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Termine:

QISPOS-
Anmeldephase:
02.05.2017 – 
27.06.2017 

Matheparty: 
09.05.2016 

MuIbP:
04.05.2016

Vorlesungsende:
28.07.2017 

Aktuelle Präsenz-
dienstzeiten
der Fachschaft 
findet ihr auf unserer 
Homepage!

Nächste öffentliche  
Sitzung:
Mittwoch,  
19.04.2017, 18 Uhr

Mehr Informationen
im Internet!
fsmi.wwu.de

Impressum: Complex ist die Zeitung des Fachschaftsrates Mathematik & Informatik an der Universität Münster (Westf.) 
und erscheint kostenlos und unregelmäßig. Auflage: 110. Redaktion: Winni Hovenjürgen {wh}, Carolin Dobbelhoff 
{cd}, Joanna Delicaris {jd}, Stefanie Drerup {sd}, Svea Zerwas {sz}, Tobias Tegelkamp {tt}. Layout: Joanna Delicaris. 
ViSdP: Svea Zerwas. Für die Richtigkeit jeglicher Angaben keine Gewähr. Die Artikel geben nicht unbedingt eine 
abgestimmte Meinung des Fachschaftsrates wieder.

StudierendenauSweiSe in der BiBliothek

Da bald die neuen Studierendenausweise kommen, 
die sich aufgrund ihrer Bezahlfunktion für Mensa 
und Kopierer nicht mehr als Schlüsselpfand eignen, 
bittet das Bib-Team euch, eure „alten Ausweise“ 
nicht zu entsorgen, sondern aufzubewahren. 
Diese werden dann auch in Zukunft in der Biblio-
thek als Schlüsselpfand genutzt werden.           {wh}

Neue FachschaFts-homepage!
Einige von euch haben es vielleicht schon mitbe-
kommen: Wir haben eine neue Homepage! Unter 
fsmi.wwu.de findet ihr in einem neuen Grünton seit 
Anfang des Jahres alle wichtigen Informationen von 
und über die Fachschaft. Darunter fallen Aktuelles, 
Infos über uns (Wer wir sind, was wir machen, wann 
wir da sind und wo überhaupt…), zum Studium(s-
beginn), zur O-Woche, Studienordnungen, Altklau-
suren, Verleihgegenständen, Raumbelegung und 
vieles mehr. Schaut euch doch einfach mal um!     

{jd}

matheparty! 
Das Sommersemester beginnt und wie könnte man 
es besser einläuten als mit einer gepflegten Party 
in guter Atmosphäre? Richtig – gar nicht. Also auf 
zur Matheparty! Am 09.05.2017 dürft ihr euch wie-
der über gut gekühltes Bier, lecker abgeschmeckte 
Cocktails und beste Mucke freuen. Diesmal wird es 
Karten für 1€ im Vorverkauf in der Fachschaft ge-
ben, damit jeder genug Platz auf der Party hat und 
richtig feiern kann. Los geht es wie immer um 22 
Uhr. 
Wer schon früher starten will, kommt zum Vorpro-
gramm! Wir haben keine Kosten und Mühen ge-
scheut, um euch ab 20 Uhr einen einzigartigen 
Rummel zu präsentieren. Bei diversen Ständen 
könnt ihr von Dosenwerfen bis Topfschlagen eure 
Fähigkeiten auf die Probe stellen und ganz neben-
bei natürlich auch das eine oder andere Bier gewin-
nen. Mit Losbude und Luftballons werden wir euch 
gut auf die Party vorbereiten, sodass ihr direkt los-
feiern könnt.
Als Sahnehäubchen erwartet die ersten 50 von 
euch eine kleine Überraschung!
Allgemeiner Hinweis: Aus Jugendschutzgründen 
können wir leider nur volljährige Gäste einlassen.

{cd}

Neues Semester - neue Complex. In dieser Ausgabe gibt es endlich wieder mal ein Interview! Außerdem 
viele wichtige Informationen und eine Einladung zur allsemesterlichen Matheparty. Wir wünschen euch 
einen guten Start ins Semester!

Matheparty
am
9. Mai
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mathe uNd INFo bIeteN perspektIveN

Wisst ihr noch nicht wie es nach eurem Studium 
weitergehen soll? Kein Problem, denn am 04. Mai 
findet die nächste Veranstaltung unserer Reihe 
Mathe und Info bieten Perspektiven statt. Ehemali-
ge Mathematik- und Informatikstudierende geben 
euch an diesem Abend einen Einblick in ihr Be-
rufsleben und erzählen, was ihre Unternehmen an 
Möglichkeiten für Mathematiker*innen und Infor-
matiker*innen bieten.
Diesmal sind Daniel Günther und Tobias Wenzel von 
der Intuit Inc. dabei. Beide Referenten haben selbst 
an der WWU Informatik studiert, ihre Firma schon 
während des Studiums kennengelernt und später 
begonnen dort zu arbeiten.
Die Intuit Inc. ist ein amerikanischer Softwareher-
steller und hat ihren Hauptsitz in Mountain View, 
Kalifornien, aber auch zahlreiche Zweigstellen in 
anderen Ländern und Städten (z. B. in Münster). 
Bekannt ist die Firma vor allem für ihre Software 
QuickBooks, die zahlreiche Unternehmen für ihre 
Finanzbuchführung nutzen. Die Firma hat jedoch 
auch noch weitere interessante Arbeitsgebiete wie 
z.B. Data Science und Machine Learning, die nicht 
nur für Informatiker*innen, sondern auch für Ma-
thematiker*innen spannend sind.
Die Terminabsprachen mit einem weiteren Vortra-
genden laufen noch. Haltet also die Augen offen 
nach den MuIbP-Plakaten, auf denen auch Infos 
zum zweiten Vortrag kommen werden.
Freut euch auf spannende Vorträge und nutzt die 
Möglichkeit Fragen zu stellen. Wie gewohnt gibt es 
im Anschluss an die Vorträge eine kleine Auswahl 
an Snacks und Getränken zur Stärkung und die 
Möglichkeit dabei mit den Referenten persönlich 
ins Gespräch zu kommen.                                        {sd}

soNderlehrpreIs Für karIN halupczok

Seit 2010 ist Frau Halupczok an unserem Fachbe-
reich aktiv. Einige Ersti-Generationen haben sie als 
Verantwortliche für den Übungsbetrieb in Analysis 
und Linearer Algebra kennengelernt, für viele mehr 
war sie als Leiterin des Vorkurses verantwortlich für 
den Einstieg ins Studium. Neben ihrem großen En-
gagement in diesem Rahmen betreute Frau Halup-
czok zahlreiche Bachelor- und Masterarbeiten und 
sogar Promotionen mit großem persönlichen Inter-
esse. Die Tür zu ihrem Büro stand für alle Studieren-
de stets offen, und wer mit Fragen eintrat, der ging 
mit detaillierten Antworten wieder hinaus. Aus die-
sen Gründen hat sich die Fachschaft entschlossen, 
Frau Halupczok einen Sonderpreis für ihr außerge-
wöhnliches Engagement im Bereich der Lehre aus-
zuzeichnen. Nach dem Wintersemester 2016/17 
verlässt nun Frau Halupczok unsere Universität in 
Richtung Düsseldorf. Dem Fachbereich wird damit 
ein Gesicht fehlen, das in den letzten Jahren un-
trennbar mit der Mathematik in Münster verbunden 
war. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute!

   {tt}

INtervIew mIt sveNja kNopF

Universitärer Lebenslauf:
• Studium der Physik mit Nebenfach Informatik 
und Studium der Mathematik mit Nebenfach Phy-
sik in Düsseldorf und Heidelberg
• 2006-2012: Mathematikstudium in Münster
• 2012-2016: Promotion in Topologie
• Seit 2016 Fachstudienberatung bei uns am 
Fachbereich

Gemeinsame E-Mail-Adresse mit Frau Holtmann:
fb10studienberatung@uni-muenster.de

Sprechstunden sowohl bei Angela Holtmann als 
auch bei Svenja Knopf:
Räume und Uhrzeiten siehe Homepage: 

https://www.uni-muenster.de/FB10/Studium/
Fachstudienberatung/

Interview

Haben Sie sich schon gut in ihrem neuen Job ein-
gefunden?
„Ja, das habe ich. Angela Holtmann war und ist 
nach wie vor eine große Hilfe bei der Einarbeitung 
und der erste Schock bei den vielen Prüfungsord-
nungen ist vorbei.“

Haben Sie schon einen richtig komplizierten Fall 
dabei gehabt?
„Bisher zum Glück noch nicht. Die Formalitäten wa-
ren teilweise etwas komplizierter, aber auch das 
ließ sich alles klären.“

Bekommen Sie bald ein größeres Büro? Oder lie-
ber einen kleineren Schreibtisch?
„Leider ist im Moment nichts geplant, aber falls wir 
ein größeres Büro finden sollten, nähme ich es so-
fort; am liebsten mit Blick auf den Schlosspark.“

Tee oder Kaffee? Mensa oder Selbstgekochtes zum 
Mittag?
„Kräutertee, aber ein Kaffee am Tag muss sein.
Am liebsten Selbstgekochtes, aber aus Zeitgründen 
meistens Mensa.“

Und was machen Sie, wenn Sie gerade keine Stu-
dierenden beraten?
„Ich mache Yoga, gehe im Urlaub gerne wandern 
und fahre gerne an die Nordsee.“

Vielen Dank für das Interview!
{sz}


