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Kaum einer erinnert sich heute noch 
an  die  sogenannte  Omega-Affäre,  bei 
der vor genau 35 Jahren mehrere unse-
rer  Amtsvorgänger  auf  Grund  eines 
kritischen Artikels  wegen angeblichen 
Fachschaftsverrats  verhaftet  wurden. 
Der  damalige  Finanzreferent  Franz 
Josef  S.  veranlasste  außerdem  eine 
Durchsuchung des  Redaktionskabuffs. 
Der Ausgang der Affäre, in deren Ver-
lauf  der  Fach-
schaftsrat  umge-
bildet  werden 
musste, wird heute allgemein als Stär-
kung  der  Pressefreiheit  in  der  Fach-
schaft  Statistik  angesehen.  An  diese 
lange  Tradition  von  mutigem  Quali-
tätsjournalismus knüpfen wir in dieser 
Ausgabe an – und das ganz ohne die 
kürzlich  abgewendete  Zusammenle-
gung der Fakultät mit dem Institut für 
Journalistik. Nicht erst seit der Redak-
tionsschließung  bei  der  Westfälischen 
Rundschau  sind  wir  Dortmunds  füh-
rendes  politisches  Nachrichtenmaga-
zin. 

Ganz ohne den Besuch des Seminars 
„Datenjournalismus“ setzen zwei unse-
rer Autoren mit einer fundierten Ana-
lyse  der  politischen  Landschaft 
Deutschlands Maßstäbe  auf  diesem 
Gebiet.  Ebenfalls  im  Ressort  Politik 
kommentiert  unser  kritischster  freier 
Journalist den (Un-)Sinn von Klau-
suren.  Wie auch unser Titelblatt,  hat 

Lars einen Seitenwechsel mitgemacht. 
Er hat nun ein eigenes Büro im Mathe-
tower, von dem aus er die politischen 
Fäden zieht und die Omega-Redaktion 
weiterhin mit Artikeln versorgt.

Als  hätte  es  in  der  vorletzten  Aus-
gabe  der  Omega  nicht  schon  genug 
zum  Thema  Mensa  gegeben,  widmen 
wir  ihr  erneut  ein  Dossier.  Basierend 

auf 
unse-
ren 

damaligen Erkenntnissen präsentieren 
wir  als  Sonderbeilage  einen  ewigen 
Mensakalender, dazu außerdem den 
ultimativen  Mensa-Guide. Im  Ome-
ga-Gespräch verrät uns der  gastro-
nomische  Leiter  des  Studenten-
werks exklusiv, wie viele Sorten Pud-
ding es tatsächlich gibt. 

Um  auf  einen  Interview-Anteil  von 
etwa  38,70968  %  zu  kommen,  baten 
wir JProf. Dr.  Uwe Ligges zum exakt 
45-minütigen  Omega-Gespräch.  Er 
und  seine  KollegInnen  öffneten  für 
unser Professoren-Rätsel ihre Foto-
alben.
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Interview mit 

Uwe Ligges

Was  Juniorprofessor  Ligges 
mit unendlich viel Geld anstellen 
würde,  erfahrt  ihr  in  diesem 
Interview  leider  nicht.  Dafür 
aber,  was  an  R  schrecklich  ist 
und  wieso  Spaß  und  Motivation 
im Studium am wichtigsten sind.

Was wollten Sie als Kind wer-
den?

Ich  glaube,  ich  wusste  das  nie  so 
genau.

Was war das Schlimmste, das 
Sie angestellt haben?

Ich glaube,  ich war  total  langweilig 
als  Kind.  Ich  glaube,  ich  habe  keine 
wirklich schlimmen Sachen gemacht.

Was waren Ihre Lieblingsfä-
cher?

Mathematik natürlich als erstes, und 
dann Physik und Chemie.

Was war Ihre Alternative zu 
Statistik?

Informatik hätte ich mir schon vor-
stellen können, aber das studieren ein-
fach viel zu viele.

Ist es als Student,  
Mitarbeiter oder Pro-
fessor am besten?

Ach  die  sind 
alle  eigentlich 
ganz  gut.  Als 
Student hat man 
Vor-  und  Nach-
teile.  Der  Nach-
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teil  ist  offensichtlich,  dass  man  sein 
Studium irgendwie fertig kriegen muss. 
Da muss man natürlich auch unange-
nehme Sachen und Fächer, die einem 
vielleicht  keinen  Spaß  bereiten, 
machen. Aber dafür ist  man trotz des 
Stundenplans recht frei in der Zeitein-
teilung. Zumindest war es bei mir  so, 
dass ich da erstaunlich viel Zeit hatte, 
die ich im Endeffekt leider unnütz ver-
plempert hab. 

Als Mitarbeiter ist es auch eine sehr 
schöne Geschichte an der Universität. 
Das  hängt  natürlich  auch  immer  von 
den Chefs ab und von den Studieren-
den,  die  man in  den Veranstaltungen 
hat. Es ist auch so, dass man als Mitar-
beiter  an  der  Universität  relativ  viel 
Freiraum hat  und auch schon relativ 
viel gestalten kann von dem was man 
selbst macht, auch wenn man Übungen 
betreut.  Wenn  man  sich  da  ein  biss-
chen engagiert, ist das eine sehr schöne 
Sache.  Es  gibt  natürlich  auch  Nach-
teile.  Man  muss  eventuell  eine 
bestimmte Übung machen, zu der man 
gar keine Lust hat, weil einem die Ver-
anstaltung nicht gefällt. Aber man hat 
typischerweise  auch  noch  genug  Zeit, 
sich mit seiner Dissertation zu beschäf-
tigen und das ist eine ganz tolle Sache.

Und  als  Professor  ist  es  natürlich 
auch ganz toll, weil man eigentlich nie-
manden mehr hat, der einem sagt, was 
man zu  tun  oder  zu  lassen  hat.  Man 

kann  sich  seine  Forschungsschwer-
punkte  relativ  frei  aussuchen.  Man 
muss  natürlich  gucken,  was  andere 
interessiert und wer einem Geld dafür 
gibt.  Nichtsdestotrotz ist man ja frei in 
der Wahl der Forschung, mit der man 
sich  beschäftigt.  Man  hat  recht  viel 
Einfluss darauf, was man für Lehrver-
anstaltungen  hält.  Man  ist  natürlich 
auch  als  Professor  nicht  ganz  frei, 
wenn  bestimmte  Lehrveranstaltungen 
gehalten  werden  müssen.  Das  ist  ja 
klar. Und als Professor ist es dann aber 
doch irgendwie so, dass man schreck-
lich  wenig  Zeit  hat.  Und  wenn  man 
konkrete  Forschungsprojekte  voran-
treiben will, dann wird typischerweise 
nicht eine 40-Stunden-Woche reichen.

Was sind Tugenden, die Sie sich 
von Studierenden wünschen 
würden?

Das  Wichtigste  überhaupt  ist,  dass 
die  Studierenden interessiert  sind,  an 
dem was wir hier machen. Also wenn 
ich Studierende habe, dann möchte ich 
am liebsten, dass sie sich für die Statis-
tik  interessieren  und  ihr  Studium 
machen,  weil  sie  Spaß  am  Studium 
haben. Das ist eine ganz ganz wichtige 
Sache. Wenn man Spaß dran hat und 
sich dafür interessiert, dann investiert 
man  auch  Arbeit  und  dann  kommt 
man  typischerweise  voran  und  hat 
auch Spaß daran. Und das merkt man 
als Dozent auch. Und wenn man diesen 
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Spaß  und  die  Freude  an  dem  Fach 
gefunden hat, dann ist es ja auch meis-
tens so, dass man zum Beispiel in  Fall-
studien Spaß daran hat, einen Vortrag 
zu halten, den Bericht in einer ordent-
lichen Art und Weise abzugeben. Dass 
man also Freude an dem hat, was man 
da  tut,  ist  also  denke  ich  das  Wich-
tigste. Wenn das nicht da ist, dann ist 
es halt  oft schade. Dann kommen die 
Leute nicht mehr in die Veranstaltun-
gen,  dann werden Sachen nicht  mehr 
ordentlich gemacht, sondern nur noch 
mit  halbem  Engagement  und  dann 
funktioniert  halt  auch  das  Studium 
hinterher nicht.

Was macht eine gute Vorlesung 
aus?

Ich formuliere  das mal  anders:  Um 
eine  gute  Vorlesung  zu  halten,  muss 
ich selbst Spaß an dem Stoff haben und 
ich muss mich selbst in dem Gebiet ein 
wenig  auskennen.  Es  gibt  genügend 
Veranstaltungen,  wenn ich  die  halten 
müsste,  könnte  ich  die  nicht  gut 
machen,  wenn  ich  mich  selbst  damit 
noch nie beschäftigt hab. Dann würde 
es damit enden, dass ich ein Buch vor-
lese und das würde keine gute Vorle-
sung mehr ausmachen. Eine gute Vor-
lesung  ist  eine  Vorlesung,  wo  der 
Dozent den Stoff überblickt,  den Stoff 
halbwegs strukturiert von den Grund-
lagen bis zum Speziellen und  aktuellen 
Forschungsinteressen  vermittelt  und 

dabei  das  Ganze  auf  eine  Art  und 
Weise  macht,  dass  es  interessant  ist. 
Also  dass  man  da  nicht  nur  erzählt, 
was man auf seinem Skript oder Folien 
vorbereitet hat, sondern dass man viel-
leicht noch ein paar Geschichten drum-
herum  erzählt,  sodass  die  Vorlesung 
spannend wird. Und dann ist es ja auch 
so,  dass  die  Studenten  wieder  Spaß 
und Freude daran haben und hoffent-
lich dann gern in die Vorlesung kom-
men  und  auch  gern  mal  bei  einer 
Übung mitmachen. Also wenn die Stu-
dierenden halt sehen, dass der Dozent 
auch Spaß dran hat, dann funktioniert 
das auch wirklich.

Was hat Sie als Student an 
Dozenten gestört?

Ja  grade  sowas.  Also  wenn  der 
Dozent offensichtlich total lustlos war 
und man merkte,  dass er am liebsten 
nicht  in  diese  Vorlesung  gekommen 
wäre  und  man  dann  selbst  den  Ein-
druck  hatte,  dass  man  besser  nicht 
dahin gekommen wäre.

Was stört Sie an Studenten?

Wenn  ihnen  alles  egal  ist  und  sie 
unmotiviert sind.

Was waren Sie für ein Student?

Ach ich war kein guter Student. Also 
ich  war  nicht  total  unmotiviert,  aber 
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ich war auch nicht  immer total  moti-
viert.  Im  damaligen  Grundstudium, 
also in den ersten vier Semestern, hatte 
ich  das  mit  dem Studieren  eigentlich 
auch  nicht  besonders  gut  raus.  Ich 
wusste  zum  Beispiel  nicht,  wie  man 
sich auf eine mündliche Prüfung vorbe-
reitet,  weil  ich mit so etwas nicht gut 
klar  kam  und  daher  hatte  ich  auch 
zunächst  einmal  eher  durchwachsene 
Ergebnisse  erzielt.  Das  hat  sich  dann 
erst im Lauf des Studiums etwas ver-
bessert, weil man dann gelernt hat, wie 
man  sich  am  besten  auf  mündliche 
Prüfungen vorbereiten kann.  Nachher 
bin ich da ein bisschen reingekommen, 
dadurch, dass ich dann eine studenti-
sche  Hilfskraft-Stelle  angenommen 
habe. Dadurch habe ich dann natürlich 
auch mehr an der Fakultät kennenge-
lernt.  Und  dann  bekommt  man  auch 
Spaß an anderen Sachen, die nichts mit 
der HiWi-Stelle zu tun haben und fin-
det vielleicht auch dadurch in ein Stu-
dium  besser  rein.  Insofern  kann  ich 
nur empfehlen, dass man solche Hilfs-
kraftstellen  auch  durchaus  annimmt, 
wenn man das Angebot hat oder wenn 
man die Chance hat, sich da irgendwie 
mal eine zu besorgen.

Was war ihr seltsamster Fall  
aus dem SBAZ?

Also  seltsame  Fälle  gibt’s  im  SBAZ 
unendlich  viele.  Aber  einer  der  selt-
samsten Fälle beschäftigt sich mit der 

Verteilung  von  angespülten  Schuhen 
an Stränden. Und zwar ging es um die 
Anzahl der rechten oder linken Schuhe 
in Abhängigkeit von der Himmelsrich-
tung, zu der der Strand zeigt.  Es gibt 
jemanden, der am Strand entlang geht, 
Schuhe  sammelt  (es  sind schon meh-
rere tausend) und die zählt und doku-
mentiert.  Der  wollte  eine  statistische 
Auswertung dazu haben.

Was ist die ungewöhnlichste 
Uhrzeit, zu der Sie je an der Uni 
waren?

Man  trifft  mich  selten  an  der  Uni 
zwischen 3 und 7 Uhr.

Was sind gute und was 
schlechte Aufgaben als Profes-
sor?

Gute  Arbeiten  gibt’s  total  viele. 
Wenn man Forschungsfragen bearbei-
ten kann und da eine Lösung zu findet, 
ist  das  immer  ganz  großartig.  Oder 
wenn  man  eine  Lehrveranstaltung 
betreut  und hinterher  sieht  man,  wie 
die  Studenten  gearbeitet  haben  und 
man  hat  eine  schöne  Abschlussarbeit 
oder eine tolle Prüfung. Oder man hat 
jemanden betreut,  der eine  Masterar-
beit  schreibt,  oder  eine  andere 
Abschlussarbeit  und wenn die  hinter-
her  sehr  gut  ist,  freut  man sich.  Das 
macht auch wirklich richtig Spaß,  das 
dann zu betreuen.
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Die unschönen Arbeiten sind immer 
alles,  was  mit  Verwaltung  zu  tun  hat 
und das wird leider immer mehr. Zum 
Beispiel, wenn man für Prüfungen mit 
Wirtschaftsmathematikern  die 
Prüfungsprotokolle erst aus 
dem BOSS-System ausdru-
cken muss. Das war früher 
nicht so. Da waren die Proto-
kolle  einfach  da.  Da  musste  man 
nichts  ausdrucken.  Oh,  da  fällt  mir 
grade ein, dass ich ein Prüfungsproto-
koll  abgeheftet hab, ohne die Note ins 
BOSS-System  einzutragen.  (Legt  sich 
einen Ordner als Erinnerung bereit.)

Oder  mit  dem  Landesrechnungshof 
schwatzen  oder  Stundenzettel  für's 
Beratungszentrum führen, voll nervig.

Was haben Sie aus Clausthal  
mitgenommen?

Ich hab einen Harzer Schinken mit-
genommen.  Ansonsten  hat  man  mal 
andere  universitäre  Strukturen  als  in 
Dortmund  kennengelernt,  weil  es  ein 
anderes Bundesland und eine viel klei-
nere Universität ist.

Wann haben Sie sich in R ver-
liebt?

Das  war  1998.  Das  genaue  Datum 
weiß ich nicht. 1998 hat Detlef Steuer 

gesagt, dass es R gibt und dass ich mir 
das  angucken  sollte,  denn  alles  wird 
jetzt gut. Und dann haben wir uns das 
hier  alle  angeguckt  und  dann  stellt 

man fest, dass das R eigentlich 
ganz  toll  funktioniert  und 
dann hab ich das kennen-
gelernt.  Irgendwann  sieht 

man dann, dass R tatsächlich 
ganz gut ist und irgendwann 

meint  man,  dass  es  besser  ist  als  die 
anderen  Statistik-Systeme  und  dann 
beschäftigt man sich halt damit.

Können Sie Anekdoten aus dem 
R-Team erzählen?

Oh, da gibt’s so viele. Also ich erzähl 
eine  der  ersten  Anekdoten.  Jemand, 
der sich mit R für Windows auseinan-
dergesetzt hatte, war der Guido Masa-
rotto aus Italien. Guido Masarotto hat 
dann irgendwann mal  nicht mehr auf 
E-Mails geantwortet, weder von Leuten 
außerhalb  des  Core-Teams  noch  von 
Leuten  innerhalb  des  Core-Teams. 
Keine Antworten mehr auf Fragen, ob 
er  irgendetwas  machen  könnte,  noch 
ob es ihn noch gibt, oder ob er die E-
Mails überhaupt bekommt. Er hat ein-
fach  aufgehört,  E-Mails  zu  schreiben. 
Vielleicht war ihm der Stress zu hoch, 
das  weiß  man  jetzt  nicht.  Da  wurde 
dann gesagt, dass Brian D. Ripley, der 
gefühlt rund um die Uhr arbeitet und 
unfassbar  viele  E-Mails  beantwortet, 
sich ja so super mit diesem Windows-
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Port von R auskennt,  dass offensicht-
lich  er  ja  diese  ganze  Arbeit  gemacht 
hat  und  dass  es  Guido  Masarotto  in 
Wirklichkeit  gar  nicht  gibt  und  dass 
Brian unter diesem Pseudonym bisher 
diese  E-Mails  geschrieben  hat.  Denn, 
der Einzige, der Guido Masarotto je im 
wahren Leben  gesehen  hat  und  nicht 
nur per E-Mail mit ihm kommuniziert 
hat, ist Brian Ripley.

Was hassen Sie an R?

Es  gibt  natürlich  unschöne  Sachen 
an R. Das Schlimmste an R ist eigent-
lich etwas, wofür die Leute, 
die  R  entwickelt  haben, 
nichts  können.  Sondern  es 
liegt daran, dass sich R wie 
andere Sprachen auch über 
die Zeit entwickelt hat. Man 
kennt  das  ja  aus  dem Deutschen.  Da 
gibt  es  eine  Grammatik,  aber  die  hat 
hunderte von Ausnahmen. Und so ähn-
lich  ist  das  bei  R  auch.  Es  gibt  ganz 
viele Inkonsistenzen bei Funktionsauf-
rufen jeglicher Art. Mal heißt ein Argu-
ment,  das  irgendetwas  bewirkt  so, 
dann heißt es wieder anders. Mal sind 
verschiedene  Wörter  in  Funktionsna-
men durch Groß- und Kleinschreibung 
getrennt, mal durch einen Punkt, mal 
durch  einen  Unterstrich.  Das  ist  so 
schrecklich uneinheitlich.

Was lieben Sie an SPSS oder 
SAS?

Dass ich nicht gezwungen werde, es 
zu benutzen.

Was ist Ihr Lieblingsgericht in 
der Mensa?

Weiß ich nicht. Es gibt viele leckere 
Sachen in der Mensa.

Wohin würden Sie gerne rei-
sen?

Da hab ich gar  kein  kon-
kretes  Ziel.  Wo  ich  in  der 
Vergangenheit  gern  hinge-
fahren bin, war Neuseeland. 
Nicht  deswegen,  weil  es 

besonders weit weg ist, sondern wegen 
der  extrem  unterschiedlichen  Land-
schaften und der Vegetation,  die  sehr 
abwechslungsreich ist.  Es ist  ein  sehr 
spannendes  Land.  Aber  es  ist  auch 
immer  interessant,  etwas  Neues  ken-
nenzulernen.

Was sind die Vor- und Nach-
teile, eine Statistikerin als Frau 
zu haben?

Der Vorteil ist, dass man immer um 
Rat fragen kann, wenn es um statisti-
sche  Probleme geht  und der  Nachteil 
ist, dass man immer nachfragen kann, 
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wenn es um statistische Probleme geht. 
Man kann sich so natürlich schon über 
Sachen  unterhalten,  über  die  man 
sonst nicht reden könnte, also die Vor-
teile überwiegen.

Was fasziniert Sie am Geige 
spielen und wann haben Sie 
angefangen?

Also es macht Spaß, besonders in der 
Gruppe.  Allein  spiele  ich  tatsächlich 
nur  sehr  selten  Geige.  Angefangen 
habe  ich  mit  Geige  spielen  etwa  mit 
neun Jahren.

Gibt es eine Änderung der 
Atmosphäre an der Fakultät?

Die  Umstellung  auf  Bachelor-Mas-
ter-System hat ein bisschen was geän-
dert.  Ich finde,  die  Studierenden wir-
ken deutlich gestresster als früher. Ich 
weiß nicht, woher das kommt, aber in 
den  Veranstaltungen  hat  man  schon 
den  Eindruck.  Das  kann  daher  kom-
men, dass alle versuchen, diese Regel-
studienzeit  einzuhalten,  was  früher 
glaub  ich  nicht  immer  oberstes  Ziel 
aller  Studierender  war.  Und  dadurch 
hat man das Gefühl, dass einige extrem 
gestresst  wirken.  Und ich  kenne  jetzt 
auch  einige,  die  da  offensichtlich 

extrem viel  Arbeit  investieren.  Was ja 
erstmal  ein  positiver  Aspekt  ist,  aber 
sonst würde ich nicht sagen, dass sich 
da die Atmosphäre großartig geändert 
hat.

Was machen Sie nach einem 
anstrengenden Professorentag 
als Ausgleich?

Vielleicht mal Geige spielen, oder ins 
Bett gehen.

Was sind Ihre Zukunftspläne?

Die  Zukunft  kann  man  immer  gar 
nicht so super voraussehen. In der Ver-
gangenheit war es so, dass ich immer 
relativ  viel  hab  auf  mich  zukommen 
lassen  und  ich  glaub,  das  werde  ich 
auch weiterhin so handhaben.

Das Interview führte
Franziska Elze
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40 Jahre 

Fakultät 

Statistik

Ein  langweiliger  Artikel  über 
eine  überhaupt  nicht  langwei-
lige Feier

Es ist  nicht leicht,  einen lesenswer-
ten Bericht über ein Ereignis zu schrei-
ben,  bei  dem sich  sowieso  jeder  vor-
stellen kann, wie es ungefähr abgelau-
fen  ist:  Festreden  mit  musikalischen 
Unterbrechungen,  der  obligatorische 
Sektempfang, ein Buffet und dann den 
Abend  bei  Musik  mit  guten  Gesprä-

chen und Tanz ausklingen lassen. Und 
in  etwa  so  war  die  40-Jahrfeier  der 
Fakultät  Statistik  am  13.  April  2013 
dann auch. Und doch haben viele Klei-
nigkeiten diesen Abend zu einem sehr 
unterhaltsamen  gemacht:  Die  schöne 
Atmosphäre in der Maschinenhalle der 
DASA,  eine  lebhafte  Moderation  des 
Journalistik-  Professors  Wormer, 
spannende  und  erkenntnisreiche 
Gesprächsrunden  mit  Zeitzeugen  aus 
allen  vier  Dekaden  der  Dortmunder 
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Statistik,  richtig  gute  Musik  eines  für 
diesen  Anlass  gegründeten  Statisti-
k-Ensembles  und  dann  wurde  die 
ohnehin  schon  gelungene  Veranstal-
tung auch noch spontan bis nach Mit-
ternacht  verlängert.  Doch  das  alles 
wird  in  solch  einem  Artikel  sowieso 
nicht  rüber  kommen.  Trotzdem  war 
sich die Redaktion einig, dass ein sol-
ches Ereignis in der Omega nicht uner-
wähnt bleiben darf. Garnieren wir den 

Artikel  einfach  noch  mit  ein  paar 
Fotos,  die  immerhin  in  der  digitalen 
Ausgabe  etwas  her  machen,  dann 
haben  wir  den  runden  Geburtstag 
unserer  geschätzten  Fakultät  ausrei-
chend gewürdigt.

Artikel von Tobias Liboschik,
Fotos von Sebastian Krey, Olaf 

Mersmann, Simon Ferber und Vol-
ker Ickstadt.
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Der (Un-)Sinn 

von Klausuren

Klausuren sind ein weit verbreitetes 
Mittel  zur  Leistungsbeurteilung  von 
Studierenden.  Sie werden dabei als ein 
Kompromiss zwischen einer effizienten 
und einer gerechten Methode zur Leis-
tungsfeststellung angesehen.

Gerechtere  Prüfungsformen würden 
nach  Meinung  vieler  Leute  einen  zu 
großen  Aufwand  erzeugen,  da  entwe-
der der Aufwand für die Dozenten oder 
der Arbeitsaufwand für die Studieren-
den  zu  hoch  sei.  Ein  Beispiel  wären 
drei  Teilklausuren,  die  nach  je  fünf 
Wochen  Vorlesungszeit  geschrieben 
und  die  Ergebnisse  am  Ende  zusam-
mengerechnet werden. Der Vorteil die-
ser Prüfungsform liegt darin, dass die 
Studierenden  in  kleineren  Portionen 
lernen  und  ein  „schlechter“  Tag  in 
einer  der  drei  Teilklausuren  einen 
weniger großen Einfluss auf das Ender-
gebnis  hat.  Der  Nachteil  ist  jedoch, 
dass  Dozenten sowohl  drei  Klausuren 
erstellen  als  auch  korrigieren  müssen 
und die Studierenden ständig Klausu-
ren schreiben müssen.

Die  Klausur  in  der  jetzigen  Form, 
also  am  Ende  der  Vorlesungszeit, 

macht somit durchaus Sinn.  Auch die 
meisten  anderen  Länder  dieser  Welt 
verwenden Klausuren als gängiges Mit-
tel  zur  Leistungsbeurteilung.  Aller-
dings  gibt  es  kleine,  aber  wichtige 
Unterschiede.

In Deutschland vertreten die meisten 
Dozenten die Meinung, dass die Klau-
sur  so  konzipiert  sein  muss,  dass  sie 
für gute Studierende gerade so schaff-
bar  ist  in  der  vorgegebenen  Zeit.  So 
passiert  es  nicht  selten,  dass  Studie-
rende  aufgrund  des  Zeitdrucks  nicht 
fertig  werden und/oder  Flüchtigkeits-
fehler begehen. Auch längeres Überle-
gen  oder  Denken,  ohne  simultan  zu 
schreiben, ist nicht möglich. Es gibt ein 
Sprichwort:  „Erst  Denken,  dann 
reden“.  In  der  Klausur  müsste  es  in 
etwa so lauten:  „Erst  schreiben,  dann 
denken“. Die Formulierung ist zugege-
benermaßen  überspitzt  formuliert, 
doch trifft sie den Kern ganz gut. Ent-
weder, man hat in der Klausur sofort 
eine Idee, wie man eine Aufgabe lösen 
kann  oder  man  hat  kaum  noch  Zeit, 
um über die Aufgabe nachzudenken.

Andere Länder zeigen, dass es auch 
anders  gehen  kann.  In  den  USA und 
Schweden bekommt man von vornher-
ein  mehr  Zeit  zur  Bearbeitung  der 
Klausuraufgaben. Für eine Klausur, für 
die in Deutschland 90min vorgesehen 
sind,  bekommt  man  zum  Beispiel  in 
Schweden  mindestens  240min,  wenn 
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nicht sogar 300min Zeit. Die Bearbei-
tung der Aufgaben ist hier ohne Zeit-
druck möglich. Man kann sich in Ruhe 
die  Aufgabenstellung  durchlesen,  in 
Ruhe  Gedanken  machen  und  schlus-
sendlich in Ruhe die  Lösung leserlich 
(!) aufschreiben. Da den Studierenden 
bewusst  so viel  Zeit  eingeräumt wird, 
führt es dazu, dass mehr als 90% Pro-
zent der Studierenden vor Ablauf  der 
Zeit abgeben. 

Da  jeder  Studierende  in  Ruhe  die 
Klausur  bearbeiten konnte,  entspricht 
dies auch eher dem wahren Leistungs-
stand.  Studierende,  die  nichts wissen, 
werden auch nach 240min oder 300-
min  genauso 
wenig  ablie-
fern  wie  nach 
90min.  Dieje-
nigen,  die 
jedoch  viel 
wissen, aber 
mit  Zeit-
druck  nicht 
umgehen 
können 
oder  vom 
Naturell  her 
gesehen  lang-
sam und gründlich 
arbeiten,  fallen 
durchs System. Ihnen 
wird  allenfalls  ein 
befriedigend  oder 
ausreichen  attes-

tiert. Warum? Wollen wir nicht Leute 
haben, die gründlich arbeiten und sich 
genau  überlegen,  warum  sie  jetzt  so 
vorgehen? Ich möchte mal sehen, wie 
ein  Paper  eines  Dozenten  aussähe, 
wenn es unter enormem Zeitdruck und 
ohne  Korrekturlesen  veröffentlicht 
werden  müsste.  Dass  ein  Paper  ein 
anderes Niveau als eine Klausur hat, ist 
geschenkt.  Es  soll  nur  verdeutlicht 
werden,  dass  eine  Universität  nie 
daran interessiert sein kann, Akkordar-
beit zu verlangen. Wo, wenn nicht hier, 
soll man Zeit zum Denken haben?

Ein befreundeter  Schwede,  der hier 
in Deutschland zwei Semester studiert 

hat, sagte mir mal: „Die Klausu-
ren  in  Deutschland  waren  die 

stressigsten in mei-
nem  Leben“. 
Ändern  Sie 
das,  liebe 
Dozenten! 
Geben  Sie  den 
Studierenden 
mehr  Zeit  in 
der Klausur.

Nicolas Frölich
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Vom Hobbit zum 

Waldläufer

Nachrichten  aus  Mittelerde 
einer neuen Statusgruppe

------------- Episode V ------------

In einer Höhle in der Erde, da 
lebte  ein  Hobbit,  oder  war  es 
doch ein  Statistiker? Zumindest 
haben beide einiges gemeinsam. 
Die  einen  leben  zwar  im  Auen-
land, die anderen im 7. Stock des  
Mathetowers, aber beide Spezies 
bekommen  manchmal  etwas 
wenig von ihrer Umgebung mit,  
da  sie  lieber  in  ihrer  kleinen  
Welt  bleiben,  als  sich  mit  dem 
großen Ganzen zu beschäftigen. 
An dieser Stelle erscheinen regel-
mäßig  Berichte,  Anekdoten  und 
Legenden aus  der universitären 
Selbstverwaltung,  welche  sonst 
nur  wenigen  Eingeweihten 
bekannt sind.

In  der  letzten  Ausgabe  habe  ich 
angekündigt meine „Kolumne“ zuguns-
ten meiner gremientechnischen Nach-
folger zu räumen. Nun muss ich kurz 
vor Redaktionsschluss feststellen, dass 
noch niemand sein Handtuch auf mei-

nen alten Platz gelegt hat (Vermutlich 
werden  alle  Handtücher  benötigt  um 
Plätze  in  der  überfüllten  Mensa  zu 
reservieren).  Natürlich  juckt  es  da  in 
den Fingern einfach weiterzuschreiben. 
Nur  habe  ich  mich  nicht  verändert? 
Kann ich einfach so weitermachen wie 
bisher? Habe ich nicht in  den letzten 
beiden Ausgaben (Titelbild und eigene 
Kategorie  im  Psychotest)  alles 
erreicht?  Ganze  11  Semester  habe  ich 
als Erstwohnsitz das Sofazimmer ange-
geben, jetzt bin ich plötzlich Mitarbei-
ter  und nur  noch  Promotionsstudent. 
Jetzt  kann  ich  doch  nicht  so  tun  als 
wäre nichts gewesen. 

Zum Glück arbeite  ich  immer noch 
mit den Journalisten zusammen, auch 
wenn  ein  Beitritt  selbiger  zu  unserer 
Fakultät  gerade  abgelehnt  wurde.  Die 
haben  einen  Trick  für  solche  Fälle: 
Serien mit langer Tradition (immerhin 
ist das hier die fünfte Ausgabe) werden 
aufgefrischt um wieder mehr LeserIn-
nen zu erreichen.

Also  gut  fangen  wir  an:  Als  erstes 
wechseln  wir  vom  Passiv  der  letzten 
Ausgaben in die erste Person, schließ-
lich  bin  ich  jetzt  ein  großer  selbstbe-
wusster wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Mit  kleinen  Hobbits  kann  ich  mich 
auch  nicht  mehr  identifizieren,  da 
muss  jetzt  was  größeres  her!  Elfen? 
Erstens  haben  die  doofe  Ohren  und 
zweitens  kann  ich  viel  zu  schlecht 
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Bogen  schießen  um  als  Legola(r)s 
durchzugehen.  Wurfäxte  gefallen  mir 
schon  besser!  Aber  ein  Zwerg  ohne 
Bart wird doch nicht ernst genommen 
und die Körpergröße passt auch nicht. 
Vielleicht kann ich mich mit der geisti-
gen Größe herausreden? Das wird mir 
vielleicht  abgenommen  und  die 
Stimmlage passt ja auch, aber ich habe 
da eine bessere Idee: Ich werde Wald-
läufer! Waldläufer sind viel unterwegs, 
immer an der frischen Luft und Einzel-
gänger, was will man mehr?

Nach  dieser  erfreulichen  Wendung 
ist  von  einer  Identitätskrise  nichts 
mehr zu spüren und ich kann in Ruhe 
weiter schreiben. Nur worüber eigent-
lich? Ich bin ja gar kein richtiger Stu-
dent mehr, gehöre aber auf dem Papier 
zur verfassten Studierendenschaft, wie 
alle  anderen  DoktorandInnen  auch. 
Dazu hat die  Omega Redaktion ange-
fragt,  ob  ich  nicht  etwas  darüber 
schreiben  kann  wie  man  Mitarbeiter 
wird  und  was  das  mit  einem  macht, 
oder so...

Der  Stoff  scheint  trocken  genug  zu 
sein um meinen Ruf als Bürokrat und 
Spaßbremse nicht zu verlieren, also auf 
geht’s:

Masterarbeit abgegeben, was 
nun?

Es  gibt 
Men-
schen, 
die 
haben, 
schon 
ein 
hal-
bes 
Jahr 

bevor  sie  ihre  Masterarbeit  abgeben, 
eine Stelle an der Fakultät in Aussicht. 
Ich gehöre nicht dazu. Im letzten Jahr 
meines  Studiums  reifte,  insbesondere 
durch eine Forschungs-SHK (Studenti-
sche HilfsKraft)  Stelle,  der Entschluss 
noch ein wenig weiter in der Fakultät 
bleiben  zu  wollen.  Dadurch  dass  ich 
neben meinem Studium immer hoch-
schulpolitisch  voll  eingespannt  war, 
konnte ich erst spät eine Stelle ergat-
tern,  die  mir  die  Möglichkeit  gab,  an 
einem statistischen Thema längere Zeit 
zu  arbeiten.  In  einem  Fallstudien  II 
Projekt  und  in  meiner  Masterarbeit 
durfte  ich  bereits  mit  Daten  aus  der 
Journalistik  arbeiten.  Die  SHK-Stelle 
war schon eine Weiterführung des Fall-
studienprojekts  (Erkennen  von  Bild-
manipulationen  in  wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen  der  Lebens-
wissenschaften). Hier wollte ich gerne 
weiterarbeiten.  Auch  der  Arbeitsbe-
reich  aus  dem  mein  Masterarbeits-
hema  stammt  (Textmining  in  der 

OMEGA 6916Ω



Medizinberichterstattung)  war  so 
interessant,  dass  ich mir eine weitere 
Beschäftigung  mit  solchen  Themen 
vorstellen konnte. Das Thema war also 
gefunden,  der  Journalistik  Professor, 
der mich mit betreut hatte, zeigte auch 
Interesse  weiterhin  mit  mir  zu  arbei-
ten. Nun brauchte ich noch jemanden, 
der/die  mich  dafür  bezahlt.  Mit  der 
Abgabe  der  Masterarbeit  setzte  ich 
auch gleich eine Anfrage bei  den bei-
den Betreuern (Frau Ickstadt und Herr 
Rahnenführer)  ab.  Die  Zusammenar-
beit  mit  unseren  Journalisten  ist  ein 
Forschungsbereich, der gerade erst neu 
an  unserer  Fakultät  entsteht.  Es  gibt 
zwar  schon  punktuell  langjährige 
Zusammenarbeit  (insbesondere  auf 
professoraler Ebene und in der Lehre), 
bei den wissenschaftlichen Mitarbeite-
rInnen  ist  die  Zusammenarbeit  aber 
noch  ausbaufähig. Die ProfessorInnen 
der  Fakultät  kamen   schnell  zu  dem 
Entschluss, dass der Bereich ausgebaut 
werden könnte und es sinnvoll ist, eine 
Stelle  dafür  zu  schaffen.  Damit  hatte 
ich  die  Zusage,  in  der  nächsten  Zeit 
meine  Miete  und  die  Mensagänge 
bezahlen zu können.

Der Marsch durch die Institu-
tionen, oder der lange Weg in 
den öffentlichen Dienst

Frau Ickstadt und Herr Rahnenfüh-
rer wollen mit mir zusammenarbeiten, 
es  wurde  Geld  im Haushalt  gefunden 

mit  dem  man  mich  bezahlen  kann, 
damit  ist  ja  alles  geregelt,  oder?  Es 
blieben  noch  drei  Wochen  bis  zur 
geplanten Einstellung, jetzt musste der 
Papierkrieg gewonnen werden. Eigent-
lich sollte man für diesen 4-6 Wochen 
einplanen,  die  hatte  ich  nicht  mehr. 
Das Ergebnis waren einige sehr hekti-
sche  Tage  für  mich.  Als  erfahrener 
Läufer  wusste  ich,  dass  ich  deutlich 
schneller war als die Hauspost. Selber 
von Büro  zu  Büro  zu  rennen war  die 
einzige  Möglichkeit,  alle  Unterlagen 
rechtzeitig zusammenzusammeln1, und 
an  den  jeweiligen  Zielort  zu  bringen. 
Zum Glück wurde mir in der Verwal-
tung  und  nicht  zuletzt  durch  unser 
Lehrstuhlsekretariat sehr geholfen.

Die  Vielfältigkeit  der  benötigten 
Anträge,  Zeugnisse,  Absichtserklärun-
gen,  Versicherungen  und  Bestätigun-
gen war atemberaubend: Abi-, Master- 
und  Führungszeugnis  mussten  vor-
gelegt  werden.  Wofür  das  Abizeugnis 
gut  ist,  wenn  ich  ein  Masterzeugnis 
vorweisen  kann,  konnte  mir  keiner 
plausibel erklären.  Ein weiteres inter-
essantes  Betätigungsfeld ist  die  Kran-
kenversicherung,  insbesondere  wenn 
man  zeitgleich  selbige  wechselt  und 
sich  zwischen  Studienabschluss  und 
Berufsbeginn für 14 Tage selber versi-

1 Die Redaktion wollte diesen 
schönen Zungenbrecher eigentlich 
trennen, aber Tobi war dagegen
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chern  muss,  weil  man  altersbedingt 
aus der Familienversicherung geflogen 
ist.  Bei Versicherung A darf man sich 
nicht  selbstständig  versichern,  Versi-
cherung B nimmt einen aber nur mit 
Arbeitsvertrag auf,  den man aber von 
der Uni erst dann bekommt, wenn man 
eine Krankenversicherung nachweisen 
kann. Über diese Problematik kann ich 
nun  vermutlich  ein  eigenes  Buch 
schreiben.  Der  Uni  darf  man  dann 
noch alles Mögliche bescheinigen: Ver-
fassungstreue  und  Datenschutz-
erklärungen  sind  gerade  im  öffentli-
chen Dienst, zu dem die Unis ja gehö-
ren, durchaus angebracht. Dass jede(r) 
unterschreiben  muss,  einen  nur  in 
schlecht  kopierter  Schreib-
maschinenschrift  vorliegenden  Erlass 
des  Ministers  für  Wissenschaft  und 
Forschung vom 28.02.1977 gelesen zu 
haben,  in  dem der  Minister  uns  auf-
klärt,  dass das Führen von schwarzen 
Kassen  verboten  ist,  führt  dann doch 
zu leichten Irritationen.

Ein eigenes Büro!

Am 15.04. war es dann soweit: Mein 
erster  Arbeitstag.  In  den  ersten  zwei 
Tagen  hatte  ich  noch  kein  eigenes 
Büro,  konnte  aber  das  einer  Kollegin 
nutzen,  die  gerade  im  Mutterschutz 
war. Einziges Problem: Einen Schlüssel 
dafür hatte ich auch noch nicht. Mein 
langjähriger  Kommilitone  Christoph, 
der vor mir Mitarbeiter geworden war, 

genoss es sichtlich in Schließermanier 
meine  Zelle  für  mich  auf-  und  abzu-
schließen.  Immerhin  blieb  die  Tür 
unverschlossen  während  ich  im  Büro 
saß.  Auch  wenn  ich  die  Fakultät  ja 
schon einige Jahre kenne, braucht man 
eine Zeit bis man all die neuen Dinge 
kennengelernt hat, die für einen Mitar-
beiter  wichtig  sind  (wie  zum  Teufel 
überzeuge  ich  den  Drucker  geheftete 
Klausuren  auszudrucken?).  Das 
Schöne  bei  uns  ist,  dass  man  sehr 
freundlich  aufgenommen  wird  und 
jederzeit  Ansprechpartner  findet,  also 
genauso  wie  „damals“  im  Studium. 
Und  neben  der  Möglichkeit  in  Ruhe 
vor  mich  hin  zu  forschen,  kann  ich 
natürlich nicht ganz von der Gremien-
arbeit lassen. Der Umstieg von der Stu-
dentensicht  zur  Mitarbeitersicht 
gelingt  überraschend  schnell.  Um 
zukünftigen MitarbeiterInnen den Ein-
stieg  zu  erleichtern,  durfte  ich  schon 
einen Leitfaden für angehende Mitar-
beiterInnen schreiben, ich bin an meh-
reren  Ordnungen  und  Konzept-
papieren beteiligt und auch auf Uni-E-
bene  werde  ich  mich  wohl  langfristig 
wieder engagieren.

In der nächsten Ausgabe:  Lars ent-
deckt  nach  sechs  Jahren  Gremienar-
beit immer noch Gesetze und Ordnun-
gen, die er nicht kennt.

Lars Koppers
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Statistische 

Auswertung der 

Statistikerparty 

im SoSe 2013

Einmal  in  jedem  Semester  treffen 
sich die Statistiker der TU Dortmund, 

um  auf  einer  großartigen  Party  die 
Nacht  zum  Tag  werden  zu  lassen. 
Dabei taucht jedoch immer wieder eine 
zentrale  Frage  auf:  Wann kommt  der 
Statistiker zu seiner Party? Nach langer 
Vorbereitungszeit  konnte  diese  Frage 
nun endlich beantwortet werden.

An  einem  sommerlichem  Mai-Don-
nerstag im Jahre 2013 war es mal wie-
der an der Zeit, die Tore des berühm-
ten  Dietrich-Keuning-Hauses  für  die 
Statistiker  zu  öffnen.  Ab  21  Uhr 
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Abends durfte der Festsaal für feierli-
che  Musik  und  alkoholischen  Beige-
nuss  betreten werden.  Nur  Eines war 
dieses Jahr anders. In einer vollständig 
anonymisierten Datenerfassung wurde 
für  jeden  Gast  erhoben,  zu  welcher 
Uhrzeit  er  den Saal  betrat.  Zusätzlich 
wurde festgestellt, ob dieser bereits im 
Vorverkauf  eine  Karte  für  die  Party 
erworben hatte.

Mit  Hilfe  dieser  Daten  kann  nun 
endlich die zentrale Frage beantwortet 
werden.  In  der  Abbildung  „Gästever-
lauf der Statistikerparty SoSe 2013“ ist 
dazu die Uhrzeit gegen die kumulierte 

Anzahl der angekommenen Gäste auf-
getragen.  Zusätzlich  ist  eine  zweite 
Verlaufslinie  eingezeichnet,  die  ledig-
lich  den  Verlauf  der  Gäste  mit  einer 
Karte  aus  dem  Vorverkauf  aufzeigt. 
Auffällig  an der  Grafik  ist  die  lineare 
Entwicklung  der  Gästezahl,  die  ledig-
lich  an  zwei  Knickpunkten  unterbro-
chen wird. In den ersten beiden Stun-
den  der  Party  zeigt  sich  ein  leichter, 
linearer  Anstieg  der  Gästezahl,  bis  es 
ab 22:57 Uhr zu einem rasanten, aber 
immer noch linearen Anstieg  kommt. 
Dieser hält bis ungefähr 23:53 Uhr an, 
ab diesem Zeitpunkt treffen nur noch 
vereinzelt Gäste ein.
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Die Grafik rechtfertigt eine Modellie-
rung  der  Daten  durch  drei  lineare 
Modelle, in denen jeweils für den Zeit-
raum  vor  22:57  Uhr,  zwischen  22:57 
Uhr und 23:53 Uhr sowie ab 23:53 Uhr 
die Gästeanzahl durch die Uhrzeit vor-
hergesagt wird. Diese linearen Modelle 
liefern Werte des adjustierten R^2 von 
0.99, 0.98 und 0.90, scheinen also eine 
angemessene Beschreibung der Daten 
zu  liefern.  In  der  Abbildung  „Modell 
für den Gästeverlauf“ ist der vorherge-
sagte Verlauf der Gästezahl gegen den 
wahren  Verlauf  abgetragen.  Der  Plot 
zeigt,  dass  es  zwar  zeitweise  leichte, 
systematische Abweichungen von dem 
linearen  Verlauf  gibt,  der  Verlauf 
jedoch insgesamt sehr gut angenähert 
wird.

Die  Modelle  sagen  für  die  ersten 
Stunden  der  Party  einen Gästezufluss 
von 25.5 Gästen pro Stunde voraus. In 
der  Prime  Time  zwischen  23  und  24 
Uhr wird ein Zufluss von 106.1 Gästen 
vorhergesagt,  dieser  sinkt  ab  24  Uhr 
wieder auf 26.9 Gäste pro Stunde ab. 
Somit  zeigt  sich für  die  letzte  Stunde 
des  Tages  der  vierfache  Zuwachs  im 
Vergleich  zum  übrigen  Abend.  Eine 
wichtige  Erkenntnis,  die  hoffentlich 
hilft,  die  Zeit  bis  zur  nächsten  Party 
leichter überbrücken zu können.

Daniel Horn
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Was siehst du?

a) ein Klärwerk
b) strahlende Tomaten
c) Brüste

☑Tipp: Haltet euch schonmal den 12. 
Dezember für die Statistikerparty in 
diesem Semester frei!
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Ein Rückblick 

auf acht Jahre 

Statistik beim 

Campuslauf

Müsst  ihr  jetzt  etwa  schon  wieder 
einen dieser Artikel über den Campus-
lauf lesen, in dem die neusten Erfolge 
der  Statistiker  bejubelt  werden?  Was 
soll  da  schon  Interessantes  drin  ste-
hen:  Ein Ehemaliger,  zwei  Profs,  drei 
Wimis  und  noch  viel  mehr  Studis 
haben in  fantastischen selbstgebastel-
ten Kostümen als  Zebrastreifen,  Stra-
ßen,  Autos,  Ampel,  Blitzer,  Straßen-
bahn, Verkehrsschilder und Bauarbei-
ter das in diesem Jahr gewählte Motto 
"Verkehr"  interpretiert.  Lars  hat  zeit-
gleich mit jemand anderem den Trep-

penlauf gewonnen. Das alles 
wurde in einer Doku von 
do1TV  über  den 
Cam- puslauf 
doch 
sowieso 
schon 
festge-
halten.

Nein,  heute 
wagen  wir  einen 
Blick zurück. Seit 
acht  Jahren 
laufen  wir 
Statistiker 
nun bei der 
Teamwertung  des  Campuslaufs  mit. 
2006 zunächst als "Fachbereich Statis-
tik"  (ja,  damals  hieß  unsere  Fakultät 
noch so), danach als "Statistiker" und 
seit  2009  als  Team  "Statistik".  Wir 
schwelgen  nicht  nur  in  Erinnerungen 
an  einen Kostümerfolg von uns Statis-
tikern,  sondern  an  gleich  vier.  Wir 
erfahren,  dass  Lars  nicht  zum  ersten 
Mal am schnellsten im Mathegebäude
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Jahr Statistikermotto Spaßpokal Lars Koppers beim Treppenlauf
2006 keins ? gab es noch nicht
2007 keins nein (FS Chemie) gab es noch nicht
2008 Ghostbusters ja 1. Platz (1:11)
2009 Ritter der Kokosnuss nein (FS BCI) 1. Platz (1:09)
2010 Bienchen & Blümchen ja 3. Platz (1:07*)
2011 Märchen ja 2. Platz (1:04.76*, 0:00.36 hinter 1.)
2012 Mensa nein (FS Logwing) 2. Platz (1:08.83*)
2013 Verkehr ja 1. Platz (1:04.02*, geteilter 1.)

*Nur 10 Stockwerke im Nord-,
 statt 11 im Südtreppenhaus.
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hochgelaufen  ist  und  wir  als  kleine 
Fakultät  schon einmal  fast  die  meisten 
Teilnehmer  im  Ziel  hatten.  Und  wie 
könnte  das  besser  gelingen  als  mit 
einem kleinen Datensatz, den der Autor 
anhand alter Fotos, eigener und fremder 
Erinnerungen und nicht zuletzt anhand 
der Internetseiten des  Hochschulsports 

und der Fachschaft rekonstruiert hat. An 
die  Redaktion  gesendete  Ergänzungen 
und Korrekturen zur Pflege des Archivs 
sind sehr willkommen!

Tobias Liboschik
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Schnellste Statistikerin 10 km Schnellster Statistiker 10 km Teamgröße
59:40 (Annelie Fischer) 41:29 (Roland Fried) 16 (>= 4. Platz)
keine angetreten 47:07 (Tobias Liboschik) 28 (2. Platz)
keine angetreten 41:05 (Robert Krausche) 56 (2. Platz)
57:58 (Helen Grugel) 41:01 (Stefan Hess) 50 (3. Platz)
53:06 (Editha Lockow) 39:33 (Robert Krausche) 53 (2. Platz)
49:18 (Editha Lockow) 43:28 (Sebastian Voß) 56 (>= 4. Platz)
53:36 (Helen Grugel) 44:18 (Philipp Probst) 38 (>= 4. Platz)
53:12 (Helen Grugel) 36:50 (Karsten Reichold) 39 (>= 4. Platz)
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Wir haben 100 

Statistiker 

gefragt...

Zum diesjährigen Sommerfest  woll-
ten wir das altbekannte Familienduell 
nachstellen. Bei diesem wurden jeweils 
100  Personen  aufgefordert  beispiels-
weise ein Tier mit Streifen zu nennen. 
Die  Kandidaten  im Fernsehen  sollten 
dann  jeweils  erraten,  welcher  Begriff 
am  häufigsten  genannt  wurde.  Dazu 
haben  wir  100  Statistikerinnen  und 
Statistikern  insgesamt  18  Fragen 
gestellt,  wobei wir  78 Studierende,  17 
MitarbeiterInnen  und  5  ProfessorIn-

nen befragt haben. Dabei erhielten wir 
teils erstaunliche Ergebnisse.

Gleich die erste Frage („Nennen Sie 
eine  statistische  Maßzahl“)  sorgte  an 
vielen  Stellen  für  Diskussionen,  was 
denn  nun  unter  einer  statistischen 
Maßzahl  zu  verstehen  sei.  Trotzdem 
konnten sich 37% der befragten Perso-
nen hier  auf  das arithmetische Mittel 
einigen.  Da  anscheinend  Mittelwerte 
sehr beliebt  sind,  landete  der Median 
mit  20% der Stimmen auf Platz  zwei, 
gefolgt von der Varianz.

Bei  der Aufforderung einen griechi-
schen  Buchstaben  zu  nennen,  zeigte 
sich,  dass  StatistikerInnen  vor  allem 
das α und das Ω bevorzugen. Hier stellt 
sich nun die Frage, ob StatistikerInnen 
besonders  gläubig  sind  (ihr  wisst 
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schon,  Osterkerze 
und so) oder ob wir 
derart  durch  das 
ständige Testen auf 
das  Signifikanzni-
veau α  fixiert  sind 
und das Ω lediglich 
dank  der  Fach-
schaft  und  nicht 
zuletzt  dieser  Zei-
tung  solch  eine 
Beliebtheit  erlangt 
hat.  Möglich  wäre 
übrigens  auch  die 
einfache  Erklä-
rung,  dass  das  α  der  erste  Buchstabe 
im Alphabet ist und deswegen am häu-
figsten  genannt  wurde.  Zwei  dieser 
Vermutungen  wurde  mit  der  Frage 
„Woran denken Sie als erstes, wenn Sie 
„Omega“  hören?“  nachgegangen.  34% 
der  Befragten  dachten  tatsächlich 
zuerst  an  diese  Zeitung  und  weitere 
15%  fielen  die  Fachschaft,  bzw.  das 
Sofazimmer  und  die  Lichterkette  im 
Fenster  ein.  Es  dachten  dagegen  nur 
sieben Personen an kirchliche Motive, 
wodurch  diese  These  wohl  nicht  der 
ausschlaggebende  Grund  für  die 
Beliebtheit der beiden Buchstaben ist. 
Des Weiteren gab es bei der Befragung 
zehn Personen für die das Omega ein-
fach nur ein griechischer Buchstabe ist 
und  22  Personen,  denen  Begriffe  aus 
der Statistik in den Sinn kamen, zum 
Beispiel ein Ereignisraum. Eine weitere 
Frage,  die  die  Popularität  dieser  Zei-

tung untersucht, war „Nennen Sie ein 
Printmedium der TU“. Mal abgesehen 
davon,  dass  15  Personen  mit  dieser 
Aussage nichts anfangen konnten und 
sieben unseren Drucker im PC-Pool für 
ein  Printmedium  hielten,  kann  die 
Omega doch immerhin 28 Nennungen 
und damit den ersten Platz verbuchen. 

Im  weiteren  Verlauf  unserer  Befra-
gung  sollte  eine  Verteilung  genannt 
werden. Hier wurde erwartungsgemäß 
am  häufigsten  die  Normalverteilung 
genannt. Beliebt sind zudem die Gam-
ma-, die Chiquadrat- und die Poisson-
Verteilung. Obwohl letztgenannte Ver-
teilung,  sowie  die  ebenfalls  angeführ-
ten Pareto- und Bernoulli-Verteilungen 
nach  berühmten  Statistikern  benannt 
sind,  fiel  es  vielen  Befragten  schwer 
eine(n) berühmte(n)  Statistiker(in)  zu 
nennen, was anhand der vielen fehlen-
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den Werte  ersichtlich wird.  An dieser 
Stelle gab es 34 verschiedene Nennun-
gen, wobei sich darunter viele (ehema-
lige)  Dozenten  der  Fakultät  Statistik 
befanden. 

Der  Aufruf  eine/n  Statistik-dozen-
ten/in zu nennen, fiel dagegen leichter. 
Hier dachten 19% der Befragten zuerst 
an  Herrn Fried.  Die  folgenden  Plätze 
konnten  Herr  Kunert  und  Herr  Rah-
nenführer  belegen.  Hier  zeigt  sich 
dabei  eine  Korrelation  zwischen  den 
Vorlesungen,  in  denen  die  Statistike-
rInnen befragt wurden (Statistik 6 und 
Klinische Studien) und den Dozenten, 
die diese Vorlesungen gehalten haben.

Dass der Horizont eines Statistikers 
teilweise sehr eingeschränkt ist, zeigen 
die  Fragen  nach  einem  Unigebäude 
und  einer  Statistik-Software.  Bei  der 
ersten Frage nannte beinahe die Hälfte 
aller  Befragten  den  Mathetower, 
gefolgt  vom  CDI.  Anscheinend  ist  es 
doch  von  entscheidender  Bedeutung, 
in welchem Gebäude man sich haupt-
sächlich  aufhält.  Dieser  Theorie  nach 
wäre aber anscheinend nur ein Studie-
render regelmäßig in der Bibliothek... 

Im Übrigen hat sich heraus gestellt, 
dass sich offensichtlich 11% der Statis-
tikerInnen mit den Strukturen der TU 
nicht besonders gut auskennen, da sie 

als  Unigebäude  die  Mensa angegeben 
haben. Dieses gehört, wie wir auf dem 
Sommerfest  gelernt haben, aber nicht 
zu den Gebäuden der Universität, son-
dern zum Studentenwerk. 

Bei  der  zweiten  oben  genannten 
Frage  zeigt  sich  die  Weigerung  der 
Dortmunder  StatistikerInnen  mit 
anderen Softwares als „R“ zu arbeiten. 
„R“  wurde  jedoch  von  nur  85%  der 
befragten  Personen  geschrieben,  da 
haben wir fast mehr erwartet.

Bei der Frage „Nennen Sie ihre Lieb-
lingsmensabeilage“ stellte sich heraus, 
dass  StatistikerInnen  bevorzugt  unge-
sund  leben.  20  Personen  präferieren 
Pommes  als  Beilage  und  weitere  15 
Kroketten.  Die  26  Befragten,  die  am 
liebsten diverse Nachtischsorten essen, 
machen  dieses  Bild  nicht  unbedingt 
besser. Der Fairness halber soll jedoch 
auch  gesagt  sein,  dass  20  Personen 
gerne  diverse  Salate  oder  Gemüse 
essen. Es zeigt sich auch, dass Statisti-
kerInnen  neben  ihrer  ungesunden 
Ernährung auch nicht gerne früh auf-
stehen. 

Auf die Frage „Nennen Sie ihre Lieb-
lingsvorlesungszeit“  antworteten  63 
StatistikerInnen mit  10 Uhr  und wei-
tere 15 mit 12 Uhr. Nur 9 Personen ste-
hen  dagegen  gerne  schon  vor  8  Uhr 
auf.  Es  scheint,  dass  das  Sommerse-
mester bei den Befragten mit drei Nen-
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nungen beliebter ist als das Winterse-
mester,  das  auf  nur  eine  Nennung 
kommt. Merkwürdigerweise findet nur 
eine einzige Person die vorlesungsfreie 
Zeit am besten.

Bei  unserer  Befragung  haben  wir 
verlangt, eine Zahl zwischen 1 und 10 
zu  nennen.  Hier  haben  wir  erwartet, 
dass die Nennungen gleichverteilt sein 
müssten.  Dank  einer  erstaunlichen 
Besessenheit  der  StatistikerInnen  von 
den Zahlen 8 und 9 jedoch hat ein Chi-
quadrat-Test zum Niveau 5% ergeben, 
dass die Nullhypothese abgelehnt wer-
den kann, dass die Anzahl der Nennun-
gen gleichverteilt ist. Wieso die 8 und 
die  9 so beliebt  sind  muss aber noch 
geklärt werden. Übrigens gab es auch 
einige  kreative  Köpfe  (genau  genom-
men sieben), die keine natürliche Zahl 
genannt haben. Dabei war π (mit drei 
Nennungen)  die  häufigste  Antwort. 
Weiteren  drei  StatistikerInnen  sollte 
ans  Herz  gelegt  werden,  lieber  noch 
einmal  die  Grundschule  zu  besuchen, 
da diesen nicht ganz klar war, was es 
bedeutet,  wenn  eine  Zahl  zwischen  1 
und 10 liegen soll. Gerade die 97 liegt 
sehr  deutlich  nicht  im  vorgegebenen 
Intervall.

Abschließend  haben  wir  noch  zwei 
Schätzfragen  gestellt.  Zuerst  wollten 
wir wissen, wie viele Personen wohl ins 
Sofazimmer passen. Da wir keine Ein-
schränkung gegeben haben, ob die Per-

sonen  auch  übereinander  gestapelt 
werden dürfen oder ob alle sitzen müs-
sen,  war  die  Streuung sehr  groß.  Die 
pessimistischste  Schätzung  lag  dabei 
bei nur 10 Personen, wobei in diesem 
Fall  beinahe  jeder  ein  eigenes  Sofa 
bekommen  könnte.  Sehr  optimistisch 
dagegen war die Vermutung, dass 312 
StatistikerInnen  im  Sofazimmer  Platz 
finden  könnten.  Hier  müsste  dann 
wohl  auf  die  Idee  mit  dem  Stapeln 
zurückgegriffen  und  die  Einrichtung 
rausgeschmissen  werden.  Bei  unend-
lich  Personen  bin  ich  noch  gespannt, 
wie die dann alle hinein passen. 

Bei der letzten Frage sollte geschätzt 
werden, wie viele Liter Bier beim Som-
merfest getrunken werden. Hier waren 
einige der Befragten wohl noch nie bei 
einem  Sommerfest  und  antworteten 
mit 10 bzw. 20 Litern. Diejenigen, die 
2000  bzw.  5000  Liter  Bier  geschätzt 
haben, sollten sich Gedanken machen, 
sich noch einmal Statistik 3 anzuhören. 
Im  Übrigen  wurden  tatsächlich  etwa 
150l Bier getrunken. 

Kira Alhorn
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Ein Tag im 

Aufzug

Nachdem  die  Statistikerge-
meinde  lange  auf  eine  Fortset-
zung  von  „Ein  Tag  im  Sofazim-
mer“2 warten musste, ist es nun  
so weit:  Ich habe mich für eine  
Stunde  in  die  vier  Aufzüge  des  
Mathetowers  begeben,  um  dort 
ernsthafte  Forschung  zu  betrei-
ben  (ja,  tatsächlich  funktionier-
ten alle vier Aufzüge).

Donnerstagmittag,  12:41  Uhr:  Ich 
steige  in  den  linken  Aufzug  am 
Südende des Mathetowers3, um wichti-
gen  Fragen  nachzugehen,  die  sich 
sicherlich schon alle Statistiker gestellt 
haben: Ist der Betrieb im Norden des 
Towers größer als im Süden? Wie viele 
Personen  fahren  tatsächlich  weniger 
als drei Etagen mit dem Aufzug? Und 
viele  andere  Fragen  zum Aufzug.  Zur 
Klärung  dieser  Fragen  werde  ich  15 
Minuten  in  jedem  Aufzug  verbringen 
und mir zu jeder Person notieren, wo 
sie  ein-  und  ausgestiegen  ist.  Die 

2 Omega 65, S.4ff

3 Wie jeder Statistiker noch aus der 
O-Woche wissen sollte: Das ist der 
kleinste Aufzug im Tower

sechste Person,  die  ich dokumentiere, 
belässt  es  nun  nicht  bei  einem miss-
trauischen Blick und fragt nach: Ob ich 
so etwas wie eine Statistik mache. „Ja“, 
lautet  meine  Antwort,  „sowas  in  der 
Art“.  Und  was  die  bisherigen  Ergeb-
nisse seien? „Noch nicht viele, nach 4 
Minuten  Beobachten“.  Sie  verspricht, 
mich  im  Norden  nochmal  in  einem 
Aufzug zu besuchen und verabschiedet 
sich.  Nach  einigen  Fahrten  legt  der 
Aufzug  um  12:47  Uhr  das  erste  Mal 
eine Pause ein. Und mir fällt auf: Lei-
der habe ich im Aufzug keinen Emp-
fang,  kann  mich  also  nichtmal  mit 
SPON  ablenken.  Danach  gleich  der 
nächste Rückschlag: Eine Person einer 
Vierergruppe, die vom 1. ins 8. Stock-
werk fährt, kommt aus Versehen an die 
Tasten  für  E+U.  Eine  unnütze  Fahrt 
also.  Doch danach  hat  der  Aufzug eh 
wieder  Pause.  Nach  einer  weiteren 
Fahrt  erfolgt  von 15:56 Uhr  bis  15:58 
Uhr der Umstieg in den rechten Süd-
aufzug.

Direkt nach dem Einstieg bin es nun 
ich, die sich gleich an drei Knöpfe lehnt 
(U+E+1). Kann man nicht Tasten ein-
bauen, die gegen sowas geschützt sind? 
Bei der zweiten Pause diesen Aufzuges 
passiert  etwas  Seltsames:  Er  fährt  in 
die fünfte Etage, ohne die Türen zu öff-
nen, und setzt die Pause dort fort. Was 
ist  der  Grund  dafür?  Ist  die  fünfte 
Etage die optimale Warteposition, um 
möglichst  schnell  in  alle  Etagen  zu 
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gelangen?  Oder  war  der  Aufzug  auf 
dem Weg in eine Etage, die dann doch 
der andere Aufzug abgedeckt hat? Oder 
ist es, damit ich wieder Empfang habe 
und im Internet  surfen  kann? Jeden-
falls  befördert  der  Aufzug  nach  der 
Pause  eine  4-Personen-Gruppe  vom 
Erdgeschoss in  die  sechste  Etage und 
lässt mich um 13:13 Uhr wieder im 7. 
Stock raus. 

Dann  mache  ich  mich  auf  in  den 
Norden und steige um 13:15 Uhr in den 
rechten  Aufzug.  Tatsächlich  ist  der 
Andrang hier viel stärker, und das sieht 
man  auch  an  den  Tasten:  Die  große 
Taste fürs Erdgeschoss ist defekt, und 
die kleine Taste sieht auch arg rampo-
niert aus. Um 13:23 Uhr hält der Auf-
zug in der 4. Etage, und es schaut neu-
gierig  eine  Studentin  herein:  „Wohin 
fahren  Sie?  Hoch  oder  Runter?“  Tja, 
was soll ich da sagen? „Nirgendwohin. 
Dahin, wo Sie fahren.“ ist meine Ant-
wort. Ich bin überrascht, dass sie über-
haupt  noch  einsteigt.  Um  13:26  Uhr 
passiert  dann  das,  was  ich  schon 
befürchtet  habe:  Jemand  kann  nicht 
einsteigen, weil kein Platz mehr ist. Ist 
das  die  Forschung  wirklich  wert?  Ich 
beruhige  mein  Gewissen  damit,  dass 
sie aus dem 4. Stock runter wollte und 
das  bestimmt  auch  zu  Fuß  schafft. 
Einige Minuten später kommt dann die 
konsequente  Kritik  eines  Mitfahrers, 
dass  ich  die  Studie  doch  verfälsche, 

wenn ich mitfahre, da ich die Kapazität 
verringere. Zum Glück muss ich mich 
der berechtigten Kritik nicht stellen, da 
es  Zeit  ist,  in  den  linken  nördlichen 
Aufzug umzusteigen.

Direkt  fällt  mir  auf:  Hier  sind  die 
Tasten  ebenfalls  nicht  unversehrt: 
Gleich  bei  zwei  kleinen  Tasten  (E+7) 
fehlt  die  Metallabdeckung.  Aber 
wenigstens  funktionieren  sie.  Schon 
bei der dritten Fahrt bekomme ich die 
zweite  Verfälschung  zu  spüren:  Ein 
Kommilitone hält die Fahrzeugtür auf, 
um  mein  Weiterfahren  zu  verzögern. 
Einmal Runter und Hoch später öffnet 
sich die  Aufzugtür und es kommt die 
Studentin  herein,  die  versprochen 
hatte,  wieder  vorbeizuschauen.  Leider 
habe ich kaum Zeit, ihr die vorläufigen 
Ergebnisse  mitzuteilen,  denn  es  gibt 
bis zum Ende der Fahrt einen großen 
Andrang.  Sie  fährt  trotzdem  bis  zum 
Ende mit und wir schaffen es sogar, ein 
bisschen  Smalltalk  zu  machen.  Also, 
liebe WiMa-Studentin:  Ich habe mich 
sehr über dein Interesse gefreut. Wenn 
du das liest (ich habe dir ja gesagt, wo 
du  im Internet  die  PDF-Ausgabe  fin-
den  kannst),  schreib  uns  doch  Leser-
post  an  omega@statistik.tu-
dortmund.de.

Nun zur Auswertung:

Ich habe ziemlich genau 15 Minuten 
in  jedem Aufzug verbracht  und dabei 

OMEGA 69 Ω29

mailto:omega@statistik.tu-dortmund.de
mailto:omega@statistik.tu-dortmund.de


78  Personen  beobachtet,  72  davon 
weder links- noch rechtszensiert.  Vier 
der beobachteten Personen haben eine 
Nachfrage  nach  meinem  Forschungs-
vorhaben gestellt, zwei haben im rech-
ten  Nordaufzug  die  defekte  Erdge-
schoss-Taste gedrückt und zwei haben 
einen  PC  mit  dem  Aufzug  befördert. 
Mindestens einer Person habe ich den 
Platz weggenommen. 

Auf eine Überlebenszeitanalyse muss 
an  dieser  Stelle  leider  verzichtet  wer-
den, da die Einstiegszeit nur in ganzen 
Minuten  vorliegt  und  das  etwas  zu 
ungenau ist (z.B. gleiche Einstiegs- und 
Ausstiegtzeit).  Daher  bleiben  nach 
Bereinigung von zensierten Daten noch 

72 Beobachtungen übrig, die analysiert 
werden können.

Die erste Abbildung zeigt die Häufig-
keit  von  Ein-  und  Ausstieg  für  jedes 
Stockwerk  nach  den  vier  Aufzügen 
getrennt.  Anscheinend werden Unter- 
und  erstes  Geschoss  im  Norden  gar 
nicht frequentiert, dagegen teilt sich im 
Süden  der  Andrang  ziemlich  gut  auf 
Untergeschoss, Erdgeschoss und erstes 
Geschoss  auf.  Dass  viele  Leute  im 
Untergeschoss  und  Erdgeschoss  aus-
steigen,  ist  sehr  logisch,  aber  was  ist 
am ersten Stock so interessant?

Am  deutlichsten  an  der  Grafik 
erkennt  man  aber  wohl  den  starken 
Andrang  im Norden (54  Beobachtun-
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gen),  während im Süden viel  weniger 
im Aufzug los ist (18 Beobachtungen). 
Die große Frage, die sich jeder Statisti-
ker sofort stellt: Lässt sich dieses über-
raschende  Ergebnis  durch  einen  Test 
bestätigen?  Tatsächlich  kann  die 
logisch begründete Annahme, dass der 
Norden mindestens 65,2 % der Perso-
nen befördert,  knapp zum 5%-Niveau 
abgelehnt werden (p-Wert 0.04972).

Die  auf  jahrelangen  persönlichen 
Beobachtungen  von  Sofazimmerbesu-
chern basierende Annahme, dass jede 
Fahrt entweder im 7. Stock startet oder 
endet,  bestätigt  sich  durch  die  Daten 
nicht. Nur für 18 der 72 beobachteten 
Personen stellte diese Etage den Start- 
oder  Zielpunkt  dar.  Alle  Sofazimmer-

stammgäste  werden  zustimmen,  dass 
hier Fehler in der Datenbank vorliegen 
müssen  (Messfehler,  Unfähigkeit  der 
durchführenden  Mitarbeiterin 
und/oder defekte Anzeige im Aufzug).

Bei  der  Auswertung der  gefahrenen 
Stockwerke fällt auf, dass gar nicht so 
viele Leute weniger als drei Stockwerke 
fahren,  wie  allgemein  angenommen 
wird  (siehe  zweite  Abbildung).  Der 
Anteil der Leute beträgt nämlich 1/72.

Auch die Wahl zwischen Aufzug und 
Treppenhaus  scheint  allenfalls  margi-
nal  von  der  Distanz  abzuhängen.  So 
beträgt  die  durchschnittliche  Höhe 
einer  Aufwärtsfahrt  6,59  Etagen, 
abwärts  sind  es  nur  0.32  Stockwerke 
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weniger.  Bemerkenswert4 ist  jedoch, 
dass der Anteil der hochfahrenden Per-
sonen mit 0.64 deutlich über 50% liegt. 
Vermutlich sogar signifikant über 50%, 
aber wer weiß das schon? Drei mögli-
che Gründe für den möglichen höheren 
Anteil  an  Aufwärtsfahrten  sind:  Zum 
Feierabend  (Abwärtsbewegung)  hat 
niemand  mehr  die  Geduld,  auf  den 
Aufzug zu warten, der Mathetower ver-
schluckt  Menschen  oder  Fahrgäste 
umgingen  bei  der  Abwärtsfahrt 
bewusst die nervige, aus der Aufwärts-
fahrt bekannte Zählung der Omega.

Die empirischen Verteilungsfunktion 
der zurückgelegten Stockwerke (eben-

4 oder einem Zeiteffekt geschuldet

falls zweite Abbildung) zeigt eine deut-
liche  Stufenausbildung  und  weist  so 
auf  eine  starke  Diskretisierung  der 
Daten hin (für stetige Daten und mehr 
Fahrspaß empfiehlt sich hier der Pater-
nosteraufzug).  Schließlich  fällt  auf, 
dass es unter den 72 beobachteten Per-
sonen niemanden gab, der genau 2, 5 
oder 7 Stockwerke hoch- oder runter-
gefahren  ist  und  ebenso  ist  niemand 
vom  10.  ins  Untergeschoss  gefahren 
oder  umgekehrt.  Unter  der  Annahme 
von gleich verteilten gefahrenen Stock-
werken ergibt sich hierbei durch Simu-
lation  (10^6  Wiederholungen)  eine 
Wahrscheinlichkeit von 0 für mindes-
tens drei leere Klassen. Damit kann die 
Hypothese  der  gleichverteilten 
Abstände  zum  5%-Niveau  abgelehnt 
werden. Es ist bewiesen: Die vier lee-
ren Klassen sind kein Zufall. Die wei-
tere  Recherche  in  dieser  Sache  über-
lässt  die  Autorin  der  investigativen 
Abteilung der Zeitschrift „Omega“.5

Korinna Griesing

5 Die Redaktion übernimmt keinerlei 
Verantwortung für statistische Metho-
den.  Der  zeitlich  verzerrte  Datensatz 
und der fragwürdige R-Code wird dem 
interessierten Statistiker zur Korrektur 
der zweifelhaften Ergebnisse gerne zur 
Verfügung gestellt.
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Tagesgericht Menu 1 Menu 2 Vegetarisches

Mo Ofenkartoffel Chinakohl-
pfanne

Hähnchen 
„Florentin“

Schupfnudeln mit 
Spinat

Di Penne mit Pesto Gebackene 
Maulatschen

Scharfe Geflügel-
röllchen

Kartoffel-Tofu-
pfanne

Mi Gebackene 
Fleischbälle mit 

Dillcreme

Schweinehackste
ak mit Tomate / 

Käse

Poularden-
brust im 

Knuspermantel

Frühlingsrolle mit 
Mienudeln

Do Möhreneintopf mit 
Mettwurst

Spätzle mit 
Gemüse und 

Käse

Gebratenes 
Schweinesteak

Blumenkohl-
Bratling

Fr Geschnetzel-
tes in 

Tomatensauce

Hähnchen-
keule mit 

Paprikasauce

Calamaris Gemüse-
Knusperriegel

66

Tagesgericht Menu 1 Menu 2 Vegetarisches

Mo Reibekuchen Rinderhack-
steaks

Poularden-
steak

Vegetarische 
Bolognese

Di Spaghetti Mienudeln mit 
Gemüse und 

Fleisch

Hähnchen-
schnitzel „Wiener 

Art“

Gefüllte 
Maultaschen

Mi Bratwurst mit 
Paprikasauce

Rigatonigratin Pfannengyros Gemüse-Kar-
toffel-Pfanne

Do Gulaschsuppe 
„hausgemacht“

Hähnchen-
geschnetzeltes

Schweine-
schnitzel mit 

Zigeunersauce

Bavette mit 
Bärlauchsauce

Fr Bauernfrüh-
stück mit Ei

Grillschinken Paniertes 
Fischfilet

Sojagyros

1122
77



Tagesgericht Menu 1 Menu 2 Vegetarisches

Mo Schupfnudeln mit 
Zucchini

Teigrollen 
gebacken

Holzfällersteak Vollkorn-
spaghetti mit 

Gemüsesauce

Di Farfalle mit 
Tomatensauce

Kartoffel-Hack-
fleischauflauf

Putenbrust-
schnitzel

Rösti-Taschen 
gefüllt mir 
Mozzarella

Mi Grobe Bratwurst Bami-Goreng mit 
Geflügel, Reis / 

Gemüse

Cordon Bleu Country Cubes

Do Chili con Carne Zigeunerbraten Knusper Nuggets Italienische 
Nudelpfanne

Fr Rahmspinat mit 
Rührei

Schweine- 
gulasch

Seelachsfilet mit 
Kartoffelkruste

Chinaschnitte 
„Hongkong“

33

 Tagesgericht Menu 1 Menu 2 Vegetarisches

Mo Milchreis mit 
Kirschen

Rostbratwürst-
chen „Nürn-
berger Art“

Hähnchenbrust 
„Cordon Bleu“ 
(Formschinken

Röstoppers 
Philadelphia

Di Penne mit 
Schinken und 

Rührei

Schweinegeschn
etzeltes „Züricher 

Art“

Gefüllter Burrito 
mit Chillifleisch

Frische Cham-
pignonpfanne 
(Knoblauch)

Mi Gebackene 
Fischfrikadelle

Geflügel „Casi-
mir“ mit Curry- 
Champignons

Schweine-
schnitzel 

überbacken

Gnocchipfanne 
mit Blattspinat

Do Linseneintopf mit 
Bockwurst

Canneloni Rindfrikadelle 
nach „Burger Art“

Fry'n Dip

Fr Currybratwurst Potatoe-
Wedges 

überbacken

Gebackenes 
Fischfilet

Medallions mit 
knackigem 
Gemüse

44
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Tagesgericht Menu 1 Menu 2 Vegetarisches

Mo Fleisch-
bällchen 

„Spanisch“

Schweinebraten 
mit Jus

Putenbrust-
steak mit 

Ratatouille

Nudel-
Zucchinipfanne 
mit Tofu-Pesto

Di Kasseler Hähnchen mit 
Kokoscurry

Schweinesteak im 
Kräuterteig

Cannelloni 
Ricotta

Mi Spaghetti 
Bolognese

Mienudeln mit 
Gemüse und 

Fleisch

Hähnchenschnitze
l mit Cham-
pignonsauce

Rotes Bohnen-
gemüse

Do Erbsensuppe 
„hausgemacht“ 
mit Würstchen

Tortellini Tricolore 
in Tomatensauce

Schweine-
schnitzel „Wiener 

Art“

Pastariegel

Fr Farfalle mit Ei Köfta mit scharfer 
Sauce

Gebackenes 
Schollenfilet

Rigatonigratin

Tagesgericht Menu 1 Menu 2 Vegetarisches

Mo Geflügelhack-  
steak

Zucchini-Hack-
fleischpfanne

Knusper Schnitzel Gemüse-
Chilieintopf

Di Tagessuppe mit 
Eierpfann- kuchen

Hühner-
frikassee mit 

Spargel

Schweinesteak im 
Zwiebelteig 
gebacken

Pierogi Ruskie

Mi Gebackenes 
Seelachsfilet

Reispfanne mit 
Gemüse

Cevapcici Germknödel

Do Käse-Lauch-
suppe

Berner Rösti mit 
Schinken und 

Käse

Hähnchenbrust 
„Broccoli“

Gnocchipfanne 
„Siciliana“

Fr Gebackene 
Cajuns

Pierogi Pelmeni Schlemerfilet 
„Bordelaise“

Polentatasche

22

55
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