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Das Projektseminar in der Master Veranstaltung Intelligente Systeme in der Medizin soll 
Studierenden die Möglichkeit geben, gelernte Methoden auf eine aktuelle und praxisrelevante 
Aufgabenstellung anzuwenden. Darüber hinaus soll es interessierten Studierenden die Möglichkeit 
bieten forschungsbezogen nach eigenen Lösungswegen zu suchen. Das Projektseminar wurde zum 
Wintersemester 2018 neu konzipiert.

Das neue Konzept orientiert sich eng an sogenannten "Challenges", welche im Bereich des Machine
Learnings weit verbreitet sind. Dabei wird ein öffentlicher Datensatz zum Trainieren von 
maschinellen Lernverfahren zur Verfügung gestellt, während ein nicht öffentlicher Datensatz zur 
Evaluierung der trainierten Modelle verwendet wird. Die Teilnehmer können Lösungen einreichen, 
diese werden automatisch evaluiert und es wird ein automatisches Feedback in Form von mehreren 
Metriken an die Teilnehmer zurückgegeben.

Die Problemstellung ist die Klassifikation von Melanomen anhand von Bildern der Haut, ein 
aktuelles Forschungsthema. Sie ist aufgeteilt in zwei Phasen in welchen die Gruppen zwei 
unterschiedliche Klassen von  Methoden zum Lösen der Aufgabe verwenden sollen. In der ersten 
Phase sollen manuell Features aus den Bildern extrahiert werden und basiert auf diesen eine 
Klassifikation erfolgen, während im zweiten Teil Deep Learning Methoden angewendet werden 
sollen. Die Wahl der konkreten Methoden steht den Studierenden dabei in weiten Grenzen offen. Es
wurde ein webbasiertes Evaluationssystem nach obigem Muster entwickelt. Im System wurden die 
evaluierten Einreichungen öffentlich dargestellt, um einen noch besseren Vergleich zwischen den 
Methoden zu ermöglichen und die Studierenden durch ein kompetitives Element zu motivieren. Bei 
der Abschlusspräsentation der Gruppen konnten sich die Studierenden zudem gegenseitig zu Ihren 
Lösungswegen austauschen.  

Das neue Konzept wurde mit einem kombinierten Fragebogen über Vorlesung, Übung und 
Projektseminar evaluiert (N=28). Dabei zeigte sich, dass das Projektseminar positiv wahrgenommen
wurde. Auf einer Skala von 1 (beste Wertung) bis 5 (schlechteste Wertung) wurde die Intuitivität 
des webbasierten Evaluationssystems im Durchschnitt mit 2.00 bewertet. Die Motivation aus dem 
kompetitive Element wurde mit 2.08 bewertet. Die Möglichkeit im Projektseminar verschiedene 
Klassifikationsverfahren aus der Vorlesung zu vergleichen wurde mit 1.96 bewertet.  


