
1 Maschinelles Lernen: Klassifikation und Re-

gression

Was man im maschinellen Lernen “lernen” oder besser gesagt approximieren
will sind normalerweise Funktionen. Da der Begriff sehr allgemein ist, lässt
sich normalerweise alles darunter packen. Man unterscheidet aber zwei wichtige
Fälle:

1. Wir approximieren eine Funktion f : X → M , wobei M eine endliche
Menge ist;

2. wir approximieren eine Funktion f : X → R, wobei R die reellen Zahlen
sind.

Hier gibt es folgendes anzumerken: natürlich gibt es auch andere logische
Möglichkeiten, aber die treten normalerweise nicht auf bzw. lassen sich
reduzieren. Es spielt auch keine Rolle, ob die Ausgangsmenge X endlich
oder unendlich ist; sie ist nur normalerweise wesentlich größer als unsere
Datensätze – sonst gäbe es ja keinen Grund ML zu verwenden.

Im Fall 1 spricht man von Klassifikation; man sagt also die Funktion
f klassifiziert Gegenstände in X als Gegenstände in M . Ein klassischer Fall
wäre Objekterkennung; man nimmt ein Pixel.-Bild (das sich als eine Matrix
darstellen lässt) als Eingabe, und gibt ein label zurück, dass besagen soll
welches Objekt dargestellt wird.

Im Fall 2 spricht man von Regression; wir haben hier üblicherweise
X = R, und es geht darum, aus einer gewissen (endlichen) Menge von Ko-
ordinaten eine Funktion zu extrapolieren, die durch diese Koordinaten geht
(oder zumindest in der Nähe der Koordinaten passiert).

Der zentrale Punkt ist dabei: es gibt viele Möglichkeiten das zu tun, und
es ist schwer zu sagen dass eine Lösung besser ist als eine andere. Intu-
itiv wäre die Antwort: die einfachste. Das ist aber nur in manchen Fällen
ein sinnvolles Kriterium, weil es viele verschiedene Definitionen von einfach
gibt. D.h. die Antwort lautet: ob eine Approximation gut ist oder nicht, ist
letztenendes eine empirische Frage.

Welche Methode am besten funktioniert, ist durchaus vom Problem abhängig:
es kann sein dass eine Methode für ein Problem sehr gut funktioniert, für ein
anderes Problem nicht. Allerdings haben die Methoden, die wir hier behan-
deln wollen, in den letzten Jahren auf praktisch allen Feldern der künstlichen
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Intelligenz durchschlagende Erfolge erzielt. Warum das so ist weiß eigentlich
niemand genau.

1.1 Der Rahmen

Klassifikation ist ein erstes Beispiel für induktive Inferenz. Was dabei in-
duziert wird ist eine

Funktion f , (z.B. F : M → N)

und zwar eine diskrete Funktion, d.h. eine Funktion die nur endlich viele
verschiedene Eingaben nimmt und damit nur endliche viele Ausgaben liefert.
Das Klassifikationsproblem ist also folgendes:

Gegeben eine endliche Teilmenge von Instanzen von f , liefere eine
Funktion h die f approximiert.

Wir sagen, dass (m,n) ∈ M ×N eine Instanz von f ist, falls f(m) = n.

• Falls f eine stetige Funktion ist (z.B. f : R → R), dann spricht man
von Regression,

• falls f nur endlich viele Eingaben (und damit Ausgaben) hat, spricht
man von Klassifikation.

Wir nennen wir unsere Hypothese.

h, wobei h : M → N

Das Grundproblem ist dass wir f normalerweise nicht kennen, d.h. wir
können nie wissen, ob unsere Induktion erfolgreich war oder nicht. Alles
was wir wissen können ist ob h übereinstimmt mit f auf dem endlichen
Datensatz, den wir zur Verfügung haben. Eine entscheidende Rolle spielt
dabei der sogenannte

Hypothesenraum H,

d.i. eine Menge von möglichen Funktionen, aus der wir h auswählen. Der
Raum H ist durchaus nicht vorgegeben im Rahmen des Induktionsproblems,
und die Wahl ist oft alles andere als einfach.

Das sieht man sehr schön am Beispiel einer Regression. Nehmen wir an,
wir möchten eine Funktion
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f : R → R

induzieren, z.B. um die Korrelation von Tagestemparatur und Straftaten an
einem gewissen Ort zu bestimmen (letztere gemittelt über einen längeren
Zeitraum).

Was wir also gegeben haben ist eine Menge von Zahlenpaaren der Form

(10, 25.3),
(14, 27.8)

etc.

Nennen wir diese Menge D, unseren Datensatz. Da D eine Teilmenge des
Funktionsgraphen von f ist, ist unsere Aufgabe ist wie folgt umrissen:

Finde eine Funktion h ∈ H, so dass für alle (x, y) ∈ D, h(x) ≈ y.

Man nennt das auch die Konsistenzbedingung: die Hypothese soll konsistent
mit den Daten sein. Und jetzt die Frage: was ist H? Hier gibt es folgende
Überlegungen:

Je einfacher h ist, desto überzeugender würden wir es finden.

Z.B.: sei

(1) h1(x) =
x

2
+ k

Das wäre sehr schön, und wir könnten sagen: ein Anstieg von 2◦ Celsius
bedeutet eine zusätzliche Straftat. Wir könnten auch sagen: wenn es im
August im Schnitt 25◦ wärmer ist als im Dezember, dann haben wir im
Schnitt 12.5 Straftaten mehr pro Tag. Das wäre also eine sehr interessante
Entdeckung!

Andererseits, es ist sehr unwahrscheinlich dass ein so komplexer, mittel-
barer Zusammenhang so einfach ist, und so ist es sehr unwahrscheinlich, dass
für alle (x, y) ∈ D wir tatsächlich h1(x) = y haben. Es gibt sicherlich eine
Funktion h2, die in dieser Hinsicht wesentlich besser ist, z.B.

(2) h2(x) = x5 + 6x4 − 14x3 + 15x2 − 8x

Nehmen wir an, h2 ist genauer auf D als h1. Würden Sie sagen, dass h2

plausibler ist? Eher nicht: wir würden sagen, dass die Komplexität von h2

ein Anzeichen dafür ist, dass sie “maßgeschneidert” ist auf D und
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schlecht generalisiert.

Das liegt v.a. daran, dass h2 extrem komplex ist im Vergleich zu h1. Wir tre-
ffen hier auf ein sehr grundlegendes Prinzip, nämlich das sog. Rasiermesser
von Ockham (Ockham’s razor), das besagt:

Die beste Hypothese aus einer Anzahl von Hypothesen die konsis-
tent sind mit den Daten ist die einfachste.

Allerdings sieht man bereits an unserem Beispiel, dass das eine sehr weiche
Bedingung ist: denn h2 passt besser als h1, und es hängt nun alles davon ab,
wie wir Konsistenz definieren. Es handelt sich also um eine weiche Richtlinie
(die nichtsdestotrotz von grundlegender Bedeutung ist).

Wir können dieses Problem evtl. vermeiden, indem wir unseren Hypothe-
senraum a priori beschränken. Z.B. können wir sagen: uns interessieren nur
die Polynome 2ten Grades, also Funktionen der Form

(3) x2 + ax+ b

Dabei gibt es folgendes zu beachten:

• Je kleiner der Hypothesenraum H, desto einfacher ist es, zwischen den
konsistenten Hypothesen einen Kandidaten auszuwählen.

• Aber: je kleiner die Hypothesenraum, desto größer ist auch die Wahrschein-
lichkeit, dass die korrekte Funktion gar nicht darin enthalten ist, also
f /∈ H.

Es gibt also Gründe die dafür und dagegen sprechen, H zu verkleinern. Wenn
z.B. f /∈ H, dann haben wir natürlich keine Möglichkeit, die korrekte Funk-
tion zu induzieren. Da wir f nicht kennen, gibt es keine Möglichkeit, dass
auszuschließen.

Nehmen wir z.B. an, die korrekte Korrelation (die wir natürlich nicht
kennen) wäre

(4) f(x) = ax+ b+ c sin(x)

das bedeutet: wir haben eine wachsende Wellenfunktion: Kriminalität erlebt
bei steigenden Temperaturen immer wieder Scheitelpunkte.
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• Solange wir also annehmen dass H aus Polynomialen besteht, werden
wir niemals die richtige Funktion finden, sondern immer unmöglichere
Polynomialfunktionen suchen müssen, solange wir mit neuen Daten
konfrontiert werden!

Wir sehen also wie wichtig der richtige Hypothesenraum ist!
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2 Maschinelles Lernen – Überblick

2.1 Was brauchen wir?

Um erstmal einen Überblick zu bekommen ist es hilfreich, zu erklären was
man braucht um einen ML-Algorithmus zum laufen zu bringen. Wir brauchen
dazu:

1. Ein Modell, das wir trainieren sollen, und dass am Ende die Aufgabe
beherrschen soll. “Modell” heißt im Prinzip soviel wie: Klasse von
Funktionen.

2. Ein Datenformat, mit dem wir das Modell trainieren können. Es ist
wichtig das dieses Format festgelegt ist.

3. Eine Kostenfunktion, die uns sagt, wie weit unser Modell “daneben-
liegt” von der richtigen Vorhersage (Kosten ∼= Falschheit).

4. Eine Optimierungsprozedur, mittels derer wir das Modell schrittweise
verbessern, bis wir konvergieren oder entscheiden dass wir genug “gel-
ernt” haben.

Das ist bereits alles. Was wichtig ist zu verstehen ist dass diese Komponenten
eng zusammenhängen. Z.B. nehmen wir einmal an, unser Eingaben machen
den Raum X aus, unsere Ausgaben den Raum Y. Wir können normalerweise
annehmen, dass

X ⊆ Rn, Y ⊆ R.

Unsere Zielfunktion ist also eine Funktion

f : X→ Y

Nehmen wir an, unser ModellM ist parametrisiert durch eine Zahl/Vektor/Matrix
θ ∈ Θ, dem Parameterraum. Das kann z.B. eine Zahl sein im Fall das wir
den Mittelwert einer Normalverteilung suchen; wir nehmen mal diesen ein-
fachsten Fall an. Wir haben also eine Kandidatenmenge M(θ) : θ ∈ Θ, und
wir suchen dasjenige θ, das am besten funktioniert. Nun nehmen wir unseren
Datensatz D ⊆ X ×Y, also die Beobachtungen, die wir haben, und unsere
Kostenfunktion K : Y × Y → R. Damit können wir unser Problem etwas
formaler auffassen: wir suchen dasjenige θ, so dass
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�
(x,y)∈D K(D(x),M(θ)(x))

minimal wird, wir suchen also

(5) argmin
θ∈Θ

�

(x,y)∈D
K(D(x),M(θ)(x))

Das heißt, unsere Optimierung basiert eigentlich darauf, eine geschlossene
analytische Funktion zu minimieren. Das ist zwar konzeptuell einfach, aber
nicht unbedingt in der Praxis: nehmen wir an dass

(6) M(θ)(x)) = anx
n + an−1x

n−1 + ...+ a1x+ a0

Also unser Modell ist ein Polynom. In diesem Fall sint an, ...., a0 = θ die
Parameter der Funktion. Für K nehmen wir die Euklidische Distanz, also

(7) K(x, y) = (x− y)2

Dann bekommen wir

(8)
�

(x,y)∈D
(anx

n + an−1x
n−1 + ...+ a1x+ a0 − y)2

Das kann man ausmultiplizieren und bekommt dergestalt wiederum ein Poly-
nom. Da die resultierende Funktion ein Polynom ist, wobei Θ ⊆ Rn ist,
dann können wir einfache analytische Methoden verwenden um ein glob-
ales Minimum zu finden. Wenn aber Θ eine Matrix oder dergleichen ist,
und L(D(x),M(θ)(x)) keine lineare Funktion, dann muss man kompliziertere
Formen der Optimierung verwenden; für uns meistens das sog. Gradienten-
verfahren.

(5) ist also nicht sonderlich nützlich was das praktische Verfahren angeht.
Aber es zeigt uns sehr schön, worum es beim ML eigentlich geht: nämlich
einfach Lösung für (5) zu finden; und wenn das nicht geht, dann eine passable
Approximierung hierzu. In den Fällen, die hier interessant sind, ist θ übrigens
nie einfach eine reelle Zahl, sondern wesentlich komplexer.

Unsere Annahme ist hierbei die folgende: wir glauben, dass wenn ein
Modell die Daten gut beschreibt (∼= geringe Kosten), dann wird es auch
bei neuen Beobachtungen (die also nicht in unseren Daten vorkommen) das
richtige tun. Diese Annahme kann aber aus verschiedenen Gründen falsch
sein; wir werden das in den folgenden Abschnitten besprechen.
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2.2 Meta-Parameter, Overfitting, Underfitting

Bei linearer Regression geht es darum, Parameter zu schätzen, wie immer
beim maschinellen Lernen. Es gibt aber auch Meta-Parameter, die wir apriori
festlegen, und die durch die Daten nicht beeinflusst werden. In diesem Fall
ist das der Grad der Funktion, die wir für die Regression nutzen, also linear,
quadratisch etc. Um hier den richtigen Wert zu finden, müssen wir die Daten
richtig einschätzen: ist der Grad zu niedrig, finden wir nicht die passende
Generalisierung (underfitting); ist der Grad zu hoch, übergeneralisieren wir.
Um Meta-Parameter richtig zu schätzen – bzw. um Anhaltspunkte zu haben,
wie sie am besten liegen in einer gewissen Klasse von Problemen – nimmt
man üblicherweise eine Trennung vor von Trainingsdaten und Testdaten. Die
Testdaten werden nicht genutzt, um das System zu optimieren, aber hinterher
wird das System auf den Testdaten evaluiert. Auf diese Weise kann man
prüfen (bis zu einem gewissen Maß, ob wir die korrekten Generalisierungen
getroffen haben.

Es gibt für das ML zwei große Probleme, oder besser gesagt: zwei Arten,
wie unsere Ergebnisse danebenliegen können, die eine ist overfitting, die an-
dere underfitting. Einfach gesagt handelt es sich um folgende Probleme:
overfitting bedeutet, dass wir keine ausreichenden Generalisierungen tref-
fen, weil wir zu sehr an den Daten bleiben; underfitting bedeutet, dass die
Daten nicht genügend berücksichtigen und daher die Muster nicht erfassen.
Overfitting geschieht, wenn unsere Modellklasse zu mächtig ist, also zu viele
Parameter hat. Underfitting bekommen wir, wenn unsere Modellklasse nicht
mächtig genug ist, also die Variation der Daten gar nicht erfassen kann.

Man kann das gut anhand von einem Beispiel erklären: nehmen wir an,
wir sehen eine Elster im Park ein Nest bauen. Daraus kann man verschiedene
Generalisierungen ziehen:

(1) a. Elstern bauen im Park Nester.
b. Elstern bauen Nester.
c. Vögel bauen Nester.

In diesem Fall wäre a. eine Form von Overfitting: wir haben einen Parameter
zuviel, nämlich den Ort, der keine Rolle spielt, und daher entgeht uns die
richtige Generalisierung b. Umgekehrt ist c. eine falsche Generalisierung,
denn wir haben einen Parameter zuwenig, die Vogelart, die wir brauchen um
eine korrekte Generalisierung zu treffen. Es geht also darum, die richtige
Zahl von Parametern zu finden (in unserem Beispiel: Faktoren die relevant
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sind), um die richtigen Generalisierungen zu finden. Dafür gibt es allerdings
kein Patentrezept, wie wir auch im obigen Beispiel sehen: oft hilft es einfach
nur, wenn wir domänenspezifisches Wissen haben, dass wir anwenden (mehr
dazu gleich).

Ein weiteres Problem hierbei ist, dass es oft Störparameter gibt, also
Parameter, die nicht relevant sind für das was wir suchen. das können typis-
cherweise Meßfehler sein, aber auch durchaus systematische Dinge: nehmen
wir an, wir suchen den Erwartungswert einer Normalverteilung. Dann ist die
Varianz dieser Verteilung ein Störparameter, da sie durchaus unsere Beobach-
tungen beeinflusst, aber keine Relevanz hat für das was wir suchen. Da es oft
diesen Störparameter gibt, ist es auch nicht immer wichtig, dass unsere Mod-
elle die Daten exakt reproduzieren: das wäre nämlich oft bereits eine Form
von overfitting. Viel wichtiger ist, dass die Abweichung nicht systematisch
ist, und das wir eben nicht zuviele Parameter haben.
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2.3 Parameter und Hyperparameter, Test und Train-
ingsdaten

Die Frage, ob wir over- oder underfitting haben, läßt sich nicht beantworten,
indem wir nur einen Datensatz betrachten. Stattdessen teilen wir den Daten-
satz in zwei Teile: nämlich die Trainingsdaten und die Testdaten. Wir
nutzen die Trainingsdaten für die Optimierung des Modells (das eigentliche
Lernen). Wenn das abgeschlossen ist, dann schauen wir, wie gut das Mod-
ell auf den Testdaten funktioniert. Die Idee dahinter ist folgende: wenn
wir unser Modell auf den Trainingsdaten overfitten, dann wird es auf den
Testdaten schlechter abschneiden; dasselbe gilt fürs underfitten. Wichtig ist
hierbei: das Modell darf während des Trainings die Testdaten nicht sehen,
und wir müssen streng verhindern, dass Informationen aus den Testdaten im
Training verwendet werden. Wenn wir nun zuviele Parameter verwenden,
dann bekommen wir gute Ergebnisse auf den Trainingsdaten, aber nicht auf
den Testdaten, denn diese überflüssigen Parameter konnten ja nicht in Hin-
blick auf diese Daten optimiert werden. Gleichzeitig gibt es natürlich keinen
Grund, warum wir underfitten sollten, denn wenn ein Parameter relevant ist,
wird er sowohl für Trainings- als Testdaten relevant sein. Diese Methode ist
also sehr geeignet um das oben beschriebene Problem zu umgehen.

Die Partition der Daten in Training und Test sollte rein zufällig geschehen;
üblicherweise nimmt man ein Verhältnis 4:1 an. Es kann evtl. Probleme
geben, wenn wir nicht genügend haben, wir also keine Daten für den Test
“entbehren” können. In diesem Fall nutzt man die Methode der cross-
validation: wir partionieren unsere Daten in Test- und Trainingssatz, wobei
der erstere viel zu klein ausfällt. Das wird dann allerdings immer wieder
iteriert (z.B. ist jeder Datenpunkt einmal Trainingsatz). Das liefert jedesmal
ein (etwas) anderes Modell, aber am Ende können wir über die Ergebnisse
mitteln und so sehen, ob das Modell insgesamt stimmt.

Das bringt uns auf eine weitere wichtige Unterscheidung: bei cross-validation
haben wir streng genommen jedesmal andere Parameter; was gleich bleibt
sind die Hyperparameter. Hyperparameter sind Eigenschaften des Mod-
ells, die nicht von den Daten abhängen, z.B. dass das Modell eine lineare
Funktion ist (ein Polynom). Übrigens ist auch die Anzahl und Art der Pa-
rameter, die unser Modell hat, ein Hyperparameter. Mit cross-validation
zeigen wir also, dass wir korrekte Hyperparameter gewählt haben.

Hier gibt es allerdings eine Kleinigkeit zu beachten: nehmen wir an, es
gibt einen Datensatz D, mit dem wir wiederholt verschiedene Modelle (∼=
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Hyperparameter) testen, indem wir ihn auf verschiedene Art und Weise in
Test- und Trainingssatz spalten. Auf diese Weise schließen wir overfitting für
die Parameter aus. Eine andere Sache, die jedoch passieren kann, ist dass
wir auf diese Art und Weise overfitting für die Hyperparameter bekommen;
denn diese werden immer wieder auf demselben Datensatz trainiert. Das
ist insbesondere ein Problem für Gebiete, auf denen Daten nur schwer zu
bekommen sind. Deswegen ist es für alle Gebiete wichtig, dass wir beständig
neue Daten haben.
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