


Inhalt

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

Interview mit Martin Wagner...................4

Umstyling..................................................9

Welcher Sofazimmer-Typ bist du?.........10

Sofazimmer-Verschönerung...................14

Mensa-Speiseplanauswertung................16

Die Mensa-Diät........................................21

Die geheimen Mensa-Rezepte................22

Campuslauf – Omega live vor Ort..........24

Statistikermode.......................................26

Kontaktanzeigen.....................................28

Leserreaktionen zum Horoskop.............29

Frauen-Sudoku.......................................30

Omega-Sticker........................................30

Impressum

Die OMEGA wird herausgegeben vom

Fachschaftsrat Statistik
Vogelpothsweg 87
44 227 Dortmund

omega@statistik.tu-dortmund.de

Beiträge in dieser Ausgabe
Alexander  Dürre,  Andrea Bommert, 

Franziska  Elze,  Korinna  Griesing, 
Tobias Liboschik

Redaktion
Korinna  Griesing,  Franziska  Elze, 

Tobias Liboschik, Alexander Dürre

Auflage
mind. 80 Exemplare

Druck
AstA-Copyshop

Über Beiträge für die 69. Ausgabe 
freuen wir uns schon jetzt.

OMEGA 67Ω2



In  der  Debatte  um  die  gesetzliche 
Frauenqoute  leistet  die  Omega  einen 
wichtigen  Beitrag:  In  dieser  Ausgabe 
werden  ausschließlich  weibliche  The-
men besprochen.

Es gibt  ein  Mode-Spezial,  in  dem 
die T-Shirts der Fachschaft vorgestellt 
werden und in unserer  Sofazimmer-
Verschöne-
rungsaktion 
geben  wir   dir 
Tipps,  wie  du 
dein  Zuhause 
für  deinen  Freund  schöner  machen 
kannst.  Natürlich  willst  du  ihn  auch 
bekochen, deshalb haben wir für dich 
die  besten  Mensa-Rezepte zusam-
mengestellt.  Und  falls  dein  Freund 
dich doch einmal in die Mensa einlädt, 
haben  wir  in  unserer  Mensa-Diät 
Anregungen dafür, wie du schlemmen 
kannst  und  dennoch  eine  gute  Figur 
machst.  Falls du single bist und noch 
auf  der  Suche  nach  Mr.  Right,  schau 
doch  mal  in  unsere  Kontaktanzei-
gen. Dort stellen sich zwei nette Jung-
gesellen vor, die dich gerne kennen ler-
nen würden.

Auch  der  intellektuelle  Anspruch 
kommt nicht zu kurz: Wir präsentieren 
eine ultimative  Mensa-Auswertung, 
für  die  unser Autor eine  investigative 
Recherche betrieben hat. 

Hast  du  auch  schon  oft  an  dir 
gezweifelt,  weil  du kein Kreuzworträt-
sel schaffst? In dieser Ausgabe gibt es 
ein  Frauen-Sudoku,  das  sogar  du 
bestimmt  lösen  kannst.  Finde  außer-
dem  mit  unserem  Psycho-Test her-
aus,  welcher Sofazimmer-Typ du bist. 
Damit  du   dich  im Sofazimmer beim 
Lesen der Omega in Tagträumen ver-

lieren  kannst,  haben  wir  für 
dich  den  neuen  Star  der 
Fakultät  interviewt:  Profes-
sor  Martin  Wagner aus 
Österreich  zeigt  sich  im 

Gespräch ganz charmant. Bei unserem 
Umstyling wurde  eine  Studentin 
komplett neu eingekleidet und schafft 
es nun bestimmt, bei ihrem Chef eine 
Gehaltserhöhung durchzusetzen. Auch 
ihr  könnt  etwas  bekommen:  Findet 
heraus,  wie  oft  in  dieser  Ausgabe 
Schleichwerbung  platziert  wurde  und 
gewinnt  einen  Statistiker-Schirm  (die 
erste  richtige  Einsendung  an  die 
Adresse  omega@statistik.tu-dortmund 
gewinnt).  Schon  jetzt  habt  ihr  einen 
trendigen  Omega-Sticker gewonnen, 
der  eurem  gedruckten  Exemplar  der 
Omega beiliegt.

Dieses und vieles andere findest du 
in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Ent-
decken!
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Für die weibliche OMEGA -Redaktion
Korinna Griesing

Vorwort
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Interview mit 

Martin Wagner

Ein  gutes  Interview  ist 
wie ein Qualitätswein,  es 
muss reifen und auch mal 
einfach  so  ein  paar  Monate 
rumliegen. Um uns das leisten zu 
können, haben wir keine Mühen 
und  Kosten  gescheut  und  für 
unglaubliche 9,9 Cent die Minute 
mit  Herrn  Wagner  an  seiner 
damaligen  Universität  telefo-
niert. Erfahrt also jetzt, was sich 

Dortmunds  attraktivster  Profes-
sor  (QdL-Zitat:  „knackiger  Hin-
tern  lenkt  ab“)  von  dem  Orts-
wechsel  versprach.  Und  freut 
euch schon mal jetzt auf das kom-

mende  Beachvolleyballtur-
nier:  Er  hat  uns  verspro-
chen, dabei zu sein.

Was wollten Sie als Kind 
werden?

Als Kind wollte ich Kapitän werden. 

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

Andere  Studienfächer,  die  ich  mir 
hätte  vorstellen  können,  sind 
Geschichte und Chemie.

Woher kommt Ihr Interesse für 
Wirtschaftswissenschaft?

Ich habe  mich schon sehr  früh mit 
Wirtschaftswissenschaft  und 
Geschichte  beschäftigt.  Dabei  lässt  es 
sich  kaum  vermeiden,  zu  bemerken, 
dass  wirtschaftliche  Motivationen 
starke  Kräfte  in  der  Geschichte  sind. 
Beispiele  für  makroökonomische  Fra-
gestellungen  sind  hier  Armut  oder 
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Steckbrief
Name.................................Martin Wagner
Geburtstag + Ort ................02.09.1972 in 

Amstetten, Lower Austria
Studienfächer..........Techn. Mathe, VWL
Familienstand..................................Ledig
Lieblingsbezeichnung
für eine Variable. . .............................x, y 
Lieblingssatz- und Beweis......................

der, der mich gerade beschäftigt
Spezialgebiete, Lehr- und
Forschungsschwerpunkte

Ökonometrie (Zeitreihenökonometrie)
Studentenfreundlichste
Veröffentlichung  ..........„Exploring the 
Environmental Kuznets Hypothesis“
Lieblingsstatistiker ......................nein
Hobbies...........Lesen, Laufen, Volleyball,  

Skifahren



Klassen-  und  Ständesysteme  und  die 
Verteilung  von  Ressourcen.  In  vielen 
Lebensbereichen  lässt  sich  die  Wirt-
schaftswissenschaft explizit oder impli-
zit anwenden.

Gab es Situationen, die Sie 
besonders geprägt haben?

Für  meinen  beruflichen  Werdegang 
war  das  die  Begegnung  mit  Manfred 
Deistler.  Das  war  mein Ökonometrie-
professor. 

Haben Sie Vorbil-
der?

Ich habe den  Beruf 
gewählt unter  dem 

Einfluss 
von 

 

Manfred  Deistler  [siehe  Foto  unten 
rechts], weil ich gedachte habe: So wie 
der will ich auch als Professor sein, mit 
den Leuten respektvoll umgehen, egal 
in welcher Stellung sie sind, ob es Stu-
denten oder Professorenkollegen sind. 
In dieser Hinsicht ist er schon ein Vor-
bild.

An welche schönen Seiten Ihres 
Studiums erinnern Sie sich?

Ich  habe  sehr  viel  Freizeit  gehabt, 
das  war  das  Schöne.  Das  wird  dann 
immer weniger. Und die langen Som-
merferien waren schön.

Was war das Schlimmste was 
Sie in ihrem Studentenleben 
angestellt haben?

Wenn  es  was  wirklich  Schlimmes 
wäre,  würde  ich  es  nicht  sagen.  Und 
kleinere  Schlimmheiten  macht  doch 
jeder.

Was waren Ihre 
Lieblingsvorlesun-
gen als Student?
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Meine  Lieblingsvorlesungen  waren 
die Vorlesungen bei Manfred Deistler, 
also so etwas wie Ökonometrie, Zeitrei-
henanalyse.

Was für Vorlesungen halten Sie 
gerne?

Es gibt zwei Arten von Vorlesungen, 
die ich gerne halte. Einmal die Einfüh-
rung in die Ökonometrie, weil das der 
erste Kontakt mit den Studierenden ist. 
Und die andere Art von Vorlesung ist 
die,  die  etwas  mit  meiner  aktuellen 
Forschung zu tun hat, weil ich da dann 
selber am meisten drin stecke.

Was hat Sie als Student an 
Dozenten gestört?

Entweder  war  es  damals  nicht 
schlecht oder ich war sehr unkritisch. 
Ich  war  mit  dem  Studium  ziemlich 
zufrieden.  Natürlich habe ich manche 
mehr  gemocht  und  manche  weniger, 
das ist  eine subjektive Einschätzungs-
frage,  aber  insgesamt  war  das  schon 
eine gute Sache.

Und was stört Sie jetzt anders-
herum an Studieren-

den?

Es  ist  schwer,  das 
zu  verallgemeinern 

zwischen Hochschu-
len und verschiede-

nen Studienrichtungen. Aber ich habe 
den  Eindruck,  dass  viele  Leute  im 
Bereich Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften,  wo  ich  derzeit  unterrichte1, 
schon  sehr  passiv  sind  und  wenig 
Engagement auf ihr Studium legen. Da 
gibt’s viele, die das wirklich als Sekun-
där-  oder Tertiärhobby betreiben,  das 
ist  nicht richtig.  Man sollte  doch was 
studieren, was einen irgendwie interes-
siert,  wofür  man  auch  geeignet  ist, 
dann  läufts  ja  auch  viel  besser.  Aber 
das  ist  in  Dortmund  angeblich  über-
haupt kein Problem. 

Gibt es Tugenden, die Sie sich 
von Studenten wünschen?

Ja, und zwar Kritikfähigkeit in beide 
Richtungen,  also  nicht  nur  jammern, 
sondern  auch  selber  für  Kritik  offen 
sein,  selber  den Beitrag  leisten,  dann 
kommt  man  in  einen  guten  Kontakt. 
Solche Studierenden hab ich am liebs-
ten, da gibt’s dann wirklich einen Dia-
log. 

Und was für ein Student waren 
Sie früher?

Ich war gut in den Dingen, die mich 
wirklich  interessiert  haben,  die  ande-
ren hab ich halt so mitgenommen.

1 Zum  Zeitpunkt  des  Interviews 
lehrte er noch an der Universität Graz.
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Warum sind Sie Professor 
geworden?

Weil das glaube ich der richtige Job 
für mich ist.  Ok, man hat viel zu tun, 
aber wo sonst kann man eigentlich sei-
nen  Hobby  wirklich  nachgehen?  Also 
mir fiele da kein anderer Job ein. 

Sie hatten schon Aufenthalte an 
verschiedenen internationalen 
Universitäten. Wo hat es Ihnen 
aus welchem Grund am besten 
gefallen?

Vom  Gesamtlebensgefühl  war  es  in 
Bern  am  schönsten.  Ich  habe  aber 
eigentlich  überall  interessante  Sachen 
gefunden, wo ich war.  Ich bereue kei-
nen meiner Aufenthalte. 

Warum wollten Sie nach Dort-
mund wechseln?

Weil es ein interessantes Umfeld für 
meine  Arbeit  bietet,  interessanter  als 
mein  jetziges.  Wo  gibt  es  schon  im 
deutschsprachigen Raum eine Fakultät 
für Statistik? Derzeit nur in Dortmund. 
Ich glaube, da kann man viel bewegen. 
Sonderforschungsbereiche  gibt’s  und 
so weiter, also von den Möglichkeiten 
her  ist  das  schon  ein  großer  Sprung 
nach vorne. 

Was verbinden Sie 
mit Dortmund? 

Ich  habe  noch 
nicht  viele  Erleb-
nisse  dort  gehabt, 
mir  ist  aber  schon 
aufgefallen,  dass 
sehr  viele  Leute 
sehr  stark  mit  dem 
Fußball verbunden sind. 
Ich werde sicher mal im 
Stadion auftauchen und mir das 
dann selber anschauen.

Hatten Sie schon das Glück, in 
der Mensa zu essen?

Wir waren glaube ich in der Mensa, 
oder  war  das  dieser  Nebenraum  von 
der Mensa? Ich glaube, das war dieser 
hintere Nebenraum von der Mensa, wo 
wir essen waren. 2

In welchem Spezialgebiet wür-
den Sie Veranstaltungen anbie-
ten?

Ja, das wäre schon die Ökonometrie, 
das ist das, was ich gerne mache. 

2 Das war dann wohl eher das Calla, 
auch bekannt als „Teppichmensa“.
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Was zeichnet eine gute Vorle-
sung aus?

Das ist schwierig in Worte zu fassen. 
Wichtig  ist  auf  jeden  Fall  eine  klare 
Struktur,  wenns  geht  mit  möglichst 
wenigen  Fehlern,  gute  Übungen.  Ich 
glaube,  man erkennt  eine gute  Vorle-
sung daran, dass lebhafte Diskussionen 
stattfinden.

Bei uns kann es durchaus mal  
passieren, dass Vorlesungen 
sehr klein werden, wären Sie 
dann demotiviert?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe lie-
ber  weniger  Studenten,  die  das  wirk-
lich  interessiert,  als  viele,  die  dann 
zwangsverpflichtet kommen müssen.

Machen Sie mehr Beamer-Vor-
lesungen oder mehr Tafel-Vorle-
sungen?

Kommt darauf an. In diesem Semes-
ter  habe  ich  jetzt  hauptsächlich  Bea-
mer-Vorlesungen  gehalten,  sogar  mit 
dem  LaTeX-Package  „beamer“ 
gemacht.  Ich  habe  letztes  Jahr  eine 
Zeitreihen-Vorlesung im Doktoratspro-
gramm  gemacht,  die  war  vollständig 
auf  der  Tafel.   Kann  man  glaube  ich 
nicht generell beantworten. 

Zu welcher Uhrzeit halten Sie 
am liebsten ihre Vorlesung?

Von  10  bis  12  Uhr  ist  meine  Lieb-
lingszeit.

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

Wenn ich viel  Zeit  hätte,  würde ich 
mir  gerne  Australien und Neuseeland 
anschauen. Da war ich noch nie.

Was mich jetzt noch interessiert, ist, 
was Sie mir über die Dortmunder Stu-
denten sagen können. Wie schätzen Sie 
die Situation dort ein? 

In den Vorlesungen gibt es 
nicht so viele, die aktiv mitarbei-
ten. Das könnte vielleicht für Sie 
deprimierend sein.

Naja,  ich werde mich deshalb nicht 
aus  dem Büro  im siebten  Stock  stür-
zen,  schon ok.

Das Interview führte
Alexander Dürre
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Umstyling

Korinna Griesing und Franziska Elze
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Unser Model Korinna Griesing wurde
eingekleidet und abgelichtet von Franziska Elze



Psycho-Test:

Welcher 

Sofazimmer-Typ 

bist du?

Du hast eine Freistunde zwi-
schen zwei Vorlesungen. Was 
tust du?

A Du schaust im Sofazimmer nach dei-
ner  Lerngruppe,  um  gemeinsam 
einen Übungszettel zu lösen.

B Du ärgerst dich über die Freistunde 
und gehst schnurstracks in den PC-
Pool.

C Was heißt „zwischen zwei Vorlesun-
gen“?  Du  bist  doch  sowieso  schon 
den ganzen Tag im Sofazimmer.

D Du gehst sofort ins Sofazimmer, um 
den anderen das neuste Katzenvideo 
zu zeigen.

E  Du  musst  schnell  noch  was  beim 
AStA  regeln,  ohne  dich  läuft  da 
nämlich nichts.

Ein Mittwochnachmittag in der 
vorlesungsfreien Zeit, wo bist  
du?

C Du verbrinst eine Nacht im Sofazim-
mer,  denn  morgen  ist  schon  Spie-
leabend.

B  Du  verbringst  die  Semesterferien 
immer  zu  Hause  und  kommst  nur 
zu Prüfungen nach Dortmund.

A  Du  bist  mit  deiner  Lerngruppe  im 
Sofazimmer. Jetzt ist es hier endlich 
schön leise.

E  Du  musst  schnell  noch  was  beim 
AStA  regeln,  ohne  dich  läuft  da 
nämlich nichts.

D Aus  deinem  Mallorca-Urlaub 
schickst  du  der  Fachschaft  eine 
Postkarte.

Es wird im Sofazimmer wild 
darüber diskutiert, dort eine 
Webcam zu installieren. Wie ver-
hältst du dich?

D Du nimmst die Diskussion mit dei-
ner Webcam auf und lädtst  sie  bei 
Youtube hoch.

C Du fürchtest um deine Privatsphäre, 
andere  Leute  haben  ja  auch  keine 
Webcam in ihrem Wohnzimmer.
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B Du hörst  die  Diskussion bis  in den 
PC-Pool  und  flüchtest  in  den  im 
Keller.

E  Du  belehrst  die  anderen  über  die 
datenschutzrechtlichen  Konsequen-
zen.

A Du bist genervt von der lautstarken 
Diskussion und holst deine Kopfhö-
rer raus.

Du hast gerade eine mündliche 
Prüfung hinter dich gebracht.  
Was machst du als nächstes?

A Ab geht’s ins Sofazimmer, um direkt 
für die nächste Prüfung zu lernen. 

E Wenn du eh schonmal da bist, gehst 
du noch schnell ins Sofazimmer, um 
die  Pflanzen  zu  gießen.  Das  hat 
bestimmt  lange  niemand  mehr 
gemacht.

D  Jedem,  der  es  (nicht)  wissen  will, 
erzählst du in allen Einzelheiten von 
deiner Prüfung.

B  Ein  Blick  auf  die  Uhr  verrät  dir: 
Wenn du rennst, schaffst du die S-
Bahn noch.

C  In  der  Zeit,  die  man  braucht,  um 
diese Frage zu lesen, bist du schon 
seit 10 Minuten wieder im Sofazim-
mer.

Nach der Analysis-Vorlesung 
direkt nach Semesterstart ist das 
Sofazimmer brechend voll. Wie 
kommst du an einen Platz?  

D Du begeisterst  eine  Gruppe  Ersties 
mit deiner Professor Voit-Imitation, 
sie machen gerne Platz für dich.

B Dein Problem ist eher, in der vollen 
S-Bahn noch einen Platz zu bekom-
men.

E Du siehst einen freien Platz am Fens-
ter  und springst  über zwei  Ersties, 
um ihn dir zu sichern.

A Jemand aus deiner Lerngruppe hat 
dir einen Platz freigehalten.

C Du verscheuchst einen ahnungslosen 
Erstie  von deinem Stammplatz  auf 
dem grünen Sofa.

Jemand kommt rein und bittet 
um Hilfe. Wie verhältst du dich?

D Du machst dich über sein Problem 
lustig.

A Wenn es kein statistisches Problem 
ist, soll er mit seinem Papierstau zu 
den Rechner-HiWis gehen.
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E Ehe er sich versieht, hast du ihn für 
den  Fachschaftsrat,  den  AStA,  das 
Studierendenparlament  und  drei 
Gremien der Fakultät angeworben.

C  Wenn's  nicht  um  Statistik  geht, 
kannst du ihm bestimmt helfen.

B  Du bist derjenige, der um Hilfe bit-
tet. Du stehst schüchtern in der Tür 
und fragst leise nach deinem verlo-
renen  USB-Stick.  Warum  schauen 
dich plötzlich alle an?

Nach der Weihnachtsfeier 
betrittst du das Sofazimmer. 
Was tust du?

E Du organisierst per Rundmail an den 
FSR ein Aufräumkommando.

C  Du  musst  dir  einen  anderen  Platz 
suchen,  denn  vor  deinem  Stamm-
platz  steht  der  überdimensionierte 
Weihnachtsbaum.

D Du schaust im Wasserkocher nach, 
ob noch Glühwein da ist.

B  Angelockt  von  dem  penetranten 
Glühweingeruch  riskierst  du  einen 
Blick. So chaotisch, wie es hier aus-
sieht,  bist  du  froh,  dich  hier  nicht 
aufhalten zu müssen.

A Bei dem Glühweingestank kannst du 
dich nicht  konzentrieren.  Du gehst 
ausnahmsweise in die Bib.

Es ist Mittag und du hast Hun-
ger.Was machst du?

E  Du  musst  schnell  noch  was  beim 
AStA  regeln,  ohne  dich  läuft  da 
nämlich nichts. Danach hast du Zeit 
für die Mensa.

A Du holst dir einen schnellen Imbiss 
aus  der  Galerie,  damit  du  schnell 
weiter lernen kannst.

B Leider hast du später noch eine Vor-
lesung, deshalb kannst du nicht zu 
Hause essen. Du gehst alleine in die 
Mensa  und  freust  dich,  dass  noch 
ein Barhocker frei ist.

D  Du  schnüffelst  am  Forschungspro-
jekt  und  der  Hunger  verfliegt  wie 
von selbst.

C Du fragst im Sofazimmer, wer zum 
Mensen mitkommt.

Bestimme nun den Modalwert 
deiner empirischen Buchstaben-
verteilung und finde auf der 
nächsten Seite heraus, was für 
ein Sofazimmer-Typ du bist!
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Auswertung des

Psycho-Tests

A: Sofazimmer-Lern-Typ

Du  bist  ehrgeizig  und  diszipliniert. 
Die Kommilitonen, die das Sofazimmer 
zum  Spaß  nutzen,  gehen  dir  auf  den 
Geist. Vielleicht bist du auch selbst das 
Problem und das Sofazimmer einfach 
nicht  der  geeignete  Ort  zum  Lernen. 
Probier  doch  mal  das  Sofazimmer  II 
aus.  Dort  findest  du  viele  Gleichge-
sinnte und eine Menge Ruhe.

B: Sofazimmer-Meider

Du bist selten an der Uni, wenn du es 
nicht musst. Ins Sofazimmer wirfst du 
höchstens mal einen scheuen Blick und 
biegst dann schnell in den PC-Pool ab. 
Du hast dich nicht einmal getraut, dir 
im Sofazimmer dein gedrucktes Exem-
plar der Omega zu holen, deshalb liest 
du jetzt die PDF im Internet. Lies doch 
gleich  auch  mal  den  Artikel  „Treff-
punkt  Fachschaftsraum  712“  in  der 
kommenden Ausgabe der Omega und 
trau dich,  hier  vorbeizuschauen.  Dein 
USB-Stick liegt übrigens hier auf dem 
Tisch.

C: Dauergast

Im Sofazimmer fällst du schon lange 
nicht  mehr  auf,  da  du  längst  zum 
Inventar  gehörst.  Als  deine  Festnetz-
nummer gibst du die des Sofazimmers 
an. Du hast dort sogar ein Paar Pantof-
feln. Eigentlich kannst du deine Woh-
nung  kündigen,  um  Miete  zu  sparen 
und  ganz  hier  einzuziehen.  Da  du 
kaum zu Hause bist, sind deine Pflan-
zen  total  vernachlässigt.  Aber  keine 
Sorge, Lars schafft es bestimmt wieder, 
sie aufzupäppeln. Und noch was: Geh 
doch mal zum Hausmeister und orga-
nisier dir neue Leuchtstoffröhren.

D: Sofazimmer-Clown

Du  unterhältst  das  ganze  Sofazim-
mer  mit  deinen  Witzen  und  Anekdo-
ten.  Das  Buch  „Wie  man  Freunde 
gewinnt“  und  andere  Sofazimmer-
Klassiker kennst du in und auswendig. 
Vielleicht würde es dir nicht schaden, 
mal einen Blick in den Hartung zu wer-
fen. Aber nein, der wurde ja schon vor 
Jahren  aus  dem Sofazimmer  entwen-
det.

E: Lars

Hallo Lars. Wir hätten nicht gedacht, 
dass du die Zeit für unseren Psy-
cho-Test findest. Viel Erfolg weiterhin 
bei deiner Masterarbeit!
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Sofazimmer-Verschönerung

Bevor  die berühmte Star-Dekorateu-
rin Korinna Griesing sich unserem Sofa-
zimmer angenommen hat, war es dort trist und 
traurig. Niemand hat sich darin so richtig wohl gefühlt. 
Deshalb wurde das Sofazimmer nach und nach immer mehr zur 
Abstellkammer und sogar Müllhalde. Pizzakartons,  leere  Getränkekisten,  zerfled-
derte Zeitschriften und verdrecktes Geschirr stapelten sich auf Tischen und Boden. 
Eine wirklich lieblose Atmosphäre.  Sogar die  Ratten der Fachschaft  Mathematik 
meideten diesen Ort.
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Nach  der  Umdekoration  zeigt  sich 
ein  komplett  anderes  Bild:  Liebevoll 
zurechgezupfte  Tischdecken,  dezente 
indirekte  Beleuchtung  und  warmes 
Kerzenlicht  verwandeln  diesen  Ort  in 
eine Insel der Entspannung und Ruhe. 
Jetzt fühlen sich die Studierenden hier 
wieder richtig willkommen.
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Die große

Mensa-

Speiseplan-

auswertung

Die meisten unserer Lesenden3 essen 
mittags mehr oder weniger regelmäßig 
in der Mensa. Damit ist die Mensa für 
die  Omega ein interessantes Ziel jour-
nalistischer  Berichterstattung.  Zuletzt 
erschien in der international ausgewie-
senen  wissenschaftlichen  Fachzeit-
schrift  Omega  ein  Artikel  von  Libo-
schik  und  Ueberfeldt  (2009),  der  die 
Essgewohnheiten  von  Statistikern  auf 
Grundlage  gesammelter 
Kassenbons analysiert.

In  diesem  Artikel 
nun steht der Speise-
plan  der  Mensa  im 
Vordergrund. Grundlage ist ein Daten-
auszug aus dem Warenwirtschaftssys-
tem des Studentenwerks, welchen uns 
der  Leiter  der  Abteilung  Gastronomi-
sche  Betriebe  Christian  Puslednik 
freundlicherweise  zur  Verfügung 
gestellt  hat.  Für  den  Zeitraum  eines 

3 Der  Gleichstellungsbeauftragte 
zwingt  den  Autor  zu  geschlechterge-
rechter Sprache.

Jahres zwischen dem 2. Mai 2011 und 
dem 30. April 2012 liegen uns für jedes 
der  3593  in  der  Mensa  angebotenen 
Gerichte unter anderem der Ausgabe-
ort (Tagesgericht, Menü 1 oder 2 usw.), 
die  kalkulierte  Anzahl  von  Portionen 
sowie die eine Vor- und Nachkalkula-
tion der Kosten pro Portion vor.

Eine Frage hat den Autor dieses Arti-
kels bei dieser Auswertung ganz beson-
ders beschäftigt, und das schon seit er 
das Interview mit Professor Ali Ünlü in 
Ausgabe  64  der  Omega gelesen  hat 
(Ünlü und Dürre, 2010).  Nachdem er 
gerade mal ein halbes Jahr an der TU 
Dortmund  ist,  äußert  er  eine  schier 
unglaubliche  Vermutung:  „Kann  es 
sein, dass sich die Gerichte periodisch 
wiederholen?“  Diese  Frage  ließ  den 
Autor  nicht  mehr  los.  Hatte  er  nicht 

neulich  erst  das 
Gefühl, dass es 
das  Rigatoni-
gratin in seiner 

über  sechsjährigen 
Mensavergangenheit  schon  einmal 
gab? Doch Ironie beiseite. Natürlich ist 
jedem  klar,  dass  die  Mensagerichte 
sich häufiger wiederholen.  Und selbst 
Gelegenheitsgäste  der  Mensa  werden 
gemerkt haben, dass das Tagesgericht 
donnerstags immer ein Eintopf ist und 
das Menü 2 freitags immer Fisch. Doch 
was  eine  Analyse  des  Mensaspeise-
plans  enthüllt,  ist  dann  doch  überra-
schend: Bis auf gelegentliche Ausnah-
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men wird der gesamte Speiseplan nach 
jeweils sechs Öffnungswochen wieder-
holt. Beispielhaft ist dies unten für des 
Speiseplan der 20.  und 26.  Kalender-
woche 2011 gezeigt.

Für alle weiteren Auswertungen setzt 
die Omega als progressives journalisti-
sches Organ auf eine aktuelle Mode des 
Zeitungsmarkt:  Infografiken.  Die  sta-
tistisch  gebildete  Leserschaft  kann  so 
aus den Darstellungen auf den folgen-
den  Seiten  ihre  eigenen  Schlüsse  zie-
hen,  unterbewusst  gelenkt  durch  die 
manipulative Darstellung des Autors. 
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20. Kalenderwoche 2011 26. Kalenderwoche 2011
Mo Menü  1 Nürnberger Bratwürstchen Nürnberger Bratwürstchen

Menü  2 Hähnchensteak 140 g für Zwiebelsauce Hähnchensteak 140 g für Zwiebelsauce
Tagesgericht Fleischbällchen    5 Stück Fleischbällchen    5 Stück

Vegetarisch Menü Vollkornspaghetti Vollkornspaghetti
Di Menü  1 Rindfleischstreifen (Zwiebeln) Rindfleischstreifen (Zwiebeln)

Menü  2 Schweineschnitzel Schweineschnitzel
Tagesgericht Spaghetti Spaghetti

Vegetarisch Menü 3 Stck Maultaschen Spinatfüllung 3 Stck Maultaschen Spinatfüllung
Mi Menü  1 Köfta Fleischbällchen v. Rind Köfta Fleischbällchen v. Rind

Menü  2 Schweinesteak Schweinesteak
Tagesgericht Seelachsfilet   Tellergericht 120 g Backfisch

Vegetarisch Menü Soja Gyros Soja Gyros
Do Menü  1 Cappellini Pomodoro Basilico Cappellini Pomodoro Basilico

Menü  2 Hähnchen Pomodori Hähnchen Nuggets
Tagesgericht Gulaschsuppentopf Brötchen 0,5 Ltr Gulaschsuppentopf Brötchen 0,5 Ltr

Vegetarisch Menü Aubergine überbacken Aubergine überbacken
Fr Menü  1 Westernpfanne Rindergulasch Paprikastreifen

Menü  2 Schlemmerfilet Bordelaise Schlemmerfilet Bordelaise
Tagesgericht Chop Suey Chop Suey

Vegetarisch Menü Gemüse  Crossis Paprikafüllung Gemüse  Crossis Paprikafüllung
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Die beliebtesten Gerichte
Geplante Geplante

Tagesgericht Portionen Menü 2 Portionen
1. Seelachsfilet 1184 1. Hähnchen Western Style 1923
2. Spaghetti Bolognese 1068 2. Hähnchen Jambalaya 1742
3. Fischfrikadellen 879 3. Hähnchen Pomodori 1735
4. Backfisch 870 4. Hähnchenbrustfilet Wiener Art 1667
5. Kasseler 853 5. Schweineschnitzel m. Tomaten überb. 1624

Menü 1 Vegetarisches Menü
1. Cannelloni mit Schweinefleisch 1100 1. Bunte Nudelpfanne 737
2. Ananas Massaman Curry 1084 2. Gnocchipfanne 570
3. Hähnchengeschnetzeltes 976 3. Frühlingsrolle 562
4. Ravioli in Tomatensauce überb. 938 4. Rigatonigratin 524
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Die Mensa-Diät

Der  Speck  soll  weg?  Du  willst 
für  den  Sommer  noch  ein  paar 
Pfunde verlieren,  aber  nicht  auf 
das  tägliche  Mensen  verzichten? 
Kein Problem mit den vier brand-
neuen  Mensa-Diäten!  Hier  ist 
wirklich für jeden etwas dabei!

Die Tagesgericht-Diät

Eine ausgewogene Ernährung bietet 
dir  die  Tagesgericht-Diät.  Dabei  wirst 
du  täglich  von  neuen  aufregenden 
Kreationen überrascht, die immer wie-
der einen Einblick in den Einfallsreich-
tum der Mensa-Köche geben. Lass dich 
nicht  vom  äußeren  Erscheinungsbild 
der  Gerichte  verunsichern,  es  sind 
doch  die  inneren  Werte,  die  zählen! 
Am Preis-Leistungs-Verhältnis  könnte 
noch etwas gearbeitet werden, aber da 
diese Diät noch ein echter Geheimtipp 
ist,  sind  die  Wartezeiten  zumindest 
erträglich.

Die Beilagen-Diät

Du  willst  dich  jeden  Tag  zwischen 
einer  Vielfalt  von  knackig  frischen 
Salaten,  saftigem  Gemüse,  schmack-
haften warmen Kleinigkeiten oder auch 
mal  dem  ein  oder  anderen  leckeren 

Dessert entscheiden können? Dann ist 
die  Beilagen-Diät  genau  das  Richtige 
für dich. Während du in einer Schlange 
deiner  Wahl  deine  Armmuskulatur 
mithilfe des Tabletts trainierst, kannst 
du deine Auswahl treffen, die eventuell 
auch noch zu haben ist, wenn du an die 
Reihe kommst.

Die Mensa-Radikalkur

Den schnellsten Gewichtsverlust ver-
spricht  die  Mensa-Radikalkur.  Dazu 
gehst du täglich in die Mensa, studierst 
die  Angebote,  schüttelst  entgeistert 
den  Kopf  und  gehst  wieder.  Mentale 
Unterstützung  bei  dieser  Diät  findest 
du  im  Omega-Report  „Die  geheimen 
Mensa-Rezepte“. Simpel und effektiv.

Die Grill-Counter-Diät

Die bisherigen Diäten sind nicht  so 
nach deinem Geschmack? Du möchtest 
saftiges Fleisch und knusprige Pommes 
auf  deinem  Speiseplan  nicht  missen? 
Dann  schau  doch  einfach  täglich  am 
Grill-Counter vorbei. Das ist zwar nicht 
unbedingt  eine  Diät  für  dich,  ganz 
sicher aber für deinen Geldbeutel.

Andrea Bommert
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Die geheimen 

Mensa-Rezepte

Habt ihr euch auch schon häu-
figer  gefragt,  wie  die  Mensa  es  
hinbekommt,  Tag für  Tag groß-
artige  Gerichte  in  hinreißender 
Vielfalt mit viel Liebe zum Detail  
zu servieren? Damit ihr auch am 
Wochenende  nicht  auf  tolles 
Essen  verzichten  müsst,  haben 
wir einen Mensakoch bestochen 
um euch hier die Geheimrezepte 
der  beliebtesten  Mensagerichte 
präsentieren zu können.

Nudeln nach Mensa-Art

Zutaten:
200 g Billig-Spaghetti
3 EL passierte Tomaten 3. Wahl
1 Tasse Öl
nach Bedarf 1 oder 2 TL Glutamat
Salz
5 g geriebenen Hartkäse

Zubereitung: Koche  die  Spaghetti 
wahlweise in gar nicht oder sehr stark 

gesalzenem  Wasser  etwa  30  Minuten 
weich. Lass sie abtropfen und füge das 
Öl  hinzu,  damit  sie  nicht  kleben. 
Mische das Glutamat mit Salz und den 
passierten  Tomaten.  Richte  alles  in 
einer  Porzellanschüssel  an  und  gar-
niere  das Gericht  mit  einem fingerdi-
cken  Klumpen  Parmesan  –  nein, 
natürlich Reibekäse.

Gelber Pudding

Zutaten:
1 Pck. Vanillepudding
1 EL Milch
500 ml Wasser
4 EL Zucker
1 Fläschchen Mandel- oder Zitronen-

aroma
Zubereitung:  Bereite  den Vanille-

pudding  mit  dem  Zucker  und  dem 
Wasser-Milch-Gemisch  nach 
Packungsanweisung zu.  Füge  dabei  je 
nach  Geschmacksrichtung  Aroma 
hinzu. Vergiss nicht, den Pudding lie-
bevoll zu garnieren.

Country-Cubes

Zutaten:
1 Packung Tiefkühl-Country-Cubes
1 Portion Fertigdip

Zubereitung: Bereite die Country-
Cubes  nach  Packungsanweisung  zu. 
Richte sie mit dem Dip auf einem Tel-
ler an.
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Gedünsteter Brokkoli

Zutaten: 
Brokkoli
Salz

Zube-
reitung: 
Salze  den 
Brokkoli  je 
nach  Belieben. 
Dünste  ihn  für 
50 Minuten. Wenn 
er dann noch nicht dem sanften Druck 
deines Fingers nachgibt,  hilf  mit  dem 
Pürierstab nach. Anschließend in einer 
Plastikschale servieren.

Dosenfrüchte á la Mensa

Zutaten:
1  Dose  Früchte,  egal  welche,  es 

schmeckt eh gleich

Zubereitung:  Öffne  die  Dose. 
Richte eine faustgroße Menge in einer 
Plastikschale an.

Rezepte ausgewählt von 
Korinna Griesing,

Alexander Dürre
und Franziska Elze
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Campuslauf – 

Omega live vor 

Ort

Verkleidet  als  Hähnchenspieß 
Madras  mit  Pommes,  Grünkohl, 
Ketchup  und  Co.  versuchen  die  Mit-
glieder  der  Fachschaft  Statistik  unter 
dem Motto „Mensa“ beim 28. Campus-
lauf  ihren  Titel  für  die  originellsten 
Kostüme zu verteidigen.

17:30 Im  Sofazimmer  werden  die 
letzten Vorbereitungen für den anste-
henden  2,5km-Lauf  getroffen:  Wäh-
rend  sich  Koch  und  Kassiererin  mit 
Schildern  bewaffnen  und  das  Hähn-
chen  Madras  seine  letzten  Pommes 
befestigt,  begeben  sich  Ketchup  und 
Mayo in ihre Tüten.

18:00 Der  Startschuss  ist  gefallen! 
Knapp 300 motivierte Läufer beginnen 
am Mathetower ihre  Runde  über  den 
Campus.  Für  unsere  Athleten geht  es 
nun  über  die  Otto-Hahn-Straße  und 
vorbei  am Chemiegebäude zurück auf 
den Martin-Schmeißer-Platz.
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18:05 Mit  den  Läufern  haben  sich 
auch die meisten Zuschauer zwischen-
zeitlich  verabschiedet.  Der  Platz  hat 
sich  merklich  geleert,  aber  Eldoradio 
beschallt  die  Verbliebenen  weiterhin 
mit rhythmischer Musik.

18:14 Nach einigen Läufern, die den 
Wettbewerb  wirklich  ernst  nehmen, 
kommt  nun auch unser  Team wieder 
am Startplatz vorbei. In ihren in mühe-
voller  Handarbeit  gefertigten  Verklei-
dungen  ernten  sie  Anerkennung  für 
ihre  Kreativität  von  den  inzwischen 
wieder eingetroffenen Zuschauern. Ihr 
Auftritt ist eindrucksvoll, doch wird es 
am  Ende  reichen?  Die  Fachschaften 
Biochemie,  verkleidet  zum  Thema 
„Super Mario“, und Chemie mit ihrem 
einfallsreichen  Motto  „Chemieunfall“ 
stellen  nicht  zu  verachtende  Konkur-
renten dar.

18:22 Nachdem der zweite Teil der 
Runde sie  bis um den Teich vor dem 

Sonnendeck  geführt  hat,  laufen  die 
Statistiker – nicht ohne vor dem Audi-
max  noch  ein  letztes  Fotoshooting 
absolviert  zu  haben  –  angeführt  vom 
Grünkohl  ins  Ziel  ein.  Jetzt  heißt  es 
warten auf die Siegerehrung.

19:00 Wir warten immer noch.

19:30 Mittlerweile ist auch der 5km-
Lauf schon fertig und die Sportler, die 
die  ganzen  10  km  bestreiten  wollen, 
machen sich auf den Weg. Wir warten.

19:45 Schade. Dieses Jahr hat es lei-
der nicht ganz für den Pokal gereicht. 
Trotzdem hat  der  Lauf  Spaß gemacht 
und  mit  dem  gewonnenen  Bierfasses 
kann  auch  so  gefeiert  werden.  Und 
nächstes  Jahr,  da  holen  wir  uns  den 
Pokal einfach wieder zurück! ;)

Andrea Bommert
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Statistikermode –    von vorgestern
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Von links oben nach rechts unten posieren unsere Models für euch in den folgenden 
T-Shirts: Jahrgang 2005, Stempelkönig 2009, Jahrgang 2006, Jahrgang 2008, 
Jahrgang 2007, FSR 2005 oder früher



Kontaktanzeigen

                ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 

Frischgebackener  Diplom-Sta-
tistiker (25 J., 181 cm, 75 kg)  sucht 
neuen  Nachnamen.  Schon  in  der 
Schule  wurde  ich 
wegen  meines  Nach-
namens  „Hoden-
fuchs“  gehänselt. 
Unzählige  Male 
wurde  mein  Name 
bei  Klausuranmel-
dungen  und  Anwe-
senheitslisten  als  ver-
meintlicher Scherz ein-
fach  wieder  gestrichen. 
Und bei  der Ausstellung 
meines Zeugnisses konnte 
sich  der  Leiter  des  Prü-
fungsamts  vor  Lachen  gar 
nicht  mehr  einkriegen.  Nur 
bei  der  Anmeldung zur  Ers-
tie-Fahrt  vor mehr als sieben 
Jahren  wurde  ich  ein  einziges  Mal 
ernst  genommen.  Deshalb  suche  ich 
dich, um nach unserer baldigen Heirat 
deinen Nachnamen annehmen zu kön-
nen.  Alter,  Aussehen  und  Geschlecht 
egal.  Bitte  nur  seröse  Zuschriften. 
Chiffre KRLHDNFCHS

                ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

                 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Symphatischer Langzeitstudent 
(26 J., 186 cm, 81 kg) sucht zielstre-
bige Statistikerin zum Aufbau einer 
gemeinsamen  Zukunft.  Du  hast  dein 
Studium  gerade  abgeschlossen  oder 
stehst kurz davor und wirst bald einen 
gutbezahlten  Job  als  Statistikerin  bei 
einer großen Firma in Dortmund und 

Umgebung annehmen? Dann bist 
du genau die Richtige 
für mich! Du bringst 
das Geld nach Hause 
und ermöglichst mir 
damit  ein  sorgen-
freies  Leben  als 

Dauerstudent.  Wäh-
rend du  jeden Tag um 

8  Uhr  zur  Arbeit 
fährst,  schlafe  ich  aus, 

besuche  höchstens  eine 
Vorlesung  am  Tag  und 

treibe  mich  abends  auf 
Stammtischen,  Spie-

leabenden und Partys rum. 
Neugierig?  Dann  melde 

dich (bitte mit Foto)!  Chiffre 
JHNNYBRDLL

                 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Zuschriften  an  omega@statistik.tu-
dortmund.de  unter  Angabe  des  Chif-
fres leitet die Redaktion gerne weiter.

                 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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Leserreaktionen 

zum Horoskop

Wie  wahrscheinlich  war  es,  dass 
Johnny in einer Stunde Münze werfen 
(bei 3 Sekunden für einen Wurf) kein-
mal  Zahl  wirft?  Wer  die  Antwort  hat 
und  sie  als  Erste  an  unsere  Adresse 
omega@statistik.tu-dortmund schickt, 
bekommt die originale Wurfmünze von 
Johnny Bordello.
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Liebe Omega-Redaktion,
 als ich für euer Horoskop 
in der letzten Ausgabe die 
Münze geworfen habe, 
erblickte ich Kopf. Und 
sooft ich auch nochmal 
warf: Es blieb Kopf. Nach 
einer Stunde habe ich 
mich mit meinem Pech 
abgefunden. Also habe ich 
Statistik V abgebrochen 
und mich in 
Datenwissenschaft 
eingeschrieben. Leider 
musste ich am Ende des 
Semesters feststellen, dass 
meine Antrag auf 
Umschreibung abhanden 
gekommen ist, damit war 
meine mit 2.7 bestandene 
Prüung in Еffiziente 
Algorithmen wertlos. 
Meine müdliche Prüufng 
in Мultivariate Verfahren 
wollte ich trotzdem 
ablegen und mir für das 
Statistik-Diplom 
anrechnen lassen. In der 
Prüfung hatte ich 
allerdings nur eure 
Vorhersage im Kopf. Bis 
auf die Frage nach dem 
zweimaligen Münzwurf 
konnte ich nichts 
beantworten.
Euer Johnny Bordello

Liebe Omega-Redaktion,
 als ich für euer Horoskop 
in der letzten Ausgabe die 
Münze geworfen habe, 
erblickte ich Kopf. Und 
sooft ich auch nochmal 
warf: Es blieb Kopf. Nach 
einer Stunde habe ich 
mich mit meinem Pech 
abgefunden. Also habe ich 
Statistik V abgebrochen 
und mich in 
Datenwissenschaft 
eingeschrieben. Leider 
musste ich am Ende des 
Semesters feststellen, dass 
meine Antrag auf 
Umschreibung abhanden 
gekommen ist, damit war 
meine mit 2.7 bestandene 
Prüung in Еffiziente 
Algorithmen wertlos. 
Meine müdliche Prüufng 
in Мultivariate Verfahren 
wollte ich trotzdem 
ablegen und mir für das 
Statistik-Diplom 
anrechnen lassen. In der 
Prüfung hatte ich 
allerdings nur eure 
Vorhersage im Kopf. Bis 
auf die Frage nach dem 
zweimaligen Münzwurf 
konnte ich nichts 
beantworten.
Euer Johnny Bordello

Sehr geehrte Redaktion der 
Omega,

nachdem im letzten Jahr meine 
Münze Zahl zeigte, lief 
erstmal alles super. Meine 
Abschlussarbeit schrieb sich 
wie von alleine, beim 
Stammtisch lernte ich eine 
nette Erstie kennen und beim 
Fußballturnier schoss ich ein 
Tor nach dem anderen. 
Schließlich hielt ich das 
Diplom und den Kicker-Pokal in 
der Hand. Doch dann wendete 
sich das Blatt. Es entstanden 
diese Plagiatsvorwürfe und per 
Fotobeweis wurde festgestellt, 
dass meine Tore beim Kickern 
allesamt Abseitstore waren. 
Schließlich lief mir auch noch 
meine Freundin davon. Mein 
einziger Lichtblick ist die 
Kontaktanzeige, die die Omega 
sogar in dieser Ausgabe 
veröffentlicht. Immerhin 
stimmte diese Vorhersage des 
Horoskops. Ich kann nur allen 
Lesern raten, die Omega nicht 
zu ernst zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Karl Hodenfuchs

Sehr geehrte Redaktion der 
Omega,

nachdem im letzten Jahr meine 
Münze Zahl zeigte, lief 
erstmal alles super. Meine 
Abschlussarbeit schrieb sich 
wie von alleine, beim 
Stammtisch lernte ich eine 
nette Erstie kennen und beim 
Fußballturnier schoss ich ein 
Tor nach dem anderen. 
Schließlich hielt ich das 
Diplom und den Kicker-Pokal in 
der Hand. Doch dann wendete 
sich das Blatt. Es entstanden 
diese Plagiatsvorwürfe und per 
Fotobeweis wurde festgestellt, 
dass meine Tore beim Kickern 
allesamt Abseitstore waren. 
Schließlich lief mir auch noch 
meine Freundin davon. Mein 
einziger Lichtblick ist die 
Kontaktanzeige, die die Omega 
sogar in dieser Ausgabe 
veröffentlicht. Immerhin 
stimmte diese Vorhersage des 
Horoskops. Ich kann nur allen 
Lesern raten, die Omega nicht 
zu ernst zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Karl Hodenfuchs
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Frauen-Sudoku

Omega-Sticker

In jeder Zeile und Spalte sowie in jedem 
Quadrat darf jede der Ziffern 1 bis 9 nur 
einmal vorkommen.

Lösung:

Die nächste Ausgabe der Omega:
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Hier hätte dein 
trendiger Omega-

Sticker kleben 
sollen.

:-(

Hier hätte dein 
trendiger Omega-

Sticker kleben 
sollen.

:-(



Richtigstellung

In Ausgabe 65 der Omega ist uns leider 
ein schwerwiegender Fehler unterlaufen. 
In dem Artikel „Ein Tag im Sofazimmer“ 
konnte fälschlicherweise der Eindruck 
entstehen, dass es Tage gibt, an denen 
Lana nicht im Sofazimmer anzutreffen ist.  
Das ist, wie weithin bekannt ist, falsch. 
Natürlich verbringt Lana jeden Tag 
mindestens 13 Stunden im Sofazimmer. 
Wir bitten um Entschuldigung. 
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