
Practical Reasoning
Practical Reasoning ist gleichbedeutend mit deliberation und means-ends-reasoning. Im 
Gegensatz zum Theoretcial Reasoning, das einzig meinen Glauben über die Welt beein-
flusst, läuft es beim Practical Reasoning auf eine Aktion hinaus. 

Ich denke, Sokrates ist ein Mensch und alle Menschen sind sterblich, also ist So-
krates sterblich. Somit wurde mein Glaube (belief) über die Welt beeinflusst.
Wenn ich mir aber z.B. überlege, ob ich mit dem Bus oder dem Zug fahre, führe ich 
letztendlich entweder die Aktion “Bus fahren” oder “Zug fahren” aus. 1

Um deliberation und means-ends-reasoning zu erläutern, greifen wir auf folgendes Bei-
spiel zurück. Angenommen ich möchte meine Karriere planen, so überlege ich mir zu-
nächst eine für mich passende Wegrichtung, z.B. ob ich ein Hochschulstudium machen 
oder eine Ausbildung in der Industrie beginnen möchte. Ich suche mir quasi aus einer mir 
gegebenen Reihe von Intentionen die mir optimal Erscheinende aus. Dieser Vorgang ist 
deliberation.
Angenommen ich entscheide mich für ein Studium, dann muss ich überlegen, wie ich den 
Abschluss erreichen möchte. Dies geschieht über means-ends-reasoning, welches mir ei-
nen Plan erzeugt, womit ich erhoffe, das Ziel zu erreichen. In unserm Beispiel könnte ein 
Plan aus “an der Uni einschreiben”, “Vorlesungen besuchen”, “Übungen machen”, usw. 
bestehen.

Nun werden die geplanten Aktionen ausgeführt und - wenn der Plan aufgeht und die Um-
welt mitspielt - wird so das gewünschte Ziel auch erreicht.

In einer idealen Welt wäre ein Practical Reasoning Agent optimal, da er stets den best-
möglichen Weg zur Erfüllung seines Ziels findet. In der realen Welt sind allerdings die nö-
tigen Berechnungsprozesse, die ein Agent ausführen muss, eine begrenzte Ressource. 
Somit kann ein Agent nicht unendlich lange nach einer optimalen Vorgehensweise suchen, 
sondern muss an einem bestimmten Punkt stoppen, um nicht ineffizient zu arbeiten.

Intentions
Zunächst müssen wir definieren, in welcher Weise wir mit dem Begriff “Intentions” (Absich-
ten) umgehen wollen. In unserm Sprachgebrauch benutzen wir es, um sowohl Handlun-
gen als auch unsere Haltungen zu beschreiben.

Wenn ich jemanden absichtlich vor einen Zug schubse und ihn mit der Absicht ihn 
zu töten vor einen Zug schubse, bezieht sich hier die Absicht auf die Handlung.
Wache ich aber morgens auf und habe die Absicht, am Nachmittag jemanden vor 
einen Zug zu schubsen, dann bezieht sich hier die Absicht auf meine Haltung. 2
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Im weiteren Verlauf ist mit Intentions immer eine zukunftsbezogene Haltung gemeint (futu-
re-directed-intention) .

Intentionen wirken als Auslöser (vgl. pro-attitudes) für practical reasoning. D.h. eine Inten-
tion kann eine Handlung nach sich ziehen und beeinflusst diese mehr als Bedürfnisse (de-
sires).

Darüber hinaus sind Intentionen beständig (persistance). Würde ich eine Intention, nach-
dem ich sie angenommen habe, direkt wieder verwerfen, würde ich irrational handeln. Na-
türlich bedeutet dies dennoch, dass ich meine Intention verwerfen sollte, wenn mir klar 
wird, dass ich sie nicht erfüllen kann.

Ebenso irrational wäre es, wenn ich durch (zukünftige) Handlungen meine Intention torpe-
dieren würde. Daher fallen quasi durch eine Intention alle möglichen Handlungen weg, die 
nicht im Einklang mit meiner Intention stehen.

Auch wenn mir die Möglichkeit des Misserfolgs bewusst sein muss, wäre es unlogisch ei-
ne Intention zu verfolgen, an deren Verwirklichung ich nicht glaube. Ich muss zumindest 
glauben, dass eine gute Chance besteht, mein Ziel zu erreichen.

Eine Intention, einen Zustand φ zu erreichen, ohne einen Glauben mein φ errei-
chen zu können, ist eine intention-belief-inconsistency.
Eine Intention, einen Zustand φ zu erreichen, ohne an das Eintreten von φ zu glau-
ben, ist eine intention-belief-incompleteness.3

means-ends-reasoning
Means-ends-reasoning bezeichnet den Prozess der Entscheidungsfindung, wie ein Ziel zu 
erreichen ist. Dabei werden alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgenutzt. In 
der KI kennt man es auch als planning.

Ein so genannter Planner ist ein System, das als Eingabe ein goal / intention / task, den 
current state of enviroment (in diesem Fall auch die beliefs) und die verfügbaren actions 
benötigt, um daraus einen plan / recipe zu erstellen. 
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Solche Planner werden im STRIPS Formalismus beschrieben. Hierbei versucht der 
STRIPS Planning Algorithmus den Unterschied zwischen der aktuellen Weltsituation und 
den Zielen zu verringern, indem er geeignete Aktionen anwendet.

Dies kann ineffizient werden, da die Gefahr besteht, dass er sich in zu vielen Detailplänen 
verliert.

Beispiel: The Blocks World

Notation 

name   Name mit Argumenten
precondition list  Vorbedinungen
delete list   “falsch-werdende” Fakten
add list    “wahr-werdene” Fakten

Beispiel:

Stack(x,y)
pre  {Clear(y), Holding(x)}
del  {Clear(y), Holding(x)}
add  {ArmEmpty, On(x,y)}

Implementation of a practical reasoning agent

B  = current belief
Bel  = Set of such belifs
D  = desire
Des = Set of desires
I  = Intenion
Int  = Set of all possible intentions
p  = Potenzmenge
Per = Percepte (Input)
α = action
π = plan

option generation function
options: p(Bel) × p(Int) ⇒ p(Des)

fitler process (to select the best options)
filter: p(Bel) × p(Des) × p(Int) ⇒ p(Int)
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belief revision function
brf: p(Bel) × Per ⇒ p(Bel)

means-ends-reasoning capabitlity
plan: p(Bel) × p(Int) × p(Ac) ⇒ Plan

planning problem:
<Δ,Ο,γ>

Δ = initial beliefs
Ο = {<Pα,Dα,Aα> | α ∈ Ac} indexed set of oper. descriptors, one for each available action α  

γ = set of formula of first-oder-logic representing goal / task / intention

π = (α1, .... αn)  4
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Pseudo Code eines Practical Reasoning Agents

B <- B0;  // B0 sind Anfangs-Annahmen über die Umwelt
I <- I0;  // I0 sind Anfangs-Intentionen

while true do

 get next percept ρ through see(...) function;
 B <- brf(B,ρ);
 D <- options(B,I);
 I <- filter(B,D,I);
 π <- plan(B,I,Ac);

 while not (empty(π) or succeeded(I,B) or impossible(I,B)) do
  α <- head(π);
  execute(α);
  π <- tail(π);

  get next percept ρ through see(...) function;
  B <- brf(B,ρ);
  if reconsider(I,B) then
   D <- options(B,I);
   I <- filter(B,D,I);
  end if

  if not sound(π,I,B) then
   π <- plan(B,I,Ac);
  end if
 end while
end while

Dieser Agent
• beobachtet die Welt und aktualisiert seine beliefs
• wählt eine passende Intention aus (deliberation)
• erstellt einen Plan via means-ends-reasoning
• führt den Plan aus

Commitment
Commitments beschreibt die Fähigkeit eines Agenten, an einer Intention festzuhalten und 
sie erst unter bestimmten Bedingungen wieder zu verwerfen. Man unterscheidet zwischen 
drei Typen des Commitments:
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blind commitment
Eine Intention wird “fanatisch” solange verfolgt, bis der Agent glaubt, dass die Intention er-
reicht wurde.

single-minded commitment
Eine Intention wird verfolgt, solange bis der Agent meint, das Ziel sei erreicht oder unmög-
lich geworden.

open-minded commitment
Eine Intention wird solange verfolgt, wie der Agent meint, dass das Ziel noch erreichbar ist.

Dabei muss auf Ausgewogenheit geachtet werden. Ein Agent der zu häufig reconsider 
durchführt, kann ineffizient sein. Ebenso kann es einem Agent, der gar kein reconsider 
durchführt, passieren, das er bereits nicht erreichbare Ziele dennoch verfolgt.

Damit ein Agent optimal reconsider  ausführt, müsste er wissen, wann reconsider zu einer 
Änderung seiner Intention führt.

Procedural Reasoning Agent

GOALS:
	
 ACHIEVE blocks_stacked;

	

FACTS:
	
 FACT ON “Block5” “Block4”;	
 FACT ON “Block4” “Block3”;
	
 FACT ON “Block1” “Block1”;	
 FACT ON “Block2” “Table”;
	
 FACT ON “Block3” “Table”;	
FACT CLEAR “Block1”;
	
 FACT CLEAR “Block5”	
 	
 FACT CLEAR “Table”;

Plan: {
	
 NAME: 	
 	
 “Top-Level-Plan”	

	
 GOAL: 	
 	
 ACHIEVE blocks_stacked;
	
 CONTEXT:
	
 BODY:	
 	
 ACHIEVE ON “Block3” “Table”;
	
 	
 	
 ACHIEVE ON “Block2” “Block3”;
	
 	
 	
 ACHIEVE ON “Block1” “Block2”;
} 

Plan: {
	
 NAME: 	
 	
 “Stack blocks that are already clear”
	
 GOAL: 	
 	
 ACHIEVE ON $OBJ1 $OBJ2;
	
 CONTEXT:
	
 BODY:	
 	
 ACHIEVE CLEAR $OBJ1;
	
 	
 	
 ACHIEVE CLEAR $OBJ2;
	
 	
 	
 ACHIEVE move $OBJ1 $OBJ2;
	
 UTILITY: 	
 10;
	
 FAILURE: 	
 EXECUTE print “\n\nStack blocks failed!\n\n”;
}

...
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...
Plan: {
	
 NAME: 	
 	
 “Clear a block”	

	
 GOAL: 	
 	
 ACHIEVE CLEAR $OBJ;
	
 CONTEXT: 	
 FACT ON $OBJ1 $OBJ2;
	
 BODY:	
 	
 ACHIEVE ON $OBJ2 “Table”;
	
 EFFECTS: 	
 RETRACT ON $OBJ2 $OBJ};
	
 FAILURE: 	
 EXECUTE print “\n\nClearing block failed!\n\n”;
}

Die Procedural Reasoning Architecture wurde am Stanford Research Institute von Michael 
Goergeff und Amy Lansky entwickelt. In abgewandelter Form findet sich diese Architektur 
auch in MAX wieder.

Ein Procedural Reasoning Agent ist von Beginn an mit einer Sammlung an Plänen ausge-
stattet. Die Pläne werden für gewöhnlich manuell, also vom Programmierer, erstellt. Die 
PRS Architektur wird häufig auch als BDI (belief-desire-intention) Architektur bezeichnet.

Ein Plan im PRS besteht aus:
• goal - the postcondition of the plan
• context - the precondition of the plan
• body - the ‘recipe’ part of the plan - the course of action to carry out

Im Gegensatz zu STRIPS können Handlungen auch abstrakt formuliert werden, d.h. sie 
verzweigen sich in Unterpläne. Atomare Funktionen sind weiterhin möglich.

Pläne werden an Hand eines UTILITY Wertes evaluiert. Je höher der UTILITY Wert eines 
Plans ist, desto geeigneter ist er für die Handlung.
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