
Maschinelles Lernen in der Schule

Einführung

Neural Networks, Deep Learning, Machine Lear-
ning - das sind Schlagworte, die in den letzten
Jahren ein gewaltiges Medienecho hervorgerufen
haben. Oftmals ist dabei die Rede von künstlicher
Intelligenz, die in der Lage ist, Erstaunliches zu
leisten (wie z.B. die Spracherkennung in moder-
nen Smartphones), obschon die Begriffe künstli-
che Intelligenz und künstliche neuronale Netzwer-
ke (wie z.B. Deep Learning) nicht gleichzusetzen
sind, da letztere nur einen Teilbereich der For-
schung im Bereich künstlicher Intelligenz darstel-
len. Dennoch dringt das Thema immer tiefer in die
Gesellschaft ein, so dass eine Beschäftigung hier-
mit im Bereich Schule unumgänglich erscheint. Da
das Thema ziemlich unübersichtlich und komplex
ist, wird in der vorgestellten Unterrichtsreihe an
mehreren Stellen didaktisch reduziert, was jedoch
dem Gesamtverständnis in keiner Weise schaden
wird. Stellvertretend für einen Teil des maschi-
nellen Lernens werden künstliche neuronale Net-
ze vorgestellt, da diese einen immer größer wer-
denden Anteil im Gesamtbereich künstlicher In-
telligenz einnehmen. Das Thema ist mit Absicht
auf die Sekundarstufe I ausgelegt und kann dort
vor Beginn der Oberstufe in einigen Doppelstun-
den Einzug halten. Es sollen dabei nicht nur die
technische Seite, sondern auch der gesellschaftli-
che, politische und ethische Impact dieser Ent-

wicklung beleuchtet werden. Zudem wird bewusst
auf Programmierung verzichtet, so dass die Un-
terrichtsreihe das reine Modellieren in den Vorder-
grund stellt. Da u.a. mit Python und Tensorflow
inzwischen genug high-level Programmiermöglich-
keiten existieren, kann hier selbstverständlich im
Anschluss beliebig erweitert werden, um ggf. das
Thema um z.B. state-of-the-art Deep Learning
Netze zu erweitern.

Zusammenfassung

Maschinelles Lernen ist vielseitig und ein Teilge-
biet der Forschungsrichtung, die sich mit künst-
licher Intelligenz beschäftigt. Als besonders po-
puläre Vertreter des maschinellen Lernens gelten
künstliche neuronale Netze. Schüler*innen lernen,
wie künstliche neuronale Netze aufgebaut sind und
wie diese selbständig lernen können. Daher wer-
den sie sich in dieser Reihe mit dem Aufbau von
biologischen und künstlichen Neuronen, dem Zu-
sammenschalten zu neuronalen Netzen und dem
Lernen in diesen Netzen beschäftigen. Sie arbei-
ten mit dem Modellierungswerkzeug MemBrain
(membrain-nn.de), klassifizieren mit ihren eigenen
neuronalen Netzen boolesche Funktionen und den
berühmten IRIS-Datensatz und entwerfen anhand
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des JAFFE-Datensatzes und der Software GIMP
ein eigenes Gesichts-Modell, mit dem sie eigene
neuronale Netze darauf trainieren, Gesichter zu er-
kennen und Erkennungsraten zu berechnen.

⊗ Arbeitsmaterial A1

Mensch vs. Computer

Der Computer kann im so genannten Dualzahlsys-
tem ruckzuck Rechenaufgaben lösen. Dazu wan-
delt er Zahlen um in Strom an (1) und Strom aus
(0). Mithilfe von Transistoren und Schaltungen
kann der Computer so die Aufgabe milliardenfach
schneller lösen als der Mensch. Der Mensch hin-
gegen ist ein Experte im Erkennen von Mustern.
Menschen verfügen über ein hochkomplexes Sys-
tem, Zusammenhänge und Muster zu erkennen.
Unsere Lernfähigkeit gepaart mit der enormen Er-
fahrung, die wir in unserem Leben sammeln, be-
fähigt uns, in Sekundenbruchteilen so schwierige
Aufgaben zu lösen wie z.B. auf einem Bild zu er-
kennen, dass dort ein Zebra abgebildet ist. Dies
gelingt sogar ganz passabel, wenn wir wie im Fol-
genden auf die Farbinformationen verzichten und
uns auf Schwarzweiß-Bilder beschränken.

Ein Zebramuster wie in der Abbildung kann ein
Mensch vermutlich direkt als Ausschnitt aus ei-
nem Bild mit einem Zebra identifizieren. Das kann
ein Computer erst einmal nicht leisten. Für einen
Computer ist diese Aufgabe auf den ersten Blick
schier unlösbar, da er ja nur ein zweidimensionales
Gitter an Pixeln sieht, die entweder an (schwarz)
oder aus (weiß) sind. Zwar könnte man ihn dar-
auf programmieren, eine bestimmte Reihenfolge
aus unterschiedlichen schwarz-weißen Pixeln als
Zebra zu erkennen, da aber jedes Zebra anders aus-
sieht, würde das im Allgemeinen nicht gut oder gar
nicht funktionieren. In der Abbildung erkennt man
die einzelnen Pixel in der Vergrößerung sehr gut.
Schnell leuchtet ein, dass Regeln der Form „Wenn
das erste Pixel weiß ist und das nächste schwarz
und das darunter wieder weiß ist, ... , ... dann ist
es ein Zebra“ nicht funktionieren würden, um ganz
allgemein ein Zebra zu erkennen.

Könnte man dem Computer jetzt beibringen, sol-
che Dinge auf dieselbe Art wie ein Mensch zu in-
terpretieren, dann hätte man ein mächtiges Werk-
zeug, da der Computer dieses vielleicht sogar viel
schneller als der Mensch lösen könnte. Und tat-
sächlich gibt es bereits seit den 1940er Jahren Be-
strebungen, Teile des menschlichen Gehirns künst-
lich nachzubilden, zuerst nur als mathematisches
Modell, später mit dem Aufkommen des Com-
puters auch als elektronische Software. Seit den
1980er Jahren erlebte diese Forschungsrichtung
einen richtigen Schwung, da Computer immer leis-
tungsfähiger wurden. Doch erst seit den 2010er
Jahren geht die Forschung auf diesem Gebiet so
richtig erfolgreich voran. Gründe dafür waren der
Einstieg der großen Unternehmen wie Google, Fa-
cebook, Apple usw. in das Geschäft und die Ver-
fügbarkeit von massenweise billigen hochleistungs-
fähigen Grafik-Prozessoren, auf denen heutzuta-
ge riesige künstliche Gehirne massiv parallel mit
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Daten gefüttert werden können. Warum gerade
Grafikprozessoren so interessant sind, liegt in ih-
rer Struktur. Statt nur einen oder wenige Kerne
(wie eine CPU eines Rechners), besitzen sie vie-
le, sehr viele programmierbare Einheiten und sind
durch ihre parallele Verschaltung superschnell. Ob
sie deswegen auch wirklich - im menschlichen Sin-
ne - intelligent sind, steht auf einem anderen
Blatt.

⊗ Arbeitsmaterial A2

Überall maschinelles Lernen

Computer sind seit jeher gut darin, mit exak-
ten Daten zu arbeiten. Eine Rechenaufgabe wie
1234 · 4321 = 5.332.114 ist in einem winzigen
Bruchteil einer Sekunde gelöst. Dafür würde selbst
ein Kopfrechnengenie deutlich länger benötigen.
Eine Zeichnung jedoch der korrekten Klasse zuzu-
ordnen wie es Quickdraw kann (das was Du gemalt
hast, war ein Schuh! ) ist eine sehr viel komplizier-
tere und anspruchsvollere Aufgabe, die bisher von
Menschen deutlich schneller und besser durchge-
führt worden konnte. Doch der Computer wird im-
mer besser im Umgang mit diesen nicht-exakten,
vielleicht sogar verrauschten, ungenauen Informa-
tionen. Das liegt daran, dass Forscher seit vielen
Jahren versuchen, vom Gehirn des Menschen als
Vorbild zu lernen, um den Computer zu befähigen,
mit ähnlichen Strukturen Aufgaben lösen zu kön-
nen, die bisher nur Menschen vorenthalten waren.
Google Quickdraw z.B. arbeitet mit so genann-
tem maschinellen Lernen, genauer: mit künstli-
chen neuronalen Netzen (quasi kleinen künstlichen
Gehirnen), die - wie ihr gesehen habt - schon ziem-
lich gut funktionieren. Quickdraw ist nur ein Bei-
spiel, bei dem maschinelles Lernen hilft, Informa-
tionen zu verarbeiten, die unscharf und ungenau

sind. So ist es auch egal, ob man einen Schuh links,
rechts, oben, unten, groß, klein, nach links ausge-
richtet oder nach rechts ausgerichtet malt. Meist
wird er trotzdem erkannt. So viele Wenn-Dann-
Regeln könnte man gar nicht programmieren, woll-
te man einen Schuh-Erkennungs-Algorithmus ent-
werfen. Das riesige künstliche neuronale Netz von
Quickdraw kann es einfach so - und zudem auch
gleichzeitig alle anderen Klassen von Zeichnun-
gen ebenso meist richtig zuordnen (die ihr euch
unter quickdraw.withgoogle.com/data anschauen
könnt).

⊗ Arbeitsmaterial A3

Das biologische Neuron

Das menschliche Gehirn hat ca. 1011 Nervenzellen
(auch Neuronen genannt). Wie diese (grob) aufge-
baut sind, wird im Folgenden dargestellt.

Als Grundbausteine der Informationsverarbeitung
im Gehirn können die Nervenzellen (Neuronen)
betrachtet werden. Dabei sind die genauen Pro-
zesse, die dabei im Gehirn zwischen den Neuro-
nen ablaufen, ziemlich komplex und zum Teil noch
unerforscht. Schon länger haben Forscher ein Mo-
dell entwickelt, mit dem sie versuchen zu erklä-
ren, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren
bzw. wie die Informationsverarbeitung über sie ab-
läuft. Der prinzipielle und hier vereinfachte Auf-
bau einer Nervenzelle wird dabei so beschrieben,
dass diese aus einem Zellkörper, dem Zellkern, den
Dendriten, dem Axon und Synapsen besteht. Da-
bei ist zu beachten, dass die Neuronen untereinan-
der verbunden sind. Auch wenn es unterschiedliche
Arten von Nervenzellen gibt, die sich z.T. in ihrem
Aufbau unterscheiden und es neben aktivierenden
Eingangssignalen auch hemmende Eingangssigna-
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le gibt, soll der hier vorgestellte Aufbau für unsere
Zwecke reichen:

• Der Zellkörper enthält den Zellkern und weite-
re u.a. Energie liefernde Komponenten, die im
Folgenden für uns nicht weiter wichtig sind. Der
Zellkern hat dabei die Aufgabe, die Eingangs-
signale zu verarbeiten und ggf. ein Ausgangssi-
gnal zu erzeugen. Man spricht dann auch davon,
dass die Zelle feuert.

• Die Dendriten sind meist stark verästelte Fort-
sätze der Zellen, über die das Neuron seine Ein-
gangssignale empfängt.

• Über das Axon feuert die Nervenzelle, d.h.
hier werden die Ausgangssignale der Nervenzelle
weitergeleitet.

• Die Synapsen übernehmen dabei die Funktion
der Kontaktstellen zu den Dendriten anderer
Nervenzellen, die mit der Nervenzelle verbun-
den sind.

Man kann sich ein Neuron (ganz vereinfacht) also
wie einen Schalter vorstellen. Das Neuron feuert
(bzw. sendet einen Impuls über sein Axon) sobald
genug Eingangssignale anliegen, die in der Summe
einen Schwellwert im Zellkern überschreiten. Das
geschieht durch elektro-chemische Prozesse an den
Synapsen bzw. im Zellkern. Im Detail sei dazu auf
Fachliteratur aus der Biologie verwiesen, die fol-
gende Abbildung visualisiert den Vorgang ledig-
lich grob: Eingangssignale vorgeschalteter Neuro-

nen sorgen für eine Spannungsänderung im Zell-
kern, indem ein in der Zelle vorhandener Schwell-
wert überschritten wird, die Zelle ein Aktionspo-
tential ausbildet und damit feuert, da die Span-
nungsänderung über das Axon abgeleitet wird. Ein
solches Aktionspotential dauert bei Nervenzellen
ca. 1-2 ms. Es schließt sich danach eine kurze Ru-
hephase an, bevor der ursprüngliche Spannungs-
zustand wiederhergestellt ist und die Zelle erst er-
neut wieder feuern kann.

⊗ Arbeitsmaterial A4

Künstliche Neuronen

Aus dem biologischen Modelloriginal wird ein ver-
einfachtes informatisches Modell, ebenso beste-
hend aus Synapsen, Dendriten, dem Zellkörper
und einem Axon.

Aus dem vereinfachten Modell lässt sich wiederum
unmittelbar ein künstliches Neuron modellieren,
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wie es bereits in den 1940er Jahren mathematisch
beschrieben wurde. Das folgende Neuron wurde
bereits beispielhaft mit Zahlen versehen. Was diese
bedeuten, wird im Folgenden noch erläutert.

Beginnen wir mit den Eingaben. Diese sind ganz
einfach die Ausgaben der davor verbundenen Neu-
ronen. In unserem vereinfachten Modell sollen die-
se zunächst binär, also nur 0 oder 1 sein. Da-
her kann ein Eingang entsprechend aktiv (1) oder
nicht aktiv (0) sein. In unserem Beispiel ist der
obere Eingang 1 und der untere 0. Alle Eingaben
zusammen bezeichnet man als Eingabevektor x.
Von oben nach unten sind dies also die Eingaben
x1, x2, ... xn bei bis zu n möglichen Eingängen (in
dem Beispiel hier gibt es jedoch nur zwei Eingän-
ge).

Weiter geht es mit den Synapsen. Diese sind die
Kontaktstellen zwischen den Neuronen und wer-
den in unserem vereinfachten Modell durch so ge-
nannte Gewichte an den Eingangsverbindungen
(also an den Dendriten) modelliert. Ein Gewicht
ist eine Dezimalzahl, die übrigens auch negativ
sein kann und neben einen Eingangspfeil gezeich-
net wird. Die Zahl symbolisiert die Stärke der Ver-
bindung. In der Beispielgrafik wird dies durch die
beiden Zahlen 2,0 und 1,0 symbolisiert. Da jede
Eingangskante ein Gewicht haben muss, sind hier
zwei Gewichte zu finden: 2,0 für die obere Kan-
te und 1,0 für die untere Kante. Das bedeutet
auch, dass die obere Verbindung stärker ins Ge-

wicht fällt, weil das Kantengewicht höher ist als
bei der unteren Kante. Aus biologischer Sicht sind
Verbindungen mit einem höheren Gewicht z.B. als
Wege zu betrachten, wo die Synapsen gut ausge-
prägt sind, z.B. weil dieser Weg öfter benutzt wird
(vom Datenfeldweg zur Datenautobahn, je größer
der Wert wird). Alle (Synapsen-)gewichte einer
Schicht zusammen bezeichnet man auch als Ge-
wichtsvektor mit dem Buchstaben w. Von oben
nach unten sind dies also w1, w2, ... wn bei bis zu
n möglichen Gewichten.

Betrachten wir nun den Zellkörper: Der linke Teil
der Zelle symbolisiert die Aktivierung des Neu-
rons. Auch wenn die Formel auf den ersten Blick
kompliziert aussieht, ist sie denkbar einfach an-
zuwenden. Man multipliziert für jeden Dendriten
(also jede Kante) den Wert des Eingangs mit dem
Wert des Gewichts und addiert diese Zahlen alle
auf. In unserem Beispiel aus der Abbildung also:
1 · 2 + 0 · 1, was als Ergebnis 2 annimmt. Die Ak-
tivierung des Neurons ist also 2. Mit einer Akti-
vierung von 2 wird der Schwellwert übertroffen,
der in der Abbildung im rechten Teil der Zelle ab-
gebildet ist und den Wert 1,5 hat. Ist die Akti-
vierung größer (>) als der Schwellwert, feuert das
Neuron. Dementsprechend sendet das Neuron in
diesem Beispiel für die beiden anliegenden Einga-
ben als Ausgabe (y) eine 1 über sein Axon, die
an verbundenen anderen Neuronen wiederum als
Eingangswert fungieren kann.

Was kann das Neuron nun?

Schauen wir uns an, was passiert, wenn nun unter-
schiedliche Eingangssignale in das Netz gelangen.
Für die Eingabe (1,0), also x1 = 1 und x2 = 0,
wissen wir schon, was passiert: Das Neuron pro-
duziert eine 1 als Ausgabe. Wie verhält sich das
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Netz für die anderen drei möglichen Kombinatio-
nen?

• Sind beide Eingänge 0, also (0,0), so ist die Aus-
gabe ebenso 0, denn 0 · 2+0 · 1 = 0, was kleiner
ist als der Schwellwert.

• Ist x1 = 0 und x2 = 1, dann ist die Ausgabe
0, da 0 · 2 + 1 · 1 = 1, was kleiner ist als der
Schwellwert.

• Sind beide Eingänge 1, also (1,1), so ist die Aus-
gabe 1, denn 1 · 2 + 1 · 1 = 3, was größer ist als
der Schwellwert.

Dies lässt sich nun tabellarisch darstellen:

x1 x2 y
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1

Eine etwas andere Darstellung besteht darin, ein
Koordinatensystem aufzuspannen, in dem die Ein-
gangskanäle die Achsen aufspannen, also x1 die ei-
ne Achse und x2 die andere Achse ist. Die Eingabe
(0,0) wird durch den Punkt (0,0) dargestellt und
daher trägt man an diese Stelle den Wert für die
Ausgabe ein, nämlich 0. Die Eingabe (0,1) wird
dementsprechend durch den Punkt (0,1) darge-
stellt und auch dort wird die Ausgabe des Neurons
für (0,1) eingetragen, die eben 1 war. Die beiden
blau gefärbten 1en kommen zustande, da die Aus-
gabe y für die Kombinationen (1,0) und (1,1) je-
weils den Wert 1 annimmt.

Nun lässt sich grafisch sehr anschaulich durch ei-
ne Linie zeigen, was das Netz nun leistet, nämlich
die 0en von den 1en zu trennen. Das Trennen von
Klassen ist die Kernaufgabe einer Klassifikation,
wie wir sie im Folgenden noch verwenden werden.
Anstatt es so zu betrachten, dass das Netz nun für
alle Eingaben der in der Tabelle abgebildeten zwei-
stelligen booleschen Funktion die korrekte Ausga-
be y aus der Tabelle liefert (was ja der Fall ist),
kann man es eben auch anders betrachten: Es gibt
in diesem Beispiel vier Eingabevektoren (so nennt
man die Kombination der Eingabe x1 und x2). Die
vier Eingabevektoren sind (0,0), (0,1), (1,0) und
(1,1). Dabei gehören die ersten beiden Eingabe-
vektoren zur Klasse 0 und die beiden letzten zur
Klasse 1 (s. Tabelle). Das Netz hat nun so pas-
sende Gewichte und einen so passenden Schwell-
wert, dass es eine Trennebene (in diesem Fall eine
Trennlinie) gefunden hat, so dass alle Eingabevek-
toren, die zur Klasse 0 gehören links von der Linie
liegen und alle Eingabevektoren, die zur Klasse
1 gehören rechts davon. Das sieht auf den ersten
Blick völlig trivial aus, ist aber eine zentrale und
sehr mächtige Eigenschaft maschinellen Lernens,
die wir später noch benötigen werden.

Trennen von Klassen

Man unterscheidet allgemein vier verschiedene
Körperbautypen:
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• Athletiker: kräftiger Körperbau, breite Schul-
tern, oben breiter Brustkorb

• Leptosom: mager, zart, eng- und flachbrüstig,
mit dünnen Armen und Beinen

• Pykniker: mittelgroß, gedrungener Körperbau,
Neigung zu Fettansatz, Brustkorb unten breiter
als oben, kurzer Hals und breites Gesicht

• Dysplastiker: Kleinere Körperbauvarianten, von
den (oben beschriebenen) drei verbreitetsten
Körperbauformen abweichend

In die folgende Grafik sind nun zwei Leptosomen
(rot) und zwei Pyniker (grün) eingetragen worden,
indem auf der X-Achse ihr Gewicht und auf der
Y-Achse ihre Körpergröße eingetragen wurde. Be-
achte: Die Farben dienen hier nur zur Verdeutli-
chung.

Auch ohne die Farben würden wir als Menschen
recht schnell erkennen, dass die Daten der beiden
grünen Punkte zu Pyknikern gehören, während die
Daten der beiden roten Punkte zu Leptosomen
gehören. Ein Computer kann das aber nicht oh-
ne weiteres erkennen, vor allem, wenn es wie im
folgenden Bild etwas komplizierter (weil realisti-
scher) wird, wenn viele Personen aus allen vier
Gruppen eingetragen werden:

Die Aufgabe für uns Menschen (und später auch
für unseren zu trainierenden Computer) besteht
nun darin, eine Trennung zwischen diesen verschie-
denen Typen zu finden. Reduzieren wir der Ein-
fachheit halber diese Trennung noch einmal auf
zwei Typen:

Die eingezeichnete Linie kennzeichnet, woran wir
Menschen ganz intuitiv Leptosomen und Pykni-
ker unterscheiden (trennen) würden: Leptosomen
links und Pykniker rechts der Linie. Diese Tren-
nung ist extrem nützlich. Denn, wenn sie gut ge-
wählt wurde, können ab jetzt bisher unbekannte
Menschen ganz einfach in die Klassen Leptosom
und Pykniker eingeteilt werden. Hat man Gewicht
und Größe einer Person, trägt man den Wert ein
und weiß, was für ein Körperbautyp das ist, je
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nachdem, auf welcher Seite der Linie die Person
liegt. Die Aufgabe, diese beiden Klassen zu tren-
nen, kann man mit einem künstlichen neuronalen
Netz gut lösen - auch für den Fall, dass man ganz
viele Klassen hat und nicht nur zwei. Wir reduzie-
ren zunächst im folgenden Beispiel dazu das Pro-
blem ganz allgemein darauf, die Klassen 0 und 1 zu
trennen. 1 könnte dabei für Pykniker stehen und
0 für Leptosomen (oder andersherum, je nachdem
wie man das definieren will).

Würde man ein künstliches neuronales Netz dazu
bringen können, diese Trennlinie zu finden, hät-
te man die Klassen 0 und 1 sauber voneinander
getrennt. Wir vereinfachen das dargestellte Pro-
blem jedoch erst einmal noch weiter, so dass nur
genau vier Werte eingetragen werden können. x1
(X-Achse) kann an Position 0 entweder 0 oder 1
sein und an Position 1 entweder 0 oder 1 sein. Für
x2 (Y-Achse) gilt dasselbe: Auf der x2-Achse kön-
nen nur zwei Werte an den Stellen 0 und 1 ein-
getragen werden, die jeweils auch 0 oder 1 sind.
In Tabellenform ist dies etwas übersichtlicher und
man erkennt, dass es sich um eine zweistellige boo-
lesche Funktion handelt. Die boolesche Funktion
ist genau dann 1, wenn x2 1 ist - genauso wie in
der Abbildung.

x1 x2 y
0 0 0 *
0 1 0 **
1 0 1 ***
1 1 1 ****

* (die rote 0 links unten, wo x1 und x2 jeweils 0
sind)

** (die rote 0 links oben, wo x1 0 ist und x2 den
Wert 1 hat)

*** (die blaue 1 unten rechts, wo x1 den Wert 1 hat
und x2 0 ist)

**** (die blaue 1 oben rechts, wo x1 und x2 den
Wert 1 haben)

Für diese Funktion funktioniert folgendes Netz,
wenn man die Gewichte und den Schwellwert pas-
send wählt:

Die schwarzen Kästchen bei x1, x2 und y stehen
dabei immer als Platzhalter für eine mögliche Ein-
gabe, die 0 oder 1 sein kann.

• Sind beide Eingaben 0, so ist die Aktivierung
0 ·2+0 ·1 = 0 und damit kleiner als der Schwell-
wert

• Ist x1 0 und x2 1, so ist die Aktivierung 0 · 2 +
1 · 1 = 1 und damit kleiner als der Schwellwert

• Ist x1 1 und x2 0, so ist die Aktivierung 1 ·2+0 ·
1 = 2 und damit feuert das Neuron eine 1 raus
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• Sind x1 und x2 jeweils 1, so ist die Aktivierung
1 ·2+1 ·1 = 3 und damit feuert das Neuron eine
1 raus

⊗ Arbeitsmaterial A5

Wie lernt ein neuronales Netz?

Bisher haben wir für gegebene boolesche Funktio-
nen selbst versucht, die Schwellwerte und Gewich-
te so zu wählen, dass das Netz die Funktion kor-
rekt abbildet. Doch wie lernen neuronale Netze das
von alleine, wenn man die Gewichte und Schwell-
werte nicht selbst wählt, sondern diese - wie üblich
- zufällig initialisiert werden? Betrachte dazu die
folgende Abbildung, in der die Startwerte für die
Gewichte bei 0,5 und -0,5 liegen, sowie der Schwell-
wert 2,1 beträgt. Es ist leicht durch Überprüfen
festzustellen, dass das Netz die abgebildete Funk-
tion aus der Wahrheitstafel nicht korrekt abbildet
(z.B. ist die Aktivierung 1 · 0, 5 + 1 · (−0, 5) = 0

für den Eingabevektor (1,1) und damit kleiner als
der Schwellwert, weswegen das Neuron nicht feu-
ert).

x1 x2 y
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1

Auch hier vereinfachen wir die Antwort, weil es
prinzipiell keine Einschränkung im Verständnis

darstellt, wenn wir uns mit einer sehr einfachen
Lernregel beschäftigen, da diese im Kern immer
noch die Grundidee des künstlichen Lernens bein-
haltet, wie es auch in ähnlicher Form im Kern in
modernen sehr viel komplizierteren Netzen ver-
wendet wird - wenn auch mit leistungsfähigeren
Varianten. Die Grundidee der hier vorgestellten
Hebb’schen Lernregel ist, dass ein Gewicht zwi-
schen zwei Neuronen erhöht wird, wenn diese Ver-
bindung häufig genutzt wird, dieses Gewicht also
quasi vom Datenfeldweg zur Datenautobahn aus-
gebaut wird. Diese Lernregel sieht auf den ersten
Blick kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht.
Die Lernregel lautet:
wij(t+ 1) = wij(t) + η · (yj − oi) · xi

• xi: Eingaben

• yi: gewünschte Ausgabe

• oi: tatsächliche Ausgabe

• η: Lernrate, hier der Einfachheit halber ein fes-
ter Wert, nämlich 0,5

• wij : Das Gewicht zwischen Neuron i und j, das
geändert wird

Das bedeutet nun, dass jedes Gewicht des Ge-
wichtsvektors nach dieser Regel einen neuen Wert
bekommt. Der neue Wert steht in schwarz links
vom Gleichheitszeichen. Er ergibt sich aus dem al-
ten, bisherigen Gewicht (in blau) plus noch etwas
dazu (in rot). Dieses „noch etwas“ setzt sich wie
folgt zusammen: man subtrahiert die tatsächliche
Ausgabe des Neurons von der gewünschten Ausga-
be und multipliziert das Ergebnis mit der Lernrate
η (eta; hier mit festem Wert 0,5) und (Achtung!)
mit der Eingabe (0 oder 1), die gerade an dem
zu verändernden Gewicht anliegt. Hier muss man
also aufpassen, dass man das für jeden Dendriten
einzeln macht und hier dann jeweils immer nur die
Eingabe nimmt, die an dem jeweiligen Dendriten
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anliegt. Das folgende Beispiel zeigt für die ersten
vier Schritte, wie sich durch diese Lernregel die
Gewichte im Laufe der Zeit ändern. Die Strategie
ist immer dieselbe: Man geht die Wahrheitstafel
(Tabelle) mehrmals von oben nach unten solange
Zeile für Zeile durch, bis am Ende alle Gewichte
so passen, dass das Netz die Funktion gelernt hat.
Also erst Zeile 1 (ggf. Gewichte w11 und w21 än-
dern), dann Zeile 2 (ggf. Gewichte w11 und w21

ändern), dann Zeile 3 (ggf. Gewichte w11 und w21

ändern), dann Zeile 4 (ggf. Gewichte w11 und w21

ändern), und dann wieder von vorne (Zeile 1, Zeile
2, ... usw.). Am Ende hat Gewicht w11 den Wert
2,5 und Gewicht w21 den Wert 0,5. Wie man leicht
überprüfen kann, passt es dann.

Die folgende Abbildung zeigt dies für die ersten
vier Schritte: Zunächst wird die violette Zeile be-
trachtet. Die Eingaben sind 0, also ist die Aktivie-
rung des Neurons 0 und das Neuron feuert nicht
- was auch so sein soll. Im nächsten Schritt (grü-
ne Zeile) ist es ebenso. Die Aktivierung von -0,5
übertrifft den Schwellwert nicht. Da das Neuron
für die Eingaben jedoch auch nicht feuern soll,
muss nichts geändert werden. Im dritten Schritt
(orange markiert) finden die ersten Änderungen
statt. Die tatsächliche Ausgabe weicht von der ge-
wünschten Ausgabe ab und dementsprechend än-
dert sich (nur) das obere Gewicht w11 um 0,5, da
hier der Eingang 1 war (0, 5+ 0, 5 · (1− 0) · 1). Ei-
ne Änderung findet auch im vierten Schritt statt
(türkis markiert). Hier tragen beide Eingaben da-
zu bei, dass gewünschte und tatsächliche Ausga-
be nicht übereinstimmen, weswegen nach der For-
mel beide Gewichte um jeweils 0,5 verändert (in
diesem Fall erhöht) werden. Da das Neuron im-
mer noch nicht für alle Eingaben die gewünschten
Ausgaben liefert, geht dieses Prozedere wieder von
vorne los - solange bis die Gewichte passen.

⊗ Arbeitsmaterial A6
Download notwendig
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Aktivierungsfunktionen bei
komplizierteren neuronalen
Netzen

Als Erweiterung der binären Schwellwertfunktion
(0 = nichts; 1 = Feuern) wird die Aktivierung ei-
nes künstlichen Neurons in performanteren Netzen
durch eine Aktivierungsfunktion modelliert, die
nicht ab einem bestimmten übertroffenen Schwell-
wert 1 ist und sonst 0, sondern den anliegenden
Aktivierungswert eines Neurons (auf der x-Achse
dargestellt) wie in der Abbildung angegeben in
den entsprechenden y-Wert umwandelt. Man er-
zielt hiermit in der Praxis bessere Resultate. Ein
weiterer Vorteil liegt darin, dass nun der gesamte
Wertebereich [0..1] genutzt werden kann und das
Netz also viel feinere Abstufungen durch kontinu-
ierliche Werte zulässt.

Datennormierung

Generell ist es eine gute Idee, die Daten so auf-
zubereiten, dass jedes Merkmal im Wertebereich
[0..1] abgebildet wird. Würde man z.B. Gewicht
und Größe einer Person als zwei Merkmale für
einen Eingabevektor nehmen, hätte man für x1
Werte von z.B. 40 bis 160 [in kg] und für x2 Wer-
te von ca. 1,4 bis 2,0 [in m] oder 140 bis 200 [in

cm]. Da die Gewichts- und Größenmerkmale gar
nicht in vergleichbaren Größenordnungen liegen,
könnte es passieren, dass das neuronale Netz ein
Merkmal als wichtiger behandelt, weil die Werte
in absoluten Zahlen größer sind. Daher sollten die
Wertebereiche ungefähr in der gleichen Größen-
ordnung liegen. Man kann dieses erreichen, wenn
man beide Werte auf den Bereich [0..1] abbildet.
Dies geht z.B. in der einfachsten Form für das Ge-
wicht von 0,2 bis 0,8 (durch 200 teilen) und für
die Größe von 0,7 bis 1,0 (durch 2 teilen). Selbst-
verständlich kann man in Excel, Numbers oder
Calc auch bessere Normierungsfunktionen verwen-
den oder selbst programmieren, die den gesamten
Eingabebereich eines Merkmals auf den Wertebe-
reich [0..1] abbilden. Für unsere Belange an dieser
Stelle sollte diese einfache Vorgehensweise jedoch
ausreichen.

Ein Klassifizierungsbeispiel aus
der realen Welt mit dem
IRIS-Datensatz

Der Statistiker Ronald Fisher machte durch ei-
ne Veröffentlichung 1936 den Iris-Datensatz welt-
bekannt. Bis heute wird dieser Datensatz gerne
verwendet, um statistische Methoden zu demons-
trieren. Hierzu gehören im weitesten Sinne auch
künstliche neuronale Netze. Der Datensatz besteht
aus 150 so genannten Eingabevektoren aus drei
Klassen. Statt Größe und Gewicht einer Person
zu vermessen oder x1 und x2 bei einer booleschen
Funktion zu benutzen (wie in unseren Eingangs-
beispielen) verwendet der Datensatz vier Merk-
male mit realen Messdaten. Diese vier Merkma-
le sind die gemessenen Werte in Zentimetern bei
unterschiedlichen Iris-Blumen, und zwar jeweils
die Kelchblattlänge, Kelchblattbreite, Kronblatt-
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länge und Kronblattbreite. Diese vier Werte wur-
den für 50 Iris-Setosa Blumen, 50 Iris-Versicolor
Blumen und 50 Iris-Virginica Blumen erhoben.
Insgesamt besteht der Datensatz also aus einer
Tabelle mit 150 Eingabevektoren (aus drei Klas-
sen) mit jeweils vier Merkmalen. Damit die Klas-
sen dem jeweiligen Eingabevektor zugeordnet wer-
den können, befindet sich als fünfter Eintrag hin-
ter den vier gemessenen Werten das so genann-
te Klassenlabel, damit das neuronale Netz beim
Training weiß, zu welcher der drei Klassen die Blu-
me gehört. Im Folgenden wird für jede Blume ein
beispielhafter Eintrag aus dem Datensatz angege-
ben:

0.50 0.35 0.13 0.03 0.0

0.55 0.26 0.44 0.12 0.5

0.67 0.31 0.56 0.24 1.0

Die Klasse 0 soll dabei für die Setosapflanze ste-
hen, die 0.5 für die Versicolor- und die 1 für die
Virginicapflanze. Eine solche Kodierung ist üblich,
um die drei Klassen optimal auf den Wertebereich
des Ausgabeneurons von [0..1] zu verteilen. Die
vier Merkmale sind von links nach rechts: Kelch-
blattlänge, Kelchblattbreite, Kronblattlänge und
Kronblattbreite.

Die Idee der Klassifizierung

MemBrain erlaubt es, den Datensatz über den
Lesson Editor als CSV-Datei einzulesen. Es muss
jedoch darauf geachtet werden, dass die Werte
in den Bereich [0..1] normiert werden (s. dazu
das Kapitel Normierung) und dass die Werte mit
Punkt statt Komma in der Datei gespeichert wer-
den. Daher wurden die Daten aus dem Original-
datensatz hier bearbeitet und normiert. Zusätz-

lich muss beachtet werden, dass eine CSV-Datei
die Werte durch Komma (oder besser Semikolon)
trennt und es eine Titelzeile geben muss, die die
exakt gleichen Namen der Ein- und Ausgabeneu-
ronen in MemBrain enthält (s. dazu ggf. die zuge-
hörige Anleitung für die Gesichtserkennung). Ei-
ne Titelzeile könnte dementsprechend (mit Semi-
kolon getrennt, wie in CSV üblich) so aussehen,
wenn die Namen der Neuronen ebenso im Mem-
Brain benannt werden:

in1;in2;in3;in4;out1

Um zu überprüfen, ob das Netz auch wirklich in
der Lage ist, eine Trennfunktion für die drei Klas-
sen zu finden, wird der Datensatz gesplittet. Da-
zu kann man z.B. jeweils 40 Blumen pro Klasse
für das Training benutzen und im Anschluss daran
mit den verbleibenden 10 Blumen pro Klasse tes-
ten, ob diese alle den richtigen Klassen zugeordnet
werden können. Das downloadbare Beispiel beste-
hend aus MemBrain Netz, Trainings- und Testda-
tensatz kann verwendet werden, um eine Klassifi-
kation durchzuführen. Auch wenn zu Beginn des
Trainings alle Gewichtswerte des Netzes randomi-
siert werden, ist das Netz meistens in der Lage,
ein erfolgreiches Training durchzuführen. Sobald
der Fehler des Netzes nach einigen 100 Trainings-
schritten klein genug ist, kann das Training abge-
brochen werden und es kann getestet werden, wie
gut die Testdaten den (richtigen) Klassen zuge-
ordnet werden können. In diesem Beispiel kann es
passieren, dass das Netz manchmal hängenbleibt,
im Regelfall sollte aber eine hundertprozentige Zu-
ordnung möglich sein. Dass hier zumeist 100% Er-
kennungsrate erzielt werden, liegt daran, dass nur
wenig Testdaten benutzt wurden bzw. nur ein sehr
kleiner Datensatz und evtl. zu lange trainiert wur-
de. In einer echten Klassifikation (z.B. echte Ob-
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jekterkennung mit Millionen von Datensätzen) ist
eine Performance von 80-90 Prozent schon ein sehr
guter Erfolg. Das bedeutet jedoch auch immer,
dass ein größerer Teil an Falschklassifikationen zu
erwarten ist, was eben nicht ausgeschlossen werden
kann und in Kauf genommen werden muss. Das
sollte man immer im Gedächtnis behalten, wenn
man sich mit künstlichen neuronalen Netzen be-
schäftigt.

Download iris.zip

Vorgehensweise

Tipp: Lade das Netz iris.mbn in MemBrain. Be-
achte, dass im Menü Teach unter Teacher Manager
nicht die Hebb’sche Lernregel mit der Lernrate 0,5
ausgewählt ist, denn das würde nicht funktionie-
ren. Erstelle stattdessen eine neue Lernregel mit
den Standardeinstellungen (z.B. BP with Momen-
tum full loopback support). Öffne dann den Lesson
Editor (im Menü Teach) und klicke im Menü Raw
CSV Files auf den Eintrag Import Current Lesson
(Raw CSV), um die Datei iris_train.csv zu la-
den. Schließe den Lesson Editor und klicke dann
im Menü Teach zunächst auf Net Error Viewer
und dann auf Start Teacher (Auto). Stoppe das
Training, wenn sich die Fehlerkurve der 0 annä-
hert und öffne wiederum den Lesson Editor. Im-
portiere auf die gleiche Weise wie oben die Da-
tei iris_test.csv und navigiere mit den Pfeil-
Buttons durch die 30 Test-Patterns, um bei jedem
Muster im Lesson Editor mit dem Button Think
on Input zu überprüfen, ob das Muster am ehesten
der Klasse 0, 0.5 oder 1 zugeordnet wird.

Aufgabe: Ändere das Netz, indem Du z.B. Neu-
ron 4 löscht (auswählen und ENTF auf der Tas-
tatur drücken). Analysiere, welche Auswirkungen

dies auf die Klassifikation hat, indem Du wiederum
alle 30 Testmuster durchklickst und mittels Think
on Input bewerten lässt!

Lösung: Wenn Du nicht gerade Pech hattest und
genau das falsche Neuron eliminiert hast, ist die
Performanz des Netzes zwar schlechter als zu-
vor, jedoch immer noch ganz passabel. Im Notfall
könnte man jedoch dem Netz mit der neuen An-
zahl an Neuronen wieder von vorne beibringen, die
Muster zu lernen und dies würde wieder gut funk-
tionieren. Dies wird selbstverständlich schlechter,
je mehr Neuronen Du löscht. Würde man so etwas
mit einigen Transistoren auf der Hauptplatine ei-
nes PCs machen oder aus einem Schaltnetz ein
Gatter herausreißen, so würde vermutlich nichts
mehr dort funktionieren. Bei einem neuronalen
Netz ist es jedoch anders, nämlich eher wie mit
unserem Gehirn. Jeder Alkoholabsturz tötet Ner-
venzellen - trotzdem vergessen und verlernen wir
nicht gleich alles. Hier, wie im Beispiel mit dem
IRIS-Datensatz, gilt es jedoch, es nicht zu über-
treiben. Die Folgen sind am Modell schön zu be-
obachten!
In den folgenden Aufgaben wird eine Gesichts-
erkennung durchgeführt, die prinzipiell genauso
funktioniert wie die Erkennung der Blumen im
IRIS-Datensatz.

⊗ Arbeitsmaterial A7
Gesichtserkennung mit MemBrain (Download)
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Eine weitere Anwendung:
Interpolation

Künstliche neuronale Netze sind hervorragend
darin, zwischen Daten, mit denen sie trainiert wur-
den, zu interpolieren. Interpolieren bedeutet dabei
quasi abzuschätzen. Dieses Abschätzen zeigt sich
u.a. darin, dass in unseren bisherigen neuronalen
Netzen für die Testdaten jeweils eine Klassenzu-
gehörigkeit (korrekte Ausgabe) bestimmt werden
konnte, obwohl diese Testdaten gar nicht im Trai-
ningsdatensatz waren. Das Maß anhand dessen
z.B. eine unbekannte Blume der richtigen Klas-
se zugeordnet wird, hat stark mit Ähnlichkeit zu
tun. Sind die vier Merkmale einer unbekannten
Blume ähnlich zu denen einer bereits bekannten
Blume, so kann die Klassenzugehörigkeit gut abge-
schätzt werden. Diese Fähigkeit der Interpolation
kann man auch nutzen, um aus (wenigen) Trai-
ningsbeispielen eine Funktion f(x) abzuschätzen,
für die das Netz auch alle y-Werte interpolieren
kann, deren x-Werte nicht zum Trainingsdatensatz
gehörten. Ein dreischichtiges neuronales Netz kann
dabei sogar jede beliebige mathematische Funkti-
on annähern. Die folgende Grafik zeigt das bei-
spielhaft für die Funktion f(x) = x2.

Dazu wurde ein (in diesem Fall) vierschichti-
ges Netz aus 1-2-4-1 Neuronen konstruiert - mit
einem Eingabe- (x) und einem Ausgabeneuron
(y). Als Trainingsdaten wurden folgende x/y-
Kombinationen gewählt:

x y
0,0 0,00
0,1 0,01
0,2 0,04
0,3 0,09
0,4 0,16
0,5 0,25
0,6 0,36
0,7 0,49
0,8 0,64
0,9 0,81
1,0 1,00

Die Trainingsdaten wurden genutzt, um das Netz
zu trainieren. Im Anschluss wurde das Netz zu-
nächst wieder mit den Trainingsdaten getestet. Es
wurde also geschaut, welche y-Werte das Netz nun
wirklich für die gelernten Daten ausgibt. Diese y-
Werte wurden als blaue Kreise in die Grafik einge-
zeichnet. Wie man sehen kann, liegen sie recht gut
auf der in rot eingezeichneten Funktion x2. Im An-
schluss wurde die Interpolationsfähigkeit des Net-
zes getestet. Dazu wurden die Ausgaben des Net-
zes für die x-Werte 0,05, 0,15, 0,25, 0,35, 0,45,
0,55, 0,65, 0,75, 0,85 und 0,95 berechnet und als
schwarze Kreuze in die Grafik eingetragen. Die-
se x-Werte kannte das Netz noch nicht aus dem
Training. Auch hier ist keine perfekte Genauigkeit
vorhanden, aber eine sehr schön zu beobachten-
de gute Interpolation, die zeigt, dass das Netz die
Funktion x2 recht gut gelernt hat.

⊗ Arbeitsmaterial A8
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Eine weitere Anwendung:
Autoencoder

Ein neuronales Netz wird als Autoencoder be-
zeichnet, wenn es einen Eingabevektor wie z.B.
(0.1 0.2 0.3 0.4) nicht auf einen einer Klasse zu-
gehörigen Wert wie 0 oder 1 abbildet, sondern auf
den gleichen Eingabevektor (0.1 0.2 0.3 0.4). Es
besteht also folgende Funktionalität:

AE(X) = X, wobei AE der Autoencoder ist und X
der Eingabevektor.

Ein solches Netz muss also gleich viele Eingabe-
wie Ausgabeneuronen haben und ist zumeist sym-
metrisch aufgebaut. Das Netz wird also darauf
trainiert, für einen Eingabevektor X den (nahe-
zu) gleichen Eingabevektor als Ausgabe zu repro-
duzieren. Das klingt auf den ersten Blick verwir-
rend, weil das Netz hier keine Klassifikationsleis-
tung vollbringt wie wir es bisher kennengelernt ha-
ben (bisher wurde z.B ein Netz darauf trainiert,
für den Eingabevektor (0.1 0.1 0.1) die Ausgabe 1
zu generieren und für den Eingabevektor (0.9 0.9
0.9) die Klasse 0). Ein solches neuronales Netz ist
aber trotzdem im Bereich Machine Learning ne-
ben anderen Verfahren wie der Hauptkomponen-
tenanalyse (auch PCA genannt) ein wichtiges Ver-
fahren, um Daten zu komprimieren und Vektoren
mit großer Eingabedimension (also vielen anlie-
genden Werten) auf wenige Dimensionen (Werte)
zu komprimieren. Wie das funktioniert, zeigt die
folgende Abbildung:

Wenn nun der Autoencoder solange trainiert wird,
bis er für jeden Eingabevektor auch in etwa dassel-
be als Ausgabe produziert, also z.B. für X=(0.1 0.2
0.3 0.4) auch ungefähr Y=(0.1 0.2 0.3 0.4), ist ein
solcher Autoencoder in der Lage, die Eingabe auf
die Ausgabe zu kodieren (daher z.T. auch der Na-
me). Da ja ein solcher Eingabevektor schichtweise
durch das Netz fließt, befinden sich die Eingabeda-
ten in der mittleren Schicht in einem Zustand, der
nur zwei Neuronen zur Repräsentation des Vek-
tors benötigt. Und da vier Neuronen die Eingabe
repräsentieren und auch erfolgreich wieder auf vier
Neuronen abgebildet werden können, können in
der mittleren Schicht nicht viel Informationen ver-
loren gehen. Zu genau diesem Zeitpunkt sind die
Informationen jedoch so komprimiert, dass nicht
mehr vier Werte nötig sind, um den Eingabevek-
tor zu beschreiben, sondern dass zwei Neuronen
ausreichen. Es findet hier also eine Datenkompri-
mierung statt, wie sie z.B. auch in ähnlicher Form
beim Komprimieren von einigen Bildformaten in
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ähnlicher Form genutzt wird. Der Vorteil liegt auf
der Hand: Wenn man z.B. das Körpergewicht und
die Körpergröße zur Visualisierung in ein Koordi-
natensystem eintragen möchte, geht dieses in ei-
nem zweidimensionalen Koordinatensystem noch
ganz gut. Nimmt man jedoch noch die Schuhgrö-
ße hinzu, benötigt man schon ein dreidimensiona-
les Koordinatensystem, was sich z.B. ausgedruckt
auf Papier nur noch schlecht darstellen lässt. Bei
mehr als drei Merkmalen (z.B. Bauchumfang, Al-
ter, Beinlänge, Haarfarbe, etc.) kann man die Da-
ten gar nicht mehr darstellen. Mit einem Auto-
encoder hingegen kann man theoretisch beliebig
viele Merkmale so reduzieren, dass man all diese
Merkmale auf zwei Neuronen abbildet und deren
Aktivierung (zwischen 0 und 1) dann in ein nor-
males zweidimensionales Koordinatensystem ein-
trägt. Zwar hat man dann zwei Merkmale, die ir-
gendwie irgendwelche Merkmale zusammenfassen
und sich nicht mehr isoliert beschreiben lassen,
aber diese Vorgehensweise bietet zumindest den
Vorteil, dass ähnliche Eingaben auch in ähnliche
Regionen des Koordinatensystems abgebildet wer-
den und man einen guten Überblick über die Ge-
samtdaten erhält.

Auf diese Weise könnte man z.B. den Iris-Blumen-
Datensatz auf zwei Merkmale reduzieren. Die vier
Merkmale für jede Blume (Kelchblattlänge, Kelch-
blattbreite, Kronblattlänge und Kronblattbreite)
kann man alle zusammen nicht vernünftig in ein
Koordinatensystem eintragen, so dass man auf
Anhieb erkennt, wie sich die drei Klassen verteilen.
Man kann höchstens paarweise immer zwei Merk-
male miteinander vergleichen. Mittels Autoenco-
der kann man aber einen Eingabevektor wie (0.51
0.35 0.14 0.02) auf z.B. (0.34 0.07) reduzieren und
diesen als Punkt in ein zweidimensionales Koordi-
natensystem eintragen. Für alle 150 Eingabevekto-
ren ergibt sich dadurch z.B. folgendes Bild, in dem

die drei unterschiedlichen Klassen schön zu erken-
nen sind (die Achsen stellen jeweils die Aktivierun-
gen der beiden mittleren Neuronen dar):

⊗ Arbeitsmaterial A9

Fazit und Zusammenfassung

Wir haben einen kleinen Einblick in die Welt des
maschinellen Lernens erhalten. Zwar erfolgte das
sehr didaktisch reduziert, indem wir nur einfache
künstliche neuronale Netze kennengelernt haben.
Dennoch sollte der Grundgedanke klar geworden
sein: Im Gegensatz zum Entwurf eines Algorith-
mus, in dem der Programmierer genau definiert,
wie eine Eingabe X verarbeitet wird, damit eine
Ausgabe Y berechnet werden kann, lernen über-
wachte künstliche neuronale Netze dies selbst, in-
dem ihnen Paare aus X und Y präsentiert wer-
den und das Netz den Zusammenhang zwischen
X und Y selbständig lernt und später dazwischen
interpolieren kann. Wie das jedoch genau abläuft
(wie also der interne Algorithmus aussieht, der X
nach Y überführt) ist nahezu nicht nachvollzieh-
bar, weil er sich als Gewichtsvektor-Zahlen irgend-
wo im Netz versteckt. Das hat gravierende Auswir-
kungen auf die Leistung des Netzes, da die Güte
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des Netzes natürlich auch stark von der Datenba-
sis abhängt. Ein Netz, das zur Personaleinstellung
geeignete Kandidaten ermitteln soll und haupt-
sächlich mit Daten weißer männlicher Angestell-
ter trainiert wurde, wird möglicherweise schwarze
weibliche Bewerberinnen benachteiligen. Ähnlich
könnte es aussehen, wenn ein neuronales Netz im
medizinischen Sektor Diagnosen stellen soll und
bestimmte seltene Krankheiten im Trainingsda-
tensatz unterrepräsentiert sind - möglicherweise
werden diese dann später weniger gut diagnosti-
ziert. Da maschinelles Lernen jedoch bereits breit
gefächert eingesetzt wird und noch längst nicht
alle Probleme gelöst sind, die diese Technik mit
sich bringt, ist Vorsicht geboten, sich nicht von
der Komplexität blenden zu lassen, dass hier ei-
ne höhere künstliche Intelligenz am Werk ist, die
nach menschlichen Maßstäben kreativ und klug
ist. Nicht nur beim Zeichnen mit Google Quick-
draw können wir feststellen, dass das neurona-
le Netz manchmal (nach menschlichen Maßstä-
ben) ziemlich dumme Fehler oder Einschätzungen
macht. Auch eine Internetrecherche zu Fehlern von
künstlichen neuronalen Netzen fördert aberwitzi-
ge Irrtümer zutage, die ganze Blogs füllen. So wird
aus der semantischen Bilderkennung („Das ist mit
90% Wahrscheinlichkeit eine Katze auf dem Fo-
to“) plötzlich zu 85% ein Auto, wenn ein für das
Auge nicht sichtbares Rauschmuster über das Bild
gelegt wird, das jedoch auf Pixelebene das neuro-
nale Netz völlig zu verwirren scheint. Um die zum
Teil magischen Fähigkeiten neuronaler Netze aber
auch solche Irrtümer und weitere Beispiele verste-
hen und richtig deuten zu können, diente hoffent-
lich im Ansatz diese Reihe, die die Welt des ma-
schinellen Lernens ein wenig entmystifizieren soll-
te.

⊗ Arbeitsmaterial A10

Links und weitere Informationen

• Unter cs.utexas.edu/ ~teammco/misc/perceptron
kann man online im Browser ein einfaches neu-
ronales Netz (ein Perzeptron) trainieren. Hier
kann man z.B. zwei Klassen (rote und blaue
Punkte) per Klick auf dem Bildschirm erstellen
und sie linear trennen lassen. Ein Testen der
Daten ist auch möglich.

• Unter playground.tensorflow.org kann man on-
line im Browser ein neuronales Netz trainieren.
Hier kann die Performance des Netzes unter-
sucht werden, wenn alle möglichen Änderungen
am Netz vorgenommen werden. Die Seite bietet
eine sehr schöne Visualisierung.

• Unter cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs
kann man online im Browser mehrere neuronale
Netze trainieren, u.a. zu den Themen Zifferner-
kennung, Bilderkennung und Autoencoder.

• Unter autonomousweapons.org findet man ein
Video, das sich mit Gesichtserkennung und
Miniatur-Killerdrohnen beschäftigt. Die Seite
ist eine Initiative gegen den Einsatz von auto-
nomen Waffen.

• Unter simbrain.net gibt es das kostenlose, platt-
formunabhängige Tool SimBrain, mit dem sich
neuronale Netze simulieren lassen. Das Pro-
gramm bietet viele Möglichkeiten und Visuali-
sierungen.

Autor: Dr. Daniel Janssen, Gymnasium Dionysianum,
Rheine
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