
Neuronale Netze
Themenkreis am 28. Oktober und 4. November 2020, 9:50– 11:20 Uhr
Videokonferenz, Anwahl entsprechend Einladung per E-Mail

Werden Computer  dank  neuronaler  Netze lebendig
und beginnen, uns nicht nur beim Denken und Rech-
nen, sondern auch im freien Spiel der Phantasie und
sogar der Handlungsfähigkeit zu überholen?  Walter
Tydecks wird in seinem Vortrag zwei Thesen entwi-
ckeln:

–  Natürliche  Neuronale  Netze  verfügen  über  eine
»Datenschnittstelle« zu ihrer Umgebung, mit der sie
unsicheres Wissen aufnehmen können. Sie befinden
sich in einem träumenden Zustand, in dem sie nicht
nur reflexartig nach festen Abläufen auf äußere Er-
eignisse  reagieren,  sondern  sich zugleich  in  einem
imaginären Möglichkeitsfeld bewegen, aus dem her-
aus sie kreativ gegenüber zuvor unbekannten Reizen
handeln können.

– Im engeren Sinn werden die Künstlichen neuronalen Netze als Träger eines mehrschichti-
gen Lernens (dem Deep Learning) verstanden, das in der Regel von außen trainiert wird, bis
es ein Wissen erwirbt, das weit über die Kapazitäten des menschlichen Gehirns hinausgeht.
Mit  welcher  Intelligenz  die  Künstlichen  Neuronalen  Netze  vorgehen,  entzieht  sich  bisher
weitgehend unserer Kenntnis, obwohl sie vom Menschen geschaffen und trainiert  werden.
Das macht sie so faszinierend und unheimlich. Es ist nicht einmal sicher, ob die Natur über
ähnliche Verfahren verfügt, wie sie für Künstliche Neuronale Netze eingerichtet werden.

Die Theorie und die ersten Anwendungen neuronaler Netze sind in den 1940ern in einem un-
gewöhnlichen Diskussionsprozess mit Teilnehmern aus so verschiedenen Gebieten wie Neu-
rophysiologie,  Kybernetik,  Ethnologie,  Anthropologie,  Psychologie,  Soziologie  bis  hin  zu
Philosophie, Sprachforschung, Mathematik, Logik und Automatentheorie entstanden. Keine
der beteiligten Wissenschaften ging unverändert aus diesen Gesprächen hervor. Dennoch ge-
lang kein Durchbruch. Das ändert sich schlagartig, seit mit dem Internet, den Smartphones
und den Sozialen Netzen unbegrenzt Trainingsdaten für neuronale Netze zur Verfügung ste-
hen und die Kosten für unglaubliche Rechnerleistungen weiter gefallen und finanzierbar ge-
worden sind. Seither erleben die Neuronalen Netze eine Wiederkehr und bestimmen zuneh-
mend unseren Alltag.

Aufgrund der aktuellen Situation trifft sich der Themenkreis in einer Videokonferenz.  Gäste
sind herzlich willkommen und können den Zugriff über E-Mail bei Walter Tydecks erhalten,
E-Mail walter@tydecks.info

https://de.wikipedia.org/wiki/Neuronales_Netz
https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Learning
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliches_neuronales_Netz

