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Zusammenfassung
Verschiedene Forscher vertreten die Annahme, daß natürliche Kategorie
implizit und weitgehend unabhängig von Rückmeldungen aus der Umwelt a
Natürliche Kategorien werden nach ökonomischen Prinzipien strukturier
Merkmalsähnlichkeiten zwischen den Objekten zunutze machen. Der Vorte
Kategoriensystems ist, daß unbeobachtete Objektmerkmale und Eigenscha
reliabel vorhergesagt werden können. Ausgehend von psychologischen Be
vorliegenden Arbeit ein selbstorganisierendes neuronales Netz vorgest
unüberwachten Lernprozeß ein hierarchisches Kategoriensystem nach Pri
die auch die Struktur menschlicher Kategoriensysteme bestimmen. Anhan
Simulationsergebnissen wird demonstriert, daß die vom Netzwerk aufgeb
Hierarchieebenen viele wesentliche Eigenschaften mit dem Basic Level,
und Subordinate Level natürlicher Kategoriensysteme gemeinsam haben.

Evolution of hierarchical category structures in a self-organizing ne

Abstract
Various researchers have proposed that natural categories are in the
implicitly and without environmental feedback. The development of nat
is governed by economical principles which work on the basis of featu
the objects. The advantage of such a category system is that unobserv
and features of objects never seen before can be predicted reliably.
with a self-organizing neural net which is capable of forming hierarc
in an unsupervised manner thereby using principles known from human c
shown by simulation results the hierarchical levels of the network ca
important properties with the basic level, superordinate level and su
category systems. The neural net presented here is therefore suggeste
model for unsupervised human category learning.
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1. Zur Struktur natürlicher Kategoriensysteme

Eine Verdichtung der Umweltinformation in Form kategorialer Strukture
Voraussetzung für alle höheren kognitiven Prozesse, insbesondere für
(Bischof, 1987; Rosch, 1978; Smith, 1988). Kategoriensysteme haben de
Wissen über konkrete Objekte und Situationen hinaus generalisieren un
Anwendung auf neue Situationen (Smith, 1988) oder die Vorhersage unbe
Objekteigenschaften (Anderson, 1991) erlauben. Um diesen Zielen gerec
notwendig, daß möglichst viel Information über die ursprüngliche Obje
Kategoriensystem erhalten bleibt und Vorhersagewahrscheinlichkeiten m
(Anderson, 1991).
Im ersten Teil dieser Arbeit werden zunächst einige emprirische A
natürlicher Kategoriensysteme besprochen. Es sind vor allem die umfan
Forschungsergebnisse von Rosch und Mitarbeitern (Rosch & Mervis, 1975
Gray, Johnson & Boyes-Braem, 1976a; Rosch, Simpson & Miller, 1976b),
natürliche Kategorien nach bestimmten Prinzipien 'kognitiver Ökonomie
gebildet werden. Im zweiten Teil wird dann ein selbstorganisierendes
sog. Competitive Classification Machine (CCM), vorgestellt, die Kateg
externen Lehrer aufbaut mit genau denselben Eigenschaften, wie sie fü
Kategoriensysteme gefunden wurden. Im dritten Teil soll anhand von Si
die Mächtigkeit der CCM als psychologisches Erklärungsmodell für die
Kategorienstrukturen demonstriert werden.
In den meisten experimentellen Untersuchungen zum Kategorienlerne
Klassifikation werden den Pbn vom Forscher definierte artifizielle Ka
sie in einem sequentiellen Verfahren über Fehlerrückmeldung erlernen
Fehlerrückmeldungen oder vorgegebene Kategorienamen auch für natürlic
sicherlich eine Rolle spielen, wird von verschiedenen Forschern bezwe
Faktoren für den Aufbau natürlicher Kategoriensysteme entscheidend si
1984; Smith, 1981; Anderson, 1991). So wird angenommen, daß Wissen üb
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Kategorien zunächst implizit und unbewußt erworben wird (Anderson, 19
1978), daß es der Sprachentwicklung z.T. vorausgeht (Rosch et al., 19
Strategien bei der Klassifikation von Objekten verwendet werden (Smit
Smith, Shoben & Rips, 1974). Fried und Holyoak (1984) konnten beispie
Pbn Kategorien allein durch Beobachtung lernen können, ohne vorab zu
aus verschiedenen Kategorien vorliegen, bzw. sogar ohne dies überhaup
Darüber hinaus sprechen theoretische Überlegungen dafür, daß Kategori
allein durch Rückmeldung aus der Umwelt erlernt werden können: Für na
gibt es in der Regel keine definierenden Merkmale im Sinne hinreichen
notwendiger Bedingungen für die Kategorienzugehörigkeit (Rosch & Merv
1987) und die Anzahl aller möglichen Partitionen der Objektumwelt geh
(vgl. Abschnitt 2.1). Unter diesen Bedingungen ist schwer vorstellbar
Apparat beim Erlernen von Objekt-Kategorie-Zuordnungen ohne ein vorst
internales Prinzip auskommt. Rückmeldungen können aber z.B. dazu dien
Attribute aufmerksam zu machen, und so die Struktur von Kategorien be
Mervis, 1987).
Natürliche Kategorien werden im wesentlichen durch ein Prinzip zu
das von Wittgenstein (1984) als Familienähnlichkeit bezeichnet wurde.
die wechselseitigen Überlappungen in den Merkmalsmustern von Objekten
zusammen, daß viele

natürliche Kategorien nur unscharfe Grenzen besi

Smith, 1988; Flanagan, Fried & Holyoak, 1986) und daß es innerhalb na
graduelle Unterschiede gibt: Pbn können Objekte reliabel hinsichtlich
eine Kategorie beurteilen (Rosch, 1975; Rosch & Mervis, 1975; Smith,
vgl. aber Barsalou, 1987). Aufgrund dieser Ratings lassen sich entspr
die Objekte einer Kategorie bilden. Verschiedene Autoren nehmen an, d
erfahrener Objekte einer Kategorie ein Prototyp als eine Art zentrale
abstrahiert bzw. so konstruiert wird, daß er maximale Gemeinsamkeit m
Objekten der Kategorie besitzt (Rosch, 1978; Rosch et al., 1976b; Pos
Dafür spricht, daß Prototypen auch dann nicht schlechter als bekannte
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werden, wenn sie selbst nicht Teil der Lernmenge waren (Posner & Keel
Bransford, 1971). Pbn lernen um so schneller, Objekte richtig zu klas
diese für eine Kategorie sind bzw. je größer ihre Ähnlichkeit mit dem
al., 1976b). Über die Klassenzugehörigkeit typischer Objekte kann sch
werden, und sie werden mit höherer Wahrscheinlichkeit reproduziert al
Objekte (Rosch et al., 1976b). Typikalität beeinflußt auch die Stärke
Paarvergleichs-Aufgaben (Rosch, 1975).
Typikalit
ät und Familienähnlichkeit lassen sich über das Konzept de
formaler fassen (Rosch & Mervis, 1975; Rosch et al., 1976a; Rosch, 19
eines Merkmals ist die bedingte Wahrscheinlichkeit einer Klasse, gege
Ein Objekt ist um so typischer für eine Klasse, je mehr Merkmale es m
der gleichen Klasse teilt (die Familienähnlichkeit) und je weniger Me
hat mit Objekten anderer Klassen (die interkategoriale Ähnlichkeit),
Validities der Objektmerkmale sind. Rosch und Mervis (1975) konnten z
entsprechend berechnete 'objektive' Typikalitätswerte für natürliche
Typikalitätseinschätzungen der Pbn korrelierten. Darüber hinaus fande
Experiment mit artifiziellen Kategorien, daß sowohl die Familienähnli
entgegengesetzter Weise die interkategoriale Ähnlichkeit zur Typikali
beitrugen. Smith (1981) konnte nachweisen, daß Kinder verschiedener A
Erwachsene in einer freien Sortieraufgabe Kategorien nach einem Famil
konstruieren, sofern die Stimuli hinreichend komplex sind.
Von verschiedenen Autoren wird angezweifelt, daß für das Kategori
Familienähnlichkeitsprinzip ausschlaggebend ist (Medin & Schwanenflug
Wattenmaker & Michalski, 1987). Inwieweit sich die Ergebnisse dieser
Erwerb natürlicher Kategorien übertragen lassen, ist jedoch zweifelha
Objekt-Kategorie-Zuordnungen vorgegeben wurden, zum anderen, weil die
der Kategorien sehr unnatürlich war (vgl. Rosch, 1977, für eine ähnli
Untersuchungen). Darüber hinaus wurden in den genannten Studien Stimu
verglichen mit der Komplexität natürlicher Objekte eine sehr einfache
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perzeptuell besonders saliente Merkmale (Ahn & Medin, 1992) aufwiesen
mag eine analytische Strategie durchaus praktikabel sein.
Innerhalb menschlicher Begriffssysteme gibt es eine ausgezeichne
Kategorisierung, den sog. Basic Level. Objekte in Basic Level-Kategor
wesentlich mehr gemeinsame Merkmale als Objekte in Superordinate Leve
andererseits mehr diskriminative, d.h. die Kategorien unterscheidende
auf dem Subordinate Level (Rosch et al., 1976a) (Beispiele für Supero
Level- und Subordinate Level-Objekte sind 'Möbel', 'Stuhl', 'Bürostuh
'Vogel', 'Amsel'). Während Objekte in Superordinate Level-Kategorien
gemeinsame Merkmale besitzen, die jedoch zumeist diskriminativ sind,
Subordinate Level-Kategorien nur wenig mehr gemeinsame Merkmale als B
Objekte, von denen die meisten auch auf Objekte kontrastierender Kate
Tab. 3). Diese Tendenz zeigt sich in von Pbn generierten Merkmalslist
Formähnlichkeiten bildhafter Darstellungen der Objekte und in den Mus
Aktionen, die in bezug auf die bzw. mit den Objekten durchgeführt wer
al., 1976a). Das Verhältnis zwischen Homogenität innerhalb der Katego
Überschneidungsgrad zwischen den Kategorien ist also auf dem Basic Le
günstig.
Rosch (1978; Rosch et al., 1976a)
ß die
vermutet,
Cue Validities
da
für Objekte
Basic Level am höchsten und diese deshalb besonders einfach kodierbar
dieser besonderen Eigenschaften scheint Basic Level-Kategorien ein Pr
Organisation der Wahrnehmungswelt, in der Sprache und in der kognitiv
zuzukommen. Kinder bilden erste valide Kategorien auf dem Basic Level
1976a). Insbesondere ergab sich in diesen Untersuchungen, daß das spr
Kategorienamen für die unteren Altersstufen signifikant schlechter wa
Klassifikationsfähigkeiten selbst. Die Befunde legen somit nahe, daß
Kategorienstrukturen entwickeln, bevor das Kind über entsprechende sp
Unterscheidungen verfügt. Namen für Basic Level-Kategorien sind in Sp
obligatorisch als Namen für Kategorien der anderen Ebenen (Rosch et a
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am häufigsten benutzt und in der Kindheit als erste erlernt (Rosch et
Level-Kategorien scheint es anders als für Superordinate Level-Katego
noch eine direkte Verbindung zu visuellen Codes zu geben: In Primingbeschleunigten vorgegebene Basic Level-Kategorienamen den Paarverglei
Erkennung von Objekten ebenso wie Subordinate Level-Kategorienamen (R
1976a). Interessanterweise zeigt sich der Basic Level sowohl dem Supe
auch dem Subordinate Level signifikant überlegen, wenn die kategorial
bildhaft dargebotenen Objektes möglichst schnell zu beurteilen ist (R
repliziert von Murphy & Smith, 1982). Da hier zudem Superordinate Lev
zu schnelleren Reaktionszeiten als Subordinate Level-Kategorienamen f
Rosch et al. (1976a), daß für die Einordnung von Objekten auf dem Sup
dem Subordinate Level unterschiedliche Prozesse eine Rolle spielen. I
wahrgenommene Objekte zunächst auf dem Basic Level eingeordnet werden
Zugehörigkeit zu einer Superordinate Level-Kategorie geschlossen wird
Beobachtung zusätzlicher diskriminativer Merkmale die passende Subord
Kategorie bestimmt wird.
Wir ö
knnen zusammenfassen, daß natürliche Kategorien intern um Pro
organisiert sind und durch Familienähnlichkeitsbeziehungen zusammenge
können ohne externen Lehrer aufgebaut werden und sind vermutlich zunä
unabhängig von der Sprachentwicklung. Auf den verschiedenen hierarchi
Abstraktionsebenen besitzen Kategorien des Basic Level besondere form
die sich in verschiedenen kognitiven Phänomenbereichen nachweisen las

7

2. Die Competitive Classification Machine: Ein selbstorganisierendes
Klassifikationsnetz

2.1. Architektur und Lernalgorithmus der Competitive Classification M

Im folgenden wird ein Netzwerk-Modell, die Competitive Classification
vorgestellt, das gemäß den Annahmen über die Entstehung natürlicher K
unüberwachten Aufbau einer hierarchischen Kategorienstruktur beschrei
verwandte Lernalgorithmus entspricht im Kern dem Competitive Learning
(Grossberg, 1976, 1987a, 1987b; Rumelhart & Zipser, 1985; Kohonen, 19
mit einigen wichtigen Modifikationen und zusätzlichen Lernfunktionen.

Abb. 1. Architektur der Competitive Classification Machine (SPLL = Su
Layer, BLL = Basic Level Layer, SBLL = Subordinate Level Layer, IL =

In Abb. 1 ist die Architektur der sification
CompetitiveMachine
Clas dargestellt.
CCM besitzt neben dem Input Layer (IL) vier neuronale Schichten, von
erfolgtem Lernen, wie aus Abb. 1 ersichtlich, jeweils mit dem Basic L
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Level und dem Superordinate Level der Kategorienhierarchie identifizi
entsprechenden Schichten werden im folgenden mit Basic Level Layer (B
Level Layer (SBLL) und Superordinate Level Layer (SPLL) bezeichnet. D
Interneuronen ist eher aus Gründen der Veranschaulichung in die Grafi
Ihre Funktion erfordert nicht unbedingt die Annahme einer zusätzliche
kennzeichnen die Richtung der neuronalen Verbindungen und damit die R
Aktivationsausbreitung im Netzwerk. Alle Neurone einer vorhergehenden
jeweils allen Neuronen der nachfolgenden Schicht verbunden, wobei die
exzitatorisch (positiv) als auch inhibitorisch (negativ) sein können.
innerhalb des BLL, des SBLL und des SPLL rein inhibitorische Verbindu
Neuronen, die in Abb. 1 durch die Striche innerhalb der Kästen angede
Verbindungen zwischen IL und BLL zweigen ebenfalls rein inhibitorisch
den Interneuronen ab, die in Abb. 1 durch den offenen Balken symbolis
Gewichte dieser Verbindungen sind dem Betrag nach äquivalent zu denen
BLL.
Im folgenden werden die gerichteten Verbindungen zwischen zwei Schich
Verbindungsstruktur bezeichnet und als geordnetes
Paar (L
1,L2) geschrieben.
Die Lernumwelt des Netzwerkes besteht aus einer Menge binärer Mu
wobei ein Vektorbit codiert, ob ein bestimmtes Merkmal vorhanden ist
Mustervektoren werden als Exemplare bezeichnet und stehen für Objekte
In der Lernphase werden einzelne Mustervektoren nach einer gegebenen
Wahrscheinlichkeitsverteilung aus der Menge aller Exemplare ausgewähl
den IL gebracht. Der IL hat gerade so viele Neurone, wie die Musterve
besitzen, und jedes Neuron nimmt den Zustand des korrespondierenden V
Netzwerk kann mit einer beliebigen Anzahl von Neuronen auf dem BLL, S
und einer Ausgangskonfiguration zufällig vorbesetzter Gewichte gestar
Zeitschritt werden die Neurone der jeweils nachfolgenden Schicht akti
Aktivationswert eines Neurons einfach aus dem Skalarprodukt des Einga
zugehörigen Gewichtsvektors ergibt:
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(1)a(uj):= xw j ,

wobei a(u
),
x der jeweilige
einfach a
j) der Aktivationswert der Unit j (im jfolgenden
Eingabevektor (d.h. das Aktivitätsmuster der vorangehenden
w j der zumSchicht)
Neuron u
j gehörige Gewichtsvektor ist. Werden Eingabe- und Gewichtsvektor auf
normiert, hängt der Aktivationswert eines Neurons wegen
(2)xw j = x w j cosϕ

zunächst nur vom Winkel
ϕ zwischen Eingabe- und Gewichtsvektor ab.
Man kann sich nun vorstellen, daß der Aktivationswert weiter in
Inhibition von den Verbindungen zwischen den Neuronen innerhalb einer
wird, und zwar so, daß im wesentlichen nur das Neuron mit dem höchste
'überlebt' und somit für einen Lernfortschritt selektiert wird. Diese
Unit' genannt. Es steht für die Kategorie auf der entsprechenden Klas
gegebene Mustervektor auf IL als Objekt zugeordnet wird. Formal
ist d
k
über (3) definiert.

(3)uk:xw k ≥ xw j für alle j.

In der Literatur zur statistischen Mustererkennung wird ein Klassifik
er aus einer Menge linearer Diskriminanzfunktionen (1) und der entspr
Entscheidungsregel (3) resultiert, als lineare Maschine bezeichnet (v
Sie teilt die Menge von Mustervektoren in linear trennbare Untermenge
Ziel des Lernvorganges
über
isteine
es, iterative Anpassung der Gewichte z
eine Menge von Diskriminanzfunktionen zu finden, die die Exemplarmeng
partitionieren. Zum anderen sollten die Gewichtsvektoren die Mitglied
Klasse optimal repräsentieren, so daß in der internen Repräsentation
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viel Information über die einzelnen Exemplare erhalten bleibt und Sch
unbeobachtete Eigenschaften neuer Exemplare ableitbar sind. Worin ein
der Exemplarmenge besteht, ist nicht einfach anzugeben und dürfte sic
spezifischen Aufgabenstellung bzw. von den Ansprüchen an das System a
& Hart, 1973). Lernziel kann z.B. sein, die Wahrscheinlichkeiten, mit
Objektmerkmale korrekt vorhergesagt werden können, zu maximieren (And
Definition einer angemessenen Kostenfunktion garantiert noch nicht, d
Optimum dieser Funktion gefunden werden kann (vgl. Duda & Hart, 1973)
möglichen Partitionen auf ihre Güte prüfen, so steigt der Rechenaufwa
Kardinalität der Exemplarmenge (vgl. auch Anderson, 1991, für die Dis
Problems). Bei einer Zahl von 81 Exemplaren, wie sie in den später be
Simulationen verwendet wird, liegt die Anzahl aller möglichen Aufteil
leere disjunkte Klassen bereits etwa in 5der
⋅1071Größenordnung
(!). In der vorliegenden
Arbeit geht es darum, die Tauglichkeit der CCM als psychologisches Mo
demonstrieren. Die hier angesprochenen Probleme werden darum nicht we
Ritter und Schulten (1988, zit. in Hertz, Krogh & Palmer, 1991,
Kostenfunktion für den Competitive Learning-Algorithmus vorgeschlagen
clusteranalytischen Verfahren verwendet wird (vgl. Eckes & Roßbach, 1
1973):

(4)E (Pl):
=

1
∑ xi − w k
2∑
k i∈Sk

2

Für jede Partition
Exemplarmenge werden die quadrierten euklidischen
l der P
S den Mustervektoren
zwischen den Gewichtsvektoren
w k der Klassen
xi aller Objekte
k und
i∈ Sk aufsummiert. Eine Lernregel, die nach einem inkrementellen
Gradientenabstiegsverfahren entlang der Kostenfunktion (4) vorgeht, l

(5)∆w k := γak (xi − w k ) ,γ ∈ 0,1 ,
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w k:=

w k + ∆w k
w k + ∆w k

.

mit ak = 1, wenn
sonst.
a
In einem Lernschritt wird
k dieu Winner-Unit ist,
k = 0und
euklidische Abstand zwischen Eingabevektor und Gewichtsvektor verring
Gewichtsvektor hinterher wieder
γ < normiert.
1 ist ein allgemeiner (positiver) Ler
der für die meisten Simulationen etwa bei 0.05 liegt und der notwendi
von Gewichtsvektoren 'konvergiert'.
Der Lernalgorithmus (5) findet lokale Minima der Kostenfunktion
Stabilität einer Lösung (Partition) kann allerdings nur für den Fall
jeweils der maximale Abstand zwischen zwei Mustervektoren
einerist
Klass
als
k geringer
der minimale Abstand zwischen Mustervektoren
aus beliebigen
S
anderen Kl
k und einer
(vgl. Grossberg, 1987a). Da eine
Mittel umP so stabiler ist, je klein
l imPartition
zugehörige Wert E(Pl) ist, werden bei Darbietungsreihenfolge
einer zufälligen
der
Mustervektoren lokale Minima der Kostenfunktion (4) mit höherer Wahrs
verlassen als ein globales Minimum.
Die Kostenfunktion (4) hat denß Nachteil,
sie mit wachsender
da
Kategorienzahl
abfällt und ein globales Minimum über alle Partitionen mit beliebiger
erreicht, wenn jedem Kategorienneuron genau ein Exemplar zugeordnet i
Competitive Learning-Modell von Rumelhart und Zipser (1985) ist die m
Kategorienzahl einfach über die Anzahl der Kategorienneurone fest vor
Grossbergs Adaptiver Resonanz Theorie (Grossberg, 1987a, 1987b) wird
über einen Vigilanzparameter reguliert, der festlegt, wie groß die Ab
Exemplarvektors von dem nächstgelegenen Gewichtsvektor mindestens sei
neue Kategorie gebildet wird. Diese beiden Vorgehensweisen erfordern
a priori ein bestimmtes Wissen über die Struktur der Exemplarmenge.
In der CCM wird eine Beschränkung der Kategorienzahl dadurch erre
Aktivationswert
a die Non-Winner-Units kleine negative Werte annimmt:
k für
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(6)ak:=

R
|S1,wenn a = supna s
|− τ,sonst
T
k

j

j

mitτ ∈ [0,1]. Während die Winner-Unit ihren Gewichtsvektor auf den Ein
zubewegt, lernen die Non-Winner-Units, ihre Gewichtsvektoren ein weni
Gegenrichtung zu verschieben. Für Neurone, die nur selten Winner-Unit
Wahrscheinlichkeit groß, daß sich ihre Gewichte immer weiter in den n
verschieben, bis die Neurone schließlich nicht mehr positiv auf Vekto
Eingaberaum reagieren und somit quasi absterben. Liegen mehrere Neuro
Objekt-Cluster, so wird dasjenige, in dessen Einzugsbereich am meiste
anderen Neurone schließlich aus dem Cluster 'hinausdrängen'. Die Kate
abhängig von der Verteilung der Exemplare im Vektorraum, ohne daß spe
nötig sind. Außerdem wird vermieden, daß eigentlich homogene Cluster
aufgeteilt werden, wie es z.B. in dem von Rumelhart und Zipser (1985)
Modell vorkommen kann.
Die Normierung der Gewichtsvektoren wird durchgeführt, damit die
aller Neurone unabhängig von der Länge ihrer Gewichtsvektoren sind. I
Kontext gewinnt jedoch die Normierung noch eine andere Bedeutung. Ver
Untersuchungen zeigen, daß die Interaktion von Merkmalen innerhalb ei
wesentliche Rolle beim Klassifikationslernen und der Generalisierung
spielen kann (Gluck & Bower, 1988; Medin & Edelson, 1988; Estes, Camp
& Hurwitz, 1989). Anders betrachtet, werden durch die Normierung die
die zur Aufteilung auf die einzelnen Merkmalsdimensionen zur Verfügun
Neuron limitiert. Infolgedessen stehen die Merkmale in ihrem prädikti
Vorhersage einer Kategorie miteinander in Konkurrenz, so daß sich inn
kompetitive Merkmalsinteraktionen ergeben. In Verbindung mit anderen
CCM lassen sich so einige Befunde der oben erwähnten Autoren plausibe
(Durstewitz, 1993).
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2.2. Das Zusammenspiel der CCM-Hierarchieebenen

Im folgenden wird beschrieben, wie die neuronalen Schichten der CCM z
insbesondere, wie die feinere Partitionierung der Exemplarmenge auf d
entsteht und welche Funktionen die Entwicklung von Klasseninklusionsb
Wie in Abschnitt 1 berichtet, konnten Rosch et al. (1976a) zeigen, da
Klassifikationsschemata, die sich entwickeln, auf dem Basic Level lie
wahrgenommene Objekte zunächst dort eingeordnet werden. Während Basic
Subordinate Level einen direkten Zugriff auf Informationen aus dem Wa
bzw. auf visuelle Codes zu haben scheinen, ist dies für den Superordi
der Fall. Rosch et al. (1976a) nahmen aufgrund ihrer experimentellen
der Einordnung eines Objektes auf dem Basic Level auf die Zugehörigke
Superordinate Level-Kategorie geschlossen wird und dadurch, daß weite
Merkmale entdeckt werden, die Einordnung auf dem Subordinate Level ge
Abschnitt 1). Bauplan und Mechanismus der CCM entsprechen diesen Anna
BLL und der SBLL besitzen eigenständige Verbindungen zum IL, während
BLL aufsetzt und somit Objekte erst nach der Klassifikation auf dem B
eingeordnet werden können. Da das Aktivitätsmuster auf dem BLL nach A
den Input für die SPLL-Neurone darstellt, ist die Anzahl der Klassen,
bilden können, abhängig von der Anzahl aktiver Neurone auf dem BLL.
Die Entwicklung einer Klassenstruktur auf dem SBLL ist ebenfalls
Prozessen auf dem BLL, allerdings auf andere Art und Weise. Die Erken
diskriminativer Merkmale für die Einteilung auf dem Subordinate Level
erreicht, daß Merkmale, die für die Klassenbildung auf dem Basic Leve
relevant gewesen sind, für die SBLL-Neurone über eine Exponentialfunk
Muster herausgefiltert werden. Die Filterung geschieht über die inhib
von den Verbindungen zwischen dem IL und dem BLL zu den Interneuronen
Abb. 1). Das binäre Input-Muster wird zunächst identisch auf der Inte
abgebildet. Die Winner-Unit j des BLL bestimmt die aktiven Gewichte,
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Interneurone gehemmt werden. Je größer ein Gewicht von einem Neuron d
Unit des BLL ist, desto stärker wird in exponentiell ansteigender Wei
Interneuron gehemmt und die entsprechende Merkmalskomponente somit ge
so gefilterte Muster dient als Input für den SBLL.
Ein anderer Aspekt des SBLL betrifft die Zuordnung von SBLL-Neur
Neuronen des BLL. Man könnte jedem BLL-Neuron mehrere Neurone des SBL
zuordnen. Damit würde jedoch ein Teil der Flexibilität und der adapti
Ressourcen auf dem SBLL verlorengehen. Statt dessen werden in der CCM
Zuordnungen über die Verbindungen vom BLL zum SBLL gelernt. Weil die
Klasseninklusionsbeziehungen mit dem jeweiligen Entwicklungsstand auf
abgestimmt werden muß, kann der Lernparameter
τ in (6) nicht fest gewählt werden.
1 und
Veränderung der Gewichte in den beiden Verbindungsstrukturen
(IL,SBLL

(BLL,SBLL) wird über Parameterfunktionen reguliert,
τ abhängiginist
denen
vom
Aktivationswert
a Unit
∈ SBLL
j
und dem höchsten Aktivationswert ak auf dem
j der

(7)

für
τ:= τ (a j)= γ exp − α (a j − ak )2 − η ,α,η∈R,η<γ
ij∈w(IL,SBLL):

(8)

für
τ:= τ (a j)= η − exp− α (a j − ak )2
ij∈w(BLL,SBLL):

,α,η∈R, 0 ≤ η < 1

Wie die Parameterfunktionen (7) und (8) zusammenwirken, läßt sich etw
verstehen:
w t = (w1 w2 ) eines SBLL-Neurons ist zusammengesetzt aus zw
Der Gewichtsvektor
t

t

Teilvektoren
w1 ∈(ILSBLL
,
) undw 2 ∈(BLL,SBLL). Wesentlich ist zunächst, daß der
gesamte Vektor
w nach jedem Lerndurchgang auf die Länge 1 normiert wird,
beiden Teilvektoren voneinander abhängig sind. Neurone, die auf gegeb
mit ähnlich hohen Aktivationswerten reagieren, bewegen w
nach
denden T
2 auf(8)
der Winner-Unit zu, den Teilvektor
w1 nach (7) jedoch gleichzeitig von der Winner

1Da

die Gewichte vom IL zu den Interneuronen selbst nicht verändert werden und man
auch ein negatives Feedback auf den IL annehmen kann, wird im folgenden die Schicht
weggelassen und einfach (IL,SBLL) geschrieben.
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Dadurch haben Neurone, die auf ähnliche Eingabemuster reagieren, zum
sich an dieselbe BLL-Unit zu koppeln, während die Tendenz für im Vekt
liegende Neurone genau gegenläufig ist. Zum anderen haben sie jedoch
unterschiedliche Teilmengen von Mustervektoren innerhalb derselben Ob
spezialisieren. Da nach der Phase lateraler Inhibition nur ein Neuron
wachsen die Gewichte vom BLL zum SBLL schneller als die vom IL zum SB
verhindert, daß Mustervektoren verschiedener Basic Level-Kategorien,
Merkmalsfilterung ein ähnliches Aussehen haben, in dieselbe Subordina
eingeordnet werden. Bei günstiger Wahl
α der
undη Parameter
in (7) und (8) werden die
Basic Level-Kategorien auf dem Subordinate Level reliabel in Teilmeng
am Ende 'Inklusionsfehler' auftreten.

3. Entstehung hierarchischer Kategorienstrukturen in der CCM

3.1. Interne Struktur der CCM-Kategorien

Wie Durstewitz (1993) zeigen konnte, entspricht die interne Struktur
einem Familienähnlichkeitsprinzip. Von der CCM werden kategoriale Str
auch wenn keine
es
definierenden Merkmale für die einzelnen Kategorien gi
Bezugnehmend auf die Untersuchungen von Rosch und Mervis (1975; vgl.
1976a), kann man die objektive Typikalität eines Exemplars als die Su
Validities der Objektmerkmale definieren und so einen Zusammenhang zw
und Aktivationswerten herstellen. Die Exemplare einer CCM-Kategorie l
Aktivationswerten, die sie auf dem BLL generieren, in der gleichen We
nach den Typikalitäts-Ratings menschlicher Pbn. Wie von Rosch und Mer
Typikalitäts-Ratings menschlicher Pbn beschrieben, ist der Aktivation
Kategorienneurons um so höher, je größer die Merkmalsübereinstimmung
Mustervektors mit

Mustervektoren derselben Kategorie und je geringer

kontrastierender Kategorien ist (Durstewitz, 1993). Es ist nicht allz
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Ergebnis aus der Aktivationsfunktion (1) und der Lernregel (5), (6) f
Gewichtsvektor nach abgeschlossenem Lernvorgang (d.h. Eim
(∆wkRuhezustand
)= 0
für alle k) im Mittel die höchste Ähnlichkeit zu allen Mustervektoren
aufweist, läßt sich die Familienähnlichkeit eines Mustervektors über
Gewichtsvektor, also über den entsprechenden Aktivationswert, messen.
besonders nah am Gewichtsvektor einer Kategorie liegen, lassen sich a
betreffenden Kategorie auffassen. Typikalität und Nähe zum Prototypen
zusammen (Rosch, 1975).
Im CCM-Modell lassen ßerdem
sich aueinige sehr spezielle empirische Befu
plausibel erklären. Medin und Edelson (1988) fanden z.B., daß Pbn unt
Bedingungen neue Exemplare so klassifizieren, daß Vorhersagen nach de
in systematischer Weise umgekehrt werden. In ihren Experimenten lernt
Symptommuster fiktiven Krankheiten zuzuordnen. Im einfachst denkbaren
Kategorie nur ein Symptommuster zugeordnet, z.B. einer Kategorie A da
1 0) und einer Kategorie B das Merkmalsmuster (0 1 1). Während das er
Merkmal jeweils eindeutige Prädiktoren sind, ist das zweite Merkmal a
Kategorie A tritt mit einer a priori-Wahrscheinlichkeit von 0.75 und
von 0.25 auf. Medin und Edelson (1988) fanden nun, daß vorher nicht a
Merkmalsmuster wie
(0 1 0) entsprechend der höheren a priori-Wahrscheinlichkeit Kategori
Merkmalsmuster wie (1 0 1), die eindeutige Prädiktoren beider Kategor
jedoch erstaunlicherweise signifikant häufiger der Kategorie mit der
Wahrscheinlichkeit (in diesem Fall B) zugeordnet. Läßt man die Pbn hi
eindeutigen Merkmalen unter ansonst gleichen Bedingungen lernen, so v
Effekt. Weiter konnten Medin und Edelson (1988) zeigen, daß der 'inve
um so stärker wird, je mehr ambige Prädiktoren sich in den Merkmalsmu
Simuliert man den oben beschriebenen einfachen
γ =Fall
0.1,
τ in
= 0.1),
der CCM
so (
entsteht nach kurzer Lernphase die in Tab. 1 dargestellte Gewichtsver
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Tab. .1 Gewichte der Kategorienneurone A und B nach einer Simulation de
Edelson-Experiments (1988).
Merkmal

Neuron A

Neuron B

1

0,7112

-0,3112

2

0,7029

0,4981

3

-0,0083

0,8093

Wie man sieht, liegt auf dem eindeutigen Prädiktor 3 der geringer wah
B ein höheres Gewicht als auf dem entsprechenden Prädiktor 1 der Kate
Mustervektor (0 0 1) einen höheren Aktivationswert für das Neuron B e
(1 0 0) für das Neuron A. Genau umgekehrt verhält es sich für den amb
daß das Muster (0 1 0) gemäß der höheren a priori-Wahrscheinlichkeit
zugeordnet wird. Zu diesem Ergebnis kommt es, weil Kategorie A dreima
Kategorie B und das Gewicht auf dem zweiten Merkmal für Kategorie B n
(6) entsprechend häufiger gehemmt wird. Durch die Normierung der Gewi
verschiebt sich nun die Gewichtsverteilung für Neuron B stärker zugun
Prädiktors als für Neuron A. Wie man sich leicht überlegen kann, wird
Effekt in der Tat um so stärker, je mehr ambige Merkmale sich im Lern
Befund von Medin und Edelson (1988) läßt sich so zumindest teilweise
Bevor die Eigenschaften der durch die CCM gebildeten Hierarchieeb
werden können, ist es wichtig, auf die Konstruktion der Lernumgebung

3.2. Konstruktion einer Lernumgebung

Rosch u.a. nehmen an (Rosch, 1977, 1978; Smith, 1988; Anderson, 1991)
Strukturen eine in der Umwelt (aus der Perspektive des Menschen) vorg
adäquat abbilden. Das bedeutet, daß die multivariate Verteilung von M
in der Umwelt, so wie sie vom Menschen wahrgenommen wird, inhärent be
Eigenschaften besitzen muß, die menschlichen Kategoriensystemen zugru
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1978). Gegeben eine Menge extrahierter Merkmale, müssen die Exemplare
hinsichtlich ihrer Merkmalsähnlichkeiten hierarchisch in Mengen unter
Aufgabe des kognitiven Apparates ist, die optimale Partition aufzufin
Lernumgebung für das Netzwerk zu konstruieren, sind daher einige sinn
über die Merkmalsverteilungen notwendig. Eine plausible Annahme in be
Struktur natürlicher Kategorien ist, daß Exemplare um den Centroid ei
normalverteilt sind (Flannagan, Fried & Holyoak, 1986).
Die Lernumgebung
ür f
die CCM wurde über drei ineinandergeschachtelte
Binomialverteilungen erzeugt. Die Lernmenge umfaßte insgesamt 81 Must
binären Merkmalskomponenten, bei denen der Erwartungswert für die Anz
Komponenten ungefähr 8 betrug (also 1/3 aller Komponenten). Die Menge
Exemplaren läßt sich genau dreimal auf nicht triviale Weise in Unterm
verschiedenen Verteilungen zerlegen, so daß der Erwartungswert für di
übereinstimmender Merkmale für Vektoren derselben Klasse jeweils in a
ist und mit jeder feineren Partition größer wird. Die gröbste Partiti
zerlegt die Exemplarmenge in drei Kategorien mit jeweils 27 Exemplare
teilt jede der drei Kategorien wieder dreimal in Klassen zu je neun E
feinste Partition teilt wiederum ×jede
3 Unterklassen
Klasse in 3auf. Daraus ergibt s
in Tab. 2 angegebene Ähnlichkeitsstruktur der erzeugten Lernumwelt. F
Partitionsstufe, die sich aus dem dreistufigen Erzeugungsprozeß ergib
erwartende Merkmalsähnlichkeit für Mustervektoren derselben Kategorie

Tab. 2.
Ähnlichkeitsstruktur der künstlichen Lernumwelt (vgl. Erläuteru
Mustervektoren

Erwartungswert für
Merkmalsähnlichkeit

verschiedener Kategorien 1. 2.46
derselben Kategorie 1. Stufe 3.49
derselben Kategorie 2. Stufe 6.23
derselben Kategorie 3. Stufe 7.47
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Man beachte, daß die Lernumwelt stochastisch generiert wurde und daß
Partitionen, die auf jeder Stufe die Exemplare entsprechend der zugru
Verteilungen aufteilen, nicht notwendigerweise auch optimal sein müss
Tab. 3 zeigt zum Vergleich eine von Rosch et al. (1976a) empirisc
Ähnlichkeitstruktur, die die durchschnittliche Anzahl gemeinsamer Mer
derselben Superordinate Level-, Basic Level- und Subordinate Level-Ka
sieht, daß die Relation der Abstände zwischen den zwei jeweils aufein
Hierarchieebenen mit der Relation der Abstände zwischen erster und zw
zweiter und dritter Stufe in der künstlichen Lernumwelt etwa übereins
auf der zweiten Stufe in der künstlichen Lernumwelt sollte darum eine
in natürlichen Kategoriensystemen etwa entsprechen.

Tab. 3.
Durchschnittliche Anzahl gemeinsamer Merkmale aller Objekte in
Superordinate, Basic und Subordinate Level (nach Rosch et al. 1976a,
Kategorie

Superordinate LBasic Level

Subordinate Lev

Musikinstrumen 1

6.0

8.5

Früchte

7

12.3

14.7

Werkzeuge

3

8.3

9.7

Kleidung

3

10.0

12.0

Möbel

3

9.0

10.3

Fahrzeuge

4

8.7

11.2

3.3. Simulationsergebnisse

In jeder Epoche wurde einer der 81 Merkmalsvektoren zufällig und ohne
ausgewählt, so daß jeder Vektor nach jeweils 81 Lerndurchgängen der C
präsentiert wurde. In Tab. 4 ist die Parameterkonfiguration angegeben
lief (zur Bedeutung der Parameter vgl. Abschnitte 2.1 und 2.2).
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Tab. 4.
Parameterfestlegungen für die im Text beschriebene CCM-Simulati
Abschnitte 2.1 und 2.2).
Funktion

Parameter

(5)

γ = 0.05

(6)

τ = 0.038

(7)

η = 0.0,
α = 7.

(8)

η = 0.2,
α = 7.

Die Simulation lief mit 20 Neuronen auf dem BLL, 35 auf dem SBLL und
Die Anzahl der Lerndurchgänge (Epochen) betrug 3000.
Auf dem Superordinate Level sind insgesamt 3, auf dem Basic Leve
Subordinate Level 28 Kategorien entstanden, wobei alle Basic Level-Ka
enthalten und die meisten Subordinate Level-Kategorien 3 Objekte. Den
entspricht damit die vom Netzwerk gefundene Struktur in etwa der aufg
vorgegebenen.
Im Lernverlauf zeigtß sich,
sich als
da erstes auf dem BLL, nämlich nach c
Epochen, eine stabile Klassenstruktur ausgebildet hat. Da, wie in Abs
Lernvorgänge auf dem SPLL und SBLL immer abhängig von Veränderungen a
sind, ist nicht verwunderlich, daß auf diesen Ebenen die Entwicklung
Kategoriensystems erst später abgeschlossen ist (nach 1600 bzw. 2000
sollte man nach den entwicklungspsychologischen Befunden von Rosch et
diesen Verlauf erwarten. Nach 2200 Epochen war auch die Bedingung der
Klasseninklusion für alle SBLL-Kategorien erfüllt.
Bevor einige Simulationsergebnisse genauer betrachtet werden könn
notwendig, einige Begriffe zu präzisieren:

21

DefinitionKontrastierende
1. (
Kategorien
)
Kontrastierende Kategorien sind alle Kategorien, deren Objekte dersel
angehören, d.h. alle Mengen
⊆M i, ...,
Sin
⊆M Si, die Teilmenge derselben Obermenge
i1
i
sind.
DefinitionObjektvalidität
2. (
)
Sei fi die relative Häufigkeit eines Merkmals i innerhalb
einer Kateg
k undfi′ die
relative Häufigkeit des Merkmals i über alle kontrastierenden Kategor
eines Objektes xj für einek Kategorie
ist definiert
S
wie folgt:

O( Sk x j ): = h(Sk )∑ mi ( f i / f i ′)

,

i

wobei i
m=1, wenn Objekt xj Merkmal i besitzt,
undh(S
m k) ist die relative
i=0 sonst.
Häufigkeit der Kategorie
die CCM-Simulationen ist diese definiert als
k. Für S
Objekten in
k, Sdividiert durch die Anzahl von Objekten in allen kontrast
(vgl. Anderson, 1991). Die Objektvalidität bildet etwa die Sicherheit
j
der Klasse
S
werden kann.
k zugeordnet
DefinitionFamilienähnlichkeit
3. (
)
Die Familienähnlichkeit eines
Objektes
der Kategorie
x
Sk ist die gemittelte
j aus
Merkmalsähnlichkeitj von
mit xallen anderen Objekten der Klasse Sk:

F (xj):= ∑ m i fi

mit∈{0,1}.
mi

i

DefinitionInterkategoriale
4. (
Ähnlichkeit
)
Die interkategoriale Ähnlichkeit eines
der Kategorie
x
Sk ist die gemit
j aus Objektes
Merkmalsähnlichkeitj von
mit xallen Objekten der kontrastierenden
Sei
k.Kategorie

fi′ die relative Häufigkeit des Merkmals i über alle kontrastierenden
k. Die
interkategoriale Ähnlichkeit ist dann definiert als

I(xj):= ∑ m i fi′′

mit∈{0,1}.
mi

i

Defintion 3 entspricht dem von Rosch und Mervis (1975) zur Vorhe
Typikalitätseinschätzungen verwendeten Maß für Familienähnlichkeit, m
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daß Rosch und Mervis (1975) statt der relativen absolute Häufigkeiten
Barsalou (1985) definiert die Familienähnlichkeit eines Exemplars als
Ähnlichkeit zu allen Exemplaren derselben Kategorie und seine mittler
Exemplaren kontrastierender Kategorien. Hier geht die interkategorial
die Definition von Familienähnlichkeit mit ein. Seine Definition ents
h(Sk) aber ungefähr der Definition 2 der Objektvalidität. Um das zu se
sich die Summe in Defintion 2 auch als Skalarprodukt
x des
mit Exemplarvekt
den
mit den Komponenten
( f i / f i ′) , den Cue Validities
Komponenten mi und eines yVektors
nach Definition von Rosch und Mervis (1975), auffassen läßt. Nehmen w
die Komponenten des Vektors
y nur die relativen Häufigkeiten fi nach Definit
ist
y der Mittelwertsvektor derk.
Kategorie
Beachtet Sman weiter, daß das Skalarpr
zweier binärer Mustervektoren gerade die Anzahl übereinstimmender Mer
das Produkt
x y die mittlere Ähnlichkeit des Exemplars mit allen Exemplar
y aber
aus den Quotienten
fi / fi′ gebildet
Kategorie. Da die Komponenten des
Vektors
werden, geht in den Ausdruck die Unähnlichkeit zu Exemplaren kontrast
mit ein.
Die definierten Maße scheinen adäquat, Eigenschaften des CCM-Kate
zu bestimmen. Zunächst wurden getrennt nach den drei Ebenen Mittelwer
Familienähnlichkeiten und interkategorialen Ähnlichkeiten aller Objek
Ergebnisse sind in Abb. 2 und Tab. 5 dargestellt. Wie von Rosch et al
Kategorien beschrieben, sind sowohl die durchschnittliche Familienähn
interkategoriale Ähnlichkeit innerhalb der CCM-Kategorien um so gerin
betrachtete Ebene in der Hierarchie liegt. Objekte einer Superordinat
haben also weniger gemeinsame Merkmale als Objekte einer Basic Levelauch weniger Merkmale gemeinsam mit Objekten kontrastierender Kategor
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8
7
6
5
FÄ
F(x), I4

IKÄ

3
2
1
0
SPL

BL

SBL

Abb. 2. Durchschnittliche Familienähnlichkeiten (FÄ) und interkategor
(IKÄ) von Objekten der drei Klassifikationsebenen (SPL = Superordinat
Level, SBL = Subordinate Level).

Im Vergleich der drei Ebenen weisen Objekte aus BLL-Kategorien im Mit
Verhältnis von Familienähnlichkeit zu interkategorialer Ähnlichkeit a
entnehmen kann. Das Kategoriensystem des BLL besitzt also information
eine besonders günstige Struktur, da die Kategorien intern eine hohe
und sich gleichzeitig gut differenzieren lassen von den kontrastieren
genau die Eigenschaften, die Rosch und ihre Mitarbeiter für natürlich
festgestellt haben (Rosch et al., 1976a; Rosch, 1978).
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Tab. 5.
Mittelwerte, gekennzeichnet durch ein Dach (^), über verschiede
Verhaltensmaße in Abhängigkeit der drei Klassifikationsebenen. In Kla
Standardabweichungen angegeben.
Superordinate LBasic Level

Subordinate Lev

F$ (x)

4.45 (0.96)

6.50 (1.33)

7.38 (1.67)

I$(x)

2.46 (0.70)

3.38 (0.71)

5.94 (1.36)

O$ (S x)

3.95 (0.80)

4.60 (1.63)

4.06 (1.61)

$
a

0.61 (0.01)

0.83 (0.08)

0.73 (0.13)

Ebene/
Parameter

In Tab. 5 sind weitere Kennwerte eingetragen, die den guten Zusammenh
Befunden bestätigen. Dies sind zum einen die gemittelten
xjObjektvalidi
) nach
Def. 2, zum anderen ein Verhaltensmaß des Netzwerkes, nämlich gemitte
Um das Aktivationsverhalten der drei Schichten, die sehr untersch
Eingabemuster erhalten, miteinander vergleichen zu können, werden die
ein Objekt über alle Neurone kontrastierender Kategorien erzeugt, zuv
für jedes Exemplar der Aktivationswert der Winner-Unit durch die Eukl
Aktivationsvektors geteilt, der sich aus den Aktivationswerten der Ne
kontrastierenden Kategorien zusammensetzt. Daraus ergibt sich, gemitt
$ ( das indiziert, wie gut die Kategorienzugehörigkeit der Exem
ein Maßa),
erkannt wird bzw., der Interpretation aus Abschnitt 3.1 folgend, wie
für die Kategorien einer Ebene sind. Wie sich Tab. 5 entnehmen läßt,
dieser Hinsicht am besten ab. Dies zeigt sich auch in anderen Maßen,
sich aus den Aktivationswerten gewinnen lassen (Durstewitz, 1993). Au
Zusammenhanges zwischen Aktivationswerten und Familienähnlichkeiten u
interkategorialen Ähnlichkeiten (vgl. 2.1) hätte man dieses Ergebnis
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In allen Maßen zeigt sich also eindeutig die Überlegenheit des BL
2 Die Ebenen.
Kategoriensysteme der anderen beiden
Ergebnisse sind robust gegenüber

Variationen der Lernumwelt, d.h., verschiedene nach dem in 3.2. angeg
konstruierte Lernumwelten liefern dieselben Resultate, und zwar über
Simulationen hinweg.
Zusammenfassend kann man sagen,
ß die vom
da Netzwerk gebildete hierarchi
Kategorienstruktur und das Aktivationsverhalten des Netzwerkes in gut
mit empirischen Belegen stehen. Die von der CCM auf den drei Hierarch
Partitionen der Exemplarmenge weisen informationstechnische Eigenscha
Rosch et al. (1976a) für natürliche Kategorien beschrieben wurden. Di
bestehen in dem unterschiedlichen Verhältnis von Familienähnlichkeite
interkategorialen Ähnlichkeiten der Exemplare in bezug auf das entspr
Kategoriensystem. Der Basic Level spielt in dieser Hinsicht sowohl in
Kategorienstrukturen als auch in der von der CCM erzeugten Struktur e
Rolle. Wie beim Menschen (Rosch et al., 1976a; Rosch, 1978, 1977; vgl
sich die Besonderheiten des Basic Level im Verhalten der CCM ab.

5. Allgemeine Diskussion

Empirische Untersuchungen von Rosch u.a. (Rosch, 1975; Rosch & Mervis
al., 1976a; Rosch et al., 1976b) haben gezeigt, daß natürliche Katego
informationalen Kriterien aufgebaut und strukturiert werden, die vers
Zielsetzungen genügen. Um bekannte und neue Objekte und Ereignisse sc
klassifizieren zu können, werden im Entwicklungsverlauf Kategorien zu
Ebene organisiert, auf der die Objekte in ihrer Klassenzugehörigkeit
unterscheidbar sind. Das dabei angewendete Strukturierungsprinzip mac
Familienähnlichkeiten und interkategorialen Ähnlichkeiten der Objekte
2Wertet

man die Daten in einer Meßwiederholungsanalyse mit Layer als dreigestuftem
werden die Unterschiede für alle Variablen hoch signifikant (p<.001). Da jedoch di
Familienähnlichkeiten voneinander abhängig sind und auch die Aktivationswerte Famil
reflektieren, ist fraglich, ob ein solches Verfahren überhaupt zulässig ist.
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reflektiert in der prototypen-zentrierten internen Struktur der Kateg
gleichzeitig möglichst kohärente Kategorien geschaffen werden, können
Objekteigenschaften mit hoher Trefferquote vorhergesagt werden. Erst
über- und untergeordnete Ebenen, so daß je nach Kontextbedingungen gr
Einteilungen möglich werden. Der Basic Level behält seine dominante F
Organisation der Umwelt in der Wahrnehmung und Sprache aber auch bei,
bereits vollständige Kategorienhierarchien ausgebildet haben (Rosch e
Die im ersten Teil dieser Arbeit geschilderten psychologischen B
haben die Konstruktion eines selbstorganisierenden neuronalen Modells
Competitve Classification Machine, in dem der Basic Level eine zentra
BLL hat in der CCM als einziger einen direkten bzw. unbeeinflußten Ko
Merkmalsebene und lernt anhand der Objektähnlichkeiten ein Kategorien
das von seiner Struktur her in wesentlichen Aspekten mit dem menschli
übereinstimmt. Auf dem SPLL und dem SBLL entstehen Kategoriensysteme,
BLL-System abgeleitet bzw. in ihrer Entwicklung von diesem abhängig s
scheint gut mit psychologischen Befunden und psychologisch plausiblen
übereinzustimmen. Insbesondere zeigt sich das Kategoriensystem des BL
Kategoriensystemen der anderen beiden Ebenen in informationstechnisch
überlegen, was sich auch im Aktivierungsverhalten der CCM widerspiege
Die Idee, den unüberwachten Aufbau von Kategorienstrukturen mit H
selbstorganisierenden neuronalen Netzes zu modellieren, ist nicht neu
(1989) und Schyns (1991) haben Modelle entwickelt, die als Grundlage
Kategorisierungsprozesses ebenfalls Ähnlichkeiten (bzw. Distanzen) zw
nutzen. Der Lernalgorithmus ist eine Erweiterung des Competitive Lear
(Kohonen, 1982, 1989) und organisiert die Kategorienneurone zusätzlic
Leistungen dieser Netze wurden allerdings bislang nicht systematisch
Befunden in Beziehung gesetzt und es ist nicht klar, inwieweit diese
hierarchischer Strukturen psychologisch adäquat beschreiben können (v
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Wie die in Abschnitt 3.1 berichtete Untersuchung zeigt, lassen s
CCM-Modells über die beiden Prinzipien der intra- und interkategorial
einige sehr spezielle Befunde zu Merkmalsinteraktionen erklären. Ich
Möglichkeiten aufzeigen, wie sich auch andere wichtige empirische Phä
menschlichen Klassifikationsverhaltens mit Hilfe der CCM modellieren
Vorhersage von Objekteigenschaften beispielsweise läßt sich über den
von den Kategorienneuronen zu den Merkmalsneuronen modellieren. Die
Kontextabhängigkeit von Klassifikationen und Typikalitätseinschätzung
1987) läßt sich eventuell darüber modellieren, daß alle Neurone einen
Bias erhalten. Kontexteinflüsse könnten direkt über eine Veränderung
oder indirekt über zusätzliche Aktivationsquellen wirken, indem sie d
das Auftreten bestimmter Merkmale oder Kategorien verändern. Das Phän
Ähnlichkeitsurteile oft nicht symmetrisch sind (vgl. Smith, Shoben &
1977), könnte möglicherweise darüber erklärt werden, daß in Abhängigk
Darbietungsreihenfolge eines zu beurteilenden Paares unterschiedliche
die Kategorienneurone entstehen. Das wäre zunächst deshalb so, weil j
ein einzigartiges Aktivationsmuster auf der Kategorienebene erzeugt.
ausgedehnten Phase inhibitorischer Aktivität könnte dies zu unterschi
führen. Schließlich ist bekannt, daß die Häufigkeit, mit der ein Exem
spezifischen Kategorie auftritt, seine Typikalität und die interne St
beeinflussen (Barsalou, 1985; Nosofsky, 1988). Derartige Häufigkeitse
auch in der CCM einstellen, da häufigere Exemplare den Gewichtsvektor
zentrale Tendenz einer Kategorie stärker in die Richtung des entsprec
ziehen.
Damit sind einige
öglichkeiten
M
angedeutet, wie sich das CCM-Modell au
ließe. Andere Fragen bleiben jedoch zunächst ungeklärt. So wurde die
als gegeben vorausgesetzt und nicht erklärt, um was für Merkmale es s
komplex diese sind, welche Zusammenhänge unter ihnen bestehen und auf
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kognitiven Prozesse und Kriterien sie aus der Umwelt extrahiert wurde
als wären einige dieser Fragen auch psychologisch noch weitgehend ung
Als ächster
n
Schritt ist ein Experiment geplant, in dem genauer üb
ob Pbn eine Objektwelt, die nach dem gleichen Algorithmus wie die kün
der CCM konstruiert wurde (vgl. Abschnitt 3.2), auf ähnliche Weise pa
hierarchisch abbilden.
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