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Zusammenfassung. Damit Menschen Klassifizierungssystemen vertrauen können, müssen sie verstehen können, weshalb Entscheidungen getroffen werden. Im Folgenden stelle ich einen Ansatz vor, der einerseits sehr genau und andererseits besonders interpretierbar ist: Inter”
pretable Decision Sets”. Es handelt sich um Sätze von unabhängigen
If-Then-Regeln, die bzgl. ihrer Genauigkeit und Interpretierbarkeit optimiert wurden und mit realen Datensätzen gegen andere Ansätze getestet wurden. Diese Tests umfassten unter anderem Klassifikationsleistung und Quantifizierung der Interpretierbarkeit. Sie zeigten, dass IDS
ebenso genau ist wie andere zur Klassifikation bestimmten Ansätze. Die
zusätzlich durchgeführte Nutzerstudie bewies, dass Menschen Antworten auf Multiple-Choice Fragen zu den Regelgrenzen der interpretierbaren Desicion Sets und Beschreibungen der Klassen sowohl schneller, als
auch genauer liefern konnten. Das Framework vereint Rechenleistung,
Interpretierbarkeit und Genauigkeit. Damit und mit einer weiteren Nutzerstudie zur Verständlichkeit von ILP-gelernten Programmen kann ich
zeigen, dass Ansätze die dem Menschen verständlich sind nicht nur seine Entscheidungsfindung unterstützen, sondern Wissen schaffen und zu
seinem Fortschritt beitragen können.

1

Einleitung

Ein Whitebox-Modell, beschreibt ein System, in dem alle notwendigen kausalen Informationen im Modell verfügbar sind. Die Struktur und das Verhalten
des Modells sind zugänglich (Seel, 2011, vgl. S. 2303). Dies ist einer der großen
Vorteile des Whitebox-Learnings. Es gibt viele denkbare Szenarien im Bereich
des maschinellen Lernens, in denen es sinnvoll ist zu wissen warum das System
aus dem eingegebenen Input den ausgegebenen Output erstellt hat. Eines dieser
Szenarien könnte es sein, es für den Menschen verständlich machen zu wollen. In
vielen verschiedenen Bereichen ist es denkbar, dass der Mensch zusammen mit
der Maschine besser arbeitet als der Mensch oder die Maschine alleine. Würde
der Mensch jedoch beispielsweise einfach auf eine Vorhersage einer medizinischen
Diagnose eines Klassifikationsmodells vertrauen? Wahrscheinlich nicht. Und dabei handelt es sich nur um ein potentielles Anwendungsgebiet. Es wäre also
sinnvoll, die Regeln anhand derer das System seine Vorhersage gemacht hat für
den Menschen interpretierbar zu machen, sodass der Mensch das System unterstützend zu Rate ziehen kann. Die Autoren Lakkaraju, Bach und Leskovec

schlagen mit ihrem Ansatz Interpretable Decision Sets“, im Folgenden auch IDS
”
genannt, einen Ansatz vor, der genau das verspricht. Zudem soll dieses Framework nicht nur sehr interpretierbar sein, sondern gleichzeitig auch äußerst genau.
Diese beiden Ziele wirken einander diametral entgegen, denn je genauer ein System vorhersagt, desto unverständlicher ist es im Normalfall für den Menschen.
Dies kann beispielsweise von einer verschachtelten Regelstruktur herrühren. Ich
werde in dieser Arbeit beschreiben, wie das IDS-Framework für diese Problematik eine Lösung anbietet.
Zu Beginn (Abschnitt 2) werde ich eine Abgrenzung von Decision Sets zu anderen Klassifizierungsmodellen, den Decision Trees und Decision Lists vornehmen,
die ebenfalls eine Balance zwischen Genauigkeit und Interpretierbarkeit schaffen.
Daran anschließend werde ich Decision Sets allgemein und das Modell Inter”
pretable Decision Sets“ im Speziellen vorstellen.
Im dritten Abschnitt (Abschnitt 3) werde ich die Datensätze und die damit
durchgeführten Tests erläutern, mit deren Hilfe IDS und andere Modelle hinsichtlich ihrer verglichen werden.
Um Interpretierbarkeit nun wirklich zu testen, müssen Menschen die Decision
Sets auch interpretieren können. Ich stelle im vierten Abschnitt (Abschnitt 4) die
zu diesem Zweck durchgeführte Nutzerstudie vor. Zudem möchte ich noch auf
eine weitere Nutzerstudie eingehen, die sich ebenfalls mit der Verständlichkeit
von regelbasierten Systemen zur Klassifizierung und deren Mehrwert auseinandersetzt.
Im Laufe dieser Arbeit wird sich zeigen, ob IDS einen Ansatz bildet, der Interpretierbarkeit und Genauigkeit in sich vereint und welchen Mehrwert dies
allgemein darstellt.

2

Abgrenzung von Decision Sets zu anderen
regelbasierten Ansätzen

Wie ich bereits in der Einleitung (Abschnitt 1) beschrieben habe, ist es äußerst
schwierig im Bereich des maschinellen Lernens Klassifizierungsmodelle zu finden, die sowohl Genauigkeit, als auch Interpretierbarkeit gewährleisten. Einige
Ansätze bieten jedoch ein Modell an, das ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Attributen schafft. Aufgrund dessen werde ich im Folgenden die Modelle
Decision Trees, Decision Lists und Decision Sets genauer betrachten. Diese werden auch im späteren Verlauf mehrmals als Vergleich herangezogen.
2.1

Decision Trees

Decision Tree Algorithmen fangen mit einem Satz an Fällen an und erstellen
Daten in einer Baumstruktur, die dazu verwendet werden kann neue Fälle zu

klassifizieren. Jeder Fall wird durch Attribute beschrieben, welche sowohl symbolische, als auch nummerische Werte annehmen können. Jedem Trainingfall
wird ein Klassenlabel zugeordnet. Jedem Knoten des Decision Trees liegt ein
Test zugrunde. Das Ergebnis dieses Tests wird dazu verwendet zu entscheiden,
welchem Zweig des Baumes von diesem Knoten aus weiter zu folgen ist. Beispielsweise könnte ein solcher Test die Frage stellen, ob x < 5 für das Attribut
x ist. Sollte das stimmen wird der linke Zweig weiterverfolgt, wenn nicht, der
rechte. Die letzten, also äußersten Knoten des Baums (genannt Blattknoten)
enthalten die Klassenlabels (Klassenbezeichnungen). Unter den Decision-TreeAlgorithmen sind J. Ross Quinlans ID3 und ihr Nachfolger C4.5 wahrscheinlich
die beliebtesten in der Gemeinschaft für maschinelles Lernen.
Wenn der Testfall, der kein Klassenlabel besitzt, im Klassifikationsmodus den
Blattknoten erreicht, klassifiziert der C4.5 den Testfall anhand des dort gespeicherten Labels. Der C4.5-Algorithmus wurde genutzt, um viele reale Probleme
zu klassifizieren. Die Bäume die er daraus entwickelt hat, waren sowohl klein,
als auch genau (Salzberg, 1994, vgl.: S. 2) (vgl.: Quinlan (2014)).

Abb. 1. Decision Tree

2.2

Decision Lists

Decision Lists sind eine Repräsentation von booleschen Funktionen und Riverest zeigte, dass sie effizient aus Beispielen lernen können. Jede Zuordnung von
wahr oder falsch zu den Attributen kann als eine positive oder eine negative Instanz des zu lernenden Konzepts klassifiziert werden (Rivest, 1987, vgl.: S. 229).
Im Vergleich zu Decision Trees haben Decision Lists eine einfachere Struktur,
aber die Komplexität der an einem Knoten erlaubten Entscheidungen ist größer
(Rivest, 1987, vgl.: S. 235).
Eine Decision List ist also ein Satz geordneter Klassifizierungsregeln. Um neue
Instanzen zu Klassifizieren, werden die Regeln der Reihe nach ausprobiert und
die Klasse der ersten Regel, die die Instanz abdeckt wird vorhergesagt (vgl.:
Fürnkranz (2010).

Auch der Ansatz von Benjamin Letham et. al. Bayesian Decision Lists“ ver”
spricht ein Vorhersagemodell, das sowohl sehr genau, als auch sehr interpretierbar ist. Es handelt sich dabei um schlanke“ Decision Lists, die aus einer
”
Reihe von If-Then-Else-Statements bestehen, beginnend mit einer großen, vordefinierten Menge möglicher Regeln. Decision Lists mit einer hohen A-posterioriWahrscheinlichkeit neigen dazu genau und interpretierbar zu sein. Die hohe Interpretierbarkeit kommt von einem hierarchischen Prior über Permutationen von
Regeln. Es werden Decision Lists bevorzugt, die eine kleine Anzahl von Gesamtregeln umfassen, wobei die Regeln auf der linken Seite wenige Terme enthalten
(Letham, Rudin, McCormick, Madigan, et al., 2015, vgl.: S. 1ff.) .

Abb. 2. Decision List

2.3

Decision Sets

Um im weiteren Verlauf dieser Arbeit interpretierbare Decision Sets verstehen
zu können, werde ich zuerst Decision Sets im Allgemeinen definieren und deren Eigenschaften herausarbeiten. Decision Sets ist ein Modell, dass sowohl die
Entscheidungsgrenzen interpretierbar beschreiben kann, als auch genau und zuverlässig Klassenlabel voraussagen kann. Es handelt sich bei Decision Sets um
Sätze an Klassifikationsregeln, deren Regeln unsortiert auftreten und zudem
einen unabhängigen Classifier besitzen, der Klassenlabel zuordnen kann ohne
dabei andere Regeln im Regelsatz zu beachten. Die Regeln des Decision Sets
sind nicht durch ein Else-Statement verbunden.
Ein Decision Set R ist ein Satz an Regeln r. Eine Regel r ein Tupel aus einem Itemset s und einem Klassenlabel c. Ein Itemset ist die Verbindung von
einem oder mehreren Prädikaten, also einem Attribut-Operator-Wert-Paar.
Wie ich beschrieben habe, ist der Schlüsselunterschied zu den beiden vorangegangen Modellen der, dass zwischen den Regeln eines Decision Sets keinerlei

hierarchische Struktur besteht, die die Interpretierbarkeit erschwert (Lakkaraju,
Bach, & Leskovec, 2016, vgl.: S. 1677).

Abb. 3. Decision Set

2.4

Interpretable Decision Sets

Um noch mehr Ausgewogenheit zwischen Interpretierbarkeit und Genauigkeit
zu erlangen, werde ich im Folgenden die Eigenschaften definieren, die zu diesem
Zweck optimiert werden.
Interpretierbarkeit
Anhand von vier natürlichen Metriken – Größe, Länge, Abdeckung, Überlappung
– wird nun die Interpretierbarkeit eines Decision Sets erfasst. Durch die Kombination dieser vier Metriken, die ich nun näher definieren werde, erhalten wir
interpretierbare Decision Sets.
Größe. Hierbei handelt es sich um die Größe des Decision Sets selbst, also die
Anzahl der Regeln die ein Decision Set beinhaltet. Dabei gilt, je weniger Regeln,
desto besser kann ein Mensch alle Bedingungen verstehen, die einem bestimmten
Klassenlabel entsprechen.
Länge. Es wird als nächstes die Länge der einzelnen Regel im Decision Set betrachtet. Auch hier sollte die Länge minimiert werden, denn obwohl der Mensch
logische Aussagen leicht verstehen kann, wirkt die Kombination zu vieler Prädikate
dem entgegen und die Regeln verlieren diese Eigenschaft. Die ersten beiden Eigenschaften bestimmen die Prägnanz eines Decision Sets. Zudem soll dem Nutzer
auch eine klare Beschreibung der Entscheidungsgrenzen zwischen den Klassen
im Datensatz geliefert werden.
Abdeckung. Mit der Abdeckung wird gemessen, welche Punkte im Datensatz
vom Decision Set abgedeckt sind. Das gestattet uns, Überlegungen anzustellen,
wie der Datensatz durch die Regeln unterteilt ist.
Überlappung. Zuletzt kann mit der Überlappung der Regeln eine Aussage

darüber getroffen werden, ob die Entscheidungsgrenzen eines Decision Sets klar
definiert wurden. Die Überlappung ist besonders wichtig, da sich die Interpretierbarkeit jedes Mal verringert, wenn zwei Regeln an einem Datenpunkt
überlappen. Überlappende Regeln lassen die Entscheidungsgrenzen eines Modells verschwimmen, weshalb Regeln mit möglichst geringer Überlappung gesucht werden. Im Vergleich zu den ersten drei Metriken, die bei den vorangegangenen Modellen ebenfalls Beachtung fanden, wurde die Überlappung bislang
noch nicht weiter betrachtet (Lakkaraju et al., 2016, vgl.: S. 1678).
Genauigkeit
Die interpretierbaren Decision Sets haben nicht nur den Anspruch einer hohen
Interpretierbarkeit, sondern auch den der hohen Genauigkeit zum Vorhersagen
von Klassenlabeln. Die Messung der Genauigkeit wird auf zwei Weisen vorgenommen. Einerseits wird die Genauigkeit des gesamten Decision Sets mit Testdaten
ausgewertet und andererseits wird jede Regel auf ihre Genauigkeit überprüft.
Dies geschieht mit Hilfe von correct-cover(r) und incorrect-cover(r), wobei deine
korrekte Abdeckung für eine Regel bedeutet, dass sie Itemset s erfüllt und zur
Klasse c gehört und eine inkorrekte Abdeckung, dass die Regel Itemset s erfüllt,
jedoch nicht zur Klasse c gehört (Lakkaraju et al., 2016, vgl.: S. 1678).
Learning IDS
Um Decision Sets zu finden, die sowohl genau als auch interpretierbar sind, wird
eine Zielfunktion maximiert. Die Faktoren, die für hohe Interpretierbarkeit und
Genauigkeit entscheidend sind, habe ich zuvor bereits erläutert (Abschnitt 2.4).
f 1 soll für kleine Decision Sets sorgen. |S| ist die Anzahl der Itemsets als Eingabe und die obere Grenze für die Größe eines Decision Sets. Durch f 2 werden
Decision Sets mit einer kleinen Anzahl an Eigenschaften pro Regel favorisiert,
wobei Lmax die maximale Länge ist, die jede Regel annehmen kann. f 3 und f 4
bewirken, dass keine Überlappung der Regeln im Merkmalsraum besteht. N ist
dabei die Anzahl der Datenpunkte im Datensatz und somit die oberste Grenze
der Überlappung von zwei Regeln. Deshalb können maximal |S|— zwei Regelpaare im Decision Set auftreten. Eine Eigenschaft steht für die Regeln der selben
Klasse und eine für die Regeln mit unterschiedlichen Klassen, um sie individuell
zu gewichten. f 5 enthält die Bedingung, dass jede Klasse im Decision Set von
mindestens einer Regel vorausgesagt wird. Für die Genauigkeit werden durch f 6
Regeln mit kleinem incorrect-cover(r) favorisiert und durch f 7 wird der Recall
gefördert, sodass alle Datenpunkte mit mindestens einer Regel korrekt abgedeckt
werden. Daraus ergibt sich die vollständige Zielfunktion, wobei Lambda den relativen Einfluss er einzelnen Bestandteile gewichtet (Lakkaraju et al., 2016, vgl.:
S. 1678f.).

Abb. 4. Funktionen

3

Datensätze und Studie zu Interpretable Decision Sets
vs. andere Algorithmen

Die wichtigsten Merkmale der interpretierbaren Decision Sets wurden nun mathematisch definiert, zu einer Zielfunktion zusammengefügt und diese wurde mit
Hilfe des Smooth Local Search Algorithmus optimiert (Lakkaraju et al., 2016,
vgl.: S. 1679), worauf ich in dieser Arbeit jedoch nicht näher eingehen werde.
3.1

Datensätze

Abb. 5. Datensätze

Um nun feststellen zu können, ob die interpretierbaren Decision Sets mit
ihren optimierten Merkmalen sich nun tatsächlich besser dazu eignen Interpretierbarkeit und Genauigkeit in sich zu vereinen als andere Klassifikationsmodelle, wurde im Anschluss eine detaillierte experimentelle Evaluation durchgeführt.
Diese wurde anhand von echten Datensätzen aus dem Gesundheitssystem, dem
Schulwesen und dem Rechtssystem vorgenommen, die ich zuerst beschreiben
werde. Der erste Datensatz beinhaltet gerichtliche Daten über Personen, die

auf Kaution freigelassen wurden. Es handelt sich dabei um 86-Tausend zwischen 1990 und 2009 vor amerikanischen Gerichten angeklagte Personen. Es waren demographische Angaben, die Kriminalakte und andere Details enthalten.
Die möglichen Ergebnisse deren Freilassung auf Kaution waren, dass die Person
nicht wieder verhaftet wurde und zu den Folgeverhandlungen erschien (Klasse:
No Risk“), dass die Person nicht zu den Folgeverhandlungen erschien (Klas”
se: FTA“), dass die Person ein nicht-gewalttätiges Verbrechen beging (Klasse:
”
NCA“) und dass die Person ein gewalttätiges Verbrechen beging (Klasse: NV”
”
CA“).
Der zweite Datensatz enthält Daten über die Leistung von 21-Tausend Schülern
die zwischen 2012 und 2013 abschließen sollten. Die Schülerdaten beinhalten demographische Angaben, Wiederholungsrate, Suspensionen in den Klassen sechs
bis acht. Die Ergebnisse könnten der Abschluss in der vorgesehenen Zeit, verspäteter Abschluss oder kein Abschluss sein.
Im dritten Datensatz befinden sich medizinische Diagnosen von über 150-Tausend
Patienten mit Angaben über medizinische Vorgeschichte, Symptome, aktueller
medizinischer Zustand und Alter. Die vorauszusagenden Klassen sind Asthma,
Diabetes, Depressionen, Lungenkrebs und Blutkrebs.
Für jeden dieser Datensätze sollen die interpretierbaren Decision Sets eines der
möglichen Ergebnisse, also die Klassen voraussagen (Lakkaraju et al., 2016, vgl.:
S. 1680). Diese Ergebnisse werden mit den Ergebnissen anderer interpretierbarer
regelbasierter Systeme zur Klassifikation verglichen. Dabei handelt es sich um
die zuvor bereits erwähnten Bayesian Decision Lists (BDL) (Abschnitt 2.2), um
CN2 und Classification Based on Association (CBA). CN2 erzeugt eine geordnete
Liste, bestehend aus If-Then-Regeln und ist eine Variante der von Rivest (1987)
benannten Decision List (Clark & Niblett, 1989, vgl.: S. 267). CBA ist ein Framework, das Association Rule Mining“ und Classification Rule Mining“ mit”
”
einander vereint und dabei noch mehr Genauigkeit erzielt (Ma & Liu, 1998, vgl.:
S. 1). Zusätzlich wird IDS noch mit anderen Standard-Klassifikationsmodellen
verglichen.
3.2

Klassifikationsleistung

Die Performanz der Klassifikationsleistung wird anhand von Standard-Metriken
wie AUC ROC und F1-Score mit zehnfacher Kreuzvalidierung gemessen, indem
sie Vorhersagen über die vorgestellten Datensätze treffen. Um die AUC-Metrik
zu berechnen, muss die Wahrscheinlichkeit geschätzt werden, dass ein gegebener
Datenpunkt d zu einer bestimmten Klasse c gehört. Wenn es um regelbasierten
Frameworks wie dieses hier geht, können solche Wahrscheinlichkeiten wie folgt
berechnet werden:
Sei r die Regel, die die Klassenbezeichnung des Datenpunkts d bestimmt hat.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Datenpunkt d zu einer Klasse c gehört, ist die

Genauigkeit der Regel r. Das heißt, der Bruchteil der Datenpunkte, die von r
nach Klasse c klassifiziert sind und die wirklich zu c gehören.
Im Vergleich weisen Modelle mit 50 Bäumen höhere AUC-Werte auf. Sowohl
IDS, als auch CBA, CN2 und Decision Trees weisen vergleichbare Werte bei den
Kautions- und Schülerdaten auf. IDS zeigt bei den medizinischen Daten allerdings weniger Leistung. Modelle wie CBA und Decision Trees sind besonders auf
Genauigkeit optimiert und IDS kann sich dennoch mit ihnen messen (Lakkaraju
et al., 2016, vgl.: S. 1680f.).

Abb. 6. Klassifikationsleistung

3.3

Quantifizierung der Interpretierbarkeit

Um die Interpretierbarkeit messen zu können, wurden Metriken festgelegt, anhand derer IDS mit anderen regelbasierten Systemen verglichen werden kann.
Wie bereits erläutert (Abschnitt 2.4), lässt sich ein Decision Set gut interpretieren, wenn
1. die Regeln im Decision Set einen nicht überlappenden Merkmalsraum beschreiben,
2. möglichst Datenpunkte von einer Regel abgedeckt werden,
3. das Decision Set eine geringe Anzahl an Regeln enthält, diese jedoch prägnant
sind und
4. die Regeln möglichst alle Klassen im Datensatz beschreiben.
Die daraus abgeleiteten Metriken zur Messung der Interpretierbarkeit sind Frac”
tion Overlap“, Fraction Uncovered“, Avg. Rule Length“, Number of Ru”
”
”
les“ und Fraction of Classes“. Fraction Overlap“ erfasst das Ausmaß der
”
”
Überlappung zwischen jedem Paar von Regeln eines Decision Sets, wobei kleine
Werte eine höhere Interpretierbarkeit bedeuten. Fraction Uncovered“ berechnet
”
den Anteil der Datenpunkte, der nicht durch eine der vorstehenden Regeln abgedeckt wurde. Avg. Rule Length“ erfasst die Anzahl der Eigenschaften pro Regel.
”

Number of Rules“ gibt die Anzahl der Regeln im Decision Set (oder in der De”
cision List) an und Fraction of Classes“ misst, welcher Teil der Klassenlabelen
”
in den Daten von mindestens einer Regel im Decision Set vorhergesagt wird.
Die Resultate zeigen, dass IDS gemessen anhand der zuvor festgelegten Metri-

Abb. 7. Quantifizierung der Interpretierbarkeit

ken bezüglich der Überlappung besser abschneidet als CN2, jedoch schlechter als
BDL und CBA. Das ist durch die von BDL und CBA verwendeten If-Then-ElseStatements zu erklären. Der IDS hat den kleinsten Anteil an nicht abgedeckten
Datenpunkten und die geringste Anzahl an Attributen pro Regel. Zusammen
mit BDL hat IDS auch die kleinste Anzahl an Regeln im Set (oder der Liste).
Sowohl IDS, als auch CN2 und CBA decken mit ihren Regeln alle Klassen im
Datensatz ab (Lakkaraju et al., 2016, vgl.: S. 1681f.).
3.4

Ablationsstudien

Zuletzt sollte nun die Auswirkung der einzelnen Bestandteile der Zielfunktion
untersucht werden. Durch das nacheinander Exkludieren der Funktionsteile f 1
bis f 7 , kann deren Einfluss auf die Zielfunktion bestimmt werden. Es wurden
Modelle angelegt ohne f 6 (R) als No Precision“, ohne f 7 (R) als No Recall“,
”
”
ohne f 3 (R) und f 4 (R) als No Overlap“, ohne f 1 (R) und f 2 (R) als No Conci”
”
seness“ und No Class“ ohne f 5 (R).
”
Mit Hilfe des Datensatzes mit den medizinischen Diagnosen wurde deren Vorhersagefähigkeit und Interpretierbarkeit quantitativ überprüft. Daraus ergab sich,
dass No Precision“ und No Recall“ eine schlechte Vorhersagefähigkeit aufwei”
”
sen. Das durch No Precision“ erzeugte Decision Set lässt viele der Datenpunk”
te unabgedeckt. Anloge Ergebnisse dazu bei den anderen Modellen. Bei No
”
Overlap“ steigen die Werte für Frac. Overlap“ an. Durch das Herausnehmen
”
der Klassenabdeckung in No Class“ erhalten wir ein Decision Set, das seltene
”
Klassen nicht mehr beschreibt. Im Modell No Conciseness“ werden die Regeln
”
plötzlich mehr als doppelt so lange wie zuvor. Es wurde also gezeigt, dass alle
Teile der Zielfunktion zum übergeordneten Ziel beitragen und somit alle mitverantwortlich dafür sind, dass die Decision Sets die erzeugt werden sowohl genau
als auch interpretierbar sind (Lakkaraju et al., 2016, vgl.: S. 1682).

Abb. 8. Ablationsstudien

4

Nutzerstudie

Das Bestreben hinter dem IDS Framework ist es, die diametralen Ziele Genauigkeit und Interpretierbarkeit bei Klassifikationsmodellen in sich zu vereinen.
Die Genauigkeit wurde im vorangegangenen Kapitel evaluiert und in diesem
Kapitel werde ich nun die durchgeführte Nutzerstudie vorstellen. Die Autoren
möchten an dieser Stelle zudem eine etwas enger gefasste Definition von Interpretierbarkeit nutzen: Ein regelbasiertes Modell wird als interpretierbar bezeichnet, wenn ein Mensch die Entscheidungsgrenzen des Modells verstehen kann,
indem er sich sie Regeln ansieht. Im Anschluss an die Vorstellung der Nutzerstudie des IDS-Frameworks, werde ich noch eine weitere Nutzerstudie zum Thema Verständlichkeit von Klassifikationsregelsystemen, um die Umsetzung von
Verständlichkeit und Interpretierbarkeit nochmals zu verdeutlichen und deren
Mehrwert hervorzuheben.
4.1

Aufbau der Studie

Die Studie wurde Online durchgeführt. Jeder der Teilnehmer bekam entweder
eine Decision List (BDL) oder ein Decision Set (IDS). Die Teilnehmer waren 47
Studenten der Universität Stanford, die mit der Materie, das heißt mit logischen
Ausdrücken und If-Then- bzw. If-Then-Else-Statements, vertraut waren. Jeder
Teilnehmer erhielt 12 Fragen, wobei es sich um zwei offene / deskriptive Fragen
und zehn Multiple-Choice-Fragen handelte. Die Fragen waren so angelegt, dass
das Verständnis des Nutzers für die Entscheidungsgrenzen der Klassen im Datensatz geprüft werden konnte. Jeder Nutzer durfte auch nur einmal an der Studie
teilnehmen und jeweils nur Fragen entweder zu IDS oder zu BDL beantworten.
4.2

Fragetypen

Mit den deskriptiven Fragen wurden die Nutzer aufgefordert, in einfacher Sprache alle Charakteristika des Patientenleidens einer bestimmten Krankheit anhand der vorgelegten Regeln zu beschreiben. Diese Fragen messen, wie einfach
es für den Nutzer ist die Entscheidungsgrenzen eines Modells zu verstehen und
selbst zu erklären. Außerdem musste die Nutzer 10 Multiple-Choice-Fragen mit

Abb. 9. Fragetyp: Offene Frage

true oder f alse beantworten. Dem Nutzer wurde eine kleine Anzahl an Symptomen oder anderen Werten eines hypothetischen Patienten, zusammen mit einer
Diagnose woran dieser Patient leidet, präsentiert. Er musste dann entscheiden ob
diese Informationen ausreichend sind, um daraus schließen zu können, dass der
Patient an dieser Krankheit leidet. Diese Fragen messen, ob es für den Nutzer
leicht ist die Entscheidungsgrenzen zu verstehen. Zudem ist dieser Aufbau sehr
realitätsnah, da für Entscheidungen häufig nur fragmentarische Informationen
zur Verfügung stehen und der Mensch abwägt ob diese Informationen ausreichen,
um entscheiden zu können.
4.3

Auswertung und Ergebnisse

Die Multiple-Choice-Fragen wurden nach richtig und falsch bewertet. Bei der
Auswertung der offenen Fragen wurde etwas nur als richtige Antwort gezählt,
wenn alle Regeln die eine Klasse charakterisieren richtig erklärt wurden. Jede der offenen Fragen wurde von zwei Außenstehenden ausgewertet. Für die
Auswertung beider Fragetypen wurden drei Metriken angesetzt. Es wurde nach
menschlicher Genauigkeit, durchschnittlich aufgewendeter Zeit um eine Frage zu
beantworten und Anzahl an Wörtern die verwendet wurden um eine deskriptive
Frage zu beantworten, evaluiert.
Die Ergebnisse der Auswertung zeigen deutlich, wie gut die Nutzer die Regelsätze
der IDS verstanden haben. Rund 81 % der Nutzer die IDS vorgelegt bekamen,
schrieben zutreffende Klassenbeschreibungen. Hingegen nur 17 % der anderen
Testgruppe schrieb treffende Beschreibungen nachdem sie die BDL gesehen hatten. Außerdem brauchten die Testpersonen mit den IDS durchschnittlich nur
ein Drittel der Zeit um Ihre Beschreibung zu verfassen und diese umfasste 74

% weniger Wörter im Umfang. Die Hypothese, dass Nutzer es einfacher finden
würden die Regelgrenzen zu lesen und zu beschreiben, wenn Ihnen IDS vorgelegt
werden, wurde demnach durch die Ergebnisse bestätigt (Lakkaraju et al., 2016,
vgl.: S. 1682f.).
Diese Ergebnisse zeigen, dass das Whitebox-Learning, insbesondere das Inter”
pretable Decision Sets“ Framework aktiv dazu beitragen kann, dem Menschen
die Regeln, die zu einer Entscheidungsvorhersage durch das System führen, näher
zu bringen. Anhand einer weiteren Nutzerstudie, die auf die Verständlichkeit von
Klassifikationsregeln abzielt, möchte ich nun noch einmal verdeutlichen, welchen
Mehrwert verständliche Systeme im Allgemeinen schaffen.
4.4

Verständlichkeit von ILP-gelernten Programmen

Die induktive Logikprogrammierung (ILP) ist eine Disziplin, die die induktive
Konstruktion von klausalen Theorien erster Ordnung anhand von Beispielen und
Hintergrundwissen untersucht, wobei sich ILP als Schnittpunkt von induktivem
Lernen und logischer Programmierung definiert. ILP hat zum Ziel, Werkzeuge
und Techniken zu entwickeln, um Hypothesen aus Beobachtungen zu induzieren
und neues Wissen aus Erfahrung zu synthetisieren (S. Muggleton & De Raedt,
1994, vgl.: S 629f.).
Das durchgeführte Experiment sollte die Hypothese testen, dass ILP-gelernte
rationale Konzepte Menschen dabei unterstützen können, durch Beobachtung
den Sinn aus komplexen rationalen Domänen zu schließen. Es soll zudem gezeigt
werden, dass Klassifikationsregeln zu operativer Effektivität bei Menschen führen
kann. Das bedeutet, wenn eine Satz an Beobachtungen in einer Domäne gegeben
ist, dass Menschen daraus keine Klassifikationsregel ableiten könne, aber die ILP
erlernten Regeln können von Menschen verstanden und auf neue Beobachtungen
angewendet werden (S. H. Muggleton, Schmid, Zeller, Tamaddoni-Nezhad, &
Besold, n.d., vgl.: S. 14f.).
Die im Experiment verwendeten Regeln waren von Metagol erzeugte Klassifikationsregeln. Eine Gruppe (RA) mit Testpersonen erhielt die Klassifikationsregeln, die andere Gruppe (RAA) erhielt nur Beispiele, mit der Aufgabe Klassifikationsregeln anhand der vorgelegten Beispiele zu erstellen. Für diese zweite
Testgruppe (RAA) wurde zusätzlich die Verständlichkeit nach Regelinduktion
bewertet und die Teilnehmer wurden gebeten, die Klassifikationsregel in Prolog
oder natürlicher Sprache zu definieren. Bei dem vorgelegten Beispiel handelte
es sich um ein Szenario aus dem Chemie-Bereich, in dem verschiedene Substanzen auf zwei verschiedene Reaktionen getestet werden. Eine Gruppe sollte
aus den Angaben zu Beobachtung und Testresultaten die Regeln zur Charakterisierung der Substanzen selbst erstellen, die andere Gruppe (RA) bekam die
Regeln bereits zu Beginn. Die Hypothese lautet also, der Mensch kann in diesem
unbekannten Wissensgebiet keine korrekten Klassifikationsregeln aufstellen, wohingegen er in der Lage ist die Regeln die Metagol (ILP Ansatz) generiert, zu

verstehen.
Der Testablauf ist ähnlich zur Nutzerstudie die zu IDS durchgeführt wurde.
Es handelte sich um 43 Studenten, die Grundlagenwissen in Prolog und Logik hatten. Sie wurden in zwei Testgruppen aufgeteilt. Die Studenten füllten
während des Unterrichts einen Online-Fragebogen aus. Die RAA-Gruppe bekam die Beispiele, aber keine Regeln und musste das Konzept beschreiben, dann
ein Verständlichkeitstest. Ab hier war das Vorgehen simultan in beiden Testgruppen. Die ILP-gelernten Regeln wurden vorgestellt und das Konzept sollte
charakterisiert werden. Zudem noch ein zweiter Verständlichkeitstest mit gleichen Aufgaben wie im ersten Test (S. H. Muggleton et al., n.d., vgl.: S. 15ff.).
Die Resultate dieser Nutzerstudie weisen für die RAA Testgruppe eine sehr
schlechte Verständlichkeit auf (Mittelwert: 1.76). Auf den ersten Verständlichkeitstest
konnte nur einer der 22 Teilnehmer dieser Testgruppe richtig antworten. 13 Teilnehmer hatten versucht eine Antwort zu geben, jedoch gaben 12 davon fehlerhafte Regeln an, die entweder zu spezifisch waren, um alles abzudecken, oder
zu allgemein, sodass zu viel abgedeckt wurde. Das Verständnis der Teilnehmer
nach dem Vorstellen der ILP-gelernten Regeln war signifikant höher (Mittelwert:
5.24, bei RA 4.33). Die Schlussfolgerung daraus lautet also, dass die Ergebnisse
die Hypothese bestätigen. Whitebox-Ansätze wie ILP können Menschen dabei
unterstützen relationale Konzepte in komplexen Themengebieten zu identifizieren. Die empirischen Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ILP verwendet werden kann, um Menschen dabei zu unterstützen komplexe Daten zu verstehen
(S. H. Muggleton et al., n.d., vgl.: S. 17f.).

5

Zusammenfassende Schlussbetrachtung

In dieser Arbeit habe ich einen Ansatz vorgestellt, der interpretierbare Decision
Sets erstellen kann. Das Problem bislang war, dass andere Ansätze verschachtelte Regeln verwendet haben, um Genauigkeit zu gewährleisten, was die Interpretierbarkeit eingeschränkt hat, oder im besten Fall nur die Überlappung nicht
berücksichtigt haben. IDS optimiert sowohl Länge der Regeln, Größe des Decision Sets, Abdeckung der Punkte im Datensatz als auch die äußerst wichtige
Überlappung. Mit deren Minimierung wird dafür gesorgt, dass die Entscheidungsgrenzen klar sind.
Wie die Resultate der Leistungstest, als auch die Nutzerstudie zeigten, ist IDS
ein Framework, das sowohl Genauigkeit als auch Interpretierbarkeit in sich vereint. Besonders die Studie, die Menschen fragte, ob sie die Regeln eines von IDS
erstellten Decision Sets verstehen könnten, machte deutlich, dass Menschen in
der Lage sind solche Regelsätze richtig zu lesen und zu deuten.
Die Frage nach dem Mehrwert beantwortet zudem besonders die zweite hier
vorgestellte Studie. Sie zeigt auf, dass der Mensch ILP erlernte Regeln verstehen

und auf neue Beobachtungen anwenden kann. Das geht also noch einen Schritt
weiter, der Mensch ist nicht nur in der Lage Vorhersagen von einem System
anzunehmen, weil er versteht weshalb die Vorhersage so gemacht wurde, er ist
auch in der Lage von der Maschine gelernte Regeln aufzunehmen und sein eigenes Wissen damit zu erweitern und voranzuschreiten.
Die Ergebnisse der beiden Studien machen also überaus deutlich, welches Potential in einem solchen Bereich des Whitebox-Learning steckt. IDS bietet, wie
gezeigt wurde, einen guten Ansatz für die Interpretierbarkeit von Regelsätzen,
ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen. Großes Potential in diesem Bereich sehe
ich in der Optimierung solcher Ansätze durch ’human-in-the-loop’ Feedback. So
könnte Verständlichkeit und Interpretierbarkeit weiter verbessert werden, indem
der Mensch der Maschine hilft dem Menschen zu helfen.
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