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1 Einf ührung

In dieserAusarbeitungsoll esin derHauptsacheumAgentensystemegehen,insbeson-
dereumdieFrage,obundin welcherFormdiesenutzbargemachtwerdenkönnen,um
unserVersẗandnisdessenzu verbessern,wassichunterder Überschrift

”
Kommunika-

tive Intelligenz“ fassenläßt.
Zuerstmöchteich michabereinemThemazuwenden,dasaufdenerstenBlick we-

deretwasmit Agentensystemen,nochmit kommunikativerIntelligenzzu tunzuhaben
scheint:DanielDennettsTheorieintentionalerSysteme[Den71, Den87b, Den91b]. Die
RelevanzdiesesAnsatzesfür die Bescḧaftigungmit Agentensystemenundkommuni-
kativer Intelligenzwird hoffentlich in denfolgendenAbschnittendeutlichwerden.

DasGebietderMultiagentensystemestellt innerhalbder Informatik, insbesondere
im RahmenderKünstliche-Intelligenz-Forschung,seiteinigenJahrenein aktivesFor-
schungsgebietdar. In dementsprechendenAbschnittdieserAusarbeitungmöchteich
Grundlagenskizzieren,die insbesonderefür die Modellierungkommunikativer Intel-
ligenzrelevantseinkönnen.Außerdemsoll derfür dieseForschungsrichtunggrundle-
gendeBegriff desAgenten,bzw. desintelligentenAgentennäherbeleuchtetwerden.
WermehrüberdiesesfacettenreicheTeilgebietderInformatikerfahrenmöchte,scheint
mit demhier zugrundeliegendenLehrbuchvon MichaelWooldridge[Woo02] gut be-
ratenzusein.

Im darauf folgendenAbschnitt werde ich Marvin Minskys Perspektive auf den
menschlichenGeist,der Darstellungin [Min86] folgend,auchundgeradeunterdem
BlickwinkelseinerModellierungvonAspektendessen,waskommunikativeIntelligenz
ausmacht,untersuchen.Mit Blick aufdenvorhergehendenAbschnittwird insbesondere
interessantsein,obMinsky, dervoneinerGeist-GesellschaftvonAgenten(

”
Mentopo-

lis“ ) spricht,denBegriff desAgentenin gleicheroderähnlicherWeiseverwendet,wie
diesin derneuerenKI geschieht.

DieseFrage,sowie einigeweiterelooseends, möchteich im abschließendenAb-
schnittdieserArbeit aufgreifen.

2 DennettsTheorie intentionaler Systeme

DeramerikanischePhilosophDanielDennett,derin denletztenJahrenvor allemdurch
seineBewußtseinstheorie[Den91a] undevolutionstheoretischëUberlegungen[Den95]
geradeauchNicht-Philosophenbekanntgewordenist, hat in mehrerenBüchernund
zahlreichenArtikeln eineneinflußreichenAnsatzfür die PhilosophiedesGeistesent-
wickelt. SeineTheoriedesInhaltsmentalerZusẗande[Den71, Den87b, Den91b] soll
hier unterdemAspektderZuschreibungmentalerZusẗandezumindestumrissenwer-
den.MeineDarstellungfolgt in wesentlichenPunktenderDarstellungin [Bec99].

Um dasVerhaltenhinreichendkomplexerSystemevorherzusagenundzuerklären,
lassensich– nachDennett– drei verschiedenePerspektiveneinnehmen:

physikalischeEinstellung: Kennzeichnendfür die physikalischeEinstellungist die
Untersuchungder physikalischenSystemkomponenten.Systemverhaltenwird
alsResultatkausalenZusammenwirkensphysikalischerEntitätenvor demHin-
tergrundderNaturgesetzeverstanden.

funktionale Einstellung: Die funktionaleEinstellungist eineteleologischbestimmte
Erklärungsstrategie.Hier geratenZwecke,die ein System(bzw. dessenKompo-
nenten)zuerfüllenscheint– für dieesanscheinendkonstruiertwurde– insBild.
Sowird mandievermeintlicheEntwurfsgeschichte1 u.U.beiseinenErklärungen
miteinbeziehen.

1EtwaEntwurfdurcheinenmenschlicherIngenieuroderEvolutiondurchnaẗurlicheSelektion.
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intentionale Einstellung: In intentionalerEinstellungnimmtmanan,daßeinSystem
überbestimmteInformationenverfügt,daßesbestimmteZiele verfolgtunddaß
essich angesichtsdieserInformationenund Ziele rationalverḧalt, d.h. daßes
das tut, was unter der Voraussetzung,daßseineÜberzeugungenrichtig sind,
tats̈achlichzumErreichenseinerZiele führt.

Die physikalischeEinstellungkannprinzipiell jedemSystemgegen̈ubereingenom-
men werden,unabḧangig von dessenKomplexität. Fast immer fehlt jedochdasfür
dieAnwendungnotwendigeWissen(NaturgesetzeplusphysikalischeStrukturdesSy-
stems).SelbstwennsolchesWissenvorhandenist sind ErklärungenausdieserPer-
spektive herausin denallermeistenFällen zu unüberschaubaroderschlichtweg nicht

”
in Echtzeit“ zu haben.Die funktionaleEinstellungermöglicht es,von Aspektender

physikalischenRealisierungabzusehen.EntsprechendeErklärungenwerdensomit in
aller Regel einfacherzu habensein.Hier mußmanallerdingsvoraussetzen,daßdas
Systemtats̈achlichsofunktioniert,wie manesvon ihm annimmt.Daßdiesnicht voll-
kommentrivial ist, scheintintuitiv klar. Nochvoraussetzungsreicher– undsomitnoch
unsicherer– sindErklärungenausderintentionalenEinstellungheraus.Kennzeichnend
ist hier, nebender Zuschreibung intentionalerZusẗande2, einestarke Rationaliẗatsan-
nahme.Beispielefür intentionaleZusẗande,oft auchalspropositionaleEinstellungen
bezeichnet,sind etwa meineÜberzeugung,daßesmorgenein Gewitter gebenwird,
meinWunsch,daßDeutschlandFußballweltmeisterwerdenmögeundmeineAbsicht,
morgenAbendauf eineParty ins Chattanoogazu gehen.Auch wenndasVokabular
unddie konzeptuelleNähezu Verwechslungeneinladen:IntentionalerZustand, bzw.
IntentionaliẗatmeintetwasanderesalsIntention. UndbeideBegriffe sindvondemder
Intension, bzw. desintensionalenKontexteszuunterscheiden.3

Auf diesichaufdr̈angendeFrage,unterwelchenBedingungeneslegitim odersogar
zwingendseinkann,einemSystemgegen̈uberdie intentionaleEinstellungeinzuneh-
men,hatDennettzu verschiedenenZeitenverschiedeneAntwortengegeben.Anfangs
ließ sichseinePositionalsinstrumentalistischbezeichnen:Ein Systemseigenaudann
ein intentionalesSystem,wennsichseinVerhaltenverläßlichundumfassendin inten-
tionalerEinstellungerklärenund voraussagenläßt.DiesenpragmatischenDeutungs-
ansatzverfolgt DennettausgutenGründennicht mehr. SeinederzeitigePositionläßt
sich als die einesschwachenRealismusetikettieren:Obwohl es nicht nur möglich,
sondernsogarwahrscheinlichsei,daßmanauf physikalischer, bzw. funktionalerEbe-
nekeineeindeutigenEntsprechungenzu denauf intentionalerEbenezugeschriebenen
Zusẗandenfindenwerde,könnedennochaufdieAnnahmeintentionalerZusẗandenicht
verzichtetwerden:Ein Systemseigenaudannein intentionalesSystem,wennsich in
seinemVerhaltenMusterzeigen,dienurvonderintentionalenEinstellungaussichtbar
werden(so könnenbeispielsweiseKörperbewegungenerstvon demHintergrundder
ZuschreibungkonformerintentionalerZusẗandealsHandlungen

”
im eigentlichenSinn“

2In der PhilosophiedesGeistesist es üblich zwei Typen mentalerZusẗandezu unterscheiden:Emp-
findungenund intentionaleZusẗande.Charakteristischfür Empfindungenist ihr qualitativer Charakter, d.h.
daßessich auf einebestimmteArt und Weiseanfühlt eineEmpfindungzu haben.IntentionaleZusẗande
zeichnensich dadurchaus,daßsie einensemantischenInhalt (durcheinePropositionrepr̈asentierbar)ha-
ben– daßsie auf etwas in derWelt gerichtetsind – und daßKausalrelationen,die zwischenintentionalen
Zusẗandenbestehen,häufig Rationaliẗatsprinzipien, bzw. semantischeRelationenzwischendenjeweiligen
Inhaltenrespektieren.Es ist jedochwichtig anzumerken,daßdie Linie zwischenEmpfindungenundinten-
tionalenZusẗandenletztlich nicht trennscharfgezogenwerdenkann!

3Die MengeallerdenkbarenIntentionenist eineechteTeilmengeallerdenkbarenintentionalenZusẗande:
Intentionenbezeichnenja nichtsanderesalsAbsichten!Der Begriff der Intensionstammtausder formalen
SemantikundbezeichneteineFunktion,die einensprachlichenAusdruckin Abhängigkeit vom jeweiligen
Kontext auf seineExtension,d.h. seinenBezug(bei einemSatzetwa seinWahrheitswert),und im Regel-
fall damit auf seineBedeutungabbildet.In intensionalenKontexten, d.h. solchen,in denenbezugsgleiche
Ausdr̈ucke nicht in jedemFall unterErhaltungdesWahrheitswertesdeseinbettendenSatzesgegeneinander
ausgetauschtwerdenkönnen,bekommensprachlicheAusdr̈ucke alsBedeutungjedochgeradeihre Intensi-
on zugeordet!Der Kreis schließtsich,wennmanbedenkt,daßVerben,die intentionaleZusẗandeanzeigen,
immerintensionaleKontexte erzeugen.DerUmkehrschlußgilt jedochnicht!
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interpretiertwerden).IntentionaleZusẗandeseiensomit in einemschwachenSinnreal
– etwa sorealwie GravitationszentrenoderderÄquatorderErde.

Dennettstehtmit seinerPositioneinesschwachenRealismusbzgl. intentionaler
ZusẗandegewissermaßenzwischendenFronteneinerphilosophischenDebatte,dieseit
einigenJahrenerbittert geführt wird. Diesehat nebendemStatusder menschlichen
Alltagspsychologie4(vgl. die intentionaleEinstellung!)denontologischenStatusder
von ihr angenommenenEntitätenzumGegenstand.

3 (Multi-)Agentensystemein der Inf ormatik

Seit dem Beginn der 1980erJahreentstandim Rahmender Informatik – vor allem
innerhalbderKünstliche-Intelligenz-Forschung– eineeigeneTeildisziplin,die Multi-
agentensystemezumGegenstandhat.Eshandeltsichhierbeium eineninterdisziplin̈ar
gepr̈agtenAnsatz,derunteranderemdurchWissenschaftszweigewie Ökonomie,Phi-
losophie,ÖkologieunddieSozialwissenschafteninspiriertwurde.

Multiagentensystemebestehenausmehreren(unterUmsẗandensehrvielen!) mit-
einanderinteragierendenElementen,so genanntenAgenten.Doch washat mansich
untereinemAgentenvorzustellen?Leider ist festzuhalten,dassdar̈uberinnerhalbder
ForschungsgemeindekeineEinigkeit besteht– esgibt keineallgemeinanerkannteDe-
finition. SountersuchenbeispielsweiseFranklin& Graesserin [FG97] gleichelf ver-
schiedeneDefinitionsversuche,um letztlich einenneuenEntwurf zur Diskussionzu
stellen,derseinerseitsnichtohneKritik gebliebenist. Jenachdemwie weit derBegriff
desAgentengefaßtwird, variiertentsprechendderBereichdessen,wasmit Multiagen-
tensystemensinnvoll modelliertwerdenkann.SicherlichfallencomputationaleAgen-
ten, etwa RoboterundSoftwareprogramme(

”
softbots“ ), in die Klassederzu betrach-

tendenAgenten.Aber auchbiologischeAgenten, wie TiereoderMenschen,mögenin
denGegenstandsbereichfallen.

Da ich in diesemAbschnitt weitestgehendWooldridge[Woo02] folge, hier nun
dessenDefinition,waseinenAgentenausmacht:5

An agentis a computersystemthat is situatedin someenvironment,
andthat is capableof autonomousactionin this environmentin orderto
meetits designobjectives.

Agentenwerdenhier als computationaleSystemeverstanden,die in eineUmge-
bung eingebettet(

”
situiert“ ) sind und in dieserdenihnenvorgegebenenZielen nach-

gehen.Dabeisind sie autonom,d.h. in einemgewissenSinneunabḧangig,wasbei-
spielsweisedie Wahl zwischenverschiedenenHandlungsoptionenin einergegebenen
Situationanbelangt.

Damit manvon einemintelligentenAgentensprechendarf, müssennachWoold-
ridgeeinigeweitereEigenschaftenhinzukommen:

� Reaktivität: Auf wahrgenommeneVeränderungender Umgebung – unter
Berücksichtigungder verfolgten Ziele – zeitlich angemessenreagierenzu
können.

� Proaktivität: Die Fähigkeit, HandlungenauseigenemAntrieb zu initiieren, um
somitZielezuverwirklichen.

4Esgehtunteranderemum die Frage,ob die menschlicheAlltagspsychologiedenStatuseinerwissen-
schaftlichenTheoriehat – und damit einesTagesobsoletwerdenkann.So könntesie von einer erfolg-
reicherenTheorie,etwa denNeurowissenschaften,abgel̈ost werden(

”
Paradigmenwechsel“ ). Aus unserer

RedeweiseüberintentionaleZusẗandekönnteeineRedeweiseüberneuronaleZusẗandewerden.
5Eshandeltsichhier um eineWeiterentwicklungeinerfrüherenDefinition, die in derArbeit [WJ95] zu

findenist.

3



� SozialeKompetenz: Fähigkeiten,die zur Interaktionmit anderenAgentennot-
wendig,bzw. förderlich sind und auf diesemWeg letztlich dasErreichenvon
Ziele begünstigenmögen,etwa durchKommunikation,Koordinationund Ko-
operation.

Die enormeSpannbreitean denkbarenUmgebungensoll hier nur kurz anhand
der folgendenListe von möglichen Umgebungs-Eigenschaftenaufgezeigtwerden
([RN95], Seite46). Die genanntenPrädikateklassifizierendie Umgebungjeweils aus
derPerspektiveeinesbestimmtenAgenten.

� statischvs.dynamisch: Für statischeUmgebungengilt, daßsie– abgesehenvon
eigenenHandlungen– unveränderlichsind.

� diskretvs.kontinuierlich: EineUmgebungwird alsdiskretbezeichnet,wennsie
eineendlicheundunveränderlicheAnzahlvon HandlungsoptionenundPerzep-
tenbereitstellt.

� zug̈anglichvs. nicht zug̈anglich: Als zug̈anglichwerdenUmgebungenklassifi-
ziert, in denenesmöglich ist vollständigeund korrekteInformation über den
jeweiligenWeltzustandzuerlangen.

� deterministischvs.nicht deterministisch: DeterministischeUmgebungengaran-
tierenHandlungsresultate– esgibt keineUngewißheit überdenAusgangeiner
initiiertenHandlung.

Umgebungen,für diedie jeweilszweitgenannteEigenschaftgilt, stellenwesentlich
höhereAnforderungenandie siebevölkerndenAgenten– siewerdenauchalsoffene
Umgebungenbezeichnetundentsprechenvergleichsweiseeherder

”
realenWelt“ .

Abbildung1: InteraktionzwischenAgentundUmgebung([RN95], S.32)

Agenten befinden in sẗandiger Interaktion mit ihrer Umgebung. Grob kann
man sich dies etwa so vorstellen (vergleiche Abbildung 1). Die Umgebung stellt
zum Zeitpunkt t sensorischenInput bereit, der vom Agentenüber seineSensoren
aufgenommenwird. Diese Inputinformation wird nun, in Abhängigkeit von der
gegebenenArchitekturauf mehroderkomplizierteWeise,unterBerücksichtigungdes
momentaneninternenZustands6 desAgenten,verrechnet.Resultatesind zum einen
eine OutputhandlungdesAgenten,die er mittels seinerEffektorendurchf̈uhrt, zum
anderenein updatedesinternenZustandsdesAgenten.DurchseinHandelnverändert

6GesetztdenFall, dieserhat interneZusẗande:Reaktive Agenten(sieheunten)werdennachstimulus-
response-Manierin ihrerUmgebungagieren.
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der Agent seine Umgebung und bewirkt somit einen verändertensensorischen
Input zum Zeitpunkt t+1 zumindestmit, der vermittelt über die interne Verar-
beitungeine neueOutputhandlungbedingenwird. Die hier skizzierteAbfolge von
Wahrnehmung,internerVerarbeitungundHandlungläßtsichentsprechendfortdenken.

Was Agentenarchitekturenangeht(
”
Mikroperspektive auf Agenten“ ) lassensich

verschiedeneStrategien unterscheiden,die wenigstenskurz skizziert werdensollen:
Im Rahmender symbolischen KI wird man einen intelligentenAgenten in jedem
Falle mit einemsymbolischenRepr̈asentationsapparatund einemdaraufabgestimm-
ten (syntaktischen)Manipulationsverfahrenausstatten.Dies kannetwa in Form einer
ad̈aquatenLogik samtBeweisverfahren(Datenbasisplus Inferenzmaschine)realisiert
sein. Planungskomponentenkönnenzus̈atzlich daraufaufbauen.Anerkanntermaßen
gravierendeProblemestellensich für diesenAnsatzbei der RealisierungdesÜber-
gangsvon derUmwelt (zumindestsolangeessichum physikalischeundsomitnatur-
gem̈aß

”
unscharfe“ Umgebungenhandelt)zursymbolischenRepr̈asentation,sowie bei

derDurchführung
”
nützlicher“ Symbolmanipulation(etwadesPlanens)in akzeptabler

Zeit.
Die ProblemedestraditionellenAnsatzesführtenabMitte der1980erJahredazu,

daßalternative Zugängegesuchtwurden.Dabeibildetesich jedochkeineeinheitliche
Herangehensweiseheraus:Gemeinsamwar, bzw. ist denVertreternsolcherAnsätze
vor allem ihre AblehnungsymbolbasierterRepr̈asentations-und Entscheidungsappa-
rate,sowie einebesondersstarke Betonungvon Themenwie Situiertheitund embo-
diment. Auch der Begriff der Emergenzspielt in solchenKonzeptionenvielfacheine
Rolle: Intelligenzwird als einedurchdie InteraktioneinfacherVerhaltenskomponen-
tenemergierendeEigenschaftbetrachtet.Ein wichtigerVertreterdesreaktivenAnsat-
zesist Rodney Brooks[Bro91], mit dervon ihm entwickeltenSubsumtionsarchitektur
[Bro86]. EntsprechendeAnsätzehabeneigeneernsteProblemeundBeschr̈ankungen,
auf die ich hier jedochnicht im Einzelneneingehenmöchte.Man vergleicheaberdie
Kritik beiWooldridge([Woo02], Seite97).

Abbildung 2: Agentenarchitekturen– Schichtungund Informationsfluß([Woo02],
S.98)

SeitBeginn der1990erJahreversuchtmandie unterschiedlichenAnsätzemitein-
anderzu

”
verheiraten“ , d.h. deliberative (symbolische)und reaktive Subsystemein

einemhybridenGesamtsystemzusammenzuf̈ugen.Einead̈aquateAufgabenverteilung
zwischenden Subsystemenkann hierbei durch ein speziellesKontrollmodul sicher
gestellt werden.Dahinter steht die Hoffnung, sich die Vorteile der verschiedenen
Ansätze sichernzu können,ohne ihre Nachteilemit in Kauf nehmenzu müssen.
Generellkannmandavon ausgehen,daßeineArchitektur für hinreichendkomplexe
Agenten mehrereSchichtenmit jeweils eigenenFunktionaliẗaten aufweisenwird
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(vergleicheAbbildung 2). Die Schichtungkanndabeientwederhorizontal(wie etwa
bei Brooks) oder vertikal angelegt sein. Bei vertikaler Schichtungläßt sich weiter
unterscheiden,ob die Information jede Schichtnur einmal (one passcontrol) oder
zweimaldurchl̈auft (twopasscontrol).

Abbildung3 soll dieStruktureinesAgentensystems(
”
Makroperspektive“ ) verdeut-

lichenhelfen.DieAgentendiesesSystemssindin Gruppenzusammengefaßt,innerhalb
dererdirekteInteraktionuntereinandermöglichist.VieleAgentensindin derLageTei-
le ihrer Umgebungim Rahmenihrer Handlungsm̈oglichkeitenumzugestalten:Diesist
in der Abbildung durchdie Zuordnungvon Einflußspḧarenkenntlichgemacht.Sich
überschneidendeEinflußspḧarenverdeutlichendie Notwendigkeit Handlungenunter-
einanderabzustimmen,sich zu koordinieren.Zus̈atzlich zur Interaktionvia Kommu-
nikation könneninnerhalbder GruppenRelationenzwischenAgentenbestehen,wie
Machtbefugnisse,Abhängigkeitsbeziehungenunddergleichen.

Abbildung3: OrganisationeinesMultiagentensystems([Woo02], S.106)

Die OrganisationeinesMultiagentensystemsergibt sichausderMengean Agen-
ten,dendiesenzuordnenbarenEigenschaftenund denInformations-und Kontrollre-
lationen:a) einerseitsuntereinanderund b) in bezugauf die Umgebung.Hier einige
Beispielefür Organisationsm̈oglichkeitenaus[Syc98]:

� Hierarchie: VertikaleKommunikation– übergeordneteAgentenübenKontrolle
überdie ihnenuntergebenenAgentenaus.

� Expertengemeinschaft: FlacheOrganisation,in der einzelneAgentenauf be-
stimmteProbleml̈osungsbereichespezialisiertsind.
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� Marktplatz: Kontrolle ist verteilt – AufgabenundRessourcenwerdenzwischen
denAgentenausgehandelt.

� scientificcommunity:
”
PluralistischeGemeinschaft“ – Probleml̈osungenwerden

lokal erreichtund anderenmitgeteilt.Diesetesten,verbessernodermachenei-
geneLösungsvorschlage.

EinentheoretischenRahmenfür dieModellierungderInteraktionrationalerAgen-
ten stellt die mathematischeEntscheidungs-und Spieltheoriebereit. Die praktische
Umsetzunggeschiehtauf BasisspeziellerProtokolle, die gewissermaßendie Spiel-
regeln für Interaktionenfestlegen.SokönnenbeispielsweisëUbereink̈unftezwischen
Agentenauf verschiedeneArten und Weisenerreichtwerden:via Auktion, Verhand-
lung oder Argumentation,die wiederum,unter Umsẗandenvon Fall zu Fall, unter-
schiedlichgeregeltseinmögen.

Wesentlichfür alle Formender Interaktion,egal ob kooperativer oderkompeteti-
ver Natur, scheintaber in jedemFalle Kommunikation. Diesekann,analogzur ka-
nonischenSichtweisein Linguistik und Sprachphilosophie,ausder Perspektive der
Sprechakttheorie([Aus63], [SV85]) betrachtetwerden.Wesentlichfür dieseSichtwei-
seist die Handlungsperspektive:Handlungen,und insbesondereauchkommunikative
Handlungen,bewirken– beabsichtigtoderunbeabsichtigt– Veränderungenin derWelt.
Handlungenkönnenerfolgreichseinodermißlingen,je nachdemob die angestrebten
Ziele erreichtwerdenodernicht. Agentenwerdenmit demZiel kommunizieren,die
internenZusẗandeandererAgentenzuverändern– ausintentionalerSichtderenÜber-
zeugungenundAbsichten.Zur technischenRealisierungderKommunikationzwischen
AgentenwurdenspezielleAgentenkommunikationssprachenentwickelt. Ein bekann-
tesBeispielist das

”
Paket“ KQML (knowledgequerymanipulationlanguage) plusKIF

(knowledge interchange format). Eine KQML-Nachrichtbestehtgrobauszwei Teilen:
performativeundparameters. Ersteres,in Anlehnungan [Aus63] benannt,entspricht
dem,wasim RahmenderSprechakttheoriein einemetwasallgemeinerenSinnauchals
illokutionäreRolle oderillokutionäreKraft bezeichnetwird. Gemeintist damit,grob
gesprochen,der Typ der jeweiligen kommunikativenHandlung(etwa eineFrage,ein
BefehlodereineAussage).Parameters, derzweitederobengenanntenNachrichtentei-
le, bezeichneteineMengevonAttribut-Wert-Paaren,wobeiderWerteinesbestimmten
Attributs (

”
content“ ) amehestendementspricht,wasin derSprechakttheoriealsaus-

gedr̈ucktePropositionoderauchalspropositionalerGehaltdesSprechaktsbezeichnet
wird. Der Wert descontent-Attributswird mittelseinereigenen,für dieseZwecke ge-
eignetenSpracheausgedr̈uckt: DasobenerwähnteKIF stellt hier einegängigeOption
dar. Die tats̈achlichVerwendungfindendeSprachewird mittelseineseigenenAttributs
(
”
language“ ) spezifiziert.

Die Notwendigkeit zur Koordinationvia Kommunikationist im Falle kooperativ-
verteilten Probleml̈osens ganz besondersoffensichtlich. Die dabei entstehenden
Teilproblemedes task- und result-sharingkönnen technischmit Hilfe geeigneter
Protokolle und Datenstrukturen(etwa contract net und blackboard-Zugang)gelöst
werden.

DennettsTheorieintentionalerSysteme,zumindestin ihrer instrumentalistischen
Auspr̈agung(vgl. Abschnitt 2), kann im Rahmender Theorie intelligenterAgenten
Anwendungfinden(vgl. [McC78]). Dies kann,gegebenhinreichendkomplexe Auf-
gabenundentsprechendintelligente(= komplexe)Agenten,mehrereVorteilemit sich
bringen:Das Feld der agentenorientiertenProgrammierung[Sho93] hat, unter Ein-
nahmeder intentionalenEinstellung,die Generierungvon AgentenunterAusnutzung
mentalistischerPrädikatezumZiel. Daskanndurcheinespeziellfür diesenZweckent-
wickelteProgrammiersprache(AGENT0) realisiertwerden.Die Ideehierbeiist,mit der
intentionalenEinstellungeineneueAbstraktionsebene(

”
post-deklarativ“ ) für Zwecke
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derProgrammierungnutzbarzu machen.Auch wasAgentenselbstangeht,insbeson-
deresolchemit sozialerKompetenz,kannesvon Vorteil sein,wennsie in der Lage
sinddie intentionaleEinstellunguntereinandereinzunehmen.7 Hier kannvor allemei-
ne Verbesserungder Fähigkeit zur Kommunikation,Kooperationund Koordination,
etwadurchRepr̈asentationrelevanterEinstellungendesGegen̈ubers(

”
Partnermodell“ )

erreichtwerden.Diesmagauchundgeradefür Agenten,bzw. Agentensystemegelten,
diemit Menschenkommunizieren(Mensch-Maschine-Schnittstelle).

4 Minskys ”Society of Mind“

“ I’ ll call “ Societyof Mind“ this schemein which eachmind is madeof
many smallerprocesses.Thesewe’ll call agents.Eachmentalagentby
itself canonly do somesimplething thatneedsno mind or thoughtat all.
Yet whenwe join theseagentsin societies- in certainvery specialways-
this leadsto trueintelligence.“ ([Min86], S.17)

Marvin Minsky darfmit FugundRechtzudenPionierenderKI-Forschunggez̈ahlt
werden.In zahlreichenVeröffentlichungen(etwa[Min68] und[MP69]) haterwichtige
Beiträgezur Entwicklungder KI geleistet.Der von ihm in Rahmendeshier thema-
tisiertenWerks[Min86]8 vorgestellteEntwurf hat eherprogrammatischenCharakter,
ist keinesfalls im SinneeinervollständigausgearbeitetenTheorieodereinesformali-
siertenAnsatzeszusehen.VielederdortvorgestelltenGedankensindspekulativerArt.
Auch ist die von ihm gebrauchteTerminologierechtgewöhnungsbed̈urftig. Dasmag
daranliegen,daßMinsky wederErklärungsans̈atze,noch Terminologieder neueren
Psychologie9 übernehmenmöchte.

Abbildung4: VerschiedenePerspektiven:Agentvs.Agentur([Min86], S.23)

Minskys Perspektive hat zumindesteinenAnsatzpunktmit der von Kritik ern des
symbolischenKI - AnsatzesvertretenenPositiongemeinsam:Er möchteIntelligenz
als ein emergentesPḧanomenverstandenwissen!Geistbesteheausvielen einfachen
Prozessen,werdedurch derenInteraktion realisiert.Solcheeinfachen,oftmals spe-
zialisiertenProzessebezeichnetMinsky als Agenten. Allgemein läßtsich von einem
Agentensagen,daßer zu einembestimmtenZeitpunktentwederaktiviert odernicht

7Dies setzt naẗurlich einen entsprechendenRepr̈asentationsapparat(etwa EpistemischeLogik, vgl.
[FHMV96]) voraus.

8In denmeistenFällenwerdeich,stattderenglischenTermini,diejenigenBegriffe gebrauchen,die in der
deutschen̈Ubersetzung[Min94] Verwendungfinden.

9Dasebengesagtegilt nicht ausnahmslos:Minsky greift aneinigenStellenIdeen
”
modernerKlassiker“

derPsychologie(Piaget,Freud)auf.
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aktiviert ist. In Abhängigkeit von seinemZustandwird der Agent andere,mit ihm
verknüpfteAgentenaktivieren,bzw. deaktivieren.AgentenerledigenAufgaben,bes-
ser: Aspektevon Aufgaben,die für sich genommenkeinerlei Intelligenz erfordern.
Erstdurchdassinnvolle Ineinandergreifenvieler Agentenergibt sichdieFähigkeit zur
Bewältigungkomplexer, IntelligenzerfordernderTätigkeiten.Eine solcherartzusam-
mengeḧorige Mengevon AgentenbezeichnetMinsky als Agentur. Zuschreibbarkeit
von Intelligenzsei,soMinsky, eineFragederPerspektive:Nur einerAgenturalsGan-
zeskönnemanIntelligenzzuschreiben,keinesfallsaberdeneinzelnenAgenten,welche
die Agenturrealisierenhelfen.VergleichedazuAbbildung4, die diesamBeispielder
builder-Agenturverdeutlicht.10

MinskysVorstellungvon Agenturenist, daßdiese,einemallgemeinen
”
Sandwich-

schema“ folgend,zwischenSchichtenvon sogenanntenmemorizer- undrecognizer-
Agenteneingebettetsind(sieheAbbildung5).Bei ersterenhandeltessichumAgenten,
die durchbestimmteInputsaktiviert werdenundin FolgedessenbestimmteZusẗande
in Agenturenherbeif̈uhren.Memorizerrepr̈asentierendas

”
Ged̈achtnis“ ihrer Agentur.

RecognizerreagierenaufbestimmteAktivierungsmuster, etwanachAktivierungdurch
memorizer-AgentenundanschließenderWeiterverarbeitungdurchdie Agenturselbst.
Siesindfür dasErkennenvonAgenturzusẗandenunddieWeiterleitungdieserInforma-
tion zusẗandig.

Abbildung5:
”
Sandwichschema“ – eingebetteteAgentur([Min86], S.252)

Ged̈achtniswird über alle Agenturenhinweg durch einenbestimmtenAgenten-
typ realisiert,dessenAuspr̈agungenMinsky als W-Linien (K-lines)11 bezeichnet.W-
Linien sind – untergeeignetenBedingungen– mit der (Re-)aktivierungvon Agenten
befaßt,die vormalsuntergleichenoder ähnlichenBedingungenaktiviert waren.Da-
zu bilden W-Linien Verknüpfungenzu anderenAgentenheraus,die gleichzeitig im
ZugeeinesmentalenVorgangs(beispielsweiseProbleml̈osenbestimmtenTyps) akti-
viert sind.SolcheVerbindungenkönnentempor̈aroderpersistentseinundentsprechen
damit verschiedenenFormenmenschlichenGed̈achtnisses(Kurzzeit-, bzw. Arbeits-
undLangzeitged̈achtnis).AußerdemkönnenVerbindungenverschiedenstarkgewich-
tet sein.

Intentionenspielenin vielenTheorienderKommunikation,insbesonderewennes
um dasVerstehensprachlicherÄußerungengeht,einewichtigeRolle12. Minsky stellt
sichdie RealisierungzielgerichtetenVerhaltensin Form speziellerAgenturenvor, die

10Der KI-Einsicht
”
easythings are hard“ folgend,versuchtMinsky hier eine grobeModellierungder

Fähigkeit einesKindes,einenTurmausSpielzeugkl̈otzenzu bauen.
11Das

”
W“ stehtnaẗurlich für Wissen,bzw. “ K“ für knowledge.

12Beispielsweise[Gri69] und[GS86].
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Abbildung6: Differenzmaschine– Realisierungvon Intentionen([Min86], S.78)

er alsDifferenzmaschinen(differenceengines) bezeichnet.SpezielleAgentensindfür
denVergleichbestimmterMerkmaleder tats̈achlichenSituationmit denangestrebten
Wertender zu erreichendenSituationverantwortlich. Im Falle einerDiskrepanzwer-
denAgentenangestoßen,dieeineVeränderungdermomentanenSituationin Richtung
Zielsituationanstoßensollen(vgl. Abbildung6). DasErreicheneinesZiels geschieht
nachdemPrinzipdeshill climbing, derschrittweisenVerbesserungbis zumErreichen
desgewünschtenZielszenarios.

Abbildung7: Zusammenspielvon Polynemen& memorizern([Min86], S.200)

NachMinsky hatderumfassendeApparatdessen,wassichalsSprachagenturfas-
senläßt,eineSonderrolleim kognitivenSysteminne.UnteranderemhabedieSprach-
agenturMitkontrolle überGed̈achtnisschichtenandererAgenturen,sowie die Fähig-
keit zur Selbstmanipulation.Die beidenwichtigstenAgententypen,wasSprachverar-
beitungbetrifft, sindPolyneme(polynemes) undPronome(pronomes). Bei Polynemen
handeltessichum Agenten,die im Zusammenspielmit memorizer-Agentenganzver-
schiedeneEffektebeiunterschiedlichenAgenturenhervorrufenmögen(vgl. Abbildung
7). Wortbedeutungenwerdenmithilfe vonPolynemenrepr̈asentiert.Pronome, derNa-
medeutetesschonan,sindsoetwaswie

”
PronomendesGeistes“ . Genauerhandeltes

sichbei ihnenum Agenten,die mit thematischenRollen(etwa agens, patiens) assozi-
iert sind.Pronomesindmit eigenemtempor̈arenGed̈achtnisausgestattet.Im Rahmen
derRealisierungvon Frame-Repr̈asentationen,etwa für Satzbedeutungen,sindsiemit
demEinfüllen von sprachlichnicht realisierten(oderin Form von Pronominasprach-
lich unterspezifizierten),von der Bedeutungher jedochunabdingbarenTerminalslots
bescḧaftigt (siehehierzuAbbildung 8). Minskys einflußreichesKonzeptder Frame-
Repr̈asentation[Min75] stellt sichim RahmendesvorliegendenAnsatzesin Forment-
sprechenderAgenturenrealisiertdar. SiefungierenaufderSemantikebene,sowohl für
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dasSprach-alsauchfür dasBildverstehen.

Abbildung8: Einfügenvon Terminalenin Framerepr̈asentation([Min86], S.246)

Oftmalswird diezurVerfügungstehendeInformation,beispielsweisein Formsen-
sorischenInputs,unzureichendsein um hinreichendkompletteBedeutungsrepräsen-
tationenaufzubauen.In solchenFällen soll ein Verarbeitungszyklusangestoßenwer-
den,denMinsky als

”
closingthe ring“ umschreibt.Hierbei wird bereitsvorhandene

Informationmittels
”
aufsteigender“ Agentenweitergereicht,verarbeitetund dannvia

”
absteigender“ Agentenzurückgereicht.Auf dieseWeisekönnenvormalsunspezifi-

zierteBedeutungsparameteraufgef̈ullt werden,waseinesinnvolle Weiterverarbeitung
dernunvervollständigtenRepr̈asentationmöglichmacht.

Abbildung9:
”
closingthering Verarbeitungszyklus’

Minsky skizziertauchdie GrundlinieneinerTheorieder Sprachproduktionund -
rezeption,dererdenNamen

”
re-duplicationtheoryof speech“ gibt. GegebeneinSpre-

cherS, ein AdressatA und einementaleBedeutungsrepräsentationp, die denGehalt
dessendarstellt,wasS A mitteilen möchte.So sehendie einzelnenSchrittewie folgt
aus:SbautSchritt für Schritteine(neue)Versionvon p auf.Korrespondierendzu den
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dafür nötigenOperationenwendetSs SprachagenturspezielleRegeln,besser:Proze-
duren(

”
grammartactics“ ,

�� Grammatikregeln)an.DersprachlicherAusdruckist das
Resultatder schrittweisenAnwendungdieserProzeduren.A wendetdie in Redeste-
hendenProzedurenrückwärtsanundbautsoeinezup analogementaleStrukturauf.

5 Vergleich und Diskussion

Die im RahmenderInformatik– zumindestin derDarstellungbeiWooldridge– domi-
nierendeSichtweiseauf Agenten(

”
intelligenteAgenten“ ) fällt sicherlichnicht mit der

Art undWeisezusammen,wieMinsky denBegriff verwendet.Sokannman
”
intelligen-

ten“ Agentengegen̈uber, zumindestauseinerpragmatischenSichtderDinge,dieinten-
tionaleEinstellungeinnehmen,wasfür Minskys

”
dumme“ Agentennicht angemessen

erscheint.Die Einnahmeder intentionalenEinstellungist jedochim Rahmenseines
Ansatzesauf der EbenederAgenturendenkbar. Generellscheintfür Minsky eherei-
ne funktionaleSichtweisecharakteristischzu sein:So unterscheideter verschiedene
AgententypenanhandderAufgabenbereichefür diesiespezialisiertsindundbestimmt
Agenturenfunktional,d.h.im SinneeinerMengevonAgenten,diesichzweckbezogen,
im ZugedergemeinsamenErledigungeinerAufgabe,definiert.

Prinzipiell müßtesichMinskys GesellschaftdesGeistes(
”
Mentopolis“ ) nichtsde-

stotrotzin FormeinesMultiagentensystemsimplementierenlassen.Einentsprechendes
Systemmüßtenur hinreichendviele

”
dumme“ Agentenmit entsprechendbeschr̈ank-

tenEinflußspḧaren,sowie angemesseneingeschr̈anktenKontroll- undInformationsre-
lationenuntereinanderhaben.Der Teufel liegt hierbeiaberim Detail! Problematisch
bleibt in jedemFalle, daßMinskys Ansatzin vielen, nahezuallen Punktennicht zu
Endegedachtist. So scheintesmomentankaum möglich zu beurteilen,ob sich die
von ihm skizziertenKomponentenletztlich zu einemkohärentenGesamtsystemzu-
sammenf̈ugenlassen.

UnabḧangigvondenvonMinsky vorgeschlagenenDetailsscheinenMultiagenten-
systemeein geeignetesMedium darzustellen,um die Modellierungemergent intelli-
genterSystemeanzugehen.Auf diesemWegemaggezeigtwerden,wie (kommunikati-
ve) IntelligenzalsEigenschafteinesGesamtsystems̈uberderInteraktioneinfacherSy-
stemkomponentenhinzutretenkann.SolcheKonzeptionenscheinenin einerLinie mit
Arbeiten,beispielsweisedesNeurobiologenundKybernetikersValentinoBraitenberg
[Bra84], desKognitionspsychologenOliverSelfridge[Sel59], sowie derBewußtseins-
theorievon DanielDennett[Den91b] zusein.

Aber auchausder
”
intelligenteAgenten“ -Perspektive herauskönnenMultiagen-

tensystemezur Modellierung von Aspektenkommunikativer Intelligenz verwendet
werden.So scheinenbeispielsweiseSysteme,derenAgentenin der Lagesind Inten-
tionen und andereintentionaleZusẗandeangemessenzu repr̈asentieren(etwa BDI -
Architektur),besondersgeeignetum solcheModellvorstellungenzu implementieren,
die Annahmenbez̈uglich der Notwendigkeit epistemischerZusẗande(Wissen,Über-
zeugungen)von SprechernundHörernmachen.Ein Beispielhierfür ist der innerhalb
derPsycholinguistikundDialogtheorieeinflußreiche

”
Koordinationsansatz“ von Her-

bertClark [Cla96].
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