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»Nor einen wönzigen Schlock«
Und es gibt sie doch immernoch: Die 
Feuerzangenbowle! Das bedeutet 94 Minuten 
zauberhafte Cineastik und gemütlicher 
Glühweingenuss bei kuscheligem Kerzenschein. 
All dazu laden wir euch am 6. Dezember ab 20 
Uhr (Einlass ab 19:30) herzlich in den Hörsaal 
M2 ein.
Für die richtige Atmosphäre bitten wir euch, 
eine Taschenlampe, einen Wecker und ein 
warmhaltendes, verschließbares Trinkgefäß 
eurer Wahl mitzubringen. Wir sorgen für einen 
stetigen Nachschub an Glühwein und 
Kinderpunsch, nur den gewünschten Schuss 
und Essen müsst ihr selbst mitbringen.
Ab dem 28. November könnt ihr in der 
Fachschaft eine Karte für 2€ erwerben. Unter 
allen Kartenbesitzer*innen verlosen wir ein 
paar lohnenswerte Preise. Kommt vorbei und 
habt mit uns einen schönen Abend!

{am}

Wo sind die Arbeitsplätze hin?
Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, 
fehlen in dem Vorraum zum Learning Center 
Mathematik und auf der Brücke einige Tische 
und Stühle. Diese mussten leider 
brandschutzbedingt weichen und wurden 
zumindest auf der Brücke durch Stehtische 
ersetzt. Aktuell wird besprochen, ob und in 
welcher Form es Ersatz geben wird - wir halten 
euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Bei 
akuter Arbeitsplatznot sei auch an dieser Stelle 
nochmal auf die laute Bibliothek hingewiesen, 
in der auf Flüsterlautstärke in Kleingruppen 
gearbeitet werden darf.

{pb, be}

Krisenfonds der WWU
Du bist aufgrund aktueller Krisen in finanzielle 
Not geraten? Dann schau Dir doch mal die WWU 
Krisenfonds an. 

Dieser ist ein spendengestützter Fonds der Uni 
Münster und des AStA zur einmaligen 
Unterstützung in Höhe von 200 € (im Härtefall 
bis zu 400 €), ohne Rückzahlung. 
Mehr dazu unter asta.ms/sozialberatung.

{pb}

Erinnerung Altklausurenarchiv
Im Angesicht der sich langsam, aber sicher 
anschleichenden Prüfungsphase möchten wir 
erneut auf das Altklausurenarchiv der 
Fachschaft aufmerksam machen, das ihr zum 
Lernen benutzen könnt.
Dazu könnt ihr in unserem Fachschaftsraum 
vorbeikommen (Raum 010, im Erdgeschoss des 
Hochhauses am Ende des linken Ganges) oder 
die digitale Version des Archivs nutzen, die ihr 
auf unserer Homepage oder über den QR-Code 
an der Seite findet. Falls ihr eine Klausur dort 
nicht findet, kommt gerne nochmal bei uns 
vorbei.
Viel Erfolg beim Lernen!

{gm}

Auflösung von Kais Rätsel
Als Antwort auf unser Rätsel in der letzten 
Ausgabe haben wir einige schöne Ergebnisse 
zugesandt bekommen. Am besten hat uns die 
von Sidney Neffe gefallen, in der geschickt mit 
der Ganzzahldivision gearbeitet wird:

Witz der Ausgabe
Was ist ein Anagramm von Banach-Tarski?

Banach-TarskiBanach-Tarski

Hallo zusammen! Es ist wieder einmal Zeit für eine neue Ausgabe der Complex. Diesmal 
informieren wir Euch über die Krisenrettungsfonds der WWU und erinnern in weiser Voraussicht 
auf die Klausurenphase an unser Altklausurenarchiv - bitte bedenkt, dass sich das digitale und 
analoge Angebot nicht völlig decken. Als Ausgleich zu diesen eher anstrengenden Themen laden 
wir zur Einstimmung in die Weihnachtszeit zu einem gemütlichen Filmabend ein. 

Termine:

Feuerzangenbowle:
06.12.2022

QISPOS-
Anmeldephase:
bis zum 20.12.2022

Weihnachtsferien:
23.12.2022 – 
06.01.2023

Präsenzdienst:

Mo 10 – 17 Uhr
Di 11 – 14 Uhr

15 – 17 Uhr
Mi 10 – 17 Uhr
Do 10 – 12 Uhr

13 – 17 Uhr

Fachschaftsratssitzung:
Mi 18 Uhr c.t.

im SRZ19

Mehr Informationen
im Internet!
fsmi.wwu.de

Altklausuren-
archiv

Krisenfonds


