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Vorstellung Malte Schilling
Seit dem 01.10.2022 ist Prof. Dr. Malte Schilling 
Professor bei uns am FB10. Hier ist er Leiter der 
Arbeitsgruppe für Autonome Intelligente 
Systeme. In seiner Forschung konzentriert er 
sich auf Grundfragen der Künstlichen 
Intelligenz, insbesondere auf adaptives 
Verhalten und Lernen bei künstlichen 
Systemen, wobei er in erster Linie Machine 
Learning-Methoden wie Neural Networks und 
Deep Reinforcement Learning untersucht. Ein 
weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die 
Interaktion von Agenten und Systemen, bei der 
er Graph Neural Networks und Recurrent 
Neuronal Networks einsetzt, um Vorher-
sagefähigkeiten für die Abstimmung der 
Interaktion zu entwickeln. In den letzten Jahren 
hat er zudem ein Graduiertenkolleg an der 
Universität Bielefeld koordiniert, wobei er sich 
besonders um die Betreuung von 
Doktorand*innen bemüht hat. Hier an unserem 
Fachbereich freut er sich darauf, seine 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen und 
seine Erfahrungen zu Fragestellungen rund um 
Machine Learning und Künstlicher Intelligenz an 
Studierende weiterzugeben.

{mb}

Helft dem Altklausurenarchiv!
In Vorbereitung auf die anstehenden Klausuren 
haben schon einige von euch unser 
Altklausurenarchiv konsultiert. Damit wir dieses 
auf dem aktuellsten Stand halten können, sind 
wir auf eure Hilfe angewiesen! Bringt uns gerne 
(wenn möglich) nach der Prüfung die 
Aufgabenstellungen in der Fachschaft vorbei. 
Auch Probeklausuren und Musterlösungen 
können wir gut gebrauchen. Besonders gerne 
gesehen sind Gedächtnisprotokolle aus 
mündlichen Prüfungen wie der MAP.

{be}

How-to: von Prüfungen abmelden
Du wirst vor einer Prüfung krank und kannst 
nicht mitschreiben, aber es ist weniger als eine 
Woche vor der Prüfung? Hier sind die Infos, wie 
du dich beim Prüfungsamt abmeldest, wenn es 
für eine Abmeldung im QISPOS zu spät ist:
Du brauchst ein Attest, das spätestens am Tag 
der Prüfung ausgestellt werden muss. 
Nachträglich ist das nur mit begründetem 
Nachweis maximal einen Tag später möglich.
Weiterhin musst du eine Mail an deine 
Ansprechpartnerin für deinen Studiengang 
schicken in der du mitteilst, dass du nicht an 
der Prüfung teilnehmen kannst bzw. konntest. 
Alternativ kannst du dich telefonisch melden. 
Dies sollte schnellstmöglich, jedoch spätestens 
einen Werktag nach der Prüfung geschehen.
Nun muss noch das originale Attest per Post 
oder über den Fristenbriefkasten maximal 3 
Tage nach der Prüfung dem Prüfungsamt 
vorgelegt werden. Zuletzt sollte noch das 
Rücktrittsformular zusammen mit dem Attest 
oder der Abmeldung zum Prüfungsamt. 
Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer 
Website oder über den QR-Code unten.

{mb, gm}

Witz der Ausgabe
Die Selbsthilfegruppe „HTML-Sonderzeichen-
Probleme“ trifft sich heute im gro&szlig;en Saal.

Hallo zusammen! Erneut nähert sich ein Semester mit beängstigender Geschwindigkeit seinem 
Ende. Vor dem Hintergrund der anstehenden Klausurenphase informieren wir euch darüber, wie 
ihr euch im Krankheitsfall korrekt von einer Prüfung abmelden könnt, ohne den Verlust eines 
Prüfungsversuchs befürchten zu müssen. Aber wir richten auch den Blick nach vorne und stellen 
mit Malte Schilling ein neues Gesicht am Fachbereich vor. Viel Erfolg bei den Prüfungen!

Termine:

Ende der 
Vorlesungszeit:
03.02.2023

Frist Rückmeldung 
für das SoSe23:
03.02.2023

Beginn der 
Vorlesungszeit im 
SoSe23:
03.04.2023

Ferienpräsenzdienst:

Mi 11 – 13 Uhr

und zusätzIich

06.02 11 – 13  Uhr

Öffentliche Feriensitzungen:
22.02 18 Uhr c.t. 
29.03 18 Uhr c.t.
beide im SR0

Mehr Informationen
im Internet!
fsmi.wwu.de


