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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 dieses Mal im Sommersemester statt. Wer und was wird gewählt? Alles Wichtige dazu erfahrt ihr
hier.
arbeitende an. Unser Wahlkreis (Fachbereich 10Wahlen im Sommersemester
14) stellt drei Hochschullehrende, eine*n akadeIn diesem Sommer finden zum ersten Mal die ge- mische*n Mitarbeiterer*in sowie einen Studenten
meinsamen Wahlen von AStA- und Universitätssei- bzw eine Studentin.
te aus statt. Vom 19. bis 23. Juni könnt ihr daher
eure Stimme abgeben.
Die Fachschaftsvertretung besteht aus 15 Studierenden und wählt den Fachschaftsrat. LetzteAber 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
und Senat wird nun auch über die Fachschaftsver- Fakultäts- bzw. Institutsebene. Ob nun eine neue
tretung (FSV), das Studierendenparlament (StuPa) Professur besetzt werden soll, die O-Woche orgasowie 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
Interessen der Studierenden glaubhaft vertreten zu
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!
den, die die Studierenden und Mitarbeitenden des
Fachbereichs Mathematik und Informatik betref- Das Studierendenparlament ist das höchste Gremifen. Es werden Änderungen an den Studien- und um der studentischen Selbstverwaltung. Es besteht
Prüfungsordnungen erlassen, der Jahresetat den aus 31 Mitgliedern, die wichtige Entscheidungen
einzelnen Instituten zugewiesen und noch vieles fällen, die alle Studierenden der Universität betrefmehr. Der FBR wählt außerdem den Dekan, den Vor- fen. Neben der Wahl des AStA ist es auch für die
steher des Fachbereichs. Bei uns besteht der FBR Verhandlungen des Semestertickets oder des Seaus acht Hochschullehrenden, drei Studierenden, mesterbeitrags zuständig. Das StuPa könnte man
drei akademischen und einem bzw. einer nichtwis- auch als Bundestag der Studierenden beschreiben
senschaftlichen Beschäftigten.
- obwohl hier keine Diäten gezahlt werden. ;-)

30.05.2017

Termine:
QISPOSAnmeldephase:
02.05.2017 –
27.06.2017
Sommerfest:
21.06.2017
Vorlesungsende:
28.07.2017
MasterBewerbungsfrist:
15.07.2017
Link zur
Masterbewerbung:
https://
studienbewerbung.
uni-muenster.de

Präsenzdienst:
Mo
09 - 14 Uhr
15 - 16 Uhr
Di
09 - 13 Uhr
14 - 16 Uhr
Mi
09 - 11 Uhr
12 - 16 Uhr
Do
09 - 14 Uhr
15 - 16 Uhr
Fr
10 - 15 Uhr

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.

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
Nächste öffentliche
Leben zu unterstützen.

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 Hochschullehrende, vier Studierende, vier
akademische und drei nichtwissenschaftliche Mit-

Aber was wird denn nun aus der Glühweinaktion?!
Da heißer Glühwein im Sommer einfach nicht so
gut wie im Winter schmeckt, wir den Glühwein aber Mehr Informationen
auch nicht einfach kalt servieren wollen, haben wir im Internet!
uns eine andere Köstlichkeit überlegt. Was genau fsmi.wwu.de
verraten wir natürlich noch nicht, aber seid gewiss:
Sowohl an dem Donnerstag als auch an dem Freitag der Wahlwoche werdet ihr für das Abgeben der
Stimme belohnt!
					
{jak}
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Sitzung:
Donnerstag,
01.06.2017, 18 Uhr
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Sommerfest am 21. Juni

Spezialisierungsmodule MSc Mathematik

Am 21. Juni ab 14 Uhr ist es endlich soweit! Wir wollen mit euch den längsten Sommertag in vollen Zügen genießen. Darum laden wir euch herzlich zum
diesjährigen Sommerfest auf der Wiese hinter dem
Hörsaalgebäude ein. Genießt ein knackiges Würstchen oder einen veganen Bratling, trinkt ein kühles
Bier, esst ein leckeres Stück Kuchen oder verausgabt euch beim Fußball- oder Volleyballturnier. Natürlich dürfen ein Schminkstand und eine Hüpfburg
auf einem guten Sommerfest nicht fehlen.

Nach der aktuellen Prüfungsordnung des Master
Mathematik (PO 2013) muss keine Leistung für die
zweite Vorlesung eines Spezialisierungsmoduls erbracht werden. Leider ist es in letzter Zeit häufiger
dazu gekommen, dass ein Leistungsnachweis gefordert und die Prüfungsordnung somit nicht eingehalten wurde. Solltet ihr also Probleme haben, eure
zweite Vorlesung des Spezialisierungsmoduls anerkannt zu bekommen, so könnt ihr euch an das Dekanat wenden, welches die Eintragung im QISPOS
dann im Prüfungsamt veranlassen wird. Gebt zusätzlich auch uns in der Fachschaft Bescheid (gerne
per Mail), damit wir einen Überblick behalten und
im Zweifelsfall mit Nachdruck für eure Rechte einstehen können.
			
{ho}

CΩM

Für die Turniere suchen wir noch Teams, die um
den heiß ersehnten Sieg kämpfen wollen. Ihr könnt
euch dafür noch bis zum 19. Juni, 12 Uhr anmelden,
indem ihr das Anmeldeformular in der Fachschaft
abgebt. Anmeldegebühr ist wie immer ein selbstgebackener Kuchen, den ihr bitte am 21. Juni um
13:45 Uhr beim Sommerfest abgebt.

PλεΧ

Eingeladen sind alle Studierende und Mitglieder
des Fachbereichs. Es wird schön!
			
{ms}

Turnieranmeldung Sommerfest
Anmeldung zum Turnier:

□ Volleyball-Turnier (mixed 4er-Teams + ggf. Auswechselspieler)
□ Fußball-Turnier (mixed 5er-Teams + ggf. Auswechselspieler)

Name, Vorname
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5.  _________________________________________________________________________________
6.  _________________________________________________________________________________
7.  _________________________________________________________________________________
8.  _________________________________________________________________________________
Kontakt E-Mail-Adresse:    _____________________________________________________________
Schiedsrichter:    ____________________________________________________________________
Teamname:    _________________________________________________________________________
WICHTIGE
HINWEISE:

• Anmeldung bitte bis zum 19.06.2017, 12 Uhr in der Fachschaft abgeben!
• Startgebühr: Ein selbstgebackener Kuchen (zum Turnier mitbringen)!
• Start des Turniers: 14 Uhr (15 Minuten vorher da sein)!
Weitere Anmeldebögen gibt es in der Fachschaft oder in der Bib.

