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Kurztext zu Teil 1: KI und symbolische Repräsentation

Der Gegenstand der Künstlichen Intelligenz ist die Untersuchung von Berechnungsverfahren,
die es ermöglichen, wahrzunehmen, schlußzufolgern und zu handeln. Nach diesem von P.H.
Winston vorgeschlagenen Standpunkt unterscheidet sich die Künstliche Intelligenz von der
Psychologie wegen der größeren Betonung des Aspekts der Berechnung, und sie unterscheidet
sich von der Informatik wegen der Betonung von Wahrnehmung, Schlußfolgern und Handeln.
Ein Kernpunkt hierbei ist es, daß das schlußfolgernde Denken ("reasoning") von essentieller
Bedeutung für höhere Intelligenzfunktionen ist; es involviert kognitive Verarbeitungsprozesse,
die es einem Individuum ermöglichen, darüber nachzudenken, was die beste Weise zu handeln
ist, bevor tatsächlich gehandelt wird. Dabei ist wesentlich, daß Wissen über die Welt und über
alternative Möglichkeiten des Handelns in der Welt herangezogen werden kann.

Der Begriff "Künstliche Intelligenz" läßt sich auf das Jahr 1956 zurückverfolgen. Unter den
Teilnehmern der in diesem Jahr durchgeführten Dartmouth Conference, die als Gründungs-
ereignis der KI gewertet wird, waren Allen Newell und Herbert Simon, die zusammen mit John
Shaw gerade die Arbeiten an ihrem Logic Theorist abgeschlossen hatten, einem Programm, das
mathematische Sätze in Whitehead und Russell’s "Principia Mathematica" beweisen konnte.
Dieses Programm verkörperte schon den "Informationsverarbeitungsansatz" – daß Theorien des
willentlichen menschlichen Verhaltens auf der Basis von informationsverarbeitenden Systemen
formuliert werden können, also Systemen, die sich aus Speichern, Prozessoren und Steuer-
strukturen zusammensetzen und auf Datenstrukturen arbeiten. Zentrale Grundposition dieses
Ansatzes ist es, daß im Hinblick auf intelligentes Verhalten der Mensch als ein solches System
betrachtet werden kann: aktiv, autonom, regelgeleitet und mit beschränkten Ressourcen.

Das wissenschaftliche Ziel der Künstlichen Intelligenz ist es, zu bestimmen, welche Annahmen
über die Repräsentation und Verarbeitung von Wissen und den Aufbau von Systemen
verschiedenste Aspekte der Intelligenz erklären können. Der vorherrschende Gedanke in den
Fassungen des Intelligenzbegriffs in der KI ist, daß Intelligenz aus der Interaktion vieler
einfacher Prozesse "im Konzert" emergiert und daß Prozeßmodelle intelligenten Verhaltens mit
Hilfe des Computers detailliert untersucht werden können. Als akademische Disziplin will KI
menschliche Intelligenz dadurch verstehen und erklären, daß es gelingt, Effekte der Intelligenz
– nämlich intelligentes Verhalten – zu produzieren. Zur Methodologie der KI gehört also, daß
Erkenntnisfortschritte aufgrund lauffähiger Systeme angestrebt werden: Synthese vor Analyse.
Drastisch gesprochen ist nicht  das Ziel der Künstlichen Intelligenz, intelligente Maschinen zu
bauen, nachdem ein Verständnis natürlicher Intelligenz erlangt wurde, sondern natürliche
Intelligenz durch das Bauen intelligenter Maschinen verstehen zu lernen.

Zentrale Aufmerksamkeit gilt in der KI der internen Repräsentationen und Verarbeitung von
Symbolen als die (begriffliche) Basis interner Prozesse, die man als "Denken" bezeichnet.
Symbole werden dabei als bezeichnende Objekte verstanden, die den Zugriff auf Bedeutungen
– Benennungen, Beschreibungen, Assoziationen – und, damit verbunden, eine Betrachtung
höherer mentaler Funktionen wie Problemlösen und Schlußfolgern ermöglichen. Der wichtigste
Aspekt einer solchen Betrachtung von geistigen Fähigkeiten des Menschen ist es, daß sie sich
auf der symbolischen Ebene – unabhängig von der Betrachtung neuronaler Architekturen und
Prozesse – anhand von symbolischen Beschreibungen und beschreibungsmanipulierenden
Prozessen untersuchen lassen. Das bedeutet aber, daß Gegenstand der KI-Forschung nicht das
Gehirn und Prozesse des Abrufs von Gedächtnisbesitz ist, sondern vielmehr die Bedeutung,
die sich einem Prozeß vermöge symbolischer Beschreibungen zuordnen läßt.
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Ein zentrales Paradigma der KI ist die 1972 von Newell und Simon formulierte Beschreibung
des "intelligenten Agenten". Hiermit nehmen sie einen funktionalen Standpunkt über den
Gedächtnisbesitz des Individuums ein und seine Fähigkeit, sein Handeln in der Welt darauf
aufzubauen; sie bezeichnen diese funktionale Qualität mit Wissen. Der intelligente Agent verfügt
über Sensoren, zur Wahrnehmung seiner Umgebung, und über Effektoren, mit denen er die
äußere Welt beeinflussen kann (eine vereinfachte Darstellung zeigt Abb. 1). Spezifisch für diese
Auffassung ist, daß der Agent zu "Probehandlungen" fähig ist: Bevor er in der Welt handelt
und sie dadurch möglicherweise irreversibel verändert, manipuliert er eine interne, symbolische
Repräsentation der Außenwelt, um den Effekt alternativer Methoden zu explorieren. Diese
Methoden sind ihm in einem internen Methodenspeicher verfügbar, und ihre Exploration wird
durch ebenfalls intern verfügbares Wissen geleitet. Mit der Hypothese einer Wissensebene hat
Newell später Wissen als eine abstrakte Kompetenz – als ein Potential zu handeln – bezeichnet;
es muß an eine konkrete symbolische Repräsentation gebunden sein, um einsatzfähig zu sein.
Newell und Simon postulieren, daß kognitive Verarbeitungsprozesse Transformationen von
Symbolstrukturen beinhalten und daß ein geeignetes "physikalisches" Symbolsystem zur Aus-
stattung eines jeden intelligenten Agenten gehört.
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Abb. 1   Modell eines intelligenten Agenten (angelehnt an Russell & Norvig 1995, Kap. 2)

Einer der Kernpunkte dieses Ansatz ist, daß Logikformalismen ein fundamentales Werkzeug
für Analysen auf Wissensebene sind und als Repräsentationsmittel für Wissen dienen können.
Der Wissensebenen-Ansatz ist damit gewissermaßen ein Versuch der Mathematisierung
bestimmter Intelligenzaspekte (unabhängig von der Realisierung durch physikalische Symbole);
dies betrifft vor allem die Aspekte des rationalen Verhaltens, Problemlösens, Schlußfolgerns.
Logikformalismen werden so vielfach in der KI benutzt, um eine explizite Menge von Über-
zeugungen (beliefs) eines Agenten auszudrücken. Solch eine Menge von beliefs – gegeben in
einer symbolischen Repräsentation – ist das, was man typischerweise mit dem Terminus
Wissensbasis bezeichnet. Diese logikorientierte (Wissensebenen-)Auffassung hat zur Klärung
der Debatten, die bis Ende der 70er Jahre um den Begriff der Repräsentation geführt wurden,
beigetragen. Unterschiedliche Ansätze der Wissensrepräsentation – wie semantische Netze und
Frame-Strukturen  – wurden als notationelle Varianten herausgestellt, soweit es die Ausdrucks-
und Schlußfähigkeit anbelangt. Die Prominenz, die diese alternativen Notationen nach wie vor
in vielen Anwendungsfeldern haben, leitet sich aus ihrer "Objekt-Zentriertheit" ab, welche die
Bequemlichkeit des Indexierens von Wissen über die betroffenen Entitäten bietet, und das
gesamte Feld der objektorientierten Programmierung ist in Verbindung damit großgeworden.
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