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Infoblatt für den Fachbereich Mathematik und Informatik an der Uni Münster

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

Öffentliche Sitzung:
Montags, 16 Uhr

Mehr Informationen
im Internet!
fmi.uni-muenster.de

21.11.2013

Termine:

QISPOS-
Anmeldephase:
28.10. - 20.12.

Wahlen:
25.11. - 29.11.

Infoabend zum 
Auslandssemester
04.12.2013
(17:00 Uhr)

Feuerzangenbowle
10.12.2013
(20:00 Uhr)

Weihnachtsferien:
23.12. - 03.01.

Vorlesungsende:
31.01.2014

Impressum: Complex ist die Zeitung des Fachschaftsrates Mathematik & Informatik an der Universität Münster (Westf.) 
und erscheint kostenlos und unregelmäßig. Auflage: 150. ViSdP: Phil Steinhorst. Für die Richtigkeit jeglicher Angaben 
keine Gewähr. Die Artikel geben nicht unbedingt eine abgestimmte Meinung des Fachschaftsrates wieder.

Natürlich müsst ihr auch in diesem Semester nicht auf eure heißgeliebte Complex verzichten. Wir haben 
wieder eine geballte Ladung aktueller Informationen aus dem Fachbereich für euch: Unter anderem stehen 
die Wahlen zum Studienparlament und zur Fachschaftsvertretung an. Wie jedes Jahr im Dezember laden 
wir euch auch dieses Jahr zu unserer Feuerzangenbowle ein. Außerdem informieren wir euch über eine 
neue Veranstaltung der Fachschaft – der Infoabend zum Thema Erasmus und Studieren im Ausland. Wir 
wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

StuPa- und FSV-Wahlen

Wie jedes Jahr sind auch dieses Jahr vom 25.-29. 
November wieder Wahlen! Die Wahlbeteiligung 

ist jedoch jedes Jahr sehr bescheiden. Der Fachbe-
reich Mathematik liegt zwar für gewöhnlich leicht 
über dem Schnitt, aber trotzdem könnte und sollte 
es mehr sein – schließlich haben wir als Studierende 
nicht allzu viele Möglichkeiten, aktiv mitzuentschei-
den.

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 wieder an den letzten beiden 
Wahltagen (Donnerstag, der 28.11. und Freitag, der 
29.11.) an jeden Wähler kostenlos eine Tasse Glüh-
wein im Hörsaalgebäude für 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 Studenten und 
Studentinnen der Universität betreffen. Dazu gehört 
zum Beispiel die Wahl des AStA. Das StuPa entschei-
det auch über solche wichtigen Themen wie das Se-
mesterticket oder den Semesterbeitrag. Man könnte 
das StuPa auch als Bundestag der Studentinnen und 
Studenten beschreiben. Kleinere Unterschiede exis-
tieren aber dann doch schon: Es werden zum Bei-
spiel keine Diäten gezahlt.

Fachschaftsvertretung (FSV)
Die Fachschaftsvertretung besteht bei uns aus 15 
Mitgliedern und wählt den Fachschaftsrat. Letzterer 
wird für gewöhnlich einfach nur als „Fachschaft“ 
bezeichnet und ist eure Interessenvertretung auf Fa-
kultäts- bzw. Institutsebene. Ob nun ein neuer Pro-
fessor gefunden werden muss, ob die Erstsemester-
veranstaltungen oder Matheparty organisiert werden 
müssen, euer Fachschaftsrat ist dort 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!

MaSterPrüFungSordnung und Pdgl

Bereits in der letzten Ausgabe der Complex haben 
wir darauf hingewiesen, dass der Masterstudien-

gang Mathematik überarbeitet wird. Die neue Versi-
on der Studienordnung findet ihr nun online auf den 
Seiten der Fachstudienberatung!
Ferner gibt es eine Neuigkeit, die die Veranstaltung 
„Partielle Differentialgleichungen“ betrifft. Diese ist 
nun sowohl als Vorlesung aus der theoretischen als 
auch aus der angewandten Mathematik anrechen-
bar. Weitere Details hierzu finden sich ebenfalls in 
der Masterprüfungsordnung.

FeuerzangenboWle

Auch dieses Jahr lädt euch die Fachschaft Mathe-
matik und Informatik wieder zur traditionellen 

Vorführung der Feuerzangenbowle am 10.12. um 20 
Uhr (Einlass 19:45) im Hörsaal M2 ein. Neben die-
sem cineastischen Meisterwerk haben wir natürlich 
auch dieses Jahr wieder ein sagenhaftes Rahmen-
programm auf die Beine gestellt. Karten können nur 
im Vorverkauf und ab Donnerstag, den 21.11., in 
der Fachschaft zum Preis von 2,50 € erworben wer-
den. Für die passende Verpflegung zum Film ist je-
der selbst verantwortlich. Für ausreichend Glühwein 
ist allerdings gesorgt und den teilen wir natürlich zu 
super günstigen Preisen mit euch. Dafür müsst ihr 

http://fmi.uni-muenster.de/complex
http://fmi.uni-muenster.de
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allerdings eine Thermoskanne mitbringen! Wir laden ausdrück-
lich auch alle Professoren und Mitarbeiter ein! Wir freuen uns 
auf einen schönen Abend mit euch. Und vergesst nicht, eure 
Wecker, Taschenlampen und Thermoskannen einzupacken!

InFoabend zuM auSlandSSeMeSter

Ob innerhalb oder außerhalb von Europa, wir wollen euch 
Wege zu einem Auslandsjahr oder Auslandssemester zei-

gen. Dazu stellen wir euch Informationen zu möglichen Zielen, 
dem Erasmusprogramm, zur Finanzierung und Stipendien, zur 
Anrechnung von Kursen im Ausland sowie viele weitere inter-
essante Infos vor. Insbesondere habt ihr nach dem Vortrag bei 
einem kleinen Buffet die Möglichkeit, mit Studenten zu spre-
chen, die in verschiedenen Ländern ein Auslandssemester ab-
solviert haben.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch den 04.12. um 17.00 
Uhr im M2 statt. Wir freuen uns auf euch!

QISPoS-anMeldungen

Bis zum 20. Dezember habt ihr noch die Möglichkeit, euch 
für eure Veranstaltungen in diesem Semester im QISPOS 

anzumelden. Da das QISPOS gerade für Erstsemester nicht 
leicht zu durchschauen ist, haben wir für euch einen Leitfaden 
erstellt, den ihr auf unserer Fachschaftsseite und unter folgen-
dem Link findet:

http://fmi.uni-muenster.de/qispos

Lukas Schneider Lukas Nickel Ilja Ay Immo Wessel-Terharn Janic Föcke
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