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SOOOOOOO VIELE ERSTIS! 

Bedingt durch den Doppeljahrgang in Nieder-
sachsen und Bayern und das gleichzeitige 
Wegfallen der Wehrpflicht haben wir einen enor-
men Anstieg an Bewerbern für das Mathematik- 
und Informatikstudium im Ein-Fach- und Zwei-
Fach-Bachelor. Insbesondere im Ein-Fach-
Bachelor der Mathematik haben wir die höchste 
absolute Zunahme an Studierenden. Bei den In-
formatikern haben sich die Studentenzahlen 
sogar verdoppelt. Doch macht euch selbst ein 
Bild: die Anfängerzahlen der letzten beiden Jahre 
haben wir in der folgenden Tabelle für euch kurz 
zusammengefasst: 
 

Mathematik WS 2010 WS 2011 

1-Fach Bachelor 93 171 

2-Fach Bachelor 137 182 

Bachelor KJ* 196 216 

Informatik   

1-Fach Bachelor 48 94 

2-Fach Bachelor 25 56 

*Bachelor KJ umfasst hier Grundschule sowie HRGe. 
 

 

MATHE BIETET PERSPEKTIVEN 

„Du studierst Mathe? Nur Mathe? Und was 
machst du dann damit?“ Damit ihr diese Frage 
mal richtig handfest beantworten könnt, findet am 
23.11.2011 ab 18 Uhr im M3 die nächste Ausga-
be der Veranstaltung „Mathe und Info bieten 

Perspektiven“ statt. Wie üblich gibt es wieder Vor-
träge von Firmenvertretern, die den Einsatz von 
Mathematikern und Informatikern in ihrem Unter-
nehmen präsentieren und anschließend für eure 
Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem werden 
erstmals auch Promotionsstudenten ihre Fach-
richtung vorstellen, um zu verdeutlichen, welche 
beruflichen Perspektiven sich durch die Wahl be-
stimmter Vertiefungen ergeben. Zum Abschluss 
gibt es die Möglichkeit, bei Getränken und beleg-
ten Brötchen weitere Gespräche mit den 
Referenten zu führen. Wir freuen uns also auf 
einen informativen und abwechslungsreichen 
Abend mit euch!  
 
 

FEUERZANGENBOWLE 
 
Auch dieses Jahr lädt euch die Fachschaft Ma-
thematik und Informatik wieder zur traditionellen 
Vorführung der Feuerzangenbowle am 06.12. um 
20 Uhr (Einlass 19.45)  im M2 ein. Neben diesem 
cineastischen Meisterwerk haben wir natürlich 
auch dieses Jahr wieder ein sagenhaftes Rah-
menprogramm auf die Beine gestellt. Karten 
können nur im Vorverkauf und ab sofort in der 
Fachschaft zum Preis von 2,50 € erworben wer-
den. Für die passende Verpflegung zum Film ist 
jeder selbst verantwortlich. Wir laden ausdrücklich 
auch alle Professoren und Mitarbeiter ein! 
Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit euch. 
Und vergesst nicht, eure Wecker, Taschenlampen und 
prall mit Feuerzangenbowle gefüllten Thermoskannen 
einzupacken! 

 

 

 
 
 
 
  

Hallo liebe Studenten! Es hat etwas gedauert, aber nun ist die lang ersehnte nächste Ausgabe 
der Complex am Start. Euch erwartet nicht nur das übliche Allerlei des Wintersemesters – die 
Wahlen dürft ihr wie immer nicht vergessen! - sondern auch die ein oder andere Neuigkeit ha-
ben wir für euch: Mathe bietet Perspektiven hat dieses Mal ein „Doktoranden-Spezial“ im 
Angebot. Aber lasst euch einfach überraschen und genießt das einzigartige Leseerlebnis!  
 
 

 

TERMINE: 

Qispos-
Anmeldephase: 
 
24.10.2011 –  
19.12.2011 
 
 
Mathe bietet  
Perspektiven: 
 
Mi, 23.11.2011 
Um 17:30 Uhr im M3 
 
 
Feuerzangen-
bowle: 
 
Di, 06.12.2012 
Einlass 19.45 im M2 
 
Weihnachtsferien: 
 
24.12.2011 –  
06.01.2012 (hier ist 
auch die Mathe  
geschlossen!) 
     
Präsenzdienst 
der Fachschaft: 
 
Mo: 9-14 
Di:  9-14 
Mi:  9-11, 12-13 
Do: 9-16 
Fr:  9-12, 13-14 
 
Ihr findet uns auch 
im Internet unter 
http://fmi.uni-
muenster.de 

 



 

 

WAHLEN DES STUDIERENDENPARLAMENTS 

UND DER FACHSCHAFTSVERTRETUNG 

 

Und keiner geht hin? – Wir schon!!! 
Wie jedes Jahr sind auch dieses Jahr Ende No-
vember bis Anfang Dezember wieder Wahlen! Die 
Wahlbeteiligung ist jedoch jedes Jahr sehr be-
scheiden. Der Fachbereich Mathematik liegt zwar 
für gewöhnlich leicht über dem Schnitt, aber 
trotzdem könnte und sollte es mehr sein.  
 
Was habe ich davon? – Zumindest einen 
Glühwein  
Um euch die Entscheidung, wählen zu gehen, ein 
bisschen „schmackhafter“ zu machen,  wird die 
Fachschaft auch dieses Jahr wieder an den letz-
ten beiden Wahltagen (Donnerstag, der 01.12. 
und Freitag, der 02.12) an jeden Wähler kosten-
los eine Tasse Glühwein im Hörsaalgebäude für 
alle die verteilen, die bei uns am Fachbereich ge-
wählt haben. 
Die Wahl wird übrigens vom 28. November bis 2. 
Dezember stattfinden. 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 Studierendenpar-
lament und zu der Fachschaftsvertretung. 
 
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 studen-
tischen Selbstverwaltung übernimmt. Das höchste 
Gremium ist dabei das Studierendenparlament 
(StuPa). Bestehend aus 31 Mitgliedern werden 
dort die wichtigsten Entscheidungen gefällt, die 
alle Studenten und Studentinnen der Universität 
betreffen. Dazu gehört z. B. die Wahl des AStA. 
Das StuPa entscheidet auch über solche wichti-
gen Themen wie das Semesterticket oder den 
Semesterbeitrag.  
Man könnte das StuPa auch als Bundestag der 
Studenten und Studentinnen beschreiben. Kleine-
re Unterschiede existieren aber dann doch schon: 
Es werden z. B. keine Diäten gezahlt...  
 
 
 
 
 
 

Fachschaftsvertretung (FSV)  
Die Fachschaftsvertretung wählt den Fach-
schaftsrat („Die Fachschaft“), der eure 
Interessenvertretung auf Fakultäts- bzw. Instituts-
ebene ist. Ob nun ein neuer Professor gefunden 
werden muss, ob die Erstsemesterveranstaltun-
gen oder Matheparty organisiert werden müssen, 
euer Fachschaftsrat ist dort für euch da. 
Um Eure Interessen glaubhaft vertreten zu kön-
nen, ist es wichtig, dass wir uns auf eine hohe 
Wahlbeteiligung berufen können. Also geht wäh-
len! 
 
 
 
 
 
 
FALLS ES VON EURER SEITE NOCH IRGENDWELCHE 

OFFENEN FRAGEN ZU INHALTEN DIESER 

COMPLEX GIBT, DANN WENDET EUCH EINFACH AN 

UNS! 
 
EURE FACHSCHAFT 
 
 


