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mit dem Suchen eines geeigneten 
Datensatzes zu beschäftigen, den 
gleichen Datensatz genommen, wie 
er letztes Jahr vom Siegernotebook 
verwendet wurde.

FT: Inwiefern haben Sie sich daran 
orientiert? Sie haben ja dann trotz-
dem mit der Datenbereinigung be-
gonnen. Wie kam es dazu konkret?

MB: Ich habe im Grunde nur ge-
schaut, welcher Datensatz damals 
verwendet wurde, und habe mich 
dann bei der Aufbereitung nicht 
mehr daran orientiert, sondern mei-
ne eigene Geschichte daraus ge-
macht, um dann auf ein eigenständi-
ges Ergebnis zu kommen.

FT: Sie haben sich ja stark auf LIME 
fokussiert. Wie ist das einerseits in die 
Erklärbarkeitsansätze einzuordnen 
und welche Relevanz hat die Metho-
de für die aktuarielle Praxis?

MB: Zum einen finde ich LIME inso-
fern ganz spannend und auch nütz-
lich, als dass es modellunabhängig 
ist. Man kann es für die Erklärung 
von beliebigen Machine-Learning-
Modellen anwenden und muss sich 
nicht, zum Beispiel, nur auf neuro-
nale Netze fokussieren, um dort aus 
den Gewichten mögliche Erklärun-
gen abzulesen. Es ist zudem recht 
anschaulich, was das Reinkommen 
ins Thema erleichtert.

FT: Man kann dann ggf. auch unter-
schiedliche Ansätze gegeneinander 
benchmarken?

Genau. Das hat zum einen gut zum 
Case gepasst, zum anderen kann ich 
mir vorstellen, dass ein Benchmar-
king nützlich ist, wenn man bei der 
Arbeit auf eine ablehnende Haltung 
gegenüber Machine-Learning-Mo-
dellen trifft. So kann man verschiede-
ne Modelle miteinander vergleichen 
und insbesondere bei den Black-
Box-Modellen für ein bisschen Er-
leuchtung sorgen.

FT: Abgesehen von dem sprichwört-
lichen KI-Hype, der aber eher von 

außerhalb der aktuariellen Com-
munity kommt, gibt‘s eine gewisse 
berufliche Skepsis gegenüber  
Black-Box-Verfahren. Das ist ja 
grundsätzlich auch nachvollziehbar, 
trotzdem ist gerade bei uns ADS-In-
teressierten der Wunsch da, dass 
man sich für andere Sachen öffnet, 
zumindest über den Tellerrand 
schaut, und sich fragt: „Was davon 
kann ich eigentlich auch für regula-
torisch relevante Aspekte jenseits 
einer bloßen Betrugserkennung 
übernehmen?“ Da stellt sich schon 
die Frage, wie man derartige Beden-
ken ausräumt.

Nach dem großen Erfolg der ersten 
Challenge im letzten Jahr hat der 
Ausschuss ADS auch 2021 eine Data 
Science Challenge ausgelobt, um die 
Aktuarinnen und Aktuare zu unter-
stüzen und anzuregen, sich mit Me-
thoden des Maschinellen Lernens zu 
beschäftigen. 

Die Aufgabenstellung der diesjähri-
gen Ausgabe war offener formuliert: 
Gewünscht war eine Darstellung von 
Methoden und Konzepten, die die 
Erklärbarkeit von Black-Box-Model-
len auch insbesondere im aktuariel-
len Kontext erlauben oder zumindest 
erleichtern. 

Das Gewinner-Notebook von Frau 
Dr. Michaela Baumann finden Sie auf 
dem GitHub-Account der DAV, den 
Sie über den Nutzernamen ,,Deutsch-
eAktuarvereinigung“ erreichen.

Im Namen der Preiskommission 
führte Prof. Dr. Fabian Transchel ein 
Gespräch mit der diesjährigen Ge-
winnerin der Data Science Challen-
ge, Dr. Michaela Baumann:

FT: Herzlichen Glückwunsch zur Prä-
mierung Ihres Notebooks in der Data 
Science Challenge 2021. Wie kam es 
dazu, dass Sie mitgemacht haben?

MB: Ich habe von der letztjährigen 
Data Science Challenge im Nach-
gang gelesen und habe mir gedacht, 
dass ich das nächste Mal eigentlich 
mitmachen könnte. Ich war zu der 
Zeit in Elternzeit und da war das eine 
gute Möglichkeit, um in dem Thema 
am Ball zu bleiben. 

FT: Wie hat sich das Thema ergeben? 
Das war ja der gleiche Datensatz wie 
letztes Mal nur mit einer anderen Ein-
gangsvoraussetzung.

MB: Genau. Da ich auf der Arbeit 
auch mit Betrugserkennung zu tun 
habe, habe ich mir gedacht, ich 
könnte das vorgegebene Thema, die 
Erklärbarkeit von Machine-Learning-
Modellen, in diesem Bereich unter-
bringen. Und dann habe ich der Ein-
fachheit halber, um mich nicht lange 

Data Science Challenge 2021 

Dr. Michaela Baumann ist Data 
Scientist in der Anwendungsent-
wicklung der Nürnberger Versiche-
rung. Sie arbeitet unternehmensweit 
an Projekten, die Datenanalyseme-
thoden, Machine Learning und KI 
beinhalten. 

Frau Dr. Baumann ist  
Mathematikerin (B.Sc.),  
Wirtschaftsmathematikerin (M.Sc.), 
angewandte Informatikerin 
(Dr. rer. nat.) und Aktuarin DAV.

https://aktuar.de/unsere-themen/big-data/data-science-challenge/Seiten/default.aspx
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MB: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass 
hier ein wichtiger Punkt ist, die Mo-
delle und auch die Erklärungsansätze 
für die jeweiligen Zielgruppen diffe-
renzierter zu betrachten. Es wird 
wahrscheinlich keine ultimative Er-
klärung geben, was man auch von 
vornherein so kommunizieren darf 
und sollte, allerdings sollte es schon 
das Ziel sein, die Erklärbarkeit durch 
neue Ansätze immer weiter zu ver-
bessern. Die angesprochene skepti-
sche Haltung sehe ich nicht nur in 
den Aktuariaten selber, sondern auch 
in den Abteilungen drumherum, die 
weniger oder zumindest auf andere 
Art mit Daten zu tun haben.

FT: Das heißt, das Ganze wird dann 
im weitesten Sinne eher zu einer Fra-
ge der Wissenschaftskommunikation 
oder Ergebnisaufbereitung?

MB: Ja, ich glaube schon. Die muss 
dann aber eben an die jeweilige Ziel-
gruppe angepasst sein.

FT: Und inwieweit ist da dann eine 
Methode wie LIME geeignet? Ist das 
eher ein internes Tool für die Model-
lierer oder ist es geeignet, um die Er-
gebnisse dann auch weiterzutragen? 
Oder braucht es da noch weitere 
Schritte?

MB: Ich würde sagen, zunächst mal 
ist es eher eine interne Geschichte, 
wobei bei geeigneter Ergebnisaufbe-
reitung durchaus auch ein Nutzen 
darüber hinaus entstehen kann. 
Wenn wir beim Beispiel der Betrugs-
erkennung bleiben und ich bzw. das 
System dem Sachbearbeiter sagen 
kann: „Hier, schau mal, dieses und 
dieses und dieses Merkmal haben 
dazu geführt, dass der Fall als ver-
dächtig eingestuft wurde, wirf da mal 

einen genaueren Blick drauf“, dann 
kann das schon eine Hilfestellung 
nicht nur für die Modellierer bieten. 
Den Modellierer kann es darüber hi-
naus auch bei der Modellvalidierung 
unterstützen.

FT: Abseits von der tollen Verwen-
dung und Erklärung von LIME, was 
haben Sie dazugelernt und was neh-
men Sie aus der Challenge mit?

MB: Ich muss sagen, ich habe seit 
der Abgabe nicht mehr in mein Note-
book reingeschaut (lacht). Was ich 
aber vielleicht heute anders machen 
würde bzw. was ich noch ergänzen 
würde, wäre, das ganze Verfahren 
noch mal auf einem anderen Daten-
satz anzuwenden und zu schauen, 
wie es da abschneidet. Ich habe fest-
gestellt, dass der hier verwendete 
Datensatz, gerade wenn es um Er-
klärbarkeit geht, nicht wirklich opti-
mal ist. Was ich aber mitnehme, ist, 
dass die Anwendung von LIME selbst 
mit der verwendeten R-Bibliothek 
erst einmal recht simpel ist. Natür-
lich kann man aber auch hier tiefer 
einsteigen und verschiedene Anpas-
sungsmöglichkeiten ausloten.

FT: Welche Tipps würden Sie interes-
sierten Einsteigern geben, die in ADS-
Themen reinschauen möchten?

MB: Mein Tipp: Sucht euch ein cooles 
Thema aus, an dem ihr Spaß habt! 
Wer schon ein bisschen programmie-
ren kann, kann einfach loslegen, sich 
einen Datensatz nehmen und diesen 
erst einmal explorativ erkunden. Meist 
ergeben sich dann ganz automatisch 
Fragestellungen, in die man tiefer ein-
tauchen kann. Wer dagegen noch 
nicht so viel Programmiererfahrung 
hat, kann sich im Internet ein fertiges 
Notebook suchen. Hiervon gibt es 
quasi unbegrenzt viele – auch gute 
(z. B. die ADS-Use Cases der DAV, 
Anm. d. Red.) – die man sich anschau-
en, kopieren und dann auch, ganz 
wie man möchte, abändern kann, um 
ins Thema ADS einzusteigen. 

FT: Wie geht‘s für Sie persönlich wei-
ter mit dem Thema Actuarial Data 
Science?

MB: Grundsätzlich ist es das, was ich 
sowieso auf der Arbeit mache. Wobei 

ich hier natürlich viel mehr auch mit 
den vorgelagerten Themen, insbeson-
dere der Datenaufbereitung, beschäf-
tigt bin. Ein gewisses Maß an Data 
Engineering gehört bei Data Science 
immer dazu. Auf langfristige Basis 
würde ich natürlich gerne mehr mo-
dellieren und mich insbesondere auch 
stärker mit der Erklärbarkeit von 
Black-Box-Modellen auseinanderset-
zen, um die Akzeptanz von Machine-
Learning-Methoden weiter zu pushen.

FT: Ja, das wünschen wir uns alle. 
Frau Baumann, vielen Dank für das 
Gespräch!

Glossar
GitHub:  
Auf github.com können Softwarepro-
jekte online verwaltet und bereitge-
stellt werden. 

Jupyter Notebook:  
Mit diesem browserbasierten Werk-
zeug kann man Datenanalysen mit 
Python und auch R erstellen und 
gleichzeitig dokumentieren. 

XAI:  
eXplainable Artificial Intelligence, 
Deutsch „Erklärbare Künstliche Intel-
ligenz“

LIME:  
Local Interpretable Model- agnostic 
Explanations, Deutsch „local inter-
pretierbare modell-agnostische Er-
klärungen“, Methode zur Analyse 
von Modellvorhersagen auf Basis von 
Einzelfällen, die unabhängig von der 
gewählten Methode angewendet wer-
den kann, siehe Sieger-Notebook.

Black-Box-Verfahren:  
Methoden des Maschinellen Lernens, 
die verteilungsfrei und/oder ohne 
algebraische Darstellung sind, sodass 
schwer nachvollziehbar sein kann, 
wie eine Einzelfallentscheidung zu-
stande kommt.

Open Source:  
Freie, quelloffene Software, die zu-
meist kostenlos genutzt werden kann 
und von der Nutzergemeinschaft wei-
terentwickelt wird, siehe z. B. Jupyter 
Notebook, Python und R. 

Python:  
Eine einfach zu erlernende allgemeine 
Programmiersprache mit umfangrei-
chen Programmbibliotheken für Data 
Science. 

R:  
Eine Programmiersprache für statisti-
sche Berechnungen und Grafiken mit 
umfangreichen Bibliotheken für Data 
Science.

Literaturtipps

C. Molnar (2021):  
„Interpretable Machine Learning“

James et al. (2015),  
„lntroduction to Statistical Learning“ 

Grolemund & Wickham (2017),  
„R for Data Science“ 

VanderPlas (2017),  
„Python Data Science Handbook“ 

Diese Quellen sind online gut auf-
findbar und derzeit frei zugänglich.

https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/
https://www.ime.unicamp.br/~dias/Intoduction%20to%20Statistical%20Learning.pdf
https://r4ds.had.co.nz/
https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/03.12-performance-eval-and-query.html
https://github.com/



