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Einleitung

Der Nürnberger Trichter symbolisiert einen alten Wunschtraum der Menschheit, nämlich spielend leicht die kompliziertesten Sachen lernen zu können.
Neuronale Netzwerke bilden in gewisser Weise einen ersten Schritt auf dem
Weg, eine solche "easy-learning" Maschine zu konzipieren. Auch wenn die
eigentliche Reaiisierung des Nürnberger Trichters noch Utopie ist, erscheint
die Auseinandersetzung mit dem Lernbegriff der neuronalen Netzwerke aus
mindestens zwei unmittelbar einleuchtenden Gründen notwendig.
Zum einen ist es für die Fundierung der bisher entwickelten und neu
zu konzipierenden Lerntheorien wesentlich, sich mit dem Lernen neuronaler
Netzwerke zu befassen, auch wenn es in der Intention geschieht, sich von
diesem Lernkonzept als für die Schule ungeeignet abzugrenzen.
Der zweite Grund: auch im Alltagsleben ist zu erwarten, daß lernfähige
stumme Diener immer mehr Verbreitung finden werden. Im "New Scientist"
vom April bzw. Juli 91 werden beispielsweise folgende zwei Robotersysteme
vorgesteilt:

e Auf der 5. internationalen Konferenz über fortgeschrittene Roboter
in Pisa im Juni haben Japaner einen Hausroboter skizziert, der dem

menschlichen Körper nachgebildet ist. Dieser Hausroboter verichtet
Tätigkeiten, die ältere Menschen nicht mehr oder nur noch mühsam

ausführen können. Darüberhinaus kann der Roboter auch Geftihle simulieren (ohne sie zu haben), obwohl der Sinn (oder Unsinn) dieser
Fäihigkeit von anderen Wissenschaftlern bezweifelt wird [1].

r

Die britische Firma LOGICA überprüft zw Zeit die Möglichkeit, mittels neuronaler Netzwerke Videobiider der Fahrgastkonzentrationen im
Londoner U-Bahnsystem zu analysieren [2] .

Im folgenden möchten wir versuchen, kurz zt skizzieren, was Lernen in neuronalen Netzwerken bedeutet.

2 Die Skizzierung der F\rnktionsweise neuronaler Netzwerke
Die herkömmlichen von-Neumann-Architektur hat ihre Erfolge gehabt und
wird auch in Zukunft fvervollständigt]. Z. B. ist der Wettlauf zwischen japanischen und nordatlantischen Firmen um die nächste Generation noch
leistungsfähigerer Mikrochips in vollem Gange. Trotz der riesigen Erfoige
haben aber die hierachisch organisierten Computersysteme zwei prinzipielle
Nachteile:

o

Sie können keine [flexiblen] Bilder (wie z.B. Bäume, Stühle...) erkennen.

r

Sie können nicht selbst lernen und/oder fehierha,fte Informationen korrigieren.

In Zusammenarbeit von Biologen, Medizinern, Physikern, Mathematikern
und Informatikern ist das neue Forschungsgebiet "Neuroinformatik" entstan*
den, das versucht, die biologische Inteiligenz in künstlichen neuronalen Netzwerken nachzubilden. Die Leitidee lautet: [Parallel]-Vernetzung. In Abb. (
) ist ein Scbnitt eines Katzengehirns dargestellt. Die schwarzen Punkte stellen ein Neuron dar, das mit Axionen verbunden ist, die die Vernetzung der
einzel- nen Neuronen gewährleisten. In Abb. ( ) ist ein Neuron mit seinen
Axionen und Synapsen vergrößert dargestellt. Im Rahmen dieses Vortrages
besteht nicht die Möglichkeit, weiter auf die Funktionsweise des Gehirnes
bei höheren Lebewesen einzugehen. Es wird im foigenden nur noch über die

künstliche Nachbildung des Gehirnes gesprochen' Dabei wird ( in Anlehnung
an das Buch "Neuronale Netze" von Ritter u. a. l3]) auf drei verschiedene
einfache Modelle abgehoben:

1. Jedes einzelne Neuron besitzt mehrere Eingangsarionen und ein Ausgangsanion. Die einzelnen Neuronen sind untereinander nicht weiter
vernetzt.

2. Jedes Neuron ist mit jedem anderen Neuron verknüpft. Das Ausgabemuster der Neuronen wird wieder als Eingabemuster verwendet.
Es handelt sich wie z.B. beim 2-dimensionalem Isingmodell um ein
vollstä.ndig rückgekoppeltes System. An diesem Modell kann demonstriert werden, wie die modernen Kenntnisse der Festkörperphysik für
die Entfaltung neuronaler Netzwerke verwandt werden können.
3. Es wird ein mehrschichtiges Neuronennetz vorgestellt, wobei die einzelnen Neuronen mit jedem Neuron der vorherigen und nachfolgenden
Schicht verknüpft sind. Mit diesem Modell iassen sich schon intelligente Lernleistungen simulieren, die mit herkömmlichen Computern
nicht mehr gelöst werden können (2.8. Finden des kürzesten Weges eines Handlungsreisenden durch 30 Städte oder Simulation des auditiven

Kortex der Fledermaus siehe auch [3] ).

2.t

Zu L. ( Modell A

)

Ein Eingabemuster wird durch einen -t-komponentigen vektor x : (ry, &2, . . . , rn)
dargestellt. Das känstliche Neuron kann auf das Eingangsssignal im binä,ren
Code mit *1 oder 0 reagieren. Bei .lü Neuronen wird das Ausgabesignal g
des r-ten Neurons durch folgende Funktion bestimmt:
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wobei für die stufenfunktion d(a) gilt: d(a) : 1 für e ) 0,0(a):0 für o < 0
S, ist ein konstanter Schwellenwert, der einfachheitshalber im folgenden
gleich null gesetzt wird. Die Gewichteu,; (so etwas wie die Synapsenstärken)
bestimmen das Verhalten des Neurons r. In einer Trainingsphase werden
verschiedene Beispiele

bzw.

Eingangsmuster präsentiertl liefert dabei das

r-te Neuron einen falschen Wert g,, müssen die Koefrzienten tr"; korrigiert
werden. Dies geschieht mithilfe bestimmter Lernalgorithmen; ein konkretes
Beispiel wird beim dritten Modell vorgestellt. Der Lernprozeß ist erfolgreich
abgeschiossen, wenn die die Lernbeispiele korrekt beschreibende Matrix tp,;
gefunden ist.
Das hier vorgestellte Modell ist dadurch charakterisiert, daß jedes Neuron seine Lernschritte unabhängig von den anderen durchführen kann. Das
erleichtert zwar die mathematische Analyse, schränkt jedoch die Anwendbarkeit des Modells zum Teil drastisch ein.

2.2

Zu 2. ( Modell B

)

In diesem Modell wechselwirken die einzeinen Neuronen untereinander - ä^hnlich, wie in einem Vielteilchensystem der statistischen Physik. Die Wechselwirkungsfunktion entspricht formal einem physikalischem Spinsystem mit der
Energiefunktion
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2.1

.A(g) stellt sozusagen eine (hoch-dimensionale) "Energielandschaft " über
dem Zustandsraum der Vektoren y dar.
In Analogie zur physikaiischen Wechselwirkung von z.B. zwei Spin-Teilchen
ist dabei angenommen uü: 0 (keine Selbstwechseiwirkung) und aij : uji
(Symmetrie der Wechselwirkung). Insbesondere die zweite Annahme ist
natürlich für Neuronen problematisch; neuere Ansätze betrachten deswegen
auch nicht-symmetrische Wechselwirkungen.
In der hier gebrauchten Formulierung heißt dann die Regel für die Rückkopplung:
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dieser Rückkopplung erreicht das System immer einen stationären
Fixpunkt; anders gesagt, es läufb in ein Minimum der Funktiot H(y). Denn
eine Anderung Ay; f 0 von y; laßt sich schreiben als

LY't:2
Wegen der Symmetrie der
durch

'sgn

T.r.r,;

(+-'.')

ist die Anderung von
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Der Vorteil solcher rückgekoppelter Systeme liegt auf der Hand: auch bei
einem unvoliständigen Eingabemuster (2.B. einem verschmierten Buchstaben) kann der "richtige" wieder rekonstruiert werden ( wieder erkannt werden), wenn die fehlerhafte Eingabe auf der Energielandschaft nicht allzuweit
vom richtigen Energieminimum liegt. Das Aufinden des richtigen Minimums
stellt kein mathematisch einfaches Problem dar, weil das "Festhängen" in einem lokalen Minimum direkt unter einer "Energiespitze" keine befriedigende
Lösung wäre bzw. ist. In der modernen statistischen Physik sind für das 2oder 3- dimensionale Isingmodell sehr komplizierte mathematische Verfahrea entwickelt worden, um das Energieminimum für ein Vieiteilchensystem
zu finden, die nun auf die neuronalen Netzwerke übertragen werdea können.
Für die geeignete Waht der Koeffizienten w;1 gibt es wiederum mehrere
Verfahren, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll; es soll die Bemerkung genügen, daß mit der Wahl dieser Koeffizienten sich die Form der
Energielandschaft in gewissem Maß verändern iäßt.
"Etwas erkennen" oder "etwas erinnern" bedeutet in diesem Modell nichts
weiter, als das richtige Minimum zu finden.
?777??77?? Lernen heißt in diesem Zusammenhang: Aufrnden der Matrix
ut;i, die die Funktion H(y) zum Minimum macht.????????

2.3

Zu 3. ( Modell C

)

In diesem Modeil sollen die Grundüge der beiden bisher vorgestellten Modelle in einer Weise verknüpfb worden, daß ein mehrlagiges Neuronenmodell
entfaltet wird, mit dem schon erstaunliche Lernschritte durchgeführt werden
können (siehe Abb. ). Die drei Lagen der Neuronen werden durch die Indizes
i,j,k bezeichnet. Die Aktivität der mittleren Schicht und der Ausgabeschicht
werden z.B. durch folgende Funktionen bestimmt:

Eingangsschicht: a6
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mittlere Schicht:
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Ausgangsschicht:
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a(r) ist keine Funktion

mehr, die nur noch binäre Werte annimmt, sondern eine sigmoide Funktion, die z.B. durch die dem Physiker bekannte Fermifunktion dargestelit werden kann ( siehe auch Abb. )
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Dem Netzwerk wird nun eine vorgegebene Schar v von Eingangsmustern
u' angeboten; der Einfachheit halber wird im folgenden die Aktivität der
Eingangsneuronen a' rrrit z" gleichgesetzt. Zu jedem c" existiert ein vorgegebenes Ausgabemuster g" der Ausgangsschicht. Der Lernvorgang des Netzwerks besteht dann darin, Werte zaff bzw. u.,fo zu finden, die den mittleren
Fehler (also die "Energiefunktion") zum Minimum machen:
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womit die geeignete Schar (y",,a") bestimmt wird. Als "Lernalgorithmus" wird die Gradientenmethode verwandt, die auch BackpropagationAlgorithmus genannt wird:
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Bei hinreichend kleinem a (oder Tayloreihe erstes Glied) gilt
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Unter Verwendung der Kettenregel gilt fiir die Verbindung zwischen mittlerer und der Ausgabeschicht folgende Formel
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und für die Verbindung zwischen Eingabe- und mittlerer Schicht folgende
Formel:
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Mit diesem Algorithmus wird nun versucht, durch geeignete vorgabemuster den quadratischen Fehler E (die "Energie") auf Nuil oder wenigstens
einen genügend kleinen Wert zu reduzieren. Das Verfahren ist keinesfalls
trivial und einfach, da die Iteration in zahlreichen lokalen Minima stecken
bleiben kann, die weit entfernt vom absoluten Minimum liegen. (E ist eine
Funktion der u;1). Es ist der gesamte moderne Kenntnisstand zu verwenden,
um das Steckenbleiben in lokalen Minima weit weg vom absolutem Minimum
zu verhindern.
Andererseits hat man mit dem Backpropagation-Algorithmus ein ganz
allgemeines Verfahren an der Hand, mit dem man ohne jede Voriaformation
ein Netzwerk zur Ausführung einer vorgegebenen Aufgabe trainieren kann.
Als Schlußbemerkung möge genügen, daß mit diesem Verfahren schon interessante Parallelen zwischen dem Verhalten der Neuronen in elektronischen
und biologischen Netzwerken entdeckt wurden.

3

Des Kaisers neue Kleider für die alten Lerntheorien oder das Leib-Körper-Problem im
neuen Gewande

Das "inteiligente" Lernen von Maschinensystemen hat erst begonnen. Man
muß aber kein Prophet sein, um vorherzusagen, da3 in Zukunft neuronale
Netzwerke vieie mit heutigen Mittela nicht bewältigbare Aufgaben übernehmen werden. An den Beispielen Spracherkennung und Bildverarbeitung läßt

I

sich sehen, daß auch im Alltagsleben verstärkt neuronale Netzwerke eingesetzt werden.
Entsprechend werden neuronale Netzwerke über kurz oder lang auch von
der Didaktik aufgegriffen und verarbeitet werden müssen.
Es bleibt die Frage, ob - und wenn ja, welche - Konsequenzen das Lernen von Maschinensystemen auf die Entwicklung "herkömlicher" Lerntheorien in Zukunft haben könnte. Müssen wir die alten Lernmodelle und Begriffe auf den Müllhaufen der überholten wissenschaftlichen Theorien werfen: den Stimulus-Response des Behaviourismus oder die AkkomodationAssimilation-Aquibrilation der genetischen Erkenntnistheorie und was es sonst
noch gibt? Beim augenblicklichen Stand der Erkenntnis kann die Frage nur
mit nein beantwortet werden. Es handelt sich bei den neuronalen Netzwerken
und der Kognitionstheorie um zwei nicht vergleichbare Ansätze. Die Theorie
der neuronalen Netzwerke zielt als Kind der modernen Naturwissenschaften
darauf ab, Maschinen und aicht Menschen das Lernen beizubringen. Beispielsweise kann der emotionale Bereich, der von keiner ernstzunehmenden
Lernstrategie negiert werden kann, für Maschinensysteme keine Berücksichtigung finden.
Emotionen kann man simulieren; manche Menschen kommen damit ihr
Leben lang durch - warum nicht auch Maschinen? Begeisterte Wissenschaftler auf dem Gebiet der Neurobiologie behaupten sogar (2.8. Flohr [4] ),
daß die Differenz zwischen menschlichen Bewußtsein und quasi-mentalen
Zuständen komplexer neuronaler Zustände au{hebbar wäre. Von daher ist
allerdings zu befürchten (und erste Anzeichen deuten darauf hin), daß neue
Lernmodelle für den Unterricht und in der Kognitionspsyschologie schon bald
ihre Berechtigung aus der Theorie und Praxis neuronaler Netzwerke ableiten
werden: Menschen als Lernroboter.
Gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ist eine undankbare Aufgabe.
Dennoch wollen wir bier, wenn auch nur stichwortartig, auf die alte Diskussion um das Leib-Körper-Problem der Philosophie verweisen. Diese Diskussion verdeutlicht, daß [möglicherweise] menschliches Bewußtsein noch etwas
anderes impliziert als das Ablaufen komplexer maschinentauglicher Lernalgorithmen, daß Lernen noch etwas anderes impliziert als das Auffinden geeigneter Minima in n-dimensionalen "Energielandschaften". "Die Existenz des
Subjektiven ist es, die das psycho-physische Problem vollkommen unlösbar
erscheinen läßt. ( Nagel, zitiert nach [a] ).
Es bleibt fraglich, ob menschliches Denken so rational begründbar ist,

I

wie es in der Theorie neuronaler Netzwerke simuliert wird. Batson weist in
seinem Aufsatz "Eine Theorie des Spiels und der Phantasie"[5] mit Recht
darauf hin, daß es Metareflexionen im menschlichem Denken gibt, die der
dialektischen Denkweise verpflichtet sind.
Wenn ein Kreter erklärt:" Alle Kreter lügen", dann weiß man, daß hier
nicht eine Fehlkonstruktion von Mensch einem etwas Sinnloses beibringen
will. Die Metakommunikation ist vielmehr: es handelt sich bei diesem Kreter
um ein ausgekochtes Schlitzohr, das einen zu verwirren sucht.
Wie aber würden Sie reagieren, wenn Ihnen Ihr intelligenter Com puter
sagen würde: Alle Computer lügen?
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