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Definieren

 Ein X ist ein Oberbegriff 
(X)

 Gegeben: .... mit...
 Finde: ... so dass

 Zeitschriften
 Konferenzen
 Autoren

 In der Definition 
verwendete Begriffe 
müssen ihrerseits definiert 
werden.



Begriffe

a) Soziale Netzwerkanalyse
b) Reinforcement Learning
c) Datenstromalgorithmen
d) Concept drift

 Unklarer, in verschiedenen 
Disziplinen gebrauchter 
Begriff

 Begriff mit einer 
dominanten Definition

 Begriff mit vielen 
Spezialisierungen

 Eine Definition kann eine 
andere Definition einbetten



Soziale Netzwerke, Reinforcement learning

 Soziale Netzwerkanalyse
 Oberbegriff: Soziologie, 

information retrieval, web 
search, data mining, 
massive (big) data 

 Gegeben: ? Twitterdaten?
 Finde: communities und ?

 Reinforcement learning
 Oberbegriff: ML, data 

mining, robotics
 Given: Agents that act, 

environment that gives a 
reward

 Find: Sequence of actions 
in the environment
 Such that agent 

receives max. reward
 Autor: Richard Sutton



Datenstromalgorithmen

 Oberbegriff: Algorithmik
 Gegeben: Stream of items, 

Speicherbeschränkung, 
Zeit pro Item

 Finde:
 i)  frequent items
 ii) set of frequent items
 iii)coresets 
 iv)set with maximal 

diversity
 Autor: Sohler, Cormode 

 Nicht nur maschinelles 
Lernen wird im Datenstrom 
gemacht.



Concept Drift

 Aus den Daten wird eine 
Funktion gelernt. 

 Die Verteilung der Daten 
ändert sich.

 Dies muss erkannt 
werden.

 Dann wird eine neue 
Funktion für die neue 
Verteilung gelernt.

Gegeben: Folge von

Finde: 

so dass err minimal ist

Erkenne, ob 
die gelernte Funktion
immer noch einen 
kleinen Fehler hat. 
Wenn nein:
Finde
neue Funktion,
So dass err minimal ist.
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err  ŷi  yi
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