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20.05.2019

Termine:
PowerPoint-Karaoke:
21.05.2019

Sommerfest:
05.06.2019

Wahlen:
03. – 07.06.2019

Flunkyballturnier:
19.06.2019

Das Schloss Rockt:
21.06.2019

MuIbP:
25.06.2019

QISPOS-
Anmeldephase:
15.04. – 18.06.2019

Vorlesungsende:
12.07.2019

Master-  
Bewerbungsfrist: 
15.07.2019

Link zur 
Masterbewerbung:
https://
studienbewerbung.
uni-muenster.de

Präsenzdienst:

Mo  10 – 12 Uhr
 13 – 17 Uhr
Di 09 – 17 Uhr 
Mi  10 – 14 Uhr
 15 – 17 Uhr
Do  09 – 14 Uhr
Fr  09 – 12 Uhr

Nächste öffentliche  
Sitzung:
Mittwoch,  
22.05.2019, 18 Uhr

Mehr Informationen
im Internet!
fsmi.wwu.de
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Wahlen im SommerSemeSter

In diesem Sommer finden wieder die gemeinsamen 
Wahlen von AStA- und Universitätsseite aus statt. 
Vom 3. bis 7. Juni könnt ihr daher eure Stimme ab-
geben.

Aber was genau wählen wir eigentlich?
Neben den Wahlen zum Fachbereichsrat (kurz FBR) 
und Senat wird nun auch über die Fachschaftsver-
tretung (FSV), das Studierendenparlament (StuPa) 
sowie die Ausländische Studierendenvertretung 
(ASV) abgestimmt.

Der Fachbereichsrat ist das oberste Gremium am 
Fachbereich. Hier wird über alle Belange entschie-
den, die die Studierenden und Mitarbeitenden des 
Fachbereichs Mathematik und Informatik betref-
fen. Es werden Änderungen an den Studien- und 
Prüfungsordnungen erlassen, der Jahresetat den 
einzelnen Instituten zugewiesen und noch vieles 
mehr. Der FBR wählt außerdem den*die Dekan*in, 
den Vorsteher des Fachbereichs. Bei uns besteht 
der FBR aus acht Hochschullehrenden, drei Studie-
renden, drei akademischen und einem*einer nicht-
wissenschaftlichen Beschäftigten.

Die Vetretung für die Belange studentischer Hilfs-
kräfte (SHK-Vertretung) besteht an unserer Uni-
versität aus drei Personen, welche sich während 
ihrer Amtszeit vor allem für eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen studentischer Hilfskräfte ein-
setzen.

Das  Studierendenparlament ist das höchste Gremi-
um der studentischen Selbstverwaltung. Es besteht 
aus 31 Mitgliedern und fällt wichtige Entscheidun-
gen, die alle Studierenden der Universität betref-
fen. Neben der Wahl des AStA ist es auch für die 
Verhandlungen des Semestertickets oder des Se-
mesterbeitrags zuständig. Das StuPa könnte man 
auch als Bundestag der Studierenden beschreiben 
– obwohl hier keine Diäten gezahlt werden ;-)

Die  Fachschaftsvertretung besteht aus 15 Stu-
dierenden und wählt den Fachschaftsrat. Letzterer 
wird für gewöhnlich einfach nur als Fachschaft be-
zeichnet und ist eure Interessenvertretung auf Fach-
bereichsebene. Ob nun eine neue Professur besetzt 
werden soll, die O-Woche organisiert werden muss 
oder die nächste Matheparty ansteht – der Fach-
schaftsrat ist für euch da! Um die Interessen der 
Studierenden glaubhaft vertreten zu können, ist 
es wichtig, dass wir uns auf eine hohe Wahlbeteili-
gung berufen können. 

Der Senat ist das höchste Gremium der Universi-
tät. Die Aufgaben sind durch das Hochschulgesetz 
und die Verfassung der Universität geregelt. Sie 
umfassen unter anderem die Stellungnahme zum 
jährlichen Bericht des Rektorats, die Änderung der 
Verfassung von Rahmenordnungen und Ordnungen 
der Hochschule und die Mitarbeit an der strategi-
schen Planung der Universität. Dem Senat gehö-
ren zwölf Hochschullehrende, vier Studierende, 
vier akademische und drei nichtwissenschaftliche 
Mitarbeitende an. Unser Wahlkreis (Fachbereich 
10–14) stellt drei Hochschullehrende, eine*n aka-
demische*n Mitarbeitende*n sowie eine*n Studie-
rende*n.

Die Ausländische Studierendenvertretung ist die 
Anlaufstelle für alle Studierenden ohne eine deut-
sche Staatsbürgerschaft. Sie kümmert sich einer-
seits um jegliche Fragen rund um das Studium, 
versucht aber auch bei Problemen im alltäglichen 
Leben zu unterstützen.

Also geht wählen! Jede Stimme zählt!
Und um noch ein paar Stimmen mehr zu erhalten, 
bekommt jede*r Wähler*in auch in diesem Jahr 
wieder eine Belohnung in Form eines Freigetränkes 
auf dem Sommerfest.             {jak}

                   

Und schon ist die Matheparty wieder vorbei, aber damit ihr auch im restlichen Semester ge-
nug Ausgleich zum Studium habt, findet schon bald das Sommerfest statt. Und wem das immer 
noch nicht genug Abwechslung ist, der kann sich auch gleich für das Flunkball-Turnier anmelden. 
Natürlich gibt es auch ein neues MuIbP mit neuen Anreizen für das Leben nach dem Studium. 
Und immer dran denken: Wählen gehen lohnt sich!

Wählen gehen!
03. - 07. Juni!

https://studienbewerbung.uni-muenster.de
https://studienbewerbung.uni-muenster.de
https://studienbewerbung.uni-muenster.de
http://fsmi.wwu.de
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Sommer – Sonne – SommerfeSt

Am Mittwoch, den 5. Juni, ist es endlich wieder so 
weit. Ab 14 Uhr sind alle Mitglieder des Fachbe-
reichs 10 herzlich eingeladen, bei Spiel und Spaß, 
kühlen Getränken, schmackhaftem Grillgut und hof-
fentlich sommerlichem Wetter einen schönen Nach-
mittag auf der Wiese hinter dem Hörsaalgebäude zu 
verbringen. 
Wie auch in den letzten Jahren winken auf dem 
Sommerfest verschiedenste Aktionen: spannende 
Begegnungen bei den Sportturnieren, eine wunder-
bare Hüpfburg und vielleicht die ein oder andere 
Überraschung. Wir verraten euch schon mal: Packt 
sicherheitshalber eine Badehose ein! Abgerundet 
wird das Programm durch die Verleihung des Lehr-
preises an einen Dozenten oder eine Dozentin un-
seres Fachbereichs. 
Verköstigt werden die Gäste dieses Jahr mit Brat-
würsten vom Tebbehof. Diese werden dort lokal 
und nachhaltig hergestellt, weshalb sie besonders 
lecker sind!  Zudem gibt es vegane Bratlinge und 
selbstgebackenen Kuchen – kühles Bier vom Fass 
und weitere erfrischende Kaltgetränke dürfen natür-
lich auch nicht fehlen.
Es werden noch spiellustige und sportaffine Teams 
für das Volleyball- und Fußballturnier gesucht.  Hier-
bei wird dieses Jahr das Volleyballturnier auf zwei 
Feldern ausgetragen. Das bedeutet: doppelt so viel 
Spielzeit wie letztes Jahr. Anmeldeformulare findet 
ihr in der Bib und in der Fachschaft. Der Anmelde-
schluss ist am Montag, den 03.06.2019 um 12:00. 
Als Teilnahmegebühr verlangen wir nur einen selbst-
gebackenen Kuchen, den ihr direkt zum Turnier mit-
bringen sollt. 
Es wird schön.              {lw}

mathematik und informatik 
bieten PerSPektiven 

Was ist Mathe und Info bieten Perspektiven?
MuIbP (oder lang: Mathe und Info bieten Perspek-
tiven) ist eine Veranstaltung, bei der ihr euch über 
verschiedene berufliche Möglichkeiten nach dem 
Studium informieren könnt. Dazu laden wir Refe-
rent*innen aus verschiedenen Unternehmen ein, 
die euch über ihren Weg vom Studium ins Arbeitsle-
ben erzählen. Zudem berichten die Referent*innen 
über ihren Arbeitsalltag.
In der Regel gibt es zwei Vorträge von verschiede-
nen Unternehmen. Zwischen diesen Vorträgen ma-
chen wir eine kurze Pause und anschließend gibt es 
ein kleines Buffet, bei dem ihr euch mit den Refe-
rent*innen unterhalten könnt.
Wann ist es wieder soweit?
Stattfinden soll MuIbP am 25. Juni. Die Referent*in-
nen stehen noch nicht fest, wir werden euch aber 
natürlich rechtzeitig über die üblichen Kanäle (Aus-
hänge, Facebook, Homepage) informieren.         {nm}

flunkyballturnier 2019
Am 19. Juni geht das berühmtberüchtigte Flunky-
ballturnier des Fachbereiches Mathematik und In-
formatik in die nächste Runde! Viel Bier, Würstchen, 
mehr oder weniger strahlendes Wetter, dutzende 
durstige Studierende und eine Ladung voll von 
Emotionen machten das letzte Turnier zu einem un-
glaublichen Event. Das werden wir dieses Jahr wie-
der toppen!
Ihr mögt gerne Bier und sportliche Bewegung? Ihr 
wollt den anderen tapferen Teams eure Trinkfestig-
keit und ultimativen Spielskills zeigen? Dann sucht 
euch ein Team aus vier bis sechs trinkfreudigen 
Menschen. Seid ihr ein geschlechtergemischtes 
Team, so erhaltet ihr einen Strafbiererlass in Form 
eines „Frei-Strafbieres“.  Die Teilnahmegebühr be-
trägt 4€ pro Spieler*in. Dafür finanzieren wir euch 
euer Spielbier das gesamte Turnier über. Natürlich 
werden wir auch wieder vegane Schnitzel, Bier und 
Würstchen an alle Teilnehmer*innen und auch an 
alle Schaulustigen verkaufen. 
Wollt ihr teilnehmen, so füllt den Anmeldezettel aus 
(die in der Bib und in der Fachschaft ausliegen) und 
bringt ihn bis einschließlich 17. Juni um 14 Uhr inkl. 
Startgebühr zur Fachschaft. Es können leider nicht 
allzu viele Teams teilnehmen. Also beeilt euch! 
Übrigens sind nicht nur Studierende, sondern alle 
Mitglieder unseres Fachbereiches herzlichst einge-
laden. Das Turnier beginnt um 15 Uhr – bitte findet 
euch pünktlich ein.
Alle Informationen zum Ablauf sowie das Regelwerk 
findet ihr unter folgendem Link:
https://www.uni-muenster.de/FSMI/veranstaltun-
gen/flunkyball	                {lw}

https://www.uni-muenster.de/FSMI/veranstaltungen/flunkyball
https://www.uni-muenster.de/FSMI/veranstaltungen/flunkyball
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