fragen  untersuchen,
die  anderen  Leuten  auf  den  Nägeln
brennen und hast einen Hang zur kor-
rekten Sprache. Prof.  Dr.  Walter Krä-
mer versteht es wie kein anderer,  ein
Thema  zu  finden,  was  die  Menschen
bewegt.  Doch  hüte  dich  in  seiner
Gegenwart  vor  dem  Gebrauch  von
unnötigen Anglizismen.

Prof. Dr. Joachim Kunert

Du  bist  ein  perfekt  organisierter
Mensch, der auf der Welle des derzeiti-
gen Erfolges zum BVB-Fan konvertiert
ist. Prof. Dr. Joachim Kunert wird dir
zeigen, dass ein ordentlicher Versuchs-
plan  eine  kunstvolle  statistische  Ana-
lyse überflüssig macht. Doch hüte dich
davor zu behaupten, du könntest Coca-
Cola und Pepsi unterscheiden.

Prof. Dr. Jörg Rahnenführer

Du liebst  die  Abfolge  von endlosen
Aminosäuren  und  Beamerfolien  über

alles. Prof. Dr. Jörg Rahnenführer wird
bei dir alle  Voraussetzungen schaffen,
die  Verschlüsselung  des  Lebens  zu
dekodieren.  Vermeide  das  Thema
Geburtsdatum, wenn du es eilig hast.

JProf. Dr. Uwe Ligges

Du hast die R-help Mailingliste nicht
nur  abboniert,  sondern  antwortest
mittlerweile  schon  schneller  als  dein
Vorbild. JProf Dr. Uwe Ligges wird dir
R-Welten  zeigen,  die  noch  nie  zuvor
ein  menschliches  Wesen gesehen hat.
Doch  beachte,  in  der  Wirtschaft  ver-
wendet man meist SAS.

Prof. Dr. Ali Ünlü

Du  hast  das  Seminar  R-Pakete  aus
der  Task View Psychometrics  besucht
und möchtest trotzdem noch eine Vor-
lesung dazu hören. Keine Sorge, Prof.
Dr.  Ali  Ünlü  bietet  im  kommenden
Semester ein Seminar über Psychome-
trie  in  R an.  Doch  beachte,  wenn du
immer noch ernsthaft die Auswertung
dieses Tests liest, können wir nur hof-
fen, dass Prof. Dr. Ali Ünlü bei deiner
Abschlussarbeit  kein  Auge  zu  drückt
und dich durchfallen lässt.

Alexander Dürre, Korinna
Griesing und Tobias Liboschik
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Leserpost
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Die Omega ist wirklich mit
Abstand das beste Printmedium
des gesamten Campus. Ein
anderes, von angehenden
Journalisten erstelltes
Campusmagazin kommt lange
nicht an den hohen
journalistischen Standard ran,
den die Redaktion der Omega
mit den letzten Ausgaben
gesetzt hat. Überhaupt ist die
Redaktion der Omega großartig
und hätte schon längst den
Pulitzer-Preis verdient. Ich
danke euch für eure unglaublich
gute Arbeit.
Karl Hodenfuchs (24) aus
Dortmund

Diese  beiden  Lesermeinungen  musste  sich  die  Redaktion  mangels  anderer
Zuschriften  selbst  ausdenken.  Für  zukünftige  Ausgaben  freuen  wir  uns  über
Leserpost an omega@statistik.tu-dortmund.de.

Statistik im Internet (gefunden von Anita Thieler):

Ich bin begeistert von der letz-
ten  Ausgabe  der  Omega.  Die
Titelgeschichte  ist  investigati-
ver Enthüllungsjournalismus in
seiner  besten  Form,  Hans
Leyendecker  wäre  stolz  auf
euch. In eurem Interview stellt
ihr auch die unbequemen Fra-
gen,  wie  die  nach  Prof.  Ünlüs
Lieblingsessen  in  der  Mensa.
Seitenlange  Berichte  zu  Hoch-
schulpolitik  finde  ich  äußerst
spannend.  Und  ich  wollte
immer  schon  wissen,  welche
Journale  die  Gesellschaft  für
Klassifikation  herausgibt.  Von
euren zwölf  Witzen kannte ich
einen  sogar  noch  nicht.  Also
macht weiterhin so gute Arbeit!
Jonny Bordello (25) aus Dort-
mund 



Kurzmeldungen

++++  Unnötig: Fachschaftsrat schafft Men-
toringprogramm  ab   +++++   Unerledigt:
Gewinnerin des WM-Tippspiels wartet immer
noch auf versprochenen Preis  +++++  Uner-
wünscht: Mehrheit  im  Fachschaftsrat  hält
nichts von experimenteller Wissenschaft und
entsorgt  Forschungsprojekt   +++++
Unglaublich: Fachschaftsrat lockt  Senioren
auf Kaffeefahrt ins Oldenburger Münsterland
+++++   Unverkäuflich: Student's  t-Cups
nach  massiver  Werbekampange  des  Fach-
schaftsrats  vergriffen   +++++  Unmensch-
lich: Werwölfe im Sofazimmer gesichtet  +++
++  Unerwartet: Christin gewinnt Skattur-
nier  +++++  Ungehörig: Wissenschaftlicher
Mitarbeiter  erpresst  den  Nikolaus   +++++
Ungeschlagen: Torpedo Barop gewinnt zum
vierten Mal in Folge das Multisportturnier  ++
+++   Unbestätigt: Fachschaftsrat  plant
Frauenquote  bei  Sportturnieren   +++++
Unbesiegbar: Sven gewinnt Doppelkopf-Po-
kal   +++++   Unsinnig:  Fakultät  benennt
Pandemiebeauftragten   ++++   Unerhört:
Dozent wird in letzter Reihe nicht mehr ver-
standen  +++++


