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Auf geht es ins Sommersemester. Die meisten von euch haben den Umzug der Fachschaft wahrscheinlich
schon mitbekommen, was sich in dem Zusammenhang alles verändert hat findet ihr in dieser Complex.
Um den Umzug und den Start in das neue Semester gebührend zu feiern, gibt es natürlich eine Matheparty!

Alles neu?

Tatsächlich ist alles neu und doch beim Alten geblieben: Wie üblich findet auch im Sommersemester während der Vorlesungszeit unser Präsenzdienst statt, jetzt allerdings im Raum 010. Dieser
Raum liegt im Erdgeschoss des Hochhauses, ihr
müsst dazu nur am Bistro Pi vorbeilaufen und dem
Gang bis zum Ende folgen.
Ich möchte meinen Seminarvortrag üben…
Kein Problem! Direkt neben der Fachschaft gibt
es zwei Räume mit Whiteboards und Tafeln, die
wir euch zum Proben von Vorträgen gerne zur Verfügung stellen. Wie zuvor gilt allerdings, dass wir
diese Räume nicht zur Verfügung stellen, um dort
Übungszettel zu rechnen.
Übungszettel rechnen?
Auch dafür gibt es nun andere Gelegenheiten: Der
SR1A (Hochhaus, direkt neben der Brücke) steht
euch als Gruppenarbeitsraum rund um die Uhr zur
Verfügung. Ansonsten gilt: Ist ein Seminarraum im
Hochhaus frei, dann könnt ihr ihn nutzen. Die Räume im Seminarraumzentrum hingegen sind aktuellen Planungen zufolge nicht für Studierende zum
{tt}
freien Arbeiten zugänglich. 		

Mathe und Informatik bieten Perspektiven

Ihr wisst noch nicht, was ihr mit eurem Studium
machen könnt? Oder interessiert ihr euch für einen
Einblick in verschiedene Firmen? Dann seid ihr bei
Mathe und Info bieten Perspektiven (MuIbP) genau
richtig. MuIbP ist eine Veranstaltung, bei der ihr die
Möglichkeit habt, euch über verschiedene berufliche Perspektiven zu informieren.
Am 14. Mai laden wir wieder zwei Referent*innen
unterschiedlicher Firmen zu uns in den Fachbereich
ein, die uns einen Einblick in ihren Arbeitsalltag
und die Arbeit ihrer Firma geben. Bei einem Buffet
könnt ihr mit den Referent*innen persönlich ins Gespräch kommen und Fragen stellen.
Noch steht nicht fest, wen wir dieses Mal begrüßen

10.04.2019

Termine:

dürfen. Wir werden euch natürlich rechtzeitig über Matheparty:
die üblichen Kanäle (Aushänge, Facebook, Home- 07.05.2019
{nm} VVK ab 29.04.
page) darüber informieren.

Matheparty (Helfer gesucht!)

Bald ist es wieder soweit: Am 7. Mai 2019 findet
wieder die allsemesterliche Matheparty statt! Auch
in diesem Semester könnt ihr in unserem Hörsaalgebäude das ein oder andere Bierchen genießen,
Cocktails schlürfen und euch auf unseren Floors
von der Musik berieseln lassen. Natürlich werden
wir auch wieder etwas für den kleinen Hunger bereithalten!
Karten wird es wieder für 1,50 € im Vorverkauf (ab
dem 29.04. in der Fachschaft) und an der Abendkasse geben. Da unsere Abendkasse allerdings
begrenzt ist, empfiehlt es sich die Karten schon im
VVK zu kaufen (maximal 5 Karten pro Person).

MuIbP:
14.05.2019
Sommerfest:
voraussichtl.
05.06.2019
Wahlwoche:
03. - 07.06.2019
Ende der
Vorlesungszeit:
05.07.2019

Ihr habt Lust, auch mal auf einer Matheparty auszuhelfen? Dann schreibt gerne eine Mail an fsmi@
wwu.de und wir werden euch weitere Infos zukommen lassen!
Aus rechtlichen Gründen können wir leider nur volljährige Gäste einlassen. Es wird keine Garderobe
geben. Allerdings stehen euch wie immer die offenen Schließfächer vor der Bib zur Verfügung. {ao}

Wusstest du eigentlich schon...

...was genau die Fachschaft macht?
Die Aufgabe der Fachschaft besteht im Grunde
darin, die Studierenden unseres Fachbereichs zu
vertreten. Das bedeutet konkreter, dass wir versuchen, eure Interessen und Bedürfnisse an die
Uni und den Fachbereich weiterzutragen; euch
den Studienstart durch Veranstaltungen, wie
der O-Woche, zu erleichtern; euch im Studium
mit Angeboten, wie dem Altklausurenarchiv, zu
unterstützen und mit Veranstaltungen, wie der
Matheparty oder dem Sommerfest, auch mal für
Spaß und Abwechslung am Fachbereich zu sorgen.
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Präsenzzeiten:
Mo
10 - 16 Uhr
Di
09 - 15 Uhr
16 - 17 Uhr
Mi
10 - 11 Uhr
13 - 17 Uhr
Do
10 - 14 Uhr
Fr
09 - 12 Uhr
Öffentliche Sitzung:
mittwochs, 18 Uhr
Mehr Informationen
im Internet!
fsmi.wwu.de

