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Infoblatt für den Fachbereich Mathematik und Informatik an der Uni Münster

Endlich ist der Sommer da – und damit rückt unser Sommerfest immer näher. Außerdem finden die Wahlen wieder im Sommersemester statt. Wer und was wird gewählt? Alles Wichtige dazu erfahrt ihr hier.

Wahlen im Sommersemester

14.05.2018

Termine:
Sommerfest:

arbeiter*innen an. Unser Wahlkreis (Fachbereich 06.06.2018
10-14) stellt drei Professor*innen, eine*n akademiIn diesem Sommer finden wieder die gemeinsamen sche*n Mitarbeiter*in sowie einen Studenten bzw. Wahlen:
04.06. – 08.06.2018
Wahlen von AStA- und Universitätsseite aus statt. eine Studentin.
Vom 04. bis 08. Juni könnt ihr eure Stimme abgeben.
Die Fachschaftsvertretung besteht aus 15 Stu- MuIbPLehramtsspecial:
dierenden und wählt den Fachschaftsrat. Letzte- 12.06.2018
Aber was genau wählen wir eigentlich?
rer wird für gewöhnlich einfach nur als Fachschaft
Neben den Wahlen zum Fachbereichsrat (kurz FBR) bezeichnet und ist eure Interessenvertretung auf QISPOSund Senat wird auch über die Fachschaftsvertre- Fakultäts- bzw. Institutsebene. Ob nun eine neue Anmeldephase:
tung (FSV), das Studierendenparlament (StuPa), Professur besetzt werden soll, die O-Woche orga- 23.04. – 19.06.2018
sowie die Ausländische Studierendenvertretung nisiert werden muss oder die nächste Matheparty
(ASV) und die SHK-Vertretung abgestimmt.
ansteht – der Fachschaftsrat ist für euch da! Um die Vorlesungsende:
Interessen der Studierenden glaubhaft vertreten zu 13.07.2018
Der Fachbereichsrat ist das oberste Gremium am können, ist es wichtig, dass wir uns auf eine hohe
Fachbereich. Hier wird über alle Belange entschie- Wahlbeteiligung berufen können. Also geht wählen! MasterBewerbungsfrist:
den, die die Studierenden und Mitarbeitenden des
15.07.2018
Fachbereichs Mathematik und Informatik betref- Das Studierendenparlament ist das höchste Gremifen. Es werden Änderungen an den Studien- und um der studentischen Selbstverwaltung. Es besteht Link zur
Prüfungsordnungen erlassen, der Jahresetat den aus 31 Mitgliedern, die wichtige Entscheidungen Masterbewerbung:
einzelnen Instituten zugewiesen und noch vieles fällen, die alle Studierenden der Universität betref- https://
mehr. Der FBR wählt außerdem den Dekan, den Vor- fen. Neben der Wahl des AStA ist es auch für die studienbewerbung.
steher des Fachbereichs. Bei uns besteht der FBR Verhandlungen des Semestertickets oder des Se- uni-muenster.de
aus acht Professor*innen, drei Studierenden, drei mesterbeitrags zuständig. Das StuPa könnte man
akademischen und einem bzw. einer nichtwissen- auch als Bundestag der Studierenden beschreiben
schaftlichen Mitarbeiter*innen.
– obwohl hier keine Diäten gezahlt werden. ;-)
Präsenzdienst:
Die Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte (SHK-Vertretung) besteht an unserer Universität aus drei Personen, welche sich während ihrer
Amtszeit von einem Jahr für eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen studentischer Hilfskräfte einsetzen.
Der Senat ist das höchste Gremium der Universität. Die Aufgaben sind durch das Hochschulgesetz
und die Verfassung der Universität geregelt. Sie
umfassen unter anderem die Stellungnahme zum
jährlichen Bericht des Rektorats, die Änderung der
Verfassung von Rahmenordnungen und Ordnungen
der Hochschule und die Mitarbeit an der strategischen Planung der Universität. Dem Senat gehören zwölf Professor*innen, vier Studierende, vier
akademische und drei nichtwissenschaftliche Mit-

Die Ausländische Studierendenvertretung ist die
Anlaufstelle für alle Studierenden ohne eine deutsche Staatsbürgerschaft. Sie kümmert sich einerseits um jegliche Fragen rund um das Studium,
versucht aber auch bei Problemen im alltäglichen
Leben zu unterstützen.
					
{jak}
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Mo
Di
Mi
Do
Fr

09 – 17 Uhr
09 – 13 Uhr
14 – 15 Uhr
09 – 10 Uhr
11 – 17 Uhr
09 – 11 Uhr
13 – 16 Uhr
09 – 15 Uhr

Nächste öffentliche
Sitzung:
Mittwoch,
16.05.2018, 18 Uhr
Mehr Informationen
im Internet!
fsmi.wwu.de
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Wähle dein Getränk!

Wie auch in den letzten Jahren möchten wir uns bei
allen Wählenden des Fachbereichs mit einem Getränkegutschein bedanken, der dieses Jahr auf dem
Sommerfest gegen ein kühles Getränk eurer Wahl
getauscht werden kann. Daher könnt ihr nur am
Mittwoch, den 06. Juni, euren Gutschein einlösen!
			
{jak}

Sommerfest am 06. Juni

Mathematik und Informatik
bieten Perspektiven - Lehramtsspecial
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und
ein MuIbP-Special organisiert. Diesmal für die Lehramtsstudierenden! Stattfinden wird das Special am
Abend des 12.06. Die genaue Zeit und der Ort stehen noch nicht fest. Wir werden euch über verschiedene Wege darüber informieren!

PλεΧ

Die Themen sind vor allem für Studierende interesSommer – Sonne – Sommerfest. Am Mittwoch den sant, die kurz vor dem Referendariat stehen, aber
06. Juni ist es endlich wieder so weit. Ab 14 Uhr auch alle Anderen sind willkommen! Die Themen
sind alle Mitglieder des Fachbereichs 10 herzlich sind:
eingeladen, bei Spiel und Spaß, kühlen Getränken,
schmackhaftem Grillgut und hoffentlich sommer- • Einstieg in das Lehramt
lichem Wetter einen schönen Nachmittag auf der • Gehalt und Gehaltsperspektiven
Wiese hinter dem Hörsaalgebäude zu verbringen.
• Vom Brutto zum Netto
• Beihilfe und Krankenversicherung
Wie auch in den letzten Jahren winken auf dem • Haftung: Privat und im Beruf
Sommerfest verschiedenste Aktionen: spannende • Das Risiko der Dienstunfähigkeit
Begegnungen bei den Sportturnieren, eine wunder- • Perspektiven der Altersversorgung
bare Hüpfburg und vielleicht die ein oder andere • Vermögenswirksame Leistungen
Überraschung. Wir verraten euch schon mal: Packt • Steuern
sicherheitshalber eine Badehose ein! Abgerundet • Berufliche Perspektiven
wird das Programm durch die Verleihung des Lehrpreises an eine*n Dozierende*n unseres Fachbe- Gehalten wird der Vortrag von Herrn Egbring und
reichs.
Herrn Schweins von der A.S.I., die bereits für das
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Bewerbungsspecial im letzten November hier waren. Die beiden Referenten wollen sich nicht strikt
an eine Präsentation halten, sondern den Vortrag
sehr flexibel halten und auf eure Fragen eingehen.
Zudem besteht auch hier die Möglichkeit zum Ende
der Veranstaltung am Buffet sich persönlich mit den
Es werden noch spiellustige und sportaffine Teams Referenten zu unterhalten.
für das Volleyball- und Fußball-Turnier gesucht. 			
{rs}
Anmeldeformulare findet ihr in der Bib und in der
Fachschaft. Der Anmeldeschluss ist am Montag,
den 04.06.2018 um 12.00. Als Teilnahmegebühr
verlangen wir nur einen selbstgebackenen Kuchen,
den ihr direkt zum Turnier mitbringen sollt.
Verköstigt werden die Gäste mit Bratwürsten, vegetarischen Bratlingen und selbstgebackenen Kuchen
– dazu gibt es kühles Bier vom Fass und weitere erfrischende Kaltgetränke.

Es wird schön!
			

{jk}

