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Termine:
QISPOS-
Anmeldephase:
02.11.2015 -
07.01.2016

Matheparty
10.11.2015

Wahlen
23.11.2015 -
27.11.2015

Feuerzangenbowle:
15.12.2015

Weihnachtsferien:
23.12.2015 -
03.01.2013

Vorlesungsende:
05.02.2016

Präsenzdienst
der Fachschaft:
Mo: 09 - 15 Uhr
Di: 09 - 16 Uhr
Mi: 09 - 16 Uhr
Do: 09 - 13 Uhr
 14 - 15 Uhr
Fr: 10 - 14 Uhr

Öffentliche Sitzung:
Mittwochs, 18 Uhr

Mehr Informationen
im Internet!
fmi.uni-muenster.de
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ViSdP: Florian Küpper {fk}. Für die Richtigkeit jeglicher Angaben keine Gewähr. Die Artikel geben nicht unbedingt eine 
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Wahlen des studierendenparlaments und 
der FachschaFtsvertretung

Und keiner geht hin? – Wir schon. 
Auch in diesem Jahr finden wieder die Wahlen zum 
Studierendenparlament, zur Ausländischen Stu-
dierendenvertretung und zur Fachschaftsvertretung 
statt. Gewählt wird zwischen dem 23. und 27. No-
vember. Die Wahlbeteiligung ist leider jedes Jahr 
sehr bescheiden. Der Fachbereich Mathematik liegt 
zwar für gewöhnlich leicht über dem Schnitt, den-
noch könnte und sollte es mehr sein – schließlich 
haben wir als Studierende nicht allzu viele Möglich-
keiten, aktiv mitzuentscheiden. Und schließlich wer-
det ihr bei uns fürs Wählen sogar belohnt!

Liebe Zweifachbachelor!
Leider ist es immer noch so, dass ihr nur für das bei 
eurer Einschreibung als erstes Studienfach angege-
benes Fach wählen dürft. Viele von euch möchten 
vielleicht die Mathe-Fachschaftsvertretung wählen 
und sind dann bei der Wahl überrascht, dass sie die 
Liste für ihr anderes Fach vorgesetzt bekommen. Ihr 
könnt allerdings ganz einfach eure Wahlberechti-
gung ändern. Ihr müsst dazu nur kurz im Studieren-
densekretariat im Schloss vorbeischauen und dort 
Bescheid geben, in welchem Fach ihr wählen möch-
tet.

Was habe ich davon? – Zumindest einen Glühwein 
Um euch die Entscheidung wählen zu gehen ein 
bisschen schmackhafter zu machen, wird die Fach-
schaft auch dieses Jahr an den letzten beiden Wahl-
tagen (also am Donnerstag, den 26.11., und am Frei-
tag, den 27.11.) kostenlos eine Tasse Glühwein im 
Hörsaalgebäude an alle die verteilen, die bei uns am 
Fachbereich gewählt haben. 
Damit ihr nicht sagen könnt, ihr hättet keine Ahnung, 
was gewählt wird und wen man wählen soll und 
kann, findet ihr hier noch mal eine kurze Info zum 
Studierendenparlament und zu der Fachschaftsver-
tretung. Für jedes Gremium könnt ihr eine Person 
wählen. 

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 seid, ist die ASV 
die Anlaufstelle für eure speziellen Probleme und 
das Gremium, das sich mit den Fragen rund um euer 
Studium befasst. Sie versuchen euch aber auch bei 
Problemen im alltäglichen Leben zu unterstützen.

Fachschaftsvertretung (FSV)
Die Fachschaftsvertretung besteht aus 15 Mitglie-
dern und wählt den Fachschaftsrat. Letzterer wird für 
gewöhnlich einfach nur als Fachschaft bezeichnet 
und ist eure Interessenvertretung auf Fakultäts- bzw. 
Institutsebene. Ob nun ein neuer Professor gefun-
den werden muss oder die Erstsemesterveranstal-
tungen und Matheparty organisiert werden müssen, 
euer Fachschaftsrat ist für euch da. Um Eure Inter-
essen glaubhaft vertreten zu können, ist es wichtig, 
dass wir uns auf eine hohe Wahlbeteiligung berufen 
können. 
Also geht wählen!
 {fk, ws}

Wer ist eigentlich...
...Mesut Güneş (Zu lesen als: Mä-sut Gü-nesch)?

Geboren?
8. April 1973 in Gaziantep, Türkei

Wieso Informatik?
Informatik ist die neue Universalwissenschaft, ist 
sehr spannend und hat viele verschiedene Aspekte.

Neues Semester – Neue Complex! Wir setzen unsere alte Reihe „Wer ist eigentlich...“ fort, zudem enthält 
die Ausgabe den Aufruf zu den anstehenden Wahlen und eine Einladung zur nächsten Matheparty. Viel 
Spaß beim Lesen.

http://fmi.uni-muenster.de/complex
http://fmi.uni-muenster.de
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Was haben Sie wäh-
rend Ihres Studiums 
gemacht?
Ich habe in Aachen 
an der RWTH Infor-
matik studiert, mich 
in Kommunikations-
systemen vertieft 
und mit Medizin-In-
formatik beschäftigt.

Und nach dem Studium?
Ich bin direkt in die Wissenschaft eingestiegen und 
habe eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der RWTH angenommen. Meine Dissertation ist 
im Bereich drahtlose Kommunikationssysteme an-
gesiedelt. Nach der Promotion war ich PostDoc am 
ICSI, Berkeley, Kalifornien und danach Juniorprofes-
sor an der FU Berlin.

Was trieb Sie nach Münster?
Der Ruf an die WWU und die schöne Stadt.

Worüber genau denken Sie nach, wenn Sie über 
Informatik nachdenken?
Zukünftige Kommunikationssysteme und wie diese 
unsere Welt und Gesellschaft verändern könnten.

Was machen Sie, wenn Sie nicht über Informatik 
nachdenken?
Lesen, spazieren und philosophieren.

Wann können die Studierenden wofür zu Ihnen 
kommen?
Ich bin seit dem WS 15/16 der Studienberater und 
Prüfungsbeauftragter für BSc Informatik.
Meine Sprechstunde ist dienstags, 14-15 Uhr.

Wollen Sie sonst noch etwas loswerden?
Lesen Sie bitte die FAQ bevor Sie in die Sprechstun-
de zu einer Beratung kommen, diese ist zu finden 
unter: http://www.uni-muenster.de/Comsys/en/
studienberatung/index.html

Vielen Dank für das Interview!          {le}

matheparty

Die Matheparty, am 10.11.2015, eine wunderbare 
Möglichkeit für gepflegte soziale Interaktion; Geht 
hin! Es gibt günstiges Bier, das euch hilft, alle eure 
mathematischen Sorgen für einen Abend ganz und 
gar zu vergessen: Damit beginnt ihr am besten um 
20 Uhr beim üblichen Vorprogramm im M2. Wenn 
Bier nicht reicht, genießt ab 22 Uhr unsere preis-
werten Cocktails, Wein und beste Mainstream-Mu-
sik. Wir haben in diesem Semester einen neuen DJ, 
man darf vor Spannung und Aufregung ausrasten 
und sich überschwänglich freuen. Er legt den ganzen 
Abend auf dem Mainfloor vor dem M1 und der Bib 
für euch auf. 
Ebenso neu und großartig: Lasst euch ab Mitternacht 
im Keller mit feinsten Technoklängen verwöhnen und 
genießt dazu in gepflegter Atmosphäre eine frische, 
kühle Mate.
Es wird schön.

Allgemeiner Hinweis: Da die Veranstaltung bis in den 
nächsten Morgen läuft, können wir leider nur volljäh-
rige Gäste einlassen.

    {wh}

Matheparty
am
10.11.
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