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Infoblatt für den Fachbereich Mathematik und Informatik an der Uni Münster

Passend zu der Klausurphase und zu den Semesterferien erhaltet ihr noch einmal neuen Lesestoff. Alle
die schon immer mal wissen wollten, was genau eigentlich ein Forschungsfreisemester ist oder wer in
diesem Jahr den Lehrpreis erhalten hat, werden hier fündig. Und für all diejenigen unter euch, die der
eigenen O-Woche nachtrauern und das Erlebnis noch einmal aus einer anderen Perspektive erleben wollen, haben wir auch ein paar Informationen zusammengetragen.

Helfer*innen für die O-Woche gesucht!

Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder die
O-Woche, um den neuen Studierenden unseres
Fachbereichs alle nötigen Infos für einen gelungenen Start ins Studium zu vermitteln. Diese findet
in diesem Jahr vom 30. September bis zum 03. Oktober 2019 statt. Da unser Fachschaftsteam leider
nicht alle denkbaren Fächerkombinationen für die
Studienberatung abdecken kann, sind wir wieder
auf der Suche nach zahlreichen Helfer*innen!
Was ist zu tun?
Für die Beratung sollte sich jede*r Helfer*in zumindest Montag, den 30. September 2019, zwischen 09:00 und 13:00 Uhr freihalten. In dieser
Zeit wird den Erstis in Kleingruppen der Ablauf
ihres ersten Semesters erklärt. Das Beratungsmaterial bekommt ihr natürlich von uns zur Verfügung gestellt. Außerdem findet vor der Studienberatung unser traditionelles Frühstück statt, zu
dem ihr, genau wie abends zu unserem Kneipenabend in der Altstadt, herzlich eingeladen seid!
Auch für die alljährige Stadtrallye am Dienstag
(01.10.2019) werden wieder Helfer*innen benötigt.
Du hast Lust zu helfen?
Dann schreib uns eine E-Mail an fsmi@wwu.de
mit folgenden Informationen:
- Dein Name
- Dein Studiengang mit Neben- bzw. Zweitfach
- Angabe, ob du am 30. September zur Studienberatung dabei bist und abends beim Kneipenabend
dabei sein möchtest und / oder
- Angabe, ob du am 01. Oktober bei der Stadtrallye
helfen möchtest
- Angabe, ob du schon mal bei unseren O-Wochen
mitgeholfen hast.
Alle weiteren Informationen folgen dann per
E-Mail. Wir freuen uns!
		

{mm}

Und der Lehrpreis geht an...

Die Fachschaft vergibt in jedem Jahr einen Preis
für besonderes Engagement in der Lehre, in diesem Jahr hat Frau Prof. Dr. Remke diesen Preis
erhalten. Frau Remke hat in den vergangenen
zwei Semestern vier Vorlesungen gehalten und
ist dabei von vielen Studierenden gelobt worden, besonders die gelungene Gestaltung und
Betreuung von Projektseminaren wurden hervorgehoben. Erwähnenswert ist nicht zuletzt, dass
sie durch Kurzprojekte eine herausfordernde Abwechslung zum regulären Übungsbetrieb schafft.
Zusammen mit der Fachschaft GHR (Grund-, Hauptund Realschullehramt) haben wir einen Sonderlehrpreis an Frau Prof. Dr. Höveler vergeben. Frau
Höveler ist seit gut zwei Jahren als Professorin für
die Didaktik der Mathematik in der Grundschule an unserem Fachbereich. Als Dozentin zeigt
sie (sowohl in Vorlesungen, als auch Seminaren)
großen Einsatz bei der Vermittlung mathematischer und fachdidaktischer Inhalte. Besonders
erwähnenswert ist der von ihr initiierte und konzipierte Mathetreff, der ähnlich wie das Learning
Center einen breiten Fundus an Unterrichtsmaterialien bietet, welche für Studierende ausleihbar ist.

26.06.2019

Termine:
O-Woche:
30.09. – 03.10.19
Vorlesungsende:
12.07.2019
MasterBewerbungsfrist:
15.07.2019
Link zur Masterbewerbung:
https://studienbewerbung.wwu.de
Links zu den Wahlergebnissen:
akademische
Selbstverwaltung:
https://www.
uni-muenster.de/
wwu/wahlen/
studentische
Selbstverwaltung:
https://www.stupa.
ms/wahl-2019/

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für
das Engagement beider Preisträgerinnen bedan- Präsenzzeiten :
{tt} Mo
ken!					
10 – 12 Uhr

Wusstest du eigentlich schon...

...was Forschungsfreisemester sind?
Ein Forschungsfreisemester ist ein Semester, in dem ein*e Professor*in die Möglichkeit
hat, sich voll und ganz auf die Forschung zu
konzentrieren. Daher werden in einem solchen Semester keine Lehrveranstaltungen von
dem/der jeweiligen Professor*in angeboten.
Im Wintersemester 2019/20 betrifft das Prof.
Müller-Olm, Prof. Tent und Prof. Wirth! 		
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13 – 17 Uhr
09 – 17 Uhr
10 – 14 Uhr
15 – 17 Uhr
09 – 14 Uhr
09 – 12 Uhr

Öffentliche Sitzung:
mittwochs, 18 Uhr
Mehr Informationen
im Internet!
fsmi.wwu.de

