
Urheberrechte bei ZEICHEN + RAUM Roman Skarabis, Wemhoffstraße 4, 48 147 Münster, 0251 / 2 63 41 97, mail@zeichen-raum.de

60CΩM PλεΧ
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21.11.2016

Termine:

QISPOS-
Anmeldephase:
31.10.2016 – 
09.01.2017 

Matheparty: 
22.11.2016 

Feuerzangenbowle: 
13.12.2016

Vorlesungsende:
10.02.2017 

Präsenzdienst
der Fachschaft:
Mo: 09 - 16 Uhr
Di: 09 - 14 Uhr
 15 - 16 Uhr
Mi: 11 - 15 Uhr
Do: 09 - 14 Uhr
Fr: 09 - 14 Uhr

Nächste öffentliche  
Sitzung:
Mittwoch,  
23.11.2016, 18 Uhr

Mehr Informationen
im Internet!
fmi.uni-muenster.de
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Der rummel ist in Der staDt

Hereinspaziert, hereinspaziert! Tolle Attraktionen 
von Dosenwerfen bis Topfschlagen! Kommen Sie, 
staunen Sie, um 20 Uhr am Dienstag (22.11.) beim 
Vorprogramm der Matheparty! 
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um 
euch ein einzigartiges Vorprogramm zu bieten. Bei 
diversen Ständen könnt ihr eure Fähigkeiten auf die 
Probe stellen und natürlich auch das eine oder ande-
re Bier gewinnen. Mit Losbude und Luftballons wer-
den wir euch gut auf die Party vorbereiten, sodass ihr 
direkt losfeiern könnt.
Als kleines Schmankerl obendrauf: Für die ersten 50 
Gäste gibt es eine kleine Überraschung!
                 {hr}

»JeDer nor einen wönzigen schlock«
Alle Jahre wieder schneit die Feuerzangenbowle ins 
Haus. Das bedeutet 94 Minuten zauberhafte Cineas-
tik und gemütlichen Glühweingenuss bei kusche-
ligem Kerzenschein. Zu alledem laden wir euch am 
13. Dezember ab 20 Uhr (Einlass ab 19:30) herzlich 
in den Hörsaal M2 ein.

Für die richtige Atmosphäre bitten wir euch, eine Ta-
schenlampe, einen Wecker und ein warmhaltendes 
(verschließbares) Trinkgefäß eurer Wahl mitzubrin-
gen. Wir sorgen für einen stetigen Nachschub an 
Glühwein und Kinderpunsch, nur den gewünschten 
Schuss und Essen müsst ihr selbst mitbringen.
Ab dem 1. Dezember könnt ihr in der Fachschaft 
eine Karte für 2,50 € erwerben. Unter allen Karten-
besitzern verlosen wir ein paar lohnenswerte Prei-
se. Kommt vorbei und habt mit uns einen schönen 
Abend!              

{hg}

anmelDeschluss für seminare unD    
   münDliche Prüfungen

In den nächsten Wochen enden an unserem Fachbe-
reich – neben der QISPOS-Anmeldung – zwei wichti-
ge Anmeldefristen: Zum einen endet am 30.11.2016 
die Anmeldefrist der fachwissenschaftlichen Se-
minare für die Studierenden des Zwei-Fach-Bache-
lors bzw. des Bachelor BK Mathematik. Alle, die im 
Sommersemester 2017 an einem solchen Seminar 
(im Modul 5) teilnehmen wollen, müssen bis dahin 
Interesse an einem Seminar bekundigt haben, damit 
genügend Plätze zur Verfügung stehen. Informatio-
nen dazu findet ihr unter folgendem Shortlink: 

http://go.wwu.de/ixq16.
Zum anderen endet am 31.12.2016 die Anmel-
defrist für die mündlichen Prüfungen im Modul 4 
(Ein-Fach-Bachelor) bzw. Modul 5 (Zwei-Fach-Bache-
lor/Bachelor BK). Wer im Prüfungszeitraum von Ende 
März bis Anfang April 2017 geprüft werden möchte, 
muss sich bis dahin angemeldet haben, sodass ein 
Prüfungstermin zugeteilt werden kann. Weitere Infor-
mationen dazu findet ihr unter 

http://go.wwu.de/th4tx.
{ps}

Der Winter kommt und hat eine Menge Programm für euch! Uns steht ein Monat voller Glühwein bevor; 
vergesst aber bei all dem Spaß nicht die Anmeldefristen für QISPOS und Co. Noch viel wichtiger: Nutzt eure 
Stimme und geht wählen! Wen oder was? Erfahrt ihr hier.
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Die letzten wahlen im wintersemester

Und keiner geht hin? – Wir schon!

Zum letzten Mal finden die Wahlen zum Studieren-
denparlament, zur Ausländischen Studierendenver-
tretung und zur Fachschaftsvertretung im Winterse-
mester statt. Außerdem wird dieses Jahr erstmals die 
Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte 
gewählt. In Zukunft werden die Wahlen zusammen 
mit den Wahlen zum Senat und den Fachbereichs-
räten im Sommersemester durchgeführt. 
Gewählt wird zwischen dem 28. November und dem 
2. Dezember. Die Wahlbeteiligung ist leider jedes 
Jahr sehr bescheiden. Der Fachbereich Mathematik 
und Informatik liegt zwar für gewöhnlich leicht über 
dem Schnitt, dennoch könnte und sollte es mehr sein 
– schließlich haben wir als Studierende nicht allzu 
viele andere Möglichkeiten, aktiv mitzuentscheiden. 
Und schließlich werdet ihr bei uns fürs Wählen sogar 
mit einem Glühwein belohnt! 

Aber was wählen wir da überhaupt?

Studierendenparlament (StuPa)

In NRW ist – wie in fast allen Bundesländern – eine 
studentische Interessenvertretung vorgesehen, die 
auch gleichzeitig den größten Teil der studentischen 
Selbstverwaltung übernimmt. Das höchste Gremium 
ist dabei das Studierendenparlament (StuPa). Beste-
hend aus 31 Mitgliedern werden dort die wichtigs-
ten Entscheidungen gefällt, die alle Studierende der 
Universität betreffen. Dazu gehört z.B. die Wahl des 
AStA. Das StuPa entscheidet über wichtige Themen 
wie das Semesterticket oder den Semesterbeitrag. 
Man könnte das StuPa auch als Bundestag der Stu-
dierenden beschreiben. Kleinere Unterschiede exis-
tieren aber dann doch schon: Es werden z.B. keine 
Diäten gezahlt.

Ausländische Studierendenvertretung (ASV)

Falls ihr nicht deutsche Staatsbürger/innen seid, ist 
die ASV die Anlaufstelle für eure speziellen Proble-
me und das Gremium, das sich mit den Fragen rund 
um euer Studium befasst. Sie versuchen euch aber 
auch bei Problemen im alltäglichen Leben zu unter-
stützen. 

Fachschaftsvertretung (FSV) 

Die Fachschaftsvertretung besteht aus 15 Mitglie-
dern und wählt den Fachschaftsrat. Letzterer wird 
für gewöhnlich einfach nur als Fachschaft bezeich-
net und ist eure Interessenvertretung auf Fakultäts- 
bzw. Institutsebene. Ob nun ein neuer Professor/ 
eine neue Professorin gefunden werden muss oder 
die Erstsemesterveranstaltungen und Matheparty 
organisiert werden müssen, euer Fachschaftsrat ist 
für euch da. Um eure Interessen glaubhaft vertreten 
zu können, ist es wichtig, dass wir uns auf eine hohe 
Wahlbeteiligung berufen können. Also geht wählen!

Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte 
(SHK-Vertretung)

Nach dem Hochschulzukunftsgesetz muss an jeder 
Universität in NRW eine „Vertretung für die Belange 
studentischer Hilfskräfte“ gewählt werden. Die Ver-
tretung wird sich für die Amtszeit von einem Jahr für 
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen studen-
tischer Hilfskräfte einsetzen. Insgesamt werden an 
unserer Universität drei Personen in die Vertretung 
gewählt. 

   {pp}


