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Geleitwort 

Die zunehmende Bedeutung der Informationstechnologie auch im BUro- und 
Verwaltungsbereich ist unbestritten. Die he ute in der Praxis zu verzeichnenden 
Ansatze konzentrieren sich vor all em auf die Automatisierung solcher Aufgaben, 
die eine vergleichsweise geringe Komplexitat aufweisen und vor allem wohl
strukturiert sind. Aus wissenschaftlicher Sicht interessanter erscheinen jedoch 
Tatigkeiten, die der Vorbereitung zielgerichteter Handlungen in dynamischen 
Realitatsbereichen dienen, deren Strukturen und Wirkungszusammenhange 
nicht vollstandig bekannt sind. Seit der VerfUgbarkeit von EDV-Anlagen in Unter
nehmungen hat es zwar immerwieder ForschungsbemUhungen gegeben, solche 
Managementfunktionen zu automatisieren oder weitgehend zu unterstUtzen -
Management Informationssysteme und EntscheidungsunterstUtzungssysteme 
sind hier als die wohl bekanntesten Ansatze zu nennen -, Uberzeugende Erfolge 
konnten jedoch nicht verzeichnet werden. 

Ein wesentlicher Grund fUr dieses Scheitern ist in der fehlenden Konzeption zur 
formalen Abbildung schwach strukturierter Zusammenhange zu sehen. Ein aus 
der KUnstliche Intelligenz-Forschung stammender Ansatz, der in den letzten 
Jahren in Wissenschaft und Praxis fUr Aufsehen gesorgt hat, verspricht, diese 
AutomatisierungshUrde zu Uberwinden: in Expertensystemen soli das Wissen -
und eben auch sog. vages Wissen - hochqualifizierter Experten mit Hilfe ge
eigneter Formalismen abgebildet werden, so daB deren Entscheidungskompe
tenz rekonstruiert werden kann. In den wenigen dedizierten betriebswirtschaft
lichen Beitragen wird dieser Ansatz mit verhaltenem Optimism us beurteilt. Es 
mangelt allerdings an detaillierten Analysen der Moglichkeiten, Management
funktionen durch Expertensysteme zu ersetzen. Ein Grund dafUr mag die damit 
verbundene Notwendigkeit sein, die MUhen einer interdisziplinaren Orientierung 
auf sich zu nehmen. So sind neben der formalwissenschaftlich orientierten 
KUnstliche Intelligenz-Forschung u. a. die kognitive Psychologie und die Organi
sationstheorie zu berUcksichtigen. 

Die Untersuchung von Ulrich Frank zielt auf diese LUcke. Zunachst beschreibt er 
den gegenwartigen Stand der KUnstliche Intelligenz-Forschung. Sein beson
deres Augenmerk gilt dabei dem theoretischen Gehalt der oft mit beeindruk
kenden Etiketten versehenen Formalismen. Vor dem Hintergrund dieser Beurtei
lung werden die Merkmale betrachtet, die die Kompetenz von Managern konsti
tuieren. Dadurch werden einige zu vermutende Grenzen der formalen Rekon
struktion dieser Kompetenz verdeutlicht. DarUber hinaus gelingt es Ulrich Frank, 
mit einem fUr die Diskussion um die KUnstliche Intelligenz neuartigen Argument 
zu zeigen, daB mit dem Expertensystemansatz eine funktionierende umfassende 
Substitution der Entscheidungskompetenz von Managern nicht moglich ist. Er 
betont allerdings mit Nachdruck, daB diese Kritik keineswegs die Grenzen der 
Automatisierbarkeit festschreibt. Vielmehr wird Uberzeugend verdeutlicht, daB 
ein organisationstheoretisch fundiertes Automatisierungskonzept erheblich 
groBere Rationalisierungspotentiale beinhaltet als der Expertensystemansatz. 
Die dazu diskutierten - wichtig: nicht empfohlenen - MaBnahmen werden sicher 
nicht unumstritten sein: zu drastisch sind die damit verbundenen Verande
rungen. Ulrich Frank gibt allerdings zu bedenken, daB es sich hier letztlich nur um 



die konsequente gedankliche Weiterentwicklung bisheriger organisatorischer 
Veranderungen zur Vorbereitung des EDV-Einsatzes handelt. 1m Ubrigen scheut 
er nicht davor zurUck, mogliche unbequeme Auswirkungen des skizzierten 
Ansatzes kritisch zu reflektieren. 

Ich halte die vorliegende Schrift fUr einen wertvollen Beitrag zu einer betriebs
wirtschaftlichen Theorie der Automatisierung, der nicht nur fUr die betroffenen 
Fachwissenschaftler anregend sein dUrfte, sondern auch all jene Praktiker 
anspricht, die an einer sachlichen, auf Entmystifikation zielenden Beurteilung der 
KUnstliche Intelligenz-Forschung interessiert sind und Anregungen dafUr 
suchen, wie das BUra der Zukunft gedacht werden konnte. 

ALFRED KIESER 
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I. Einleitung 

seit der Einfiihrung digitaler Rechenanlagen und vor allem 

seit der Verfiigbarkeit von Mikroprozessoren ist eine stetige 

Ausweitung des Informationstechnologie-Einsatzes in unterneh

mungen zu verzeichnen. Die standig zunehmende Leistungsfahig

keit der Hardware geht dabei einher mit einem wachsenden und 

immer differenzierteren Software-Angebot. Die we iter anstei

gende Integrationsdichte von Chips wird zusammen mit in ahn

lichem Ausma~ wachsenden Aufzeichnungsdichten peripherer 

Speicher die Kosten fiir Verarbeitungskapazitat (Geschwindig

keit und Speichervolumen) immer we iter senken. Die Skizze ei

ner Mikrocomputeranlage mit der Leistungsfahigkeit einer ge

genwartigen Gro~anlage ist schon heute eher Realitat denn 

Fiktion. 

Besonders beeindruckende wirkungen zeigt die Mikroelektronik 

in einem Bereich, der traditionell durch ein hohes Ma~ an Me

chanisierung gekennzeichnet ist: in der Produktion. Die kon

sequente Nutzung der durch Computer geschaffenen Steuerungs

und Kontrollmoglichkeiten fiihrt hier bei giinstigen Vorausset

zungen zur nahezu vollautomatischen Fertigung. Anders im Bii

ro- und Verwaltungsbereich. Zwar ist auch hier eine Auswei

tung des Computer-Einsatzes nicht zu iibersehen, aber im Ver

gleich zum Produktionsbereich bleiben die Automatisierungs

effekte bescheiden. Allein aus der konstruierten Analogie zur 

Entwicklung in der Fertigung auf erhebliche Automatisierungs

potentiale zu schlie~en, scheint gewagt: es gibt offensicht

lich gewichtige Automatisierungsbarrieren, die in der spezi

fischen Eigenart der Aufgaben im Biiro begriindet sind. So ist 

zwar durch Programme zur Verwaltung und Aufbereitung von Da

ten (vor allem: Finanzbuchhaltung und Fakturierung, Textver

arbeitung und Datenbankanwendungen) die teilweise Automati

sierung und Unterstiitzung operativer Biirotatigkeiten gelun

gen, dispositive Aufgaben allerdings sperren sich gegen Auto

matisierungsbemiihungen. Wah rend der Riickgriff auf die klassi

schen DV-Funktionen Speichern und Rechnen hier auch fiir die 



Zukunft keinen Erfolg erwarten la~t, verspricht die Kunstli

che Intelligenz-Forschung Programme, deren Leistungsfahigkeit 

weit uber die konventioneller Datenverarbeitung hinausgeht. 

Einem Forschungsanliegen wird dabei besondere Aufmerksamkeit 

zuteil: dem Bemuhen, hochqualifiziertes menschliches Wissen 

formal zu rekonstruieren und in Programmen zu implementieren, 

die unter Ruckgriff auf "ihr" Wissen Probleme zu 16sen ver

sprechen, deren Bearbei tung die Kompetenz von Experten vor

aussetzt. Derartige Programme, wissensbasierte systeme oder -

haufiger - Expertensysteme (ES) genannt, sind seit wenigen 

Jahren, z.T. als Prototypen, in praktischer Erprobung. 

Der mit ES verbundene Anspruch scheint also geradezu ma~ge

schneidert dafur, die Automatisierungslucken im Buro- und 

Verwaltungsbereich zu fullen. So ist explizit davon die Rede, 

da~ ES auch in schwach strukturierten Bereichen Probleme 16-

sen bzw. Entscheidungen treffen k6nnen (Raulefs 1982, S. 94). 

Auch Beurteilungen der Leistungsfahigkeit bereits implemen

tierter ES unterstreichen den Eindruck, da~ hier ein Konzept 

verfugbar sei, das gangige Vorstellungen von Automatisier

barkei taus den Angeln hebt - zumal wenn sie aus berufenen 

Munde kommen: "Many existing systems can perform at the level 

of a human expert, while others are not far behind." (Quinlan 

1982, S. 45) Es ist allerdings nicht eben angeraten, daraus 

auf den baldigen Einzug von ES in bisher nicht automatisier

bare Bereiche der Verwaltung zu schlie~en. Denn selbst dann, 

wenn man sich in gutem Glauben allein auf das Urteil der KI

Forscher verlassen will, entsteht kein klares Bild der Lei

stungsfahigkeit von ES. So gibt es selbst in dieser von opti

mismus gepragten Zunft skeptische Stimmen: Schank (1985, S. 

34) beispielsweise mag uberhaupt nicht daran glauben, da~ 

maschinelle Experten bereits unter uns sind: "Expert systems 

are horribly misnamed, since there is very little about them 

that is expert." 

Richtet man den Fokus der Betrachtung auf den Verwal tungs

bereich, wird die Lage noch verwirrender. Wahrend namlich in 

anderen Bereichen (Technik, Naturwissenschaften) einige ES 
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bereits kommerziell eingesetzt werden (was ja - unabhangig 

von ihrer Leistungsfahigkeit - ein Indiz fur ihre Brauchbar

keit ist), werden in der Literatur keine etablierten Systeme 

genannt, die eine automatische Losung von Managementaufgaben 

ermoglichen. Es ist bezeichnend, da~ selbst solche Publika

tionen1), die betriebswirtschaftliche ES oder wenigstens kon

krete Einsatzmoglichkeiten darzustellen versprechen, kaum 

uber vage Konzeptionen hinausgehen. Die wenigen in der Lite

ratur vorgestellten ES, die in diesen Bereich fallen, sind 

prototypen2 ), die i.d.R. so oberflachlich beschrieben sind, 

da~ eine Evaluierung Schwierigkeiten bereitet. 3 ) Dennoch sind 

die (seltenen) betriebswirtschaftlichen Qualifizierungen der 

Einsatzchancen von ES in der Verwaltung durch verhaltenen op

timismus gekennzeichnet. So gelangen Konig/Niedereichholz 

(1986, S. 18) - ohne nahere Begrundung - zu der Einschatzung, 

da~ "Expertensysteme ... wahrscheinlich in zunehmendem Umfang 

zur Beurteilung komplexer technologischer und soziologischer 

Sachverhalte in den Bereichen Volkswirtschaft, Betriebswirt

schaft, Technik, Arbei tswissenschaft usw. einsetzbar" sein 

werden. Zelewski (1986, S. 1010) prognostiziert bereits eine 

"Entwertung des Humankapitals in Unternehmungen" durch die 

Speicherung des Wissens "hochqualifizierter Mitarbeiter" in 

ES. 

Die widerspruchlichen und vor allem wenig informativen Dar

stellungen des Leistungsvermogens von ES machen es fur eine 

Untersuchung von Automatisierungspotentialen unumganglich, 

1) so z.B. Harris (1986), Winston/Prendergast (1984) oder die 
Beitrage in Bernold (1985), Krallmann (1986) und Reitman 
(1983) 

2) Beispiele dafur: das System TIeON zur Bewertung von 
"control systems" in Organisationen (Michaelsen/Michie 
1983) oder, weniger ambitioniert, EVA, ein ES zur Vermo
gensanlageberatung, das mit Unterstutzung der GMD ent
wickelt wurde. Bachem (1986) Ahnliches gilt fur ein ES zur 
Beurteilung von Kreditrisiken fur Banken (Horowitz 1985) 
oder ein anderes zur Vorhersage von Wechselkursen (Charpin 
1985) 

3) "1m betriebswirtschaftlichen Bereich verfugt man noch 
nicht uber reiche und einigerma~en nachvollziehbare 
Praxiserfahrungen mit Expertensystemen." Mertens (1985), 
S. 133 
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die Merkmale, die ES von anderen Automatisierungskonzepten 

unterscheiden, naher zu betrachten. Dazu wird zunachst die 

Architektur von ES aus softwaretechnischer bzw. formalwissen

schaftlicher Sicht dargestellt. Da die Reprasentation mensch

lichen Problemlosungswissens im Mittelpunkt des ES-Ansatzes 

steht, werden die in diesem Zusammenhang wichtigsten Forma

lismen sowie grundlegende Konzepte mechanischer Wissensver

wertung beschrieben. Daneben solI untersucht werden, welche 

Verfahren zur Erhebung von Wissen und seiner Abbildung auf 

formale Systeme (Knowledge Engineering) in der Literatur pra

sentiert werden. 

Erst nach Abschlu[3 dieser allgemeinen Betrachtung des ES

Ansatzes wenden wir uns dem Buro- und Verwaltungsbereich zu. 

Nach einem kurzen Vergleich mit dedizierten Automatisierungs

konzepten werden Merkmale der Kompetenz erarbeitet, die fur 

dispositive Tatigkeiten in der Verwaltung kennzeichnend ist, 

um zu untersuchen, ob die zuvor dargestellten Formalismen des 

ES-Ansatzes eine funktional aquivalente Rekonstruktion erlau

ben. Dabei stellt sich heraus, da[3 die Frage nach Automa

tisierungspotentialen allein durch die so ausgemachten Gren

zen nicht uberzeugend beantwortet werden kann. Zunachst solI 

jedoch - anhand eines kurzen historischen Abrisses - geklart 

werden, wieso ES innerhalb der KI-Forschung eine herausra

gende Bedeutung zukommt. 
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II. Der wissenschaftshistorische Hintergrund 
- vom Traum der Rekonstruktion menschlicher Intelligenz 
zur Verarbeitung von Wissen 

Der Versuch, Regeln des menschlichen Denkens zu entdecken, 

ist so alt wie die Wissenschaften. Die Bemuhungen der Philo

sophen waren dabei im wesentlichen darauf gerichtet, Vor

schriften fur richtiges Denken zu entwickeln, was sich vor 

allem in der Pflege der Aristotelischen Logik ausdruckte. 

Fasziniert von der Prazision der Logik und uberzeugt davon, 

da~ sich die Realitat mit logischen Satzen exakt beschreiben 

lie~e, skizzierte Leibniz ein projekt, da~ den Menschen end

lich von der Last anstrengender uberlegungen befreien sollte: 

die Entwicklung einer idealen Sprache, der lingua characte

ristica, und eines idealen Kalkuls, des calculus ratiocana

tor, zur Verarbeitung der Sprache. Wah rend die idea Ie Sprache 

eine exakte Beschreibung jedweder intellektueller Probleme -

auch moralischer und politischer Fragen - ermoglichen sollte, 

sollte der Kalkul die Ermittlung der Problemlosung erlauben. 

Ihm kam also eher eine normative Funktion zu. Wie Leibniz 

sich eine solche exakte, regelgerechte Problemlosung vor

stellte, verdeutlichte er durch den legendaren Satz 'La~t uns 

rechnen,l): mit Hilfe der lingua characteristica sollten aIle 

realen Sachverhal te (wobei vor aIIem an Probleme zu denken 

ist) auf Zahlen abgebildet werden. Die Anwendung des Kalkuls 

sollte es dann ermoglichen, die Zahl bzw. Zahlen, die die 

Losung reprasentieren, zu berechnen. Leibniz kam uber frag

mentarische Ansatze nicht hinaus. Dennoch - auch nachfolgende 

logische untersuchungen waren mit der Hoffnung verbunden, die 

Regeln richtigen Denkens zu finden, wobei wenig Muhe darauf 

verwandt wurde, deskripti ve und normative Ebenen zu unter

scheiden. 2 ) 

Die im wesentlichen mit den Arbeiten Freges begrundete mo

derne Logik entwickel te sich mehr und mehr zu einer rein 

1) vgl. dazu Dreyfus (1985 a, S. 19) 
2) exemplarisch dafur der Titel einer Arbeit von Boole: "The 

Laws of Thought." 
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formalen Disziplin, gleichwohl dabei der Leibnizsche Traum 

von einer exakten Beschreibung der Realitat nicht aufgegeben 

wurde. 1 ) Von besonderer Bedeutung fur die spater einsetzende 

Erforschung der maschinellen Reproduktion menschlicher Intel

ligenz sind dabei die untersuchungen uber die Formalisierung 

von Verfahren zur Ableitung von satzen aus gegebenen Satzen, 

denn sie eroffneten die Moglichkeit automatischer Beweise 

(Davis 1983, S. 11 ff.). Der eigentliche Ausloser fur das 

Entstehen des neuen Forschungszweiges war jedoch die Einfuh

rung elektronischer Digitalrechner zu Beginn der funfziger 

Jahre. Schon in dieser zeit entstanden die ersten Programme 

zum Beweisen von Theoremen (SiekmannjWrightson 1983 a,S. IX). 

Es waren wohl diese ersten beeindruckenden Ergebnisse, die 

zusammen mit dem Glauben an den Erfolg der naturwissenschaft

lichen Methode und dem faszinierenden Mythos vom Elektronen

gehirn dazu beitrugen, eben diesen Mythos we iter zu pflegen: 

im Jahre 1956 wurde von McCarthy der bis heute heftig disku

tierte Begriff Artificial Intelligence eingefuhrt (Charniakj 

McDermott 1985, S. 10). 

1. symbo1verarbeitung, Logik und Inte11igenz 

Als Turing Mitte der drei~iger Jahre dieses Jahrhunderts noch 

vor der Einfuhrung elektronischer Digitalrechner den theore

tischen Entwurf einer Maschine vorlegte, die eine endliche 

Zahl von Symbolen mit einem austauschbaren Satz von Regeln 

manipulieren, d.h. in andere Symbole transformieren konnte, 

war nachgewiesen, da~ man mit einer Maschine nicht nur 

rechnen, sondern auch logische Schlusse durchfuhren konnte. 2 ) 

Schlie~lich gehort es zu den wesentlichen Kennzeichen der 

(formalen) Logik, da~ die zulassigen Aussagen normiert und 

1) Vgl. dazu Davis (1983), S.4. Ein Traum, der sich ja auch 
im Anliegen des logischen Positivismus spiegelt. 

2) die Durchfuhrung ari thmetischer Operationen kann dabei 
allerdings auch als eine Manipulation von Symbolen, nam
lich Zahlen, nach den Regeln der Arithmetik verstanden 
werden. 
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symbolisiert werden. Damit war, auf einer recht abstrakten 

Ebene, ein erster Einbruch in die Domane menschlicher Intel

ligenz vollzogen, zu deren wesentlichen Eigenschaften ja die 

Fahigkeit zum korrekten logischen Schlie~en gezahlt wurde 

(und wird) • 

Der theoretischen Skizze folgten sehr bald beeindruckende 

Zeugnisse der Leistungsfahigkeit digitaler Rechenmaschinen. 

So wurde z.B. im zweiten Weltkrieg ein von Turing konzipier

ter Automat erfolgreich zur Rekonstruktion von Nachrichten

codes eingesetzt. Auch die - aus heutiger sicht eher beschei

dene - Rechengeschwindigkeit der erst en computer verdeutlich

te mit Nachdruck, da~ Maschinen auch intellektuelle Aufgaben 

besser, namlich schneller als Menschen durchfuhren konnten. 

Diese epochale, fur manche Zeitgenossen beunruhigende, fur 

andere eher faszinierende, fur die meisten aber vor allem un

verstandene Erfahrung fuhrte zu einer nachhaltigen Mystifi

kation von Digitalrechnern als Elektronengehirne. Damit war 

die Frage aufgeworfen, ob diese Maschinen die Intelligenz von 

Menschen erreichen konnten. Ohne diese Frage entscheiden zu 

wollen, schlug Turing (1950) einen spater nach ihm benannten 

Test vor, der der Uberprufung der Intelligenz einer Maschine 

(bzw. eines Programmes) dienen sollte. Der Turing-Test ba

siert nicht auf unterstellten me~baren Eigenschaften der In

telligenz (wie viele sog. Intelligenztests), sondern rekur

riert auf die Urteilsfahigkeit einer Testperson - deren In

telligenz bildet, dem Sinn der Fragestellung entsprechend, 

das Ma~. Da die - wie auch immer sich artikulierenden -

menschlichen Fahigkeiten, die Intelligenz konstituieren, 

streuen, stellt der Turing-Test kein eindeutiges Verfahren 

zur Feststellung maschineller Intelligenz dar. Von Neumann 

(1958) suchte die Frage nach der Moglichkeit maschineller 

Intelligenz durch die Betrachtung von Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten von Digitalrechner und menschlichem Gehirn zu 

beantworten. Andere Computerwissenschaftler bemuhten sich urn 

eine moglichst exakte Definition maschineller Intelligenz, urn 

eine Unterscheidung intelligenter von nicht intelligenten 

Programmen zu ermoglichen, kamen dabei jedoch uber wenig 
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brauchbare AIIgemeinplatze nicht hinaus. Exemplarisch dafiir 

ist die bis in die Gegenwart vielzitierte Feststellung 

Minskys, wonach eine Maschine dann intelligent ist, wenn sie 

Aufgaben losen kann, zu deren Bearbeitung Menschen Intelli

genz einsetzen mii~ten. 

Die (mitunter recht ma~ige) Diskussion um das Wesen der In

telligenz erschien vielen Computerwissenschaftlern (unter ih

nen auch Turing) allzu mii~ig. Gab es doch Interessanteres zu 

unternehmen: mit der zunehmenden verfiigbarkei t programmier

barer Digitalrechner als universelle Turingmaschinen konnten 

die in der mathematischen Logik diskutierten formal en Verfah

ren zur Ableitung logischer Formeln mechanisiert werden. Die 

friihe KI-Forschung war denn auch vor allem angewandte Logik. 

Eine besondere Rolle spielten dabei Programme, die dem Beweis 

logischer Theoreme dienten. Sehr stark vereinfacht la~t sich 

die Funktionsweise dieser Programme so kennzeichnen: das zu 

beweisende Theorem wird zusammen mit giiltigen Satzen auf 

Symbolfolgen (bzw. Datenstrukturen) abgebildet. Im Programm 

sind samtliche zulassigen Transformationen des zu Grunde 

gelegten Kalkiils implementiert. So ist es moglich, durch 

wiederholte Anwendungen dieser Transformationen auf bekannte 

Satze neue giiltige Satze zu generieren bis schlie~lich der zu 

beweisende Satz abgeleitet ist, oder aber, in der anderen 

Richtung, den zu beweisenden Satz so lange zu manipulieren 

bis ein giiltiger oder falscher Satz entsteht. Das wesentliche 

Problem dabei ist die Handhabung der kombinatorischen Explo

sion der abgeleiteten Satze. Die Forschung in diesem Bereich 

erreichte Anfang der sechziger Jahre einen vorlaufigen H6he

punkt, als es dem Mathematiker Wang gelang, ein Programm zu 

entwerfen, das samtliche Theoreme der 'Principia Mathematica' 

von Russel und Whitehead beweisen konnte (Davis 1983, S. 17). 

Andere, weniger spektakulare, aber im Resultat nicht minder 

bedeutsame, Forschungen zielten darauf ab, Werkzeuge bereit

zustellen, die das Erstellen symbolverarbeitender Programme 

erleichtern solI ten. Die Programmierung von Rechnern erfolgte 

in den fiinfziger Jahren iiblicherweise in Assembler, einer 

Sprache, deren Struktur ja nicht am formal en Aufbau logischer 
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Problemstellungen orientiert ist, sondern vielmehr die Be

sonderheiten der Maschinenstruktur reflektiert. Der wichtig

ste Erfolg dieser fruhen Bemuhungen ist wohl die Implementie

rung der Programmiersprache LISP durch Mccarthy (stoyan/Gorz 

1984, S. 2 f.). 

Logische untersuchungen bildeten das Schwergewicht der fruhen 

KI-Forschungen. Die mit den ersten Erfolgen auf diesem Feld 

einhergehende Aufbruchstimmung ermunterte j edoch einige Be

teiligte zu wesentlich ambitionierteren Vorhaben: die mensch

liche Intelligenz sollte in ihrer Gesamtheit mit Hilfe eines 

Digitalrechners rekonstruiert werden. 1) Simon, Newell u.a. 

spiel ten dabei eine wesentliche Rolle. Nachdem sie sich zu

nachst auf den Entwurf von Theorembeweisern konzentriert hat

ten, formulierten sie schlie~lich gegen Ende der funfziger 

Jahre das Forschungsziel, Struktur und Funktionsweise der 

menschlichen Intelligenz maschinell nachzubilden (Siekmann/ 

Wrightson 1983 a, Vorwort). Dieser gewandelte Anspruch wird 

nicht zuletzt deutlich durch die Namen der Programme, die von 

ihnen entwickelt wurden. Wahrend ein theorembeweisendes Pro

gramm den Namen 'logical theorist' trug, tauften Simon, 

Newell u.a. ein spateres Programm, auf dessen Funktionsweise 

noch einzugehen sein wird, 'General Problem Solver'. 

Die zum Teil sehr euphorischen Hoffnungen grundeten auf einer 

Vorstellung daruber, wie menschliche Intelligenz funktioniert 

oder, weniger anspruchsvoll, wie sie rekonstruiert werden 

kann - eine Vorstellung, die fur wesentliche Bereiche der KI

Forschung bis heute einen konstituierenden oder doch wenigs

tens legitimierenden Charakter hat. Danach wird unter Intel

ligenz die Fahigkeit verstanden, kreativ Symbole zu mani

pulieren, um den Anforderungen einer bestimmten Aufgabe zu 

1) Wos und Henschen (1983) zu diesen beiden Forschungsrich
tungen: "There were and continue to be two basic ap
proaches to the question. One approach was based on an at
tempt to study and simulate human reasoning. The other 
approach was based on purely logical foundations ... "., S. 
2 f. 
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genugen. 1 ) Symbole sind dabei Zeichen oder Zeichenfolgen, auf 

die Begriffe, Konstrukte und damit letztlich Sachverhalte ab

gebildet werden konnen. Die Grundannahme vieler KI-Forscher 

besteht darin, da~ ein Intelligenz konstituierender Akt, sei 

er naturlich oder maschinell reproduziert, durch einen An

fangszustand, namlich irgendein Problem, und ein Ziel (also 

eine Problemlosung) gekennzeichnet ist. Wenn nun sowohl An

fangs- als auch Zielzustand auf endliche Symbolketten abge

bildet werden konnen, dann besteht die Chance, einen Losungs

weg, also die Transformation des Anfangs- in den Zielzustand, 

mit Hilfe einer endlichen Zahl von Operationen maschinell zu 

durchlaufen. 

Mit diesem kurzen uberblick ist - auf einer recht abstrakten 

Ebene der Bezugsrahmen der KI-Forschung skizziert. Die 

Annahmen, die den Schlu~ ermoglichen sollen, dieser Rahmen 

sei hinreichend, Intelligenz zu (re-)konstruieren, seien noch 

einmal zusammenfassend wiederholt: 

1. Problemlosungen, die Intelligenz erfordern, lassen sich 

i.d.R. nicht durch arithmetische Verfahren beschreiben. 

Sie konnen allerdings als ein formal beschreibbarer 
Proze~ gedacht werden, innerhalb dessen Symbole zielge

richtet manipuliert werden. 

2. Digitalrechner als universelle Turing-Maschinen sind 

grundsatzlich in der Lage, derartige Prozesse abzubil

den. 

So bescheiden dieser Bezugsrahmen auch erscheint, in den An

fangszeiten der KI-Forschung weckte er gro~e Hoffnungen. So 

glaubte Minsky (1968), da~ es fur Maschinen keine Be

schrankungen gibt, denen nicht auch der Mensch unterworfen 

ist, und meinte (1967, S. 2), die Schopfung einer kunstlichen 

Intelligenz sei innerhalb einer Generation zu bewerkstel-

1) "Intelligence may be defined as the ability creatively to 
manipulate symbols, or process information, given the 
requirements of the task in hand." Boden (1977), S. 17 
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ligen. Eine noch deutlichere Prognose wagte Simon (1964, S. 

594): "within the very near future - much less than twenty

five years - we shall have the technical capability for 

substi tuting machines for any and all human functions in 

organizations. ,,1) 

Der unbekummerte Positivismus, der in solchen Einschatzungen 

mitschwingt, wird im folgenden zitat besonders deutlich: 2 ) 

"Der einzige Grund dafur, da~ es uns bisher noch nicht ge
lungen ist, jeden Aspekt der real en Welt zu simulieren, ist 
der, da~ wir noch nicht uber ein genugend leistungsfahiges 
Computer-Programm verfugen. Ich arbeite zur Zeit an diesem 
Problem." 

2. Die Hoffnung auf die verborgenen strukturen der Intelli

genz und die Lust am programmieren 

Der skizzierte Bezugsrahmen richtete den Fokus der Untersu

chungen der an der Nachbildung der menschlichen Intelligenz 

interessierten KI-Forscher3 ) vor allem auf zwei Probleme: 

die Abbildung realer Problem- und Losungszustande legt 

neben einer empirischen Erforschung der Realitat die 

Entwicklung ausdrucksstarker formaler Sprachen nahe. 

- neben der Erfassung zulassiger Transformationen des An

fangszustands ist, wegen der kombinatorischen Explosion 

moglicher Transformationen bei komplexen Aufgaben, nach in

telligenten, also zielgerichteten Losungsstrategien zu su

chen. 

1) Simon gibt sich damit noch bescheidener als einst Leib
niz, der fur sein oben skizziertes Vorhaben eine Entwick
lungszeit von funf Jahren angab (unter Mitarbeit einiger 
'ausgewahlter Manner') 

2) Mccarthy, zitiert nach Weizenbaum (1978), S. 266 
3) von einer einheitlichen orientierung der KI-Forschung 

konnte kaum die Rede sein. "What this field encompassed 
was not agreed upon exactly by any two workers in AI". 
Schank (1985), S. XI 
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Da intelligentes menschliches Denken das Ma~ der Bemuhungen 

absteckte, war es naheliegend, dessen Merkmale mit Hilfe em

pirischer Forschungen aUfzudecken zu suchen. Ganz in diesem 

Sinne verfuhren Simon, Newell und Shaw bei der Entwicklung 

des erst en Programms, das mit dem expliziten Anspruch verbun

den war, intelligente menschliche Probleml6sungsverfahren in 

einem umfassenden Sinne reproduzieren zu k6nnen: dem General 

Problem Solver, kurz GPs. 1 ) Da das Programm zunachst Aufga

ben der Mathematik 16sen sollte, wurde mit Hilfe von "thin

king aloud"- Protokollen untersucht, wie Studenten Aufgaben 

dieser Art bearbeiteten. Durch zusatzliche Plausibilitatsu

berlegungen glaubten Simon/Newell/Shaw (1965, S. 45) eine 

wesentliche - wenn nicht die wichtigste - Heuristik menschli

chen Probleml6sens entdeckt zu haben: die means-end-analysis. 
Danach versuchen Menschen den Unterschied zwischen einem 

gegebenen und einem gewtinschten Zustand systematisch zu 

verringern. Dazu identifizieren sie die n6tigen Mittel zur 

Erreichung eines Zielzustands und betrachten diese solange 

ebenfalls als (Zwischen-) Ziel, fur dessen Erreichung Mittel 

zu finden sind. Das Verfahren setzt sich solange fort bis ein 

Mittel unmittelbar eingesetzt werden kann. unabhangig davon, 

in welchem Ma~e die gewi~ nicht neue, durchaus plausible 

Annahme, Menschen neigten dazu, die Komplexitat eines Pro

blems zu reduzieren, indem sie es in uberschaubarere Teilpro

bleme zerlegen, tatsachlich zutrifft, mutet es doch etwas 

abenteuerlich an, eine Theorie mit derartig geringem Informa

tionsgehal t 2 ) als hinreichende Grundlage fur den Entwurf 

eines allgemeinen Probleml6sers zu betrachten. Bleiben doch 

gewichtige Fragen offen: 

- wie la~t sich ein beliebiges Problem uberhaupt abbilden? 

- wie funktioniert allgemein das Entdecken geeigneter Mittel? 

1) eine ausfuhrliche Darstellung findet sich in Simon/Newell 
(1972), S. 455 ff. 

2) da sie als Grenzfall auch die unmittelbare Lasung eines 
Problems ohne weitere Unterteilung enthalt, ist sie nahe
zu tautologisch 
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Der Grund, weshalb sich Simon und Newell dem unbefriedigenden 

Theoriestatus zum Trotz dennoch an die Konzeption des GPS 

machten, hangt wohl nicht zuletzt mit der Faszination des 

Programmierens zusammen. Der GPS war denn auch in keiner Wei

se und zu keiner zeit (es gab eine Reihe von Versionen) eine 

Maschine, die Probleme jeder Art losen konnte. Vielmehr 

stellt er ein Werkzeug dar, das die Erstellung von Systemen 

zur Losung einer spezifischen Klasse von Problemen unter

stutzt. 1 ) Bemerkenswert ist dabei (nicht zuletzt im Hinblick 

auf die spater erscheinenden ES) die Architektur des GPS: 

erstmals (Barr/Feigenbaum 1981, S.113) wurde eine Trennung 

zwischen der (variablen) Reprasentation des problemspezifi

schen Wissens und der Prozedur zur Verwertung dieses Wissens 

vorgesehen. Das eine Problemklasse zusammen mit moglichen Lo

sungen darstellende Wissen, wird nach bestimmten formal en An

forderungen mit Hilfe symbolisierter Aussagen und Operatoren 

sowie der sog. "table-of-connections" abgebildet. Die Aus

sagen dienen der Abbildung von Problem und Losungsraum. Zu 

Beginn des Losungsverfahrens wird die Differenz zwischen Pro

blem und Losung ermittelt. Diese Differenzen sind nicht kar

dinal skaliert. Vielmehr werden verschiedene Klassen jeweils 

ordinal skalierter Differenzen gebildet. Das Verfahren ermit

tel t sie durch einen Vergleich der Symbolstrukturen (z. B. : 

"die Zahl der Variablen einer Aussage ist geringer als die 

einer anderen" oder "die Art der zweistelligen Junktoren ist 

unterschiedlich"). Die ebenfalls problemspezifisch einzuge

benden Operatoren, die zulassige Transformationen (Implika

tionen, Aquivalenzen) der Aussagen beschreiben, sind vom Ver

fahren so auszusuchen, da~ die Chance, die ermittelte Diffe

renz zwischen gegebenem und gewlinschtem Zustand zu verrin

gern, moglichst gro~ ist. Dazu werden den moglichen Differen

zen in der table-of-connections diej enigen Operatoren zuge

ordnet, die diese Differenzen zu beseitigen versprechen. Nach 

Ma~gabe der means-end-analysis ist das Verfahren rekursiv 

1) in diesem sinne Weizenbaum 
ist nichts anderes als eine 
Programme fur bestimmte 
schreiben kann." 

(1978, S. 234):" der GPS 
Programmiersprache, in der man 

hochspezialisierte Aufgaben 
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formuliert: das Ziel des Verfahrens besteht in der Trans

formation des Ausgangszustands in einen Endzustand. Nachdem 

ein dazu u.U. geeigneter Operator ausgewahlt wurde, kann es 

vorkommen, da~ er nicht auf die den Ausgangszustand darstel

lende Symbolstruktur angewandt werden kann. Dami t wird die 

Transformation dieser Struktur in eine fur den ausgewahlten 

Operator geeignete Form zum neuen Ziel. Dieses Verfahren 

setzt sich solange fort, bis ein Operator auf die Ausgangs

struktur angewandt werden kann. Anschlie~end konnen ruck

wartsschreitend die vorher nicht moglichen Operationen bis 

hin zu derjenigen, die den Zielzustand herstellt, durchge

fuhrt werden. 

Aus dieser kurzen Beschreibung des GPS wird deutlich, da~ die 

allgemein formulierte (und wenig informative) means-end-ana

lysis als Problemlosungsheuristik fUr das Programm nicht hin

reicht. Vielmehr sind fUr die j e betrachtete Problemklasse 

ganz spezielle Angaben zu machen, mit deren Ermittlung ein 

wesentlicher Teil der Problemlosung bereits geleistet ist: 

1. Gegebener und gewfrnschter Zustand mussen in hinrei

chend exakter weise auf Symbolstrukturen abgebildet wer

den. 

2. Die zulassigen Operationen, die grundsatzlich eine 

Transformation vom Ausgangs- in den Zielzustand erlau

ben, mussen spezifiziert werden. 

3. Die Unterschiede zwischen einzelnen Zustanden mussen 

erfa~bar sein und sich ordinal skalieren lassen. 

4. Die verfugbaren Operatoren mussen hinsichtlich der 

Chance, einen gewfrnschten Zustand herbeizufuhren, ge

wichtet werden. 

Dabei ist eine Einschrankung in Punkt 4 am leichtesten zu 

verkraften: wenn die dargestellten Informationen uber die 

Operatoren nicht vorliegen, mu~ das Verfahren in einer 

blinden Suche die Anwendung der operatoren auf einen mogli-
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chen Erfolg hin uberprufen. Bei komplexeren Problemen (bei 

denen sich die Rekursion uber viele Stufen erstreckt) sind 

allerdings erhebliche, u. U. nicht vertretbare, Einbu~en an 

der Losungszeit hinzunehmen. 

Angesichts der geschilderten Anforderungen verwundert es we

nig, da~ es vor allem Aufgaben der formalen Logik (Beweise) 

waren, die der GPS loste. Zu den wenigen Ausnahmen gehorte 

das Kannibalen und Missionare-Problem, fur das die notigen 

Anforderungen relativ leicht zu erfullen sind. Trotz des ho

hen Anspruchs, der durch den Namen des Programms bekundet 

wurde, und der gro~en Hoffnungen, die Simon und Newell in 

seine Leistungsfahigkeit setzten, war es auch nach der letz

ten Modifikation Ende der sechziger Jahre (Ernst/Newell 1969) 

offensichtlich, da~ eine umfassende Rekonstruktion mensch

lichen Problemlosungsverhaltens oder gar der Intelligenz 

nicht gelungen war. Das Scheitern des GPS wurde schlie~lich -

mit einem durchaus gangigen Hinweis - durch (vermeintliche) 

erkenntnistheoretische Instrumentalisierung zu legitimieren 

versucht: die Arbeit an einem mechanisierten, wenn auch un

zureichenden Modell des Problemlosens solI te neue Erkennt

nisse uber menschliches Problemlosungsverhalten liefern 

(Ernst/Newell 1969, S.. 2). 

Es scheint bis heute fur weite Bereiche der KI-Forschung 

kennzeichnend, da~ an dem hehren Ziel, die menschliche Intel

ligenz zu erforschen, festgehalten wird, die wesentliche Ar

be it sich jedoch auf die Entwicklung von Programmen bzw. for

maIer Systeme konzentriert1 ) , die einen eher ma~igen Theo

riestatus widerspiegeln, allerdings haufig neue software

technische Konzepte beinhalten: 

1) so beinhaltet das von Siekmann und Wrightson herausgege
bene zweibandige Sammelwerk "Automation of Reasoning", 
mit dem ein Uberblick uber die Entwicklung der Disziplin 
bis 1970 intendiert ist, ausschlie~lich formalwissen
schaftliche Beitrage (Logik bzw. Informatik). Auch in der 
seit 1970 erscheinenden, bedeutendsten Zeitschrift des 
Faches Artificial Intelligence dominieren eindeutig Auf
satze aus diesem Bereich. 
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"There are two quite different starting points to define AI -
the dream and the technology. As a dream, there is a unified 
(if ill-defined) goal of duplicating human intelligence in 
its entirety. As a technology, there is a fairly coherent 
body of techniques that distinguish the field from others in 
computer science." (Winograd in Bobrow/Hayes 1985, S. 380) 

Auch wenn zweifelsohne der technologischen Forschung die 

weitaus gre~te Bedeutung1 ) zukommt, so hat doch der Traum, 

das Geheimnis der Intelligenz zu luften, wesentlich dazu bei

getragen, die KI-Forschung zu mystifizieren und die Diskus

sion uber ihren Gegenstand zu emotionalisieren. Die Frage, ob 

die menschliche Intelligenz in ihrer Funktionsweise vollstan

dig beschrieben werden kenne, ist nun gewi~ nicht neu. Aber 

gerade die ganzlich unbescheidenen, in manchen Ohren anma~end 

klingenden Prognosen namhafter KI-Forscher haben ihr einen 

neuen Reiz verliehen. So vermerkt Dreyfus (1985 a, S. 301), 

da~ die Untersuchung des menschlichen Wissens und Denkens 

nicht von den KI-Forschern begonnen wurde, sondern die wis

senschaften, vor allem die Philosophie, durchzieht wie ein 

roter Faden. Leicht polemisch fugt er hinzu: 

"Er (Minsky, U.F.) glaubt, da~ Programmierer sich sicher auf 
dem schwankenden Boden bewegen kennen, den Heidegger nicht 
zu betreten wagte, da~ sie ohne weiteres die Totalitat des 
menschlichen Handelns explizit machen kennten, die unser Le
ben durchdringt wie Wasser das Leben eines Fisches." 

Wah rend die meisten der angegriffenen KI-Wissenschaftler 

scheinbar wenig Interesse zeigen, sich eingehend an dieser 

erkenntnistheoretischen Diskussion zu beteiligen, bemuht sich 

Hofstadter (1985) mit gro~em Aufwand, Grunde fur die Meglich

keit einer wohlstrukturierten Intelligenz zu erarbeiten. Von 

besonderer Bedeutung ist dabei das Konstruktionsprinzip Re

kursion. Hofstadter gibt zahlreiche Beispiele von Strukturen 

(vor allem Symbolfolgen), die auch bei naherer Untersuchung 

keine Isomorphien erkennen lassen, aber im Licht einer rekur

siven Deutung relativ unkompliziert erscheinen. Das Parade

beispiel fur die Bedeutung derartiger Strukturen fur die Kon

struktion der (lebenden) Welt ist die Entschlusselung des 

1) vgl. zu dieser Einschatzung Wos/Hentschen (1983), S. 3 
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Aufbaus von ONS-Molekulen mit Hilfe einer rekursiven Be

schreibung (Hofstadter 1985, S. 550 ff.). In ahnlicher Weise, 

so jedenfalls mochte Hofstadter glauben machen, konnte Intel

ligenz aufgebaut sein. Oem naheliegenden Hinweis auf die Kom

plexitat und die scheinbare Undurchdringbarkeit des Phanomens 

halt er die komplexitatsreduzierende Wirkung der Rekursion 

entgegen. Fur ihn ein Indiz dafur, " .•• da~ das Oenken in all 

seinen Aspekten als eine Beschreibung hoher Stufe eines 

systems verstanden werden kann, das auf einer tieferen Stufe 

von einfachen, sogar formalen Regeln beherrscht wird." (S . 

596) Oer von Hofstadter virtuos vorgetragenen, ebenso verwir

rend en wie verfuhrerischen Mystifikation der Rekursion ist 

allerdings entgegenzuhalten, da~ sie keine grundsatzliche 

Voraussetzung fur die Beschreibbarkeit irgendwelcher Struktu

ren darstellt. Vielmehr lassen sich rekursive Beschreibungen 

immer durch nicht rekursive Aquivalente ersetzen. Oieser Hin

weis hebt die Bedeutung der Rekursion jedoch nicht auf. Oenn 

auch wenn es kein Phanomen gibt, das allein rekursiv be

schrieben werden kann, so ist sie doch mitunter am besten ge

eignet, die Komplexitat von Strukturen zu reduzieren. 

So reizvoll die skizzierte oiskussion auch sein mag, so wenig 

ergiebig ist sie. vielmehr laufen die Kontrahenten Gefahr, in 

wenig fruchtbarer Apologie zu verharren: ebensowenig wie man 

aus dem bisherigen Scheitern im Bemuhen, Intelligenz formal 

zu beschreiben, den Schlu~ ziehen kann, da~ Intelligenz eben 

keine formale Strukturen aufweist oder diese zumindest dem 

Menschen nicht zuganglich sind, la~t sich zeigen, da~ diese 

Strukturen je entdeckt werden konnen. 
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3. AnSpruch und wirklichkei t - gegenwartige Bereiche der 

Kunstliche Intelligenz-Forschung 

Mehr als zwanzig Jahre nach der Simonschen Prophezeiung eines 

intelligenten Automaten ist immer noch keine Maschine in 

Sicht, die die Funktionen menschlicher Intelligenz in ihrer 

Gesamtheit oder doch in wesentlichen Teilen ersetzen k6nnte. 

Nach den ersten Erfolgen mit Programmen zum Beweisen logi

scher Theoreme wurden Anfang der sechziger Jahre ehrgeizige 

Projekte initiiert, die in realen Bereichen intelligentes 

Verhalten reproduzieren sollten. Beispielhaft fur diese Phase 

ist ein gro~zugig ausgestattetes Projekt in den USA, das ein 

Programm zur Ubersetzung wissenschaftlicher Texte aus dem 

Russischen ins Englische zum Ziel hatte. Nach anfanglicher 

Euphorie wurde das Projekt 1964 eingestellt, weil kein Erfolg 

absehbar war (Sparck-Jones/Kay 1976, S. 55). Auch der viel

zitierte GPS konnte kaum dem von Simon und Newell bekundeten 

Anspruch genugen. Derartige Fehlschlage fuhrten zwar nicht 

dazu, da~ das Ziel, die Funktionsweise der Intelligenz zu er

klaren, v6llig aufgegeben wurde1 ) , die Projekte zur Imple

mentierung kunstlich intelligenter Programme sind allerdings 

durch eine entsprechende Anspruchsanpassung gekennzeich

net. 2 ) Zwei gegen Ende der sechziger Jahre eingeleitete Ent

wicklungen scheinen dabei von besonderer Bedeutung. So be

schrankte man sich einerseits auf die Entwicklung von Pro

grammen, die auf den Objekten einer modellierten Miniaturwelt 

operierten, also keinen expliziten Anwendungsbezug beinhalte

ten. Das wohl bekannteste Miniaturwelt-Programm ist SHRDLU 

1) in diesem sinne kennzeichnen Barr/Feigenbaum (1981, S.ll) 
den Anspruch der KI-Forschung:" the big questions: 
Physicists ask what kind of place this universe is and 
seek to characterize its behavior systematically. Biolo
gists ask what it means for a physical system to be li
ving. We in AI wonder what kind of information-processing 
system can ask such questions." Ahnlich Schank in Bobrow/ 
Hayes (1985, S.402): "But the real issue in AI is how the 
mind works." 

2) "The goals of today's applied computational logicians are 
less ambitious and less arrogant than they were 30 years 
ago before we actually tried to do things . ... We are now 
more modest." Robinson (1984), S.21 
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von winograd (1972), das u.a. innerhalb einer Spielzeugwelt 

zu Sprachverstehen fahig ist und Veranderungen an dieser Mo

dellwelt durchfuhren kann. Daneben bemuhte man sich um die 

Entwicklung von Programmen, die eine praktische Anwendung er

moglichen sollten. Anders als es z.B. mit dem GPS zunachst 

intendiert war, versuchte man nicht, das Funktionieren der 

Intelligenz als Verfahren zu rekonstruieren. Da Menschen Pro

blemlosungen haufig nicht in einem ausschliernich kreativen 

Akt erarbeiten, sondern dazu auch auf ihr je verfugbares wis

sen zuruckgreifen, schien es ein plausibler und erfolgver

sprechender Ansatz, identifizierbares Problemlosungswissen 

auf die Maschine abzubilden und sich dabei zunachst auf klei

ne reale Problembereiche zu beschranken. Ein Ansatz, der in 

ahnlicher Weise, allerdings unter anderem Etikett, fur die 

Konzeption des GPS gewahlt wurde. Danach war das Erkenntnis

interesse nun nicht mehr so sehr auf die Formalisierung von 

Verfahren gerichtet, die es Maschinen erlauben sollten, Pro

blemlosungen kreativ zu generieren, sondern - weniger an

spruchsvoll - das zur Bearbei tung bestimmter Problemklassen 

benotigte Wissen so zu rekonstruieren, da~ es als Grundlage 

einer mechanisierten Prozedur dienen konne. 

Die ersten aufsehenerregenden Programme, die uber formali

siertes Wissen uber Ausschnitte der realen Welt verfugten, 

operierten in naturwissenschaftlichen bzw. medizinischen Be

reichen. 1 ) Die mit gro~em Aufwand zumeist an nordamerikani

schen Universitaten erstellten Prototypen weckten einerseits 

das Interesse an Folgeprojekten, andererseits eroffneten sie 

Perspektiven fur eine kommerzielle Nutzung. So hielt Anfang 

der siebziger Jahre diese neue Softwareart - erst spater 

unter Anspielung auf die intendierte maschinelle Substitution 

menschlicher Experten Expertensysteme genannt - Einzug in die 

1) so das spater als erstes Expertensystem eingestufte 
Programm Dendral, mit dessen Entwicklung schon Mitte der 
sechziger Jahre begonnen wurde. Vgl. dazu S. 22 
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Literatur. 1 ) Die zunehmende Anwendungsorientierung geht bei 

einigen Beteiligten einher mit einer forschungskonzeptionel

len bzw. epistemologischen Kehrtwendung: wahrend einige KI

Forscher bis heute die Entwicklung und schrittweise Modifi

kation von Programmen als Hilfsmittel zur Erforschung der 

Intelligenz ansehen, ist fur andere die Entwicklung leis

tungsfahigerer, komfortablerer Programme Selbstzweck. Weizen

baum (1978, S. 242 f.) spricht in diesem Zusammenhang vom 

"Performance"-ziel, dem er als weitere Forschungsziele die 

simulation kognitiver Prozesse und das Testen von (mechani

sierten) Theorien gegenuberstellt. 

Eine detaillierte Beurteilung des Leistungsstandes der KI

Forschung soll hier nicht versucht werden. 2 ) Stattdessen ein 

kurzer uberblick uber aktuelle Forschungszweige. Je nachdem, 

welcher Disziplin die jeweiligen Forscher bzw. das hauptsach

liche Erkenntnisinteresse zuzuordnen sind, lassen sich im 

wesentlichen nennen: 

- Informatik 

- kognitive Psychologie 

- Logik bzw. Mathematik 

- (formale) Entscheidungstheorie 

- Philosophie 

Die j e vertretenen Anspruche erlauben eine Differenzierung 

nach: 

1) der erste Beitrag in der zeitschrift AI zu derartigen 
wissensverarbeitenden Programmen erschien allerdings erst 
1977; Davis u.a. (1977). Der Begriff Expertensystem be
gann sich erst Ende der siebziger Jahre zu etablieren. 
Vgl. dazu Bramer (1982), S. 4 

2) das Bemuhen um die Erforschung der Intelligenz hat jeden
falls kaum Fruchte getragen. Schank anla~lich einer Umfra
ge zum funfzehnjahrigen Bestehen der zeitschrift AI auf 
die Frage nach dem wesentlichen wissenschaftlichen Fort
schritt: "The most significant advance in the last decade 
has been the appreciation of just how complex the nature 
of thinking is." Bobrow/Hayes (1985), S.383 
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- Verbesserung der Software-Performance 

- Simulation (z.B. kognitiver Prozesse) 
- Modellierung 
- Entwicklung und uberprufung von Theorien 1) 

Schliel3lich lassen sich als intendierte Anwendungsbereiche 

nennen: 
- visuelle Wahrnehmung, Mustererkennung 
- Verarbeitung naturlicher Sprache 
- Beweisen von Theoremen 
- strategische Spiele (z.B. Schach) 
- Robotersteuerung 
- Expertensysteme 

Es handelt sich hierbei um eine analytische Differenzierung, 
reale Proj ekte lassen sich nicht immer eindeutig zuordnen. 

Bei den Disziplinen bilden sicherlich die Informatik bzw. ihr 
angelsachsisches Pendant "Computer Science" sowie die kogni
tive Psychologie das Schwergewicht. Der ES-Ansatz erweitert 
den Kreis der betroffenen Disziplinen erheblich. So sind aIle 
Disziplinen gefordert, in deren Domane das fur ein ES zu re
konstruierende Fachwissen fallt. 

1) in diesem sinne unterscheidet Daiser (1984, S. 10) Techno
logie, Simulation, Modellierung und Theorie. 
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III. Expertensysteme als neue Hoffnung der 
KUnstliche Intelligenz-Forschung 

Der gegenuber dem Vorhaben, menschliche Intelligenz in ihrer 

Gesamtheit formal zu rekonstruieren, sehr viel realistischere 

und erfolgversprechendere Ansatz, explizit gemachtes Wissen 

abzubilden und maschinell zu verarbeiten, geht auf ein er

kenntnistheoretisch motiviertes Projekt zurUck. 1 ) Feigenbaum 

wollte die Arbeitsweise eines Naturwissenschaftlers untersu

chen. Er nahm dabei an, dap Induktion ein wesentliches Ver

fahren zur Gewinnung neuer Erkenntnisse sei. Um diese Annahme 

zu testen, entwarf er ein Programm, das auf der Basis einzel

ner Beobachtungsdaten durch Induktion strukturelle Isomor

phien entdecken sollte. Als Anwendungsfeld wahlte Feigenbaum 

massenspektrographische Molekuluntersuchungen. Dazu suchte er 

den Kontakt zu Fachwissenschaftlern. Mit deren Hilfe entstand 

schlieplich nach mehreren Jahren Entwicklungszeit gegen Ende 

der sechziger Jahre das spater als erstes ES eingestufte 

System DENDRAL (Buchanan/Feigenbaum 1978), das nach Eingabe 

chemisch-experimenteller Daten, vor allem aus der Massenspek

trographie, Hinweise auf die Struktur der untersuchten unbe

kannten Verbindungen ableiten sollte. Eine Aufgabe, die die 

Kompetenz hochqualifizierter Experten erfordert. 

Es folgten weitere Prototypen wissensbasierter Beratungs

bzw. Problemlosungssysteme in naturwissenschaftlichen und me

dizinischen Bereichen. Es mag nicht zuletzt mit dem fur die 

KI-Forschung geradezu charakteristischen Hang zu moglichst 

beeindruckenden Etikettierungen zusammenhangen, da~ sich 

schlie~lich um 1980 fur derartige Systeme der recht spektaku

lare Name ES zu etablieren begann. Auch wenn die Leistungsfa

higkei t der ersten ES ihrer mangelnden Verfugbarkei t wegen 

hier nicht ausreichend beurteilt werden kann, so ist wohl 

doch davon auszugehen, da~ wenigstens einige von ihnen Pro

bleme losen konnen, derer sich gewohnlich Experten anneh-

1) eine ausfuhrliche Darstellung findet sich in Bonnet 
(1985), S. 142 
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men. 1 ) Die wenigen bisherigen ES haben fur die ES-Forschung 

eine nahezu konstituierende Bedeutung. So fehlt in fast kei

ner Abhandlung der verweis auf die (ohnehin bekannten) Renom

miersysteme. Ein Grund dafur ist wohl in dem Umstand zu se

hen, da~ es bis heute keine Theorien der Formalisierung gibt, 

die die Konstruktion eines ES unmittelbar anleiten konnten. 2 ) 

Die Betrachtung existierender systeme dient also dem Aus

gleich eines Theoriedefizits. Daneben erfullt sie allerdings 

noch eine weitere Funktion: im unterschied zu anderen, 

weniger erfolgreichen KI-Vorhaben lassen ES die Chancen fur 

eine baldige Kommerzialisierung erkennen. Kommerzialisierung, 

an der vor allem amerikanische KI-Forscher interessiert 

sind3 ), setzt jedoch voraus, bei potentiellen Kapitalgebern 

Vertrauen in die Verwertbarkeit des Konzepts zu gewinnen. 4 ) 

Dazu scheint der Verweis auf bisherige Erfolge besonders ge-

1) hier ist z.B. PROSPECTOR (Duda u.a. 1980) zu nennen, das 
geologische Untersuchungen durchfuhrt und u.a. ein Molyb
dan-Vorkommen im wert von einigen 100 Mio. OM entdeckt 
hat. Aber: so beeindruckend dieser Erfolg erscheint, so 
problematisch ist es, ihn als Indiz fur die Leistungs
fahigkeit des Systems zu betrachten (so glaubt Appelrath 
(1985, S. 9) im Erfolg von PROSPECTOR einen "glucklichen 
Zufall" am Werk, S.9). Valide Informationen uber die Per
formance realer ES sind kaum verfugbar. Ein ahnliches Bei
spiel fur diese Unsicherheit liefert DEN ORAL , dem Hayes
Roth u.a. (1983, S.6) eine "super-human performance" und 
einen wei tverbrei teten Einsatz (" ••• supports hundreds of 
international users daily in chemical structure elucida
tion. ") zuschreiben. Demgegenuber behauptet Dreyfus 
(1985 b, S. 28), da~ schon 1978 die praktische Nutzung von 
DENDRAL eingestellt wurde, "weil es den Anspruchen nicht 
genugte." 

2) " .• there is no formal metric for the appropriateness of a 
representation scheme." Barr/Feigenbaum (1981), S. 148 

3) So bekennt Schank (1985, Vorwort) offen: "I am not uncon
cerned with business and money. In fact, I am the presi
dent of a private company in the business of selling AI 
programs." Wahlster (1985 b, S. 26) stellt fest: "Fast 
jeder zweite KI-Wissenschaftler in den USA ist nebenbei 
noch Mitinhaber einer privaten Firma." In der Verflech
tung zwischen Wissenschaft und Kommerz sieht W. 
einen gro~en Hemmschuh fur einen offenen Erfahrungsaus
tausch. 

4) wie umfangreich die Verwertbarkeit eingeschatzt wird, ver
deutlichen exemplarisch Hayes-Roth u.a. (1983, S. 14), die 
die folgenden Anwendungsbereiche sehen: "Interpretation, 
Prediction, Diagnosis, Design, Planning, Monitoring, De
bugging, Repair, Instruction, Control". 

23 



eignet. Neben der Verhei~ung kommerzieller Verwertbarkeit 

gibt es ein weiteres Merkmal, das ES von anderen KI-Vorhaben 

unterscheidet. Ein Merkmal, das sehr eng mit dem ersten ver

knupft ist: seit kurzem sind Anzeichen fur eine einsetzende 

Professionalisierung festzustellen. Ein Indiz dafur sind 

erste lehrbuchartige Darstellungen zur Entwicklung von ES.1) 

Einen weiteren, besonders nachdrucklichen Hinweis stellt die 

Einfuhrung eines neuen Berufsbildes dar, das des Knowledge

Engineers. professionalisierung bedingt die Einfuhrung ein

heitlicher Konzepte und Methoden. Bemuhungen in dieser Rich

tung sind unverkennbar. Neben Phasenkonzepten2 ) ist dabei vor 

allem an die auf der konzeptionellen Ebene weitgehend ein

heitliche Architektur von ES zu denken. 

ES sind also in zweifacher Hinsicht aus dem Dunstkreis der 

KI-Labors herausgetreten: einerseits sind sie, wenn auch in 

geringer Zahl, bereits im praktischen Einsatz, andererseits 

ist ihre Struktur, gemessen an vergleichbar komplexen Pro

grammen anderen Typs, so Ubersichtlich, da~ auch Nicht-Infor

matiker sich ohne allzu gro~en Aufwand an der Konzeption 

eines konkreten ES beteiligen konnen. 

Die einsetzende Kommerzialisierung ist nicht ohne Schatten

seiten. So ist mittlerweile in den Medien, vor allem in Fach

zeitschriften, eine Fulle von Publikationen uber ES zu ver

zeichnen, die z.T. ebenso rei~erisch wie unqualifiziert zur 

Mystifikation dieser neuen Software-Art beitragen. 3 ) Aber 

auch die protagonisten der KI-Forschung schrecken nicht davor 

zuruck,wohl vor allem eigener kommerzieller Interessen we

gen, die Leistungsfahigkeit und zukunftige okonomische Bedeu-

1) Stefik/Aikins u.a. (1982), Hayes-Roth u.a. (1983), Harmon/ 
King (1985) 

2) vgl. z.B. Harmon/King (1985), S. 197 ff. und S. 123 ff. 
dieser Arbeit. 

3) beispielhaft dafur Edelson (1982): "Expert Systems - com
puters that think like people." 
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tung von ES allzu positiv zu beurteilen. 1 ) Es ist wenig ver

wunderlich, da~ auch die Ankundigungen der Anbieter von dedi

zierter Hardware und Entwicklungswerkzeugen nicht eben zu 

einer sachlicheren sicht der Dinge beitragen. 

Die in der Literatur angebotenen Definitionen von ES sind 

fast allesamt dadurch gekennzeichnet, da~ sie nicht hinrei

chen, ES von anderen Programmtypen eindeutig abzugrenzen. Da

ruber hinaus ist haufig unklar, ob die Definitionen Merkmale 

gegenwartiger Systeme beschreiben oder eher normativ zu ver

stehen sind. Zusammenfassend lassen sich vier charakteristi

sche Kennzeichen von ES erkennen: 

eigenstandige 
Architektur 

anspruchsvolle 
Aufgabenstellung 

anwendungsbezogen 

anwenderfreundlich 

Trennung formalisierten Wissens und der 

auf diesem Wissen operierenden Prozedu

reno 

die Aufgaben, die ES ubernehmen, sind so 

komplex, da~ sich ihrer gewahnlich hoch

qualifizierte Experten annehmen. 

ES sollen die Lasung realer Probleme un

terstutzen bzw. automatisieren. 

ES sollen dem Anwender einen hochkomfor

tablen Dialog gestatten und ihm in mag

lichst aufschlu~reicher weise das Zu

standekommen von Ergebnissen erklaren 

Auf die einzelnen Merkmale wird noch naher einzugehen sein. 

Vor allem wird zu untersuchen sein, welcher Art die Kompetenz 

sein kann, die ES zu reproduzieren versprechen. Es geht uns 

also nicht um eine Analyse existierender Systeme. 

1) dabei tut sich Feigenbaum besonders hervor. Aber auch die 
sachlich argumentierenden Harmon/King (1985, S. 2) geben 
sich betont optimistisch: "Expert systems technology will 
also help America solve its productivity problems." 
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1. Der funktionale Aufbau von Expertensystemen 

ES stellen nicht zuletzt ein Software-Konzept dar, d.h. es 

gibt in der Literatur einen weitgehenden Konsens dartiber, wie 

die Architektur eines ES zu denken ist. Architektur betrifft 

dabei weniger die durch die j e verwendeten Sprachen und 

Werkzeuge realisierte Detailgestaltung als vielmehr die 

Struktur des Systementwurfs. Dazu wird Ld.R. eine funkti

onsorientierte Betrachtung gewahlt. Der Aufbau eines ES wird 

so durch einzelne, bestimmte Funktionen realisierende, Kompo

nenten beschrieben. Die modulare Struktur ist dabei von be

sonderer Bedeutung. 

Ein ES besteht danach aus den folgenden Teilen: 1 ) 

Wissensbasis 
Inferenzkomponente 
Dialogkomponente 
Erklarungskomponente 
Wissensakquisitionskomponente 

Die Wissensbasis enthalt das formal dargestellte Wissen, das 

zur Problemlosung benotigt wird. Das Wissen wird haufig nach 

Fakten und Regeln differenziert. Fakten sind Aussagen tiber 

konkrete Objekte des je betrachteten Wirklichkeitsaus

schnitts. Regeln sind Aussagen (meist in Form von Implikatio

nen notiert) tiber Klassen von Objekten, die als Variable 

abgebildet werden. Die Anwendung von Regeln unter Rtickgriff 

auf die Fakten erlaubt es, Aussagen (und damit u.U. Problem

losungen) abzuleiten, die nicht explizit in der Wissensbasis 

enthalten sind. Es ist evident, da[3 die Wissensbasis dazu 

allein nicht hinreicht. Es mu[3 au[3erdem ein Mechanismus vor

handen sein, der das abgelegte Wissen verarbeitet. Der Teil 

eines ES, der den skizzierten Mechanismus, also ein Programm, 

1) vgl. beispielhaft Raulefs (1982), S. 63 oder Harmon/ 
King (1985), S. 34 
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beinha1tet, hei~t gewohn1ich Inferenzkomponente oder auch 

Inferenzmaschine. 

Die Benutzerschnittste11e oder Dia10gkomponente eines ES soll 

es dem Anwender ermog1ichen, die Potentia1e des Systems in 

mog1ichst komfortab1er Weise zu nutzen. Zur Dia10ggesta1tung 

stehen zwei idea1typische Verfahren bereit: 

- die Auswah1 einer Funktion aus einer Menge (Menu) am 

Bi1dschirm dargeste11ter Funktionen 

- die Verwendung einer Kommandosprache 

Die Menuauswah1 bietet dem ungeubten Anwender die Mog1ichkeit 

des schne11en Zugangs zum System: er mu~ keine systemspezifi

schen Kommandos 1ernen, sondern 1a~t sich im kommentierten 

Dialog vom system fuhren. Diesem vortei1 steht a11erdings, 

vor a11em bei Systemen mit gro~em Funktionsumfang, der gra

vierende Nachtei1 gegenuber, da~ die Darste11ung vie1er Funk

tionen am Bi1dschirm unubersicht1ich und nur in Grenzen 

mog1ich ist. Diesen unterschied1ichen Anforderungen von spo

radischen Benutzern einerseits und routinierten Benutzern 

andererseits wird mitunter dadurch Rechnung getragen, da~ 

zwischen beiden Dia10gformen gewah1t werden kann. Die in der 

ES-Literatur formu1ierten Anspruche gehen gewohn1ich noch 

erheb1ich daruber hinaus: eine natur1ichsprach1iche Eingabe 

ist das Zie1. So sehen Hayes-Roth u.a. (1983, S.17) in ihrem 

Modell eines idea1en ES eine Schnittste11e natur1iche Spra

che/Maschinensprache vor, die mi tte1s eines "Language 

Processors" zu rea1isieren ist. Dabei 1ie~e sich noch zwi

schen einer akustischen und einer Eingabe uber ein ent

sprechendes Gerat (Terminal, Maus) unterscheiden. Auch wenn 

die Skizze eines naturlichsprachlichen Dialogs heute noch 

eher Vision denn Rea1itat ist (vg1. III.4.1), macht die ein

setzende Kommerzia1isierung eine ansprechende Dia10gkomponen

te notig. Dabei wird i.d.R. eine Oberf1ache mode11iert, wie 

sie dem Stand der Dinge auch in der konventione11en Datenver

arbeitung entspricht: eine menugesteuerte Auswah1 der Funk-
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tionen, eventuell erganzt durch eine Kommandosprache. Dazu 

wird auf grafikfahige Terminals zuruckgegriffen, die es er

lauben, die auszuwahlenden Funktionen auch bildlich darzu

stellen. 1 ) Die andere Seite des Dialogs, die Ausgabe von 

Meldungen oder Ergebnissen des Systems, ist ahnlich zu 

denken. Sie kann in Form sprachlicher Gebilde wie auch in 

grafischer Aufbereitung erfolgen. 

Die Konzeption von ES ist nicht zuletzt mit dem Ziel ver

bunden, Software bereitzustellen, die sich dem Anwender be

sonders freundlich prasentiert. Neben der Dialogkomponente 

spielt dabei die Erklarungskomponente eine besondere Rolle. 

Ihre Aufgabe besteht darin, das Entstehen von Meldungen bzw. 

Ergebnissen des ES fur den Anwender zu rekonstruieren. Eine 

derartige Rekonstruktion la~t sich in der einfachsten Form 

als ein Protokoll (Trace) der einzelnen Schritte denken, die 

die Inferenzkomponente durchgefuhrt hat. 

Es gehort zu den unbestrittenen Grundsatzen des Software

Engineering, Programme moglichst flexibel zu gestalten, also 

so, da~ zukunftige Anderungen einfach durchfuhrbar sind. Die

ser Forderung wird im ES-Konzept durch die Wissensakquisiti

onskomponente Rechnung getragen. Sie solI zunachst die Kon

struktion der Wissensbasis erleichtern. Das Wissen wird ihr 

in einer bestimmten formalen weise ubergeben. sie bereitet 

die Struktur dieser Daten fur die Inferenzkomponente auf. Da

ruber hinaus solI sie den Experten oder den Knowledge 

Engineer unterstutzen, wenn eine bestehende Wissensbasis an 

veranderte Gegebenheiten anzupassen ist. Idealtypisch werden 

der Wissensakquisitionskomponente dabei z.B. zusatzliche Re

geln eingegeben, die sie dann in die bisherige Wissensbasis 

einfugt. 

Neben den skizzierten Komponenten eines ES werden mitunter 

weitere Funktionseinheiten genannt. So ist fur die Konstruk

tion und Pflege von Wissensbasen an Programme zu denken, die 

1) vgl. dazu exemplarisch die Darstellung der Oberflache 
eines Diagnose-ES in KlarjWittur (1985). 
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die implementierten Regeln und Daten auf Konsistenz, Redun

danz und, in einem eingeschrankten Sinn, auf Vollstandigkeit 

prufen. 1 ) Im gleichen Zusammenhang sind Versuche zu nennen, 

den Informationsgehalt von Wissensbasen mit Hilfe formaler 

Verfahren zu erh6hen - haufig umschrieben als maschinelles 

Lernen. Mitunter wird vorgeschlagen, Wissen uber die Verar

beitung von Wissen, sog. Meta-wissen separat in einer Meta

Wissensbasis zu erfassen. 

2. Formal reprasentiertes Wissen als wesentlicher Bestand
teil von Expertensystemen 

Die Skizze der Funktionselemente eines ES reicht kaum aus, um 

die Reproduktion menschlicher Kompetenz mittels einer Maschi

ne zu verdeutlichen. Dazu ist es unerla~lich, zu betrachten, 

wie die Reprasentation von Wissen in einem ES zu denken ist. 

Sie wird haufig nicht allein als konzeptionelle Eigenart von 

ES angesehen, sondern daruber hinaus als wesentlicher Grund 

fur deren besondere Leistungsfahigkeit. In der KI-Literatur 

wird der Begriff "Wissen" kaum reflektiert. 2 ) Man begnugt 

sich damit, auf die sehr plausible Funktion des je implemen

tierten Wissens fur die Probleml6sungskapazitat eines ES hin

zuweisen: "The power resides in the knowledge." (Feigenbaum 

1984, S. 47). Der Grund dafur ist wohl dar in zu sehen, da~ 

die Bedeutung grundlegender, haufig verwendeter Begriffe (we

nigstens scheinbar) evident ist und sich gegen Definitionen 

sperrt. Angesichts der Tatsache, da~ das Wesen von Wissen als 

Bedingung und Ausdruck des bewu~ten Umgangs mit der Welt al

lenfalls Gegenstand philosophischer Untersuchungen sein 

kann3 ) , scheint es hinreichend, sich auf die Frage zu kon

zentrieren, wie Wissen in Programmen reprasentiert werden 

kann. Dazu allerdings reicht es nicht aus, gangige Abbildun-

1) vgl. dazu exemplarisch Barachini/Adlassnig (1985). 
2) vgl. zu dieser Einschatzung Daiser (1984), S. 76. 
3) fur Schefe (1985, S. 17) sind Fragestellungen dieser Art 

gar "au~erwissenschaftlich". 
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gen von Wissen in ES-Wissensbasen zu betrachten. Wenn man den 

Begriff des Wissens auf diese speziellen Darstellungsformen 

einschrankt, klammert man ex ante eine fur die Beurteilung 

von ES wesentliche Fragestellung aus: ist die Abbildung von 

Wissen eine exklusive Eigenschaft von ES? 

Um auf diese Frage eingehen zu kennen, braucht man wenigstens 

ein Merkmal von Wissen, da~ fur den verwendungszusammenhang 

in Programmen nicht vernachlassigt werden kann. Die Voraus

setzung fur die Chance, eine Frage zu beantworten, scheint 

ein solches Merkmal zu sein. Hierbei handelt es sich um ein 

in pragmatischer Absicht formuliertes Merkmal: nur ein Pro

gramm, das irgendeine Frage irgendeines Anwenders beantworten 

kann, verfugt danach uber Wissen. Ein ES, das die Frage nach 

einer plausiblen Diagnose beantwortet, benetigt also ebenso 

Wissen, wie ein Programm, das die Frage nach dem Produkt 

zweier Zahlen beantwortet. Es ist ohnehin weitgehend aner

kannt, da~ ES nicht die einzigen Programme sind, in denen 

Wissen reprasentiert sind. Die Besonderheit liegt in der Form 

der Reprasentation. Dennoch: anders als bei anderen Software

Konzepten wird Wissen bzw. seine Reprasentation haufig als 

wesentliches - und damit wenigstens scheinbar exklusives -

Merkmal von ES dargestellt. So wird die Wissensverarbeitung 

explizit der Datenverarbeitung gegenUbergestellt1 ) ein 

unterscheidungskriterium, das sich auch in der Bezeichnung 

"wissensbasierte Systeme" ausdruckt. Damit bleibt die Frage, 

ob eine deklarative Reprasentation von Wissen der gangigen 

Vorstellung von Wissen eher entspricht als eine prozedurale. 

1) so in Wahlster (1985 a, S. 777). Ganz anders jedoch 
Robinson (1984, S. 21), der - wohl in entmythologisieren
der Absicht - auch in der sog. Wissensverarbeitung "just a 
kind of data processing" erblickt. Wah rend W. den Ver
wendungszusammenhang im Auge hat, denkt R. eher an den in
formationstechnischen Aspekt: Wissen wird nicht anders als 
Daten auf der Basis bestimmter Konventionen auf Symbole 
abgebildet. 
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Prozeaurale una aeklarative Reprasentation 

Die prozedurale Formulierung eines Programms ist ein wesent

liches Kennzeichen der konventionellen Software-Entwicklung. 

Eine Prozedur besteht aus einer Folge von Anweisungen, die 

operationen auf Variablen beschreiben. Das Wissen zur Beant

wortung einer Frage wird damit in einer Folge zulassiger 

Anweisungen zur Erreichung einer Antwort reprasentiert, z.B. 

in einer zur Ermittlung der Quadratwurzel einer Zahl geeig

neten Folge von Anweisungen. Anders bei der deklarativen Re

prasentation. 1 ) Als Grundlage fur die Beantwortung von Fra

gen (bzw. die Losung von Problemen) wird nicht der Losungsweg 

explizit beschrieben, sondern der je betrachtete Realitats

ausschnitt. Diese Beschreibung ermoglicht es dann, Antworten 

bzw. Losungen zu finden. Die einfachste Form der Beantwortung 

von Fragen mit Hilfe deklarativen Wissens liegt vor, wenn 

sich eine Frage unmittelbar auf eine Aussage bezieht. sie ist 

vergleichbar mit Datenbankabfragen. So kann z. B. die Frage 

nach der Einwohnerzahl von Frankfurt2 ) allein durch den Zu

griff auf die Aussage "Frankfurt hat 600.000 Einwohner" be

antwortet werden. Enthalt die Beschreibung zudem Implika

tionen und i..quivalenzen, ist es moglich, neue Aussagen zu 

generieren und dami t Losungen zu konstruieren. Eine solche 

deklarative Reprasentation von Wissen ist vergleichbar mit 

einem Handbuch fur ein technisches Gerat. Die darin enthal

tenen Daten und Regeln erlauben es dem Anwender, Probleme zu 

losen, ohne da~ dafur explizit ein Verfahren angegeben ist: 

der Losungsweg kann mit Hilfe der Daten und Regeln kon

struiert werden. Es ist ein Kennzeichen menschlicher Wissens

anwendung, da~ sowohl auf deklarative als auch auf prozedura

Ie Darstellungsformen zuruckgegriffen wird. So ist zur Beant

wortung der Frage "Wie viele Einwohner hat Frankfurt?" sicher 

der Ruckgriff auf die deklarative Reprasentation der Einwoh

nerzahl angeraten, wah rend die Frage "Wie viele Stuhle befin-

1) es geht hier um die Ebene des System- bzw. Programment
wurfs, (naturlich) nicht um die Hardware-Ebene. 

2) das Beispiel ist aus Hofstadter (1985), S. 390 
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den sich in diesem Raum" wohl eher mit Hilfe einer Prozedur 

beantwortet wird: man zahlt die Stuhle. 

Dieses Beispiel macht zweierlei deutlich. Zum einen ist die 

Wahl der Reprasentationsform nicht kontextunabhangig. Es gibt 

Probleme, zu deren Losung eine der beiden Reprasentationen 

offensichtlich vorzuziehen ist. Zum anderen veranschaulicht 

das Beispiel, da~ eine deklarative Reprasentation durch eine 

aquivalente prozedurale weitgehend ersetzt werden kann - et 

vice versa. Dabei ist allerdings jeweils der Aufwand einer 

solchen substitution zu berucksichtigen. Die Ermittlung der 

Einwohnerzahl einer stadt ist naturlich ungleich aufwendiger 

als der Ruckgriff auf die irgendwo abgelegte Zahl - gleich

wohl nicht ubersehen werden kann, da~ dieses deklarative Wis

sen irgendwann prozedural, namlich durch Zahlen, ermittelt 

wurde. 

Der Hinweis auf die in gro~em Umfang mogliche Substituier

barkeit einer Reprasentationsform durch die andere kann nicht 

darUber hinwegtauschen, da~ zur Realisation einer Problemlo

sung grundsatzlich sowohl prozedurales als auch deklaratives 

Wissen benotigt wird. Das Attribut prozedural bzw. deklarativ 

betrifft nur die jeweils explizit gemachte Form der Darstel

lung. So enthalt ein Algorithmus stets implizit oder 

explizit - die Definition der einzelnen Anweisungen bzw. die 

Deklaration von Variablen. Eine Prozedur zum Zahlen von Ein

wohnern setzt eben die (deklarative) Vereinbarung des Objekts 

"Einwohner" voraus. Noch deutlicher wird dieser Umstand bei 

einer deklarativen Reprasentation: die Anwendung von Regeln 

und Daten zur Losung eines Problems impliziert die Verfugbar

kei t eines entsprechenden Verfahrens. 1) Die unterscheidung 

zwischen prozeduraler und deklarativer Wissensreprasentation 

lie~e sich auf einer hinreichend abstrakten Ebene ohnehin 

aufheben - was allerdings an dieser Stelle wenig sinnvoll 

ware, denn es bleibt zu klaren, warum gerade die Bedeutung 

1)" all AI systems use a procedural representation at 
some level of their operations •• " , Barr/Feigenbaum 
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der deklarativen Reprasentation so nachhaltig betont wird, 
sie fiir die Konstruktion von ES eine gleichsam konstituie
rende Rolle spielt. Ein Grund dafiir ist wohl in dem inten

dierten Anwendungsbereich von ES zu sehen. Es scheint plausi
bel, da~ die problemlosungsfahigkeit von Experten sich nicht 
in der Beherrschung weniger Prozeduren erschopft. vielmehr 
diirfte es wesentlicher sein, in einer konkreten Problemsitua
tion die relevanten Umstande zu beriicksichtigen, um mit Hilfe 
geeigneter Regeln (wenn sie denn verfiigbar sind) eine an
gemessene Losung zu konstruieren. Zur Automatisierung der
artiger Entscheidungsablaufe bietet sich eine deklarative 
Darstellung der Regeln an, denn sie ist hier i.d.R. knapper 

und damit iibersichtlicher als eine aquivalente prozedurale. 
Das gilt vor allem dann, wenn Regeln miteinander in Beziehung 
stehen, also die Erfiillbarkeit einer Regel den Rekurs auf an
dere Regeln notig macht. 

Ein weiterer vorteil der deklarativen Reprasentation betrifft 
die Pflege des Systems. Wenn sich im zeitverlauf einzelne Re
geln oder Daten andern, beschrankt sich die Modifikation des 
systems auf genau diese in der Wissensbasis abgebildeten Re
geln und/oder Daten. Eine prozedurale Reprasentation macht in 
sol chen Fallen haufig umfangreiche Anderungen des Programms 

notig. Die komfortable Modifikation einer deklarativ angeleg

ten Wissensbasis hat jedoch ihre Grenzen, die darauf zu

riickzufiihren sind, da~ die Wirksamkeit des in der Inferenz
komponente implementierten Verfahrens nicht unabhangig von 
der Struktur der Wissensbasis ist. Da aber die Inferenzkom
ponente bei Veranderungen nicht beriicksichtigt wird (bzw. 
werden solI), kann durch eine solche einseitige Systempflege 
die Effizienz eines ES im Zeitverlauf erheblich abnehmen. 

Der Umstand, da~ deklarativ dargestelltes Wissen seinen Cha
rakter scheinbar eher preisgibt, ist wohl darauf zuriickzufiih
ren, da~ mit Wissen gemeinhin Wahrheit assoziiert wird. Wah
rend den einzelnen Aussagen einer deklarativen Reprasentation 
unmittelbar ein Wahrheitswert zugeordnet werden kann, ent
ziehen sich die einzelnen Anweisungen einer Prozedur einer 
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sol chen Einordnung. Die Wahrheit einer prozeduralen Abbildung 

ergibt sich daraus, dap die an sie gestellten Anforderungen 

erfullt werden, sie also in diesem Sinne richtige Ergebnisse 

produziert. Damit ist ein weiterer vorteil von Programmen, 

die auf der Basis eines deklarativen Ansatzes entworfen wer

den, markiert: ihre Verifikation1 ) ist Ld.R. wesentlich 

einfacher als bei Prozeduren. 

Formale Systeme zur propositionalen Reprasentation deklarati
ven Wissens 

Das in einem ES zu implementierende Wissen besteht aus Aus

sagen uber einen bestimmten Realitatsausschnitt. Da diese 

Satze von einem mechanisierten Verfahren verarbeitet werden, 

sind sie zu formalisieren. Dazu mussen sie in einer Sprache 

mit normierter symbolischer Syntax notiert werden. Einige der 

Aussagen darstellenden symbolischen Konfigurationen sind 

Axiome, die anderen konnen durch Anwendung logischer Opera

tionen, auch Ableitungsregeln genannt, deduziert werden. Eine 

so gekennzeichnete Sprache wird als Formalismus, formales 10-

gisches System oder auch als Kalkul bezeichnet. 2 ) Das je ab

zubildende Wissen ist also in Formeln3 ) eines solchen Sys

tems zu erfassen. Es handelt sich dabei formal nur um Symbol

folgen, die bestimmten syntaktischen Anforderungen genugen 

mussen und eo ipse keine Bedeutung tragen. Der semantische 

Gehalt einer Formel und damit einer Wissensbasis ergibt sich 

erst durch ihre Interpretation. 

1) Verifikation betrifft allerdings nur die Uberprufung der 
formalen Anforderungen, ist also nicht mit der Evaluierung 
des Systems aus der sicht der Anwender zu verwechseln. 
Vgl. dazu S. 63 f. u. S. 184 

2) vgl. Novikov (1973), S. 13 sowie Lorenz (1984, S. 338): 
II ••• ein Herstellungsverfahren von Figuren aus Grundfigu
ren nach bestimmten Vorschriften, den Grundregeln. 1I 

3) die BegriffeSatz, Formel, Aussage und Proposition wer
den synomym gebraucht. 
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Fiir die Wahl einer geeigneten Reprasentationssprache bietet 

sich aus dem Bereich der klassischen Logik vor allem die Pra

dikatenlogik an. sie ist machtiger als die Aussagenlogik und 

- im Hinblick auf eine Mechanisierung von besonderer Bedeu

tung - griindlicher untersucht worden als andere Formalismen 

zur Wissensreprasentation. Diesem erheblichen Vorteil stehen 

allerdings gewisse Nachteile gegeniiber, die auf das spezielle 

Ansinnen der ES-Konzeption zuriickzufiihren sind. Wahrend die 

Pradikatenlogik bewu~t als moglichst exaktes Analyse-Instru

ment eingefiihrt wurde, solI eine Wissensbasis ein getreues 

Abbild real en Wissens liefern. Dabei spielt, nicht zuletzt 

als Abgrenzungskriterium gegeniiber anderen Software-Arten, 

auch nicht-exaktes, sog. diffuses wissen, eine wichtige 

Rolle. Um diffuses Wissen zu formalisieren, wurde in der KI

Forschung eine Reihe von Formalismen, zumeist Erweiterungen 

der Pradikatenlogik, entwickelt. Die wichtigsten Formalismen 

dieser Art werden, neben der pradikatenlogik, im folgenden 

naher dargestellt. Zwei haufig diskutierte Reprasentations

schemata konnen wir dabei aussparen: Semantische Netze und 

Frames. Semantische Netze, die in einer gro~en Zahl von vari

anten diskutiert werden1 ) , sind nur eine andere Darstel

lungs form logischer Propositionen (Charniak/McDermott 1985, 

S.24). Ahnlich wie Quillian (1968) bei der Einfiihrung seman

tischer Netze, hatte Minsky (1975) mit der "Theory of Frames" 

im Sinn, eine theoretische Grundlage fur die Automatisierung 

von Denkprozessen zu schaffen. Von einer Theorie kann aller

dings kaum die Rede sein: Frames stellen lediglich ein 

formales Geriist zur Wissensreprasentation dar. Die herausra

gende Eigenschaft der Frame-Konzeption ist in Schnittstellen 

zu Prozeduren zu sehen. Grundsatzlich jedoch handelt es sich 

auch hier um eine Darstellungsform, die durch eine Menge 

logischer Propositionen ersetzt werden kann. 

Mit der Darstellung der ausgewahlten Formalismen ist keine 

formalwissenschaftliche Analyse intendiert. Es solI vielmehr 

eine, im Vergleich zur ontologischen Frage nach den Grenzen 

1) ein Uberblick findet sich in Findler (1979). 
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der Formalisierbarkeit, griffigere Grundlage fur die Untersu

chung der Einsatzvoraussetzungen von ES geschaffen werden. 

Daneben bietet die Darstellung der Formalismen die Moglich

keit, die Brauchbarkeit des ES-Konzeptes im Vergleich zu kon

ventionellen Software-Konzepten zu beurteilen. 

Die Pradikatenlogik erster stufe als wesentlicher Formalismus 
zur Abbildung (exakten) Wissens 

Der wohl bekannteste Formalismus zur Untersuchung korrekter 

Folgerungen zwischen Aussagen auf der Grundlage ihrer Zusam

mensetzung mit Hilfe von Junktoren1 ) ist die Aussagen- oder 

Junktorenlogik. Gegenstand der Aussagenlogik sind Aussagen

schemata, die durch die Verbindung von Aussagensymbolen -

mitunter leicht irrefuhrend Aussagenvariablen genannt2 ) 

mit Hilfe von Junktoren entstehen. Dabei wird nicht die logi

sche Wahrheit einer (i.d.R. durch Versalien vom Anfang des 

Alphabets) symbolisierten elementaren Aussage untersucht, 

sondern die Allgemeingultigkeit eines zusammengesetzten Aus

sagenschemas. Wenn mit Hilfe der Aussagenlogik Wissen for

malisiert werden soll, sind also wahre Satze uber den be

trachteten Realitatsausschnitt zu bilden und zu symbolisie

reno Um Schlu~folgerungen auf der Basis der Ableitungsregeln 

der Aussagenlogik zu ermoglichen, mussen die Aussagen mit 

Hilfe von Junktoren zu wahren Aussagen zusammengesetzt wer

den. Z. B. der durch A symbolisierte Satz liEs regnet" und -

durch B symbolisiert - "Die stra~e ist na~" zu A -> B. Die 

wesentliche Schwache der Aussagenlogik fur die Abbildung rea

ler Sachverhalte liegt auf der Hand: ihre elementare syntak

tische Einheit ist die Aussage. Aussagen selbst sind nicht 

we iter strukturiert, d.h. die Objekte und Beziehungen, auf 

die sie sich beziehen, werden formal nicht berucksichtigt. 

1) die Junktoren der Aussagenlogik sind: Konjunktor, symbo
lisiert durch A , Disjunktor bzw. Adjunktor (V), Negator 
(--) und Subjunktor (-». 

2) eine variable setzt ja einen Definitionsbereich voraus, 
der fur Aussagensymbole nicht formuliert ist. 
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Damit ist es unmeglich, die Beziehung zwischen Objekten bzw. 

Eigenschaften von Objekten darzustellen. Die Meglichkeiten 

logischen Schlu~folgerns sind dadurch erheblich einge

schrankt, denn aus einem Satz, der fur eine Klasse von Objek

ten wahr ist, kann nicht auf die Wahrheit des Satzes fur ein 

konkretes Objekt aus dieser Klasse geschlossen werden: Klas

senzugeherigkeit ist nicht darstellbar. 

Anders in der Pradikatenlogik. Sie umfa~t aIle Formeln (und 

damit auch aIle Operationen) der Aussagenlogik. Daruber 

hinaus erlaubt sie, objekte, auf die sich Aussagen beziehen, 

besonders auszuzeichnen. In der Terminologie der Pradikaten

logik hei~en Objekte Individuen. Sie kennen als Variablen 

(i.d.R. durch kleine Buchstaben vom Ende des Alphabets) oder 

als Konstanten symbolisiert werden. Individuenvariablen und 

Individuenkonstanten werden Terme genannt. Funktionen, dar

gestellt durch Funktionssymbole wie z.B. f oder g und einer 

Folge von n in Klammern gefa~ten Termen, den Funktionsargu

menten, hei~en ebenfalls Terme. Ebenso wie Individuen bilden 

sie - im Kontext der Wissensreprasentation - reale Obj ekte 

ab, z.B. einen Preis als Funktion von Einzelpreis und Menge. 

Ein bis n Terme werden durch ein- bis n-stellige Pradikate zu 

atomaren Formeln, auch kurz Atome genannt. Pradikate, i.d.R. 

symbolisiert durch Versalien wie P, Q, R, ... , dienen also 

der Kennzeichnung spezieller Eigenschaften von Termen. Fur n 

> 1 konkretisieren sich diese Eigenschaften in Relationen 

zwischen Termen bzw. den durch sie abgebildeten real en Objek

ten. Formeln kennen durch Junktoren zu komplexeren Formeln 

zusammengesetzt werden. Neben diesen operatoren der Aussagen

logik umfa~t die Pradikatenlogik zwei weitere, die sog. Quan

toren. Der AII-Quantor oder Generalisator erlaubt die Dar

stellung von AIIgemeingultigkeit, der Existenzquantor oder 

Partikularisator die Darstellung von Existenz: 1 ) 

1) dabei gilt, da~ der Partikularisator durch den Generali
sat~r abgebildet werden kann und umgekehrt. Beispiel: 
~x, A(x) ist gleichbedeutend mit 3x,~. VgI. Hermes 
(1976), S. 47 f. 
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Generalisator 'Ix, A(x) 
Partikularisator 3 x, A(x) 

fUr aIle x gilt A(x) 
es gibt ein x, fur das A(x) gilt 

Von besonderer Bedeutung fur die Abbildung realer Sachverhal
te ist die Moglichkeit, Individuenvariablen zu verwenden. Da
bei sind freie und gebundene Variablen zu unterscheiden. Eine 

Formel, die wenigstens eine freie Variable enthalt, wird Aus
sageform oder auch offene Formel genannt. Ihr kann kein Wahr
hei tswert zugeordnet werden. Erst durch die Verwendung von 
Quantoren werden Individuenvariablen gebunden und es entste
hen wahrheitsfahige Aussagen, auch geschlossene Formeln ge

nannt. Es ist evident, da~ fur die Wissensreprasentation dem 
Allquantor besondere Bedeutung zukommt: er gestattet es, Aus
sagen fur aIle Objekte einer Klasse zu formulieren und damit 
uberhaupt Klassen zu bilden. Damit sind die Moglichkeiten zur 
Konstruktion von Aussagen in der Pradikatenlogik erster Stufe 
skizziert. 1) Um formal zulassige Formeln konstruieren zu 

konnen, ist daruber hinaus die Definition (logischer) Axiome 
und zulassiger Ableitungsregeln (Inferenzregeln) notig. Logi
sche Axiome sind gultige Aussageschemata, die jeweils nicht 
aus anderen Aussageschemata abgeleitet werden konnen. Die 
Ableitungsregeln beschreiben formal zulassige Transformatio
nen gegebener Formeln (z.B. modus ponens und Spezia1isierung: 
'v'x P(x) -> p(a».2) 

1m Hinblick auf die Transparenz einer pradikatenlogisch kon
struierten Wissensbasis ist es sinnvoll, fur die reale Objek
te und Beziehungen abbildenden Symbole mnemotechnische Be
zeichnungen zu wahlen: Vorgesetzter (Brasel, Mahlmann). Diese 
Darstellungsform, in der das Pradikat vor dem bzw. den in 
Klammern gefa~ten Term(en) steht - Prafix-Notation genannt -, 
kann daruber hinaus durch die verwendung der Infix-Notation 

1) zur vollstandigen Symbolisierung der Syntax s. Appelrath 
(1985) S. 12 f. oder Novikov (1973), S.125 ff. 

2) zur vollstandigen Beschreibung der Axiome und Ableitungs
regeln s. Novikov (1973), S. 131 ff. 
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der Struktur der naturlichen Sprache noch we iter angeglichen 

werden: Bresel ist_Vorgesetzter_von Mahlmann. 1 ) 

Wie bei allen Formalismen ist strikt zwischen syntaktischer 

und semantischer Betrachtungsebene zu unterscheiden. Wahrend 

die Syntax durch logische Axiome und Ableitungsregeln defi

niert ist, wird die Grundlage des semantischen Gehalts eines 

formalen Systems durch eine Menge nicht-Iogischer Axiome2 ) 

geschaffen. Solche Axiome sind Formeln, die Pradikate und/ 

oder Individuenbereiche festlegen, also nicht aus anderen 

Formeln abgeleitet werden kennen. 3 ) Die konkrete, mit einer 

Reprasentation jeweils verbundene Bedeutung erhalt ein system 

nicht-Iogischer Axiome durch eine Interpretation: die Angabe 

eines Individuenbereichs und einer Anzahl von Pradikaten, fur 

die die Axiome zutreffen, d.h. es gibt keine zwei Axiome, die 

sich semantisch widersprechen. Eine Menge nicht-Iogischer Ax

iome, also das formale, interpretierte Abbild eines Wissens

bereichs, wird Theorie genannt. 4 ) 

Fur die Formulierung von Algorithmen zur korrekten Ableitung 

von Formeln sind zwei formale Eigenschaften des Pradikaten

kalkuls erster Stufe bedeutsam: die Widerspruchsfreiheit und 

Vollstandigkeit. Widerspruchsfrei ist ein Kalkul dann, wenn 

es nicht meglich ist, durch Anwendung der Ableitungsregeln 

irgendeine Formel zusammen mit ihrer Negation abzuleiten. Die 

Vollstandigkeit des Pradikatenkalkuls erster Stufe ergibt 

sich aus dem Umstand, das jede allgemeingultige Formel mit 

1) Kowalski (1979, S. 22 f.) betont die ubersichtlichkeit 
der Infix-Notation, gibt aber gleichzeitig ein Beispiel 
dafur, da~ sie fehleranfalliger ist als die Prafix
Schreibweise. 

2) der Begriff wird in Anlehnung an Appelrath (1985, S. 16), 
verwendet. 

3) vgl. Novikov (1973), S. 94. Formeln, die keine Axiome 
sind, werden i.d.R. Theoreme genannt. 

4) vgl. McDermott/Doyle (1980). Appelrath (1985, S. 15 f.) 
erweitert den Begriffsinhalt, indem er als weiteren Be
standteil einer Theorie eine zusatzliche Beschreibung 
eines geeigneten Ableitungsalgorithmus (Inferenzmechanis
mus) fordert. 39 



Hilfe der Ableitungsregeln deduziert werden kann. 1 ) Eine 

Formel hei~t dabei allgemeingultig, wenn sie fur jede Inter

pretation gultig ist. 2 ) Wahrend es grundsatzlich nicht mog

lich ist, das Entscheidungsproblem der Pradikatenlogik zu 10-

sen3 ), sind einige Algorithmen bekannt4 ), die aus einer gege

benen Formelmenge samtliche ableitbaren Formeln korrekt de

duzieren - man spricht deshalb auch von der Semi-Entscheid

barkeit5 ) der Pradikatenlogik. Von besonderer Bedeutung ist 

dabei das Resolutionsverfahren von Robinson (1965), das u.a. 

in PROLOG-Interpretern Anwendung findet. 6 ) Es liegt auf der 

Hand, da~ sich die Pradikatenlogik, wegen der Verfugbarkeit 

solcher Verfahren im besonderen, wegen der detaillierten for

malwissenschaftlichen Untersuchungen im allgemeinen, fur die 

Implementierung von ES-Wissensbasen besonders eignet. Aus 

softwaretechnischer sicht ist es dabei bedeutsam, da~ die 

Pradikatenlogik monoton ist: durch das Hinzufugen weiterer 

Axiome (also eine Erweiterung der Theorie) wird keine der 

bisher gultigen Formeln ungultig. Das jeweils reprasentierte 

Wissen steigt also durch neue Axiome monoton an. 

1) vgl. Hermes (1976), S. 85. Novikov (1973, S. 144 u. 182) 
unterscheidet Vollstandigkeit im engeren und im weiteren 
Sinn. vollstandigkeit i.e.S. liegt danach dann vor, wenn 
sich zu den logischen Axiomen eines Kalkuls kein Axiom 
hinzufugen la~t, so da~ das neue System widerspruchsfrei 
bleibt. Sie ist fur die Pradikatenlogik nicht gegeben. 
Vollstandigkeit i.w.s. entspricht dem oben verwendeten Be
griff. 

2) vgl. Novikov (1973), S. 108 und Appelrath (1985), S. 15 
3) das Entscheidungsproblem betrifft die Frage, ob ein Algo

rithmus angegeben werden kann, der fur jede Formel ent
scheidet, ob sie allgemeingiiltig ist oder nicht. Church 
und Turing haben unabhangig voneinander gezeigt, da~ ein 
solches Verfahren fur die Pradikatenlogik nicht existiert. 
Vgl. dazu Reiter (1980, S. 104) 

4) ein Uberblick findet sich in Kowalski (1985), S. 71 
5) Appelrath (1985, S. 16) weist darauf hin, da~ diese Algo

rithmen bei nicht-allgemeingultigen Formeln nicht immer 
terminieren. 
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Pradikatenkalkule h6herer stu fen erlauben es, Pradikate nicht 

nur auf Individuen zu beziehen, sondern auch auf Pradikate. 

Sie sind damit machtiger als die Pradikatenlogik erster Stufe 

und waren aus diesem Grund ein besseres Instrument zur Repra

sentation von Wissen. Es hat einen formal en Grund, da~ Kal

kule h6herer Stufe in ES dennoch eine geringere Bedeutung ha

ben als der erster Stufe: sie sind nicht vollstandig. Es gibt 

fur sie also keine generellen Ableitungsverfahren. 1 ) 

Konzepte zur Formalisierung vagen Wissens 

Als ein wesentliches Kriterium zur Abgrenzung von anderen 

Software-Konzepten und damit als ein nahezu konstituierendes 

Merkmal von ES wird haufig die Abbildung auch nicht-exakten, 

sog. diffusen oder vagen Wissens genannt. Es la~t sich ver

muten, da~ das Konstrukt "vages" bzw. "diffuses Wissen" er

heblich zur Attraktivitat des ES-Konzepts beigetragen hat. So 

ist es einerseits offenkundig oder wenigstens plausibel, da~ 

das Expertenkompetenz konstituierende Wissen nicht immer 

exakt algorithmisch reproduzierbar ist, aber dennoch irgend

wie funktioniert. Andererseits 6ffnen Begriffe wie "vage" 

oder "diffus" Raum fur allerlei Spekulationen uber ES-Ein

satzm6glichkeiten. 2 ) Damit ist die Frage aufgeworfen, was 

denn unter vagem Wissen - oder enger: seiner Formalisierung -

zu verstehen ist. 

Dazu ist an dieser Stelle keine umfassende Reflexion auf 

Merkmale, Typen oder gar das Wesen nicht-exakten Wissens n6-

tig. Vielmehr wird der Begriffsinhalt eingeschrankt auf die 

Bedeutung, die sich in der KI-Literatur erkennen la~t. Da es 

keine befriedigenden Definitionen vagen Wissens namlich 

solche, die es erlaubten, (vages) Wissen zu identifizieren, 

1) zur Verwendung solcher Kalkule vgl. III.2.2.2.1.1 
2) exemplarisch dafur der Artikel "Kollege Computer" im In

dustriemagazin 5/85, in dem ES als "Wegbereiter einer bis
lang ungeahnten Automatisierungswelle" daherkommen. 
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das einer Abbildung auf ES nicht zuganglich ist - gibt, wird 

hier der Begriffsinhalt mit Hilfe der in der Literatur disku

tierten Konzepte zur Wissensreprasentation rekonstruiert. 

Dabei lassen sich als konkretere Merkmale vagen Wissens Un

vollstandigkeit und Unsicherheit in unterschiedlichen Auspra

gungen erkennen. 

Es ist offenkundig, da~ die Pradikatenlogik fur die formale 

Rekonstruktion derartigen Wissens wenig geeignet ist: n

stellige Pradikate sind letztlich boolesche Funktionen uber n 

Individuenbereiche. Sie ordnen also jedem n-Tupel von Indivi

duen eindeutig einen von zwei Wahrheitswerten zu. fibertragen 

auf den jeweils abzubildenden Realitatsausschnitt hei~t das, 

da~ nur solche Eigenschaften von Objekten bzw. Relationen 

zwischen Objekten berucksichtigt werden konnen, von denen be

kannt ist, ab sie existieren oder nicht. Das setzt u.a. vor

aus, da~ sie sich eindeutig identifizieren lassen. Eine pra

dikatenlogisch formulierte Wissensbasis ist nur ein Modell 

der Wirklichkeit und Madelle lassen sich in unterschiedlichen 

Graden der Abbildungsgenauigkeit denken, so da~ es durchaus 

vorstellbar ist, kunstliche, faktisch nicht existierende De

terminismen aufzubauen. Aber auch wenn salche Idealisierungen 

in Einzelfallen durchaus zu brauchbaren Ergebnissen fuhren 

konnen, ist es dach offenkundig, da~ ein salcher Kompromi~ 

haufig genug dem hohen Anspruch des ES-Kanzepts nicht ent

sprache: wenn ein fur einen Problemraum relevanter Sachver

halt entweder gar nicht berucksichtigt wird oder aber durch 

Aussagen reprasentiert wird, von denen bekannt ist, da~ sie 

nicht immer zutreffen, ist die Gefahr, unbrauchbare Ergeb

nisse zu praduzieren, allzu gra~.l) Es gehort deshalb zu den 

wesentlichen Bemuhungen der KI- bzw. ES-Forschung, Formalis

men zu entwickeln, die fur eine Abbildung vagen Wissens ge

eigneter erscheinen. wahrend entsprechende Formalismen in ES 

bereits implementiert wurden, sind andere Formalismen wie 

1) in derartigen Verkurzungen, die sich vor allem in der Ver
wen dung gut funktionierender, allerdings realitatsferner 
Madelle, ausdruckten, kann wahl ein wesentlicher Grund fur 
das Scheitern fruher MIS-Ansatze gesehen werden. Vgl. dazu 
IV. 1. 1. 
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mehrwertige logische systeme1 ) weniger bedeutend. Die fur die 

Modallogik kennzeichnende, zur Abbildung realer Sachverhalte 

bedeutsame, Formalisierung von Kontingenz findet auch in den 

vorgestellten Ansatzen Berucksichtigung. 2 ) 

Ansatze zur Formalisierung unvollstandigen Wissens: die ex
plizite BerUcksichtigung fallibler Plausibilitatsannahmen 

Bei der Bearbeitung von Problemen sind mitunter nicht aIle 

benotigten Informationen verfugbar, m.a.W.: das Problemlo

sungswissen ist nicht vOllstandig. wahrend ein Teil dieser 

Informationen zwangslaufig nicht berucksichtigt werden kann 

(z.B. faktisch vorhandene, aber nicht bekannte Einflu~fakto

ren), mussen andere Sachverhalte unbedingt in den Problemlo

sungsproze~ einflie~en - auch dann, wenn ihre konkrete Aus

pragung nicht bekannt ist. So ist es z. B. fur den Entwurf 

eines Vermogensanlagekonzeptes gleichsam unerla~lich, die 

Risikopraferenz des Anlegers zu berucksichtigen. Wenn solche 

Informationen nicht vorliegen, ist eine Problembearbeitung 

nur moglich, wenn (moglichst plausible) Annahmen uber den be

trachteten Sachverhal t gemacht werden. Dabei werden solche 

Annahmen nicht immer aus der schieren Not der Nichtverfugbar

keit besseren Wissens getroffen. Haufig ware es zu aufwendig, 

samtliche Auspragungen aller relevanten Merkmale zu erheben 

bzw. explizit zu machen. vielmehr konnen sie als bekannt un

terstellt werden. So spricht McCarthy (1986, S. 91) in diesem 

Zusammenhang von "communication convention". 

1) ein Uberblick uber systeme dreiwertiger Logik findet sich 
in Turner (1984), S. 32 ff. Ebenda eine Beschreibung der 
Modallogik zusammen mit Hinweisen auf Anwendungen im Be
reich der Programmverifikation, s. 18 ff. Ansatze zu einer 
Implementierung dreiwertiger Logik finden sich in Codd 
(1979) oder Bossu/Siegel (1985). 

2) McDermott (1982, S. 34) spricht dabei sogar explizit von 
"Modal Theories". Dabei handelt es sich allerdings nicht 
um eine exakte Applikation der Modallogik. Vielmehr werden 
Axiome eingefuhrt, die es in der Modallogik nicht gibt: 
"For our purposes the standard treatment of modal logic is 
not quite adequate." 
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Ein verbreiteter Ansatz, dem Problem unvollstandig reprasen

tierter Sachverhalte zu begegnen, besteht in der Annahme 

einer geschlossenen (Modell-) Welt ("closed world assump

tion", Reiter (1980»: nur die Aussagen sind wahr, die in der 

Wissensbasis explizit gemacht sind bzw. sich deduzieren las

sen. AIle nicht verifizierbaren Aussagen werden als falsch 

unterstellt. Auch wenn die Annahme einer geschlossenen Welt 

eine vergleichsweise unproblematische Implementierung ver

spricht - Reiter (1980, S. 84) sieht "a considerable computa

tional and representational advantage" - dem Anspruch, die 

Kompetenz menschlicher Experten zu rekonstruieren, wird sie 

kaum gerecht: es ist wohl kein Kennzeichen derartiger Kom

petenz von Nicht-wissen auf Nicht-Existenz zu schlie~en. Dar

uber hinaus ergeben sich fur derartig konzipierte ES ernst

hafte Performance-Probleme: Anwender, die den Zustand der 

Wissensbasis nicht kennen, laufen Gefahr, falsche Auskunft 

bzw. unangebrachte Empfehlungen zu erhalten. 1 ) So kann die 

Anfrage, ob eine bestimmte Aktie eine gewisse Mindestrendite 

verspreche, negativ beschieden werden, weil die Aktie gar 

nicht gespeichert ist; oder aber - nicht weniger bedenklich -

positiv, weil bestimmte Aussagen (z.B. uber branchenspe

zifische Rezessionserscheinungen) nicht verifiziert werden 

konnten und deshalb als nicht zutreffend unterstellt wurden. 

Diese Nachteile werden durch Ansatze zu vermeiden gesucht, in 

denen zunachst unbekannte Auspragungen bestimmter Merkmale 

durch plausible Annahmen, auch defaults genannt, explizit ge

macht werden. Es gibt im wesentlichen zwei, bereits angedeu

tete Grunde fur die Einfuhrung solcher Annahmen, die beide 

Bestandteile menschlichen Problemlosungsverhaltens sind. Im

mer dann, wenn konkrete Auspragungen zu berucksichtigender 

Sachverhalte nicht bekannt sind oder ihre Erhebung zu aufwen

dig erscheint, werden sie durch Annahmen ersetzt. Es ist evi-

1)" the user of the KB (Knowledge Base, U. F.) (man or 
~achine) must distinguish between what is known and what 
lS true in the intended application area." Levesque 

44 (1984), S. 165 



dent, da~ es fur diese Annahmen gute Grunde geben sollte, al

so ein hohes Ma~ an Invarianz zu vermuten ist. Daneben werden 

Annahmen verwandt, um die durch Ausnahmen entstehende Komple

xitat zu verringern. Die Ausnahmen sind dabei als solche be

kannt, allein ihre permanente Berucksichtigung ware zu auf

wendig. So wird es z. B. gemeinhin sinnvoll sein, yom Beruf 

"Hochschulprofessor" auf die Qualifikation "Promotion" zu 

schlie~en, auch wenn es Ausnahmen geben mag. Die durchgangige 

Berucksichtigung von Ausnahmen ware nicht zuletzt mit einer 

erheblich redundanteren formalen Reprasentation und damit mit 

aufwendigeren Inferenzprozeduren verbunden. Die Voraussetzung 

fur Ausnahmen ist Klassenbildung. Ein in der Literatur haufig 

zitiertes Beispiel ist die Klasse der Vogel. Die Klasse wird 

durch Eigenschaften (bzw. Pradikate) bestimmt, die die Klas

senmitglieder auszeichnen. So kann die Klasse der Vogel be

stimmt werden durch Eigenschaften wie "hat Federn" oder "hat 

einen Schnabel". Subklassen werden durch weitere Eigenschaf

ten gebildet, die nur fur einen Teil der Klassenmitglieder 

zutreffen (so la~t sich z.B. durch die Beschreibung der Nah

rungsbeschaffung die Klasse der Raubvogel bilden). Fur die 

Durchfuhrung logischer Ableitungen ist es dabei von besonde

rer Bedeutung, da~ samtliche Eigenschaften einer Klasse auch 

fur die Unterklasse gel ten: die Eigenschaften werden vererbt. 
Wenn eine Eigenschaft nicht fur aIle Mitglieder einer Klasse 

zutrifft, ist es nicht korrekt, sie der Klasse als Gesamtheit 

zuzuordnen, denn sie wurde dann ja auch an solche Subklassen 

bzw. Exemplare vererbt, die diese Eigenschaft eben nicht 

kennzeichnet. Aber: wenn nahezu aIle Objekte einer Gesamtheit 

ein bestimmtes Merkmal aufweisen (z.B. konnen fast aIle Vogel 

fliegen) und das Merkmal der Gesamtheit nicht zugeordnet 

wird, werden i.d.R. redundante Angaben nicht zu vermeiden 

sein. Wenn man zwei Klassen von Vogeln, die der flugfahigen 

und die der flugunfahigen bildete, mu~ten Eigenschaften, die 

beide Klassen auszeichen, doppelt zugeordnet werden. Wenn 

stattdessen das Merkmal "kann fliegen" erst bei den Unter

klassen explizit gemacht wird, fur die es in der Gesamtheit 

zutrifft, wird es ebenfalls i.d.R. mehrfach zuzuordnen 
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sein. 1 ) Die so entstehende Redundanz erschwert die Ableitung 

von Aussagen erheblich: je niedriger eine zu uberprufende Ei

genschaft in einer Klassenhierarchie angeordnet ist, desto 

aufwendiger ist im konkreten Einzelfall ihre Verifikation. Es 

scheint also sinnvoll zu sein, auch bei der Reprasentation 

realer zusammenhange, mogliche Ausnahmen zunachst unberuck

sichtigt zu lassen, d.h. die Hypothese, da(3 keine Ausnahme 

vorliegt, anzuwenden - eine Hypothese, die bei der Beruck

sichtigung weiterer Aussagen (z.B. der, da(3 der betrachtete 

Vogel ein Pinguin ist) revidiert werden mu(3. 

Die Bedeutung nicht-monotoner Wissensbasen 

Wahrend der Umgang mit Plausiblitatsannahmen eine gangige und 

Ld.R. unproblematische menschliche strategie zur Reduktion 

von Komplexitat darstellt, beinhaltet die Formalisierung 

fallibler Aussagen erhebliche SChwierigkeiten: die u.U. noti

ge Revision zunachst wahrer Satze ist nicht mit der Mono

tonie-Eigenschaft der Pradikatenlogik vereinbar. 2 )Die Konse

quenz ist fatal: ein einziger Widerspruch in einer pradika

tenlogisch formulierten Theorie fuhrt dazu, da(3 samtliche 

Aussagen sowohl verifiziert als auch falsifiziert werden 

konnen. 3 ) Eine inkonsistente Wissensbasis dieser Art ware 

also unbrauchbar. Die Pradikatenlogik ist nicht hinreichend, 

1) Borgida u.a. (1985, s. 165) sehen darin die Gefahr einer 
kombinatorischen Explosion redundanter Merkmale und emp
fehlen deshalb aus Effizienzgrunden, von Ausnahmen zu ab
strahieren. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von "over
abstraction". 

2) das gilt auch fur die close world assumption: wenn in ei
ner gegebenen Formelmenge p nicht enthalten ist, wird auf 
p geschlossen. Sobald p eingefuhrt wird, ergibt sich ein 
widerspruch. Ein solcher Widerspruch kann (wie z. B. in 
PROLOG) dadurch vermieden werden, da(3 (zumindest die aus 
Nicht-Existenz) abgeleiteten Formeln nicht in die Wissens
basis aufgeno~en werden. 

3) ein Widerspruch ist eine unerfullbare, also in allen In
terpretationen falsche Formel. Da eine Implikation immer 
wahr ist, wenn ihre Pramisse falsch ist, kann also aus ei
nem Widerspruch jeder Satz abgeleitet werden. 
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um Hypothesen ada quat zu verarbeiten: eine in Form einer Re

gel gefa(3te Annahme wiirde die Ableitung eines Satzes ge

statten, der bei einer Erweiterung der Wissensbasis u.u. zu 

einem Widerspruch fuhrt. Es ist also notig, Formalismen zu 

verwenden, die auch ohne strikte Monotonie handhabbar sind. 

Die wesentlichen Ansatze dazu finden sich in McCarthy (1980 

a, 1980 b, 1986), McDermott/Doyle (1980), McDermott (1982) 

und Reiter (1980). Gemeinsames Ziel dieser Bemuhungen ist die 

Definition eines formal en systems, das in moglichst umfassen

der weise die Ableitung zutreffender bzw. plausibler Aussagen 

gestattet. Es ist evident, da(3 der Aufbau einer Wissensbasis 

aus unbedingt gultigen und revidierbaren Formeln jeweils eine 

entsprechende Kennzeichnung nahelegt. Eine solche Kennzeich

nung revidierbarer Formeln ist denn auch allen Ansatzen 

gemein. So verwenden Doyle und McDermott die Modalitat "is 
consistent". sie ist durchaus vergleichbar mit der Modalitat 

"moglich" der Modallogik. Wahrend allerdings die Modallogik 

den Schlu(3 von der Moglichkeit eines Satzes auf seine Wahr

heit (M(A) -> A) nicht erlaubt, werden in den skizzierten An

satzen derartige Regeln, die ihrer Fehlbarkeit wegen die Mo

notonie eines Systems verletzen1 ) , eingefuhrt. Der Grund da

fur ist in dem Bemuhen zu sehen, menschliches Problemlosungs

verhalten abzubilden: Annahmen werden wie wahre Aussagen 

behandelt - solange sie nicht revidiert werden mussen. So 

formalisieren McDermott/Doyle (1980, S. 44» die Plausibili

tatsannahme, da(3 mittags die Sonne scheint, wie folgt: 

1. noon AM(sun-shining) -> sun-shining 

Dabei steht M fur "is consistent": wenn die Aussage "sun

shining" durch keinen gUltigen Satz der Wissensbasis negiert 

wird, dann solI sie gel ten. Die Monotonie verletzende Ei

genschaft dieser Regel liegt auf der Hand: eine in der 

klassischen Logik nicht ableitbare, aber auch nicht falsifi

zierbare Formel ist moglicherweise wahr. Wenn nun daraus auf 

ihre Wahrheit geschlossen wird, entsteht eine Formel, die in 

1) so spricht McDermott (1982, S. 35 u. 55) in diesem Zusam
menhang von einer "non-monotonic rule". 
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zukunftigen Situationen, nach der Aufnahme weiteren Wissens, 

moglicherweise falsch ist. 

Um das Problem der Nicht-Monotonie zu verdeutlichen, fugen 

sie einige Axiome hinzu: 

2. noon 
3. eclipse -> sun-shining 

Dadurch wird der schlu~ 

4. sun-shining 

moglich. Diese Aussage wird aber inkonsistent, wenn als wei

teres Axiom 

5. eclipse 

eingefuhrt wird (z.B. im Dialog mit einem Anwender). Anders 

als in monotonen systemen kann die alte Theorie nicht erwei

tert werden (wodurch sie wertlos wUrde), sie mu~ vielmehr 

revidiert werden. 

In durchaus vergleichbarer Weise werden Plausibilitatsan

nahmen von Reiter (1980) gehandhabt. Zwar weist er ausdruck

lich darauf hin, da~ er keine Modalitaten verwendet1 ) , die 

von ihm eingefuhrten "defaults", die er als Meta-Regeln 

bezeichnet, erfullen allerdings eine ahnliche Funktion und 

werden in nahezu gleicher Weise notiert: 2 ) 

BIRD (xl : MFLY (Xl 
FLY (x) 

Auch McCarthy (1986) arbeitet mit Regeln, die Nicht-Monotonie 

begrunden. Er verwendet dazu das Pradikat abnormal:(S. 93 f.) 

<1> x: ab(normal) aspectl x -> flies x 

1) "We avoid modal logic or any modal concepts 
S. 93 

2) S. 82. Das Inferenzschema ist zu lesen als: 
gel ist und es konsistent ist, anzunehmen, 
kann, DANN kann X fliegen. 

48 

entirely " . .. , 
WENN X ein Vo
da~ X fliegen 



Damit wird zunachst fur aIle verzeichneten Objekte die Annah

me gemacht, sie konnen nicht fliegen - vorausgesetzt, sie 

sind hinsichtlich aspect1 nicht abnormal. Vogel sind's: 

<2> x: bird x -> ab aspectl x 

Aber eben doch nicht aIle: 

<3> x: bird xA ab aspect2 x -> flies x 

Die Ausnahmen werden durch Formeln wie 

<4> x: penguin x -> ab aspect2 x 

explizit gemacht. Dieses System versto~t gegen die Monotonie, 

weil ein Aspekt dann als nicht abnormal angesehen wird, wenn 

das Gegenteil nicht explizit notiert ist. Wenn also <4> 

(zunachst) nicht in der Wissensbasis enthalten ist, ergibt 

sich aus <I>, <2> und <3> flies x, ein u.u. spater zu revi

dierender Satz. Formeln, die das Pradikat ab enthal ten I 

bezeichnet McCarthy als circumscriptions. Da diese Aussagen 

fehlbare Annahmen kennzeichnen, sind sie von unbedingt wahren 

Aussagen formal zu unterscheiden. Dazu fuhrt McCarthy das 

Metapradikat circumscribe1 ) und damit Formeln der Pradi

katenlogik zweiter Stufe ein. 

Der Vergleich der drei Ansatze ist problematisch. Die darge

stell ten Regeln zum nicht-monotonen schlie~en sind - auch 

wenn die Darstellungen leicht voneinander abweichen - ein 

wesentliches gemeinsames Merkmal. Wenn diese Regeln in 

unterschiedlicher Weise erlautert werden - wah rend Doyle/ 

McDermott (1982, S. 55) von "rules about changing theories, 

not rules within a theory" sprechen, betont Reiter (1980, S. 

93), da~ defaults eine gegebene Theorie vervollstandigen -

ist dies wohl hauptsachlich darauf zuruckzufuhren, da~ die 

1) S. 95, er spricht dabei von "some sort of metamathemati
cal statement". 
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Verfasser je unterschiedliche Akzente setzen. 1 ) Die fur eine 

Implementierung wesentlichen Unterschiede ergeben sich aus 

den formalen Eigenschaften. So betont Mccarthy, da~ circum

scription zusammen mit den Inferenzregeln der Pradikatenlogik 

erster Stufe verwendet werden kann, schrankt aber spater ein, 

da~ auch Formeln der Pradikatenlogik zweiter Stufe zu beruck

sichtigen seien. 2 ) Demgegenuber betont McDermott (1982, S. 

34) seine Anleihen an die Modallogik. Die Evaluierung dieser 

Unterschiede erscheint allerdings au~erst problematisch. So 

schreibt Reiter (1980, S. 94): 

"In general the relationship between default and non-mono
tonic logics appears to be complex." 

Gemeinsam ist allen Formalismen, da~ es kein generelles Ver

fahren zur Ableitung aller moglichen Annahmen gibt. 3 ) Durch 

die Einschrankung auf bestimmte Formelarten kann Vollstandig

keit allerdings erreicht werden. 4 ) 

Truth Maintenance systems 

Die Inferenzkomponente eines ES, dessen Wissensbasis durch 

Hinzufugen neuer Formeln nicht unbedingt monoton wachst, mu~ 

uber Moglichkeiten verfugen, widerlegte Annahmen sowie For

meln, die unter Ruckgriff auf diese Annahmen abgeleitet wur

den, zu revidieren. 5 ) Dazu sind die im zeitverlauf durchge

fuhrten Ableitungen zu protokollieren, um im Lichte neuen 

Wissens moglichst umfassend rekonstruiert zu werden. 

1) so spricht auch Reiter (1980, S. 94) an anderer Stelle 
davon, da~ ein "consistent set of beliefs" jeweils fur 
eine von vielen moglichen Welten steht. Beim Auftreten 
eines widerspruchs fordert er " •.. a switch to a new ex-
tension " 

2) McCarthy (1980), S. 28 und ders. (1986), S. 107 
3) vgl. dazu Reiter (1980), S. 87: Doyle/McDermott (1980), 

S. 68: McCarthy (1986), S. 108 
4) McDermott (1982), S. 34. Vgl. auch Minker/Perlis (1986) 
5) "A computer program using nonmonotonic inference must al

ways be prepared to withdraw some conclusion." McDermott 
(1982), S. 37 
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Einen wesentlichen Ansatz, dieses Ziel zu erreichen, stellt 

das von Doyle (1979) vorgeschlagene Truth Maintenance System 
(TMS) dar. Das TMS uberwacht Veranderungen der Wissensbasis. 

Immer dann, wenn Widerspruche auftreten, werden sie vom TMS 

durch ZUrUcksetzen an die Annahme, die den Widerspruch ausge

lost hat, beseitigt. Das TMS sorgt damit fur die Funktions

tuchtigkeit der unabhangig von ihr operierenden Inferenzkom

ponente: durch das Eingreifen des TMS bleibt die Konsistenz 

der Wissensbasis gewahrt. Doyle teilt die falliblen Annahmen 

einer Wissensbasis in zwei Mengen: die Menge der zu einem 

gegebenen Zeitpunkt akzeptierten Annahmen und die der gleich

zeitig nicht akzeptierten Annahmen. Das TMS erstellt fur jede 

abgeleitete Formel eine Liste von "justifications", das sind 

die Annahmen, von denen die Wahrheit der Formel abhangt. Im

mer dann, wenn eine dieser Annahmen durch eine Aktualisierung 

der Wissensbasis widerlegt wurde (also aus der Menge der 

akzeptierten Annahmen zu streichen ist), ist es das Ziel des 

TMS, die Konsequenzen der irrtuml ich unterstell ten Aussage 

durch Zurucksetzen ("dependency-directed backtracking") an 

die entsprechende stelle der Rechtfertigungsliste zu elimi

nieren (Doyle 1979, S. 236 ff.). Da zur Wahrung der Konsis

tenz aIle u.U. betroffenen Formeln berucksichtigt werden mus

sen, ergibt sich bei gro(3en Wissensbasen ein erheblicher 

Suchaufwand. Zunachst ist zu prufen, ob durch das Hinzufugen 

einer neuen Formel eine Annahme zu revidieren ist. Ist dies 

der Fall, mussen die Rechtfertigungslisten aller Formeln 

durchsucht werden. Bei der durch einen Widerspruch notigen 

Rekonstruktion einer Wissensbasis entfernt das TMS einzelne 

Annahmen aus der Wissensbasis, um deren Konsistenz zu wahren. 

Wenn z.B. zur Beantwortung der Anfrage eines Kunden nach dem 

fruhest moglichen Liefertermin fur eine Maschine auf die als 

Annahme gekennzeichnete Aussage "Tranport im Inland durch 

Spedition" zuruckgegriffen werden kann, la(3t sich daraus mit 

Hilfe entsprechender Regeln und der Berucksichtigung des 

Kundenstandorts die Transportzeit ableiten. Wenn sich jetzt 

aber herausstellt, da(3 keine in Frage kommende Spedition 

kurzfristig uber freie Kapazitaten verfugt, entsteht durch 

51 



das Hinzufugen dieses Hinweises ein Widerspruch. Ein TMS ent

fernt daraufhin die nicht mehr haltbare Annahme und die aus 

ihr abgeleitete Aussage uber die Transportzeit. 

Auch die von de Kleer (1986 a,b,c) eingefuhrten assumption 
based truth-maintenance systems (ATMS) sollen die Folgen re

vidierter Annahmen ruckgangig machen. Fur jede Annahme wird 

durch eine Liste der Pramissen (entsprechend den justifica

tions der TMS) der Kontext angegeben, in dem sie gilt. Wenn 

sich an diesem Kontext, also an einer der ihn reprasentieren

den Formeln, etwas andert, wird er entsprechend eingeschrankt 

- bis hin zu dem Grenzfall, da~ kein Kontext mehr gilt. Im 

unterschied zu Doyles Ansatz wird dabei allerdings die Kon

sistenz der gesamten Wissensbasis nicht unbedingt angestrebt. 

Vielmehr werden zwei widerspruchliche Formeln u.u. als ver

schiedene, nicht gemeinsam mogliche, Extensionen einer Theo

rie angesehen. Beispiel: 1) 

<1> WENN es konsistent ist, DANN scheint die Sonne (Annahme) 

<2> WENN es konsistent ist, DANN regnet es (Annahme) 

<3> WENN die Sonne scheint, DANN ist die Stra~e trocken 

<4> WENN es regnet, DANN ist die Stra~e na~ 

<5> WENN es regnet UND die Sonne scheint, DANN ist die 
Stra~e na~ 

Durch Hinzufugen des Satzes 

<6> Die Stra~e ist niemals gleichzeitig trocken und na~ 
(bzw.: Stra~e trockenA Stra~e na~ -> Widerspruch) 

erweist sich <5> als unhaltbar. Das ATMS streicht daraufhin 

nicht <1> oder <2>, sondern nur die direkt betroffene Formel 

<5>, fur die wegen <6> kein Kontext existiert. De Kleer be

schrankt sich auf eine rein formale Notation, die von der 

konkreten Problemstellung abstrahiert. In dem hier zur Illus

tration gewahlten Beispiel ware es sicher zweckma~iger, die 

1) in Anlehnung an De Kleer (1986 a), S. 131 f. 

52 



plausible, aber gewi~ nicht immer zutreffende Regel <3> als 

Annahme zu formulieren. 

Zusammenfassende Beurteilung 

Es ist offenkundig, da~ menschliches Problemlosen haufig mit 

Annahmen operiert, wenn tatsachliche Sachverhalte nicht be

kannt sind. Annahmen werden in Abhangigkei t von bestimmten 

Realitatszustanden gemacht - wobei sie naturlich nicht im 

Widerspruch zu verfugbarem Wissen stehen durfen. Der zur for

malen Reprasentation fallibler Annahmen notige Aufwand hangt 

wesentlich von der Komplexitat des je zu berucksichtigenden 

Kontextes und dem Grad ihrer Invarianz abo So kann eine hoch

gradig invariante Annahme (die also in der Regel zutreffend 

ist) ohne Angabe von Voraussetzungen unterstellt werden: sie 

gil t solange, bis durch ein Update ihre Verneinung in die 

Wissensbasis aufgenommen wird. Mitunter allerdings sind meh

rere Annahmen moglich, deren Plausibilitat vom Zutreffen be

stimmter Umstande abhangt. Dadurch ergibt sich einerseits die 

Schwierigkeit, ggfs. eine Vielzahl solcher Umstande als Vor

aussetzungen benennen zu mussen. 1 ) Andererseits entsteht in 

solchen Fallen das grundsatzliche Problem, da~ u.U. die Vor

aussetzungen fur mehrere, einander widersprechender Annahmen 

erfullt sind. Beispiel: 

WENN ein Wahlberechtigter Arbeitnehmer ist und sein Jahres
Einkommen geringer ist als DM 30000.-, DANN wahlt er SPD 

- WENN ein Wahlberechtigter katholisch ist und in Bayern 
wohnt, DANN wahlt er CSU 

Fur einen katholischen Arbeitnehmer in Bayern mit einem ent

sprechend geringen Einkommen waren also be ide Annahmen zu

lassig. Zusammen allerdings konnen sie nicht gelten (was 

durch eine weitere Formel explizit zu machen ware). Fur die 

formale Verwertung alternativ zutreffender Annahmen gibt es 

1) daruber hinaus ist mit Problemen durch auftretende Inter
dependenzen und die Gefahr von Verkurzungen zu rechnen. 
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zwei Moglichkeiten: die in einem Ableitungsvorgang zuerst er

reichte Annahme wird als wahr unterstellt, es erfolgt also 

eine willkurliche Auswahl. 1 ) Andernfalls wird keine der 

inkompatiblen Annahmen unterstellt, sondern - logisch unzwei

felhaft - ihre Adjunktion. 2 ) Wahrend durch willkurliche Aus

wahl u.U. wichtige Aspekte vernachlassigt werden, ist die Al

ternative dann nicht akzeptabel, wenn ein Problemlosungspro

ze~ die Wahl einer Annahme notig macht. DarUber hinaus ergibt 

sich durch die Ableitung einer Adjunktion in Zusammenhang mit 

der closed-world assumption u.U. eine bizarre situation: 

wahrend AV B wahr ist, werden sowohl A als auch B als falsch 

angesehen, offensichtlich ein Widerspruch zu A V B, denn es 

gilt ja Av B <-> (A A 13') .3) 

Die verwendung von Annahmen kann schlie~lich zu Inferenz-Ver

klemmungen fuhren. Wenn es zwei Annahmen der Art M (A -> B) 

sowie M or ->"If) gibt, dann mu~ die Konsistenz von A gezeigt 

werden. Dazu mu~ gezeigt werden, da~ A nicht zutrifft, wozu 

allerdings wieder der Rekurs auf A notig ist: ein unendlicher 

Zirkel ist die Folge. Beispiel4 ) : 

- WENN es konsistent ist, da~ ein Wahlberechtigter CDU wahlt 
und er ein Unternehmer ist, DANN wahlt er CDU 

- WENN es konsistent ist, da~ ein Wahlberechtigter nicht CDU 
wahlt und er in der Nahe eines Kernkraftwerks wohnt, DANN 
wahlt er nicht CDU 

Die dargestellten Schwierigkeiten als Schwachen der Formalis

men zu kennzeichnen, scheint wenig angebracht. So sind z.B. 

auch Menschen auf willkurliche Auswahl angewiesen, wenn sie 

nicht uber Evaluierungskriterien verfugen. Es bleibt allein 

der an dieser Stelle nicht weiter zu betrachtende Verdacht, 

da~ menschliches Problemlosen flexibler sein kann und damit 

der je aktuellen situation besser angepa~t ist. In jedem Fall 

1) vgl. Reiter (1980), S. 86. weitere Paradoxien nicht-mono
toner Formalismen finden sich in McDermott (1982), S. 
51 ff. 

2) vgl. McCarthy (1986), S. 99 
3) vgl. dazu Bossu/Siegel (1985), S. 17 
4) ein ahnliches Beispiel findet sich in Charniak/McDermott 

(1985), S. 370 f. 
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machen die aufgezeigten Probleme in der Handhabung nicht

monotoner Formalismen deutlich, da~ eine Implementierung mit 

einem erheblichen Aufwand verbunden ist: die in die Wissens

basis eingefuhrten Aussagen k6nnen auch formal nicht immer 

als unabhangig voneinander betrachtet werden - anders als in 

einer monotonen Wissensbasis, wodurch gerade bei komplexen 

zusammenhangen Schwierigkeiten entstehen k6nnen, die vom 

Entwickler nicht vorhergesehen wurden. 

Der Implementierungsaufwand hangt nicht zuletzt von den 

verfugbaren Werkzeugen abo Es la~t sich vermuten, da~ fur die 

dargestellten Formalismen allenfalls prototypische Program

mierumgebungen (Wissensakquisitions- und Inferenzkomponente) 

existieren. 1 ) Es gibt allerdings programmiersysteme, deren 

Inferenzprozeduren die Verarbeitung von Hypothesen mitsamt 

ihrer Revision erlauben. Dabei handelt es sich vor allem um 

Implementierungen des Frame-Konzepts von Minsky wie FRL (Ro

berts/Goldstein 1977) und KRL (Bobrow/Winograd 1977). Frames 

gestatten das Einfugen von Default-Werte (also hypothetisch 

unterstellten Werten bzw. Aussagen). KRL erlaubt es zudem, 

Zeitgrenzen anzugeben, die fur die Ableitung einer Aussage 

zur Verfugung stehen. Ist innerhalb dieser zeit eine Ablei

tung nicht realisiert, wird die abzuleitende Aussage als 

falsch angenommen. 

PLANNER (Sussman/Winograd 1970), eine mit PROLOG vergleichba

re Programmiersprache, erlaubt die Kennzeichnung von Annahmen 

mit Hilfe des Metapradikats THNOT. Das dabei eingesetzte Ab

leitungsverfahren ist zwar vollstandig, beschrankt sich aber 

auf quantorenfreie Ein-Literal-Formeln, also auf Formeln, die 

keine Junktoren (und damit auch keine Implikationen) enthal

ten. 

1) lediglich McCarthy (1986, S. 109) weist explizit darauf
hin, da~ "At present there are no reasoning or problem
solving programs using circumscription." 
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Die Verwendung von Wahrscheinlichkeiten 

Formalismen, die die M6glichkeit vorsehen, die Wahrheit von 

Satzen hypothetisch zu unterstellen, weisen u.a. zwei Schwa

chen auf: 

- eine Bewertung al ternativer, einander ausschlie~ender An

nahmen ist nicht vorgesehen. Wenn eine Auswahl stattfindet, 

ist sie deshalb zwangslaufig willkurlich. 

- die durch den Rekurs auf fehlbare Annahmen geminderte Zu

verlassigkeit inferierter Probleml6sungen ist den L6sungen 

nicht anzusehen: durch die nicht-monotonen Inferenzregeln 

werden Annahmen ja zu wahren Aussagen. 

Die Tragweite dieser Schwachen hangt von der je abgebildeten 

Domane abo Das Paradebeispiel fur Bereiche, in denen sie be

sonders schwer wiegen, sind Diagnose-Aufgaben im allgemeinen, 

die medizinische Diagnose im besonderen. Bestimmte Symptome 

deuten mitunter auf verschiedene Ursachen - allerdings mit 

unterschiedlicher Sicherheit. Es sind denn auch vor allem ES, 

die in diesem Bereich operieren, in denen bisher wahrschein

lichkeitslogische Ansatze implementiert wurden. Dazu werden 

einzelnen Formeln Werte aus einem Intervall (z.B. [0 .. 1]) zu

geordnet, die einen Grad der Verla~lichkeit bzw. - sicher 

nicht ganz unproblematisch - die Wahrscheinlichkeit dieser 

Formeln anzeigen sollen. Es handelt sich dabei i.d.R. um in

dividuelle L6sungen, die speziell fur das jeweilige ES ent

wickelt wurden. Ein Beispiel fur einen solchen speziellen und 

dabei recht aufwendigen Ansatz liefert das ES MYCIN 

(Shortliffe 1976), das fur die Diagnose von Lungenkrankheiten 

konzipiert wurde. 

Das in MYCIN verfolgte Ziel besteht darin, einen m6glichst 

zuverlassigen certainty factor (CF) fur das Vorliegen einer 

Krankheit zu ermitteln. Dazu werden den vorliegenden Sympto

men zwei Anscheinsma~e zugeordnet. Mit Hilfe des einen, 

measure of belief (MB) , wird die Wahrscheinlichkeit dafur 
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quantifiziert, da~ das oder die vorliegenden symptome auf 

eine bestimmte Krankheit hindeuten. Mit Hilfe des zweiten An

scheinsma~es, measure of disbelief (MD), wird die subjektive 

Wahrscheinlichkeit dafur, da~ die unterstellte Krankheit beim 

Fehlen des betrachteten Symptoms dennoch vorliegt, beschrie

ben. MB ist also ein Anscheinsma~ fur die Implikation 

WENN Symptom S, DANN Krankheit K, 

MD ein solches fur die Implikation 

WENN symptom S, DANN Krankheit K. 

Der Wertebereich beider Ma~e liegt zwischen null und eins. 

Das Gesamtanscheinsma~ CF ergibt sich durch die Differenz MB

MD, sein Wertebereich ist also durch das Intervall [-1 .. +1] 

abgesteckt. Dabei stellt sich die Frage, was durch die 

Differenz MB-MD uberhaupt ausgedruckt wird. Ein gegenuber MB 

zuverlassigeres Ma~ fur die Wahrscheinlichkeit der betrachte

ten Krankheit la~t sich nicht erblicken: wenn ein Symptom mit 

einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf eine Krankheit hin

deut.et, spielt es fur eben diese Wahrscheinlichkeit keine 

Rolle, ob die Krankheit auch ohne dieses Symptom anzutreffen 

ist oder nicht. CF ist vielmehr ein Ma~ fur die Eignung eines 

Symptoms als eineindeutiger Indikator: je gro~er CF ist, 

desto besser kann dieses symptom hinsichtlich der vermuteten 

Krankheit diskriminieren. 
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Der Ansatz von Nilsson 

Anders als in speziellen Implementierungen wahrscheinlich

keitslogischer Ansatze versucht Nilsson (1986) den Entwurf 

eines generellen Formalismus zur Abbildung risikobehafteten 

Wissens. Dazu rekonstruiert er zunachst eine gangige Recht

fertigung der Einfuhrung von Wahrscheinlichkeiten gegenuber 

gemeinhin akzeptierten prinzipien der klassischen Logik. Der 

wesentliche Vorwurf, der sich gegen wahrscheinlichkeitslo

gische Ansatze richtet, basiert auf dem Grundsatz des tertium 

non datur. Danach ist eine Aussage eben entweder wahr oder 

falsch, aber nicht zu einem bestimmten Prozentsatz wahr. 

Nilsson bekennt sich zum tertium non datur, es gebe auch fur 

ihn keine Teilwahrheiten. Aber es gibt fur jeden Satz eine 

mehr oder weniger gro~e Zahl moglicher Welten (also Kontex

te), in denen der Satz entweder wahr ist oder nicht. Die fur 

eine Aussage relevanten moglichen Welten lassen sich also in 

zwei Mengen uhterteilen: eine umfa~t aIle Welten, in denen 

die Aussage wahr ist, die andere enthalt die Welten, in denen 

sie falsch ist. Damit ergibt sich die Wahrscheinlichkeit fur 

die Wahrheit eines Satzes als die relative Haufigkeit der 

Welten in der ersten Menge (Nilsson 1986, S. 73). 

Das zentrale Problem fur die Definition von Inferenzen auf so 

gekennzeichneten Satzen besteht in der Zuordnung geeigneter 

Wahrscheinlichkeiten zu verknupften satzen. Dabei sind Nega

tion, Konjunktion und Adjunktion von geringerem Interesse. 

Gemeinhin gilt: 

Negation 

Konjunktion 

Adjunktion 

peA) 1 - p(A) 

p(A A B) min (p(A), p(B» 

p(A v B) max (p(A), p(B» 

Auch der Implikation la~t sich fur bekannte Wahrscheinlich

keiten p(A) und p(B) unter Ruckgriff auf die Aquivalenz A->B 

<-> A v B ein Wahrscheinlichkeitswert zuordnen: 

Implikation: p(A -> B) = max (l-p(A), p(B» 
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Wenn allerdings sowohl Pramisse als auch Implikation mit 

einer Wahrscheinlichkeit belegt sind, stellt sich die Frage, 

wie die Wahrscheinlichkeit der Konklusion abzuleiten ist. 

Nilsson listet dazu zunachst die moglichen Konstellationen 

der beiden Grundmengen moglicher Welten fur die Formeln des 

Modus ponens (P -> Q, P, Q) auf. Da jede Formel wahr oder 

falsch sein kann, ergaben sich 23 Kombinationen. Einige 

dieser Kombinationen sind allerdings logisch unzulassig, z.B. 

P falsch und P -> Q falsch. So erhalt man insgesamt vier 

Mengen moglicher Welten (fur andere Kombinationen sind aus 

der Perspektive der klassischen Logik keine Welten moglich, 

Nilsson 1986, S. 75): 

P 

P -> Q 

Q 

Kombinationen von 
Wahrheitswerten 

1 1 0 0 

1 0 1 1 

1 0 1 0 

Zunachst gibt es fur die Wahrscheinlichkeiten der moglichen 

Welten eines Satzes nur die Regel ~Pi = 1 (anders formuliert: 

die Wahrscheinlichkeit dafur, da~ ein Satz zutrifft, addiert 

sich mit der Wahrscheinlichkeit dafur, da~ er falsch ist, zu 

eins) sowie die Beschrankung fur die Wahrscheinlichkeit 

eines Satzes 0 <= Pi <= 1. Nilsson bildet die in der Matrix 

dargestellten Extremwerte fur die Wahrscheinlichkeiten der 

betrachteten Satze in einem dreidimensionalen Koordinaten

system abo Er erhalt so Grenzen fur zulassige ("consistent") 

Wahrscheinlichkeiten. Dabei wird die letztlich interessieren

de Wahrscheinlichkeit von Q durch die folgende Ungleichung 

beschrankt: 

PCP -> Q) + pep) - 1 <= p(Q) <= PCP -> Q) 

Die damit vorgeschlagene Ableitungsregel, von Nilsson "proba

bilistic entailment" genannt, ergibt also nicht eine exakte 

Wahrscheinlichkeit, sondern lediglich einen zUlassigen Be

reich. Es bleibt anzumerken, da~ der plausible Ansatz, die 
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Wahrscheinlichkeit der Konklusion als Produkt der Wahrschein

lichkeiten von Pramisse und Implikation zu bilden1 ) , durch 

diese Schranken nicht ausgeschlossen ist. 

Um eine Ableitungsregel zu erhalten, die einen moglichst 

sinnvollen konkreten Wert fur die Wahrscheinlichkeit der Kon

klusion liefert, sucht er unter den Wahrscheinlichkeitsver

teilungen im abgesteckten Intervall diejenige mit der gro~ten 

Entropie2 ) • Auf diese Weise ergibt sich fur die Wahrschein

lichkeit der Konklusion (Nilsson 1986, S. 82): 

p(Q) = 1/2 * pep) + p(P->Q) - 1/2 

Danach ist p(Q) bis auf den marginal en Fall, da~ die Ein

gangswahrscheinlichkeiten beide eins sind, immer gro~er als 

das Produkt pep) * p(P->Q). 

Die Berucksichtigung bedingter Wahrscheinlichkeiten 

Bei der Abbildung realer Zusammenhange - dabei ist vor allem 

an Diagnose-Aufgaben zu denken - kann es mitunter wichtig 

sein, zu ermitteln, wie wahrscheinlich ein Sachverhalt ist, 

wenn ein anderer vorliegt. Die Berechnung solcher bedingter 

Wahrscheinlichkeiten ist - wenn die dazu notige Information 

vorhanden ist - unproblematisch. Nach dem Theorem von Bayes 
gilt: 3 ) 

peDIS) p CD) * p (S/D) 
peS) 

1) eine Ableitung dieses Satzes fur den Fall p (A) > P (B) 
findet sich in Schefe (1980), S. 44 

2) Nilsson verwendet dabei die in der Informationstheorie 
gangige Defintion der Entropie H: H = - L Pi * log Pi 

3) eine gewisse Ahnlichkeit zu Implikationen, denen Wahr
scheinlichkeiten zugeordnet werden, ist nicht zu uberse
hen. Allerdings lassen sich in nicht quantifizierbaren 
Bereichen kaum unbedingte Wahrscheinlichkeiten fur einzel
ne Satze sowie fur die Umkehrung der Implikation angeben. 
Vielmehr wird die Wahrscheinlichkeit fur das Zutreffen 
einer Implikation ex ante vorgegeben (s.o.). 
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Schwierigkeiten ergeben sich allein durch die speicherung der 

Werte des rechten Terms (sieht man einmal von dem wohl noch 

gewichtigeren, spater zu diskutierenden Problem der Validitat 

der einflie~enden Wahrscheinlichkeiten ab) 1). Wenn in einer 

Wissensbasis z.B. m Diagnosen und n Symptome enthalten sind, 

sind nach den Regeln der Kombinatorik m * n bedingte und zu

satzlich m + n urtbedingte Wahrscheinlichkeiten moglich. Eine 

Zahl, die fur eine konkrete Anwendung i.d.R. dadurch verrin

gert wird, da~ einige Kombinationen vernachlassigt werden 

konnen. Wenn daruber hinaus Kombinationen mehrerer symptome 

betrachtet werden, wird die Zahl der maximal abzulegenden 

Wahrscheinlichkeiten noch wesentlich gro~er. Schon fur die 

Kombination zweier Symptome ergeben sich naherungsweise 

m * n 2 Wahrscheinlichkeiten, bei 100 Krankheiten und je 400 

symptomen also 16.000.000. Zu dem Problem der Speicherung 

gesellt sich dabei das Problem der Beschaffung derartig 

vieler Wahrscheinlichkeiten. Beides zusammen fuhrt dazu, da~ 

der Konzeption von ES, die solche Aufgaben bewaltigen sollen, 

i.d.R. Annahmen zugrundeliegen, die die Komplexitat des 

dargestellten Problems erheblich reduzieren. Die Notwen

digkeit, fur jede Kombination von Symptomen eine Wahrschein

lichkeit fur das Vorliegen einer Krankheit anzugeben, resul

tiert ja aus dem Umstand, da~ die Symptome nicht unabhangig 

voneinander sind bzw. sein mussen. Durch das Einfuhren von 

Unabhangigkeitsannahmen wird diese Notwendigkeit uberwunden: 

die Wahrscheinlichkeit fur das gemeinsame Auftreten zweier 

symptome stellt sich dar als das Produkt der unbedingten 

Einzelwahrscheinlichkeiten. Fur die Wahrscheinlichkeit einer 

Krankeit beim Vorliegen zweier Symptome Si und Sj ergibt sich 

damit (Charniak/McDermott 1985, S. 463): 

Gegenuber m * n 2 bei der Berticksichtigung von Abhangigkeiten 

ergeben sich hier nur noch ungefahr 2 * (m * n) Kombinatio

nen, fur das dargestellte Zahlenbeispiel also 80.000. Von we

sentlicher Bedeutung ist dabei, da~ mit zunehmender Zahl ge-

1) vgl. dazu Charniak/McDermott (1985), S. 460 ff. 61 



meinsam betrachteter Symptome keine kombinatorische Explosion 

der Anzahl abzulegender Wahrscheinlichkeitswerte einhergeht. 

Der Preis solcher Vereinfachungen variiert mit dem Ausma~, in 

dem die Symptome hinsichtlich einer Ursache voneinander ab

hangen. Bei einer hohen Korrelation dieser Art ergibt sich 

u.U. eine fatale Wirkung. Wenn die einzelnen Symptome je fur 

sich nur ein schwaches lndiz fur eine bestimmte Diagnose dar

stellen, aber bei gemeinsamem Auftreten ein sehr viel starke

res, wird dieser Zusammenhang durch die Unabhangigkeitsannah

me ins Gegenteil verkehrt: die durch das Produkt der Einzel

wahrscheinlichkeiten ermittelte Wahrscheinlichkeit ist in 

diesem Fall erheblich kleiner als die bedingte Wahrschein

lichkeit fur das gemeinsame Auftreten beider Symptome. Diese 

Verzerrung fallt dann weniger ins Gewicht, wenn beide Sympto

me insgesamt (also unabhangig von der je betrachteten Diagno

se) schwach korreliert sind. 

Zusammenfassende Beurteilung 

Die Quantifizierung von unsicherheit mit Hilfe von Wahr

scheinlichkeiten birgt eine Reihe von Problemen. lm Vorder

grund steht dabei zunachst die Ermittlung geeigneter Wahr

scheinlichkeiten. Eine statistisch einwandfreie ex-post-Erhe

bung der Wahrscheinlichkeiten abzubildender Sachverhalte wird 

mit steigender Zahl der so zu untersuchenden Aussagen immer 

aufwendiger. Bei singularen Sachverhalten ist sie gar nicht 

moglich. Die benotigten Wahrscheinlichkeiten werden denn auch 

Ld.R. in Form subjektiver Annahmen von den jeweiligen Be

reichsexperten bereitgestellt. So betonen Harmon/King (1985, 

S.42), da~ es sich dabei eigentlich nicht um Wahrscheinlich

kei ten handel t: "They represent the degree to which we be

lieve that evidence is, in fact, true." 

Diese Konfidenzma~e werden allerdings formal wie Wahrschein

lichkeiten behandelt. Die Erhebung solcher Ma~e durch Befra-
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gung von Experten beinhaltet das Problem, uberhaupt konsis

tente Angaben zu erhalten - in dem Sinne, da~ die Summe von 

Konfidenzma~en, die den einzelnen disjunkten Auspragungen 

eines Sachverhalts zugeordnet werden, wenn nicht gleich 100%, 

so doch auf keinen Fall gro~er ist. Auch wenn grundsatzlich 

die Chance besteht, solche Inkonsistenzen durch formale Ver

fahren aufzudeckenl ) , ist der Aufwand doch erheblich - was 

dann be sanders schwer wiegt, wenn der Anwender im Dialog 

Wahrscheinlichkeitsma~e zuordnen kann. Ohnehin ist allein mit 

einer in diesem sinne konsistenten Wissensbasis noch kein 

Blumentopf gewonnen: Konsistenz garantiert nicht die Angemes

senheit der einzelnen Konfidenzma~e. Die befragten Experten 

durften haufig genug uberfordert sein, wenn sie um Konfidenz

ma~e fur das Zutreffen bestimmter Sachverhalte gebeten werden 

(VgI. IV.2.1.2). Wenn aber eine Uberprufung der angegebenen 

Wahrscheinlichkeiten durch ex-past-untersuchungen zu auf

wendig oder nicht moglich ist, kann wahl nur der Erfolg der 

je abgeleiteten Problemlosungen einen Hinweis auf ihre Ange

messenheit liefern. 2 ) Es ist evident, da~ gerade dann, wenn 

in einen Problemlosungsweg mehrere geschatzte Konfidenzma~e 

einge,hen, die Ermittlung der "falschen" Ma~e zum Vabanque

spiel wird. Wahl mag es gelingen, die Ma~e so zu korrigieren, 

da~ fur die bis dahin bearbeiteten Probleme bessere Losungen 

zustandekommen. Solch induktives Vorgehen, namlich die ver

suchte Rekonstruktion von Ursachen mit Hilfe kasuistisch vor

liegender Wirkungen, erlaubt allerdings kaum verla~liche Pro

gnosen fur das Verhal ten des ES bei veranderten Problemen. 

Letztlich entspricht ein solcher "Feinschliff" der Konfidenz

ma~e dem Vorgehen mancher unerfahrener Programmierer beim De

bugging: ein zunachst fehlerfrei arbeitendes Programm liefert 

fur eine bestimmte Datenkonstellation ein falsches Ergebnis. 

Anstatt den gesamten Entwurf neu zu uberdenken, konzentriert 

sich der programmierer auf den Einzelfall, dem das Programm 

1) vgl. dazu beispielhaft Barachini/Adlassnig (1985). 
2) die Evaluierung von ES wird i.d.R. durch einen Vergleich 

der yom System vorgeschlagenen Losungen mit denen von 
Experten vorgenommen. So wurden z.B. fur die Evaluierung 
von MYCIN einer Reihe unterschiedlich qualifizierter Medi
ziner die gleichen Diagnose-Aufgaben gestellt wie MYCIN. 
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nicht gerecht wird. Der "Erfolg" solcher strategien ist hau

fig genug ein Pyrrhussieg: fur die bewu~te Datenkonstellation 

liefert das Programm zwar nunmehr ein korrektes Ergebnis, da

fUr treten jetzt in anderen Fallen Fehler auf. 

Die dargestellten Schwierigkeiten werden durch ein weiteres, 

ahnlich subtiles Problem noch verstarkt: immer dann, wenn 

sowohl Pramisse als auch Implikation risikobehaftet sind, 

haftet der Ermittlung der Wahrscheinlichkeit der Implikation 

ein Hauch von Willkur an. Die Auswahl einer konkreten Wahr

scheinlichkeit aus dem Intervall moglicher Wahrscheinlichkei

ten ist wie z.B. bei Nilsson durch Plausibilitatsuberlegungen 

geleitet, aber eben nicht logisch zwingend. Die dadurch mog

lichen Verzerrungen sind in der Logik bzw. der Philosophie 

seit langem bekannt. Einen eindrucksvollen Beleg fur solche 

Verzerrungen liefert z.B. das 'Lotterie-paradoxon,1) , das 

zeigt, da~ eine Deduktion, die auf Satze rekurriert, deren 

Wahrscheinlichkeiten sehr angemessen erscheinen, zu vollig 

abwegigen Konklusionen fuhren kann. Unabhangig davon, da~ es 

sich dabei um einen konstruierten Fall handelt, mahnt er vor 

allzu gro~em Vertrauen in wahrscheinlichkeitslogische Infe

renzen - auch dann, wenn man den in der Wissensbasis imple

mentierten Wahrscheinlichkeitsangaben hohes Vertrauen entge

genbringt. 

Die softwaretechnische Implementierung von ES, die wahr

scheinlichkeitslogisch formulierte Wissensbestandteile ent

halten, ist gegenuber nicht-monotonen Formalismen weniger 

problematisch. So gibt es denn auch eine Reihe von ES-Ent

wicklungsumgebungen, die die Zuordnung von Konfidenzma~en zu 

einzelnen Formeln erlauben2 ) - u. a. auch Empty-MYCIN, das 

den Ruckgriff auf den in MYCIN realisierten Ansatz gestattet. 

Es kann allerdings nicht ubersehen werden, da~ durch die Ver

fugbarkeit solcher Werkzeuge die grundlegenden Schwierigkei-

1) vgl. dazu Harman (1967). weitere philsophische untersu
chungen uber wahrscheinlichkeitslogische Inferenzen fin
den sich in Adams/Levine (1975). 

2) in einer ubersicht, die Harmon/King (1985, S. 128 ff.) 
geben, sind dies neun von sechzehn Shells. 
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ten wahrscheinlichkeitslogischer Wissensreprasentation und -

verwertung nicht ausgeraumt sind. 

Die Fuzzy-Logic - uberwindung der klassischen Logik? 

Auch wenn die Adepten der angewandten Logik hoffnungsvoll an 

die Moglichkeit der Rekonstruktion menschlichen Wissens und 

Denkens mit den Mitteln der formalenLogik glaubten (und 

glauben), gab es schon fruh zweifler in den eigenen Reihen, 

die die scheinbar offensichtlichen Unterschiede zwischen 

sprachlich artikuliertem menschlichen Wissen sowie sich ir

gendwie vollziehendem Denken auf der einen und den Anforde

rungen formal-logischer Systeme auf der anderen seite fur we

sentlich hielten. Eine Formalisierung des Denkens ware danach 

allenfalls mit Hilfe eines Formalismus moglich, fur den ge

wisse Einschrankungen der klassischen Logik aufgehoben wer

den. Den bekanntesten Versuch, einen adaquaten Formalismus 

dieser Art zu entwickeln, stellt die von Zadeh (1975, 1978) 

vorgeschlagene Fuzzy-Logic dar, also eine unscharfe, vage 

Logik. 

Das mit der Fuzzy-Logic verbundene Ziel ist die formale Ab

bildung und Handhabung von Sachverhalten bzw. Problemraumen, 

die sich gegen eine Beschreibung mit den Mitteln der klassi

schen Logik sperren und damit auch logisch konstruierte Pro

blemlosungen nicht zulassen. So solI die Fuzzy-Logic die Mog

lichkeit eroffnen, Mehrdeutigkeit, Ambivalenz und Vagheit zu 

formalisieren (Goguen 1968/69, S. 25). Daruber hinaus solI 

sie Regeln des formal en Schlie~ens zur Verfugung stellen, die 

ebenfalls vage sind. Denn: "It is a truism that much of human 

reasoning is approximate rather than precise in nature."l) 

1) Zadeh (1975), S. 407. Er spricht in diesem Zusammenhang 
auch von "approximate reasoning". 
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Als Beispiele fur Aufgaben, die auf diese Weise formalisiert 

und letztlich automatisiert werden konnten, werden Entschei

dungen unter Risiko genannt (z.B. die Wahl eines geeigneten 

Pokereinsatzes) und Problemstellungen, fur die die exakte 

Definition einer Zielfunktion Schwierigkeiten bereitet. Es 

liegt auf der Hand, da~ die Bemuhungen von Zadeh und seinen 

Mitstreitern bei ES-Forschern auf gro~e Resonanz stie~en, 

solI doch mit ES auch solche Kompetenz reproduziert werden, 

die sich eben nicht allein auf die Anwendung exakt be

schriebener Konzepte beschrankt. 

Die Ersetzung von Pradikaten durch unscharfe Mengen 

Die Abbildung realer Sachverhalte in der Pradikatenlogik 

vollzieht sich mit Hilfe von Objekten und Pradikaten. Objek

te, denen ein bestimmtes Pradikat zugeordnet wird, werden da

durch ausgezeichnet. Durch Zuordnung eines Pradikats zu meh

reren objekten wird also eindeutig eine Menge bzw. Klasse von 

Objekten1 ) definiert. Es ist offenkundig, da~ gewisse Pradi

kate im Sinne ihrer umgangssprachlichen Verwendung eine sol

che eindeutige Zuordnung nicht erlauben. Um das Schei tern 

konventioneller Logik bei der formalen Definition solcher 

Pradikate zu belegen, verweist Goguen (1968/69, S. 329) in 

Anlehnung an klassische Beispiele auf die folgende Paradoxie: 

ein Mann X genuge eindeutig dem Pradikat "klein", der Satz "X 

ist klein" ist also wahr. Daneben gilt der Satz "Wenn ein 

Mann Y 10-3 Fu~ gro~er ist als X, dann ist auch Y klein", 

denn " •.. we cannot even discern the difference in the heights 

of x and y". Nach Hinzufugen der ebenfalls plausiblen Satze 

"Ein Mann, der kleiner ist als ein kleiner Mann, ist klein" 

und "Kein Mann ist gro~er als 10 Fu~" la~t sich Ieicht 

zeigen, da~ aIle Manner klein sind. Die Anwendung korrekter 

Schlu~regeln auf Satze, deren Wahrheit unmittelbar einsichtig 

scheint, fuhrt also zu einer Aussage, der man wohl kaum zu-

1) vgl. dazu S. 131 ff. 
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stimmen wird. Demgegenuber, so Goguen, gestatte die Fuzzy

Logic die Auflosung der Paradoxie. Anders als in der Pradika

tenlogik sind Pradikate in der Fuzzy-Logic keine booleschen 

Funktionen uber Objekte, sondern vielmehr Funktionen, die Ob

jekte auf eine reele Zahl im Intervall [0 .. 1] abbildef. Da

'urch wird aus allen Objekten, die fur ein bestimmtes Pradi

kat eine solche Zuordnung erfahren, eine Menge, ein "Fuzzy

Set". Aus der sicht der Pradikatenlogik ergibt sich damit 

ein etwas bizarres Bild: eine unscharfe Menge ist nicht eine 

Ansammlung von Objekten, die aIle die gleiche Eigenschaft 

aufweisen, sondern eine Anzahl von Objekten, die diese Eigen

schaft in unterschiedlicher Intensitat - dargestellt durch 

den je zugewiesenen wert in [0 .. 1] - auszeichnet. Die Funk

tion, die diese Objekte in das Intervall abbildet, ist in dem 

von Goguen betrachteten Beispiel leicht zu denken: da sich 

die Eigenschaft "klein" allein auf die Korpergroj3e der be

trachteten Manner bezieht, konnen die unterschiedlichen 

"degrees of membership" einfach unterschiedlichen Korpergro

j3en zugeordnet werden (Goguen 1968/69, S. 332): 

1 

:t;: .: 
~ 
~ 
O~------------------------~~ 

Die Frage nach der Ermittlung einer geeigneten Funktion wird 

von Zadeh und anderen Proponent en der Fuzzy-Logic nur am 

Rande behandelt. Angesichts der empirischen Evidenz, daj3 die 

Bedeutung von Eigenschaften Ld.R. nicht kontextunabhangig 

67 



ist, spiegel t eine solche Abbildung immer nur eine lokale 

Semantik wider1 ). Die Ermittlung der konkreten Wertepaare 

solI scheinbar - ausfuhrliche und eindeutige Erlauterungen 

dazu sind mir nicht bekannt - durch die Befragung der Mit

glieder der fur die intendierte Anwendung relevanten Sprach

gemeinschaft erfolgen. 2 ) 

Noch problematischer ist die Ermittlung der degrees of mem

bership, wenn die betrachtete Eigenschaft nicht nur von kar

dinal me~baren Gr6~en abhangt. Fur diesen - gewi~ nicht sel

tenen Fall - mu~ eben, so Zadeh (1985, S. 399) am Beispiel 

"Attraktivitat" jedem der betrachteten Objekte in einer "ex

planatory database" ein Intensitatsma~ zugeordnet werden: 

Fritz ist attraktiv <0.7>. 

Unscharfe Wahrhei tswerte und die Einfuhrung von Regeln des 

approximativen Schlie~ens 

Die Einfuhrung unscharfer Mengen anstelle klassischer Pradi

kate fuhrt zur Preisgabe des tertium non datur: ein unschar

fes Pradikat ist eben keine boolesche Funktion, vielmehr 

tritt an die stelle der Zugeh6rigkeitsdichotomie wahr 

falsch das Intervall [0 .. 1]. 

So entsteht zunachst eine mehrwertige Logik. Zadeh (1975, S. 

410) ubernimmt denn auch die folgenden Regeln der mehrwerti

gen Logik von Lukasiewicz als "base logic": (v steht fur 

einen Wahrheitswert in [0 1]) 

Negation v(P) := 1 - v(P) 

Adjunktion v(P V Q) .- max (v (P) , v (Q) ) 

Konjunktion V(PAQ) .- min (v (P) , v (Q) ) 

Implikation v(P -> Q) := min (1, 1 - v(P) + v (Q) ) 

1) vgl. dazu Turner (1984), S. 109 
2) Zadeh (1975, S. 409) spricht von "universe of discourse" 
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Die Intervallgrenzen 0 und 1 stehen in einer solchen Logik 

fur falsch und wahr, die klassischen Wahrheitswerte sind also 

als Grenzfalle enthalten. Demgegenuber fuhrt Zadeh mit der 

Fuzzy-Logic eine erhebliche Anderung ein. So beschrankt er 

sich einerseits nicht darauf, das Kontinuum der Wahrheitswer

te durch nur zwei sprachlich vermittelte Werte einzugrenzen. 

Dazu fuhrt er eine Menge verbalisierter Wahrheitswerte ein: 

true, very true, more or less true, rather true, false oder 

ahnliche Abstufungen (Zadeh 1975, S. 410). Daruber hinaus -

und dies ist die wesentliche Abkehr auch von mehrwertigen 

Formalismen - werden diese Wahrheitswerte selbst als unscharf 

bezeichnet. Auf diese Weise solI dem Umstand Rechnung getra

gen werden, da~ derartige Metapradikate bzw. Wahrheitspradi

kate in ihrer naturlichsprachlichen Verwendung eben haufig 

nicht eindeutig sind. Jedes Element der Menge reprasentiert 

dabei eine unscharfe Untermenge von [0 .• 1], also z.B. 

rather true das Intervall [0.6 .• 1]. Einerseits werden also 

die klassischen Wahrheitswerte als unscharf bezeichnet, ande

rerseits wird durchaus die Existenz von Extremwerten der 

Wahrheit unterstellt. Die Zuordnung der werte in unscharfen 

Untermengen zu Werten im Referenzintervall [0 .• 1] ist nicht 

unbedingt linear, sondern ergibt sich jeweils durch die Defi

nition bzw. Ermittlung geeigneter Funktionen1 ). Ihrer Un

scharfe entsprechend sind die einzelnen Untermengen nicht 

disjunkt. 

1) dabei ist wohl - ahnlich wie bei der Ermittlung der Zuge
horigkeitsma~e fur Fuzzy Sets, die unscharfe Pradikate ab
bilden - an sozio-linguistische untersuchungen zu denken. 
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Abbildung von unscharfen Wahrheitswe~temengen 
auf das "Wahrheitskontinuum"l} 

Die Einfuhrung sprachlicher Ausdriicke bedeutet also nicht, 

da~ Zadeh auf eine Quantifizierung der Wahrheit verzichtet. 

Vielmehr hat sie offensichtlich allein die Funktion, eine 

Brucke zwischen der formalen Ebene und dem Anwendungsbereich 

zu schlagen: die Formeln sol len anschaulicher werden. Zwi

schen einzelnen unscharfen Wahrheitspradikaten bestehen 

allerdings Beziehungen, deren Quantifizierung ex definitione 

eingefuhrt wird (Turner 1984, S. 106): 

Ufalse (v) Utrue (1 - v) 

Unottrue (v) 1 - Utrue (v) 

Uvery true (v) (Utrue (v) ) 2 

Urather true (v) (Utrue (v»1/2 

Dabei ist U(v) der Wert in der durch das jeweilige 

(unscharfe) Wahrheitspradikat gebildeten unscharfen Menge, 

der dem Wert v in [0 .. 1] zugeordnet wird. Die mit Hilfe der 

Regeln ableitbaren Werte konnen nur dann gebildet werden, 

1) Zadeh (1975, S. 408) spricht dabei von "compatibility 
functions". 
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wenn die Abbildung der Werte in Utrue auf [0 .• 1] bekannt 

ist. 

Wenn z.B. die Korpergro~e 175 cm fur klein ein Zugehorig

keitsma~ von 0.5 hat und diesem Wert in Utrue 0.2 zugeordnet 

ist, ergibt sich so fur Uvery true(0.5) der Wert 0.04. Eine 

derartige Vereinfachung der komplexen semantischen Beziehun

gen der dargestellten "linguistic terms" ist allerdings si

cherlich nicht der Ausdruck einer naiven Realitatssicht, son

dern Konzession an das Ziel, Problemlosungskompetenz zu auto

matisieren. 1 ) 

Auch die untersschiedlichen Zugehorigkeitsma~e einer unschar

fen Menge, die ein Pradikat reprasentiert, konnen verbali

siert werden: X ist mehr oder weniger klein. Damit ergeben 

sich Moglichkeiten fur Redundanzen oder zumindest fur Satze 

("nested fuzzy propositions"), deren Bedeutungen nicht un

zweifelhaft differenziert werden konnen. Beispiel: 

<1> (X ist mehr oder weniger attraktiv) ist wahr 

<2> (X ist attraktiv) ist mehr oder weniger wahr 

Aus der sicht Zadehs ware es vollig verfehlt, derartige 

Vagheiten zum Anla~ fur eine Kritik an der Fuzzy-Logic zu 

nehmen: gerade solche Vagheiten, wie sie die Sprache und das 

"common sense reasoning" nun einmal kennzeichnen, formal zu 

rekonstruieren, ist ja das Anliegen dieses Ansatzes. Aller

dings sind diese Bemuhungen nicht eben konsequent, denn auf 

Quantifizierung und die Anwendung arithmetischer Operationen 

mag Zadeh ja nicht verzichten. 

Neben der Verfugbarkeit unscharfer Mengen anstelle eindeuti

ger Pradikate und der Anwendung von Metapradikaten auf diese 

Mengen bietet die Fuzzy-Logic auch unscharfe Quantoren. Als 

1) "This simple approximation should not be viewed, of 
course, as an accurate representation of the complex and 
rather varied ways in which very modifies the meaning of 
its operands in a natural language discourse." Zadeh 
(1975), S. 415 
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Beispiel nennt Zadeh (1980, S. 400) most, almost all und 

merkwlirdigerweise usually, das eher auf die Funktion einer 

Modalitat hinweist. Das Beispiel in der Abbildung auf seite 

70 legt allerdings nahe, da~ die Quantoren ohnehin wie Meta

pradikate verwendet werden. Von besonderer Bedeutung fur die 

Durchfuhrung von Ableitungen ist die Definition unscharfer 

Inferenzregeln, die nach Zadeh die Abbildung des fur 

menschliches Problemlosen so wesentlichen approximate rea

soning ermoglichen. Die Regeln, an die Zadeh dabei denkt, 

illustriert er mit Hilfe von Beispielen: 1 ) 

<1> 

<2> 

Most men are vain 

Socrates is a man 

It is likely that Socrates is vain 

It is very likely that Socrates is vain 

(u1 is small) is very true 

(u1 and u 2 are approximately equal) is very true 

(u2 is more or less small) is true 

Welche der beiden moglichen Konsequenzen in <1> zu prafe

rieren ist, hangt dabei von den je betroffenen "compatibility 

functions" abo Fur das Beispiel ergibt sich damit nach Zadeh, 

da~ die zweite Alternative eine bessere Approximation dar

stellt (vgl. Abb. S. 70). Bemerkenswert ist dabei, da~ der 

Verlauf dieser Funktionen scheinbar - Zadeh macht dazu keine 

naheren Angaben - unabhangig von der jeweils involvierten 

proposition ist. 

An anderer Stelle zeichnet Zadeh in formaler Notation das 

folgende Inferenzschema: 

Q1 A's are B's 

Q2 C's are D's 

Q3 E's are F's 

1) Zadeh (1975), S. 408 f., u 1 und u 2 stehen fur Zahlen 
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Dabei sind Q1' Q2' und Q3 unscharfe Quantoren (bzw. Metapra

dikate), die ubrigen Buchstaben stehen fur unscharfe Pradi

kate. Die zwischen den Pradikaten bestehenden Beziehungen 

dienen als Grundlage fur die Formulierung unscharfer Syllo

gismen, wie z.B. C = A A B, E = A, F = CA D. Auf diese Weise 

solI ein fur eine bestimmte Implementierung geeignetes Infe

renzsystem definiert werden (Zadeh 1985, S. 401): 

"In the context of expert systems, these and related syllo
gisms provide a set of inference rules for combining evi
dence through conjunction, disjunction and chaining." 

Beurteilung 

Im Lichte gemeinhin akzeptierter Anforderungen an formale 

systeme weist die Fuzzy-Logic eine Reihe von Schwachstellen 

auf, die vor allem auf die Einfuhrung unscharfer Wahrheits

pradikate zuruckzufuhren ist. So ist es moglich, da~ Tauto

logien einen Wahrheitswert erhalten, der kleiner ist als eins 

- eine scheinbar absurde Konstellation. Ein Beispiel dafur 

ist der Satz 

X ist grofi ODER (X ist grofi) 

voraussetzung fur die Anwendung der Fuzzy-Logic ist die 

Verfugbarkeit des Fuzzy-Subsets Utrue als Funktion des zu

gehorigkeitsma~es fur die durch das Pradikat grofi gebildete 

unscharfe Menge. Fur aIle Werte in Utrue ' die kleiner als 

eins sind, ergeben sich nach Ufalse (v) = Utrue (1 - v) fur 

Ufalse Werte gro~er null. Der unscharfe Wahrheitswert der Ad

junktion ergibt sich nun nicht als Maximum der beiden Teil

werte, sondern durch eine nicht naher spezifizierte Funktion, 

die Zadeh (1975, S. 419) "linguistic approximation" 1) nennt. 

werte, die kleiner sind als eins, sind dadurch allerdings 

1) Dazu Turner (1984): "Unfortunately, there is not an obvi
ous candidate for the notion of 'best' such approximation, 
nor a general technique for computing 'good' ones." S. 107 
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nicht explizit ausgeschlossen. In ahnlicher Weise ist es mog

lich, da~ Widerspruche (p A p) einen Wahrheitswert erhalten, 

der gro~er ist als null. 1 ) 

Die Anhanger der Fuzzy-Logic konnen einer sol chen Kritik ent

gegenhalten, da~ derartige Unscharfen gleichsam beabsichtigt 

sind, da sie in der naturlichen Sprache ja auch vorkommen. 

Gerade fur Automatisierungszwecke bleibt es allerdings be

denklich, da~ die Fuzzy-Logic keine "adequate definition of 

complementation" (Schefe 1980, S. 55) bereitstellt, denn auch 

wenn Widerspruche umgangssprachlich nicht immer als solche 

behandelt werden, scheint es zweifelhaft, da~ ein derartiger 

Umgang mit Sprache eine adaquate Grundlage fur intelligentes 

Problemlosen ist. 

Ein wesentliches Ziel der Fuzzy-Logic ist die Abbildung na

turlichsprachlich vermittelter Bedeutung. Dazu ist fur einen 

Satz, der ein unscharfes Pradikat beinhal tet, zunachst die 

Zuordnung der Werte der Untermenge Utrue zu der zugehorigen 

unscharfen Referenzmenge durchzufuhren - eine Zuordnung, die 

durch die untersuchung der jeweils fur relevant erachteten 

Sprachgemeinschaft erfolgen solI. Die dabei zu erwartenden 

Probleme sind erheblich: nicht nur inter- sondern auch intra

personell sind inkonsistente und vor allem zeitlich und mit 

dem Kontext der jeweiligen Redesituation schwankende Angaben 

zu erwarten (vgl. dazu IV. 2 . 1. 2 . 3). Es ist uberhaupt mit 

Nachdruck zu bezweifeln, da~ irgendjemand2 ) authentische An

gaben machen kann - das wurde schlie~lich voraussetzen, da~ 

die mit der Intensitat einer Eigenschaft bzw. mit Wahrheit 

assoziierte Bedeutung grundsatzlich einer Quantifizierung zu

ganglich ist. Die Beziehungen zwischen einzelnen unscharfen 

Wahrheitswerten sind in bestimmter weise gesetzt. Die syn

taktischen Regeln, die auf diesen Beziehungen beruhen, sollen 

zu brauchbaren - und das hei~t ja wohl sinnvollen - Ergeb

nissen fuhren. Die dazu vorgeschlagenen arithmetischen Opera-

1) vgl. zu dieser Kritik Schefe (1980), S. 37 f. u. S. 41 f. 
2) auch die von Schefe (1980, S. 38) in diesem Zusammenhang 

erwi:i.hnte "ideal person", S. 38 
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tionen sollten also eine realistische Rekonstruktion der 

durch die veranderung zugeordneter Wahrheitswerte je erfol

genden Bedeutungsverschiebung ermoglichen - eingedenk der mit 

einer sol chen Arithmetisierung einhergehenden Willkur ist 

dies schwer vorstellbar. Wenn aber nur eine der in eine kon

krete Ableitung einflie~enden Voraussetzungen nicht in hin

reichendem Ma~e zutrifft, losen sich samtliche Glieder der 

Kette - mit der wenig angenehmen Konsequenz, da~ die Fehler

ursache i.d.R. nicht bekannt sein wird. 1 ) 

Um die Bedeutung der Fuzzy-Logic gegenuber der klassischen 

Logik zu unterstreichen, verweist Goguen auf Paradoxien und 

auf die Losung vage formulierter Probleme. Ein Problem ist 

danach vage formuliert, wenn keine eindeutige Zielfunktion 

existiert. Als Beispiel nennt Goguen (1968/69, S. 350) den 

Entwurf eines Computers, in den konfligierende Ziele wie 

"kostengunstig", "flexibel", "kompatibel", II schnell II u.a. 

einflie~en. Die Annahme, in einem sol chen Fall sei eine exak

te Definition von II optimal II nicht moglich, man musse sich 

vielmehr mit einer unscharfen Beschreibung begnugen, scheint 

plausibel. Weniger beeindruckend ist die Annahme, mit deren 

Hilfe Goguen das Problem dennoch durch ein formales Verfahren 

einer (unscharfen) Losung zufuhren will: ".. excellence can 

be measured by a number ••• for each criterion .• ". Dartiber 

hinaus sind die Kriterien zu gewichten. Ein Vorgehen, das in 

mehr oder weniger ahnlicher Form in vielen Evaluierungsver

fahren Anwendung findet. Es wird also durch die Formalisie

rung nicht die durch mangelnde Me~barkeit der zu berucksich

tigenden Gro~en gekennzeichnete Realitat abgebildet. Vielmehr 

wird Me~barkeit ex ante unterstellt und auf diese Weise eine 

zielfunktion konstruiert - die durchaus dazu beitragen mag, 

die Komplexitat des je betrachteten Problems handhabbarer zu 

machen. Auch der Hinweis auf die Paradoxie vom kleinen Mann 

(s. S. 66) solI die klassische Logik als unzureichend entlar-

1) hier zeigen sich Parallelen zu wahrscheinlichkeitslogi
schen Ansatzen. Es bleibt allerdings zu berucksichtigen, 
da~ die Fuzzy-Logic eine gro~ere Vielfalt moglicher Feh
lerquellen birgt. 
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ven. Die Paradoxie ist j a nicht Ausdruck eines logischen 

Widerspruchs, sondern Folge der unvollstandigen bzw. falschen 

Beschreibung eines Pradikats. Das Argument, dap eine solche 

Beschreibung in der klassischen Logik, in der Pradikate 

boolesche Funktionen darstellen, niemals gelingen kann, 

scheint plausibel: eine eindeutige semantische Grenze zwi

schen klein und nicht klein gibt es offenbar nicht. Genau 

diese Plausibilitat wendet sich jedoch gegen die Fuzzy-Logic, 

da diese die Existenz quantifizierbarer Zugehorigkeitsmape 

unterstellt - einschlieplich der Grenzwerte null und eins. 

Gleichwohl die Fuzzy-Logic haufig im Zusammenhang mit ES 

genannt wird, gibt es bisher keine bekannten Applikationen. 

Allerdings werden mi tunter die in MYCIN und PROSPECTOR ge

wahl ten Ansatze als Implementierung zumindest von Teilen der 

Fuzzy-Logic genannt1 ) . Zadeh (1985a, S. 201 f.) sieht in 

beiden Systemen jedoch nur "probability based methods" am 

Werk. Ohnehin sind Referenzen an die Fuzzy-Logic mit vorsicht 

zu betrachten. So weist Schefe (1980, S. 58 f.) darauf hin, 

dap in dem Spracherkennungssystem HAM-RPM entgegen der Be

schreibung von Wahlster keine unscharfen linguistischen Wahr

heitswerte vorliegen, sondern lediglich risikobehaftetes 

Wissen im Sinne wahrscheinlichkeitslogischer Ansatze. Werk

zeuge, die die Implementierung einer nach Mapgabe der Fuzzy

Logic formulierten Wissensbasis unterstutzen, sind offen

sichtlich noch nicht verfugbar. 2 ) Fur diese Einschatzung 

spricht zudem der Umstand, dap es ohnehin kein generelles 

Verfahren zur Ableitung aller Formeln aus einer gegebenen 

Menge von Fuzzy-Formeln gibt. Dies ist auch kaum zu erwarten, 

sind doch Vollstandigkeit, Konsistenz und Axiomatisierung fur 

Zadeh nur von peripherem Interesse. 3) Die Implementierung 

eines ES unter Anwendung der Fuzzy-Logic ist also mit erheb-

1) so in Turner (1984), S. 110 f. und in Schefe (1980), S.45 
ff. 

2) Zadeh gibt keine entsprechenden Hinweise. Auperdem findet 
sich in der bereits erwahnten Shell-ubersicht von Har
mon/King (1985), S. 128 ff., kein System, das auf der 
Fuzzy-Logic basiert. 

3) vgl. zu dieser Einschatzung Turner (1984), S. 108 
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lichem Aufwand verbunden. Nicht nur, da~ u.U. eine Vielzahl 

von Erhebungen zur Ermittlung unscharfer Mengen notig ist -

auch die je verwendeten Inferenzverfahren miissen speziell 

entworfen werden. Dariiber hinaus sind diese Verfahren grund

satzlich nicht unabhangig von Veranderungen der Wissensbasis 

im zeitverlauf. 

Gegeniiber der klassischen Logik bietet die Fuzzy-Logic ohne 

Zweifel eine gro~ere Vielfalt an Darstellungsmoglichkeiten. 

Ebenso unzweifelhaft ist die Bedeutung naherungsweisen (also 

nicht eindeutigen) Schlie~ens. Da~ sich derartiges Rasonnie

ren allerdings nicht in der simplifizierenden Form der Fuzzy

Logic vollzieht, ist gewi~. Gerade die Regeln des approxima

tiven Schlie~ens stellen denn auch einen wesentlichen 

Schwachpunkt dar, weil sie sich - jedenfalls, wenn innerhalb 

eines Inferenzverfahrens mehrere von ihnen zur Anwendung ge

langen - einer Evaluierung entziehen. Dennoch: angesichts der 

Undurchsichtigkei t mancher Problemlosungsprozesse kann iiber 

die Qualitaten der Fuzzy-Logic fiir die approximative Rekon

struktion vagen Wissens im Vergleich zu traditionellen Forma

lismen keine allein theoretische Entscheidung gefallt werden. 

Erst eine gro~ere Zahl von Implementierungen kann dazu 

brauchbare Indizien liefern. 

So wenig angebracht es also scheint, die Fuzzy-Logic als den 

Schliissel zur Automatisierung "unscharfer Kompetenz" anzuse

hen, eine Disqualifierung des Ansatzes unter Hinweis auf 

Schwachen und offene Fragen scheint zum gegenwartigen Zeit

punkt allzu voreilig. In diesem Sinne auch Goguen (1968/69, 

S. 337): 

"Despite these arguments and promises, one must not expect 
too much of fuzzy sets and logic." 
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2. Inferenz - die verwertung deklarativen wissens 

In deklarati ver Form abgelegtes Wissen ist zur Lasung von 

Problemen allein nicht hinreichend. Vielmehr ist ein Verfah

ren natig, das die Antworten auf die jeweils relevanten Fra

gen in den Formeln der Wissensbasis sucht bzw. sie mit Hilfe 

zUlassiger Regeln konstruiert. Die formale Verwertung des 

Wissens - in der ES-Literatur in der Regel als Inferenz be

zeichnet - kann in unterschiedlicher Art und mit unterschied

lichen Zielen erfolgen. Die gra~te Bedeutung kommt dabei De

duktionsverfahren1 ) zu. Sie durchsuchen eine Formelmenge nach 

bestimmten Aussagen und kannen dabei neue Formeln mit Hilfe 

logischer Schlu~regeln ableiten. Weniger bedeutend, aller

dings umso spektakularer, sind zwei Formen der Wissensver

wertung, die die Rekonstruktion wesentlicher Fahigkeiten der 

menschlichen Intelligenz versprechen: Verfahren zur Durch

fuhrung von Analogieschlussen und solche, die ein ES lern

fahig machen sollen. 

Deduktion 

Es ist das wesentliche Kennzeichen eines formalen Beweises, 

da~ die zu beweisende Aussage mit Hilfe zulassiger Transfor

mationen aus wahren Aussagen abzuleiten versucht wird. Deduk

tionsverfahren sind denn auch haufig als Beweisverfahren aus

gelegt: eine fragliche Aussage wird bewiesen, indem sie in 

der verfugbaren Formelmenge gesucht und gefunden bzw. aus ihr 

abgeleitet wird. Die Ableitungen basieren dabei im wesent

lichen auf der Mechanisierung des Modus ponens und der Regel 

1) haufig wird anstelle von Deduktion in diesem Sinne von In
ferenz bzw. Inferenzmechanismus gesprochen. Hier wird In
ferenz jedoch als Oberbegriff der mechanischen Wissensver
wertung verwendet. Eine mit Hilfe von Regeln und anderen 
Aussagen formulierte Wissensbasis bildet zusammen mit dem 
zugeharigen Deduktionsverfahren (auch Regelinterpreter ge
nannt) ein sog. Produktionssystem. 
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der universellen Substitution. 1 ) Mitunter werden die in einem 

Deduktionsverfahren implementierten Suchstrategien in blinde 

und heuristische Strategien unterteil t. 2) Diese Unterschei

dung wird im folgenden nicht nachvollzogen, da die Effizienz 

eines Deduktionsverfahrens nicht unabhangig von dem je imple

mentierten deklarati yen Wissen betrachtet werden kann. Zwar 

kann durch die Anpassung des Verfahrens an besondere Kennzei

chen der abzubildenden Expertenkompetenz eine Effizienzstei

gerung erreicht werden - haufig ist bei existierenden ES auch 

so verfahren worden - , aber gerade die softwaretechnische 

Grundidee des ES-Ansatzes legt es nahe, domanenspezifisches 

Wissen wenn irgend moglich in deklarativer Form explizit zu 

machen. Solches Wissen uber die verwertung von Wissen wird 

auch Meta-Wissen genannt (vgl. S. 84 ff.). 

Wah rend Deduktion im Sinn der klassischen Logik dadurch ge

kennzeichnet ist, da~ eine aus verfugbaren (also wahren) For

meln abgeleitete Formel auch wahr ist, ist der Wahrheitswert 

deduz ierter Formeln nicht eindeutig festgelegt, wenn eine 

Wissensbasis vages Wissen enthalt. Besonders dann, wenn eine 

Wissensbasis fallible Annahmen enthalt, abgeleitete Formeln 

sich also als falsch erweisen konnen, wird dieser Unterschied 

bisweilen auch terminologisch zum Ausdruck gebracht. So 

werden Ableitungen, die auf plausiblen, aber eben nicht immer 

zutreffenden Implikationen beruhen, auch Abduktion (Charniak/ 

McDermott 1985, S.453) genannt. In jedem Fall entstehen fur 

Operationen auf vagem Wissen zusatzliche Schwierigkeiten. 

1) aus (Vx) P(x) folgt pea). Wahrend der Modus ponens grund
satzlich verfugbar ist, beherrschen Inferenzkomponenten 
von ES i.d.R. den aus menschlicher sicht ahnlichen Modus 
tollens < «A -> B) 1\ B) -> A> nicht. vgl. dazu Harmon/ 
King (1985), S. 50 

2) so in Hayes-Roth u.a. (1983), S. 68 
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Generelle strategien 

In deklarativer Form abgelegtes Wissen erlaubt die Beantwor

tung unterschiedlicher Fragen, dementsprechend variieren die 

Anforderungen an das Deduktionsverfahren. Solche Anforderun

gen sind: 

<1> Beweis oder Widerlegung eines vorgegebenen Satzes (bzw. 

Hinweis darauf, da~ weder das eine noch das andere mog

lich ist). 

<2> Suche nach einer Menge von Satzen bzw. objekten, die 

vorgegebenen Pradikaten genugen. Dabei kann es sich 

um Satze handeln, sie zunachst abzuleiten sind (also 

ein "deduktives Retrieval"). 

<3> Suche nach einer Menge von Satzen, aus denen eine Menge 

vorgegebener Satze abgeleitet werden kann (z.B. Diagno

seprobleme) . 

<4> Suche nach einer Folge von Transformationen, die eine 

gegebene Formelmenge (den Ist-Zustand) in eine vorgege

bene Formelmenge (den Zielzustand) uberfuhren. Hier geht 

es also nicht darum, Auskunft uber die Existenz von 

Sachverhalten zu geben, sondern darum, einen deduktiv 

konstruierten Losungsweg vorzuzeichnen. Dabei kann es 

sein, da~ nicht irgendein Losungsweg gesucht wird, son

dern einer, der bestimmten Anforderungen genugt. 

Deduktionsverfahren sind also immer Suchverfahren. Zur Be

schreibung eines solchen Verfahrens ist festzulegen, wo die 

Suche beginnt, wie sie sich entwickelt und wann sie abzu

brechen ist. In diesem Zusammenhang wird haufig von Kontroll-

strategie gesprochen. 

trollstrategien sind 

Die zwei wichtigsten generellen Kon

Vorwartsverkettung (forward chaining) 

und Ruckwartsverkettung (backward chaining). Beide Strategien 

konnen entweder als Tiefen- oder als Breitensuche (depth 

first bzw. bredth-first) ausgelegt sein. 
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Ruckwartsverkettung ist immer dann angeraten, wenn das Ziel 

der Deduktion, also die abzuleitende Formelmenge, bekannt ist 

(wie in den Fallen <1>, <2>, <4». Dieses Ziel wird dem Ver

fahren vorgegeben, weshalb Ruckwartsverkettung auch als ziel

getrieben (goal driven) gekennzeichnet wird. Ruckwartsverket

tung beginnt am Ziel, d.h. die verfugbaren Formeln werden zu

nachst solange durchsucht, bis eine Formel gefunden ist, die 

eine Chance bietet, die Zielformel zu verifizieren. Dabei 

kann es sich einerseits um die zu beweisende Formel selbst 

handeln oder aber - fur den Beginn der Suche wahrscheinlicher 

- um eine Regel bzw. Implikation, deren Konklusion die zu 

beweisende Formel ist. Bei der Tiefensuche wird die Pramisse 

dieser Regel zum neuen Ziel. Es wird nunmehr eine Regel ge

sucht, deren Konklusion diesem Ziel entspricht. Das Verfahren 

setzt sich solange fort, bis die Pramisse einer ausgewahlten 

Regel erfullt ist oder der Versuch, eine Regel zu finden, 

deren Konklusion der letzten Pramisse entspricht, scheitert. 

Im zweiten Fall setzt das Verfahren zuruck (backtracking) zu 

der davorliegenden Regel. Von dieser Stelle wird die Suche 

fortgesetzt, wobei naturlich die Regel, die in eine Sackgasse 

fuhrte, ausgespart bleibt. Das Verfahren terminiert also im 

Erfolgsfall oder nachdem die Uberprufung samtlicher in Frage 

kommender Regeln keine Bestatigung ergeben hat. 

Ruckwartsverkettung in Brei tensuche sieht vor, zunachst so

lange zu suchen, bis aIle Regeln gefunden sind, deren Konklu

sion dem Ziel entspricht. Danach werden, bei der ersten der 

gefundenen Regeln beginnend, fur all diese Regeln wiederum 

aIle zugehorigen Regeln gesucht. Wie auch bei der Tiefensuche 

terminiert das Verfahren, wenn eine Pramisse bestatigt ist 

oder nach vollstandigem Durchsuchen. Es ist allerdings fur 

beide Verfahren denkbar, da~ nach der Verifikation - also dem 

Finden eines Losungsweges - weitergesucht wird, um einen nach 

bestimmten Kriterien bestmoglichen Losungsweg zu finden <4>. 

Vorwartsverkettung ist immer dann angeraten, wenn ein Ziel 

nicht spezifiziert werden kann oder die Zahl der denkbaren 

Losungen sehr gro~ ist <3>. Das Verfahren beginnt bei einer 
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wahren Formel der Wissensbasis, die keine Regel ist. Im Fall 
der Tiefens'uche wird dann eine Regel gesucht, deren Pramisse 
mit der Formel Ubereinstimmt. Die Konklusion der Regel erwei
tert also den Bestand der gftltigen Formeln der Wissensbasis. 
Jetzt wird eine Regel gesucht, deren Pramisse gleich dieser 
neuen Formel ist. Falls keine solche Regel gefunden wird, 
kann das Verfahren wieder zUrUcksetzen und weitere Regeln su
chen, deren Pramissen der davor generierten Formel entspre
chen. FUr die Breitensuche gilt, dap zunachst aIle gftltigen 
Formeln ermittelt werden. Anschliepend werden der Reihe nach 
fur aIle dieser Formeln jeweils aIle Regeln gesucht, mit de
ren Pramissen sie Ubereinstimmen. 

Riickwartsverkettung Vorwartsverkettung 

Tiefensuche 

Breitensuche 

Die Strategien in bildlicher Darstellung. (Nach Harmon/King 
1985, S. 57) 

Wahrend es bei der Ruckwartsverkettung plausibel ist, die 
Suche abzubrechen, wenn eine LOsung (namlich der Beweis einer 
oder mehrerer fraglicher Aussagen) gefunden wurde, ist die 
Entscheidung darUber, wann die vorwartsverkettung terminieren 
solI, wesentlich problematischer. Wenn z.B. bei einer Diagno
se eine mogliche Ursache ermittelt wurde, kann es ja durchaus 
sein, dap es noch andere gibt, die zu erfahren von wesent
licher Bedeutung ist. 
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In beiden Verfahren ist zur Auswahl und Verarbeitung von Re

geln zumeist eine operation notig, die Substitution oder 

Instantitiierung1 ) genannt wird: die Regeln einer wissensba

sis werden haufig unter Ruckgriff auf Variablen formuliert, 

die durch den Allquantor gebunden sind. Eine solche Regel 

gil t also fur aIle Obj ekte eines bestimmten Wertebereichs. 

Durch Instantiierung wird die gebundene variable durch eine 

Konstante, also ein bestimmtes Obj ekt, ersetzt. Erst' dadurch 

kann die Regel auf einen konkreten Sachverhalt angewandt wer

den. 

Die Entscheidung zwischen Vorwarts- und Ruckwartsverkettung 

ist von der je vorliegenden Problematik abhangig. Wahrend in 

den Fallen <1>, <2> und <4> eine zielgetriebene Strategie 

vorzuziehen ist, ist in <3> eine solche Strategie gar nicht 

moglich, weil kein Ziel bekannt ist. In bisherigen ES

Realisationen wird in erster Linie Ruckwartsverkettung einge

setzt (Harmon/King 1985, S. 55). Die Entscheidung fur die 

eine oder andere Strategie ist in vielen Problembereichen al

lerdings recht schwierig, denn mi tunter kann es sinnvoll 

sein, ein ziel- bzw. hypothesengeleitetes Vorgehen durch ein 

datengeleitetes zu erganzen. Ein typisches Beispiel dafur ist 

die Diagnose: solange keine hinreichende Beschreibung der 

Symptome vorliegt, werden weitere Symptome festgestellt. Erst 

auf der Basis einer hinreichenden Zahl von Symptomen konnen 

Ziele, d.h. Hypothesen uber mogliche Ursachen, aufgestellt 

werden, um sie anschlie~end mittels Ruckwartsverkettung wei

ter zu bestatigen. Es gibt ES und auch ES-Entwicklungsumge

bungen, die diesem Umstand Rechnung tragen, indem sie sowohl 

Vorwarts- als auch Ruckwartsverkettung erlauben. 2 ) 

1) in der angelsachsischen Literatur wird in diesem Zusammen
hang auch von unification gesprochen, wobei die Betonung 
auf der Angleichung einer Formel, die eine Variable ent
halt, an eine andere, die stattdessen eine Konstante auf
weist, liegt. Die Angleichung wird durch Instantiierung 
erreicht. 

2) vgl. die ubersichten in Harmon/King (1985), S. 128 ff. und 
S. 172 ff. 
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Eine generelle, differenzierende Bewertung von Tiefen- und 

Brei tensuche gestal tet sich noch schwieriger. So ist zwar 

Tiefensuche fur die Ruckwartsverkettung offensichtlich plau

sibler, da sie zielgerichteter ist als Breitensuche. Dennoch 

ist sie nicht unbedingt effizienter, denn sie kann in zeit

raubende Schlu(3folgerungsketten fuhren, die sich zudem als 

Sackgassen erweisen konnen. Noch deutlicher kommt dieser 

Umstand bei der Vorwartsverkettung zum Ausdruck: da hier hau

fig nicht allein Verifikation angestrebt ist, sondern mehrere 

mogliche Begrundungen fur einen Sachverhalt, ist der mogliche 

Effizienzvorteil der Tiefensuche dahin, die Laufzeiten beider 

Verfahren unterscheiden sich dann im Einzelfall kaum noch. 

steigerung der Effizienz von Deduktionsverfahren durch die 

Implementierung (domanenspezifischer) Heuristiken? Zur 

Bedeutung von Meta-Wissen 

Sowohl Ruckwarts- als auch Vorwartsverkettung in ihren beiden 

idealtypischen Auspragungen sind mechanische Verfahren, die 

unabhangig von der jeweiligen Problemstellung auf den verfug

baren Regeln und Fakten operieren. Die Implementierung sol

cher Mechanismen in ein ES ist i.d.R. wenig problematisch, da 

sie durch verfugbare Entwicklungsumgebungen bereitgestellt 

werden. Allerdings wird es haufig genug angeraten sein, das 

Deduktionsverfahren dem gegebenen Problem anzupassen. Dabei 

ist zunachst wohl weniger an den - fur eine Theorie der In

telligenz bedeutsamen - Umstand zu denken, da(3 auch mensch

liche Experten nicht fur jedes Problem die gleiche Heuristik 

verwenden1 ), als vielmehr daran, da(3 ein allgemeines Suchver

fahren die Antwortzeiten in unzumutbarer Weise belasten kann: 

1) ein solcher Vergleich ware nicht zuletzt deshalb problema
tisch, weil die analytische Trennung in Wissen und wis
sensverwertung der Komplexitat menschlichen Problemlosens 
kaum gerecht wird. 
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mit zunehmender Zahl der in jedem Schritt anwendbaren Regeln 

steigt die Zahl der moglichen Ableitungen explosionsartig an. 
Ein Deduktionsverfahren la~t sich analytisch in drei Phasen 
unterteilen: zunachst ist die Menge der anwendbaren Regeln zu 
ermitteIn, danach ist eine Regel auszuwahlen und auszufUhren. 
Die Bemuhungen zur Steigerung der Effizienz eines Verfahren 
konzentrieren sich i.d.R. auf die zweite Phase, die Auswahl. 
Das Ziel solcher BemUhungen ist es, die Zahl der alternativen 
Regeln so weit wie moglich zu verringern bzw. eine Anwen
dungsreihenfolge zu ermitteln (refinement). Eine derartige 
Bewertung von Regeln setzt (moglichst verla~liche) Annahmen 

uber die relative Brauchbarkeit einer Regel in einer Problem
losungssituation voraus. Solche Hypothesen konnen unabhangig 

yom je betrachteten Anwendungsfeld sein. Beispiele fur solche 

generellen Auswahltaktiken: 

die Auswahl einer Formel erfolgt nach dem Al ter der in 
Frage kommenden Formeln. Die jungste Formel wird dabei be
vorzugt. Die eine solche Auswahl motivierende Hypothese: 
der durch diese Formel artikulierte Sachverhal t ist fur 
die Kennzeichnung der gegenwartigen Situation von gro~erer 
Bedeutung als altere Formeln. Ein einigerma~en plausibles 
Beispiel dafur ist die medizinische Diagnose: die einer 
Krankheitsgeschichte neu hinzugefugten Symptome sind wohl 

haufig fur die aktuelle Diagnose besonders wichtig. Es ist 
allerdings evident, da~ dieser zusammenhang nicht zwingend 
ist. Noch fraglicher wird die Hypothese, wenn sie auf die 
Auswahl von Regeln angewandt wird. Hier hat die gegentei
lige Annahme mindestens die gleiche Plausibilitat: gerade 
die ersten Regeln einer Wissensbasis sind wohl zumeist von 
zentraler Bedeutung. 

die Auswahl erfolgt nach der Haufigkeit der Verwendung der 
betroffenen Regeln in der Vergangenheit. Je haufiger auf 

eine Regel zuruckgegriffen wurde, so die Annahme, desto 
bedeutsamer ist sie fur die aktuelle Problemlosung. Es ist 

offenkundig, da~ diese Annahme dadurch an Glaubwurdigkeit 

verliert, da~ die Zugriffshaufigkeit in der Vergangenheit 
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j a nicht allein von der Bedeutung der betroffenen Regel 

abhangt, sondern auch vom jeweils angewandten Suchverfah

reno Dabei tragt die skizzierte Auswahltaktik besonders 

zur Reproduktion "wichtiger" Regeln bei. 

bei Ruckwartsverkettung: es sind die Regeln zu bevorzugen, 

deren Pramissen am wenigsten komplex sind. Die Komplexitat 

einer pramisse in diesem sinne nimmt tendenziell durch 

konjunktionale Verknupfungen zu, durch adjunktive abo Das 

Motiv fur diese Auswahl: die Bestatigung einer Konjunktion 

ist i.d.R. aufwendiger und unwahrscheinlicher (jedenfalls 

im informationstechnischen Sinn) als die einer nicht zu

sammengesetzten Formel oder gar einer Adjunktion. Letzt

lich solI auf diese Weise der Aufwand einer Deduktion ver

ringert werden. Eine Erfolgsgarantie ist allerdings nicht 

gegeben, denn die Komplexitat einer Betrachtungsebene sagt 

nichts aus uber die darunter liegender Ebenen. So kann 

eine "einfache" Pramisse zu Regeln fuhren, deren Pramissen 

allesamt erheblich komplexer sind, als die Pramissen von 

Regeln, zu denen eine andere Auswahl auf der vorgelagerten 

Ebene gefuhrt hatte. 

bei Vorwartsverkettung: es werden bevorzugt solche Regeln 

ausgewahlt, deren Pramissen im oben genannten Sinn am kom

plexesten sind. Die Hypothese, auf der eine solche Taktik 

basiert, wirkt uberzeugend: je komplexer, also spezifi

scher, eine Pramisse, desto feiner bildet sie einen vor

liegenden Sachverhalt abo Es wird damit also eine fur die

sen Sachverhalt speziellere Regel einer allgemeineren vor

gezogen. 

Wei tere generelle Auswahl taktiken sind denkbar. Dabei wird 

grundsatzlich unterstellt, da~ die einzelnen Probleme sich 

hinsichtlich der je erfolgversprechenden Regeln nicht unter

scheiden, denn die Auswahl erfolgt ja problemunabhangig .1) 

Wenn ein Deduktionsverfahren auf vagem Wissen operiert, sind 

1) das gilt auch fur das letzte Beispiel, denn auch hier 
wird unterstellt, da~ eine moglichst spezifische Pramisse 
fur aIle FaIle am erfolgstrachtigsten ist. 
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Auswahl taktiken besonders wichtig. So scheint es sinnvoll, 

bei Wissensbasen, die fallible Annahmen enthalten, dann, wenn 

die Alternative besteht, wahre Formeln vorzuziehen. Falls den 

Formeln Konfidenzwerte zugeordnet sind, waren in diesem Sinn 

die Formeln zu bevorzugen, die die h6chsten Konfidenzwerte 

aufweisen. Allerdings garantieren auch solche plausiblen Aus

wahltaktiken keine verringerung des Deduktionsaufwands bzw. -

mindestens ebenso wichtig - keine Erh6hung der Ergebnisrelia

bilitat: eine Regel mit hohem Konfidenzwert kann einen Weg 

weisen, der langer ist als andere Wege bzw. zu Aussagen fuh

ren, die einen geringeren Konfidenzwert aufweisen als Aussa

gen, zu denen die Wahl einer weniger verla~lichen Regel fuh

ren wurde. 

Neben generellen Ma~nahmen zur Gestal tung der Auswahl taktik 

sind auch anwendungsspezifische Ma~nahmen denkbar. Durch sie 

werden die zur Disposition stehenden Regeln mit Hilfe do

manenspezifischer Merkmale in eine mehr oder weniger diffe

renzierte Rangfolge gebracht. Beispiele: 1 ) 

- es sind solche Regeln bevorzugt auszuwahlen, deren Umset

zung mit den geringsten Kosten verbunden ist (fur ein ES 

zur Konfiguierung von DV-Systemen) 

- Regeln, die auf lebensbedrohende Krankheiten hinweisen, 

sind vor anderen anzuwenden (fur ein ES zur medizinischen 

Diagnose) 

Wie auch generelle Auswahltaktiken spiegeln solche anwen

dungsspezifischen Auswahlregeln Wissen wider. Da dieses Wis

sen der Steuerung des Deduktionsverfahrens dient, kann es 

(zunachst) als Wissen uber die Verwertung von Wissen, auch 

Meta-Wissen genannt, angesehen werden. Im Lichte der soft

waretechnischen Ma~stabe, die dem ES-Ansatz zugrunde liegen, 

ist es nur konsequent, auch dieses Wissen in einer deklarati

ven Form abzulegen: 2 ) einerseits ist eine gr6~ere Transparenz 

1) in Lenat u.a. (1983) sowie in Davis (1980) findet sich 
eine Reihe weiterer Beispiele. 

2) vgl. beispielhaft zu dieser Forderung Lenat u.a. (1983), 
S. 220 
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zu erwarten, andererseits ist deklaratives wissen i.d.R. we

sentlich leichter zu andern als prozedural formuliertes. 

Deduktionsprozesse anleitendes Meta-wissen wird in der Lite

ratur mitunter als ein wesentlicher Beitrag zur Effizienz ei

nes ES gekennzeichnet. Das legt die Frage nach dem Unter

schied zwischen Meta-wissen und Wissen nahe. Der wesentliche 

Unterschied ist ein formaler: mit Hilfe von Meta-Regeln wer

den Aussagen uber Regeln gebildet, in "normalen" Regeln Aus

sagen uber Objekte. 1 ) Dabei kann u.U. das sich in den Meta

Regeln widerspiegelnde Wissen durchaus in den Regeln der Ob

jekt-Ebene selbst abgelegt werden: der Rekurs auf andere Re

geln kann ja vermieden werden, wenn sich die durch die Meta

Regeln beschriebene Diskriminierung uber Merkmale von Objek

ten in den Regeln vollzieht. Beispiel: 

<1> WENN zur Auswahl eines Druckers mehrere Regeln anwendbar 

sind, DANN wahle die Regel, die den kostengunstigsten 

Drucker empfiehlt. 

<2> Wende die vorliegende Regel nur DANN an, WENN keine an

dere Regel anwendbar ist, die sich langer in der wis

sensbasis befindet. 

Auch wenn, wie im ersten Fall, die Einfuhrung von Meta-Regeln 

durchaus vermeidbar ware, ist es nach Davis (1980, S. 189) 

u. U. sinnvoll, mit solchen Regeln zu arbeiten. Als wesent

lichen Grund nennt er Flexibilitatsvorteile. Zur Vermeidung 

von Meta-Regeln mussen die Pramissen der Objekt-Regeln de

taillierter formuliert werden, um auf diese Weise die Zahl 

der in einer situation anwendbaren Regeln einzuschranken. 

Damit, so Davis, steigt das Risiko, da~ bisherige Regeln vom 

Hinzufugen neuer Regeln betroffen sind. So mu~ten zur Ver

meidung der Meta-Regel im ersten Beispiel die Pramissen aller 

betroffenen Regeln mit Hilfe des logischen UND um das Pra-

1) in diesem Sinne Davis (1980, S. 181): "We refer to know
ledge about a particular task domain as object-level-know
ledge; information about object-level knowledge is meta
level knowledge." 
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dikat "ist am kostengiinstigsten" erweitert werden. Bei einer 

Modifikation waren dann wieder aIle Regeln zu beriicksichti

gen. So plausibel die Argumentation von Davis auch ist, der 

Nachweis eines grundsatzlichen vorteils von Meta-Regeln ge

geniiber Objekt-Regeln ist damit kaum erbracht. Denn die sinn

volle Anwendung von Meta-Regeln setzt offensichtlich Unzu

langlichkeiten beim Entwurf des Objekt-Wissens voraus: bei 

einem hinreichend guten Entwurf sind solche aufwendigen An

derungen sicher nicht notig. Meta-Regeln dienen in diesem Zu

sammenhang also der nachtraglichen Korrektur. Damit ist ihre 

Anwendung nicht disqualifiziert - Entwurfsfehler werden sich 

nicht immer vermeiden lassen1 ) -, allerdings wesentlich re

lativiert. Dabei ist nicht zuletzt an den Umstand zu denken, 

dal3 durch Meta-Regeln die Transparenz des in den Objekt

Regeln abgelegten Wissens tendenziell verringert wird. Zwar 

bleibt die Giiltigkeit einzelner Regeln unberiihrt, aber ihre 

Brauchbarkeit ist nicht mehr allein von der explizit gemach

ten Pramisse abhangig, sondern auch von einer an anderer 

Stelle abgelegten Meta-Regel. 

Immer dann, wenn, wie im zweiten Fall, Aussagen iiber Regeln 

unvermeidlich sind - also bei "echtem" Meta-wissen - ist 

dies ein Ausdruck unzureichenden wissens iiber den je vorl ie

genden Problembereich. Grundsatzlich gilt: wenn der in die 

Pramissen einer Meta-Regel einfliel3ende Sachverhalt auch in 

den Pramissen der betroffenen Regeln reprasentiert ware, ware 

die Meta-Regel iiberfliissig. Aber: der umstand, dal3 in einer 

Situation mehrere Regeln anwendbar sind, bedeutet ja, dal3 es 

offensichtlich nicht gelungen ist, aIle relevanten kontex

tuellen Faktoren zu identifizieren, so dal3 eine eindeutige 

Auswahl moglich ware. Die Effizienz eines Deduktionsverfah

rens ist also wesentlich yom Informationsgehalt der Objekt

Regeln abhangig, auf dem es operiert: je mehr denkmogliche 

FaIle durch eine Regel ausgeschlossen werden, desto besser. 

1) Lenat u.a. (1980, S. 222) sehen darin sogar ein kenn
zeichnendes Merkmal der Wissensreprasentation. Erst durch 
"continued pressure on the experts II lassen sich solche Un
zulanglichkeiten nachtraglich ausbiigeln - unter Verwendung 
von Meta-Regeln. 
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Eine Meta-Regel kann bestenfalls eine sinnvolle Reihenfolge 

fur die Anwendung der zur Wahl stehenden Regeln beschreiben 

(man wei~ zwar nicht genau, welche Regel anzuwenden ist, aber 

kennt wenigstens gute Grunde fur die Vorgabe einer Reihen

folge). Die oben beispielhaft angefuhrten domanenunabhangigen 

Meta-Regeln sind dagegen eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit. 

Sie erinnern an die Strategien zur Speicherreorganisation1 ) , 

die in Betriebssystemen angewandt werden: eine gewisse Plau

sibilitat ist konstruierbar - allerdings haufig auch fur ge

genlaufige strategien. 

Wie bereits dargestellt, kann es fur den Anwendungsbereich 

eines ES sinnvoll sein, wenn sowohl Ruckwarts- als auch Vor

wartsverkettung als generelle Strategien verfugbar sind. Das 

setzt voraus, da~ das system uber brauchbares Wissen daruber 

verfugt, wann die eine und wann die andere strategie zu wah

len ist. Im Hinblick auf die Transparenz und Flexibilitat des 

ES ist es sinnvoll, dieses Wissen deklarati v, in Form von 

Meta-Regeln, abzulegen (Davis 1980, s. 218). Der Aufwand zur 

Implementierung von Meta-Wissen ist schwer abzuschatzen. So 

wird fur keine der 16 in Harmon/King (1980) beschriebenen 

Entwicklungsumgebungen auf die Moglichkeit der Formulierung 

von Meta-Regeln verwiesen. In PROLOG sind Regeln uber Regeln 

nicht moglich. Wohl verweist Davis (1980, S. 219) darauf, da~ 

zur Verwertung des Meta-Wissens das gleiche Verfahren ange

wandt werden kann wie in der Objekt-Ebene und spricht deshalb 

von "economy of machinery", la~t aber die Frage 

beschriebene Maschine bereits verfugbar ist. 2 ) 

offen, ob die 

Wie hoch auch 

immer der Aufwand ist, er lohnt sich nur, wenn er ent

sprechende Effizienzsteigerungen verspricht. Neben den be-

reits diskutierten Einschrankungen ist dabei vor allem an den 

zusatzlichen Zeitaufwand zu denken, der dadurch entsteht, da~ 

im Ableitungsverfahren noch Meta-Regeln zu berucksichtigen 

1) wie z. B. fur die Auslagerung von seiten bei virtueller 
speicherung: longest resident, least recently used, least 
frequently used u.a. 

2) dabei wird die Bewertung naturlich durch das Alter der 
Veroffentlichung erschwert. 
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sind. Dabei kann es durchaus zu Trashing-Effekten kommen: der 

zusatzliche Aufwand ist gro~er als der erzielte Nutzen. 1 ) 

Verfahren zur DurchfUhrung von Analogieschlussen 

Eine naheliegende und haufig formulierte Kritik an Program

men, die der Reproduktion menschlicher Problemlosungskompe

tenz dienen sollen, ist der Verweis darauf, da~ bei aller 

Vielfalt, die mit einer deklarativen Darstellung u.U. verbun

den ist, samtliches Wissen des Systems und also auch aIle 

verfugbaren Ableitungsregeln explizit vorgegeben werden mus

sen. Demgegenuber sind Menschen offenkundig in der Lage, sich 

neuen situationen unter Ruckgriff auf Erfahrungen anzupassen. 

Dabei spielt die Fahigkeit, Analogien zu erkennen, eine we

sentliche Rolle: sie erlaubt es, bekannte Zusammenhange auf 

unbekannte Sachverhalte zu projizieren. Dadurch ergibt sich 

die Chance, solche Sachverhalte zu verstehen und damit - we

sentlich fur den hier gewahlten Blickwinkel - Fragen, die 

diese Sachverhalte betreffen, zu beantworten. 

Eine formale Rekonstruktion des Analogieschlusses setzt eine 

exakte Beschreibung wesentlicher Merkmale voraus. In der Lo

gik ist der Analogieschlu~ eindeutig definiert, seine Handha

bung unproblematisch: wenn fur die Objekte sli und s2i zweier 

Klassen Sl und S2 gilt: 

<1> fur aIle i: 

<2> fur aIle i: 

<3> fur aIle i: 

sli 

s2i 

sli 

ist 

ist 

ist 

q 

q 

P 

kann der Analogieschlu~ angewandt werden: 

1) in diesem sinne auch der sonst optimistische Davis (1980, 
S. 217): " .. the overhead of the techniques we have sug
gested may not be worth the level of performance they 
might add." 
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-> fur aIle i: s2i ist p 

Von wesentlicher Bedeutung fur die Zulassigkeit des Schlusses 

ist die notwendige voraussetzung q -> p.1) Demgegenuber ist 

es ein konstituierendes Merkmal der Analogiebildung im Kon

text menschlichen Problemlosens, da~ man gerade um die Wahr

heit dieser Implikation nicht wei~: die heuristische Kraft 

des Analogieschlusses geht einher mit dem Risiko der Fehlbar

keit. Angesichts des Anspruchs der KI-Forschung ist es wenig 

verwunderlich, da~ unter Analogieschlu~ i.d.R. nicht die Ab

bildung einer formal-Iogisch korrekten Ableitungsregel ver

standen wird, sondern vielmehr die Rekonstruktion der Analo

giebildung als einer (fehlbaren) strategie menschlichen Pro

blemlosens. 2 ) 

Die Erfassung und formale Beschreibung von Ahnlichkeiten als 
wesentliches Problem 

Die Ubertragung eines in einem bestimmten Kontext gul tigen 

Zusammenhangs auf einen anderen Kontext setzt voraus, da~ es 

zwischen beiden Bereichen gewisse Ubereinstimmungen gibt: sie 

mussen irgendwie ahnlich sein. Als mogliche Grundlage fur 

Analogiebildung lassen sich zwei Ahnlichkeitstypen unter

scheiden: die strukturelle und die funktionale Ahnlichkeit. 

zwei Systeme weisen eine strukturelle Ahnlichkeit auf, wenn 

einige (nicht aIle) ihrer Elemente gleich sind. Funktionale 

Ahnlichkeit liegt vor, wenn je zu erfullende Aufgaben gleiche 

Merkmale aufweisen. Mit dieser erst en Skizze ist eine Reihe 

erheblicher Schwierigkeiten fur die Automatisierung von Ana

logieschlussen aUfgezeigt: 

was ist fur die Anwendung in einer Wissensbasis unter ver

gleichbaren Systemen bzw. situationen zu verstehen? 

1) vgl. dazu Lorenz (1980) 
2) in diesem Sinne Carbonell (1984, S. 137»: " •• analogy is 

one of the central inference methods in human cognition as 
well as a powerful computational mechanism." 
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wie konnen sie ermittelt werden? 

was ist ein Anla~ fur den Versuch einer Analogiebildung? 

wie ist ein Test auf Ahnlichkeit durchzufuhren? 

welche Zusammenhange konnen bei festgestellten Ahnlichkei

ten von einem Kontext auf einen anderen ubertragen werden? 

Das wohl bekannteste Programm zur Durchfuhrung von Analogie

schlussen stammt von Winston (1980). Es wurde u.a. dazu ein

gesetzt, Analogien zwischen einzelnen situationen in Shakes

pears chen Tragodien und zwischen verschiedenen Tragodien zu 

ermitteln. Um eine Situation als solche in der Wissensbasis 

zu identifizieren, fa~t Winston korrespondierende Objekte und 

Relationen zu einer Struktur zusammen1 ) - ohne allerdings auf 

das Problem moglicher Redundanzen einzugehen: eine Formel 

kann in mehreren situationen vorkommen. Es ist offenkundig, 

da~ ein Vergleich zweier situationen letztlich auf einen 

Vergleich ihrer Teile, also der Obj ekte und zwischen ihnen 

formulierten Relationen, hinauslauft. So schlagt Winston denn 

auch vor, zur uberprufung der Ahnlichkeit zweier situationen 

die sie etablierenden Objekte und Relationen zu vergleichen. 

Da nicht allen Teilen fur einen sol chen Vergleich die gleiche 

Bedeutung zukommt, stellt sich die Frage, wie die jeweils re

levanten zu ermitteln sind. Die wichtigsten Relationen sind 

nach Winston entweder explizit als solche zu kennzeichnen 

oder implizit vom Verfahren zu erkennen. Bei letzteren sei 

vor allem an "constraint relations" zu denken - Relationen, 

die, so Winston lapidar, Ursache-Wirkungszusammenhange auf

zeigen. Plausibler scheint da schon der Vorschlag, ggfs. den 

Anwender um Rat fragen (Winston 1980, S. 689 f. u. S. 694). 

Der naheliegende Einwand, da~ die Bedeutung der Teile einer 

si tuation wohl kaum von dem gerade durchgefuhrten Vergleich 

1) zur Implementierung wurde die Sprache FRL eingesetzt, die 
Frames zur strukturierung bietet. Die von W. zur Illus
tration verwendeten Beispiele sind allerdings mit Hilfe 
semantischer Netze dargestellt, lie~en sich aber leicht in 
Formeln der Pradikatenlogik transformieren. 
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unabhangig ist, wird von Winston nicht berucksichtigt. Eine 

weitere Frage betrifft die Evaluierung der Einzelvergleiche 

im Hinblick auf die zu untersuchende Ahnlichkeit der gesamten 

situationen. Winstons (1980, S. 694) Antwort: " .. simply coun

ting the individual items of evidence is sufficient to handle 

the particular tasks involved in determining success." 

Es ist ein wichtiges Merkmal menschlichen Analogieschlie~ens, 

da~ beim Vergleich zweier situationen Eigenschaften eine Rol

le spielen, die in der Situationsbeschreibung u.U. gar nicht 

vorhanden sind. Zwei derartige FaIle werden von Winston ange

sprochen: Spezialisierung und Generalisierung. Beim vergleich 

eines Objektes in der aktuellen Problemsituation mit einem 

Objekt in einer bekannten situation kann sich ergeben, da~ 

das erste Objekt Element der Klasse ist, die das zweite Ob

jekt reprasentiert - oder umgekehrt. Im ersten Fall wird -

logisch unproblematisch - eine auf die Klasse angewandte Re

lation durch Spezialisierung auch fur das Klassenelement als 

erfullt angesehen. Im zweiten Fall wird durch Generalisierung 

eine fur ein Klassenelement erfullte Relation auf die ganze 

Klasse angewandt - ein logisch unzulassiges Verfahren mit er

heblichem Risiko der Fehlbarkeit. 1 ) 

Carbonell (1984) wahlt einen Ansatz, der auf der Means End 
Analysis (vgl. S. 12) beruht, allerdings durchaus auf eine 

mit Hilfe logischer Formeln aufgebauten Wissensbasis ubertra

gen werden kann. Um fur ein gegebenes Problem die bekannte 

Losung eines ahnlichen Problems zu finden, schlagt er einen 

reminding process vor. Dazu konnen folgende Vergleiche durch

gefuhrt werden: (ebenda, S. 142) 

- der Ausgangszustand (die zunachst bekannte Beschreibung) 

des gel osten Problems und der des neuen Problems 

- die Zielzustande beider Probleme 

- die Randbedingungen, unter denen die Probleme jeweils zu 

losen sind 

1) zur Problematisierung eines solchen induktiven Vorgehens 
vgl. S. 107 ff. 
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Schlie~lich ist der Anteil der Voraussetzungen fur die be

kannte Lasung zu ermitteln, die auch fur das vorliegende Pro

blem erfullt sind ("applicability of a candidate solution"). 

Das Ergebnis eines zustandsvergleichs druckt sich danach in 

Differenzen aus, wie sie auch vom GPS zur Problemlasung 

ermittelt werden. Die Schwachen eines solchen Ansatzes liegen 

auf der Hand: die Ermittlung der Differenz zweier symbolfol

gen nach Ma~gabe der Means-End-Analysis erfolgt rein formal 

und damit weitgehend unabhangig von den jeweils reprasentier

ten Sachverhalten. 1 ) Carbonell (1984, S. 144 ff.) verweist 

denn auch auf eine "more sophisticated method": die Implemen

tierung einer "relative-invariance hierarchyll zwischen den 

einzelnen Komponenten gespeicherter Problemlosungen. Aller

dings: auch wenn die explizite Vorgabe von Unterschiedsma~en 

bessere Resultate verspricht als deren Ermittlung, wie z.B. 

in der Means-End Analysis, so ist einerseits ein gra~erer Im

plementierungsaufwand natig, andererseits ist der wert einer 

solchen Vorgabe ohnehin zweifelhaft, da die relative Invari

anz zweier Komponenten nicht grundsatzlich unabhangig vom Ge

genstand des jeweiligen vergleichs ist. Fur die Durchfuhrung 

analogen Schlie~ens schlagt er eine Reihe von Operatoren vor. 

So zum Beispiel: 

General insertion: in eine bekannte Sequenz von Transforma

tionen zur Lasung des Vergleichsproblems werden neue Opera

toren (z.B. in Form neuer Regeln) eingefugt. 

- General deletion: einzelne Operatoren werden aus der Se

quenz gelascht. 

Operator reordering: die Reihenfolge der Operatoren in ei

nem bekannten Losungsweg wird geandert. 

Carbonell versaumt es allerdings, naher auszufuhren, wie die 

jeweils betroffenen Operatoren (bzw. Regeln) zu identifizie

ren sind und wann welche der insgesamt zehn vorgeschlagenen 

1) vgl. dazu S. 12 
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operationen anzuwenden ist. Auch die Beispiele, in den en u.a. 

die Analogie zwischen einer Flug- und einer Bahnreise be

trachtet wird (Carbonell 1984, S. 147 f.), geben daruber 

keine Auskunft. 

Moglichkeiten und Grenzen automatisierten Analogieschlie~ens 

Auch wenn, wohl wegen der offensichtlichen Bedeutung der Ana

logiebildung fur menschliches Problemlosen, dieses Phanomen 

fur die KI-Forschung "a hot topic ll1 ) wurde, ist von erfolg

reichen Implementierungen wenig bekannt. Die wenigen Proto

typen beschranken sich auf sehr enge Anwendungsbereiche, die 

nicht Es-typisch sind, da sie hauptsachlich auf eine Rekon

struktion von common sense-reasoning ausgerichtet sind. Neben 

dem kurz skizzierten Programm von Winston zur Entdeckung von 

Analogien zwischen Tragodien gibt es ahnliche systeme, die in 

Yale von Schank und Mitarbeitern konzipiert wurden. So ist 

das Programm CYRUS in der Lage, in sozial konstruierten si

tuationen Aussagen uber das vermutliche Verhalten der Akteure 

zu machen, indem es eine Analogie zu bekanntem Rollenverhal

ten herstell t. 2) Aber: so beeindruckend die Leistungsfahig

keit solcher Programme auch mitunter erscheint, bei naherer 

Betrachtung ergeben sich ernste Zweifel daran, ob denn wirk

lich die Fahigkeit zur Analogiebildung rekonstruiert wurde. 

Schlie13lich ist in jedem Fall durch das jeweils implemen

tierte Verfahren definiert, was unter Ahnlichkeit zu verste

hen ist. Damit sind die Moglichkeiten der Analogiebildung ex

plizit vorgegeben. Die so entstehenden Schlusse konnen wahr 

oder falsch sein, je nachdem, wie zuverlassig die Definition 

der Ahnlichkeit uber aIle moglichen Anwendungen ist. Aber: 

1) so Schank (1985), S. 25. Dennoch halt sich die Zahl der 
Publikationen zu diesem Thema in vergleichsweise engen 
Grenzen. So gibt es in der zeitschrift Artificial Intelli
gence bisher nur zwei Beitrage, die explizit dem Analogie
schlie13en gewidmet sind, namlich Kling (1971) u. Winston 
(1980) . 

2) vgl. dazu Schank (1984), S. 156 ff., CYRUS steht fur Com
puterized Yale Reasoning System. 
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die wesentliche starke der (menschlichen) Analogiebildung 

liegt gerade darin, bekannte zusammenhange auf neue Probleme 

zu projezieren, d.h. Konzepte als ahnlich zu betrachten, die 

man vorher noch nicht verglichen hat. Die dazu notige Kreati

vitat (Ahnlichkeit wird ja haufig erst konstruiert) und auch 

die Fahigkeit, die Plausibilitat einer Analogie zu bewerten, 

werden aber nicht rekonstruiert. Es wird einzig bekanntes 

(mehr oder weniger valides) Wissen abgelegt. 1 ) Wenn fur ein

zelne Bereiche bekannt ist, welche Teile zweier Systeme 

gleich sein mussen, um auch andere als gleich annehmen zu 

durfen - wenn also eine zuverlassige Theorie der Ahnlichkeit 

vorliegt -, scheint die Rede von Analogiebildung wenig pas

send: es handelt sich vielmehr um Wissen uber zulassige For

men (begrenzter) Generalisierungen. 2 ) Nur dann, wenn dieses 

Wissen spekulativ ist - was zumeist der Fall sein durfte3 )-, 

bleibt eine wesentliche Gemeinsamkeit mechanischen und 

menschlichen Analogieschlie~ens: die Fehlbarkeit. Da Fehlbar

keit dieser Art yom System selbst nicht kontrolliert werden 

kann (abgesehen von dem Fall, da~ ein Widerspruch zu bekann

tem Wissen entsteht), wird sich die Implementierung solcher 

Verfahren in ES i.d.R. verbieten - jedenfalls als Deduktions

verfahren. Dabei ist weniger an u.u. mogliche hanebuchene Ab

leitungen zu denken - die sind zwar peinlich, werden aber yom 

Anwender.leicht erkannt -, als vielmehr an unzulassige Analo

gien, die zu Aussagen fuhren, die nicht offenkundig falsch 

sind. 

Es scheint allerdings verfehlt, der aufgezeigten Grenzen we

gen die skizzierten Verfahren zur Analogiebildung grundsatz

lich zu disqualifizieren. Zwar scheinen sie als Deduktions-

1) in diesem Sinne Winston (1984, S. 32): "Good Representa
tion supports good performance." 

2)eine ahnliche Einschatzung findet sich in Schank (1985), 
S. 25 

3)aus diesem Grund kann Carbonell auch keine umfassende Er
lauterung der Funktionsweise des Analogieschlie~ens lie
fern. Vielmehr lenkt er letztlich durch die Reduktion auf 
technisch realisierbare Funktionen, so komplex sie auch 
sein mogen, yom eigentlichen Problem, einer fehlenden 
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verfahren, die dem Anwender gegenuber verdeckt sind, ungeeig

net, aber unter bestimmten Voraussetzungen konnen sie durch

aus einen hilfreichen Beitrag leisten. Wenn sie fur aktuelle 

Problemlosungen eingesetzt werden, sollte der Benutzer bei 

jeder Anwendung einer Regel, die eine fallible Ahnlichkeits

hypothese widerspiegelt, uber diese Hypothese in Kenntnis ge

setzt werden und die Moglichkeit haben, ihre Anwendung zu 

verbieten. 1 ) 

Eine weitere denkbare Nutzung ware die teilweise Automati

sierung von Kreativitatstechniken, wobei allerdings auch hier 

die Evaluierung dem Menschen zu uberlassen ware. Die morpho
logische Methode ist dabei wahl am einfachsten zu implemen

tieren, wobei allerdings der Vergleich mit der Analogiebil

dung etwas hinkt: die Elemente, aus denen vorgegebene (tech

nische) Systeme bestehen, werden zu Klassen zusammengefa~t; 

um mogliche neue Strukturen zu generieren, werden die Elemen

te der einzelnen Klassen miteinander kombiniert. Das wesent

liche heuristische Element der Synektik ist die explizite 

Forderung nach der Konstruktion von (auch scheinbar abwe

gigen) Analogien. Die Automatisierung der Generierungsphase 

wurde die vorgabe genereller Konzepte notig machen, die dann 

die Grundlage fur die Suche nach neuen Losungen in einer ge

eigneten Wissensbasis2 ) bilden konnten. Auf diese Weise wer

den durch die ubertragung von Zusammenhangen auf ahnliche 

(genauer: durch die Vorgabe von Generalisierungen als solche 

definierte) Sachverhalte neue Formeln generiert. Vor ihrer 

Anwendung bzw. Implementierung in die Wissensbasis steht 

allerdings sinnvollerweise die uberprufung durch einen Ex

perten. Der Fokus der Betrachtung schwenkt dami t vom auto-

1) Carbonell (1984, S. 138) fordert allgemeiner eine " .. re
active environment that informs the problem solver of suc
cess, failure or partial success .. " 

2) im Aufbau einer geeignete Wissensbasis liegt allerdings 
die wesentliche Schwache eines solchen Konzepts: es durfte 
kaum lohnend sein, fur nur eine Auswertung eine Wissensba
sis zu implementieren. Es ist also vor allem an den Ruck
griff auf Wissensbasen in irgendwie ahnlichen Domanen zu 
denken, die zwar hinsichtlich moglicher Analogien nicht 
so umfassend sind wie eigens dafur entworfene, aber we
sentlich kostengunstiger. 
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nomen Analogieschlie~en auf die Unterstutzung der Wissensmo

difikation im zeitverlauf. Es bleibt die Kritik an dem un

glucklich gewahlten Begriff Analogy Reasoning, der jedoch im 

(mitunter etwas truben) Licht der gangigen KI-Terminologie 

wenig uberrascht: Klappern gehort scheinbar zum Handwerk. 

Die automatische Pflege der Wissensbasis - Ansatze zum ma
schinellen Lernen 

Die Fahigkeit zu lernen ist Bedingung und Ausdruck des 

menschlichen Intellekts. Es verwundert deshalb wenig, wenn 

diejenigen KI-Forscher, denen eine umfassende maschinelle 

Reproduktion der Intelligenz vorschwebt, die Erforschung des 

Phanomens Lernen als dringliche Aufgabe ansehen. Exemplarisch 

dafur Simon (1984, S. 35), fur den das erste Ziel bei der 

Entwicklung lernfahiger Programme das Simulieren und Ver

stehen menschl ichen Lernens ist. Auch diej enigen Forscher, 

denen es in pragmatischer Absicht vor allem um die Entwick

lung leistungsfahigerer Programme geht, betonen die Bedeutung 

maschineller Lernverfahren. Dabei werden vor allem okonomi

sche Grunde angefuhrt: durch selbstandig lernende Programme 

lie~e sich der im zeitverlauf notige Modifikationsaufwand er

heblich reduzieren. 1 ) Dabei ist allerdings zu berucksichti

gen, da~ auch die Pragmatiker menschliches Lernen als den 

Ma~stab fur die Implementierung formaler Lernverfahren anse

hen: schlie~lich musse der Mensch die Resultate (maschinel

len) Lernens als solche verstehen (Carbonell u. a. 1984, S. 

5). Angesichts des breiten Konsenses uber das Gewicht des 

Lernens fur die Schaffung intelligenter Programme verwundert 

es wenig, da~ die Untersuchung des menschlichen Lernens (die 

ja gewi~ nicht allein im KI-Bereich, sondern eher in der kog

nitiven Psychologie angesiedelt ist) und vor allem das Be-

1) Carbonell u.a. (1984 b, S. 4) sehen hier eine "practical 
necessity". Ahnlich Schank (1983, S. 17), der sich in der 
skizzierten Dichotomie keinem der beiden Pole allein zu
ordnen la~t: ".. a computer that doesn't learn really 
cannot make much of a claim on being intelligent." 
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muhen um dessen formale Rekonstruktion die Zunft der KI

Forscher zu einer Vielzahl einschlagiger Projekte veranla~t 

hat. 1) 

Die Vielfalt und Vieldeutigkeit menschlichen Lernens macht 

eine Eingrenzung auf solche Funktionen notig, die sich kon

kreter auf den Kontext des Programmierens beziehen. 2 ) Allge

meine Einigkeit besteht daruber, da~ ein Programm durch Ler

nen seine Performance ausweiten, effizienter gestalten bzw. 

verbessern solI. Es solI also in die Lage versetzt werden, 

mehr Fragen zu beantworten, die Losung von Problemen 

schneller als vor dem Lernproze~ zu bewerkstelligen oder aber 

verlaplichere Antworten zu geben. 3 ) Schank (1985, S. 18 ff.) 

liefert mit Hilfe von vier Kriterien ein detaillierteres An

forderungsprofil: 

FORM: es mu~ sichergestellt sein, da~ das system das erlernte 

Wissen in geeigneter Reprasentation in seine Wissensbasis in

tegriert. 

CONTEXT: das erlernte Wissen sollte in einen geeigneten Zu

sammenhang zu bisherigem Wissen gestellt werden. 

DEVELOPMENTAL: Lernen solI das System befahigen, mehr Komple

xitat zu bewaltigen. (Diese Forderung entspricht also weitge

hend der oben dargestellten) 

EVOLUTIONARY: Lernen macht nur Sinn, wenn es Kontinuitat auf

weist, d.h., wenn erlernte Fahigkeiten angewandt werden und 

damit auch in neue Lernprozesse einflie~en. 

1) so berichtet Schank (1985, S. 18): "currently at Yale, 
nearly every research project is concerned with learning." 

2) es ist ohnehin keine Frage, da~ gelegentlich verwendete 
Begriffe wie automatischer Wissenserwerb oder automatische 
Wissenserwei terung wohl besser geeignet waren, Merkmale 
von Programmen zu kennzeichnen. Aber auch hier hat die 
Lust an der Mystifikation eine sachdienlichere Terminolo
gie verhindert. 

3) vgl. dazu beispielhaft Fohmann (1985), S. 154 ff. 
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Die verlautbarungen der KI-Forscher erwecken nicht selten den 

Eindruck, Programme, die wie Menschen lernen kennen, seien 

bereits verfugbar. So verkundeten Simon/Newell bereits 1958 

(S. 8): "It is not my aim to surprise or shock you ... But 

the simplest way I can summarize the situation is to say that 

there are now in the world machines that think, that learn, 

and that create." Ein Mythos, der bis heute eifrig gepflegt 

wird. Beispielhaft dafur Bonnet (1985, S. 196), der von "pro

grams that can learn" berichtet. Die Frage nach der tatsach

lichen Leistungsfahigkeit so attribuierter Maschinen macht 

die Betrachtung der diskutierten Verfahren netig. Ein umfas

sender, den Stand der Dinge widerspiegelnder uberblick findet 

sich in Carbonell u.a. (1984, S. 8 ff.). Sie unterscheiden 

die folgenden Lernverfahren: 

<1> 'Rote learning' und unmittelbare Implementierung neuen 

Wissens 

<2> Lernen durch Anweisungen 

<3> Lernen durch Analogien 

<4> Lernen aus Beispielen 

<5> Lernen aus Beobachtung und Entdeckung 

Es fallt schwer, <1> und <2> als Verfahren automatischen Ler

nens einzuordnen. So ist rote learning im Kontext deklarati

ver Wissensreprasentation nichts anderes als das Abspeichern 

neuer Formeln, die im Dialog mit dem Anwender oder durch De

duktionen entstanden sind. Das von einem Menschen durchzufuh

rende Implementieren neuen wissens betrifft die Modifikation 

der Wissensbasis im zeitverlauf, weshalb in diesem Zusammen

hang auch mi tunter von 'learning by being programmed' die 

Rede ist. Lernen durch Anweisung, auch 'learning by being 

told' genannt, entspricht <1>, allerdings mit dem unter

schied, da~ das neue Wissen dem System nicht in formaler Syn

tax, sondern (mehr oder weniger) naturlichsprachlich zuge-
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fuhrt wird. Die solchen Verfahren eigentumliche Problematik 

ist also vor allem im Sprachverstehen zu sehen. 

Die Moglichkeiten des Lernens durch Analogiebildung wurden 

bereits im vorhergehenden Abschnitt skizziert: die durch 

Analogieschlie~en abgeleiteten Satze stellen dann das gel ern

te Wissen dar, das allerdings sinnvollerweise noch durch den 

Anwender evaluiert werden sollte. Dabei ist es allerdings 

zweifelhaft, ob durch die Anwendung dieses Verfahrens wirk

lich neues Wissen geschaffen wurde: es werden ja lediglich 

(fallible) Ableitungsregeln angewandt, die explizit vorge

geben sind. 1 ) Dennoch ist es unzweifelhaft, da~ durch die 

Anwendung solcher Ableitungsregeln brauchbare Satze entdeckt, 

d.h. explizit gemacht werden konnen. Lernen als automatische 

Modifikation der Wissensbasis, die nicht allein logische 

Ableitungen aus bestehenden Formeln umfa~t, beschrankt sich 

auf <4> und <5>. Die Unterscheidung zwischen beiden Verfahren 

erfolgt dabei nach Art und Verfugbarkeit des jeweils bearbei

teten Inputs. Die Auswertungsstrategien weisen eine wesentli

che Gemeinsamkeit auf: in beiden Fallen handelt es sich um 

induktive Verfahren. 

Die zentrale Bedeutung der Induktion 

Unabhangig davon, wie menschliches Lernen zustande kommen 

mag, gilt fur Verfahren maschinellen Lernens grundsatzlich, 

da~ sie immer auf explizit gemachtem Wissen operieren. Dabei 

kann solches Wissen z.B. in der Wissensbasis eines ES ablie

gen oder im Dialog mit der Systemumwelt eingegeben werden. 

Wie konnen mit Hilfe eines formalen Verfahrens auf der Basis 

gegebener Satze neue Satze gebildet werden, ohne da~ es sich 

dabei um logische Ableitungen handelt? Letztlich nur, indem 

1) in der Erkenntnistheorie werden Satze, die durch logische 
Ableitungen aus bekannten Satzen entstehen, i.d.R. nicht 
als neues, zusatzliches Wissen angesehen: sie sind durch 
tautologische Transformationen entstanden. Es gibt aller
dings auch andere Bewertungen. VgI. dazu Powers (1978) 
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diese Satze bzw. die in ihnen beschriebenen Objekte auf Ge

meinsamkeiten untersucht werden. Das neue Wissen besteht dann 

in der Generalisierung solcher Gemeinsamkeiten: wenn aIle 

explizit gemachten Objekte einer Klasse eine bestimmte Eigen

schaft aufweisen, wird daraus auf eine Eigenschaft der Klasse 

geschlossen. Ein Beispiel fur eine solche Induktion: 

<1> A1 hat ein Einkommen von mehr als DM 60.000 

An hat ein Einkommen von mehr als DM 60.000 

<2> A1 ist verheiratet 

An ist verheiratet 

~ ist verheiratet 

Daraus kann induktiv geschlossen werden: 

fur aIle X: WENN X hat ein Einkommen von mehr als DM 60.000, 
DANN X ist verheiratet. 

Besonders informativ - und riskant - ist das so gewonnene 

Wissen immer dann, wenn nicht wirklich alle Objekte einer 

Klasse berucksichtigt werden (weil sie nicht alle in der Wis

sensbasis explizit aufgefuhrt sind), also keine vollstandige 

Induktion vorliegt: auf diese Weise lassen sich aus der so 

gewonnen Generalisierung durch Spezialisierung Einzelaussagen 

ableiten, die vor der Induktion nicht ableitbar waren. Aber 

auch dann, wenn in der Wissensbasis samtliche Objekte einer 

Klasse verzeichnet sind und damit logisch auf eine Eigen

schaft der Klasse geschlossen werden kann, also keine neue 

Erkenntnis produziert wird, kann durch Induktion die Effi

zienz der Wissensbasis gesteigert werden: durch die Ermitt

lung genereller Aussagen wird es moglich, die redundant en 

Einzelaussagen zu entfernen. 1 ) Daruber hinaus konnen Regeln, 

die bestimmte Ableitungen erlauben, durch das Aufdecken neuer 

1) zu den Zielen der induktiven Pflege von Wissensbasen vgl. 
Michalski (1984), S. 84 
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zusammenhange erheblich vereinfacht oder aber uberhaupt erst 

moglich werden. So kann z.B. eine zuverlassige Regel fur die 

Diagnose einer Krankheit vorliegen, die allerdings die uber

prufung einer Vielzahl von Symptomen voraussetzt. Durch In

duktion kann u.U. ermittelt werden, da~ in allen verzeichne

ten Fallen zwei Symptome vorlagen, von denen eines bisher gar 

nicht berucksichtigt wurde: die eine Diagnose ermoglichende 

Regel kann u.U. deutlich vereinfacht werden. In einem anderen 

Fall sei in einer Wissensbasis eine Anzahl von Aussagen abge

legt, die einzelne Erscheinungsformen eines bestimmten Sach

verhalts kennzeichnen, z.B. das unerklarte Auftreten einer 

sauglingserkrankung in einigen Regionen eines Landes. Induk

tion bietet hier die Chance, Ursachen oder wenigsten auffal

lige Korrelationen zu entdecken: wenn aIle betroffenen Regio

nen eine bestimmte Kombination (verzeichneter) Merkmale auf

weisen, die fur die anderen Gebiete nicht zutrifft, konnen 

(mit noch zu erorternden Vorbehalten) diese Merkmale als 

Anla~ fur die betrachtete Krankheit angesehen werden. Im ers

ten Fall wird mitunter von non-constructive induction, im 

zweiten Fall von constructive induction1 ) gesprochen - eine 

unterscheidung, die im wesentlichen die Bedeutung der je er

zielten Ergebnisse betrifft: verfahrenstechnisch gibt es kei

nen gravierenden Unterschied, denn in jedem Fall wird ein 

Sachverhalt gesucht, der stets gemeinsam mit einem vorgege

benen auftritt. Neben diesem zielgeleiteten Vorgehen ist es 

auch denkbar, ein induktives Verfahren auf einer Wissensbasis 

operieren zu lassen, das grundsatzlich nach moglichen Gemein

samkeiten der beschriebenen Objekte sucht, um so z.B. die Re

dundanz minimieren zu konnen. 

Induktionsverfahren basieren auf der Anwendung von Generali

sierungsregeln. Die wichtigste ist die Ersetzung von Konstan

ten durch (mit Hilfe des AII-Quantors gebundene) Variablen, 

1) z.B. in Dietterich/Michalski (1981), S. 264 f .. Termino
logisch weniger treffend, allerdings in gleicher Absicht, 
unterscheidet Michalski (1984, S. 86) concept learning 
from examples und concept learning from observation, 
" .. concerned with establishing new concepts or theories 
characterizing given facts." 
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also der Schlu~ von Einzelfallen auf die Eigenschaft einer 

Klasse. Eine weitere Generalisierungsregel, in der sich das 

Bemuhen ausdruckt, gemeinsame Eigenschaften moglichst vieler 

Objekte zu finden, besteht darin, einen oder mehrere Terme 

einer Konjunktion zu eliminieren: aus X ist Angestellter UND 
X ist verheiratet wird X ist Angestellter. 1 ) 

Die Anwendung solcher Regeln erfordert einen Plan, der be

schreibt, welche Aussagen in welcher Reihenfolge mit welchem 

Ziel zu verarbeiten sind. Neben problemspezifischen Implemen

tierungen gibt es dazu zwei allgemeine strategien: bottom-up 
(auch data-driven genannt) und top-down (model-driven). Beim 

Bottom-up-Ansatz wird eine Menge zu untersuchender Satze vor

gegeben. Uber diese Satze werden, in einer beliebigen Reihen

folge, paarweise Generalisierungen gebildet: zunachst wird -

falls moglich - eine Generalisierung fur die beiden erst en 

Satze formuliert, anschlie~end bildet diese Generalisierung 

zusammen mit dem dritten Satz das Paar fur die weitere Suche. 

Der Top-down-Ansatz sieht die Vorgabe einer sehr allgemeinen, 

d.h. wenige denkbare FaIle ausschlie~enden, Generalisierung 

vor (z. B. in Form einer Regel, deren Pramisse aus mehreren 

adjunktiv verknupften Aussagen besteht). Ziel des Verfahrens 

ist es, diese Generalisierung fur eine Menge von satzen in

formativer zu gestalten: die Beschreibung des je betrachteten 

Zusammenhangs solI sich auf die notwendigen Eigenschaften be

schranken. 2 ) 

Eine Schwierigkeit mechanisch durchgefuhrter Induktion ist 

darin zu sehen, da~ fur eine gegebene Menge von Satzen mehre

re, u.U.unendlich viele, Generalisierungen existieren konnen. 

Es ist evident, da~ der Informationsgehalt moglicher Genera

lisierungen unterschiedlich ist. Um die Menge der zu su

chenden Generalisierungen einzuschranken, sind dem Verfahren 

entsprechende (komparative) Bewertungsma~stabe vorzugeben. 

1) weitere Generalisierungsregeln finden sich in Dietterich/ 
Michalski (1984), S. 261 ff. 

2) zur softwaretechnischen Bewertung beider strategien vgl. 
Dietterich/Michalski (1984), S. 290 
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Ein formaler Ma~stab druckt sich in der Suche nach einer 
minimal diskriminierenden Beschreibung aus: diejenige Genera
lisierung wird favorisiert, die eine gegebene Klasse von Ob
jekten mit der kleinsten Zahl von Pradikaten kennzeichnet, 
d. h. eindeutig von Obj ekten aus anderen Klassen zu unter
scheiden gestattet (vgl. Michalski 1984, S. 92). Da in einem 
konkreten Anwendungsbereich eine auf diese Weise formal aus
gezeichnete Generalisierung nicht unbedingt die interessan
teste sein mu~, kann es sinnvoll sein, dem Verfahren Wissen 
daruber bereitzustellen, welche Eigenschaften einer Genera
lisierung besonders wichtig sind, bzw. welche sie uninteres
sant werden lassen. So kann explizit vorgegeben werden, 
welche in einer Menge von Satzen beschriebenen Eigenschaften 
fur die Induktion von besonderer Bedeutung sind, welche ver
nachlassigt werden konnen. 1) 

Besonders eindrucksvolle Resultate induktiver Verfahren lie
fern Programme, die Aufgaben losen, die haufig dem Test der 
(menschlichen) Intelligenz dienen. Beispiel: es wird eine be
grenzte Zahl von Strukturen vorgegeben, die jeweils aus ein
zelnen Elementen zusammengesetzt sind. Gesucht sind Konstruk
tionsregeln, die aIle betrachteten Strukturen "erklaren".2) 
Ahnliche Anwendungen dienen der Ermittlung solcher Regeln fur 
die Entwicklung vorgegebener Zahlenreihen. Dabei besteht die 
Eingabe z.B. aus einer Menge geordneter Zahlenpaare, gesucht 
werden Regeln, die fur aIle Paare die Transformation der ei
nen in die andere Zahl beschreiben. Die induktive Auswertung 
von Schach-Endspielen lieferte als Gemeinsamkeit einer nen
nenswerten Zahl von Sieg-Strategien Regeln, die bis dahin in 
keinem Lehrbuch verzeichnet waren (Michalski/Negri 1977). 
Eine der wenigen bekannten Anwendungen in ES operiert auf 
einer Wissensbasis, die der Diagnose von Sojabohnen-Krank
heiten dient. Eingabedaten sind dabei Beispiele von symptom
konstellationen fur eine bestimmte Krankheit. Ziel des Induk-

1) Michalski (1984, S. 96) spricht in diesem Zusammenhang von 
'background knowledge'. 

2) ein anschauliches Beispiel findet sich in Michie/Johnston 
(1985), S. 128 f. 
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tionsverfahrens ist die Ermittlung moglichst einfacher Dia

gnoseregeln (Michalski/Chilausky 1980). In Meta-DENDRAL 
(Buchanan/Feigenbaum 1978) ist ein Induktionsverfahren imple

mentiert, da~ in ahnlicher Weise nach Regeln fur die Auswer

tung massenspektrografischer Daten sucht. Solche Anwendungen 

in Bereichen naturwissenschaftlicher Forschung spiegeln eine 

in der KI-Literatur oft vorgetragene Hypothese wider. Danach 

ist Induktion eine wesentliche Methode zur Entwicklung wis

senschaftlicher Theorien. Diese Annahme war ja auch das Motiv 

fur jene untersuchungen Feigenbaums, die schlie~lich zur 

Implementierung von DENDRAL fuhrten (vgl. S. 22). 

Anwendungsvoraussetzungen und Grenzen 

Nach Winston (1982, S. 333) ist der Schlu~ yom Besonderen auf 

das Allgemeine fur den Aufbau und die Pflege von Wissensbasen 

ein nahezu unverzichtbares Verfahren. Dazu fuhrt er eine 

Reihe von Grunden an. So biete Induktion die Chance, in Be

reichen, fur die keine oder nur wenige regelhafte Zusammen

hange bekannt sind, Regeln bzw. Theorien zu finden, also Er

kenntnisfortschritt zu automatisieren. Daneben - und dies ist 

wahl, auch wenn weniger eindrucksvoll, das gewichtigste Argu

ment - verspreche Induktion eine erhebliche Produktivitats

steigerung beim Entwurf von Wissensbasen: eine zeitaufwendige 

und teure Befragung von Experten konne zum Teil ersetzt wer

den durch die Vorgabe beispielhafter Losungen (also von Pra

zedenzfallen), die dann mechanisch auf u.U. enthaltene Regel

ma~igkeiten untersucht wUrden. Daruber hinaus konne mit in

duktiv gewonnenen Regeln auch eine Kontrolle von mitunter un

zuverlassigen Experten realisiert werden. 

Es fallt schwer, einer derartig euphorischen Einschatzung zu 

folgen. Der Grund dafur ist die logische Unzulassigkeit bzw. 

damit zusammenhangend - die erkenntnistheoretische Pro

blematik der Induktion: abgesehen von der vollstandigen In-
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duktion, die auf der Grundlage von Einzelaussagen uber aIle 

Objekte einer Klasse den (korrekten) Schlu~ auf u.U. vorhan

dene Isomorphien erlaubt, kann die Wahrheit induktiv ge

wonnener Aussagen nicht garantiert werden. Gerade an diesem 

Punkt setzt ja Poppers - auf Hume zuruckgehende - Kritik am 

logischen positivismus an: gehaltvolle Satze kennen danach in 

den Realwissenschaften nicht verifiziert werden. Da~ es sich 

dabei nicht allein um ein philosophisches Problem handelt, 

ist offenkundig: durch Induktion kennen hanebuchene Satze 

produziert werden, deren anschlie~ende Anwendung (nur so 

macht Lernen Sinn) in einem ES zu unsinnigen Ergebnissen 

fuhrt. Schlie~lich wird yom u.U. zufalligen gemeinsamen Auf

treten zweier Sachverhalte auf Ursache-Wirkungs-Zusammenhange 

geschlossen. Beispiel: die in einer Wissensbasis abliegenden 

Aussagen weisen samtlichen Kunden in einem bestimmten Post

leitzahlbereich eine hohe Bonitat zu. Durch Induktion kennten 

diese Einzelaussagen zu einer Regel verdichtet werden: WENN 
ein Kunde im Postleitzahlbereich 5 ansassig ist, DANN hat er 

eine hohe Bonitat. Die Ubernahme dieser Regel bringt zunachst 

Effizienvorteile, da sich die Uberprufung der Bonitat fur die 

betroffenen Kunden nunmehr besonders einfach gestal tet. So

bald aber neue Kunden aufgenommen werden oder sich einzelne 

Daten bei bisherigen Kunden andern, verkehren sich die an

fanglichen Vorteile ins Gegenteil. In einem mechanischen In

duktionsverfahren ist eben kein Sensor fur die Plausibilitat 

vermeintlicher ursache-wirkungs-Zusammenhange enthalten, ihm 

fehlt gleichsam ein theoretischer Bezugsrahmen zur Bewertung 

induzierter Hypothesen. 

Ein naheliegender Ansatz zur Vermeidung unsinniger Indukti

onen ist die Bereitstellung eines solchen Bezugsrahmens in 

Form von Hintergrund- bzw. Meta-wissen. Auf diese Weise kann 

wahl verhindert werden, da~ unbrauchbare Zusammenhange kon

struiert werden, von denen bekannt ist, da~ sie sich zufallig 

ergeben kennen. Aber: der Sinn der Induktion liegt ja vor 

allem darin, bisher nicht bekannte Regelma~igkeiten aufzu

decken. Um aIle denkbaren Generalisierungen bewerten zu ken

nen, mu~ten sie aber vorher bekannt sein. Eine automatische 
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Evaluierung ist mit hinreichender Sicherheit kaum moglich. l ) 

Es ist also nicht eben ein Zeichen wissenschaftlicher Red

lichkeit, Induktion als automatisches Lernen zu bezeichnen, 

denn am Ende eines Lernprozesses steht ja neues brauchbares 

Wissen. Wie auch in anderen Fallen spiegelt hier die Termino

logie einen nicht vorhandenen Theoriestatus wider und tragt 

damit zur unangebrachten Mystifizierung von computer-Fahig

keiten beL Angesichts der bescheidenen Resultate ist es 

schon verwunderlich, welch ambitioniertes Forschungsziel 

Winston (1975 a, S. 160) verkundet: "There will be no con

tentment with machines that only do as well as humans." Die 

Lekture der einschlagigen Quellen zeigt allerdings deutlich, 

da~ die Lust am programmieren das Bemuhen um die theoretische 

Reflexion des Phanomens Lernen haufig dominiert. 2 ) 

So wichtig es ist, die Grenzen induktiven Schlie~ens aufzu

zeigen, so wenig reichen diese hin, die Anwendung der Induk

tion grundsatzlich abzulehnen. Induktive Verfahren konnen 

durchaus bisher unbekannte Regelma~ igkei ten aufdecken und -

wohl bedeutender - dazu beitragen, Redundanzen in bestehenden 

Wissensbasen zu beseitigen oder komplexe Regeln durch einfa

chere zu ersetzen. Allerdings ist es unverzichtbar, da~ in

duktive Schlusse von einem sachkundigen Menschen evaluiert 

werden. Anders als Deduktion ist Induktion also kein Verfah

ren, mit dessen Hilfe Fragen auf der Grundlage des in einer 

Wissensbasis je verfugbaren Wissens sicher beantwortet werden 

konnen. Vielmehr handelt es sich um ein Werkzeug zur Pflege 

einer Wissensbasis. Es liegt auf der Hand, da~ der Nutzen 

eines solchen Werkzeugs von der Struktur der Wissensbasis ab

hangt: je mehr singulare Aussagen, deren Zusammenhang nicht 

1) in diesem sinne Polya (1954): "A person has a background, 
a machine has not; indeed, you can build a machine to draw 
demonstrative conclusions for you, but I think you can 
never build a machine that will draw plausible inferen
ces." (zit. nach Michalski (1984), S. 88) 

2) so betont Winston (1982, S. 323), da~ Erfolg in der KI
Forschung vor allem durch die Performance eines Pro
gramms definiert sei. Eine Konsequenz solcher vor allem 
auf eindrucksvolle Implementierungen abzielenden Bemuhun
gen ist darin zu sehen, da~ es keine einheitliche Termino
logie gibt. VgI. dazu Dietterich/Michalski (1981), S. 291 
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sorgfaltig untersucht wurde, vorliegen, desto gro~er ist die 

Chance, durch Induktion Regelma~ igkei ten zu entdecken bzw. 

Redundanzen zu vermeiden. 

4. Die Benutzerschnittstelle: kommunikative Aspekte von Bera

tungskompetenz 

ES sollen Probleme losen bzw. Fragen beantworten, die Anwen

der an sie herantragen. Wie bei vielen anderen Software-Arten 

ist also auch hier eine Schnittstelle notig, die den Dialog 

mit dem Benutzer ermoglicht. Eine Besonderheit von ES ist da

rin zu sehen, da~ sie die Beratungskompetenz von Experten re

produzieren sollen. Eine solche Kompetenz beinhaltet aller

dings nach allgemeinem Dafurhalten auch eine kommunikative 

Fahigkeit, die erheblich uber das hinausgeht, was konventio

nelle Benutzerschnittstellen zu bieten haben. So ist es ei

nerseits notig, zu verstehen, was ein Ratsuchender wissen 

mochte, andererseits sollte ihm der Rat in verstandlicher 

Form mitgeteilt werden. Daruber hinaus darf von einem Ratge

ber erwartet werden, da~ er eine Empfehlung ggfs. verstand

lich begrunden kann. Angesichts des Ziels, mit Hilfe von ES 

die Kompetenz von Experten moglichst umfassend zu rekonstru

ieren, verwundert es wenig, da~ der Realisierung einer ent

sprechend leistungsstarken Benutzerschnittstelle gemeinhin 

eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Der in diesem Zusammen

hang haufig geau~erte Wunsch nach einem naturlichsprachlichen 

Dialog spiegelt zudem ein fur die KI-Forschung nahezu konsti

tuierendes Ziel wider: Intelligenz ist ohne sprachliche 

Kompetenz kaum denkbari die umfassende maschinelle Nachbil

dung von Intelligenz setzt also die Mechanisierung dieser 

Kompetenz voraus. 
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Die Vision vom natftrlichsprachlichen Dialog 

Die Benutzerschnittstellen der heutigen ES entsprechen i.d.R. 

dem stand der Dinge in der Software-Ergonomie. Sie sind ge

kennzeichnet durch die Darstellung samtlicher Informationen 

im Grafik-Modus. Auf diese Weise ist es moglich, verschiedene 

Schriftarten und -gro~en darzustellen und Grafiken zur vi sua

lisierung zu verwenden. Zu derartigen Oberflachen gehort zu

meist die Fenstertechnik, so da~ der Dialog in Form von Pop

up- und Pull-down-Menus realisiert ist. Neben der Menuauswahl 

kann au~erdem u.U. wahlweise mit einer Kommandosprache gear

beitet werden. 1 ) Dartiber hinaus werden Mischformen verwendet, 

die sich dem Anwender als Formulare prasentieren, in deren 

Felder er entweder eine von mehrern visualisierten Alterna

tiven auswahlen kann oder aber eine nicht formatierte Eingabe 

vornehmen kann (Frohlich u.a. 1985). Die in der Literatur 

formulierten Anspruche gehen allerdings haufig erheblich uber 

den gegenwartigen stand der Dinge hinaus: ein naturlich

sprachlicher Dialog ist das Ziel. 2) Die gangige Begrundung 

fur eine derartige Forderung scheint plausibel: der Anwender 

solI von der Notwendigkeit entlastet werden, die Details 

eines formalen Dialogverfahrens zu lernen. Statt dessen solI 

er seine Fragen an das ES so formulieren konnen als handele 

es sich um einen menschlichen Ratgeber. Eine Einschrankung 

wird dabei allerdings i.d.R. gemacht: Ein- und Ausgabe sollen 

nicht unbedingt akustisch erfolgen, sondern konventionell 

uber Tastatur und Bildschirm. Die Diskrepanz zwischen Wunsch 

und Wirklichkeit legt die Frage nach den zur zeit absehbaren 

Moglichkeiten eines naturlichsprachlichen Dialogs mit dem 

Rechner nahe. Die Probleme des Sprachverstehens sind aus den 

1) beispielhaft dafur ist die Benutzerschnittstelle, die 
durch das ES-Shell BABYLON von der GMD bereitgestellt 
wird. Vgl. dazu die Abbildungen in KlarjWittur (1985) 

2) so sehen Hayes-Roth u.a. (1983, S. 17) in ihrem Modell ei
nes idealen ES eine Schnittstelle vor, die mittels eines 
"Language Processors" zu realisieren seL Mitunter werden 
auch die Grenzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit ver
wischt: "Sie (ES, U.F.) fuhren mit dem Anwender einen Dia
log in naturlicher, Ld.R. geschriebener Sprache ••• ", 
Rauh (1985), S. 249 
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fruhen (gescheiterten) KI-Projekten zur Ubersetzung von Tex

ten bestens bekannt. So stellt sich vor allem die Frage nach 

der Auf16sung von Mehrdeutigkeiten sprachlicher Konstrukte. 1 ) 

Daruber hinaus ist die Schwierigkeit zu berucksichtigen, die 

Bedeutung einzelner Begriffe unter Ruckgriff auf andere Be

griffe hinreichend exakt zu erfassen: der durch Sprache ver

mittelte Sinn entsteht eben haufig genug nicht durch Defini

tionen, sondern durch Wahrnehmung und Erleben begleitender 

sozialer Interaktion. 

Zur Differenzierung der angesprochenen Schwierigkeiten unter

scheidet Schank (1985, S. 56 ff.) drei Ebenen des Verstehens: 

Making Sense: damit ist die Fahigkeit gemeint, einem natur

lichsprachlichen Text eine sinnentsprechende formale Darstel

lung zuzuordnen. Beispiel: die Interpretation naturlich

sprachlicher Kommandos, die Transformation naturlichsprach

licher Satze in eine pradikatenlogische Form. 

cognitive Understanding: hier geht es darum, die zwischen den 

einzelnen Sprachbestandteilen eines Textes bestehenden Zusam

menhange zu erkennen, sowie seine Bedeutung in einen umfas

senden Kontext einzuordnen. Dazu ist Wissen n6tig, das in dem 

Text jeweils nicht explizit gemacht ist. Beispiel: einem Pro

gramm wird mi tgeteil t, daj3 nach Maj3gabe eines Gerichtsbe

schlusses samtliche Kernkraftwerke eines Landes kurzfristig 

stillzulegen sind. Es folgert daraus z.B. den Kursverfall der 

Aktien eines Unternehmens, das mit dem Bau von Kernkraftwer

ken befaj3t ist. 

1) dabei sind homonyme Begriffe dann weniger problematisch, 
wenn sie etymologisch unabhangig voneinander sind, z. B. 
(Blumen-) Strauj3 und (Vogel) Strauj3. Schwieriger gestaltet 
sich die Auf16sung von Mehrdeutigkeiten bei solchen Aqui
vokationen, die mit etymologischen Verwandtschaften ein
hergehen, z.B. Fassung (einer Gluhbirne), Fassung (eines 
Textes), Fassung (eines Menschen). Zur systematischen Dar
stellung der Erscheinungsformen begrifflicher Ambiguitat 
vgl. Patzig (1981, S. 28 ff.), aus dem auch die Beispiele 
entnommen sind. 
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Complete Empathy: Verstehen dieser Art impliziert die Fahig
keit, den sprachlich jeweils vermittelten Sinn durch Nach
empfinden erfassen zu konnen. Dazu ist es offenkundig notig, 
die dargestellten Gefiihle, Einstellungen usw. in gleicher 
oder wenigstens ahnlicher weise selbst erlebt bzw. empfunden 
zu haben, um so die in der sprachlichen Darstellung nicht 
enthaltenen Sinnbestandteile zu erfassen. Beispiel: das Ver
stehen eines Mitarbeiters, der seinen Arger iiber einen Vorge

setzten artikuliert. 

Wahrend "vollkommene Empathie" gleichsam ex defini tione von 
einer Maschine nicht erreicht werden kann, gibt sich Schank 
fiir die beiden darunter liegenden Ebenen optimistischer: 
"Machines can however be made to understand such stories at 
the levels of MAKING SENSE and of COGNITIVE UNDERSTANDING. ,,1) 

Diese Einschatzung ist einerseits beeindruckend, denn zumin

dest 'kognitives Vestehen' ware fiir viele Anwendungen hin
reichend und scheint doch schwierig gen~g: so sind auch hier 

mehrdeutige Konstrukte zu verarbeiten. Fiihrt man sich ander
erseits die Funktionsweise derartiger systeme vor Augen, ist 

das vermeintliche Wunder von der sprachverstehenden Maschine 

rasch entmythologisiert. So wird die Funktion des 'making 
sense' letztlich durch Scanner und Parser realisiert, wie sie 
auch in compilern Anwendung finden: der eingegebene Text wird 
in begriffskonstituierende Zeichenketten zerlegt, die 
zusammen eine vom Parser zu untersuchende syntaktische Struk
tur bilden. Eine auf diese Weise erfolgreich analysierte 
Struktur wird dann in eine entsprechende formale Darstellung, 
z. B. in pradikatenlogische Aussagen, transformiert. Um zu
satzlich 'cognitive understanding' zu realisieren, ist das in 
den so gewonnenen formal en Aussagen implizit enthaltene wis
sen durch ein Inferenzverfahren unter Riickgriff auf die den 
jeweiligen Kontext bildenden Aussagen (das "Hintergrundwis
sen") abzuleiten. Auch wenn durch den Vergleich mit den Funk
tionselementen eines Compilers die Komplexitat bereits imple-

1) Schank (1984), S. 57. Auch eine fiihlende Maschine mag er 
nicht vollig ausschlief3en: "COMPLETE EMPATHY, however, may 
be beyond our capabilities." 113 



mentierter sprachverarbeitender Systeme nicht verharmlost 

werden soll - es handelt sich im Gegenteil Ld.R. um sehr 

aufwendige Entwurfe1 ) - scheint ein solcher Vergleich doch 

geeignet, die Grenzen der Verarbeitung naturlicher Sprache 

aufzuzeigen: nur solche Satze konnen "verstanden" werden, de

ren syntax sich mit den dem System bekannten syntaktischen 

Regeln entschlusseln lal3t und deren Bestandteile eindeutig 
einer formal en Reprasentation zugeordnet werden konnen, die 

jeweils in einem Entscheidungsfeld die gleiche Funktion er

fullt. 

Aber selbst wenn man die Betrachtung auf solche naturlich

sprachlichen Wendungen beschrankt, deren Semantik durch die 

Berucksichtigung von Kontextbeschreibungen eindeutig wird, 

ist damit noch keine brauchbare Basis fur ein Programm ge

schaffen, das die Fahigkeiten zum Dialog auf der Ebene des 

'cognitive understanding' uber die gesamte Breite einer na

turlichen Sprache reproduzieren konnte: zu komplex waren die 

dazu notigen Beschreibungen (so ware das gesamte Alltagswis

sen zu berucksichtigen), als dal3 der Aufwand zur Implementie

rung zu rechtfertigen ware. Daruber hinaus ist zu berucksich

tigen, dal3 heute verfugbare und auch absehbare Rechnerge

schwindigkeiten nicht ausreichen, den zeitlichen Anforderun

gen, die mit einem solchen Dialog verbunden waren, gerecht zu 

werden. 2) Neben technischen und okonomischen Restriktionen 

gibt es andere Probleme, die Grenzen maschinellen Sprachver

stehens markieren: Sobald zur sinnerfassenden Berucksichti

gung des Kontextes Wahrnehmungen notig sind, fur die das Sys

tem keine Sensoren hat, mul3 es scheitern. Daruber hinaus 

durfte es haufig gar nicht moglich sein, die Auswirkungen 

einzelner Kontextauspragungen auf den Sinn einer Mitteilung 

zu beschreiben - z.B. die irgendwie verstandliche, aber eben 

nicht exakt beschreibbare, Bedeutung einer stimmungslage fur 

die Intention. Dem kann zwar entgegengehalten werden, dal3 in 

1) so berichten Stefik u.a. (1983, S. 122), dal3 das Programm 
HARPY (1000 wort-Grammatik) auf einem mittleren Rechner 
eine Kompilier-Zeit von 13 Stunden benotigt. 

2) in diesem sinne auch der grundsatzlich durchaus nicht pes-
114 simistische Schank (1985), S. 153 



diesem Fall eben 'complete empathy' n6tig ware, aber: da

durch, da~ fur einzelne Kommunikationsanlasse im voraus die 

verwendung solcher Sprachelemente nicht ausgeschlossen werden 

kann (allenfalls um den Preis, die eigentlich intendierte 

Naturlichkeit aufzugeben), wird dadurch die Robustheit eines 

sprachverstehenden Systems erheblich eingeschrankt. 

Angesichts der dargestellten Schwierigkeiten verwundert es 

wenig, da~ sich bisherige systeme zur Verarbeitung naturli

cher Sprache auf einen semantisch eingegrenzten Dialog in 

sehr engen Anwendungsbereichen beschranken. So konstatiert 

Winograd (1984, S. 96), einer der fuhrenden KI-Forscher im 

Bereich der Sprachverarbeitung: 

liEs gibt keine Software, welche Bedeutungen eines wesentli
chen Ausschnitts des Englischen oder einer anderen naturli
chen Sprache verarbei ten k6nnte. Jedes der existierenden 
Systeme arbeitet auf der Basis eines vereinfachten Sprach
und Bedeutungssystems ..• " 

Eine Einschatzung, an der sich bis heute nichts geandert hat. 

Es bleibt die Frage, ob nicht, der intendierten Verbesserung 

der Benutzerfreundlichkeit wegen, wenigsten fur ES, die sich 

auf einen semantisch nicht allzu reichhaltigen Realitatsaus

schnitt beziehen, eine entsprechende naturlichsprachliche 

Schnittstelle anzustreben sei. Sieht man einmal von dem dazu 

n6tigen zusatzlichen Implementierungs- und Hardwareaufwand 

ab, bleibt ein Umstand zu berucksichtigen, der die legitimie

rende Wirkung des Hinweises auf erh6hte Benutzerfreundlich

keit ins Gegenteil verkehrt: die Fahigkeit solcher Schnitt

stellen, naturliche Sprache zu verstehen, ist immer be

schrankt. Um einen funktionierenden Dialog zu realisieren, 

mu~te der Anwender die Wahl seiner Worte dieser Fahigkeit 

anpassen. Dazu ware ein Verstandnis der Funktionsweise des 

Programms n6tig, dessen Erwerb einen erheblich h6heren Auf

wand n6tig machte, als das Erlernen einer formalen Dialog

sprache. Ohnehin soll der Anwender ja gerade von solchem An

passungsaufwand verschont werden. Wenn sich aber ein unbe

darfter Anwender ohne Berucksichtigung der tatsachlichen Fa

higkeiten des Programms einer Eingabe mittels naturlicher 
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Sprache bedient, entsteht letztlich eine subtile, weil nicht 

durchschaute, Abhangigkeit vom system: der Anwender wei~ im 

voraus nicht, ob das Programm eine Eingabe versteht oder 

nicht, und er wei~ vor allem nicht, warum dies so ist. l ) 

Dabei ist der Fall, da~ das System seine Inkompetenz erkennt, 

noch eher harmlos: der Anwender kann informiert werden und 

einen weiteren Versuch wagen. Problematischer wird es, wenn 

das Programm falsch versteht, ohne da~ der unkundige Anwender 

davon Kenntnis nimmt. Dazu Winograd (in Bobrow; Hayes 1985, 

S.380): 

"I recognized the depth of the difficulties in getting a ma
chine to understand language in any but a superficial and 
misleading way, and am convinced that people will be much 
better served by machines that do well-defined and under
standable things than those that appear to be like persons 
until something goes wrong (which won't take long), at which 
point there is only confusion." 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, da~ Benuterschnitt

stellen, die einen naturlichsprachlichen Dialog mit einer fur 

eine kommerzielle Anwendung hinreichenden Robustheit erlau

ben, heute nicht verfugbar sind. Daruber hinaus scheint es 

gerade aus GrUnden der Benutzerfreundlichkeit nicht eben an

geraten, fur die langfristige Planung des ES-Einsatzes eine 

naturlichsprachliche Schnittstelle vorzusehen. 2 ) 

Im Unterschied zum Sprachverstehen ist die Ausgabe von satzen 

in naturlichsprachlicher Form wenig problematisch: sie konnen 

unter Ruckgriff auf grammatikalische Regeln der jeweiligen 

Referenzsprache generiert werden. Sehr viel schwieriger ge

staltet sich das Bemuhen, den Inhalt eines ausgegebenen Tex

tes dem Wissen des Benutzers anzupassen. Dazu mu~ das Pro

gramm uber ein Modell des Benutzers verfugen, das fur jede 

denkbare Ausgabe moglichst zutreffende Aussagen daruber ge

stattet, ob ein Objekt oder eine Relation als bekannt voraus-

1) Shneiderman (1980) sieht hier - auf der Grundlage emplrl
scher untersuchungen - eine Quelle der Angst und Entfrem
dung. 

2) in diesem sinne auch Schefe (1983, S. 421), der Entwurf 
und Einsatz sprachverstehender Systeme auf die "akademi
sche Spielwiese" verbannen will. 

116 



gesetzt werden kann. Der Versuch, das Wissen eines Benutzers 
durch sein Dialogverhalten im zeitverlauf zu rekonstruieren, 
scheint wenig erfolgversprechend: einersei ts spricht gerade 
die Vielfalt der Antwortmoglichkeiten, die ein ES bietet, da

gegen, andererseits sind die notwendigen Annahmen iiber die 
Lernfahigkeit des Anwenders zwangslaufig allzu unsicher. Den
noch scheint die Differenzierung nach (wenigen) idealtypi
schen Anwendern ein sinnvoller Schritt in die Richtung kom
fortablerer Dialogverfahren. Wobei die Wahl eines Ideal typs 

allerdings dem Anwender selbst iiberlassen bleiben solI te -
mit der Moglichkeit, ggfs. die Ebene zu wechseln. 

Erklaren und (nicht) Verstehen: zur maschinellen Begrfmdung 

von Losungsvorschlagen 

Es besteht ein allgemeiner Konsens dariiber, da~ eine Erkla
rungskomponente ein unerla~licher Bestandteil eines ES ist. 
Sie solI es erlauben, dem Anwender auf Wunsch ("Warum ist das 

wichtig?") Anfragen des systems zu erlautern und vorgeschla

gene Ergebnisse zu begriinden ("Wie kommt diese Antwort zu

stande?"). Der Anwender solI auf diese Weise davor bewahrt 

werden, den verdeckten Schlu~folgerungen eines unverstandenen 
systems hilflos ausgeliefert zu seine Ohnehin ist die Fahig
keit, ggfs. einen vorgeschlagenen Losungsweg zu erklaren, ein 
wesentlicher Bestandteil der Beratungskompetenz eines Exper
ten. Doch es ist nicht allein die Benutzerfreundlichkeit in
tendierende Forderung nach Transparenz, die die Implementie
rung einer Erklarungskomponente nahelegt. Gerade in Bereichen 
vagen Wissens, in denen Deduktionen auf falliblen Hypothesen 
bzw. risikobehafteten Aussagen beruhen, ist es zur Evaluie
rung einer Systemempfehlung nahezu unerla~lich, da~ die Aus
sagen, auf denen ein Losungsvorschlag basiert, und ihre Ver
kniipfungen explizit gemacht werden. 
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Die Begrundung bzw. Erklarung eines Losungsvorschlags erfor

dert die Rekonstruktion seines Zustandekommens. Deren Reali

sation scheint wenig problematisch: die einzelnen Schritte 

einer Ableitung werden aufgezeichnet. Auf Wunsch wird dem An

wender dieses Protokoll (Trace) gezeigt. Das auf seite 119 

dargestellte Beispiel macht zunachst zweierlei deutlich: die 

formale (in diesem Fall pradikatenlogische) Darstellung der 

in die Ablei tung eingehenden Aussagen ist fur einen dami t 

wenig vertrauten Anwender kaum verstandlich. Dartiber hinaus 

wird die Aufzeichnung von Fehlschlagen haufig nicht zur 

Erklarung, sondern eher zur verwirrung beitragen - vor allem 

dann, wenn die Zahl solcher Fehlversuche groj3 ist. Beiden 

Schwierigkeiten kann durch entsprechende Maj3nahmen entge

gengewirkt werden. So konnen die jeweils verwendeten Formeln 

verstandlicher notiert werden, indem ihre Struktur an die 

naturliche Sprache angepaj3t wird. Schliej3lich mussen auch 

nicht aIle Versuche, eine Aussage zu verifizieren, ausgegeben 

werden. Es reicht der Hinweis auf das Ergebnis: die Aussage 

trifft zu oder nicht. Bei umfangreichen Ableitungen, fur die 

alternierend mehrere Losungswege uberpruft wurden, konnen zu

dem aIle Aussagensequenzen, die in Sackgassen endeten, aus 

dem Protokoll entfernt werden. Dabei ist allerdings zu be

rucksichtigen, daj3 der Hinweis auf solche Sackgassen u.u. 

sehr informativ sein kann. Dem kann Rechnung getragen werden, 

indem dem Anwender die Entscheidung daruber uberlassen wird, 

wie umfangreich das Protokoll sein solI. 
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Anfrage: 'Zabel' wird befoerdert. 

involvierte Regeln in PROLOG-Notation (';' ODER/', ' UND): 

X wird befoerdert :- X gehoert zu Abt 1 

X wird befoerdert :- (X treibt sport: X macht ueberstunden), 
X ist nett zu einem chef, 
X ist-korrekt-gekleIdet, 
not(x-ist_vorlaut). 

X ist chef von Y :- X ist_chef_von Z , Z ist_chef_von Y • 

X ist nett zu einem chef • - X gibt immer recht Y , 
Y ist chef von X. 

Trace: 

yes 

(19) CALL wird befoerdert Zabel 
(20) CALL Zabel gehoert zu Abt 1 
(20) REDO Zabel gehoert-zu Abt-1 
(20) REDO Zabel gehoert-zu Abt-1 
(20) REDO Zabel gehoert-zu Abt-1 
(20) REDO Zabel gehoert-zu Abt-1 
(20) REDO Zabel gehoert-zu Abt-1 
(20) FAIL Zabel gehoert-zu Abt-1 
(19) REDO wird befoerdert Zabel 
(20) CALL treibt_sport Zabel ; macht ueberstunden Zabel 
(21) CALL treibt sport Zabel 
(21) REDO treibt-sport Zabel 
(21) REDO treibt=sport Zabel 
(21) REDO treibt_sport Zabel 
(21) EXIT treibt_sport Zabel 
(22) CALL ist nett zu einem chef Zabel 
(23) CALL Zabel gibt Immer recht L177 
(23) REDO Zabel gibt-immer-recht L177 
(23) REDO Zabel gibt-immer-recht L177 
(23) REDO Zabel gibt-immer-recht L177 
(23) EXIT Zabel gibt-immer-recht Ratzke 
(24) CALL Ratzke ist-chef von Zabel 
(24) EXIT Ratzke ist-chef-von Zabel 
(22) EXIT ist nett zu einem chef Zabel 
(26) CALL ist-korrekt-gekleIdet Zabel 
(26) REDO ist=korrekt=gekleidet Zabel 
(26) REDO ist korrekt gekleidet Zabel 
(26) REDO ist-korrekt-gekleidet Zabel 
(26) EXIT ist-korrekt-gekleidet Zabel 
(27) CALL not-ist vorlaut Zabel 
(27) REDO not ist-vorlaut Zabel 
(27) EXIT not ist-vorlaut Zabel 
(19) EXIT wird befoerdert Zabel 

von einem PROLOG-System erzeugtes Protokoll einer Ableitung 
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Zabel wird_befoerdert, weil 
- Zabel treibt_sport und 
- Zabel ist nett zu einem chef und 
- Zabel ist_korrekt_gekleidet und 
- Zabel nicht ist vorlaut. 

(vorgegeben) 

(abgeleitet) 

(vorgegeben) 

(vorgegeben) 

Aufbereitetes Protokoll: die Aussagen sind verstandlicher 
formuliert. Der gescheiterte Versuch, den erst en Term der die 
Pramisse bildenden Adjunktion zu verifizieren, wird nicht er
wahnt. Fur die als abgeleitet gekennzeichneten Aussagen kann 
zudem eine weitere Begrundung verlangt werden. 

Auch wenn ein solches aufbereitetes Protokoll wesentlich 

ubersichtlicher wirkt als ein vollstandiger Trace, bleibt ein 

Problem bestehen: die einzelnen Schritte eines Inferenzpro

zesses sind haufig mit menschlichen Problemlosungsverfahren 

kaum vergleichbar1 ) - auch wenn die Ergebnisse identisch sein 

mogen. Ein Protokoll bietet also grundsatzlich keine Gewahr 

fur eine befriedigende Erklarung, die es dem Anwender ermog

lichte, einen Losungsvorschlag zu verstehen, d.h. sein Zu

standekommen nachzuvollziehen. Die in der Literatur zu fin

denden Anforderungsprofile fur Erklarungskomponenten gehen 

denn auch uber eine (einfache) Protokollierung hinaus: 

"Yet simply tracing the expert rules invoked during a 
problem-solving session is the least satisfactory type of 
explanation a system can generate." (Brachman u.a. 1983, s. 
42 f.) 

Das Ziel der Bemuhungen richtet sich deshalb darauf, der Er

klarungskomponente Wissen daruber bereitzustellen, wie ein 

Trace fur den Anwender aufbereitet werden kann, urn moglichst 

informativ zu sein. Dabei ist weniger an eine einfache Ver

dichtung des Protokolls, wie sie im Beispiel skizziert ist, 

gedacht. Vielmehr solI das gewunschte Wissen eine Anpassung 

an menschliche Problemlosung ermoglichen. Eine solche Forde-

1) dazu Stefik u.a.(1983, S. 66): "Human problem-solvers can 
often solve problems using much more direct methods. The 
reason is that the knowledge about problem-solving is much 
more encompassing than the knowledge about the application 
of inference rules." 
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rung scheint im Hinblick auf eine hohere Benutzerfreundlich

keit sehr sinnvoll. Doch der Schein trfrgt: der umstand, da~ 

formal (re-)konstruierte Losungswege keine Abbildung kogniti

ver Prozesse darstellen, sondern allenfalls einen funktional 

vergleichbaren Ersatz, ist ja gerade darauf zuruckzufuhren, 

da~ Entstehen und Entwicklung dieser Prozesse nicht hin

reichend bekannt sind. Woher also soll das Wissen zur Aufbe

reitung der Protokolle kommen? Ware es verfugbar, wurde man 

es sinnvollerweise gleich in die Wissensbasis aufnehmen, so 

da~ eine entsprechende Aufbereitung von Inferenzprotokollen 

uberflussig ware. Ahnliches gilt fur die Forderung, eine Er

klarungskomponente solle wie auch ein menschlicher Berater 

die Kompetenz des jeweiligen Anwenders berucksichtigen, um 

einerseits uberflussige, andererseits unverstandliche Erkla

rungen zu vermeiden. Dazu waren letztlich brauchbare kogniti

ve Modelle der Anwender notig, die daruber hinaus im Zeitver

lauf gema~ einer implementierten Lernhypothese zu modifizie

ren waren. 

Angesichts solcher schwierigkeiten uberrascht es nicht, da~ 

die Erklarungskomponenten bisheriger ES-Implementierungen 

letztlich nur ein Protokoll der jeweils durchgefuhrten Infe

renz bereitstellen. 1 ) Dabei wird allerdings mitunter gro~er 
Aufwand betrieben, um eine Transformation in eine moglichst 

naturlichsprachliche Darstellung zu realisieren. 2 ) Die Mog

lichkeit, Programmablaufe protokollieren zu lassen, ist nicht 

erst durch das ES-Konzept eingefuhrt worden. Sie wird in der 

Software-Entwicklung seit jeher genutzt - vor allem zur Feh

lersuche. Wah rend allerdings bei konventioneller Software, 

das soll hei~en: prozedural formulierten Programmen, die Nut

zung eines Ablauf-Protokolls den Entwicklern vorbehalten ist, 

kann das Protokoll einer ES-Anfrage durchaus auch fur den An-

1) beispielhaft dafur die Darstellung der Erklarungskompo
nente von TWAICE in Mescheder (1985, S. 69 f.) Wobei 
allerdings durch den Hinweis darauf, auf ein Benutzermo
dell verzichten zu konnen, da ein Trace eine hinreichende 
Erklarungsgrundlage sei, eine Not zur Tugend gemacht wird. 

2) vgl. dazu die Beispiele zur Funktionsweise von TEIRESIAS 
in Davis/Lenat (1982), S. 259 ff. 
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wender aufschlu~reich sein. Der Grund dafur ist in der unter

schiedlichen Reprasentationsform zu sehen. Der Interpreter

Trace1 ) einer h6heren (prozeduralen) Programmiersprache lie

fert eben nur eine Sequenz von Anweisungen bzw. Prozedur- und 

Funktionsaufrufen. Demgegenuber liefert die Aufzeichnung an

gewandter Regeln und sonstiger Aussagen dem mit dem Entwurf 

von Algorithmen nicht vertrauten Anwender ein sehr viel bes

seres Bild der jeweils berucksichtigten Zusammenhange 

jedenfalls unter der Voraussetzung, da~ die deklarative wis

sensreprasentation fur das vorliegende Problem geeigneter er

scheint. 

1) es macht wenig Sinn, einen Maschinensprache-Trace als 
Vergleich heranzuziehen, da die Maschinensprache eine an
dere Darstellungsebene betrifft - die ja fur ES auch vor
handen ist. 
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5. Die Erfassung und Formalisierung des Expertenwissens - zur 

zentralen Bedeutung des Knowledge Engineering 

Die das ES-Konzept konstituierenden Formalismen zur Wissens

reprasentation sowie die Verfahren zur Wissensverwertung ver

mitteln zwar eine Vorstellung davon, wie Wissen uber reale 

Sachverhalte in ein ES ubernommen werden kann, eine hinrei

chende Grundlage fur die konkrete Entwicklung eines systems 

bieten sie allerdings kaum. Dabei ist es offenkundig und in 

der Literatur unumstritten, da~ gerade die Erhebung von Ex

pertenwissen in einem bestimmten Bereich sowie dessen sys

tematische und zielgerechte Formalisierung das wesentliche 

Problem fur das Gelingen eines ES-Entwurfs darstellen. 1 ) Da 

sich - jedenfalls nach allgemeinem Dafurhalten - dieser Auf

gabenkomplex erheblich von den Anforderungen unterscheidet, 

denen sich Systemanalytiker und software-Engineers gegenuber

sehen, und wohl auch wegen des fur die KI-Forschung und -An

wendung typischen Drangs nach neuen Etiketten, wurde fur die 

Entwicklung von ES ein neues Berufsbild skizziert: das des 

Knowledge Engineers. 

Als wichtiger Bezugsrahmen fur die Strukturierung komplexer 

ES-Entwicklungsprojekte gel ten - ahnlich wie in der konventi

onellen Software-Entwicklung - Phasenkonzepte. Die in der 

Literatur prasentierten Konzepte stimmen nicht immer uberein. 

Die unterschiede beziehen sich allerdings hauptsachlich auf 

den Detaillierungsgrad und die Benennung der Phasen. Das im 

folgenden dargestellte Phasenkonzept aus Buchanan u.a. (1983, 

S. 140 ff.) hat deshalb durchaus reprasentativen Charakter: 2 ) 

1. Identifikationsphase: Die Probleme, die das System 16sen 

solI, sind zu definieren. Der oder die betroffenen Experten 

mussen identifiziert werden. Die fur die Projektabwicklung 

1) "The problem of knowledge acquisition is the critical 
bottleneck problem in Artificial Intelligence." Feigen
baum (1984), S. 39 

2) Andere Konzepte finden sich z.B. in Hart (1986), S. 36, 
Harmon/King (1985), S. 197 oder Noelke (1985), S. 112 ff. 
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benotigten Resourcen soll ten moglichst exakt geschatzt wer

den. Daruber hinaus schlagen Buchanan u.a. eine die Problem

definition erganzende Zieldefinition vor. Dabei ist einer

seits an Performance-Anforderungen wie Qualitat von Losungs

vorschlagen, Rechenzeit und Robustheit, andererseits - nicht 

unabhangig vom ersten - an okonomische Kriterien zu denken. 

2. Konzeptualisierungsphase: In dieser, wohl bedeutendsten, 

Phase hat der Knowledge Engineer die Aufgabe, das verfugbare 

Wissen zu ordnen, d.h. wesentliche Konzepte zu erkennen und 

entdeckte Relationen,explizit zu machen. 

3. Formalisierungphase: Das im konzeptionellen Entwurf be

schriebene Wissen ist auf eine geeignete formale Darstellung 

abzubilden. Dazu ist u.a. zu prufen, ob einzelne Wissensbe

standteile mit Risiko behaftet sind, ob fur bestimmte Sach

verhalte Ausnahmen existieren oder welche Anderungen im Zeit

verlauf zu erwarten sind. Fur den Entwurf der formalen Repra

sentation sind daruber hinaus die an das System gestell ten 

Performance-Anforderungen sowie die je verfugbaren Werkzeuge 

(Programmiersprachen, Entwicklungsshells) zu berucksichtigen. 

3. Implementierungsphase: In dieser Phase ist das in formaler 

Darstellung vorliegende Wissen in die Notation zu trans for

mieren, die das gewahlte Implementierungswerkzeug vorsieht. 

Die Kontrollstrategien fur die Durchfuhrung von Inferenzen 

mussen festgelegt werden. Damit steht beim Abschlu~ der Phase 

ein erster Prototyp bereit. 

4. Testphase: 1m Probebetrieb mit dem Prototyp ist die Per

formance des Systems zu untersuchen. 1m Vordergrund steht da

bei die Fehlersuche. Daneben ist zu uberprufen, ob das System 

alle relevanten Probleme losen kann und ob die Losungen kon

sistent sind. Au~erdem ist zu klaren, ob die Antwortzeiten 

zufriedenstellend sind. Schlie~lich ist zu untersuchen, ob 

die Benutzerschnittstelle den Anforderungen der Anwender ge

nugt. 
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5. Revision des Prototypen: Die in der Testphase festgestell

ten Mangel sind zu beseitigen. Falls es Zielkonflikte gibt, 

mussen Kompromisse erarbeitet werden. Das zeitverhalten des 

systems ist ggfs. durch ein entsprechendes Tuning zu verbes

sern. Schlie~lich kann die Wissensbasis auf formale Konsis

tenz und Redundanz untersucht werden - wenn moglich unter

stutzt durch ein entsprechendes Werkzeug. 

Ein solches Phasenkonzept ist, wie grundsatzlich in der Soft

ware-Entwicklung, nicht als Sequenz zu interpretieren. Viel

mehr wird haufig auch von einer Phase zu einer davorliegenden 

zuruckgeschritten. Solche zyklischen Ruckkopplungen sind fur 

das Knowledge Engineering von besonderer Bedeutung. Anders 

als bei der Entwicklung konventioneller Software sind hier 

die Zusammenhange zumeist komplexer. Vor allem aber werden 

sie dem Knowledge Engineer i.d.R. in einer elaborierten Fach

sprache vorgetragen, so da~ im Anfangsstadium mit Mi~ver

standnissen bzw. Fehlinterpretationen zu rechnen ist. Die 

fruhe Erstellung eines Prototyps ist dabei besonders hilf

reich und - anders als bei prozeduraler Programmierung -

leicht zu realisieren: die Flexibilitat einer deklarativen 

Reprasentation erlaubt nicht nur den schnellen Bau eines 

lauffahigen Prototyps, sondern vereinfacht auch des sen an

schlie~ende verfeinerung erheblich. 

Im folgenden wird untersucht, wie sich das professionelle 

Rustzeug des Knowledge Engineers in der Literatur prasen

tiert. Dazu werden die wesentlichen Anforderungen an das 

Knowledge Engineering betrachtet: die Erhebung bzw. Akquisi

tion des Expertenwissens sowie dessen zielgerechte Strukturi

sierung und Formalisierung. Dabei handelt es sich, ahnlich 

wie bei dem dargestellten Phasenkonzept, nur um eine analy

tisch motivierte Differenzierung: tatsachlich sind Wissensak

quisition und Wissensaufbereitung interdependente Teile eines 

Prozesses. Im Anschlu~ daran ist zu prufen, wie in der Lite

ratur die Grenzen des ES-Ansatzes gezogen werden: welche 

Voraussetzungen mu~ Expertenkompetenz erfullen, damit eine 

Automatisierung moglich ist? 
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Die Akquisition des Expertenwissens 

Die zentrale Annahme, die dem ES-Ansatz im allgemeinen, dem 

Knowledge Engineering im besonderen zugrunde liegt, lautet: 

das Wissen, das die Kompetenz eines Experten konsti tuiert, 

kann explizit gemacht und forroalisiert werden. Die Quelle 

dieses Wissens ist neben Fachliteratur, Handbuchern und sons

tigen Aufzeichnungen vor allem der jeweilige Experte selbst. 

Dabei ist man sich allerdings im klaren daruber, da~ solches 

Wissen nicht einfach zu erheben ist: Menschen wenden Wissen 

an, ohne sich dessen bewu~t zu sein. Der Knowledge Engineer 

solI dazu beitragen, diese verborgene Kompetenz aufzudecken. 

Bemerkenswert, wenn auch wenig uberraschend, ist der techni

sche Touch des in diesem Zusammenhang verwendeten Vokabulars. 

So ist von "extraction of knowledge" und "compiled knowledge" 

die Rede. 1 ) Dennoch wird immer wieder betont, da~ das Know

ledge Engineering eben nicht allein einen forroal-technischen 

Aufgabenbereich umfa~t. Dabei wird vor allem auf die soziale 

bzw. kommunikative Dimension der Wissenserhebung hingewiesen. 

Diese umfassende Betrachtung entspricht dem vom KI-Mythos ge

nahrten Selbstverstandnis des ES-Ansatzes: er solI eben mehr 

sein als nur ein softwaretechnisches Konzept. 2 ) Damit ist die 

Frage nach dem professionellen Rustzeug des Knowledge Engi

neers fur die Wissenakquisition aufgeworfen. Der Umfang, den 

die Darstellungen der "Wissensextraktion" in der Literatur 

einnehmen, steht in umgekehrtem Verhaltnis zu der ihr zuge

sprochenen Bedeutung. 1m wesentlichen werden auch in dedi

zierten Beitragen zum Knowledge Engineering Forroalismen zur 

Wissensreprasentation behandelt. Detaillierte Bezugsrahmen 

und Methoden, die ein systematisches Vorgehen errooglichten, 

sucht man vergeblich. Der wesentliche Grund dafur sind theo

retische Defizite: es ist eben kein einheitliches Verfahren 

bekannt, das es gestattete, das irgendwie abgegrenzte Wissen 

1) Feigenbaum (1984), S. 48, Harmon/King (1985), S. 32. Die 
Berufsbezeichnung selbst ist dafur ein weiteres Indiz. 

2) mi tunter ist sogar von einem Forschungsansatz die Rede, 
der dazu bei tragen solI, bisher nicht erkundete Gebiete 
einer wissenschaftlichen Beschreibung zuganglich zu ma
chen. Vgl. dazu Raulefs (1982), S. 65 f. 
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eines Menschen durch Befragung explizit zu machen. 1 ) So spie

gelt sich der professionelle Standard des Knowledge Enginee

ring - j edenfalls, sofern es die Wissenserhebu,ng betrifft -

im wesentlichen in den Erfahrungen wider, die in bisherigen 

Projekten gemacht wurden. 2 ) Dazu gehort einerseits der Ver

weis auf mehr oder weniger uberraschende Schwierigkeiten im 

Umgang mit Experten, andererseits werden prinzipien angebo

ten, die die Arbeit des Knowledge Engineers anleiten sollen. 

Als wesentliche Schwierigkeiten werden neben mitunter man

gelnder Kooperationsbereitschaft3 ) der Experten vor allem 

Verstandnisschwierigkeiten genannt, "weil einerseits der 

Knowledge Engineer ein Laie auf dem Gebiet der ausgewahlten 

Domane des Experten und andererseits der Experte ein Laie auf 

dem Gebiet der Expertensysteme ist." (Noelke 1985, S. 111) Um 

dennoch eine vollstandige und korrekte Erfassung des je rele

vanten Problemlosungswissens zu ermoglichen, wird die beson

dere Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Experten be

tont: in einem interaktiven Lernprozess solI sich der wis

sensingenieur soweit in die Expertendomane einarbeiten, da~ 

er den Fachmann verstehen kann; der wiederum solI lernen, die 

spezifischen Anforderungen formaler Wissensreprasentation 

nachvollziehen zu konnen. Es ist evident, da~ es sich dabei 

nur um eine Annaherung handeln kann. Dennoch macht sie im ge

samten Entwicklungsproze~ den wesentlichen Teil aus. Hier 

liegt tendenziell, neben vielen Gemeinsamkeiten, ein Unter

schied zum konventionellen Software-Engineering mit der 

Einschrankung, da~ die Bedeutung der Erhebungsphase mit dem 

betrachteten Problem variiert: auch bei konventionellen An

satzen kann die Erhebung den weitaus gro~ten Aufwand eines 

Projekts darstellen. Als Destillat dieser uberlegungen werden 

1) " there is no formal metric for the appropriateness of 
a representation scheme." Barr/Feigenbaum (1981), S. 148 

2) dabei ist allerdings einschrankend anzumerken, da~ die Li
teratur hier wohl keinen vollstandigen uberblick bietet. 
Es la~t sich vermuten, da~ gerade die besonders hilfrei
chen Erfahrungen zunachst nur fur interne Handbucher auf
bereitet werden. 

3) als Grund dafur wird 
Experten angefuhrt, 
Preisgabe von Wissen 

vor allem die au~erst knappe zeit der 
aber auch Angst davor, durch die 

Macht einzubu~en. 127 



schlagwortartige Verfahrensregeln prasentiert, die im wesent

lichen die Funktion haben, den Knowledge Engineer vor allzu 

leichtsinnigen Fehlern bei der Wissenserhebung zu bewahren. 

Beispiele dafur: 1 ) 

- "Schaffe eine freundliche Gesprachsatmosphare." 

- "Hare dem Experten zu." 

- "Versuche die Erklarungen des Experten zu einer prazisen 
Aussage zusammenzufassen ... " 

- "Don't be your own expert!" 

- "Don't believe everything experts say!" 

- "Unterscheide zwischen allgemeinen und speziellen Infor
mationen des Experten." 

- "Do not impose alien tools." 

- "Listen to the way the expert uses knowledge." 

- "Zwinge den Experten nicht zu einer Antwort, wenn er seiner 
Sache nicht ganz sicher ist, aber vermerke Dir diese noch 
offen en Stellen." 

- "Wenn mehrere Experten zu Rate gezogen werden, vermittle 
zwischen ihnen." 

Als wesentliche Heuristik zur Identifikation von domanenspe

zifischem Wissen gilt die prototypische Lasung von Problemen. 

Dabei werden - eine Reminiszenz an die Arbeiten von Newell 

und Simon - "thinking aloud"-Protoko1Ie angefertigt: der Ex-

1) umfassende Listen solcher Regeln findet sich in Hart 
(1986), S. 49 ff., Noelke (1985), S. 121 f., waterman 
(1986), S. 154 ff .. Wie unbekummert dabei auch renommierte 
Fachvertreter zu Werke gehen, dokumentieren Feigenbaum/ 
McCorduck (1984 S. 101 f.), in deren Liste "heuristischer 
prinzipien, die fur den wissensingenieur Gultigkeit haben" 
folgende Regel verzeichnet ist: "Falls keines der Mittel 
funktioniert, die du normalerweise verwendest, finde ein 
neues." 
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perte solI sich bemuhen, jeden einzelnen Schritt seines Ge

dankengangs explizit zu machen. Von zentraler Bedeutung ist 

schlielHich das Gebot, sich fortwahrend um die Ruckkopplung 

durch den Experten zu bemuhen, sinnvollerweise unterstutzt 

durch fruhe Prototypen. Dieses Gebot gilt zwar grundsatzlich 

fur die Software-Entwicklung, bei dem Entwurf von ES kommt 

ihm allerdings besonderes Gewicht zu, weil die Evaluierung 

ohne Hilfe des Experten hier kaum denkbar ist. 

Die kaum vorhandene theoretische Reflexion und der sparliche 

Methodenfundus des Knowledge Engineering zur wissenserhebung 

machen deutlich, da~ - entgegen dem aus den Anfangszeiten der 

KI-Forschung tradierten Anspruch - der ES-Ansatz kein eigen

standiges Forschungskonzept zur untersuchung realer Problem

bereiche bietet. 1m Gegenteil entsteht der Verdacht, da~ das 

methodische und konzeptionelle Gerust der je betroffenen 

Fachwissenschaften kaum reflektiert wird. So wird in keiner 

der genannten Quellen ein Rekurs auf Erhebungstechniken der 

kognitiven Psychologie durchgefuhrt, was umso verwunderlicher 

ist, als dort eine Reihe dedizierter Methoden zur Identifika

tion individueller Problemlosungsdispositionen diskutiert 

wird. 1) Das Knowledge Engineering ist denn auch mehr Kunst 

als (angewandte) Wissenschaft. 2 ) Auch wenn diese Feststel

lung fur die Frage nach den Grenzen des ES-Ansatzes von er

heblicher Bedeutung ist, so ist sie doch kein hinreichender 

Grund, die Moglichkeit, Wissen zu erheben und fur den ES

Einsatz aufzubereiten, grundsatzlich in Frage zu stellen. 

Denn auch wenn das konventionelle software-Engineering ausge

reifter ist und uber differenziertere Methoden verfugt, eine 

Theorie der Programmierung, die eine exakte Anleitung des 

1) lediglich Hart (1986, S. 69) erwahnt "questioning tech
niques known from psychology", ohne allerdings naher auf 
diese Techniken einzugehen. Zur Darstellung von "knowledge 
eliciting procedures" in der kognitiven Psychologie vgl. 
Pitz u.a. (1980) und Goodman (1973). 

2) "The knowledge engineer practices the art of bringing the 
principles and tools of AI research to bear on difficult 
application problems requiring experts' knowledge for 
their solutions." Feigenbaum (1977), S.1014 
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Entwurfs ermoglichte, ist auch dort nicht vorhanden1 ) 

dennoch kann die Bedeutung dieser Kunst fiir die effiziente 

Konstruktion von Automaten nicht geleugnet werden. 

Der konzeptuelle Entwurf einer Wissensbasis: Ziele und Pro

bleme 

Der Knowledge Engineer mu~ das vom Experten vermittelte und 

aus sonstigen Quellen bereitgestellte Wissen auf ein - mog

lichst adaquates - formales Modell abbilden. Die Darstellung 

eines solchen Modells ist dabei vor allem an den realen Zu

sammenhangen orientiert, weniger an den Anforderungender Ma

schine, auf der die Implementierung letztlich zu realisieren 

ist. Man spricht deshalb, wie auch beim Entwurf von Daten

banksystemen, von einem konzeptuellen Modell. Es ist evi

dent, da~ der je gewahlte Reprasentationsformalismus das Vor

gehen bei der Wissenserhebung wesentlich pragt - wie auch bei 

der Entwicklung konventioneller Programme Fragen an die zu

kiinftigen Anwender von den in der j eweiligen Programmier

sprache verfiigbaren Datenstrukturen und prozeduralen Elemen

ten geleitet sind. Andererseits ist die Wahl des zur 

Reprasentation verwendeten Formalismus nicht unabhangig von 

der Art des Wissens: wenn vages Wissen zu beriicksichtigen 

ist, wird diese Wahl u. U . anders ausfallen als bei deter

ministischen Zusammenhangen. Die folgenden Ausfiihrungen be

schranken sich auf eine propositionale Reprasentation, wobei 

der Pradikatenlogik erster stufe besondere Bedeutung zukommt. 

Die Griinde dafiir wurden bereits bei der Betrachtung formaler 

Systeme zur Wissensreprasentation genannt: eine propositio

nale Darstellung weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit ande

ren Formalismen zur Reprasentation deklarativen Wissens auf, 

1) vgl. dazu die Beitrage in MolzbergerjZemanek (1985). 
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eine Transformation ist ohne Informationsverlust1 ) 

Richtungen moglich. 

strukturierungskonzepte 

in beide 

Ein propositional notiertes konzeptuelles Modell des Wissens 

eines Experten besteht aus Aussagen uber den Problembereich. 

Aussagen beschreiben Sachverhalte und bestehen (in der Pradi

katenlogik) aus n Objekten, die durch n-stellige Relationen 

(Pradikate) miteinander verknupft sind. 2 ) Objekte dienen der 

Abbildung realer Gegenstande bzw. Personen, gedanklicher Kon

strukte (z.B. "Motivation") oder von Handlungskomplexen (z.B. 

"Bonitatsanalyse"). Gleichwohl die Bezeichnung von Objekten 

sinnvollerweise mnemotechnisch erfolgen solI te, ergibt sich 

ihre Bedeutung erst durch die Pradikate, die ihnen zugeordnet 

sind: die Semantik eines formalen Systems wird einzig reali

siert durch die Zuordnung von Wahrheitswerten zu den elemen

taren, den nicht ableitbaren Satzen. Pradikate beschreiben 

Eigenschaften der Objekte. Ein wesentliches Ziel des konzep

tuellen Entwurfs ist die Vermeidung von Redundanz mit Hilfe 

einer geeigneten Strukturierung. Dazu dienen die Konzepte 

Aggregation und Spezialisierung. Mehrere Objekte konnen durch 

Aggregation zu einer Klasse zusammengefaBt werden, wenn sie 

eine Menge gemeinsamer Eigenschaften, also Pradikate, aufwei

sen. Durch eine Schnittmenge der Merkmale verschiedener Klas

sen lassen sich Oberklassen, also Klassen von Klassen bilden. 

Dieser Vorgang wird mitunter Generalisierung genannt. Daruber 

1) dabei ist allerdings zu berucksichtigen, daB es fur jede 
Reprasentationsform unterschiedlich machtige Formalismen 
gibt. Zudem ist einschrankend darauf zu verweisen, daB 
die Bewertung von Anschaulichkeit bzw. Transparenz einer 
Darstellungsform von den Praferenzen der Entwickler (und 
auch der Experten) abhangt. Vgl. zur emotionalen Dimension 
der Diskussion um den "besten" Formalismus Israel/Brachman 
(1985), S. 125 ff. 

2) der kleinste zulassige Wert fur n ist o. In diesem Fall 
liegt nur eine Aussage der Aussagenlogik vor. 
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hinaus wird Aggregation teilweise in einem eingeschrankteren 

sinn verwendet, namlich als die Zusammenfassung mehrerer Ei

genschaften (Komponenten) zu einem Konzept oder, genauer, zu 

einer Relation, der ein Name zugeordnet wird. Aggregation in 

diesem sinne ist vergleichbar mit der Bildung von Datensat

zen. Als weitere M6glichkeit, Objekte zu Klassen zusammenzu

fassen, wird die Klassifizierung genannt. 1 ) Dabei wird eine 

Klasse durch Aufzahlung einzelner Exemplare gebildet. Eine 

solche unterscheidung zwischen Aggregation und K1assifizie

rung mag fur den Entwurf hilfreich sein, formal ist sie uber

flussig: auch Klassifizierung bedeutet Klassenbildung durch 

die Schnittmenge gemeinsamer Eigenschaften - nur da~ es sich 

hier nur um eine solche Eigenschaft handelt, namlich die 

durch ein entsprechendes Pradikat explizit gemachte Klassen

zugehorigkeit. 2 ) Wenn n Objekte zu einer Klasse zusammenge

fa~t werden sollen, ist zur Redundanzvermeidung die spezi

fischste Verallgemeinerung zu suchen: aIle gemeinsamen Merk

male der Objekte sind in die Klasse zu ubernehmen. Es ist 

offenkundig, da~ das wesentliche Problem in diesem Zusammen

hang darin besteht, reale Objekte, die durch solche Isomor

phien gekennzeichnet sind, zu ermitte1n. Die spezifischste 

Verallgemeinerung ist dann leicht durch ein formales Verfah

ren zu realisieren. Die Bildung von Klassen erlaubt es, Aus

sagen uber Elemente der Klasse durch Spezialisierung aus Aus

sagen uber die Klasse abzuleiten. Man spricht in diesem Zu

sammenhang auch von Vererbung: die Merkmale der Klasse werden 

an ihre Elemente vererbt. 

1) vgl. zur dieser Terminologie Borgida u.a. (1985), S. 90 
2) anders formuliert: Aggregation wird durch Implikationen 

bzw. Regeln realisiert, deren Pramissen und Konklusionen 
(gebundene) variablen enthalten (Klassenzugehorigkeit im
pliziert bestimmte Eigenschaften), Klassifizierung durch 
unbedingte Aussagen, die aber durchaus auch als Grenzfalle 
von Implikationen angesehen werden k6nnen (sie gelten eben 
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Redundanz, Effizienz und die Bedeutung von Isomorphien 

Ein Problem bei der Klassenbildung entsteht durch das Auftre

ten von Ausnahmen. So ist es einerseits sinnvoll und ent

spricht zudem fachsprachlicher Taxonomie, auch solche Objekte 

einem Oberbegriff zuzuordnen, die nicht aIle die Klasse kon

stituierenden Merkmale aufweisen, denn sonst mu~ten auch die 

ubrigen, aus der Klassenzugehorigkeit korrekt deduzierbaren 

Eigenschaften explizit zugeordnet werden - Redundanz ware die 

Folge. Andererseits mussen die Ausnahmen irgendwie als solche 

gekennzeichnet werden, da sonst auch falschlicherweise auf 

nicht zutreffende Merkmale geschlossen wUrde. Es ist evident, 

da~ dadurch sowohl der Reprasentationsformalismus als auch 

die Gestaltung der zugehorigen Inferenzverfahren aufwendiger 

werden, da die Moglichkeit von Ausnahmen revidierbare Hypo

thesen impliziert und deshalb ein nicht monotones formales 

System erforderlich macht. Eine Klasse, die Ausnahmen ent

halt, also nicht unbedingt aIle Merkmale an ihre Elemente 

vererbt, wird, im Unterschied zu "echten" Klassen, prototypi

sche Klasse genannt. 1 ) 

Das Bemuhen um Redundanzminimierung kann daruber hinaus zu 

weiteren Problemen fuhren, die in ahnlicher Form auch beim 

Entwurf konventioneller Software auftreten. So kann mitunter 

die Verringerung der Redundanz eine Verringerung der (Lauf

zeit-) Effizienz zur Folge haben. Der Grund liegt auf der 

Hand: es kann sehr viel aufwendiger sein, Klassenzugehorig

keit zu uberprufen, als eine bestimmte, durch eine Formel in 

der Wissensbasis explizit gemachte Eigenschaft eines Objektes 

zu verifizieren. Redundanzminimierung ist allerdings das vor

rangige Ziel, denn nur so kann eine kombinatorische Explosion 

von Aussagen uber einzelne Objekte vermieden werden. Ohnehin 

ist die Moglichkeit, Aussagen nicht explizit ablegen zu mus

sen, ein wesentliches Merkmal des Wissensbank-Konzepts. Nur 

dann, wenn sich beim Test des Systems fur einzelne Anforde

rungen ein nicht zumutbares Zeitverhalten ergibt, kann ein 

1) Borgida u.a. (1985, S. 92) sprechen in diesem Zusammenhang 
von "default inheritance" und "strict inheritance". 
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entsprechendes Tuning auch die Einfuhrung redundanten Wissens 

beinhalten. Gleiche Aussagen uber moglichst viele Objekte, 

also die Etablierung machtiger Klassen, setzen entsprechende 

Isomorphien in der je relevanten Abstraktion des untersuchten 

Realitatsausschnitts voraus. Die Suche nach Isomorphien ist 

auch ein wesentliches Kennzeichen des Entwurfs konventionel

ler Programme: die Verwendung von variablen (die ja mit Klas

sen vergleichbar sind) ist Ld.R. einer redundante Anwei

sungen implizierenden Fallunterscheidung vorzuziehen. Aller

dings gilt auch hier, da~ Fallunterscheidungen u.U. eine bes

sere Performance erlauben. 

Eine weitere Schwierigkeit, die mit dem Bemuhen um moglichst 

redundanzfreie Klassenbildung einhergehen kann, betrifft die 

Pflege des systems im zeitverlauf. Wenn es sich herausstellt, 

da~ die fur eine Klasse gemachten Aussagen nur unter be

stimmten Einschrankungen gelten, ist die Menge der Eigen

schaften, die diese Klasse konstituieren, u.U. zu erweitern. 

Auf diese Weise konnen einzelne Objekte aus der Klasse her

ausfallen und nach wie vor zutreffende Aussagen uber diese 

Objekte konnen nicht mehr abgeleitet werden. Eine gewi~ nicht 

triviale und vor allem durchaus fehlertrachtige Anpassung ist 

die notwendige Konsequenz. 1 ) 

Das wesentliche Ziel fur den Entwurf einer Wissensbasis be

steht darin, in umfassender Weise das zur Beantwortung von 

Fragen in der untersuchten Domane notige Wissen bereitzustel

Ie. Die das Wissen darstellenden Propositionen sollten fur 

den relevanten Anwendungskontext moglichst informativ sein. 

Die Suche nach Isomorphien moglichst hoher Stufe ist ein 

Ausdruck dieses Bemfrhens. Grundsatzlich gilt: je mehr denk

mogliche FaIle durch einen Satz ausgeschlossen werden, desto 

informativer ist er. Fur die Evaluierung einer Formel in 

1) ahnliche Schwierigkeiten treten bei der Modifikation von 
Prozeduren auf. Wenn das verfugbare Variablenkonzept nicht 
mehr hinreicht, aIle in der vergangenheit gemeinsam behan
del ten FaIle abzudecken, mussen Fallunterscheidungen ein
gefuhrt werden, die u.U. erhebliche strukturelle Anderun
gen notig machen. 



einer Wissensbasis ist dieser Zusammenhang allein allerdings 

nicht hinreichend, denn dazu ist auch ihre Bedeutung fur die 

Anwendung zu berucksichtigen. Die Ziele des Knowledge Engi

neering sind also durchaus vergleichbar mit dem BemUhen em

pirischer wissenschaften, Theorien uber Realitatsausschnitte 

zu konstruieren. Die Qualitatsstandards sind dabei ebenfalls 

ahnlich. Auch wenn in der Literatur immer wieder betont wird, 

die deklarative Wissensreprasentation erlaube auch die Forma

lisierung vagen Wissens, ist eine informative und zudem hoch

gradig bestatigte Aussage einer wenig informativen und un

sicheren Aussage allemal vorzuziehen. Im ubrigen werden auch 

in den Wissenschaften haufig genug Aussagengebilde als Theo

rien angeboten, die nicht eben durch einen hohen Informa

tionsgehalt glanzen. Es bleibt als wesentlicher unterschied 

die pragmatische Orientierung des Knowledge Engineering: eine 

Wissensbasis mu~ eine hinreichende Grundlage fur das Funktio

nieren eines ES bieten. Dabei ist allerdings zu berUcksich

tigen, da~ auch ein schlechtes Modell (bose Zungen konnten 

behaupten: gerade ein solches) eine sehr gefallige Automati

sierung erlaubt. 

Generelle Entwurfsmethoden 

Es ist ein wesentliches Kennzeichen professioneller Software

Entwicklung, da~ die programmspezifikation systematisch er

folgt. Bei dichotomischer Betrachtung lassen sich idealty

pisch der Top-Down- und der Bottom-Up-Ansatz unterscheiden. 

Fur den Entwurf prozedural formulierter Programme wird in der 

Literatur im allgemeinen der Top-Down-Ansatz, man spricht 

auch von schrittweiser Verfeinerung, favorisiert: das gesamte 

Programm wird zunachst unter Ruckgriff auf Prozeduren formu

liert, die selbst erst spater geschrieben werden. 

In Anlehnung an den Top-Down-Ansatz schlagen Borgida u.a. 

(1984, S. 93 ff.) eine Methode fur den Entwurf von Wissens-
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basen vor, die sie "Taxonomic specification" nennen. Dazu 

sind zunachst generelle Konzepte zu identifizieren, also Aus

sagen uber moglichst umfangreiche Klassen. 1m weiteren Ver

lauf des Entwurfs werden die so gebildeten Klassen durch Hin

zufugen wei terer Eigenschaften in Unterklassen unterteil t. 

Dieser Proze~ der schrittweisen Spezifikation fuhrt zu immer 

spezielleren Aussagen. Beispiel: Zunachst werden Aussagen 

gesammelt, die fur aIle Versicherten gelten, dann werden Spe

zifikationen nach Einkommen, Geschlecht, Alter usw. vorgenom

men. Schrittweise taxonomische Spezifikation scheint ebenso 

sinnvoll wie schrittweise Verfeinerung in der konventionellen 

Software-Entwicklung. Daruber hinaus bietet sie gegenuber 

prozeduralen Ansatzen den erheblichen Vorteil, da~ auch eine 

Wissensbasis, die nur allgemeine Konzepte enhalt, sich also 

noch in einer fruhen Entwicklungsphase befindet, als Proto

typ fungieren kann und den an der Entwicklung Beteiligten so 

einen wichtigen Feedback vermitteln kann - eine Sequenz von 

Prozedurnamen hingegen konstituiert noch kein lauffahiges 

Programm. 

Das wesentliche Problem der schrittweisen Spezifikation ist 

darin zu sehen, da~ gerade zu Beginn der Wissenserhebung auch 

die Experten Schwierigkeiten haben durften, generelle Aussa

gen uber ihr Fachgebiet zu formulieren. Daruber hinaus impli

ziert die Verfugbarkeit genereller Aussagen nicht eine ada

quate strukturierung (Klassenbildung) im sinne der jeweiligen 

Anwendung. So macht es fur die Performance eines Programms 

einen Unterschied, ob im Beispiel die versicherten zunachst 

nach Geschlecht in Klassen unterteilt werden und anschlie~end 

nach Einkommen oder umgekehrt. 1 ) Es erscheint also realis

tischer, von einem zyklischen Proze~ auszugehen, innerhalb 

dessen moglichst generelle Aussagen gesammelt und geordnet, 

generelle Konzepte u.U. erst spater entdeckt werden. Die 

Uberprufung eines so erzeugten Prototyps fuhrt dann ggfs. da

zu, da~ neue Konzepte gebildet und alte verworfen werden. 

Ahnliches ist aus der Entwicklung konventioneller Software 

1) dieses Problem entspricht dem bereits angesprochenen Zu
sammenhang zwischen Redundanz und Effizienz. 
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bekannt, wobei die Haufigkeit des zyklischen Zuruckschreitens 

tendenziell mit der Komplexitat und Neuartigkeit der Problem
stellung steigt. Durch die genannten Einschrankungen ist der 

Top-Down-Ansatz fur den Entwurf von Wissensbasen also kei
nesfalls diskreditiert. Denn auch wenn er sich nur in den 

seltensten Fallen konsequent wird durchhalten lassen, stellt 

er eine brauchbare Orientierung dar, die zudem durch die Mag
I ichkei t des Rapid prototyping (vgl. S. 220 f.) besonderes 

Gewicht erhalt. Zwar bildet auch eine Menge spezieller Aussa
gen eine funktionsfahige Wissensbasis, von einem Prototyp des 
geplanten Systems kann dabei allerdings kaum die Rede sein. 
Zudem ist die Evaluierung spezieller Aussagen eher unpro
blematisch, liefert damit also kaum Impulse fur den weiteren 
Entwurf. 

Anything goes: der Glaube an die Kompetenz des Knowledge En
gineers und die Hoffnung auf den Erfolg der Introspektion 

Die Erfassung des professionellen Rustzeugs des Knowledge 
Engineering ist kaum hinreichend, die Automatisierungspoten
tiale des ES-Ansatzes abzustecken. Die seltenen Abgrenzungen 
in der Literatur sind wenig gehaltvoll. Typisch dafur ist die 
gangige Feststellung, da~ die abzubildenden Domanen nicht zu 
komplex, aber auch nicht zu simpel strukturiert sein solI ten. 
Mit der Wahl einer Domane geht die Identifikation eines oder 
mehrerer zugehariger Experten einher. Welche voraussetzungen 
ein Zeitgenosse erfullen mu~, um als Experte zu gelten, wird 
dabei i.d.R. unter Verweis auf den gangigen Bedeutungsgehalt 
des Wortes geklart: "an individual who is widely recognized 
as being able to solve a particular type of problem that most 
other people cannot solve nearly as efficiently or effective-
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ly."l) Merkmale, die Expertenkompetenz aufweisen mUJ3, um ei

ner hinreichend exakten Formalisierung zugiinglich zu sein, 

werden also nicht genannt. Ohnehin wird durch den giingigen 

Verweis darauf, daJ3 auch vages Wissen repriisentiert werden 

kann, der Eindruck erweckt, nahezu jede Form (intellektuel

ler) Kompetenz reproduzieren zu k6nnen. 

Die zentrale Annahme des ES-Ansatzes abstrahiert denn auch 

von der Art der Anwendung: Experten (gleich welcher Art) ver

fugen (ex definitione) uber das Wissen zur Problem16sung in 

ihrem Fachbereich und dieses Wissen liiJ3t sich beschreiben. 2 ) 

Die gewiJ3 nicht neue positivistische Vorstellung, Kompetenz 

sei exakt beschreibbar, wird allerdings durch den Hinweis 

darauf eingeschriinkt, daJ3 hiiufig genug auch hochqualifizierte 

Experten nicht in der Lage sind, die Zusammenhiinge, die ihren 

Entscheidungen zugrundeliegen, explizit zu machen. 3 ) Ein Um

stand, der den KI-Forschern allerdings keinen AnlaJ3 gibt, die 

Flinte ins Korn zu werfen. Dafur werden im wesentlichen zwei 

Grunde angefuhrt. Danach kann einerseits der Experte selbst 

wesentlich dazu beitragen, die verdeckten Strukturen seiner 

Kompetenz sichtbar zu machen. Dazu solI er sich in introspek

tiver Absicht bemuhen, die intuitiven Elemente seiner Ent

scheidungen rational zu rekonstruieren. 4 ) Daneben ist es vor 

allem die Kompetenz des Knowledge Engineers, auf der die 

1) Harmon/King (1985), S. 31. Wie leicht die Konzentration 
auf eine bestimmte Technik zu einer Scheuklappenperspekti
ve fuhren kann, macht Savory (1984, S. 23) mit Nachdruck 
deutlich. Die Frage nach den wesentlichen Eigenschaften 
menschlicher Experten beantwortet er ebenso schlicht wie 
bizarr: "Somebody is considered an expert if he has a 
large domain in the form of facts and rules .•• " , anders 
formuliert: wenn er sich wie ein ES verhiilt! 

2) "This knowledge can be extracted by a careful, painsta
king analysis by a second party •.. ", Feigenbaum (1984), 
S. 48 

3) Waterman (1986, S. 154) glaubt gar, erkannt zu haben, daJ3 
diese Fiihigkeit mit der Zunahme der fachlichen Qualifika
tion tendenziell abnimmt. 

4) "Here the individual, through introspection, attempts to 
identify the basis for his or her own knowledge and 
skill .• " Waterman (1986), S. 157. In iihnlicher Weise er
hofft sich Lenat (1982, S. 194 f.) Zugang zu den 
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Hoffnungen der Fachvertreter ruhen. Er solI einerseits den 

Experten durch geschickte Fragen dazu anregen, erfolgreich in 

sich zu -gehen, andererseits solI der Knowledge Engineer 

selbst bisher unbekannte Zusammenhange und Invarianzen ent

decken. Die gegenwartig noch unbedeutende Zahl erfolgreicher 

ES sowie die mitunter erheblichen Schwierigkeiten bei neuen 

Entwicklungen werden denn auch nicht zuletzt auf personelle 

Probleme des Knowledge Engineering zuruckgefuhrt: danach gibt 

es viel zu wenige qualifizierte Wissensingenieure, die zudem 

- plausibler Hinweis auf die Jungfraulichkeit des Berufsstan

des - ihre Kompetenz durch zukunftige Projekte noch weiter

entwickeln konnen. 1 ) 

Das Wehklagen um die gegenwartigen Schwierigkeiten des Know

ledge Engineering geht einher mit der Prophezeiung einer 

fortschreitenden professionalisierung2 ) , die uber kurz oder 

lang gegenwartige Problemen bei der Formalisierung von Wissen 

zu losen verspricht. Angesichts der skizzierten Aufgaben ei

nes Knowledge Engineers verwundert es wenig, da~ die die be

rufliche Qualifikation absteckenden Anforderungsprofile ent

sprechend anspruchsvoll ausfallen. So erinnern einschlagige 

Kataloge ein wenig an die Rede von der eierlegenden Woll

milchsau: der Knowledge Engineer solI fast alles moglichst 

gut konnen. 3 ) 

1) so in Feigenbaum (1984), S. 51 f., Waterman (1986), S. 
179 f., ahnlich Horn (1985, S. 64), der den "Mangel an 
gutausgebildeten Knowledge Engineers" beklagt und ihn fur 
die Schwierigkeiten beim Aufbau neuer ES verantwortlich 
macht. 

2) vgl. Feigenbaum (1984), S. 48 ff., Retti (1984, S. 94) 
sieht den Knowledge Engineer als "Spezialist der Zukunft". 
Eine detaillierte, gleichwohl kaum pessimistischere Be
trachtung der Entwicklung des Knowledge Engineering findet 
sich in Harmon/King (1985), S. 211 ff. 

3) so solI er u.a. uber eine hohe kommunikative Kompetenz 
verfugen, taktvoll und diplomatisch sein, einfuhlsam und 
geduldig; er solI logisch denken konnen, Programmierkennt
nisse aufweisen, hartnackig sein - und intelligent. Vgl. 
dazu Hart (1986), S. 40 ff. u. Feigenbau~/McCorduck 
(1984), S. 102 f. 
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Die Schwierigkeiten, die die formale Beschreibung von Exper

tenwissen mit sich bringt, werden also in zweifacher weise 

auf grundsatzlich losbare - so jedenfalls wird es suggeriert 

- psychologische Probleme reduziert: so muJ3 einerseits der 

Experte die Barrieren, die einer erfolgreichen Introspektion 

im Wege stehen, uberwinden, andererseits muJ3 der Knowledge 

Engineer hinreichende kognitive und interaktive Fahigkeiten 

aufweisen. 1) Angesichts des langanhal tenden und bisher er

folglosen Bemuhens der wissenschaftlichen Forschung in be

stimmten Bereichen (vor allem in sozial gepragten) erscheint 

eine solche sicht ein wenig befremdlich. 2 ) Unabhangig davon 

aber ist der allein von optimismus getragene Verweis auf die 

Leistungsfahigkeit zukunftiger Wissensingenieure wenig funk

ional, denn er bietet keine brauchbaren Anhal tspunkte, die 

Automatisierungspotentiale des ES-Ansatzes realistisch abzu

schatzen. Zudem laJ3t er sich empfindlich durch den Hinweis 

darauf erschuttern, daJ3 fur das Knowledge Engineering selbst 

eine formale Beschreibung der entsprechenden Kompetenz bisher 

nicht im Ansatz gelungen ist und wohl auch fur die Zukunft 

nicht erwartet wird. 

So wichtig die dargestellte Kritik fur eine Relativierung der 

haufig allzu euphorisch vorgetragenen Beurteilung zukunftiger 

Einsatzmoglichkeiten von ES erscheint, so unangebracht ware 

es, den Grundideen des Knowledge Engineering deshalb jegliche 

Plausibilitat abzusprechen. Die Hypothese, daJ3 intuitiv ver

fugbare Kompetenz rational rekonstruierbar sei, wird sich ge

wiJ3 in Einzelfallen empirisch bestatigen lassen. Es bleibt 

jedoch festzuhalten, daJ3 in der einschlagigen Literatur das 

Bemuhen um die Abgrenzung solcher FaIle von anderen, die eine 

1) Roesner (1985, S. 43) artikuliert diesen Zusammenhang in 
leicht bizzarer Form: "... die Moglichkeit zu konkreter 
Intelligenz wird von vornherein auf die des Knowledge 
Engineers beschrankt sein." 

2) mitunter klingt dieser hoffnungsvolle Glaube an den Er
folg des Knowledge Engineering-Ansatzes auch schlicht an
maJ3end. So ist die VerheiJ3ung neuer Theorien durch das 
Knowledge Engineering fUr Feigenbaum (1984, S. 49 f.) eine 
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rationale Rekonstruktion nach dem heutigen Stand der Kunst 

nicht zulassen, kaum zu erkennen ist. 1 ) 

1) als Motiv dafiir lal3t sich denken, dal3 die prestige- und 
budgetschadigenden Wirkungen von Eingrenzungen des Anwen
dungsbereichs vermieden werden sollen. Daneben, und das 
ist m.E. wesentlich, dominiert die bereits angesprochene 
pragmatische orientierung der Fachvertreter, ihre Lust am 
Programmieren, das Bemiihen um theoretische Reflexion. Be
zeichnend dafiir die Aufforderung, die Hart (1986, S. 153) 
am Schlul3 ihrer Ausfiihrungen iiber Methoden und Techniken 
des Knowledge Engineering formuliert: "Try it anyway " 
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IV. Der Einsatz von Expertensystemen zur 
Automatisierung von Managementfunktionen 

Die Darstellung des ES-Ansatzes macht deutlich, da~ die For

schung sich vor allem auf die Entwicklung und prototypische 

Anwendung von Formalismen konzentriert. Auch wenn diese For

malismen (nicht-monotone Logik, Fuzzy-Logic) mit dem Anspruch 

eingefuhrt werden, Aspekte menschlichen Problemlosungsverhal

tens nachzubilden, bleibt offen, in welchem Umfang eine For

malisierung von Wissen machbar ist. Stattdessen wird haufig 

genug durch wenig konkrete, aber durchaus beeindruckende Be

urteilungen der Mythos vom kunstlichen Experten gepflegt. Da

bei spielt der Hinweis auf Formalismen zur Reprasentation va

gen Wissens eine zentrale Rolle. So halt Raulefs ES "fur das 

einzige Werkzeug zur Beherrschung diffuser Gebiete" .1) In 

Fortsetzung alter Untugenden werden Wunsch und Wirklichkeit 

mitunter nicht getrennt: "Expert systems emulate human ex

perts' problem solving activity." (Takashima 1985, S. 31) Den 

langjahrigen euphorischen Ankundigungen ist bis heute jedoch 

keine nennenswerte Zahl am Markt verfugbarer ES gefolgt. 2) 

Bei den Anwendern scheint sich denn auch eine gewisse Ernuch

terung3 ) einzustellen, die sich bisweilen in ebenso trotziger 

wie unkritischer Ablehnung artikuliert. 4 ) 

Die offensichtlichen Unterschiede zwischen technischen Sys

temen und solchen mit einer sozialen Dimension - also z. B. 

Unternehmungen - legen den Verdacht nahe, da~ Kompetenz, die 

auch Wissen um sozial gepragte Zusammenhange und eine nicht 

vollstandig durchschaubare, also au~erst komplexe umwelt, 

beinhaltet, durch ES nicht reproduziert werden kann. Ein Ver

dacht, der dadurch zusatzlich genahrt wird, da~ bisher fur 

1) Raulefs (1982), S. 94. Dabei ist zu berucksichtigen, da~ 
Raulefs kaum eine naive sicht der Moglichkeiten von ES 
unterstellt werden kann. 

2) ahnliches gilt fur spezielle Eigenentwicklungen. VgI. dazu 
die Ergebnisse der Erhebung in Canis/Frech (1987). 

3) vgl. dazu beispielhaft Stru~ (1986) 
4) eine solche Dequalifizierung des ES-Ansatzes, die ohne 

weitere Differenzierungen gewi~ unangebracht ist, au~erst 
sich z.B. in Einschatzungen wie "Das geht in COBOL auch." 
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solche Anwendungen keine kommerziell eingesetzten ES bekannt 

sind. In diesem Sinne argwohnt Brodner (1984, S. 103), da~ 

der Glaube an die Formalisierbarkeit solcher Kompetenz, die 

sich nicht allein auf den sachgerechten Umgang mit Maschinen 

bezieht, wohl auf einem verkurzten, namlich mechanistischen 

Menschenbild beruht. 1 ) In einer der wenigen betriebswirt

schaftlichen Untersuchungen zeigen Mertens/Allgeyer (1985) 

unter Hinweis auf den funktionalen Aufbau von ES anhand von 

Beispielen mogliche Einsatzfelder auf. Sie systematisieren 

dabei nach betrieblichen Funktibnsbereichen und sehen fur den 

Verwaltungsbereich u.a. die Moglichkeit, ES in der 

Projektplanung, der Marketing-Logistik und im Cash-Management 

einzusetzen (S. 705 f.). Allerdings wird auch hier die Frage 

nach den Grenzen der Automatisierungsmoglichkeiten durch ES 

nicht thematisiert. 

Diese Frage ist wesentlicher Gegenstand der folgenden Be

trachtung. Dazu ist zunachst mit Nachdruck darauf hinzuwei

sen, da~ ES die Grenzen der Formalisierbarkeit und damit der 

Automatisierbarkeit grundsatzlich nicht verschieben. Schlie~

lich uberschreiten sie nicht den Funktionsumfang einer 

Turing-Maschine. Unabhangig davon, in welcher Form Wissen an 

der Entwicklungsoberflache eines Systems reprasentiert wird, 

operiert der Prozessor immer auf einer Folge maschinensprach

licher Anweisungen: jedes ES, gleich in welcher KI-Sprache 

entwickelt, konnte also grundsatzlich auch in mancher konven

tioneller sprache2 ) und in jedem Fall in Assembler program

miert sein. Die Frage nach den grundsatzlichen Grenzen des 

ES-Ansatzes wurde also der Frage nach den Grenzen der For

malisierbarkeit entsprechen. Da~ hier dennoch die Automati

sierungspotentiale von ES im Mittelpunkt der Betrachtung ste

hen, hat im wesentlichen zwei Grunde. So ist der Anspruch des 

1) fur ihn ein Zeichen dafur, "da~ schon viele Wissenschaft
ler bei dem untauglichen Versuch, ihre naturliche 
Dummheit mittels kunstlicher Intelligenz zu uberwinden, 
buchstablich den Verstand verI oren haben." 

2) wobei sich vor allem solche Sprachen anbieten, die uber 
Moglichkeiten der dynamischen Speicherverwaltung und zur 
Rekursion verfugen, z.B. Pascal. 
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ES-Ansatzes besonders hoch und legt deshalb die Frage nach 

seinen Grenzen nahe. Daruber hinaus bietet der klare funktio

nale Aufbau von ES einen brauchbaren Bezugsrahmen zur unter

suchung der Anforderungen, die Wissen bzw. Kompetenz erfullen 

mu~, um einer Formalisierung zuganglich zu sein. Dabei kann 

es nicht darum gehen, die letzten Grenzen dieses Ansatzes 

aufzuzeigen, denn damit wurden Fragen mit ontologischem Ge

halt - wie etwa die nach den Grenzen der Introspektion - the

matisiert, die zur Zeit nicht entscheidbar sind (vgl. S. 17). 

Vielmehr sollen auf der Grundlage der dargestellten Formalis

men einerseits und gewisser Annahmen uber erfolgreiche Pro

blembearbei tung im Verwal tungsbereich anderersei ts Merkmale 

von Kompetenz aufgezeigt werden, die eine hinreichend exakte 

Wissensreprasentation unwahrscheinlich erscheinen lassen. 

Schlie~lich gibt es einen weiteren Grund, der es lohnend er

scheinen la~t, den Fokus auf ES zu richten, obwohl durch den 

ES-Ansatz die Grenzen der Automatisierbarkeit gewi~ nicht neu 

gezogen werden: wenn dieser Ansatz im Unterschied zu bisheri

gen Automatisierungskonzepten neue Perspektiven und neue 

Werkzeuge bietet, kann er durchaus dazu beitragen, diesen 

Grenzen naher zu kommen. 
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1. Expertensysteme im Vergleich mit dedizierten Automatisie

rungskonzepten fur den Managementbereich - nur ein neues 

Etikett? 

Das Bemuhen von EDV-Anbietern, aber auch einschlagiger Wis

senschaftler, vor allem aus dem Bereich Management Science, 

neue Automatisierungspotentiale im Buro- und Verwal tungsbe

reich zu entdecken, hat zahlreiche Konzepte zur Unterstutzung 

und Automatisierung von Managementfunktionen gezeitigt. 1 ) Die 

unterschiedlichen, zum Teil in Programmpaketen implementier

ten Ansatze unterscheiden sich dabei haufig im wesentlichen 

durch mehr oder weniger klangvolle Namen. 

zwei Konzepte haben in der Literatur eine herausragende Be

deutung erlangt: 

- Management Information Systems (MIS) 
- Decision Support Systems (DSS) 

sie sollen im folgenden kurz betrachtet werden, mit dem Ziel, 

eine relativierende Beurteilung von ES zu ermoglichen. Der 

Vergleich zielt vor allem darauf ab, zu klaren, ob der ES-An

satz eine eigenstandige perspektive begrundet und ob er einen 

brauchbareren Bezugsrahmen fur die Beurteilung von Automati

sierungsanforderungen liefert als die beiden alteren Ansatze. 

Management Information Systems 

Die zentrale Bedeutung von Informationen fur die Erfullung 

von Management-Funktionen ist evident. Die wissenschaftliche 

untersuchung betriebswirtschaftlicher Aufgabengebiete war 

denn auch von Anbeginn an deutlich darauf ausgerichtet, die 

fur Entscheidungen wichtigen real en Gro~en abzubilden. Die 

1) ein Beispiel aus jungster Vergangenheit ist ENTERPRISE
WIDE INFORMATION MANAGEMENT, das von IBM lanciert wird. 
Vgl. Parker/Benson (1985) 
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Aufbereitung der Daten sowie die Organisation des Informa

tionssystems dienen dabei dem Anliegen, dem jeweiligen Infor

mationsbedarf konkreter Entscheidungen gerecht zu werden und 

einen moglichst effizienten Zugriff zu gewahrleisten. 

Von herausragender Bedeutung war und ist in diesem Zusammen

hang das betriebliche Rechnungswesen. Ein wesentliches Kenn

zeichen des Rechnungswesens ist darin zu sehen, dal3 es die 

Abbildung realer Grol3en auf ein Gefuge numerischer Daten hau

fig nahezu eindeutig beschreibt und dal3 es daruber hinaus 

genaue Aussagen uber diejenigen Prozeduren enthalt, die der 

Aktualisierung des Informationssystems dienen. So war es na

heliegend, dal3 die ersten kommerziellen EDV-Anwendungen in 

den funfziger Jahren Teile des Rechnungswesens abbildeten. 

unter dem Eindruck dieser ersten - aus heutiger sicht sehr 

bescheidenen - Anwendungen und der Aufbruchstimmung, die bei 

vielen Wissenschaftlern mit der Verfugbarkeit von Digital

rechnern entstand, wurden sehr bald Modelle fur umfassende 

Informationssysteme entwickel t. Dabei beschrankte man sich 

nicht auf die relativ unproblematische Abbildung des klassi

schen Rechnungswesens, sondern integrierte auch formale Ent

scheidungsmodelle, die vom Management Science bzw. Operations 

Research in grol3er Zahl zur Verfugung gestellt wurden. Die 

Bezeichnung MIS wurde kreiert. Es folgten euphorische Publi

kationen, die die Moglichkeit von MIS, die Management-Funk

tionen in grol3em Umfang automatisieren, realistisch erschei

nen liel3en. Zudem wurden in den sechziger Jahren die ersten 

Software-Systeme unter dem Etikett MIS vermarktet. 

Bei der praktischen Einfuhrung der Systeme gab es jedoch er

hebliche Schwierigkeiten. Die betroffenen Manager nutzten die 

angebotenen Anwendungen kaum. Ein Grund ist sicherlich in der 

damals zur Verfugung stehenden Technik zu sehen. Da Programme 

fast ausschliel3lich im stapelbetrieb verarbeitet wurden, 

konnte ein Anwender i.d.R. nicht selbst uber ein Terminal auf 

Informationen aus dem MIS zugreifen, sondern mul3te dazu Fach

personal bemuhen, was mitunter erhebliche zeitliche Verzoge

rung en mit sich brachte. Wesentlich wichtiger, weil dem MIS-
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Konzept inharent, war jedoch der Umstand, da~ die implemen

tierten Entscheidungsmodelle nicht akzeptiert wurden. Das lag 

einersei ts an der mangelnden Berei tschaft der Manager, ge

wohntes Entscheidungsverhalten aufzugeben, andererseits dar

an, da~ die von den Systementwicklern vorgesehenen Entschei

dungsmodelle unbrauchbar waren. So setzen viele formale Ent

scheidungsmodelle einen Bestand an Daten voraus, der prak

tisch nicht realisiert werden kann. Andere Modelle reduzieren 

die Komplexitat des realen Entscheidungskontextes so stark, 

da~ die aus ihnen resultierenden Empfehlungen gegen wichtige 

Randbedingungen versto~en und damit nicht umzusetzen sind. 1 ) 

Das praktische Scheitern des MIS-Konzeptes wurde von kri

tischen Einwanden in der Literatur begleitet. 2 ) Die sozial

wissenschaftliche Kritik richtete sich vor allem dagegen, da~ 

im MIS-Konzept die Bedeutung sozialer Gro~en fur die Imple

mentierung zu wenig reflektiert wurde. So betonen Mason/ 

Mitroff (1973, S. 475) den grundlegenden Einflu~ des jewei

ligen organisatorischen Kontextes sowie der psychologischen 

Eigenschaften des Entscheidenden fur die Gestaltung des Ent

scheidungsprozesses. Sie fordern deshalb, den Idealtyp des 

rationalen Entscheiders durch realistischere Annahmen zu er

setzen. In ahnlicher Weise fordert Argyris (1971, S. 277) von 

den MIS-Designern, die Software an die Anwender anzupassen 

und nicht langer von Idealtypen auszugehen. Das zentrale Pro

blem in der Systementwicklung sieht er darin, da~ Manager und 

Systementwickler je unterschiedlichen Kulturen angehoren. Er 

schlagt deshalb eine organisatorische Schnittstelle zwischen 

beiden Gruppen durch speziell ausgebildete Stabe vor. 

Die Kritik fuhrte zu einer starkeren Hinwendung zu sozi

alwissenschaftlichen Fragestellungen sowie zu einer Revision 

1) dazu Bretzke (1980, S. 35): "Entscheidungsmodelle konnen 
nicht als Rekonstruktionen unabhangig vorgegebener Struk
turkomplexe gedacht werden, sie sind vielmehr als Kon
struktionen zu denken, mit denen einem Problem regelma~ig 
eine Eigenschaft hinzugefugt wird, die ihm ursprunglich 
nicht zukam: Entscheidbarkeit." 

2) so in Ackoff (1967). Besonders harsch die Kritik bei 
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des mit MIS verknupften Anspruchs. Nicht mehr ein umfassendes 

automatisches Informationssystem war erklartes Ziel, sondern 

ein integriertes system, das sowohl aus Informationstechnolo

gie als auch aus Menschen bestehen sollte. 1 ) Das MIS-Konzept 

prasentiert sich nunmehr betont interdisziplinar, die publi

z ierten Erkenntnisse kommen j edoch kaum uber einen wenig 

fruchtbaren Eklektizismus hinaus. So nennt Davis (1973, S. 8 

u. 139.ff.) als wesentliche Quellen des MIS-Konzeptes neben 

der Informatik das Rechnungswesen, Management Science bzw. 

Operations Research sowie formale und verhaltenswissenschaft

liche Entscheidungstheorien. Auffallend ist dabei, da~ eine 

unkritische Adaption der Beitrage aus diesen Bereichen 

uberwiegt. 

Von einer eigenstandigen Software-Konzeption kann nicht die 

Rede sein. vielmehr wird einerseits auf bekannte Operations 

Research Algorithmen2 ) zuruckgegriffen, andererseits werden 

bekannte und wenig komplexe Formen der Dateiorganisation und 

der Datenmodellierung rezipiert (Davis 1973, S. 292 ff., 

Murdick 1986, S. 565 ff.). So lassen sich denn auch keine 

herausragenden Merkmale der skizzierten Software ausmachen. 

Ahnliches gilt fur die ohnehin nur oberflachlich skizzierten 

Entwicklungswerkzeuge.· So fuhrt Davis (1973, S. 423 f.) 

COBOL-Programmgeneratoren und Entscheidungstabellenanalysato

ren an. Auch Murdick (1986, S. 432 ff.) beschrankt sich auf 

eine Replik konventioneller Techniken des Software En

gineering. 

Angesichts dieses wenig eigenstandigen Profils macht eine 

Einordnung des MIS-Konzeptes Muhe. 3 ) Ein Forschungsprogramm 

kann man nicht erkennen. Die allzu blauaugige Vorstellung von 

der sozialen Welt ist durch die verhaltenswissenschaftliche 

1) "The idea of a computer-based information/decision system 
does not mean complete automation. some tasks are 
best performed by man, while others are best done by 
machine." Davis (1973), S.5 

2) so z.B. aus den Bereichen lineare und dynamische Program
mierung, Spieltheorie, Warteschlangentheorie, Simulation. 

3) Dearden (1972, S.90) sieht gar ein" mish-mash of 
fuzzy thinking and incomprehensible jargon." 

148 



Kritik und das praktische Scheitern der ersten MIS zurecht

geruckt worden, ohne allerdings wesentliche konstruktive Vor

schlage gezeitigt zu haben. Der Konsens uber die Notwendig

keit, realistischere Menschenbilder in die Entscheidungsmo

delle einflie~en zu lassen, konstituiert allein noch keine 

Alternative. Denn wie sollen individuelle menschliche Dispo

sitionen wie Risikovermeidung oder Anspruchsanpassung oder 

Konstrukte wie "satisfactory solution" auf ein formales Sys

tem abgebildet werden?l) Abgesehen davon scheint eine solche 

unbedingte Anspruchskorrektur eine allzu ubersturzte Reaktion 

auf (durchaus berechtigte) Kritik: so sehr man namlich den 

Anspruch des Operations Research, Entscheidungen zu optimie
ren, angesichts der Komplexitat realer Verhaltnisse als un

brauchbar kritisieren kann, so wenig sinnvoll ist es dann, 

wenn eine Optimierung mit Hilfe formaler Verfahren moglich 

und praktikabel ist, darauf zu verzichten. 

Decision support systems 

Es war wohl die mitunter an Diskreditierung grenzende Kritik 

am MIS-Konzept, die Anfang der siebziger Jahre einigen nord

amerikanischen Wissenschaftlern aus dem Bereich Administra

tive bzw. Management Science Anla~ gab, einen gewandelten An

satz fur den Einsatz von Informationstechnologie im Manage

ment auch durch ein neues Etikett zu dokumentieren: Decision 

Support systems. 

Das Entstehen des DSS-Konzeptes aus der Misere des MIS-Kon

zeptes wird z.B. von Keen/Morton (1978, S.l f.) dadurch ver

deutlicht, da~ sie DSS nicht zuletzt beschreiben, indem sie 

Unterschiede zu MIS aUfzeigen. Danach ist das wesentliche mit 

dem Einsatz von MIS verbundene Anliegen, die Effizienz von 

1) so fordert Davis (1973, S.149), das deskriptive Menschen
bild der behavioral theory sowie die damit zusammenhangen
de Theorie der kollektiven Entscheidungsbildung beim De
sign von Entscheidungsmodellen zu berucksichtigen. 
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Entscheidungen zu verbessern. Wobei sie unter Effizienz bzw. 

efficiency wohl vor allem die Kosten des Entscheidungs

prozesses verstehen. Aul3erdem seien MIS ausschlie131ich fur 

die Durchfuhrung wohlstrukturierter Aufgaben gedacht. Demge

genuber seien DSS fur Bereiche vorgesehen, die fur die Abbil

dung auf eine Maschine hinreichend strukturiert sind. DSS 

sollen vor allem die Effektivitat (hier denken Keen/Morton 

wohl an Qualitat) von Management-Entscheidungen verbessern. 

Neben dieser Zielsetzung nimmt sich der Automatisierungsan

spruch, den sie mit DSS verbinden, recht bescheiden aus. 1 ) 

Die Zielgruppe, also das Management, solI wohl nicht durch 

allzu gewagte Verheil3ungen umfassender Automatisierung ver

schreckt werden. Attraktiveres wird ihr in Aussicht gestellt: 

" ••. a supportive tool, under their own control, which does 

not attempt to automate the decision process, predefine ob

jectives, or impose solutions." (Keen/Morton 1978, S. 2) Dar

uber hinaus ist es ein Anliegen des DSS-Ansatzes, ein real is

tischeres Menschen- bzw. Managerbild zur Grundlage der Be

trachtung zu machen und organisatorische Zusammenhange zu be

rucksichtigen. Danach bringen Manager ebenso ihre komplexe 

Personlichkeit in den Entscheidungsprozess ein wie sie dem 

jeweiligen organisatorischen Kontext Rechnung tragen. 

Mit diesen grundsatzlichen Uberlegungen ging eine bedeutende 

technische Innovation einher: die Einfuhrung des Time-Sharing 

erlaubte dem einzelnen Anwender den Dialog mit dem DSS. Dabei 

beeinflul3te die Annahme, Entscheider seien durch je unter

schiedliche "cognitive stiles" (Keen/Morton 1978, S. 73 ff.) 

gekennzeichnet, wesentlich die Anforderung an die Gestaltung 

von DSS. So sind nach Sprague/Carlson (1982) die representa-

1) eine andere Abgrenzung von MIS findet sich bei Huber 
(1984, S. 249). Danach sind MIS Systeme, die nur Informa
tionen aus einer Datenbank auf Anfrage zur Verfugung stel
len, wahrend DSS Prozeduren und Kalkule (Decision Aids) 
zur Unterstutzung von Entscheidungen beinhalten. Eine 
solche Differenzierung kann allerdings kaum uberzeugen, 
denn die Konzeption von MIS zielte eben nicht nur auf die 
Bereitstellung von (explizit gespeicherten) Daten, sondern 
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tions, womit die Benutzeroberflache einschliernich der Auf

bereitung der Daten und der Gestaltung ihrer Ausgabe gemeint 

ist, dem jeweiligen Problem und dem kognitiven stil des be

troffenen Entscheiders anzupassen. Ebenfalls dem Anwendungs

komfort dient der Wunsch nach memory aids: der Dialog solI 

nicht die Kenntnis einer Fulle von Kommandos und Variablenna

men implizieren. Er solI vielmehr durch moglichst informative 

Kommentare so unterstutzt werden, dal3 der Anwender sich in 

erster Linie auf Entscheidungsinhalte konzentrieren kann. 

Daruber hinaus fordern sie fur die operations, also die im

plementierten Prozeduren, Flexibilitat. Der Benutzer selbst 

solI in der Lage sein, die fur bestimmte Entscheidungskontex

te benotigten Prozeduren seinen Wunschen anzupassen. Als 

viertes Gutekriterium fur DSS nennen Sprague/Carlson die Ver

fugbarkeit von control mechanisms. Das System solI in den fur 

den Anwender bedeutenden Teilen transparent sein und ihm zu

sammen mit einer umfassenden und komfortablen Benutzer

schnittstelle eine weitgehende Kontrolle ermoglichen. Es 

bleibt zu erwahnen, dal3 die BerUcksichtigung kognitiver stile 

eher Forderung denn Kennzeichen realisierter DSS geblieben 

ist. Fur Huber (1983, S. 576) ist sie daruber hinaus grund

satzlich sinnlos ("misallocation of resources"), weil er 

keine Chancen fur eine hinreichend funktionale Formalisierung 

kognitiver stile sieht. 

Die Forderung nach moglichst flexibler Software und einer an

wenderfreundlichen Benutzeroberflache ist gewil3 nicht zuerst 

von den Vertretern des DSS-Ansatzes erhoben worden. Eine ge

wisse Eigenstandigkeit kann allerdings im Bemuhen gesehen 

werden, einen sozialwissenschaftlich-psychologischen Bezugs

rahmen fur die Begrundung dieser Forderung zu schaffen. Dar

uber hinaus fuhrt das Menschen- und Organisationsbild des 

DSS-Konzeptes zu einer ansatzweise originellen Implementie

rungsphilosphie: die Einfuhrung und Gestal tung von DSS als 

evolutionarer Prozel3 .1) Wahrend der Ablauf konventioneller 

Systementwicklung eine Trennung zwischen der Softwareer-

1) vgl. dazu Keen/Morton (1978), S.167 ff. und Dehio/Kieser 
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stellung und der anschlie~enden Einfuhrung vorsieht, was sich 

vor allem in Phasenkonzepten deutlich widerspiegelt, sind 

nach den Vorstellungen der DSS-Verfechter Software-Erstellung 

und Einfuhrung sich gegenseitig beeinflussende Teile eines 

einheitlichen Prozesses. Dazu gehort einerseits - und dies 

entspricht den gangigen Forderungen des software-Engineering 

eine umfassende Beteiligung der spateren Anwender beim 

erst en Entwurf des DSS. Andererseits solI der Anwender nach 

der Bereitstellung eines ersten Prototypen die Moglichkeit 

haben, Prozeduren zu modifizieren, hinzuzufugen und die Be

nutzerschnittstelle zu gestalten. Dieser Proze~ der Anpassung 

ist permanent. Durch den Umgang mit DSS soll der Anwender 

nach und nach neue Automatisierungsmoglichkeiten erkennen und 

so von zeit zu zeit seine Anforderungen an die Software revi

dieren. Daneben mag der Manager Entscheidungskri terien im 

Zeitverlauf neu gewichten, was nicht zuletzt durch die 

Annahme einer dynamischen Umwelt nahegelegt wird (Keen/Morton 

1978, S. 184 f.). Dabei wird fur die Anpassung des Systems an 

sich wandelnde Anforderungen - anders als in vielen KI- bzw. 

ES-Publikationen - nicht die Vision einer lernenden Maschine 

bemuht. Vielmehr werden lernende Anwender unterstellt, denen 

die Moglichkeit gegeben werden sollte, von zeit zu Zeit ihr 

DSS zu aktualisieren. Dies kann durch das Konsultieren von 

Software-Entwicklern geschehen oder, im gunstigeren Fall, 

durch den Anwender selbst. Sprague/carlson (1982) nennen in 

diesem Zusammenhang DSS-Generatoren, die dem Software

Entwickler, aber auch dem Anwender als machtige werkzeuge zur 

Verfugung stehen sollen. Neben konventionellen Programmgene

ratoren und Modulbibliotheken den ken sie dabei auch an die 

Verwendung nicht-prozeduraler Sprachen wie PROLOG. Nicht nur 

bei den Werkzeugen, sondern auch bei der Software selbst gibt 

es Beruhrungspunkte mit ES. So ist nach Keen/Morton (1978, 
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S. 41) das Parade-ES MYCIN "especially relevant to decision 

support." Im iibrigen wird, wie auch beim MIS-Konzept, ein be

tont eklektizistischer Ansatz gewahlt. 1 ) 

Gleichwohl das DSS-Konzept mit dem expliziten Anspruch an

tritt, das MIS-Konzept zu iiberwinden, fallt eine eindeutige 

unterscheidung schwer. Denn auch die MIS-Verfechter haben 

ihre friihen Ansichten revidiert, sowohl was ihr Menschenbild 

als auch was ihren Anspruch an die Leistungsfahigkeit eines 

MIS betrifft (s.o.). Ais wesentliches charakteristisches 

Merkmal des DSS-Ansatzes bleibt eine differenzierte Implemen

tierungsphilosophie2 ), die in allen Phasen der Systementwick

lung eine Beteiligung der betroffenen Anwender vorsieht. 

Resumee 

Der urspriingliche Anspruch des MIS-Ansatzes weist gegeniiber 

dem DSS- und vor allem gegeniiber dem ES-Ansatz eine wesent

liche Besonderheit auf: der Ma~stab fiir die zu implementie

renden Entscheidungsmodelle war nicht tatsachliches Verhalten 

der Anwender, sondern das Rationalitatskonzept der formalen 

Entscheidungstheorie. Zwar wurde der szientistische Glaube an 

die Moglichkeit optimaler Problemlosungen auch in au~erst 

komplexen Bereichen als wenig angebracht entlarvt, dennoch 

ist im MIS- und auch im DSS-Ansatz ein Rest an praskriptiver 

1) so nennen Keen/Morton (1978, S.35 ff.) als Grundlagendis
ziplinen: computer Science mit dem explizit genannten For
schungsbereich AI sowie Information Economics, Management 
Science und Behavioral Science. 

2) Keen/Morton (1978, S .1) sprechen von einem "... point of 
view on the role of the computer in the management deci
sion making process." 
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Absicht erhalten geblieben. 1 ) Symptomatisch fur diese 

Einstellung King/Cleland (1975, S. 292 f.), die zwar norma

tive Modelle, die auf "the best of the knowledge and theory 

of management science" basieren, fur leistungsfahiger halten, 

aber wegen zu erwartender Implementierungsprobleme ein "Con

sensus Modell" empfehlen, in das auch die Formalisierung fak

tischer Problemlosungsmuster einflie~t. Der Grund dafur liegt 

auf der Hand: beide Ansatze entstammen der anwendungsorien

tierten Disziplin Management Science, so da~ der Entwurf ei

nes entsprechenden Systems auch immer durch den von den be

teiligten Wissenschaftlern gepragten theoretischen Bezugsrah

men geleitet ist. Ein Vergleich zwischen MIS und DSS leidet 

dabei grundsatzlich daran, da~ beide Begriffe nicht zuletzt 

auch gepragt sind durch Software-Anbieter, die die Be

zeichnung ihrer Programme wohl weniger im Bemuhen um eine 

differenzierte Terminologie treffen als vielmehr im Hinblick 

auf erfolgversprechende Vermarktung. 1m Unterschied dazu geht 

der aus der KI-Forschung hervorgegangene ES-Ansatz von der 

uberragenden Kompetenz der Experten (gleich in welchem Be

reich) aus und beschrankt sich darauf, diese moglichst exakt 

abzubilden. 

Sowohl im DSS- als auch im revidierten MIS-Ansatz spielen die 

Probleme der organisatorischen Implementierung eine zentrale 

Rolle. Dabei dominiert eine ganzheitliche Betrachtung: nicht 

nur die Software ist an die Anwenderbedurfnisse anzupassen, 

auch die Anwender mussen lernen, das System zu nutzen, um es 

so mitgestalten zu konnen. Diese Konzentration auf die Uber

windung von Akzeptanzproblemen druckt sich nicht zuletzt in 

der Adaption sozialwissenschaftlicher Konzepte wie der Orga-

1) was sich z.B. in dem von Keen/Morton vertretenen Anspruch 
artikuliert, mit DSS die Qualitat von Entscheidungen zu 
verbessern (s.o.). i'l.hnlich Murdock (1986, S. 381 ff.), 
fur den ~war neben normativen auch deskriptive Modelle 
denkbar sind, der dabei aber die Frage der Abbildung 
ausklammert. Huber (1984, S. 257) stellte in einer Erhe
bung fest, da~ der Entwurf der tatsachlich implementierten 
DSS vor allem am Modell des rationalen Entscheiders orien
tiert ist. 
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nisationsentwicklung1) aus. Insgesamt kann hinsichtlich der 
je vertretenen Implementierungsphilosophie" kein wesentlicher 
unterschied zwischen MIS und DSS ausgemacht werden, da sich 
die Vertreter des MIS-Ansatzes inzwischen im Sinne der ver
haltenswissenschaftlichen Kritik gelautert geben. Auch der 

grundsatzliche Automatisierungsanspruch la~t signifikante Un
terschiede nicht erkennen: beide Kohzepte sehen vor, die 
Durchfiihrung von Managementaufgaben moglichst umfassend zu 
unterstiitzen, nicht, sie zu automatisieren. Dabei handelt es 
sich allerdings um eine recht vage Anspruchsrevision gegen
iiber friihen MIS-Vorstellungen, denn eine eindeutige Grenzzie
hung zwischen Entscheidungsunterstiitzung und -automatisierung 
(wenigsten von Teilfunktionen) diirfte Schwierigkeiten berei
ten. Beide Ansatze bieten keine eigenstandigen Software-Kon
zeptionen, sondern beschranken sich auf die Rezeption bekann
ter Konzepte, so auch des ES-Konzepts. 

Hier liegt der wichtigste Unterschied zum ES-Ansatz. Wahrend 

die mit MIS und DSS verbundenen Vorstellungen vor allem Auto
matisierungs- bzw. Implementierungsphilosophien (fiir be

triebswirtschaftliche Anwendungen) widerspiegeln, bieten ES 

einen klaren softwaretechnischen Aufbau und dami t einen Be
zugsrahmen, der es sehr viel besser gestattet, einen Zusam
menhang zwischen Realitat und formaler Abbildung herzustel
len. Au~erdem bleibt auch im ES-Ansatz die Implementierung 
nicht unberiicksichtigt. Dabei wird der Fokus allerdings weni

ger auf Akzeptanz als vielmehr auf das unerla~liche Mitwirken 
von Experten bei der Systementwicklung gerichtet. Die sich in 
den Gruridsatzen des Knowledge Engineering artikulierenden 
Implementierungsrichtlinien zielen denn auch vor allem darauf 
ab, bei der Expertenbefragung moglichst authentische Auskiinf

te zu erhalten. Es ist allerdings evident, da~ solche aus den 
Anforderungen der Software-Entwicklung abgeleiteten Bemiihun
gen letztlich auch zur Akzeptanz der Systeme beitragen. Auch 

1) so z.B. in Desanctis/Courtney (1983, S. 732), die folgen
des Implementierungsziel formulieren: "In short, it is not 
enough that the technology be friendly to the user. The 
user must be friendly to the system and the system imple
menters." 
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wenn die Betrachtung der organisatorischen Implementierung im 

ES-Ansatz gegenuber MIS und DSS bisher kaum eine Rolle 

spielt, so steht mit der speziellen Architektur von ES doch 

ein technisches Instrument zur Verfugung, das die von Ruck

kopplungsschleifen gepragte schrittweise Einfuhrung besonders 

wirksam unterstutzt: die funktionale Trennung von deklarativ 

formulierter Wissensbasis und (jedenfalls idealtypisch) davon 

unabhangiger Inferenzkomponente erlaubt eine schnelle Er

stellung erster Prototypen (Rapid Prototyping) sowie deren 

(im Vergleich zu konventionellen Programmen) komfortable An

derung (vgl. S. 33 f.). 

Auch wenn der elaborierte softwaretechnische Aufbau von ES 

einen deutlichen qualitativen Unterschied zu den Bemuhungen 

im MIS- bzw. DSS-Bereich markiert - sieht man davon ab, da~ 

das ES-Konzept bereits fur MIS und DSS okkupiert wurde -, ei

ne v611ig originelle Software-Konzeption bzw. Automatisie

rungsperspektive bieten ES nicht. So gibt es einerseits his

torische Vorlaufer, deren bekanntester vertreter der GPS ist, 

mit ahnlichem Aufbau,l) andererseits gibt es auffallige Pa

rallelen zu neueren Entwicklungen in der Theorie der Daten

banksysteme. Der wesentliche Unterschied zu fruheren Systemen 

mit ahnlicher Architektur ist vor allem darin zu sehen, da~ 

der Entwicklungsaufwand erheblich gesunken ist. So stehen fur 

die softwaretechnische Implementierung von ES mittlerweile 

deklarativ orientierte Sprachen wie PROLOG und vor allem 

dedizierte Entwicklungsumgebungen, ES-Shells, zur verfugung. 

Daneben ist eine Revision des allzu anma~enden Anspruchs, den 

z.B. Newell und Simon mit dem GPS verbanden, zu verzeichnen. 

Allerdings wirft der Mythos der KI seinen Schatten auch auf 

ES: auch wenn nicht mehr die menschliche Intelligenz in ihrer 

Gesamtheit rekonstruiert werden solI, so doch immerhin 

hochqualifizierte Kompetenz in Teilbereichen. 1m Anspruch, 

artifizielle Experten zu konstruieren la~t sich ein grund

satzlicher Unterschied zur Datenbank-Forschung ausmachen. 

1) letztlich zeichnet schon die Beschreibung der Turing-Ma
schine eine solche Perspekti ve vor, wenngleich auf ab
strakter Ebene. 
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Sieht man von diesem Anspruch ab - es wird ja noch zu eror

tern sein, ob er nicht allzu gewagt ist - ergeben sich aller

dings erhebliche ubereinstimmungen. So zielen auch Datenmo
delle darauf ab, einzelne Aspekte von Realitatsausschnitten 

moglichst isomorph abzubilden. Die dazu verwendeten formal en 
Strukturen, z.B. Relationen, sind durchaus mit den Propositi

onen einer ES-Wissensbasis vergleichbar: Ein unterschied zwi
schen Wissensbasen und traditionellen Datenbanken verliert 
dabei mehr und mehr an Bedeutung: wahrend in Datenbanken ur
sprunglich keine variablen abgelegt werden konnten, also auch 
keine Ableitungen moglich waren, werden in den letzten Jahren 
Datenbanken diskutiert (Li 1984, Linnemann 1985), die die 

Speicherung von Variablen und damit von Regeln erlauben. Der 
Retrievalmechanismus solcher Systeme kann Anfragen mit Hilfe 

logischer Ableitungen beantworten. Letztlich ist die Imple
mentierung von Deduktionsverfahren in Datenbanken nur das Re
sultat des konsequenten Bemuhens um Redundanzminimierung: 
wenn es moglich ist, Aussagen uber eine Klasse von Objekten 
zu erfassen, ist es nicht mehr notig, diese Aussage explizit 
fur jedes Element abzulegen. Angesichts dieser inhaltlichen 
Parallelen verwundert es wenig, da13 zwischen dem ES-Ansatz 
und dem Datenbank-Ansatz eine gewisse Konvergenz zu verzeich
nen ist. So erortern in zwei neueren Sammelbanden (Brodie 
u.a. 1985, Brodie/Mylopoulos 1986) Forscher, die sich jeweils 
einem der beiden Ansatzen mehr oder weniger eng verbunden 

fuhlen, gleiche Themen. Die Unterschiede werden dabei haupt

sachlich auf die je vorherrschenden perspektiven reduziert. 
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2. Anforderungen an die formale Rekonstruktion von 

(Management-) Kompetenz 

Die Frage danach, welche Voraussetzung menschliche Problem

losungskompetenz aufweisen mu~, um einer Automatisierung mit 

Hilfe einer Turing-Maschine zuganglich zu sein, wurde be

reits vor der Verfugbarkeit der ersten Computer untersucht. 

Eine Antwort, die bis heute kennzeichnend fur die Position 

der Informatik ist, versuchten Church und Turing mit einer 

spater nach ihnen benannten These zu geben: 

"Mi t einer Turing-Maschine kann j eder Proze~ automatisiert 
werden, der umstandslos als effektives Verfahren beschreib
bar ist." (Weizenbaum 1978, S. 94) 

Effektiv ist ein Verfahren dann, wenn es fur einen gegebenen 

Problemzustand immer zur gleichen Losung fuhrt - jeweils in 

einer endlichen Zeit. 1 ) Es ist kaum moglich, diese These zu 

widerlegen. Der sich in diesem Umstand artikulierende tauto

logische Gehalt wird nicht zuletzt in der gangigen Vorstel-

lung von einem 

schine deutlich: 

effizienten Verfahren und einer Turing-Ma

beide Begriffe werden weitgehend synomym 

verwandt. Selbst wenn man aber den Tautologievorwurf mit dem 

Hinweis darauf zurucknimmt, da~ die These nicht beweisbar 

ist, auch falsch sein konnte (was allerdings wegen des wenig 

griffigen Adverbs "umstandslos" schwerfallt), bleibt der In

formationsgehalt der These au~erst bescheiden. Das we sent

liche Problem namlich bleibt offen: welche Prozesse sind als 

effektive Verfahren beschreibbar? 

Auch bewiesene Grenzen formaler Systeme, wie sie sich im 

Godelschen Unvollstandigkei tssatz oder in der Unlosbarkei t 

des Halteproblems artikulieren, bringen uns nicht weiter: es 

geht hier um die Abbildbarkeit professionellen Wissens im 

Verwaltungsbereich. Die Uberwindung solcher grundlegenden 

Grenzen von Formalismen ist fur dieses Wissen sicher nicht 

1) vgl. dazu Hofstadter (1985), S. 598. H. stellt au~erdem 
noch eine Reihe unterschiedlicher Interpretationen der 
These von Church und Turing dar. 
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kennzeichnend. Eine andere grund1egende Eigenart forma1er 

Systeme ist a11erdings von wesent1icher Bedeutung: die Seman

tik von Begriffen ist a11ein extensional, das hei~t mit Hi1fe 

einer end1ichen Zah1 wahrer Forme1n, beschreibbar. 

Biswei1en wird bei der Frage nach den Grenzen von ES auf die 

(angeb1iche) Bedeutung der Hardware-Entwick1ung hingewiesen. 

So kundigt fur Feldman (in Bobrow/Hayes 1985, S. 386) die zu 

erwartende Verfugbarkeit von Rechnern mit para11e1er Archi

tektur ein erfo1gversprechendes Forschungsparadigma an, um 

"fundamental questions of intelligence" zu untersuchen. Das 

a11enfa11s bei oberflach1icher Betrachtung plausible Argu

ment, die offensicht1iche Komp1exitat realer Zusammenhange 

1ie~e sich mit hinreichend 1eistungsstarken Rechnern in den 

Griff bekommen, geht an dem eigent1ichen Problem, der Abbi1-

dung, vorbei und suggeriert stattdessen, forma1e Beschreibung 

sei 1edig1ich eine F1ei~aufgabe. Auch wenn nicht ge1eugnet 

werden kann, da~ Rechner1eistung fur die Performance und da

mit fur die kommerzie11e Verwertbarkeit mancher Programme von 

konstituierender Bedeutung ist, so ist diese Gr6~e jedoch 

erst dann zu beachten, wenn die entsprechenden Programme be

reits entworfen sind. l ) 

Wenn im fo1genden der Fokus der Betrachtung auf den Buro- und 

Verwa1tungsbereich gerichtet wird, so hei~t das nicht, da~ 

hier die Chancen einer umfassenden forma1en Rekonstruktion 

dieses Bereichs untersucht werden sollen. Da die hier gewah1-

te Perspektive durch den ES-Ansatz vorgezeichnet ist, geht es 

vie1mehr um die Frage der Abbi1dbarkeit der Kompetenz von Ex

perten in dieser Domane. Die Vie1fa1t der Aufgaben im Buro

und Verwa1tungsbereich er6ffnet zusammen mit der Vagheit des 

Begriffs Experte ein breites spektrum2 ) von Ro11entragern, 

deren Kompetenz vor dem Hintergrund der Wissensrekonstruktion 

naher betrachtet werden k6nnte: Marketing-Fach1eute, Organi-

1) diese Einschatzung herrscht auch bei den KI-Forschern vor. 
Vg1. dazu die Umfrage in Bobrow/Hayes (1985), S. 400 ff. 

2) ein Versuch zur Typo10gisierung findet sich in szypersky 
u.a. (1981, S. 15), die vier Aufgabentypen und funf Tatig
keitsmerkma1e unterscheiden. 
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satoren, DV-Spezialisten, Juristen und viele mehr. Da der 

schwerpunkt der hier zu untersuchenden Fragestellung auf der 

Automatisierbarkeit dispositiver Tatigkeiten liegt, solI ein 

anderer Akzent (es geht dabei nicht um einen Generalisie

rungsanspruch) gesetzt werden. Dazu wird die Rolle des 

Managers in den Mittelpunkt der Betrachtung geruckt. Es 

liegt auf der Hand, dal3 damit keine nennenswerte Einengung 

des Untersuchungsgegenstands erreicht ist: zu umfangreich, zu 

inhomogen, kurz: zu komplex, prasentiert sich die Bandbreite 

moglicher Anforderungen an Manager. Die Auswahl geeigneter 

Mitarbeiter gehort ebenso dazu wie die Festlegung von Bud

gets, die Erarbeitung von Richtlinien fur die Preispolitik, 

die Beurteilung der Bonitat eines Kunden oder der Zuverlas

sigkeit eines Lieferanten, die Reorganisation von Handlungs

komplexen im Unternehmen und naturlich viele andere Dinge 

mehr. Daneben ist es haufig wichtig, dal3 Manager erfolgreich 

verhandeln konnen, Mitarbeiter motivierend loben oder auch 

ermahnen, die Konsensfahigkeit unter den Mitarbeitern ebenso 

wie produktive Konflikte fordern konnen usw. Angesichts der 

Vielfalt der Probleme, denen sich Manager gegenubersehen, ist 

eine Einengung unserer Perspektive unumganglich. 

Die (erfolgreiche) Anpassung an Kontingenz als notwendiges 

Merkmal von Management-Kompetenz 

Der Anspruch, das Wissen eines Experten formal zu rekonstru

ieren, legt es - zusammen mit dem Optimismus, den die ES

Zunft ausstrahlt - nahe, die von simon (1960) gestellte Frage 

"The corporation: will it be managed by machines?" vor dem 

Hintergrund einer, wenn nicht neuen, so doch weiterentwickel

ten Softwaretechnologie noch einmal zu untersuchen. Die um

fassende maschinelle substitution eines Managers mul3te dann 

auch kommunikative bzw. soziale Kompetenzen beinhalten, die 

der zweifelsohne bedeutsamen Interaktionsfunktion der Fuhrung 

ihre Qualitat verleihen. Ein solch hoher Anspruch kann den 
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ES-Forschern allerdings nicht unterstellt werden, auch wenn -

wie bereits erwahnt - keine nennenswerten Anstrengungen er

kennbar sind, die eigenen Ambitionen deutlich einzugrenzen. 

Aber grundsatzlich geht es eben, anders als z.B. bei Simon, 

nicht um eine formale Abbildung der Intelligenz in ihrer Ge

samtheit und letztlich um eine maschinelle Substitution des 

gesamten Menschen, sondern um die Erfassung solchen Wissens, 

dessen Anwendung zur Lasung von Problemen hinreichend ist, 

das also letzlich implizit schon die Lasung beinhaltet. Ein 

weiteres Indiz fur die Konzentration auf eher kognitiv ge

pragte Kompetenzen (so problematisch eine solche Kennzeich

nung ist) ergibt sich aus dem Umstand, da~ die Rekonstruktion 

von Interaktionen mit politischen Absichten in der ES-Litera

tur nicht thematisiert wird und daruber hinaus eine fur sol

che Zwecke hinreichend leistungsstarke naturlichsprachliche 

Schnittstelle nicht in sicht ist. 

Wir grenzen damit nicht nur Prozesse kollektiven Problemla

sens aus, sondern auch individuell durchgefuhrte Problemadap

tionen, die erst uber Interaktionen wirksam werden kannen. 

Das entspricht einer Differenzierung von Manager-Handlungen, 

die Pfeffer (1981, S. 8) vorschlagt. Danach gibt es einer

seits Handlungen, die sUbstantielle Ergebnisse zeitigen. Sol

che Ergebnisse, wie Gehaltsstrukturen, Budgetierungen, die 

Festlegung von Weisungsbefugnissen u.a. sind, wenn nicht me~

bar, so doch relati v gut beschreibbar. Anderersei ts fuhren 

Manager symbolische Handlungen aus, die auf die Beeinflussung 

(sozial-) psychologischer Konstrukte wie Motivation, Werte, 

Arbeitsklima usw. abzielen. Es ist allerdings zu berucksich

tigen, da~ die skizzierte Differenzierung wohl allein analy

tisch, eben aus dem Blickwinkel der hier untersuchten Frage, 

zu rechtfertigen ist. Das hei~t: Auch wenn wir uns auf die 

Betrachtung derjenigen Probleme konzentrieren, deren Lasung 

aus sUbstantiellen Ergebnissen besteht, kannen wir die Ebene 

des symbolischen Handelns nicht ex definitione ausschlie~en. 

Vielmehr wird zu berucksichtigen sein, ob es nicht mitunter 

eine funktionale Verflechtung beider Ebenen gibt, deren Be-
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rucksichtigung fur den Erfolg sUbstantiellen Handelns von we

sentlicher Bedeutung ist. 1 ) 

Es solI hier keine kasuistische Untersuchung einzelner Anwen

dungsmoglichkeiten durchgefuhrt werden, weil dadurch allge

meine Grenzen der Automatisierbarkeit wohl kaum sichtbar ge

macht werden konnen. Daruber hinaus interessiert uns nicht 

j edwede Kompetenz, die die Erarbei tung substantieller Pro

blemlosungen gestattet. Solche Verfahren, die schon heute mit 

Hilfe konventioneller Software mechanisiert werden, sind fur 

unser Anliegen ohne Belang. Damit stellt sich die Frage nach 

einem Ingredienz von Management-Kompetenz (und zwar zunachst 

in dem eingegrenzten Bereich der sUbstantiellen Handlungen), 

das einerseits notwendig ist - also nicht unberucksichtigt 

bleiben kann - und dessen Formalisierung andererseits erheb

liche schwierigkeiten erwarten la~t. Ein solches gemeinsames, 

wenn auch abstraktes, Merkmal von Verwal tungskompetenz ist 

die Fahigkeit, in einem (scheinbar oder tatsachlich) kontin
genten Realitatsausschnitt zielgerichtet handeln zu konnen. 

Der "traditionsreiche Terminus Kontingenz" (Luhmann 1984, S. 

47) bezeichnet Sachverhalte, die nicht notwendig, aber auch 

nicht ausgeschlossen, die also 

markiert dami t einen Unterschied 

moglich sind. 

zu (bekannter) 

Kontingenz 

Invarianz, 

ist aber nicht mit Beliebigkeit gleichzusetzen. In dem Gegen

standsbereich, auf den sich die Kompetenz von Managern im 

weitesten Sinn bezieht, der Unternehmung und ihrer Umwelt, 

1) eine weitere Differenzierung (allerdings nicht Management
dediziert) findet sich in Habermas (1984), S. 274 ff .. Da
nach werden u.a. instrumentelle und soziale Handlungen un
terschieden. Wahrend sich instrumentelles Handeln "auf em
pirische Vera11gemeinerungen" stutzt, ist soziales Handeln 
mit der Aufgabe verbunden, "einen Kontext .•• (nach Ma~ga
be von Konventionen, U.F.) zu regulieren." Hier zeigt sich 
der Unterschied zu Pfeffers Vorschlag: derartiges Regu
lieren, z.B. in Form von Organisieren, gehort fUr Pfeffer 
ja gerade zum Bereich des substantiellen Handelns. Daruber 
hinaus ist die von Habermas in einer Untersuchung von 
Handlungstypen gewahlte Differenzierung fur unsere Per
spektive wenig sinnvoll. Denn Habermas dient der Prufstein 
unserer Analyse als ex-ante-Unterscheidungskriterium: "Das 
in Regeln instrumente11en Hande1ns ausgedruckte Wissen 
kann in expliziter Form als Technologie ausgedruckt wer
den." 
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ist Kontingenz - unabhangig von ihrer Wahrnehmung - offen

sichtlich allgegenwartig, der (erfolgreiche) Umgang mit ihr 

notwendig. 1 ) Es geht hier allerdings nicht darum, zu untersu

chen, wie au~erst komplexe Systeme formal reprasentiert wer

den 'konnen. Vielmehr ist der Fokus auf Menschen gerichtet, 

die in solchen Systemen in qualifizierter weise zielgerichtet 

und legitim handeln mussen, die also unter Selektionszwang 

stehen. Auch wenn sich der Einwand aufdrangt, durch die Kon

zentration auf Kontingenzbewaltigung wurde die Latte von Be

ginn an zu hoch gelegt - berechtigt ist er nicht. So wird von 

den Vertretern des ES-Ansatzes immer wieder betont, da~ ES 

mit Hilfe der Abbildung vagen Wissens auch in nicht-deter

ministischen Problemfeldern eingesetzt werden konnen. Daruber 

hinaus ist die Brucke zu formalen Systemen zunachst schnell 

konstruiert. Schlie~lich ist Kontingenz ein Terminus der for

malen Logik, der eine Modalitat der Modallogik bezeichnet. 

Die Ubernahme dieses Begriffes in die Sozialwissenschaften 

ging nicht mit einer grundlegenden Bedeutungsverschiebung2) 

einher. Im Kontext der vorliegenden Untersuchung ist bemer

kenswert, da~ Luhmann (1984, S. 152) Kontingenz u.a. in An

lehnung an den Logiker Rescher (1968) beschreibt und dabei 

von "moglichen Welten" spricht - ein Konstrukt, das ja auch 

zur Legitimation wahrscheinlichkeitslogischer Ansatze Verwen

dung findet (vgl. S. 58). 

Nun ist der Versuch, die Kompetenz von Managern rational zu 

rekonstruieren, gewi~ nicht neu. vielmehr ist er wesentliches 

Kennzeichen der empirischen Entscheidungstheorie, von Fuh

rungstheorien oder auch der Organisationstheorie im allgemei-

1) in diesem Sinne sehen Berger/Offe (1981, S. 42 f.) die we
sentliche Funktion der Verwaltungsangestellten darin, die 
Organisation vor "Risiken, storungen, Unregelma~igkeiten, 
Unsicherheiten, Unwagbarkeiten der naturlichen, techni
schen und gesellschaftlichen Umwelt" zu schutzen. 

2) das gilt auch fur die Organisationtheorie. Hier wird Kon
tingenz vor allem im Sinne von Bedingtheit verwendet. Da
bei ist es allerdings ein nahezu konstituierendes Kennzei
chen, da~ das Geflecht zwischen einer Organisations form 
und den sie bedingenden Faktoren nicht vollstandig aufge
lost werden kann: es ist eben kontingent im oben beschrie
benen Sinn. 
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nen - um nur einige Theoriebereiche zu nennen. Die mannig

fal tigen Bemuhungen haben allerdings bisher keine nennens

werte Fruchte getragen, jedenfalls nicht, wenn man unter 

Theorien informative Aussagen uber Invarianzen versteht, die 

falsifizierbar sind - eine Sicht, die durch die auf techno

logische Verwertbarkeit abzielende Untersuchung von Automati

sierungsmoglichkeiten nahegelegt wird. Damit stellt sich die 

Frage, ob durch die Feststellung des genannten Theoriedefi

zits unsere Untersuchung nicht von vornherein mu~ig ist. 

Nicht unbedingt. Denn so anma~end und naiv die von manchem 

KI-Forscher in unreflektiertem positivismus geau~erte Progno

se ist, das systematische Bemuhen um eine formale Konzeptu

alisierung der Realitat werde machtige Theorien zeitigen1 ), 

so voreilig ware es, aus dem Scheitern theoretischer Bemuhun

gen das zwangslaufige Scheitern einer Wissenstechnologie ab

zuleiten. Schlie~lich ist der Anspruch des Knowledge Engi

neering bescheidener - und allein an diesem Anspruch wollen 

wir die Realisationschancen messen. So ist ein zentrales Pro

blem sozialwissenschaftlicher Forschung fur die Konstruktion 

eines ES nicht denknotwendig: das Aufdecken von interperso

nellen Invarianzen. vielmehr geht es allein um die Frage nach 

der Moglichkeit der formalen Rekonstrukion der Handlungsra

tionalitat eines Experten. Es liegt zwar auf der Hand, da~ 

dabei interpersonelle Invarianzen nicht unbedeutend sind: sie 

sind wesentliche Voraussetzung fur kostengunstige Softwareim

plementierung. Sie sind allerdings nicht notwendig. Es ist 

jedoch zu berucksichtigen, da~ der Hinweis auf fehlende Theo

rien auch gegen die hier vorgetragene Intention gewendet wer

den kann: wie kann die Suche nach Grenzen der formalen Rekon

struktion - und das hei~t ja: nach moglichst invarianten 

Grenzen - Erfolge zeitigen, wenn doch gerade die Existenz von 

Invarianzen geleugnet wird. Dazu ist zweierlei anzumerken. 

Erstens: Es war nicht von jedweden Invarianzen die Rede, son

dern nur von solchen, die durch exakte und falsifizierbare 

Beschreibung gekennzeichnet sind. Damit ist nicht ausge

schlossen, da~ es Merkmale gibt, die ein hohes Ma~ an Invari-

1) so etwa Feigenbaum (1984), S. 49 f. 
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anz vermuten lassen, aber gerade dadurch gekennzeichnet sind, 

da~ sie eine exakte Beschreibung eben nicht zulassen. Zwei

tens: Der Einwand mahnt zur Vorsicht vor allzu leichtfertigen 

Generalisierungen und macht deutlich, da~ fur unsere Ergeb

nisse - wie immer sie ausfallen werden - eine sorgfaltige 

Evaluierung im Einzelfall angeraten ist. Das mit der formal en 

Rekonstruktion verbundene Ziel ist vordergrundig - fur den 

Proze~ der Wissenserhebung - authenthische Erfassung und da

mit isomorphe Abbildung. Tatsachlich allerdings ist der Pruf

stein der Anwendungsbereich, in dem sich ein ES bewahren mu~. 

Es wird also vor allem zu analysieren sein, in welchem Ma~e 

ES die Chance eines funktional aquivalenten Ersatzes von Ex

pertenkompetenz bieten. 

Es gibt eine Reihe genereller Voraussetzungen fur 6konomisch 

sinnvolle Automatisierung, die auch fur den ES-Ansatz ver

bindlich ist. So mussen die je betrachteten Verfahren und 

Strukturen in einer formal en weise beschreibbar sein. Diese 

notwendige Voraussetzung steht hier im Vordergrund. Daruber 

hinaus mussen sie im Zeitverlauf stabil sein, damit die for

male Abbildung nicht schon nach kurzer Zeit unbrauchbar wird. 

Schlie~lich - diese Forderung hangt durchaus mit der letzten 

zusammen - solI te der Automatisierungsaufwand durch den zu 

erwartenden Nutzen kompensiert werden. Diese kurze Replik 

macht die besondere Problematik der vorliegenden Untersuchung 

deutlich, stellt sie geradezu in Frage: die beiden zuerst ge

nannten Voraussetzungen bilden einen mehr oder weniger kras

sen Gegensatz zu Kontingenz .1) Demgegenuber ist allerdings 

1) in diesem sinne - allerdings mit anderer Intention - auch 
Bretzke (1978, S.141): "Dieser Grundgedanke der Kontin
genz .•• ~tellt jedoch die Moglichkeit allgemeiner Aussa
gen und damit letztlich die Moglichkeit einer wissen
schaftlichen Entscheidungstheorie grundsatzlich in Frage." 
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ein solcher Gegensatz zu Wissen, das Kontingenzbewaltigung 

erm?glicht, nicht denknotwendig. 1 ) 

Das Anliegen, den sachkundigen Umgang mit der Realitat mog

lichst exakt und detailliert zu beschreiben, anstatt Theorien 

uber die Realitat anzustreben, ist fur den Bereich der Be

triebswirtschaftslehre nicht neu. Es entspricht vielmehr der 

von Schmalenbach vorgeschlagenen Zielsetzung betriebswirt

schaftlicher untersuchungen. 2) Schmalenbach liefert aller

dings - mit seiner legendaren Forderung nach einem "Gefuhl 

fur Unwirtschaftlichkeit" auch gleich einen Hinweis auf 

vermutliche Grenzen formaler Rekonstruktion von Management

Kompetenz. 

Es kann nicht Anspruch dieser Arbeit sein, die fur mensch

liche Daseinsgestaltung so wesentliche Fahigkeit der Kon

tingenzbewaltigung umfassend zu untersuchen. Ebensowenig kann 

es gelingen, innerhalb der vielfaltigen Moglichkeiten der An

passung an Kontingenz eine exakte Grenze der formalen Abbild

barkeit zu ziehen. Ein solcher Anspruch ware anma13end und 

letztlich selbstwiderspruchlich, da seine erfolgreiche Um

setzung konsequenterweise die uberwindung von Kontingenz vor

aussetzte. Stattdessen geht es hier lediglich darum, in einem 

- wenn auch nicht eben eng - abgegrenzten Wirklichkeitsaus

schnitt einige (moglichst generelle) Merkmale der notwendigen 

Fahigkeit, Kontingenz zu handhaben, aufzuzeigen, um sie im 

Licht der dargestell ten Formalismen zur Reprasentation von 

Wissen auf Automatisierbarkeit zu untersuchen. Die haufig 

verwendeten Phasenmodelle des Problemlosens3 ) erscheinen fur 

unser Anliegen nicht hinreichend. Der Grund dafur ist in der 

1) m.a.W.: auch wenn eine sich uns au13erst komplex darstel
lende Wirklichkeit eine vollstandige Beschreibung nicht 
erlaubt, konnte eine Beschreibung solcher (verkurzter) In
terpretationen der Wirklichkeit gelingen, die einen hin
reichend erfolgreichen Umgang mit ihr erlauben. Es geht 
also nicht um Invarianzen der Realitat, sondern um die 
Identifikation invariant erfolgreicher Adaptionen. 

2) vgl. dazu exemplarisch Schmalenbach (1911/12) 
3) ein Uberblick findet sich in Kirsch (1977, Bd. 1), S. 72 

ff. 
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Absicht zu sehen, mit der solche Modelle gewohnlich einge

fuhrt werden: die i.d.R. deskriptive und praskriptive Ebene 

nicht explizit differenzierende Darstellung von Problemlo

sungsprozessen gibt sich prazise und rezepthaft und ver

mittelt damit: Problemlosung scheint beschreibbar. Wir hin

gegen bezweifeln die umfassende Beschreibbarkeit, suchen nach 

Grenzen. Deshalb scheint es sinnvoller, den Fokus auf j ene 

Anforderungen zu richten, die Grenzen der Automatisierung mit 

Hilfe von ES erwarten lassen. 

Die Handhabung von Problemen in einer kontingenten Umwelt ist 

ohne Erwartungen kaum denkbar - Erwartungen, die haufig risi

kobehaftet sind: " ... Selektionszwang hei(3t Kontingenz und 

Kontingenz hei(3t Risiko." (Luhmann 1984, S. 47). Die Frage, 

wie Menschen mit Unsicherheit und Risiko umgehen, wird haufig 

- sowohl von der Entscheidungstheorie (nicht nur der forma

len) als auch von der kognitiven Psychologie - auf die Er

mitt lung und Verarbeitung subjektiver Wahrscheinlichkeiten 

reduziert. Fur uns stellt sich dabei die Frage, ob die dedi

zierten Formalismen der Wissensreprasentation eine hinrei

chend funktionale Abbildung menschlicher Wahrscheinlichkeits

handhabung erlauben. 

Es ist offensichtlich, da(3 Menschen auf Unsicherheit nicht 

allein (wenn uberhaupt) dadurch reagieren, da(3 sie exakte 

Wahrscheinlichkeitswerte bilden. Unsicherheit wird auch 

sprachlich adaptiert. Dabei ist an vage Begriffe ebenso wie 

an Mehrdeutigkeiten und nicht aufgeloste WidersprUche zu 

denken. Ohnehin ist nicht zu ubersehen, da(3 in einem weit

gehend sozial konstruierten Wirklichkeitsausschnitt die Re

konstruktion der Semantik der verwendeten Begriffe fur das 
r 

Gelingen eines ES-Entwurfs eine Schlusselstellung einnimmt. 

Fur unser Anliegen ist dabei vor allem an Konstrukte wie Sinn 

und Kultur zu denken, sind sie doch fur die Bedeutung 

einzelner Begriffe u.U. wesentlich und gleichzeitig Ausdruck 

fur Phanomene, die sich haufig gegen eine zufriedenstellende 

Beschreibung sperren. Hinreichende Beschreibung aber ist un-
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abdingbare Voraussetzung, um Semantik in einem Formalismus zu 
reprasentieren, denn sie wird allein extensional gebildet. 

Es ist ein gleichsam konstituierendes Kennzeichen kontingen
ter Realitatsausschnitte, da~ nicht samtliche zukunftigen Er
eignisse antizipiert werden konnen: Manager sehen sich von 
zeit zu zeit mehr oder weniger neuartigen situationen gegen
Uber. Um sie zu erfassen und als solche zu berucksichtigen, 
sind sie wahrzunehmen und zu konzeptualisieren. Das mag es 
zudem nahelegen, bisher gultige Konzepte zu modifizieren. Es 
geht hier also auch um die Fahigkeit, zu lernen. 

Die zentrale Annahme, auf der der ES-Ansatz beruht, lautet:· 
die Kompetenz von Experten grundet sich vor allem auf die 
zielgerichtete Anwendung von Wissen, das explizit gemacht 
werden kann. Einschrankend wird allerdings darauf hingewie
sen, da~ solches Wissen gemeinhin nicht in Form detaillierter 
Verfahrensvorschriften daherkommt. Vielmehr sind es danach 
Heuristiken, die den spielraum der Problemlosungsaktivitaten 
einengen. Fur uns ist von besonderer Bedeutung , da~ dabei 
eine Eigenschaft von Heuristiken gegenuber Algorithmen regel
ma~ig betont wird: sie garantieren grundsatzlich keine Losung 
und vor allem keine bestmogliche, bieten allein eine bewahrte 
Chance zum Erfolg. Die damit verbundene Konzession an Kontin
genz ist offensichtlich und legt die Frage nahe, ob die im 
ES-Ansatz diskutierten Formalismen (Z.B. solche zum "Analogy 
Reasoning") eine Automatisierung heuristischer Probiemiosung 
erwarten lassen. 
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Adaption von Unsicherhei t durch die EinfUhrung numerischer 
Wahrscheinlichkeitsma~e? 

Es ist ein wesentliches Kennzeichen eines kontingenten Reali

tatsausschnitts, da~ man nicht mit Gewi~heit sagen kann, was 

ist und (vor allem) was sein wird. Ist davon auszugehen, da~ 

der Bewerber mit den beeindruckenden Zeugnissen den Anforde

rungen der zu besetzenden Stelle gerecht wird? Wie gro~ ist 

das Risiko, da~ der Preis fur einen wichtigen Rohstoff in der 

nachsten zeit ansteigt? Aber auch: ist es sinnvoll, verfugba

res Geld in der Spielbank zu setzen, anstatt es auf ein Spar

konto zu legen? Der Zwang zu selektivem Handeln legt es nahe, 

das Vertrauen in die je betrachtete Meglichkeit irgendwie zu 

bewerten - wenigstens auf einer Ordinalskala. Die Beispiele 

machen auf einen wesentlichen unterschied in der Bewertung 

von Unsicherheit aufmerksam, der sich seit Bernoulli in den 

Begriffen Wahrscheinlichkeit und Konfidenzma~ bzw. objektive 

und subjektive Wahrscheinlichkeit widerspiegelt. Wahrend fur 

zufallsereignisse bei bekannter Verteilung der Grundgesamt

heit Aussagen uber die Verteilung von stichproben mit Hilfe 

der Axiome der Wahrscheinlichkeitstheorie formal deduziert 

werden kennen, drucken Konfidenzma~e nur eine subjektive Be

wertung des Vertrauens in das Zutreffen einer Aussage aus. 

Konfidenzma~e werden i.d.R. wie objektive Wahrscheinlichkei

ten gehandhabt: "Probability has two aspects. It is connected 

with the degree of belief warranted by evidence, and it is 

connected with the tendency displayed by some random devices, 

to produce stable frequencies." (Hacking 1975, S. 1) So 

erstreckt sich ihr Wertebereich auf rationale Zahlen zwischen 

null und eins, die Verknupfung von Konfidenzma~en erfolgt 

nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitstheorie. Auch termino

logisch wird nicht immer deutlich getrennt. Vielmehr werden 

haufig beide Ma~e ohne weitere Differenzierung als Wahr

scheinlichkeit bezeichnet. 

Fur den Aufgabenbereich von Managern sind sicherlich solche 

Aussagen wichtiger, die sich nicht auf Zufallsereignisse be

ziehen. Da auch sie nach den Vorstellungen des Knowledge En-
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gineering in ES-Wissensbasen einflie~en sollen, stellt sich 

die Frage, wie Experten uberhaupt Konfidenzma~e bilden und 

welche Schwierigkeiten die Quantifizierung von Konfidenz mit 

sich bringt - wie verla~lich sind Konfidenzma~e? Anders for

muliert: konnen so attribuierte Aussagen als brauchbare 

Grundlage fur die Rekonstruktion von Problemlosungsprozessen 

angesehen werden? Gleichwohl in der formal en Entscheidungs

theorie risikobehaftete wirklichkeitsinterpretationen aus

fuhrlich thematisiert werden, hilft sie uns hier nicht wei

ter: sie problematisiert eben nicht die Konfidenzma~e, son

dern beschrankt sich auf die untersuchung solcher Falle, 

denen ex ante "Wahrscheinlichkeiten" zugeordnet werden. In 

der deskriptiven Entscheidungsforschung der kognitiven Psy

chologie hingegen steht seit der Abkehr vom Modell des "ra

tional man" die Frage im Vordergrund, wie subjektive Unsi

cherheitsadaption und -bewertung zu denken ist. Die bisher 

durchgefuhrten untersuchungen richten sich vor allem darauf, 

wie Menschen mit (objektiven) Wahrscheinlichkeiten umgehen. 

Auch wenn unsere Fragestellung nicht unmittelbar von diesen 

Arbeiten beruhrt ist, ist es lohnend, die Ergebnisse naher zu 

betrachten - zumal in einigen Experimenten durchaus das zu

standekommen von Konfidenzma~en analysiert wurde. 

Intuition und Simplifikation versus Wahrscheinlichkeitstheo
rie - Ergebnisse psychologischer untersuchungen 

Aus den einschlagigen psychologischen Untersuchungen ist eine 

Reihe von Heuristiken bekannt, mit deren Hilfe Menschen Wahr

scheinlichkeiten bestimmen. Fur uns ist dabei von besonderer 

Bedeutung, da~ all diese Heuristiken potentielle Quellen sys

tematischer Verzerrungen darstellen. 

Eines dieser idealtypischen Verfahren ist representativeness 
(Kahneman/Tversky 1972, Tversky/Kahneman 1982 b). In Labor

untersuchungen hat sich gezeigt, da~ die Wahrscheinlichkeit 
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einer Stichprobe danach bewertet wird, wie sehr sie in fur 

wesentlich erachteten Eigenschaften ihrer Grundgesamtheit 

ahnelt und - damit zusammenhangend - wie sehr sie in den her

vorstehenden MerkInalen den Prozef3 widerspiegel t, durch den 

sie generiert wurde. So hielt z.B. die Mehrzahl der Probanden 

eine gleichmaf3igere Verteilung von Jungen und Madchen (M J M 

J J M) in Familien mit sechs Kindern fur deutlich wahrschein

licher als eine weniger gleichmaf3ige (J M J J J J), obwohl 

beide Verteilungen statistisch ungefahr gleichwahrscheinlich 

sind. Das Maf3 fur diese Einschatzung war offensichtlich der 

Grad der Ahnlichkeit zur (bekannten) Verteilung in der Grund

gesamtheit (KahnemanjTversky 1972, S. 432). Andere Untersu

chungen haben gezeigt, daf3 Ahnlichkeiten schwerer wiegen als 

bekannte statistische Verteilungen. So hat z.B. die Mehrzahl 

der Probanden die Wahrscheinlichkeit, daf3 eine mit wenigen 

satzen beschriebene Person einen von mehreren moglichen Be

rufen ausubt, vor allem daran gemessen, wie sehr die Be

schreibung dem gangigen stereotyp ahnelte, nicht an der vor

gegebenen Haufigkeit der Berufe (TverskyjKahneman 1982 b, S. 

4 f.). Ein offensichtlicherer Fehler liegt der sog. "gam

bler's fallacy" (TverskyjKahneman 1971, S. 106) zugrunde. Das 

Vertrauen in die ausgleichende wirkung zufallsgesteuerter 

Prozesse beeinfluf3t die Einschatzung von Wahrscheinlich

keiten. Wenn z.B. im Roulette funfmal hintereinander rot er

scheint, wird Ld.R. die Wahrscheinlichkeit fur schwarz im 

nachsten Durchgang hoher eingestuft. Bedeutsam ist dabei die 

scheinbar verbreitete Disposition, auch kleinen Stichproben 

representativen Charakter zuzusprechen ("law of small 

numbers"), die letztlich vergleichbar ist mit der haufig all

zu forschen Konstruktion von Vorurteilen: man lernt drei 

Sudseeinsulaner kennen, die einem sehr sympathisch erschei-
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nen, und schlie~t daraus, da~ Sudseeinsulaner im allgemeinen 

nette Menschen sind. 1 ) 

Wahrscheinlichkeit wird auch, so eine andere idealtypische 

Heuristik, danach beurteilt, wie leicht Information verfugbar 

ist, die die je betrachtete Aussage stutzt. Availability 
(Tversky/Kahneman 1982 b) ist also durchaus ein naheliegendes 

und sinnvolles Verfahren. Allerdings ist ihm die Tendenz in

harent, die Wahrscheinlichkeit irgendwelcher Ereignisse vor 

allem von subjektivem Erinnerungs- bzw. vorstellungsvermogen 

abhangig zu machen. Wenn z. B. nach der Haufigkei t gefragt 

wird, mit der einzelne Buchstaben an bestimmten positionen 

von Wortern einer Sprache vorkommen, wird die Antwort von den 

in der verfugbaren zeit assoziierten wortmustern gepragt. 

Andere Experimente haben gezeigt, da~ Menschen die Haufig

keiten einzelner Todesursachen nach dem Ausma~ ihrer Publi

zierung in den Medien beurteilen. So wurde z.B. die Bedeutung 

von Naturkatastrophen und Krebs uber-, die von Asthma und 

Diabetis unterschatzt (Hogarth 1980, S. 45). Risiko oder 

Chance einzelner Unternehmungen werden also danach beurteilt, 

wie eindrucksvoll die je assoziierten Beispiele fur den einen 

oder anderen Ausgang sind. Es ist evident, da~ dabei auch mo

tivationale Faktoren eine Rolle spielen, die sich in ent

sprechender selektiver Wahrnehmung niederschlagen. 2 ) 

Der Reflex auf eine kontingente Umwelt, der man nahezu hilf

los gegenubersteht, wird im adjustment and anchoring beson

ders deutlich. Die Beurteilung von Wahrscheinlichkeiten ist 

1) unabhangig von der Bewertung dieses Vorurteils macht das 
Beispiel deutlich, da~ die Einschatzung von Wahrschein
lichkeiten nicht unbedingt unabhangig von der Person ist, 
die sie vornimmt: Vorurteile beeinflussen Wahrnehmung, 
Bewertung, eigenes Handeln und damit die Wahrscheinlich
keit (in der einen oder anderen Weise), eben diese Vorur
teile zu reproduzieren. Man denke nur an das Phanomen der 
sich selbst erfullenden Prognose. Ein fur unsere Untersu
chung wesentlicher Umstand, auf den noch einzugehen sein 
wird. 

2) vgl. dazu Ross/Sicoly (1982), S. 181 f. und Taylor 
(1982), die den Einflu~ von availability auf Wahrnehmung 
in sozialen Kontexten betrachtet. 
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danach in hohem Maf3e vom ersten Eindruck des betrachteten 
Sachverhal ts gepragt. Die letztlich zugeordnete Wahrschein
lichkeit wird dann durch Anpassung an diese "Ankerwahrschein
lichkeit" gebildet. So haben Tversky/Kahneman (1982 b, S. 14 

f.) in einem Experiment festgestellt, daf3 der Wert der Fakul
tat von acht dann als erheblich geringer geschatzt wird, wenn 

die Folge der Faktoren aufsteigend formuliert ist als wenn 
sie absteigend vorgelegt wird. Ein ahnliches Ergebnis brachte 
ein Experiment, in dem die Probanden aufgefordert wurden, den 
prozentualen Anteil afrikanischer Lander in den Vereinten Na
tionen durch schrittweise variation eines vorgegebenen An

fangswertes zu justieren. Bei einem Anfangswert von 65% 
fielen die Schatzungen deutlich heher (Durchschnitt 45%) aus 

als bei einem Startwert von 10% (Durchschnitt 25%) (ebenda). 
Angesichts dieser Beispiel verwundert es wenig, daf3 adjust
ment and anchoring im allgemeinen als "imprecise and insuffi

cient" (Slovic u.a. 1977, S. 5) angesehen wird. 

Neben diesen ideal typischen Heuristiken gibt es eine Reihe 

motivationaler Faktoren, die das Zustandekommen von (wie auch 
immer skalierter) Wahrscheinlichkeitsmaf3en beeinflussen. So 
gibt es die Disposition, zufallige Ereignisse als beeinfluf3-
bar zu betrachten, Kontingenz also durch eine "illusion of 
control" (Langer 1982) zu adaptieren. Auf3erdem ist festge
stellt worden, daf3 Menschen haufig allzu sehr auf den von ei
genen Fertigkeiten abhangigen Erfolg eines Vorhabens ver
trauen, also ihre Meglichkeiten uberschatzen. 1) In anderen 
Experimenten hat sich gezeigt, daf3 die Mehrzahl der Probanden 

nicht in der Lage war, Wahrscheinlichkeiten korrekt zu aggre
gieren. So berichten Tversky/Kahneman (1983), daf3 auch in 

1) vgl. Slovic u.a. (1977), S. 6. Dabei ist allerdings auch 
an den gegenteiligten Effekt zu denken: Selbstvertrauen 
streut bekanntlich. 
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ubersichtlichen Fallen1 ) die Wahrscheinlichkeit von Konjunk

tionen hoher eingeschatzt wurde als die der Einzelaussagen. 

Auch andere untersuchungen belegen, dap bei der Verknupfung 

von Wahrscheinlichkeiten Ld.R. nicht auf formale Verfahren 

rekurriert wird, sondern eine "buest guess"-strategie (Slovic 

u.a. 1977, S. 3) bevorzugt wird. Die Wahrscheinlichkeit 

zukunftiger Ereignisse kann von der jeweils zugeordneten Nut

zenerwartung beeinflupt werden - auch dann, wenn Wahrschein

lichkeit und Nutzen offensichtlich unabhangig sind (Dorner 

u.a. 1983, S. 63). Ein weiteres Indiz dafur, dap Menschen 

Wahlmoglichkeiten in anderer weise bewerten als es die for

male Entscheidungstheorie nahelegt, ist der in einer Reihe 

von Experimenten belegte Verstop gegen savage's Indifferenz

axiom: Alternativen mit gleichen Erwartungswerten werden 

nicht als gleichattraktiv angesehen (Slovic/Tversky 1974). 

Auch wenn es hier nicht originar um Wahrscheinlichkeiten 

geht, sondern wohl vor allem um Risikopraferenz (gleichwohl 

fraglich ist, ob aIle Testpersonen diese analytische Diffe

renzierung fur ihre Bewertung jeweils durchgefuhrt haben) 

liegt der Verdacht nahe, dap die praskriptive vorgabe der 

formalen Theorie wohl nicht unbedingt das beschreibt, fur das 

ihre Proponenten eintreten: rationales Handeln. 2) Es wird 

sich zeigen, ob dieser Argwohn auc~ auf die Verwendung nume

rischer Konfidenzmape ubertragen werden kann. 

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen legen also nahe, " ... 

that people systematically violate the principles of rational 

decision making when judging probabilities ..• " (Slovic u.a. 

1976, S. 169). Zunachst stellt sich die Frage, ob diese Er

gebnisse auch auf hochqualifizierte Experten, die ja Ziel-

1) so wurde die Aussage "Bjorn Borg wird den ersten Satz 
verlieren" als weniger wahrscheinlich angesehen als die 
Konjunktion "Bjorn Borg wird den ersten Satz verlieren und 
das Match gewinnen" (S. 302). Die Fehler beschrankten sich 
jedoch nicht nur auf solche konstruierte FaIle. Auch Medi
ziner haben in einer hypothetischen Diagnose Konjunktionen 
falsch bewertet (S. 301). 

2) vgl. dazu March (1978, S. 578), der deshalb eine kriti
sche Revision der formal en Entscheidungstheorie fordert. 
Zum Rationalitatsproblem in diesem Zusammenhang vgl. Jun
germann (1982) 
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gruppe des Knowledge Engineering sind, ubertragen werden 

kennen. Es gibt Indizien, die darauf hindeuten. So verweisen 

Slovic u.a. (1977, S. 15) auf Experimente mit Bersenmaklern, 

Finanzierungsexperten und graduierten Psychologiestudenten, 

deren Kompetenz im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten (die sich 

auf Aussagen in ihrem Fachbereich bezogen) keinen unterschied 

zu der von Laien aufwies. Zu ahnlichen Resultaten gelangten 

Kahneman/Tversky (1972, S. 450) fur Psychologen, die mit em

pirischer Forschung vertraut waren. 

Wie sind die skizzierten Ergebnisse im Kontext unserer Un

tersuchung zu evaluieren? Zunachst sind sie wohl zu relati

vieren. So kann i.d.R. sicherlich nicht von einer reprasenta

tiven Auswahl der Probanden die Rede sein, vielmehr steht 

auch hier haufig Verfugbarkeit im Vordergrund: zumeist han

de It es sich um (Psychologie-) Studenten. Dieser Einwand gilt 

nicht zuletzt fur die Experten, die an den Experimenten mit

gewirkt haben. So berichtet Wallsten (1983, S. 25) von einer 

Untersuchung, in der erfahrene Diagnostiker, also Experten, 

eindeutig kompetenter mit Wahrscheinlichkeiten umgingen als 

Medizinstudenten. Daruber hinaus drangt sich bei manchem Ex

periment der Verdacht auf, da~ die Aufgabenstellung bewu~t so 

konstruiert war, da~ bekannte (und so als Arbeitshypothese 

unterstellte) Tauschungen wirksam wurden. 1 ) Die fur uns we

sentliche Kritik artikuliert sich jedoch in dem Zweifel dar

an, da~ diese Ergebnisse auf die Entstehung und Bewertung von 

Konfidenzma~en ubertragen werden kennen. Schlie~lich be

schrankten sich die untersuchungen im wesentlichen auf die 

Beurteilung zufalliger Ereignisse. Nur so konnte die Qualitat 

der je erhobenen Wahrscheinlichkeitsangaben mit Hilfe der 

formalen Wahrscheinlichkeitstheorie gemessen und Fehler als 

solche identifiziert werden. Fur die Bestimmung von Konfi

denzma~en sind die Voraussetzung fur die Ermittlung von Wahr

scheinlichkeiten aber nicht erfullt. Aber: auch wenn die in 

1) zudem bezogen sich die Untersuchungen stets auf mittlere 
Wahrscheinlichkeiten, der Umgang mit Extremwerten (nahe 0 
bzw. 1) wurde nicht berucksichtigt. VgI. dazu Slovic u.a. 
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den Experimenten festgestellten Fehler im Umgang mit Wahr

scheinlichkeiten gewiB nicht leichtfertig auf das Bilden von 

KonfidenzmaBen ubertragen werden konnen, sind sie doch ein 

Indiz dafur, daB auch dabei ahnl iche Verzerrungstendenzen 

wirksam werden. Diese Vermutung wird einerseits von den we

nigen Untersuchungen gestutzt, in denen Konfidenzbeurteilun

gen gefragt waren (z.B. Tversky/Kahneman 1982 b, 8.14). 

Andererseits ist zu berucksichtigen, daB sich die Probanden 

ja i.d.R. gerade nicht der Moglichkeit bewuBt waren, formale 

Verfahren anzuwenden: die vermeintlichen Wahrscheinlichkeits

angaben waren aus subjektiver 8icht KonfidenzmaBe. Die skiz

zierten psychologischen untersuchungen mahnen also in jedem 

Fall zur Vorsicht vor allzu groBem Vertrauen auch in Konfi

denzangaben. 

Die Evaluierung von Konfidenzangaben als Problem 

Die Axiome der formalen Wahrscheinlichkeitstheorie sind of

fensichtlich kein hinreichender MaBstab fur die Beurteilung 

von KonfidenzmaBen: statistische Kenntnisse allein gewahren 

keine gehaltvolle Einschatzung von Interpretationen der Wirk

lichkeit. Anders als Wahrscheinlichkeitsangaben sperren sie 

sich gegen eine formale Konstruktion, vielmehr haftet ihnen 

zwangslaufig ein Hauch von Willkur und Hilflosigkeit an. In 

diesem Fall gibt es ex ante kein MaB fur die Qualitat einer 

Aussage: nach welchem Kriterium sollte zwischen einer Zuord

nung von 60% bzw. 80% zu einer Aussage wie "Am Anfang des 

nachsten Jahres wird der Wechselkurs des Dollar uber DM 2.

liegen" diskriminiert werden? Oder, wie Jungermann (1983, 8. 

67) es formuliert: "The question, of course, is who is to de

fine reality." Es bleibt allenfalls eine indirekte Beurtei

lung, indem man die (tatsachliche oder vermeintliche) Kompe

tenz desjenigen zum Indikator macht, der das KonfidenzmaB ge

setzt hat. Diese Kapitulation analytischer Ansatze druckt 

sich z.B. in der Delphi-Methode aus: wenn man selbst nicht 
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wei~, was sein wird, fragt man einen Experten. Angesichts der 

Unbestimmbarkeit des Gegenstands liegt es nahe, den Reali

tatssinn eines Experten danach zu beurteilen, in welchem Ma~e 

sich seine Mutma~ungen und Prognosen als zutreffend erweisen. 

In der kognitiven Psychologie gab es denn auch untersuchun

gen, die die Bewertung dieser am Erfolg gemessenen Prognose

kompetenz, calibration of probabili ties genannt, zum Z iel 

hatten. Wenn z.B. ein Experte eine Reihe von Prognosen mit 

einem Konfidenzma~ von 80% kennzeichnet, dann sollte sich die 

Mehrzahl als zutreffend herausstellen. 1 ) So fragwUrdig ein 

solches Verfahren im Licht einer methodologischen Kritik auch 

erscheint2 ) , fur den ES-Ansatz ist es geradezu ma~geschnei
dert. Schlie~lich ist das wesentliche Kriterium fur die Qua

litat abzubildenden Wissens sein (tatsachlicher oder unter

stellter) Beitrag zum Erfolg von Problemlosungsvorschlagen. 

Die Untersuchungsergebnisse zeichnen, von Ausnahmen (Meteoro

logen!3) ) abgesehen, kein schmeichelhaftes Bild der betrach

teten Experten. Meistens druckt sich in den Konfidenzma~en 

allzu gro~es Vertrauen in das Zutreffen der favorisierten 

Prognose aus (Lichtenstein u.a. 1982, S. 314). Fur Langzeit

vorhersagen (zwei Jahre und mehr) ermittelte Ascher (1978) 

nahezu ausschlie~lich krasse Abweichungen. Aber es gibt eben 

auch Ausnahmen, so da~ insgesamt ein wenig gehaltvolles 

Ergebnis ubrig bleibt: "Experts sometimes perform well, some

times not." (Lichtenstein u.a. 1982, S. 330) Fur das 

Knowledge Engineering ergibt sich damit auf den erst en Blick 

eine zwar wenig ermutigende, aber auch nicht hoffnungslose 

Perspektive: bevor das muhsame Geschaft der Wissenserhebung 

in Angriff genommen werden kann, ist zunachst die Calibration 
des jeweiligen Experten zu uberprufen - ein kaum weniger muh

sames Unterfangen. Vor allem aber ein Anliegen, dessen er-

1) "Formally, a judge is calibrated if, over the long run, 
for all propositions assigned a given probability, the 
proportion that is true equals the probability assigned." 
(Lichtenstein u.a. 1982, S. 307) 

2) dabei ist neben der Frage nach der hinreichenden Lange 
des Erhebungszeitraums vor allem an die fehlende Beruck
sichtigung von Begrundungen und solcher Einflu~faktoren zu 
denken, die kaum vorhersehbar sind. 

3) vgl. Murphy/Winkler (1977) 
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folgreiche Umsetzung in Frage zu stellen ist. Denn eine we

sentliche Voraussetzung dafur, die intrapersonelle Stabilitat 

der Qualitat von Konfidenzma~en, ist zumindest zubezweifeln. 

Ein empirischer Beleg fur diesen Zweifel ist in der zeitli

chen Inkonsistenz von Wahrscheinlichkeitsangaben zu sehen. 1 ) 

Zu den zeitlichen Schwankungen gesellen sich intrapersonelle 

Rangordnungnen von Wahrscheinlichkeiten, die intransitiv sind 

(Montgomery 1977). Ein Konfidenzma~ kann kaum als Ausdruck 

kompetenter oder gar realistischer Beurteilung von Unsicher

heit angesehen werden, wenn es im zeitverlauf schwankt, ohne 

da~ sich eine relevante Gr6~e geandert hatte. Diese Ein

schrankung fallt noch krasser aus, wenn selbst ordinal ska

lierte Konfidenzma~e nicht transitiv sind. 

Inkonsistenzen - nur ein Erhebungsproblem? 

Die empirische Entscheidungsforschung und erst recht die All

tagserfahrung legen nahe, da~ Menschen auch bei der Hand

habung komplexer Probleme unsicherheit nicht quantitativ be

messen. Zimmer (1983, S. 161) nennt einen weiteren Grund fur 

diese Annahme: die mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie, 

durch die die Quantifizierung von Unsicherheit eingefuhrt 

wurde, hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert und war lange 

zeit ohnehin nur im Raum der europaischen Kultur bekannt. Es 

scheint ebenso abwegig, da~ die gangige kognitive Adaption 

von Unsicherheit sich durch den Einflu~ der Wahrscheinlich

keitstheorie geandert hat wie da~ die Wahrscheinlichkeits

theorie nur seit jeher wirksame Mechanismen sichtbar gemacht 

hat. Durch diese grundlegende Kritik erscheinen die offen

sichtlichen Schwierigkeiten, die Menschen mit der Kennzeich

nung von unsicherheit durch numerische Gr6~en haben und auch 

1) vgl. dazu beispielhaft Stael von Holstein (1971), der in 
Laboruntersuchungen eine erhebliche streuung der Wahr
scheinlichkeitsangaben einzelner Probanden im Zeitverlauf 
feststellte. 
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die im zeitlichen VerI auf schwankenden Angaben in einem an

deren Licht: sie sind nicht mehr Ausdruck beschrankter kogni

tiver Kapazitaten, sondern vor allem die Konsequenz inadaquat 

formulierter Untersuchungsziele. Wenn Unsicherheit gew6hnlich 

nicht quantifiziert wird, dann kann es eben auch keine au

thentische Erfassung numerischer Konfidenzma~e geben. 

Wenn dennoch davon ausgegangen wird, da~ Menschen durchaus zu 

einer konsistenten Beurteilung von Unsicherheit fahig sind, 

also allein die eindeutige Abbildung auf eine Zahl 

Schwierigkeiten bereitet, wird der Fokus auf die Frage nach 

der geeigneten Erhebungsmethode gerichtet. Angesichts der 

dargestellten Einwande scheint es plausibel, da~ subjektive 

Unsicherheitseinschatzung authentischer erfa~t werden kann, 

wenn sie sprachlich zu artikulieren ist als wenn sie quanti

fiziert werden solI. Ein Indiz dafur bilden Experimente, in 

denen numerische mit verbalen Konfidenzangaben verglichen 

wurden. So stellte Zimmer (1983, S. 179 f.) fest, da~ die 

Probanden, die das vertrauen in ihre Vorhersagen sprachlich 

artikulierten, zu realistischeren Ergebnissen kamen und daru

ber hinaus konsistentere Angaben machten als die Probanden in 

der Vergleichsgruppe, die numerische Konfidenzma~e zuordnen 

mu~ten. Daruber hinaus, und das ist fur unsere Betrachtung 

von erheblicher Bedeutung, stellte sich heraus, da~ die Auf

forderung zur Anwendung numerischer Konfidenzma~e einherging 

mit der Vernachlassigung qualitativer Einflu~faktoren.1) 

Auch wenn es naheliegt, von diesem Ergebnis und der einleuch

tenden Kritik an quantitaven Ansatzen auf die "apparent su

periority of the verbal mode" (Zimmer 1983, S. 164) zu 

schlie~en, bleibt relativierend darauf hinzuweisen, da~ die 

(objektive) Wahrscheinlichkeit von Schwankungen im zeitver

lauf naturlich dann geringer ist, wenn Konfidenz mit Hilfe 

1) im Versuch sollten Bankangestellte Wechselkurse vorhersa
gen. Als Beispiel fur einen qualitativen Einflu~faktor 
nennt Zimmer dabei die Stabilitat der bundesdeutschen Re
gierung. 
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von funf Attributen1 ) klassifiziert wird als mit zehn oder 

gar einhundert wie im Fall numerischer Attribuierung. 

Fur uns stellt sich allerdings die Frage, wie der vorteil 

sprachlicher Konfidenzkennzeichnung fur die Reprasentation 

von Wissen in ES zu nutzen ist. Schlie~lich sind die sprach

lich jeweils unterschiedenen Konfidenzklassen dazu exakt und 

eindeutig zu beschreiben. Zimmer hat darauf durchaus eine 

Antwort, denn mit der Erfassung sprachlicher Unsicherheits

attribuierung ist es fur ihn nicht getan. Sie dient ihm le

diglich als Mittel zum Zweck der exakten (im Sinne intersub

jektiver Uberprufbarkeit) Erfassung von Konfidenzma~en.2). Er 

sucht also nach einem "objektiven Ma~ subjektiver Einschat

zung" (Harz 1980, S. 190). Dieses Ma~ stellen fur Zimmer die 

numerischen werte der subjektiven Wahrscheinlichkeit dar. 3 ) 

Damit stellt sich die Frage nach einer geeigneten Transforma

tion. Zimmer erhob zunachst die sprachlichen Ausdrucke, mit 

denen die Probanden Unsicherheit attribuierten. Anschlie~end 

bat er jeden einzelnen, die Attribute hinsichtlich der mit 

ihnen jeweils verbundenen (subjektiven) Wahrscheinlichkeit zu 

ordnen. Dabei ergaben sich interpersonelle Unterschiede. So 

nannten einige Probanden "likely" vor "possible", andere ga

ben die umgekehrte Rangfolge an. (S. 167) Um die beabsichtig

te Zuordnung der ermittelten sprachlichen Ausdrucke zu Wahr

scheinlichkeitsintervallen zu erreichen, wurde jeder Test

person ein Computerbildschirm gezeigt, der ein Fenster mit 

maximal 6144 Bildpunkten enthielt, das (zunachst) ungefahr 

zur Halfte mit zufallig gestreuten wei~en Punkten gefullt 

1) so unterscheidet Zimmer (1983, S. 167) die Attribute 
"highly improbable", "improbable", "quite possible", 
"likely", "very likely". 

2) in Zimmer (1984) schlagt er diese Methode explizit zur 
Entwicklung von ES-Wissensbasen vor. 

3) die Favorisierung numerischer Werte zur Kennzeichnung von 
unsicherheit ist in der psychologischen Entscheidungsfor
schung wei t verbrei tet. Beispielhaft fur die Begrundung 
dieser Disposition Hogarth (1980, S. 144): "Uncertainty is 
best communicated through the medium of probability the
ory, that is by saying that an event has, say, a 30% 
chance of occurring. The quantitative form is precise and 
readily interpretable." 
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war. Anschliej3end muj3ten die Probanden mit Hilfe der zuvor 

von ihnen aufgestellten Rangordnung angeben, wie groj3 sie die 

Wahrscheinlichkeit einschatzten, daj3 bei einem wiederholten 

streuen der gleichen Anzahl weij3er Punkte ein beliebiger 

Punkt im Fenster weij3 wftrde. Dabei wurde die Anzahl der wei

j3en Punkte systematisch variiert, um so die Wahrscheinlich

keitsintervalle zu ermitteln, die intrapersonell durch eines 

der sprachlichen Attribute reprasentiert wurden. 

Auch wenn die groj3ere Konsistenz verbaler Konfidenzangaben 

plausibel und Konsistenz fur die formale Reprasentation von 

Wissen eine wesentliche Voraussetzung ist, kann der vorge

stellte Ansatz nicht nachhaltig uberzeugen. So wurde nur die 

Konsistenz der sprachlichen Attribuierungen Uberpruft, fur 

die Wissensbasis aber ist allein die Konsistenz der je zuge

ordneten numerischen Wahrscheinlichkeitsmaj3e von Bedeutung. 

Der Schluj3 von der Konsistenz sprachlicher Angaben auf die 

der entsprechenden Zahlenwerte scheint sehr gewagt, denn er 

impliziert eine Annahme, die nahezu einen Gegensatz zu der 

Arbeitshypothese, Menschen konnten mit numerischen unsicher

heitsmaj3en nicht authentisch umgehen, bildet: die in einem 

Verfahren - dem wohl kaum ein reprasentativer Charakter zuge

sprochen werden kann - durchgefuhrte Transformation gilt fur 

aIle Formen sprachlicher Unsicherheitsbewertung .1) Daruber 

hinaus erscheint es auj3erst zweifelhaft, daj3 die (im Ex

periment optische) Wahrnehmung von Haufigkeiten interper

sonell hinreichend konsistent ist - ist sie es aber nicht, 

ware durch die Transformation nichts gewonnen: die 

numerischen Werte bzw. Intervalle konnten nicht mehr als 

objektives Unsicherheitsmaj3 unterstellt werden und damit 

nicht mehr als Schnittste1le zwischen unterschiedlichen 

sprachlichen Attribuierungen von Unsicherheit dienen. Abgese

hen von diesen Zweifeln ergibt sich fur den ES-Ansatz vor 

allem das Problem, wie Konfidenzintervalle formal zu verar

beiten sind. Ein Problem, das aus der Darstellung der Fuzzy 

1) in diesem Sinne vermutet Chesley (1977, S. 115), daj3 
"different probability conceptions can cause performance 
differences from subjects •.• " 
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Set Theory bekannt ist (an die sich Zimmer ohnehin explizit 

anlehnt). DarUber hinaus deuten die interpersonellen Schwan

kungen in den Bedeutungen verbaler Konfidenzmal3e auf eine 

kaum zu uberwindene Schwierigkeit hin: nicht nur die Un

sicherheitsattribuierung der Experten, deren Angaben in die 

Wissensbasis ubernommen werden, mul3ten IIgeeicht ll werden, son

dern auch die aller Anwender. 

Konsequenzen fUr Expertensysteme 

Trotz aller Schwierigkeiten, die die Interpretation der skiz

zierten Untersuchungsergebnisse aufwirft, kann wohl davon 

ausgegangen werden, dal3 auch qualifizierte Fachleute die 

Regeln der formalen Wahrscheinlichkeitstheorie i.d.R. nur in 

bescheidenem Umfang anzuwenden in der Lage sind. 1st dieser 

Mangel an Kompetenz nun tatsachlich ein Problem fur das Know

ledge Engineering? Zwei Einwande sprechen zunachst dagegen. 

So ist das Aggregieren von Wahrscheinlichkeiten in ES ja Auf

gabe der Inferenzkomponente, so dal3 die Einhaltung wahr

scheinlichkeitstheoretischer Regeln gewahrleistet ist. DarU

ber hinaus ist die Wahrscheinlichkeitstheorie ja kein Hexen

werk: wer sie nicht beherrscht, kann sie (wenigstens in 

Grundzugen) lernen. So verwundern Untersuchungsergebnisse we

nig, die zeigen, dal3 nach einer entsprechenden Schulung die 

Zahl der Verstol3e gegen die Regeln der Wahrscheinlichkeits

theorie deutlich abnahm (PitzjSachs 1984, S. 157). Der Effekt 

solcher Mal3nahmen ist allerdings zweifelhaft: in einschla

gigen untersuchungen konnte nicht nachgewiesen werden, dal3 

wahrscheinlichkeitstheoretisch versierte Probanden bessere 

(im Sinne des je vorgegebenen Erfolgskriteriums, z.B. Maxi

mierung von Gewinn bei Investitionen) Entscheidungen unter 

Unsicherheit trafen. 1 ) 

1) vgl. Lichtenstein u.a. (1982), S. 331 und Hogarth (1981, 
S. 213), der als Alternative lithe development of imagina
tion and creativityll vorschlagt. 
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Es liegt nahe, diese Schwierigkeiten aus der sicht es ES-An

satzes als belanglos abzutun: letztlich kommt es fur ein ES 
nur auf die Performance, also die Qualitat der bereitgestell
ten Problemlosungen an. Auch wenn die in ES angewandten for
malen Regeln zur Verknupfung von Wahrscheinlichkeiten nicht 

mi t den intui ti ven Verfahren vieler Experten ubereinstimmen 
mogen, lassen die Untersuchungen doch gerade vermuten, da(3 
daraus keine Auswirkungen auf die Performance abzuleiten 
sind. Hier sind jedoch massive Zweifel angebracht. Allzu 
schwer wiegen die Hinweise darauf, da(3 Henschen (auch solche, 

die die wahrscheinlichkeitstheoretische Propadeutik erfolg
reich absolviert haben) die Wahrscheinlichkeit bzw. das Kon
fidenzma(3 komplexer Sachverhalte nicht formal konstruieren. 
Ein empirischer Beleg dafur ist in der zeitlichen Inkonsis
tenz von Wahrscheinlichkeitsangaben zu sehen. Solche Inkon
sistenzen sind einerseits auf den kaum zu kontrollierenden 
Einflu(31) motivationaler Faktoren zuruckzufuhren. DarUber 

hinaus - und das ist fur uns wesentlich - sind sie ein Reflex 
auf die Tucke es Objekts. Schlie~lich ist die Abbildung einer 
subjektiven Konfidenzempfindung auf eine Zahl - in gewissen 
Grenzen - immer willkurlich:: " ... there is no way to decide 
whether these numbers can be considered as probabilities, 
i.e., fulfill the formal requirements of mathematical proba

bility." (Schaefer u.a. 1977, S. 332) Wenn aber Konfidenzma(3e 
intrapersonell im zeitverlauf schwanken, dann kann die Abbil

dung zu einem bestimmten Zeitpunkt die Einschatzung des Ex
pert en wohl nicht authentisch erfassen. Fur einstufige Wahl

akte ist die Quantifizierung von Konfidenzempfindungen durch
aus ertraglich: die Konfidenzma(3e spiegeln die fur selektives 
Handeln notwendige Rangordnung der explizit gemachten Alter

nativen wider, wobei allenfalls Intransitivitaten das Bild 
truben. Sobald allerdings nachfolgende Entscheidungen vom 
Wert der zugeordneten Konfidenzma(3e abhangen, wird die Trans-

1) Versuche zur Unterdruckung motivationaler Einflusse durch 
Trainingsma(3nahmen waren nicht erfolgreich. " .• overconfi
dence is relatively resistant to many forms of tinkering II 
(Fischhoff 1982, S. 440) 
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formation des Skalenniveaus zum Problem: die so zustande
gekommenen Entscheidungen stimmen nicht mehr zwangslaufig mit 
den intuitiv gebildeten Praferenzen uberein. Einen Beleg da
fur liefert eine untersuchung von Schaefer u.a. (1977), in 
der die Testpersonen u.a. aufgefordert wurden, zum einen die 
(subjektiven) Wahrscheinlichkeiten fur die Ergebnisse einzel
ner Paarungen einer Ful3ballweltmeisterschaft anzugeben, zum 
anderen die ihnen am wahrscheinlichsten erscheinende Reihen
folge der ersten sechs Mannschaften anzugeben. Da aus den 
spielergebnissen die Reihenfolge konstruiert werden kann, 
konnten die Angaben auf Konsistenz uberpruft werden. Als Er
gebnis wurden durchweg Abweichungen festgestellt, die aber 
bei den (Ful3ball-) Experten geringer waren. Formal deduzierte 
Entscheidungen, in die kardinale Konfidenzmal3e einfliel3en, 
sind also u.U. nicht mehr authentisch1) - aus der sicht des 
Knowledge Engineering ein ernstzunehmendes Problem, schliel3-
lich solI doch das urteil des Experten das Mal3 der Dinge 
sein. Wenn man daruber hinaus an mogliche interpersonelle 
Schwankungen denkt, wird die Konstruktion einer ES-Wissens
basis unter Ruckgriff auf subjektive Konfidenzmal3e zur Sisy
phusarbeit. Wenn dennoch in pragmatischer Absicht Konfidenz
mal3e erhoben und in einer ES-Wissensbasis implementiert wer
den, kommt der Evaluierung des Systems eine Schlusselrolle 
zu. Die Schwierigkeiten, die dabei zu erwarten sind, sind 
dramatisch (vgl. III.2.2.2.2.3). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dal3 das Bemuhen, kom
petente Einschatzungen von unsicherheit mit Hilfe von Kon
fidenzmal3en einzufangen2) , auf die Schwierigkeit trifft, dal3 
solche Zahlen wohl nicht das widerspiegeln, das allein zu 
erfassen Anliegen des Knowledge Engineering ist: Wissen. Es 
scheint doch sehr gewagt, wenn Spetzler/Stael von Holstein 

1) zu einer ahnlichen Einschatzung gelangt Winkler (1986, S. 
300): "But the new multiplicative factor in each revision 
is not necessarily an expert's probability." 

2) Hogarth (1980, S. 144) sieht hier eine einfache Transfor
mation am Werk: "For unique events, therefore, a probabi
lity simply translates our subjective opinion into a num
ber •• " 
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(1975, S. 345) die Verzerrungen bei der Angabe von Konfidenz
ma~en so definieren: "Conscious or subconscious discrepancies 
between the subject's responses and an accurate description 
of his underlying knowledge •• ". Ein ES, dessen Wissensbasis 
Konfidenzma~e enthalt, reflektiert vielmehr (in unangenehmer, 
weil kaum uberschaubarer Weise) das, wodurch der betrachtete 

Problembereich gekennzeichnet ist: Kontingenz. Moglicherweise 
ist eine Antwort des Systems akzeptabel, vielleicht aber auch 
nicht. Dabei ist jedoch der Einwand zu berucksichtigen, da~ 

nicht selten auch ein ahnliches Wagnis mit Expertenauskunften 
verbunden ist. Da es angesichts der Unbestimmbarkei t des 
Gegenstands kaum moglich ist, zu generellen Aussagen uber die 
Verla~lichkeit von Expertenauskunften gegenuber formal unter 
Ruckgriff auf sachkundige (?) Konfidenzangaben abgeleitete 
ES-Antworten zu kommen, bleibt vor allem ein Kriterium, das 
fur den Erfolg von ES-Implementierungen von zentraler Bedeu
tung ist: Funktionalitat. Dazu spater mehr. Ganz anders 
allerdings ist die Implementierung objektiver Wahrscheinlich
keiten zu bewerten. Wenn z.B. in der medizinischen Diagnose 
auf verla~liche Ergebnisse statistischer Untersuchungen zu
ruckgegriffen werden kann, sind die skizzierten Verzerrungen 
nicht zu erwarten. 1) 

Die bisherigen tiberlegungen konzentrierten sich auf die Qua
litat der Wahrscheinlichkeitsangaben von Experten. Die dabei 
zu berucksichtigenden Probleme zeigen auf eine weitere Grenze 
von ES. Nach dem gegenwartigen Stand der Erkenntnis scheint 
es nicht moglich zu sein, Konfidenzma~e von Aussagen uber 
kontingente Sachverhal te formal zu generieren. So ist zu
nachst nicht hinreichend bekannt, wie Menschen zu solchen 
Vorhersagen gelangen. Die bisher identifizierten idealtypi
schen Heuristiken deuten im Kern darauf hin, da~ die Ermitt
lung von Ahnlichkeiten ein wesentliches Kennzeichen der Ein
schatzung von Risiko ist. Aber: selbst wenn es gelingen soll
te, diese Heuristiken teilweise zu rekonstruieren, ware damit 

1) u.U. allerdings andere, die vor allem auf problematische 
Unabhangigkeitsannahmen zuruckzufuhren sind. Vgl. dazu 
III.2.2.2.2.2. 
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kein Blumentopf gewonnen. Schlie~lich sind sie allesamt auch 

Quellen mitunter erheblicher Verfalschungen. 

sozial konstruierte Wirklichkeit und extensionale Logik 

Manager sollten, um Probleme in Unternehmungen bearbeiten zu 

konnen, die Fahigkeiten und Interessen von Mitarbeitern, Kun

den und anderen Gruppen (wenigstens funktional) ada quat ein

schatzen konnen. Sie mussen mit gangigen Kooperations- und 

Koordinationsmustern vertraut sein und die politischen Ver

haltnisse im unternehmen sowie in seinen Au~enbeziehungen 

kennen. Kurz: Manager sollten ihr berufliches Umfeld im Sinne 

ihrer Aufgabe verstanden haben. Das Wissen, das solches Ver

standnis widerspiegelt, kann einem ES nur durch eine formal

sprachliche Beschreibung zuganglich gemacht werden. Es liegt 

auf der Hand, da~ hier Schwierigkeiten zu erwarten sind. Die 

Begriffe, die uns zur Konzeptualisierung der Welt dienen, die 

ihr Bedeutung verleihen, werden i.d.R. nicht durch logische 

Verknupfungen mit bereits bekannten Begriffen eingefuhrt. 1 ) 

Ihr Inhalt wird vielmehr vor allem durch Gebrauch tradiert. 

Durch Versuch und Irrtum in der Kommunikation werden inter

subjektive Unterschiede (i.d.R.) auf ein Ma~ reduziert, das 

eine gemeinsame Weltsicht ermoglicht. Das hei~t: soziale Sys

teme entstehen nicht zuletzt sprachlich, durch Kommunika

tion. 2 ) Wenn aber unsere Hinsicht auf (soziale) Realitat 

sprachlich gepragt ist3 ) und Sprache wiederum durch soziale 

Prozesse gepflegt wird, stellt sich die Frage, ob wir in der 

1) dazu Berger/Luckmann (1980, S. 73 f.): "Sprache wird zum 
Depot einer gigantischen Haufung gemeinsamer Sedimente, 

deren Entstehungsproze~ nicht rekonstruiert werden 
mu~." 

2) vgl. dazu exemplarisch Luhmann (1984), S. 563 u. Berger/ 
Luckmann (1982), bes. S. 39. 

3) dabei ist allerdings nicht an einen nahezu deterministi
schen Zusammenhang gedacht, wie ihn vor allem Whorf (Z.B. 
1963) unterstellte. 
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Lage sind, mit den Mitteln dieser Sprache (und zwar: in 

formaler Verwendung) unsere Perspektive, das heil3t: unser 
Wissen, zu beschreiben. Der dialektische Zusammenhang zwi
schen Sprache und Wirklichkeit1 ) schlagt sich in der Inten
sionalitat unserer Weltsicht nieder: "Die intensionale Bezie

hung von Gedanken und Erlebnissen auf ihren Gegenstand ist 

dadurch charakterisiert, dal3 das, worauf diese sich richten, 
ihnen in gewisser weise innewohnt - inexistiert." (Habermas 
1984, S. 311) Solche Beziehungen (und damit die Bedeutung der 
je zugeordneten Begriffe) sind gekennzeichnet durch person
liche Dispositionen, Wunsche und Gefuhle. 2) 

Angesichts der vielfaltigen, interdependenten Faktoren, die 
die Bedeutung von Begriffen beeinflussen, liegt es nahe, sich 

Wittgenstein (1980, §43) anzuschliel3en: "Die Bedeutung eines 
Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache." Eine solche Charak
terisierung von Bedeutung kann fur uns allerdings nicht hin

reichen (so an reg end der bei Wittgenstein mitschwingende 
Tiefgang fur eine kritische Evaluierung auch sein mag):3) die 

Bedeutung von Begriffen und den zwischen ihnen gedachten Be
ziehungen (die sich wiederum begrifflich artikulieren) kann 
in einer Wissensbasis allein extensional reprasentiert wer
den. Das heil3t: nur die Extension eines Begriffs, jeweils ge
geben durch die Propositionen, in denen er vorkommt, be
stimmt seine Bedeutung. 

Das skizzierte Verhaltnis von extensionaler und intensionaler 
Semantik wird auch in der fur die sozialwissenschaften tradi-

1) dazu Berger/Luckmann (1980, S. 70 f.): "Wissen in diesem 
Sinne steht im Mittelpunkt der fundamental en Dialektik der 
Gesellschaft. Es 'programmiert' die Bahnen, in denen Ex
ternalisierung eine objektive Welt produziert. Es objekti
viert die Welt durch Sprache ••• Dasselbe Wissen wird ..• 
wiederum wah rend der Sozialisation internalisiert." 

2) zum Begriff der Intensionalitat vgl. auch von Wright 
(1974), S. 20 und Searle (1980). 

3) ahnlich Searle (1975, S. 304), allerdings aus sprachphilo
sophischer sicht: "Die Problematik dieser Auffassung liegt 
darin, dal3 der Begriff des Gebrauchs so vage ist, dal3 er 
als analytisches Werkzeug fur die Diskussion des Problems 
der Bedeutung fast wertlos ist." 
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tionsreichen epistemologischen Kontroverse zwischen positivi

stischem und hermeneutischem Ansatz1 ) reflektiert. Eine Kon

traverse, die fur die Methode des Knowledge Engineering gewi~ 

nicht neu ausgefochten werden mu~: Unabhangig davon, ob Er

klaren oder Verstehen die den Sozialwissenschaften angemesse

ne Methode ist, ein ES wird eben nicht durch "Einfuhlung oder 

inneren Nachvollzug der geistigen Atmosphare" (von Wright 

1974, S. 20) Wissen erwerben, sondern nur, indem in der wis

sensbasis Propositionen gespeichert werden, die eine formale 

Beziehung zwischen Objekten definieren. Es bleibt allerdings 

die Frage, ob das die Handlungskompetenz des jeweiligen Ex

perten konstituierende Verstehen (das u.a. intensionale Er

lebnisse reflektiert) eines Realitatsausschnitts durch eine 

formalsprachliche "Erklarung" funktional aquivalent nachge

bildet werden kann. Dabei geht es nicht um das Problem ma

schinellen Sprachverstehens, sondern allein um das Bemuhen, 

die fur einen Problem16sungskontext wesentlichen Kennzeichen 

eines Begriffes zu beschreiben. Auch die ontologische Frage, 

ob Programme je Intentionalitat aufweisen, ob sie denken k6n

nen,2) ist fur uns nicht wesentlich. Allein Funktionalitat 

zahlt. 3 ) Das legt es nahe, den Fokus der Betrachtung auf Kon

strukte zu richten, die einerseits fur erfolgreiches Handeln 

in sozialen Kontexten wichtig sind und die andererseits Gren

zen wenigstens der erklarenden Methode in den Sozialwissen

schaften markieren. 

1) dabei ist zu berucksichtigen, da~ diese - durchaus gangige 
- unterscheidung ihre Tucken hat: der Kritische Rationa
lismus wird danach als positivistisch gekennzeichnet, ob
wahl der Fallibilismus ja gerade eine Abkehr yom Positi
vismus markiert. Was allerdings bleibt - und das ist hier 
wesentlich - ist das Primat der erklarenden Methode. 

2) vgl. dazu exemplarisch Searle (1980) und die Erwiderung 
von Abelson (1980). 

3) M.a.W.: es ist unerheblich, da~ ein ES die Proposition 
"WENN X ist Fuhrungskraft, DANN X hat Dienstwagen" nicht 
versteht bzw. keinen Unterschied zu einer (fur uns) sinn
losen Symbolfolge wie "WENN X rqr zap, DANN X mpy *sw$vd" 
erkennt. Wichtig ist allein, ob die in der wissensbasis 
abliegenden Symbolfolgen es gestatten, die Menge derjeni
gen Symbolfolgen abzuleiten, die dem Anwender fur ein Pro
blem eine sinnvolle L6sung signalisieren. 
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sinn una Kultur als Objekt una Objektivierung von wissen 

Die Bearbeitung, das Erkennen und Bewerten von Problemen in 

sozialen systemen setzt Wissen um eigene und kollektive Hand

lungsspielraume voraus. Zur Evaluierung denkmoglicher Pro

blemadaptionen mu~ man eben wissen, was opportun ist und was 

nicht. Das diese Handlungsspielraume kennzeichnende Geflecht 

gemeinsam geteilter Bedeutungen, Normen, Werte und kollektiv 

verfugbaren Wissens wird haufig mit dem Begriff Kultur be

legt. Kultur liefert dem einzelnen damit Orientierungen fur 

sein Handeln, stiftet Sinn. Handlungen erhalten daruber hi

naus Sinn durch individuelle Erlebnisse. Die Bedeutung, die 

Sinn fur den Umgang mit Problemen in einem kontingenten Rea

litatsausschnitt hat, liegt auf der Hand: er leistet eine 

Vorselektion aus der unubersehbaren Vielfalt von Handlungs

moglichkeiten, reduziert also Komplexitat (Luhmann 1984, S. 

94). Das Phanomen Kultur hat in der Organisationstheorie in 

den letzten Jahren gro~e Aufmerksamkeit erfahren (Deal/ 

Kennedy 1982, Ouchi 1981, Peters/Waterman 1982). Neben metho

dologischen und wissenschaftssoziologischen Grunden (Ebers 

1985b) ist dieses Interesse vor allem auf die Uberzeugung zu

ruckzufuhren, da~ die Berucksichtigung von (Unternehmungs-) 

Kultur sowohl fur das Verstandnis von Organisationen als auch 

fur erfolgreiches Handeln in denselben von zentraler Be

deutung ist. 

Fur uns folgt daraus zunachst - wenig uberraschend -, da~ die 

fur Problemlosungen in organisationen je bedeutsamen Sinn

bzw. Kulturbestandteile formal zu beschreiben sind. Interes

sant wird diese Folgerung erst dadurch, da~ Sinn und Kultur 

fur Phanomene stehen, die eine eindeutige Beschreibung nicht 

zulassen - sie gleichsam dadurch "definiert" sind, da~ sie 

nicht definierbar sind: "Die Herkunft und Unterscheidung 

(zwischen Sinnvollem und Sinnlosem U. F.) bleibt dunkel ... " 

(Luhmann 1984, S. 111) Dieses dunkle, dem um Erklarung bemuh

ten analytischen Blick weitgehend verschlossene, Substrat von 

Sinn wird auch von Schutz (1981, S. 93 f.) betont: "Die 
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sprachliche Form, welche den Erlebnissen Sinn pradiziert, ist 

aber irrefuhrend, so tief sie auch in dem Wesen der Reflexion 

verankert ist. Das Sinnhafte liegt ... in der Attitude des 

Ich zu seiner abgelaufenen Dauer." Ahnliches gilt fur (Or

ganisations-) Kultur:" an undefined, immanent charac

teristic of any society ... with a varying and little under

stood incidence on the functioning of organizations. " 

(Allaire/Firsirotu 1984, S. 194) Fur Deal/Kennedy (1983, S. 

501) wird sie konstituiert durch "shared values, heroes and 

heroines, rituals and ceremonies." Wenn hier der Kulturansatz 

als Zeuge bemuht wird, so sicher als unfreiwilliger: es sind 

vor allem seine theoretischen Defizite1 ) , die uns als Indi

zien dienen konnen. So anregend der Verweis auf Einflu~gro

~en, die in anderen Forschungskonzeptionen unberucksichtigt 

bleiben, auch sein mag, eine Erklarung, die eine technologi

sche Transformation und genau darum geht es in der 

Wissenstechnologie - gestattete, wird eben nicht geliefert. 

Vielmehr wird das Bestimmbare (me~barer Unternehmenserfolg) 

auf das Unbestimmbare2 ) (Kultur) zuruckgefuhrt. Daraus folgt 

fur uns, da~ die Bedeutung kulturgepragter Begriffe fur den 

Erfolg von Problemlosungsmustern extensional kaum zu fassen 

ist. 

Es ist allerdings schwierig, die sich daraus ergebenden Kon

sequenzen fur den ES-Ansatz zu beurteilen. So ist daran zu 

denken, da~ auch als kompetent anerkannte Manager wohl nicht 

immer den Zusammenhang zwischen Kultur und Handlungsspielraum 

sehen3 ) , so da~ die kaum mogliche umfassende Beschreibung 

dieses zusammenhangs wohl auch nicht notwendige Voraussetzung 

fur eine funktionale Rekonstruktion ist. Daneben ist zu be

rucksichtigen, da~ die Propositionen einer ES-Wissenbasis ja 

1) zu einer umfassenden Kritik vgl. Ebers (1985a). 
2) diese, j edenfalls fur den ES-Ansatz, nicht hinreichende 

Bestimmbarkeit bezieht sich einerseit auf die Einflu~gro
~en (Werte, Rituale, Zeremonien usw.), die allenfalls 
exemplarisch verdeutlicht werden, andererseits auf die 
Wirkungszusammenhange. 

3) diese Erkenntnis bildet ja gerade die Grundlage der pras
kriptiven Variante des Kulturansatzes (Peters/Waterman 
1982), die Kultur als gestaltbare Variable betrachtet 
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durchaus Kultur reflektieren k6nnen - auch wenn die Wirkungs

zusammenhange nicht bekannt sind bzw. nicht explizit gemacht 

werden: WENN X ist Abteilungsleiter, DANN X hat Dienstwagen. 

Und schlie~lich ist daran zu erinnern, da~ Erklarungsdefizite 

vor allem den Umstand markieren, da~ keine invarianten Zu

sammenhange zwischen identifizierbaren Kulturmerkmalen und 

Erfolgsgr6~en bekannt sind. Das hei~t: fur eine konkrete Un

ternehmung kann - jedenfalls aus der subjektiven sicht eines 

Managers ja durchaus bekannt sein, welche Auswirkungen 

bestimmte, hinreichend beschreibbare Rituale z.B. auf die Be

reitschaft von Mitarbeiten, Uberstunden zu akzeptieren, ha

ben. Diese Einschrankung macht allerdings auf ein Problem 

aufmerksam, auf das noch einzugehen sein wird: die "Verdrah

tung" von Zusammenhangen, die allein auf der subjektiven Deu

tung eines Experten beruhen und sich damit weitgehend m6g

licher Kritik des Knowledge Engineers entzieht, verleiht dem 

ES eine (subtile) politische Dimension. 

Bei aller Vorsicht bleiben allerdings Indizien dafur, da~ das 

durch kulturelle Sozialisation und individuelle Erlebnisse 

internalisierte Wissen nicht in allen fur erfolgreiche Pro

blemadaption erforderlichen Facetten verbalisiert werden 

kann. Die vermutete Differenz zwischen Wissen und beschreib

barem Wissen veranschaulicht Wittgenstein (1980, §63) an fol

gendem Beispiel: Wenn man wei~, "wieviele m hoch der Mont

Blanc ist", dann kann man es auch sagen. Aber: Wissen "wie 

ein Klarinette klingt" hei~t noch lange nicht: beschreiben 

k6nnen. Ein Beispiel, das gewi~ nicht an den Haaren herbeige

zogen ist. Aber ist damit nicht allein ein Mangel an expres

siver Kompetenz aufgedeckt, fehlt also nur "Lebendiges Gefuhl 

der Zustande und Fahigkeit, es auszudrucken .•• ,,1) ? Was die 

zwischenmenschliche Kommunikation betrifft, kann die Verwen

dung eindruckvoller Bilder durchaus hilfreich seine Auch fur 

Manager mag es wichtig sein - gerade aus der Perspektive des 

Kulturansatzes - Metaphern zweckrational instrumentalisieren 

zu k6nnen (Huff 1980), fur die formale Beschreibung von wis-

1) Goethe uber das Wesen des Poeten. Eckermann, Gesprache 
mit Goethe, 1. bzw. 11 Juni 1825 
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sen ist allerdings auf diese Weise kein Blumentopf zu gewin

nen: dazu sind aIle Merkmale anzugeben, die das zu kennzeich

nende Objekt (hier: der Klang einer Klarinette) notwendig 
aufweisen mu~ und die daruber hinaus eindeutig identifizier

bar sind. Ein solches Anliegen bereitet immer dann nahezu 

unuberwindbare Probleme, wenn - und darauf zielt Wittgenstein 

wohl ab - Phanomene beschrieben werden sollen, die Gegenstand 

solcher intentionaler Erlebnisse sind, die nicht we iter zer

legt werden konnen, ohne da~ ihr Sinn entstellt wird. Zwar 

konnen wir uber solche Phanomene reden, aber nur weil wir ei

nen gemeinsamen kulturellen Hintergrund haben, der nicht wei

ter aufgelost werden mu~ - und nicht beliebig weit aufgelost 

werden kann. Die skizzierte Formalisierungshurde scheint 

plausibel, auch wenn sie nur sehr unscharfe Konturen hat. 

Aber: ist sie fur die Automatisierung von Managementkompetenz 

uberhaupt von Bedeutung? Sehen wir uns einige Beispiele an: 

Wissen und nicht sagen konnen, wie ein erfolgreiches Pro
dukt aussieht. 

Wissen und nicht sagen konnen, was ein angemessenes Ge
schenk fur einen Jubilar ist. 

Wissen und nicht sagen konnen, wie verla~lich ein Liefe
rant ist. 

Wissen und nicht sagen k6nnen, wie sich die Leistungsfa
higkeit der Abteilung durch ihren neuen Leiter verandert 
hat. 

Wissen und nicht sagen konnen, welche Bedeutung ein be
stimmtes Statussymbol fur einen Mitarbeiter hat 

Die Beispiele machen zweierlei deutlich. Einerseits zeigen 

sie, da~ auch Problemlosen in Unternehmen mitunter einen Re

kurs auf Dispositionen, Werte, Normen notig macht, deren Be

ziehung zum jeweiligen Gegenstand der Betrachtung nicht ein

deutig beschrieben werden kann. Es sind eben intentionale Be

ziehungen, eine Rekonstruktion ihrer Genese ist kaum moglich. 

Andererseits fallt auf, da~ die gewahlte Formulierung durch

aus fragwurdig ist: sollte es nicht bisweilen eher hei~en 

"Nicht wissen und (dennoch) sagen"? Denn wenn man mit Ber

ger/Luckmann (1980, S. 1) Wissen "als die Gewi~heit, da~ Pha-
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nomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben" 

versteht, wer wei~ dann schon, wie ein erfolgreiches Produkt 

aussieht? Dennoch ist es durchaus m6glich, dazu etwas zu sa

gen. Dabei ist zu berucksichtigen, da~ die sich skizzierten 

Differenzen keinesfalls gegenseitig ausschlie~en - ein Ein

druck, der allenfalls dadurch entsteht, da~ die Begriffe wis

sen und sagen in beiden Wendungen nicht v61lig synomym ver

wandt werden. Man kann etwas sagen, ohne es (mit Sicherheit) 

zu wissen und dennoch (besser: gerade deshalb) kann man immer 

noch mehr wissen als das Gesagte widerspiegelt. Um der Gefahr 

vorzubeugen, uns hier in fragmentarischen sprachphilosophi

schen Betrachtungen zu verzetteln, schwenken wir den Fokus 

von den schwer abgrenzbaren intensionalen Erlebnissen - so 

wichtig sie fur die Wissensreprasentation sind - auf sprach

liche Darstellung unzureichenden Wissens. Dabei handelt es 

sich um eine verwendung der Sprache, die in kontingenten 

Wirklichkeitsbereichen angesichts des Zwangs zu selektivem 

Handeln nahezu unumganglich ist. Wir sind damit wieder bei 

der Frage der sprachlichen Adaption von Unsicherheit, die ja 

durch den Hinweis auf numerische Konfidenzma~e kaum in be

friedigender weise beantwortet wurde. 

Ambiguitat und Vagheit 

Auch wenn Organisationen voller Ratsel sind (Weick 1985, S. 

15), obskure, nicht verstandene Zusammenhange in ihnen wirken 

(March/Olsen 1976b), k6nnen wir doch uber sie red en , Dinge 

beim Namen nennen, die wir nicht eindeutig identifizieren 

bzw. verifizieren konnen. Die bewu~te Darstellung kontingen

ter Sachverhalte spiegelt sich in einer vagen Sprache wider. 

Eine sprachliche Darstellung also, die offen fur Interpreta

tionsmoglichkeiten und damit mehrdeutig ist. Vagheit ist 

haufig ein Reflex auf fehlende Gewi~heit. Das mu~ allerdings 

nicht so sein: es gibt FaIle, in denen Wissen eine detail

liertere Differenzierung erlaubt als die Sprache - auch eine 
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Form von "wissen und nicht sagen kennen". Um ein Standard

beispiel zu bemuhen: auch wenn wir eine Reihe unterschied

licher Schneesorten eindeutig unterscheiden kennen, fehlen 

uns die Worte, um diese Differenzierung sprachlich eindeutig 

zu artikulieren - Eskimos sollen es da leichter haben. Diese 

Art sprachlicher Vagheit ist fur uns weniger wichtig, denn 

sie ist eben kein Ausdruck unzureichenden Wissens uber die 

Welt, sondern die Folge mangelnder sprachlicher Vielfalt, der 

dann aufgehoben werden kann, wenn Differenzierung besonders 

wichtig erscheint. Fachterminologien sind dafur ein Beleg. 

Anders solche vagen Darstellungen, die mangelnder Gewi~heit 

wegen nicht prazisiert werden kennen: sie sind allenfalls um 

den Preis einer illusionaren Sicherheit zu vermeiden. Ideal

typisch, also vereinfacht, lassen sich zwei Darstellungsfor

men unterscheiden. Die eine Form ist gekennzeichnet durch die 

Verwendung vager Pradikate: 

"Fur das kommende Geschaftsjahr ist mit einem zufrieden
stellenden Ergebnis zu rechnen." 

"Wenn die konjunkturelle Entwicklung giinstig verlauft, 
sind weitere Investitionen zu empfehlen." 

Vage Pradikate bezeichnen also eine Bandbreite unterschied

licher Realitatszustande. Dabei kann es sich im einfachsten 

Fall um eine eindimensionale Bandbreite handeln, das hei~t, 

es werden nur unterschiedliche Auspragungen einer Gre~e abge

deckt. Das ist im ersten Beispiel der Fall, wenn eindeutig 

festgelegt ist, da~ Ergebnis Gewinn sein solI und au~erdem 

klar ist, wie der Gewinn zu ermitteln ist. 1 ) Wenn allerdings 

nicht geklart ist, was unter Ergebnis zu verstehen ist, kann 

die Aussage auch qualitativ unterschiedliche Sachverhalte wi

derspiegeln - der "Grad der Mehrdeutigkeit" nimmt gleichsam 

zu. Der zweite Typ sprachlicher Vagheit entsteht durch die 

explizite Einschrankung der Sicherheit einer Aussage mit Hil

fe der bereits angesprochenen verbalen Konfidenzurteile: 

1) jedenfalls dann, wenn man von den Bewertungsspielraumen, 
die solche Ermittlungsverfahren noch offenlassen, absieht. 
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"Es ist zu vermuten, dali der Goldpreis im kommenden Jahr 
um mehr als zehn Prozent steigt." 

"Wenn die CDU die Wahl gewinnt, dann werden wahrscheinlich 
die Aktienkurse steigen." 

Es ist offensichtlich, dali be ide Formen in einem Satz gemein

sam auftreten konnen. Ebenso klar ist es, dali man die Er

sCheinungsformen sprachlicher Vagheit feiner differenzieren 

konnte. Wir beschranken uns allerdings auf diese vereinfachte 

sicht, um Moglichkeiten und Konsequenzen der Formalisierung 

naher zu betrachten. Die bereits ausfuhrlich beschriebene 

Fuzzy set Theory bietet u.a. vage Pradikate und vage Wahr

heitswerte, jeweils in Form unscharfer Mengen. Auch wenn 

dieser Ansatz Vagheit offensichtlich sehr viel besser zu re

prasentieren erlaubt als etwa die Pradikatenlogik, bleibt 

eine Reihe von Problemen. Zadeh geht - was plausibel er

scheint - davon aus, dali vage Pradikate einen Bereich unter

schiedlicher Merkmalsauspragungen abdecken und dali innerhalb 

dieses Bereichs nach verschiedenen "degrees of membership" 

differenziert wird: nicht jeder Gewinn wird als angemessen 

angesehen,unter den angemessenen gibt es solche, die angemes

sener erscheinen als andere. Die Grenzen des Bereichs und die 

Zugehorigkeitsmalie der einzelnen Auspragungen sind - Zadeh 

macht dazu allerdings nur Andeutungen - durch geschickte Be

fragung derjenigen Personen, deren Sprachgebrauch abgebildet 

werden solI, zu erheben. Auf diese Weise ergibt sich dann ein 

Zugehorigkei tsmali von 0.8 fur das Pradikat "groli" bei einer 

Korpergrolie von 180 cm (vgl. S. 67). Sobald sich unscharfe 

Pradikate nicht auf melibare Auspragungen einer Grolie (mog

lichst entlang einer Dimension) beziehen, muli jeder moglichen 

Instanz das Zugehorigkeitsmali explizit zugeordnet werden: 

Herr Goesebrecht ist klug (0.7). Der Aufwand wird noch weiter 

dadurch erhoht, dali sowohl die je abgedeckte Bandbreite als 

auch die Verteilung der Zugehorigkeitsmalie kontextabhangig 

sind: so ist die Beurteilung eines Gewinns als angemessen 

Ld.R. nicht unabhangig von der allgemeinen Konjunkturlage, 

den Gewinnen der Konkurrenz usw. Die Erhebung verbaler Konfi

denzmalie und die Problematik ihrer Verwertung ist bereits am 
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Beispiel der Untersuchung von Zimmer dargestellt worden (vgl. 
S. 179). Damit ergibt sich ein vertrautes Bild: die zu erwar
tenden Erhebungsverzerrungen und der fur komplexe Anwendungen 
gewaltige Aufwand begrunden ein gehoriges Ma~ an Skepsis ge
genuber sol chen Versuchen, die Facetten von Vagheit formal zu 
reprasentieren. Aber: die Unbestimmtheit des Gegenstands er
laubt uns keine generelle Evaluierung der Qualitat von Aus
sagen, die aus einer Fuzzy-Set-Wissensbasis abgeleitet wur
den, gegenuber originaren Expertenaussagen. Sowohl die einen 
als auch die anderen werden nicht immer die bestmoglichen 
seine Es gibt allerdings einen erheblichen Unterschied, der 
sich nicht an den Aussagen allein festmachen la~t. Wenn ein 
Entscheidungstrager auf der Grundlage einer vagen Einschat
zung eine Wahl getroffen hat, wird er Ld.R. bemuht sein, 
diese Wahl zu rechtfertigen. Wenn er erkennt, da~ er nicht 
ganz richtig gelegen hat, kann er die Voraussetzungen, die 
zum Zeitpunkt der Wahl nicht vorlagen, nachtraglich fordern. 
Beispiel: Ein Personalleiter stellt einen Bewerber ein, weil 
er ihn fur hinreichend qualifiziert halt (sprachlich viel
leicht widergegeben als "intelligent und flexibel"). Nachdem 
erste Anzeichen dafur auftreten, da~ der neue Mitarbeiter die 
Erwartungen nicht erfullt, kann der Personal leiter u.U. 
Ma~nahmen einleiten, die zur Forderung der Qualifikation des 
Mitarbeiters beitragen. Die Neigung zu nachtraglicher Korrek
tur hangt dabei wohl davon ab, in welchem Ma~e sich der je
weilige Entscheidungstrager fur seine Wahl verantwortlich 
fuhlt, und auch davon, wie gro~ der Legitimationsdruck ist. 
Der Wahrheitswert - besser: die Funktionalitat - einer Aussa
ge uber sozial-kontingente Sachverhalte ist also nicht unab
hangig von dem zu beurteilen, der sie formuliert. Ein beson
ders deutliches Beispiel dafur liefert das Phanomen der sich 
selbst erfullenden prophezeiung. 

Damit haben wir ein wesentliches Defizit von ES, die auf 
vagem Wissen operieren, gegenuber menschlichen Entscheidern 
markiert: die fur die Funktionalitat einer Problemlosung u.U. 
wesentliche verpflichtende Beziehung des Entscheiders zu sei
ner Wahl bleibt unberucksichtigt: wer au~er demjenigen 
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vielleicht, der fur die Implementierung des ES verantwortlich 
zeichnet - sollte ein Interesse daran haben, die Kompetenz 
der Maschine zu bestatigen? Es kann allerdings nicht uberse
hen werden, da~ auch ES den Umgang mit der Wirklichkeit durch 
ihre Auskunfte beeinflussen konnen. So kann der Mythos des 
unfehlbaren Elektronengehirns dazu fuhren, da~ ES-Prognosen 
unkritisch als wahr unterstellt werden, was u.U. zu ihrer Er
fullung beitragen kann. Andererseits sind Motive dafur denk
bar, gestaltbare Wirklichkeit so zu beeinflussen, da~ sich 
ES-Auskunfte als falsch erweisen. 

Die sich in vagen Formulierungen widerspiegelnden Mehrdeu
tigkeiten sind nicht allein ein Tribut an Kontingenz, sie 
konnen daruber hinaus auch mit einer bestimmten Intention 
eingefuhrt werden. So verleihen sie den fur Zielvorgaben Ver
antwortlichen ein erhohtes Sicherheits- und damit Legitima
tionspotential: "Je eindeutiger die Erwartung festgelegt 
wird, desto unsicherer ist sie in der Regel." (Luhmann 1984, 
S. 418) Schlie~lich konnen mehrdeutige Zielformulierungen 
eine politische Funktion haben: der Interpretationsspielraum, 
den sie offnen, tragt dazu bei, die Divergenz von Organisa
tionszweck und Motiven zu verschleiern. Ambiguitat dieser Art 
leistet also einen wesentlichen Beitrag zur Instrumentalisie
rung von Unternehmungszielen (Luhmann 1972, S. 102; Cyertj 
March 1963). Das Bemuhen um Reduktion von Erwartungsenttau
schungen kommt auch in Wissensbasen zum Ausdruck, deren For
meln mit Konfidenzma~en bzw. -bereichen gekennzeichnet sind. 
Es ist schlie~lich wesentlich fur die Akzeptanz eines ES. Es 
bleibt allerdings fraglich, ob der Effekt der gleiche ist. 
Denn Erwartungen werden ja nicht allein durch nuchterne (ver
bale oder numerische) Attribuierung von unsicherheit beein
flu~t, sondern auch durch rhetorische Kompetenz und fur wich
tig erachtete Personlichkeitsmerkmale des Sprechers. Mehrdeu
tige Zielvorgaben sind fur ein ES dann nicht moglich, wenn 
sie unterschiedliche Strategien implizieren: eine Auswahl 
konnte dann allenfalls zufallig erfolgen. Aber: die Propagie
rung mehrdeutiger Ziele dient ja vor allem der Instrumentali
sierung organisationaler Sinnsysteme. Eine Ma~nahme, die sich 

197 



fur ein ES naturlich erubrigt, so da!3 dem ES durchaus die 

Ziele vorgegeben werden konnen, die die Unternehmensleitung 

praferiert. Aus deren Sicht bliebe allenfalls an wirksame Me

chanismen zum Datenschutz zu denken. 

Vage Formulierungen spielen zudem - durchaus zusammenhangend 

mit mehrdeutigen Zielvorgaben - eine Rolle bei der Beschrei

bung organisatorischer Regelungen. Mehrdeutige oder gar 

vollig fehlende Vorschriften vergro!3ern den Handlungsspiel

raum dessen, der sie anwendet, sind also in gewissen Grenzen 

funktional. Starre Reglementierung ist ja der wesentliche 

Grund fur die vergleichsweise geringe Flexibilitat burokrati

scher Verwaltung. Ein ES verlangt aber eindeutige und voll

standige Regelung. Auch wenn hier die Auflosung von Mehrdeu

tigkeit grundsatzlich moglich ware, sind also dysfunktionale 

Effekte zu erwarten. Es wird allerdings noch darauf einzuge

hen sein, ob diese Erwartung zwingend ist. 

Wahrnehmung und Konzeptualisierung: Grenzen einer automati
schen Anpassung an dynamische Realitatsbereiche 

Die bisherige Betrachtung sowohl vager als auch exakter 

propositionen setzte voraus, da!3 sie vom jeweiligen Bereichs

experten bei der Implementierung der Wissensbasis spezifi

ziert werden. Eine Voraussetzung, die allerdings i.d.R. nicht 

erfullt sein wird, denn unternehmen und ihre Umwelt sind 

nicht statisch. Um also das generelle Wissen der Wissensbasis 

nutzen zu konnen, mu!3 sie durch die je aktuelle (und relevan

te) Konstellation instantiiert werden: Objekte mussen Objekt

klassen zugeordnet werden, Propositionen sind durch einen 

Wahrheitswert bzw. ein Konfidenzma!3 zu kennzeichnen, u.U. ist 

die Intensitat eines vagen Pradikats zu bestimmen. Damit 

ergibt sich die Frage, welche Kompetenz fur solche Instan

tiierungen notig ist und wie es um die Moglichkeit steht, 

diese Kompetenz zu rekonstruieren. 
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Betrachten wir zunachst ein Beispiel. In der Wissensbasis ei

nes ES seien u.a. folgende Regeln abgelegt: 

1. WENN ein Mitarbeiter forderungswfrrdig ist, DANN (Liste von 
Mal3nahmen) 

2. WENN ein Mitarbeiter Uberlastet ist, DANN (Liste von Mal3-
nahmen) 

3. WENN ein Mi tarbei ter eine Gehal tserhohung fordert, DANN 
(Liste von Mal3nahmen) 

4. WENN die politischen Verhaltnisse in einem Exportland in
stabil sind, DANN (Liste von Mal3nahmen) 

5. WENN ein Kunde mehr als zwei Wochen in Zahlungsverzug ist, 
DANN (Liste von Mal3nahmen) 

In allen Fallen setzt die Anwendung einer Regel voraus, dal3 
dem System mitgeteilt wird: die Pramisse ist erfullt. In 
grober dichotomischer Betrachtung kann man die skizzierten 
Sachverhalte danach unterscheiden, dal3 sie einerseits eine 
Einengung von Handlungsspielraumen anzeigen, andererseits die 
Chance einer Ausweitung derselben andeuten. 1) Die im Licht 
der jeweils implementierten Handlungsrationalitat kritischen 
Konstellationen drangen sich dem Entscheider nicht immer auf 
(wie in Fall 3.), er mul3 vielmehr standig eine Flut von In
formationen auf Problemindikatoren hin auswerten. Fur ein ES 

heil3t das zunachst: es mussen Schnittstellen vorgesehen sein, 
die den Transfer der Information ins System erlauben. Deren 
physikalische Komponente lal3t sich realisieren. Dabei kann an 
Mikrophone, Kameras, Scanner und ahnliche Sensoren gedacht 
werden. Damit ist allerdings wenig erreicht. Um die jeweils 
ubermittelten Auspragungen physikalischer Grol3en nutzen zu 
konnen, mul3 das ES sie "begreifen", das heil3t: den Begriffen 
(Pradikaten, Objekten) der Wissensbasis korrekt zuordnen. 
Eine solche zuordnung ist dann unproblematisch, wenn es sich 
- wie in Regel 5. - um eindeutige Informationen handelt, die 
in DV-Anlagen verfugbar sind. Wenn allerdings Information op-

1) Pfohl (1977, S. 94) spricht in diesem zusammenhang von 
Problemen mit "Storungscharakter" und solchen mit "Chan
cencharakter", ahnlich Bretzke (1980), S. 37 
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tisch (z.B. das Beobachten von Verhaltensweisen) oder/und na

tiirlichsprachlich anfallt, kann sie nicht mehr automatisch 

ausgewertet werden: die Auswertung optischer Daten (in sozia

len Kontexten!) ist zur zeit (jedenfalls mit hinreichender 

Robustheit) nicht moglich - ganz zu schweigen yom Verstehen 

natiirlicher Sprache (vgl. S. 111 f.). Abgesehen davon ware es 

mit einer leistungsstarken natiirlichsprachlichen Schnittstel

Ie ohnehin nicht getan. So ist einerseits daran zu denken, 

da/3 die adaquate Interpretation einer sprachlichen Au/3erung 

mitunter nicht unabhangig von der Intention des Sprechers er

folgen kann, denn "Sprache schafft die Moglichkeit •.. der 

Liige, der Tauschung, des irrefiihrenden Symbolgebrauchs." 

(Luhmann 1984, S. 513) Zum anderen wird es nicht selten notig 

sein, Menschen gezielt anzusprechen, sie vielleicht zu dran

gen, um eine Auskunft zu erhalten. 

Die skizzierten Wahrnehmungsdefizite von ES markieren eine 

ganz erhebliche Schwache. Schlie/3lich macht die Fahigkeit zu 

sachkundiger Wahrnehmung gerade in dynamischen Domanen einen 

wesentlichen Teil der Kompetenz aus, die doch eigentlich re

konstruiert werden solI. Bekanntlich ist gerade das Erkennen 

von Problemen in einem komplexen vieldeutigen Wirklichkeits

ausschnitt eine Aufgabe, deren Schwierigkeit die der ei

gentlichen Problemlosung mitunter iibertrifft. 1 ) Ein wesent

licher Grund dafiir, da/3 ein wissensbasierter Ansatz hier wohl 

scheitern mU/3, ist darin zu sehen, da/3 selektive Wahrnehmung 

gerade in einem sozial gepragten Kontext eben nicht allein 

durch den Riickgriff auf mehr oder weniger reflektierte Erfah

rung - auf Wissen - zustandekommt, sondern eben auch elemen

tare Fahigkeiten voraussetzt, die zum Teil physiologischer 

Art sind (optische, akustische Wahrnehmung), zum Teil gleich

sam konstituierendes Merkmal des Menschen als soziales Wesen 

sind (Sprachverstehen): Konnen und nicht wissen, wie (und 

erst recht nicht sagen· konnen). Dabei ist es wichtig, da/3 

1) abgesehen davon, da/3 Probleme iibersehen werden, ist dabei 
auch daran zu denken, da/3 Symptome unangemessen gedeutet 
werden und deshalb das "falsche" Problem bearbeitet wird. 
Mitroff/Featheringham (1974) sprechen in diesem Zusammen
hang yom "Error of the Third Kind". 
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diese elementaren Wahrnehmungsfahigkeiten von dem je mitver

wendeten Wissen nicht klar getrennt werden konnen, sie sind 

vielmehr dessen voraussetzung und gleichzeitig dessen Folge: 

Wahrnehmung wird nicht zuletzt durch Wissen selektiv. 1 ) 

ES konnen also kaum als Problemdetektoren dienen - abgesehen 

von den zwar zahlreichen, aber wenig aufregenden Fallen, in 

denen Daten aus der konventionellen EDV analysiert werden. 

Fur den Dialog mit einem ratsuchenden Anwender scheint dieses 

Defizit wenig bedeutsam: der Anwender hat ein Problem und 

kann dem ES zudem auf Anfrage Umweltzustande mitteilen. Aber: 

Abgesehen von der Schwierigkeit, da~ Ratsuchende nicht immer 

in der Lage sind, klar zu umrei~en, was eigentlich Problem 

ist, dazu vielmehr diskursive Kompetenz des Beratenden notig 

ist, erfordert die im Dialog vorzunehmende Beschreibung von 

Umwel tzustanden u. U . gerade die Kompetenz, die das ES zur 

Verfugung stellen solI. Sehen wir uns dazu Teile eines mogli

chen Dialogs an, der durch die Anwendung von Regel 3 initi

iert wird: 

Wie beurteilen Sie die fachliche Qualifikation des Mitarbei
ters? (sehr hoch, hoch, durchschnittlich, ma~ig, schlecht): 

Ist der Mitarbeiter leicht zu ersetzen? (sehr leicht, leicht, 
schwierig, kaum): 

Sieht man von den Schwierigkeiten ab, die durch die Verarbei

tung letztlich quantifizierter Zugehorigkeits- bzw. Konfi

denzma~e entstehen, ist es hier notig, da~ der Ratsuchende in 

der Lage ist, eine qualifizierte Beurteilung (im Sinne des 

Experten, der die Regeln formuliert hat) zu treffen. Das 

setzt allerdings eine entsprechende Kompetenz voraus. Das 

1) in diesem Sinne Weick (1985, S. 229): "Handlung, Wahrneh
mung und Sinngebung stehen in einer zirkularen, fest ge
koppelten Beziehung ..• " Aus der sicht der kognitiven Psy
chologie de Groot (1983, S. 127): " ... intelligent problem 
transformations often occur at the perceptual level " 
und weiter: "Abstraction and vision are hard to disen
tangle." Ahnlich Simon (1983, S. 28) zum common sense rea
soning: "It is perhaps more than an etymological accident 
that the second word in that idiom refers explicitly to 
this feedback tie with the outside world." 
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Ausma~, in dem ein ES Problemlosungen vereinfacht bzw. auto

matisiert, hangt also auch davon ab, welcher Aufwand bzw. 

welche Kompetenz der Anwender aufbringen mu~, um die je aktu

ellen Auspragungen der in der Wissenbasis modellierten Sach

verhalte festzustellen. Dieser zusammenhang wird dann kri

tisch, wenn die zur Beurteilung der Realitat erforderliche 

Kompetenz das Wissen um die im ES abgebildeten zusammenhange 

impliziert: wenn es nicht ganz uberflussig wird, kommt dem ES 

lediglich die Funktion zu, an wichtige Einflu~faktoren zu er

innern - was allerdings u.U. sehr hilfreich sein kann. 

Auch die Beratungsfunktion eines ES sto~t an Grenzen, wenn 

Problemkonstellationen anliegen, die in der Wissenbasis nicht 

berucksichtigt sind, die neu sind. Ein Manager wird sich 

nicht selten Konstellationen gegenubersehen, die er so zum 

ersten Mal erlebt. Er mu~ daraufhin abschatzen, welche Aus

wirkungen auf die Bedeutung, die dem jeweiligen Sachverhalt 

innerhalb bestimmter wirkungszusammenhange zukommt, durch 

diese neuen Merkmale zu erwarten sind. Die Beurteilung neuer 

Konstellationen ist zweifelsohne ein wichtiger Bestandteil 

kognitiver Kontingenzadaption. Auch wenn, gerade in sozialen 

Bereichen, haufig Vorurteile und sonstige Verzerrungen wirk

sam werden, sind wir i.d.R. sehr wohl in der Lage, zunachst 

unbekannte Sachverhal te zu deuten. Anders ES: immer dann, 

wenn situationen auftreten, die ein Anwender zwar befriedi

gend beschreiben kann, die sich aber den in der Wissensbasis 

verfugbaren Generalisierungen nicht unterordnen lassen, kann 

das ES nicht weiterhelfen - schlimmstenfalls gibt es falsche 

Antworten. Es gibt zwar in der KI-Forschung Bemuhungen, den 

Proze~ des Konzeptualisierens neuer Sachverhalte funktional 

aquivalent nachzubilden, sie waren allerdings bisher wenig 

fruchtbar. Letztlich handelt es sich um Versuche, neue Sach

verhalte durch ihre Ahnlichkeit mit bekannten Sachverhalten 

zu konzeptualisieren. In III.3.2 ist deutlich geworden, wie 

solche Versuche zu beurteilen sind. Auch in der kognitiven 

Psychologie wird Ahnlichkeit durch die Zahl der u.U. gewich

teten gemeinsamen Merkmale zu erfassen gesucht. (vgl. dazu 

Tversky 1977) Ebenso wie bei den Untersuchungen im KI-
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Bereich handelt es sich dabei um Ex-post-Betrachtungen: die 

miteinander zu vergleichenden Sachverhalte (haufig handelt es 

sich nur um grafische Muster) sind bekannt, ihre Ahnlichkeit 

wird von Testpersonen durch irgendein Ma~ gekennzeichnet. 1 ) 

Die Handhabung schwach strukturierter Probleme 

Die unzureichenden Fahigkeiten von ES, Probleme wahrzunehmen, 

markieren zweifelsohne eine betrachtliche Einschrankung ihres 

Potentials, Problemlosungen im Managementbereich zu automati

sieren. Eine nachhaltige Disqualifizierung geht damit aller

dings nicht einher: es gibt durchaus eine Fulle von Proble

men, die als solche wahrgenommen sind, deren Bearbeitung aber 

erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Sowohl der betrachtete 

Gegenstandsbereich - Managementprobleme - als auch das Unter

suchungsziel - Grenzen der formalen Wissensreprasentation -

legen es nahe, dabei vor allem an solche Probleme zu denken, 

die nicht in all ihren Komponenten eindeutig beschrieben 

sind. simon (1973, S. 187 ff.) spricht in diesem Zusammenhang 

von "ill structured problems". In der idealisierenden Be

trachtungsweise der formalen Entscheidungstheorie ist ein 

Problem durch die Diskrepanz zwischen einem eindeutig be

schriebenen gegebenen Zustand und einem ebenfalls eindeutig 

gekennzeichneten gewunschten Zustand gekennzeichnet. Zur 

Uberwindung der Soll-Ist-Abweichung sind au~erdem (eindeu

tige) Operationen bekannt. soziale Realitat ist bekanntlich 

weniger griffig: Probleme sind haufig nicht so wohlstruktu

riert. So sind mitunter das Ziel und/oder die Transformatio

nen, die zum Ziel hinfuhren, nicht eindeutig zu beschreiben. 

1) es scheint bezeichnend fur den Stand der Forschung, da~ 
es innerhalb der kognitiven Psychologie eine Reihe unter
schiedlicher Ansatze gibt, die jeweils auf einzelne Aspek
te der Konzeptualisierung abheben, eine ansatzweise be
friedigende Erklarung aber allesamt nicht bieten. Vgl. da
zu Medin (1984). Zur Beschreibung der Deutung aus phano
menologischer sicht vgl. Schutz (1981), S. 112 
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Schlie~lich kann auch die 1st-situation nur unzureichend be

kannt sein. Beispiele fur solche Probleme sind leicht zu fin

den: die Entwicklung eines neuen Produkts, das Verfassen 

eines Briefes an einen verargerten Geschaftspartner, das Zu

sammenstellen eines Projektteams usw. 

Unexakte Problembeschreibungen dieser Art spiegeln sich zum 

Teil in der Anwendung der Formalismen zur Darstellung vagen 

Wissens wider. Daruber hinaus gehart es zu den zentralen An

nahmen der KI-Forschung im allgemeinen, der ES-Forschung im 

besonderen, da~ Experten auch schwach strukturierte Probleme 

systematisch bearbeiten, indem sie fachspezifische oder auch 

individuelle Heuristiken anwenden (vgl. z.B. Harmon/King 

1985, S. 247). Die Thematisierung von Heuristiken verspricht 

gewi~ keine grundlegend anderen Erkenntnisse uber Problemla

sungskompetenz als die formale Abbildung vagen Wissens. Al

lein der Fokus der Betrachtung schwenkt ab von der subjekti

ven Beschreibung realer Zusammenhange hin zu Strategien sub

jektiver Problemadaption. Eine Perspektivenverschiebung al

lerdings, die fur den ES-Ansatz durchaus bedeutsam ist: 

"Conventional programs tend to rely on algorithms to provide 

their overall structure, whereas knowledge systems tend to 

rely on heuristics for their structure." (Harmon/King 1985, 

S. 8) 

Heuristiken: strategien zur Reduktion von Problemkomplexitat 

oder Algorithmen? 

Unter einer Heuristik wird gemeinhin eine Menge von Hand-

1 ungsregeln verstanden, die die Lasung eines Problems bzw. 

einer Klasse von Problemen unterstutzen sollen. Dabei wird 

haufig der Unterschied zu Algorithmen betont. Wah rend Algo

rithmen immer zu einer Lasung (oder besser: zu einem Ergeb

nis) fuhren, bieten Heuristiken danach lediglich eine Orien

tierung, die vor allem in der Reduktion der Komplexitat des 

Ausgangsproblems besteht. sie garantieren keine Lasung: "In 

204 



opposition to an algorithm, however, heurisms do not offer an 

a priori guaranty that a solution can be found, if one 

exists." (Dorner 1983, S. 89) Typischerweise wird ihre 

Verwendung vor allem auf die Bearbeitung schwach strukturier

ter Probleme projiziert. In solchen Fallen sind optimale Lo

sungen haufig nicht bekannt und konnen auch nicht ex post als 

solche identifiziert werden. Der Ruckgriff auf Heuristiken 

wird daneben auch als ein Tribut an den fur bekannte optimale 

Losungen notigen Ressourcenaufwand dargestellt. Das gangige 

Beispiel dafur sind die in Schachprogrammen implementierten 

Regeln. 

Wie sind individuelle Heuristiken, "rules of thumb" (Newell 

1983, S. 210), zur Bearbeitung schwach strukturierter Proble

me zu denken? Grundsatzlich sind Heuristiken Ausdruck des Be

muhens, Komplexitat - und das hei~t vor allem: Ungewi~heit -

zu reduzieren, indem sie zunachst Unbekanntes in mehr oder 

weniger gro~em Umfang durch Vertrautes zu ersetzen gestatten. 

Die "gro~en Hilfsquellen" (Polya 1949, S. 157) dazu sind 

Generalisierung, Spezialisierung und - vor allem - Analogie

bildung. Die Anleitungskraft einer Heuristik korreliert dabei 

i.d.R. mit dem Detaillierungsgrad der vorliegenden Beschrei

bung. Bei neuen, weitgehend unbekannten Problemen sind die 

genannten Hilfsquellen ein nahezu zwangslaufiger Reflex auf 

fehlende Gewi~heit. Sie stellen die einzige Moglichkeit dar, 

dennoch zu handeln: "If you are in a complex, knowledge-rich, 

incompletely-understood world, then it is frequently useful 

to behave as though it were true that APPROPRIATENESS (Ac

tion, Situation) is continuous and time-invariant." (Lenat 

1982, S. 222) Wesentlich dabei ist: derjenige, der sich sol

cher Heuristiken bedient, mu~ selbst noch (Teil-) Probleme 

losen. So bietet die abstrakte Heuristik "Suche nach Analo

gien" allenfalls eine schwache Orientierung. Auch Strukturie

rung en von Problemlosungsverfahren, die darauf abzielen, das 

Gesamtproblem in weniger komplexe Teilprobleme zu unterteilen 

(z.B. Phasenmodelle) befreien den Anwender nicht von der Not

wendigkeit, mogliche Losungen selbst zu (er)denken. Ein er

giebiges Feld zur Veranschaulichung der dargestellten Zusam-
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menhange stellt die Software-Entwicklung dar. Neben Struktu

rierungshilfen wie Darstellungstechniken und Phasenmodellen 

sowie generellen Entwurfsmethoden ist dabei an Heuristiken zu 

denken, die den kreativen Akt der Algorithmenformulierung 

(bzw. -entdeckung) unterstutzen. Ein Beispiel fur eine solche 

Heuristik, die vor allem fur Anfanger hilfreich ist: Stelle 

Dir vor, Du sollst die beschriebene Aufgabe manuell, unter 

Ruckgriff auf einen Kartenstapel, auf dem die Daten notiert 

sind, losen. Wie wtirdest Du sinnvollerweise vorgehen? Aber: 

so hilfreich Heuristiken (oder Methoden und Techniken) in 

diesem Zusammenhang auch sein mogen, sie sind keine hinrei

chende Grundlage fur eine Automatisierung. 1 ) 

Anders verhalt es sich mit solchen Heuristiken, die sich als 

konkrete Handlungsanweisungen prasentieren. Dazu gehoren ne

ben den bereits erwahnten - fur unsere Perspektive allerdings 

wenig ergiebigen - Schachregeln ("Springer am Rand ist eine 

Schand") auch Handlungsmuster zur Vereinfachung sozialer In

teraktion (wie Normen, aber auch simplifizierende Rezepte, 

wie z. B. "Wenn ein unzufriedener Kunde wieder wohlgestimmt 

werden solI, mache seiner Frau ein kostbares Geschenk."). 

Daruber hinaus ist an ein ganzes Spektrum von Heuristiken, 

angefangen bei Daumenregeln bis hin zu komplexen formalen 

Verfahren zu denken, die Probleme losen (oder beseitigen): 

die Festlegung des Werbebudgets als fixen Anteil des letzten 

Umsatzes, die Ausrichtung der Preispolitik an derjenigen des 

Marktfuhrers und ahnliches mehr. In all diesen Fallen fuhrt 

allein die rezepthafte Anwendung der Regeln zu einem Ergeb

nis. Was sie mit den zuvor dargestellten Heuristiken verbin

det ist allein der Umstand, da~ auch sie keinen Erfolg garan

tieren. 2 ) Man konnte deshalb durchaus Zweifel daran hegen, ob 

es sinnvoll ist, fur solche Verfahren auch den Begriff Heu

ristik zu verwenden. Fur uns ist allerdings wesentlich, da~ 

in der KI-Forschung diese undifferenzierte Terminologie ge-

1) zur Formalisierbarkeit der Software-Entwicklung vgl. die 
Beitrage in Molzberger/Zemanek (1985). 

2) Polya (1949, S. 119) sieht darin ein wesentliches Merkmal 
heuristischen Denkens. 
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pflegt wird. Dabei dringt sich - wie in anderen Fillen auch -

der Verdacht auf, da~ die naheliegende Differenzierung bewu~t 

vermieden wird, um Raum fur Mystifikationen zu lassen. 

Wihrend nimlich solche Verfahren, die sich aus einer 

geordneten Folge eindeutiger Regeln zusammensetzen, formal i

siert und damit automatisiert werden konnen, gilt das fur 

Heuristiken, die dem Anwender - je nach Anleitungskraft -

einen mehr oder weniger gro~en Teil der Problemlosung uber

lassen, nicht. Genau diese Fihigkeit aber wird dadurch vor

getiuscht, da~ einerseits eine Differenzierung dieser beiden 

wesentlich verschiedenen Arten von Heuristiken unterbleibt 

und andererseits nur solche Heuristiken genau beschrieben 

werden, die eindeutig sind. 1 ) Zwar haben die KI-Forscher, die 

diese sicht vertreten, durchaus eine Legitimation zur Hand, 

indem sie unter Verweis auf ihr Menschenbild (vgl. dazu bei

spielhaft das Minsky-Zitat auf S. 10) anfuhren, auch jene 

Heuristiken, die wir heute noch nicht eindeutig beschreiben 

konnen, hitten eine systematische Struktur, die es eben noch 

zu entdecken gelte. Aber: wie immer man zum mechanistischen 

Menschenbild der KI stehen mag, die pragmatische Frage nach 

Formalisierbarkeit kann durch derartige Bekenntnisse nicht 

entschieden werden. Der Verweis darauf also, da~ die von 

einer Heuristik nicht eindeutig gel osten Teilprobleme durch 

entsprechendes Wissen zu uberwinden seien, kann nicht uber

zeugen: so ist u.a. die zur Bildung von Analogien notige Kom

petenz zur zeit eben nicht beschreibbar. Daraus folgt: die 

"Heuristiken", die in einem ES zur Anwendung gelangen, konnen 

nur das sein, was sie doch eigentlich gar nicht sein sollen: 

1) beispielhaft dafur die ubersicht in Davis/Lenat (1982), S. 
163 ff. Bezeichnend fur die kritisierte unzureichende Dif
ferenzierung formaler und nicht formaler Heuristiken die 
Darstellung bei Kirsch (1977 II, S. 155 ff.): Zunichst 
werden "heuristische Programme" als Algorithmen ohne Lo
sungsgarantie definiert, unter Verweis auf Beispiele wie 
das Schachspiel wird als wesentlicher Vorteil von Heuris
tiken gegenuber Algorithmen mit Losungsgarantie (was ja 
voraussetzt, da~ es solche Algorithmen uberhaupt gibt) 
ihre im Durchschnitt hohere Geschwindigkeit genannt. 
Schlie(:llich allerdings ist von allgemeinen heuristischen 
Prinzipien des Denkens die Rede, ohne da~ deren Eindeutig
keit in Frage gestellt wird. 
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Algorithmen, namlich eine endliche Folge eindeutiger Anwei

sungen - unabhangig davon, wie die Wissensbasis aufgebaut 

ist. 1 ) 

Wie immer man also die durch das jeweils reprasentierte wis

sen und die Inferenzkomponente definierten L6sungsverfahren 

bezeichnet, sie k6nnen nur auf solche Probleme angewandt wer

den, fur die Ausgangszustand, Zielzustand und eine Menge von 

Operationen, die eine Transformation in einen Zielzustand er

lauben, explizit gemacht werden. Folgt daraus, da~ ES allen

falls wohlstrukturierte Probleme oder wenn man Bretzke 

(1980, S. 34) folgt - schlechthin gar keine Probleme 16sen 

k6nnen? Denn: "Wohlstrukturierte Probleme sind keine echten 

Probleme, das 'Wesen' eines wirklichen Problems besteht viel

mehr gerade umgekehrt in einem Mangel an Struktur. ,,2) Zwei 

Grunde sprechen gegen eine derart harsche Kritik an der M6g

lichkeit maschineller Probleml6sung. Fur den ersten Grund 

liefert Bretzke (1980, S. 51) selbst den Hinweis, indem er 

ein Problem "als eine Resultante einer Subjekt-Objekt-Rela

tion" bezeichnet. Das hei~t: auch wenn ein entsprechend kom

petenter Mensch in der Lage ist, die Diskrepanz zwischen 

einem gegebenem und einem gewiinschten Zustand durch ein Ver-

fahren zu 

mag diese 

eines ES) 

uberwinden, das er zudem formal beschreiben kann, 

Diskrepanz fur weniger Kundige (z.B. die Anwender 

durchaus ein 'wirkliches Problem' darstellen (sie 

selbst verfugen nicht uber das Wissen, es zu 16sen). Daneben 

ist daran zu denken, da~ eindeutige Handlungsregeln durchaus 

auch auf schwach strukturierte Probleme angewandt werden 

k6nnen. Wenn die tatsachlich wirksamen Zusammenhange nicht 

bekannt sind, k6nnen an deren stelle Aussagen uber vermutete 

Zusammenhange treten, wenn ein Zielzustand nicht eindeutig 

1) diese Feststellung ist (naturlich) wenig uberraschend. sie 
folgt einerseits aus der Tatsache, da~ jedes ES eine 
Turing-Maschine und damit ein Algorithmus ist, anderer
seits aus der Architektur des ES: die Inferenzverfahren, 
durch die ein L6sungsweg konstruiert wird, operieren eben 
nur auf vorgegebenem Wissen (dabei ist es an dieser Stelle 
unerheblich, da~ nur ein Teil dieses Wissens explizit ge
macht sein mu~). 

2) ahnlich au~ert sich Pfohl (1977), S. 22 
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beschrieben werden kann, wird eben vereinfachend das Er

gebnis, das die Anwendung der (heuristischen) Regeln zeitigt, 

zum Ziel - wobei durchaus der Fall auftreten kann, da~ dieses 

Ergebnis eindeutig nicht mit der eigentlichen Zielvorstellung 

ubereinstimmt. 1 ) Dieser zusammenhang gilt Ld.R. auch fur 

formale Entscheidungsmodelle, die ja gemeinhin eine erhebli

che Vereinfachung der Realitat darstellen. Solche Modelle 

konnen haufig jedoch nicht eingesetzt werden - nicht zuletzt 

deshalb, weil sie eine Quantifizierung der je einflie~enden 

Gro~en verlangen, die allenfalls mit der Gefahr erheblicher 

Verzerrungen erkauft werden konnen. Quantifizierung jedoch 

ist kein notwendiges Merkmal von ES-Wissensbasen (die ja auch 

Modelle darstellen). Damit ist die Frage aufgeworfen, ob die 

Anwendung simplifizierender Heuristiken - die allerdings ein

deutig, und das hei~t: als Algorithmen, formuliert sein mus

sen - hinreichend funktional sein kann. Simon (1973, S. 200) 

gab sich - wenn auch aus einer anderen Perspektive - hoff

nungsvoll: "There appears to be no reason to suppose that 

concepts as yet un invented and unknown stand between us and 

the fuller exploration of those problem domains that are most 

obviously and visibly ill structured." 

1) urn noch einmal das Beispiel Schach zu strapazieren: die in 
einem Schachprogramm implementierten eindeutigen Regeln 
fuhren bekanntlich nicht immer zum Sieg, eine Sieg-Stra
tegie ist zwar berechenbar, die dafur notige Rechenzeit 
la~t eine entsprechende Automatisierung aber nicht zu. 
Ahnliche Unzulanglichkeiten - gleichwohl der Grund hier 
nicht in zeitlichen Restriktionen liegt - gelten fur die 
skizzierten Regeln zur Vereinfachung von Wirkungszusam
menhangen in sozialen Kontexten. 
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"The science of Muddling Through" - "Durchwursteln" als for
maier Proze{3? 

Die jungere deskriptive Entscheidungstheorie ist durch ein 

gewandeltes Menschenbild gekennzeichnet: die Abkehr vom 

'rational man' hin zum Entscheider mit beschrankten kogniti

ven Kapazitaten. Die geanderte Bewertung der kognitiven Lei

stungsfahigkeit geht einher mit der Kritik am Rationalitats

konzept der formal en Entscheidungstheorie, das durch das 

Streben nach vollstandiger Information und optimalen L6sungen 

gekennzeichnet ist. voraussetzungen, so die Kritik, die ein 

menschlicher Probleml6ser haufig genug nicht erfullen kann. 1 ) 

Lindblom (1964) geht uber die Kritik an der Anwendbarkeit der 

formalen Entscheidungstheorie noch hinaus: in praskriptiver 

Wendung macht er aus der Not beschrankter kognitiver Kapazi

taten eine Tugend. Menschliche Entscheider greifen nicht nur 

faktisch auf stark vereinfachende Probleml6sungsverfahren zu

ruck, sie sollen es auch tun, da, so Lindblom (5. 73), solche 

Verfahren den Modellen der formalen Entscheidungstheorie zu

meist weit uberlegen sind. 

Manager (bzw. 'administrators'), die sich Mi[3standen, also 

Problemen, gegenuber sehen, setzen danach nicht zur Totalana

lyse an, deren Ergebnis ein dezidierter Plan ware, der zu ei

ner (optimalen) L6sung fuhrte. Vielmehr beginnen sie mit dem 

am dringlichsten scheinenden Teilaspekt, um nach dessen Bear

beitung den Feedback in Form verbleibender Teilprobleme ab

zuwarten, die dann wieder in kleinen Schritten bearbeitet 

werden. Dabei beschrankt sich die Betrachtung von Handlungs

al ternati ven auf wenige als relevant eingestufte. Relevant 

ist eine Alternative nach Lindblom dann, wenn sie nur inkre

mentelle Veranderungen des Bestehenden bewirkt. Durch Pro

blembearbeitung entstehen neue Probleme, so da~ der Manager 

1) bemerkenswert ist dabei, da~ die Unfahigkeit zu optimalen 
L6sungen nicht als ein Reflex auf eine grundsatzlich kon
tingente Umwelt angesehen wird, sondern (in erster Linie) 
als Ausdruck beschrankter kognitiver Kapazitaten, die es 
eben nicht erlauben, die hohe Komplexitat vieler Problem
bereiche vollstandig zu durchdringen. 
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sich permanent einem Konglomerat von (wenigstens zum Teil) 

latenten Problemen gegenubersieht. Dieser Wust unterschied

lich dringlicher Probleme kann nicht vollstandig beseitigt 

werden, ein Manager kann sich allenfalls durch ihn "hindurch

wursteln" - und genau das 5011 er auch. 

Gleichwohl Lindblom keinen Zweifel daran lal3t, dal3 er "Mudd

ling Through" fur eine sinnvollere Kontingenzadaption halt 

als den Ruckgriff auf formale Entscheidungsmodelle, scheint 

es zunachst fraglich, ob er eine formale Beschreibung des 

Durchwurstelns fur moglich halt. So baut sein Ansatz ja 

gerade auf der Kritik an formal en Verfahren auf. Eine Kritik, 

die sich allerdings vor allem gegen das durch diese Verfahren 

postulierte klassische Rationalitatskonzept richtet. Auch 

wenn Lindblom es nicht explizit macht, scheint ihm eine 

formale Beschreibung des Muddling Through sinnvoll und 

machbar. Einen indirekten Hinweis darauf gibt die Kennzeich

nung des Durchwurstelns als Wissenschaft. Daruber hinaus 

spricht Lindblom (1964, S. 64) von der "method of succesive 

limited comparisons", die er durch die Einfuhrung von funf 

Teilschritten moglichst eindeutig zu beschreiben versucht. 

Die dadurch skizzierte allgemeine Heuristik gibt fur den kon

kreten Einzelfall keine eindeutigen Empfehlungen. Aber es 

geht uns ja nicht vorrangig um den theoretischen Gehalt des 

Muddling Through, sondern vor allem um die Frage, ob das spe

zielle Durchwursteln eines Managers, sein systematisches Be

muhen um Vereinfachung, formal beschrieben werden kann. Es 

gibt Indizien, die darauf hindeuten, dal3 solche strategien 

sich gegen Formalisierungsversuche sperren. So enthalt Lind

bloms Beschreibung der Heuristik u. a. Wendungen wie "impor

tant possible outcomes" oder "important alternative potential 

policies". Dabei wird, wie bereits erwahnt, Wichtigkeit aus 

dem Grad der Ahnlichkeit am Bestehenden abgeleitet. Ahnlich

keit aber lal3t sich nicht mit hinreichender Wirksamkeit kon

zeptualisieren. Allerdings ist einschrankend daran zu erin

nern, dal3 im Einzelfall auch grobe (formal beschreibbare) 

Simplifikationen durchaus erfolgreich sein konnen. Die Ver

wendung solcher Vereinfachungen in ES birgt allerdings ein 
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zentrales Problem: Evaluierung. Es liegt auf der Hand, da~ 

Heuristiken dieser Art auch zu Ergebnissen fuhren k6nnen, die 

derjenige, der sie verwendet, nicht akzeptiert. Wenn aller

dings ein wenig sachkundiger Anwender als ES-Auskunft ein 

solches Ergebnis erhalt, kann er dessen zweifelhaften Wert 

u.U. nicht erkennen. 

"The Science of Muddling Through" weist, wenn auch mit ande

rer Intention, deutliche Gemeinsamkeiten mit dem ES-Ansatz 

auf. So sind auch fur Lindblom die tatsachlich angewandten 

Problemlosungsstrategien und nicht solche, die an den illuso

rischen Idealen der formal en Entscheidungstheorie orientiert 

sind, das Ma~ effizienten Handelns. Abgesehen von der aus der 

sicht okonomischer Theorie bedenklichen Reproduktion des Be

stehenden (die dem ES-Ansatz in dieser Form nicht vorgehalten 

werden kann, denn er gibt sich ja vorrangig als technologisch 

ausgerichtet), bleiben die aus der Untersuchung der Wissens

reprasentation bekannten Probleme. Denn auch wenn Lindblom 

durch den durchaus plausiblen Hinweis darauf, da~ die in der 

Praxis angewandten strategien (und damit auch: das Wissen, 

das sie konstituiert) eher schlicht gewirkt sind, die Chan

cen, sie zu beschreiben, gunstig erscheinen la~t: die darge

stellten Schwierigkeiten bei der formal en Rekonstruktion kog

nitiver Kontingenzadaption lassen sich allein dadurch kaum 

beseitigen. 
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Wissen und Handlungskompetenz in sozial gepragten Domanen 

Die vorangegangene Untersuchung zeitigte eine Reihe von Indi
zien, die Schwierigkeiten, wenn nicht Grenzen der formalen 
Rekonstruktion von Management-Kompetenz markieren. Auch wenn 

die Indiziensammlung gewi~ nicht vollstandig ist, scheint sie 

doch eine hinreichende Basis fur weitere Schlu~folgerungen zu 
bieten. Den Ausgangspunkt unserer uberlegungen bildete die 

Annahme, da~ der (erfolgreiche) Umgang mit Kontingenz ein we
sentliches, wenn nicht notwendiges Merkmal von Management
Kompetenz ist. Im Bemuhen, diese Kompetenz naher einzugrenzen 
und die Meglichkeiten, sie formal zu beschreiben, zu bewer
ten, lie~en sich drei wesentliche Barrieren identifizieren. 
So sind Manager (wie andere Zeitgenossen auch) in der Lage, 

bestimmte Sachverhalte fur Entscheidungen bzw. Problemlesun
gen hinreichend funktional zu beurteilen. Die Kriterien, auf 
denen eine solche Beurteilung aufbaut, sowie deren Zusammen
spiel kennen sie allerdings nicht eindeutig benennen. Um noch 

einmal einen meglichen Grund dafur zu nennen: die Beurteilung 
sozialer Verhaltnisse oder komplexer Persenlichkeitsmerkmale 
rekurriert auf Kompetenzen, die (wenigstens zu einem erhebli
chen) Teil in langen Sozialisationsprozessen internalisiert 
wurden und deren Genese der einzelne deshalb kaum rekonstru
ieren kann: Wissen und nicht sagen kennen. Die zweite Barrie
re wird durch elementare sensitive bzw. kognitive Fahigkeiten 
wie Sehen und Sprachverstehen gebildet. Sie stellen eine we
sentliche Voraussetzung sachkundiger Wahrnehmung dar, die 
wiederum fur den Umgang mit Management-Problemen unentbehr
lich ist. Ein Umstand, der dann das problemlesungspotential 
von ES erheblich beschneidet, wenn - haufig genug der Fall -
die je wahrzunehmenden Informationen nicht in formalisierter 
Form verfugbar sind. Wie sich unser Sehen und Sprachverstehen 
vollzieht, kennen wir noch weniger beschreiben als das Zu
standekommen bestimmter urteile - wir wissen es gar nicht. 
Also: Kennen und nicht sagen kennen, wie. Es ist evident, da~ 
beide Kompetenzen kaum voneinander zu trennen sind. 
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So gewichtig die Probleme sind, die sich der formalen Rekon

struktion vorhandener Fahigkeiten in den Weg stellen, ein 

uberzeugter KI- bzw. ES-Proponent wird sie kaum als unuber

windbare Grenzen akzeptieren: ihre Funktionsweise ist eben 

durch wei tere Forschung nach und nach zu entdecken. Diese 

Hoffnung konzentriert sich aus dem Blickwinkel des ES-Ansat

zes vor allem auf die offenkundige Unfahigkeit von Experten, 

ihr Handlungswissen explizit zu machen. Hier solI die psycho

logische Kompetenz des Knowledge Engineers und das Bemuhen 

des Experten um Introspektion weiterhelfen. Auch wenn der ge

genwartige Stand der Forschung wenig Anla[3 zu der Annahme 

bietet, da[3 in absehbarer zeit entsprechende Techniken ver

fugbar sein werden1 ), so kann es dennoch nicht gelingen, sie 

als falsch zu entlarven: es handelt sich eben in letzter Kon

sequenz jenseits aller Indizien um Glaubensbekenntnisse, uber 

die erst dann entschieden werden konnte, wenn die Funktions

weise menschlichen Denkens vollstandig bekannt ware. Es blei

ben allerdings berechtigte - und vor dem Hintergrund der Fra

ge nach gegenwartigen Automatisierungsmoglichkeiten - bedeut

same Zweifel. 

Anders die dritte Barriere. Sie wird markiert durch einen 

deutlichen Mangel an Wissen als "Gewi[3heit, da[3 Phanomene 

wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben" (Ber

ger/Luckmann 1980, S.l). Pointiert: Handeln ohne zu wissen. 

So setzt sich das 'Wissen' uber soziale Sachverhalte (und ge

wi[3 nicht nur uber die) zu einem nicht unerheblichen Teil aus 

Vorurteilen und sonstigen Vereinfachungen zusammen, es kann 

also durchaus unzutreffend sein. Da[3 auch die Wahrnehmung von 

Managern in ihrem professionellen wirkungsbereich mannigfal

tigen Verzerrungen unterworfen ist und so nicht immer ver

la[31iches Wissen liefert, ist seit langem bekannt (Zal

kind/Costello 1964). Der (jedenfalls im Licht der Anforderun

gen einer formalen Beschreibung) desolate Wissensstand wird 

dann besonders deutlich, wenn die in Wissensbasen zu imple-

1) zum wenig ermutigenden Stand psychologischer untersuchun
gen uber die Moglichkeiten der Introspektion vgl. Nisbett/ 
wilson (1977). 
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mentierenden Aussagen mit Konfidenzma~en gekennzeichnet wer

den sollen. Solche Ma~e sind nichts als ein hilfloser Reflex 

auf Kontingenz, durch den letztlich ein Paradoxon vorgespie

gel t wird: Gewi~hei t uber Ungewi~hei t. Daruber hinaus ist 

daran zu denken, da~ so mancher durchaus bedeutsame Zusammen

hang gar keine Beriicksichtigung erfahrt, weil er schlicht 

nicht bekannt ist, oder aber die Realitat mit Hilfe nicht zu

treffender Interpretationmuster gedeutet wird. 

Die Vermutung, da~ Manager haufig gar nicht recht um die 

Problemzusammenhange wissen, in denen sich ihr Handeln voll

zieht, trifft den ES-Ansatz also ins Mark, indem sie dessen 

so plausible Grundannahme, da~ Experten uber Wissen verfugen, 

das fur Problemlosungen hinreichend ist, nachhaltig in Frage 

stellt - jedenfalls fur den Bereich des Managements. In der 

ES-Literatur wird haufig unter Hinweis auf nicht-monotone 

Formalismen der Eindruck erweckt, auch nicht vollstandiges 

Wissen konne in einem ES berucksichtigt werden. Dabei geht es 

allerdings allein um die formal aufwendige Ersetzung alter 

Annahmen durch neu hinzugefugtes Wissen. Das hier angespro

chene Problem resultiert jedoch nicht aus einem temporal ver

anderlichen Wissensstand, sondern aus verkurzten Wirklich

keitsinterpretationen. Der respektlose zweifel am Fachwissen 

von Managern, der sich hier auf der Suche nach Grenzen der 

Wissensreprasentation herausbildete, ist nicht neu. Vielmehr 

kann zu seiner Stutzung auf eine Reihe von Indizien verwiesen 

werden, die von prominenten Zeugen stammen. So zeichnen 

Cohen/March/Olsen (1976) in ihrem Garbage Can-Modell ein Bild 

von Managern, das nicht eben durch uberragende Kenntnisse der 

zu bearbeitenden Problemzusammenhange glanzt. Nach Weick 

(1985, S. 351) sind Manager i.d.R. nicht in der Lage, so sehr 

sie sich auch bemuhen, "die Antwort oder die Ursache oder den 

Hebel in der Organisation zu finden, der, wenn er gedruckt 

wird, dramatische Ergebnisse hervorbringen wird." Mintzberg 

(1973) gelangt zu dem Schlu~, da~ Manager Problemen Ld.R. 

nicht durch eine reflektierte Analyse begegnen (konnen), son

dern stattdessen durch kommunikatives Handeln. Fur Lindblom 

(1964) liefern ja gerade Wissensdefizite den Anla~, die Stra-
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tegie des Durchwurstelns zu empfehlen. Vor allem ist es 

Pfeffer (1978 a, 1981), der nicht glauben will, da~ das 

(durchaus erfolgreiche) Handeln von Managern sich wesentlich 

auf ihr Wissen grundet. 

Auch wenn die Indizien schwer wiegen, fallt es dennoch nicht 

leicht, sich der skizzierten Dequalifizierung von Managern 

anzuschlie~en. Denn wie konnen sie erfolgreich handeln, ohne 

zu wissen: Willkur kann kaum als Erklarung fur funktionale 

Kontingenzadaption herhalten. Ein moglicher Schlussel zur 

Auflosung dieses (scheinbaren) Paradoxons ist darin zu sehen, 

da~ Organisationen als die Domanen, in denen sich Management

Handlungen abspielen, sozial konstruiert sind. Das tatsach

liche oder vermeintliche Wissen von Managern bezieht sich 

nicht auf einen autonomen Realitatsausschnitt, vielmehr ist 

der Handelnde Teil dieser Wirklichkeit - und gestaltet sie 

mit. In diesem Sinne stellt Weick (1980, S. 237) fest, "da~ 

Manager viele objektive Zuge ihrer Umgebung konstruieren."l) 

Fur uns hei~t das: der Erfolg einer Handlung ist nicht allein 

von der Qualitat des je zugrundegelegten Wissens abhangig. 

Vielmehr konnen die Gegenstande, auf die sich Handlungen 

richten, nach Ma~gabe des Vorwissens manipuliert oder gar 

konstituiert werden. Das klassische Beispiel dafur ist die 

sich selbst erfullende Prophezeiung. Dabei ist daran zu den

ken, da~ diej enigen Manager, die als besonders sachkundig 

eingeschatzt werden (um die geht es ja im ES-Ansatz), hier 

einen besonderen Bonus haben. Ihre anerkannte Kompetenz for

dert das Vertrauen in ihre Empfehlungen, was eine wesentliche 

Voraussetzung fur deren erfolgreiche Umsetzung sein kann. 

Daruber hinaus haben sie die Moglichkeit, ihren Strategien 

den Weg zu ebnen, indem sie ihnen durch geschickte sprach

liche Verpackung den Sinn verleihen, der sie zu akzeptierten 

orientierungen werden la~t (Pondy 1978). Die ubliche Verant-

1) ahnlich Berger/Luckmann (1980, S. 71): "Wissen uber die 
Gesellschaft ist demnach verwirklichung im doppelten sinne 
des Wortes: Erfassen der objektivierten gesellschaftlichen 
Wirklichkeit und das standige Produzieren eben dieser 

~6 Wirklichkeit." 



wortung fur getroffene Entscheidungen - und dami t fur die 

Annahmen, auf denen sie basieren - sorgt dafur, dap Manager 

durchaus bemuht sind, ihre Einf1u~m6g1ichkeiten zu nutzen, um 

die Wirk1ichkeit diesen Annahmen anzupassen. Sch1iep1ich ist 

zu berucksichtigen, dap der Erfo1g eines Managers sicher 

keine originare Eigenschaft seines Hande1ns ist. Dabei ist 

einerseits daran zu denken, da~ andere Betei1igte oder Gr6-

~en, die vom Manager nicht beeinf1u~t werden k6nnen, einen 

(mitunter wesent1ichen) Beitrag zum Ge1ingen 1eisten, ander

erseits daran, da~ individue11er Erfo1g durch sozia1e Pro

zesse attribuiert und damit zum Tei1 konstruiert wird 

(Meindl/Ehrlich 1987). 

Wenn ihnen iiberragendes Wissen abgesprochen wird, ste11t sich 

die Frage, wie a1s besonders qua1ifiziert ge1tende Manager 

ihren Expertenstatus er1angen konnten. Fur Pfeffer (1981, 

S. 31) ist Professiona1isierung dieser Art in erster Linie 

ein po1itischer Proze~, der durch die Kontingenz des Gegen

stands begunstigt wird: "Competence is hard to judge " 

(Perrow 1986, S. 11). Se1bst dann, wenn man dieser Ein

schatzung Pfeffers die uneingeschrankte zustimmung verwehrt, 

markiert sie doch einen Zusammenhang, der fur unseren B1ick

winkel bedeutsam ist: Kompetenz a1s sozia1e Auszeichnung (und 

damit a1s nahe1iegendes Merkma1 zur Identifikation von Ex

perten) wird (auch) jenseits individue11er Fahigkeiten kon

struiert. Wesent1iche Voraussetzung fur die Wirksamkeit sol

cher Konstruktionen ist ihre Latenz: "The impact of leader

ship is directly related to beliefs that leaders are selected 

on the basis of their capability to enhance organizational 

performance." (Pfeffer 1978 a, S. 24) Das Wissen, das Mana

gern durch My then und Ideo10gien angedichtet wird, kann na

tur1ich nicht in ES ubernommen werden, es ist ja faktisch gar 

nicht vorhanden. Ein scheinbar bedeutungs10ser Umstand, der 

a11erdings dadurch Gewicht erha1t, dap die Mystifizierung von 

Kompetenz durchaus funktiona1 sein kann. Neben den bereits 

dargeste11ten Einf1ussen auf den Gegenstand einer Entschei

dung, die j a zur Stiitzung des Mythos bei tragen, ist dabei 

daran zu denken, dap durch die Vorspiege1ung einer kausa1en 
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Beziehung zwischen Unternehmenserfolg und Managementkompetenz 

eine tragfahige Interpretation unverstandener Wirklichkeit 

erleichtert wird (Pfeffer 1978 a, S. 28 f.). Fur diejenigen, 

die diesen Schein nicht durchschauen, wird dadurch Kontingenz 

- vor allem dann, wenn sie besonders schmerzt, namlich bei 

Fehlschlagen - ertraglicher. Dabei ist einerseits an person

liche Schuldzuweisungen und entsprechende Konsequenzen zu 

denken, andererseits an das erfolgreiche Bemuhen des betrof

fenen Managers durch nachtragliche Rechtfertigung eines Fehl

schlags die dahinterstehende Entscheidung zu rationalisieren, 

um so den Eindruck zu wecken, die Wirklichkeit durchaus in 

sachkundiger weise interpretiert zu haben. Experten erfullen 

also auch dann eine Funktion, wenn sie Gro~en, von denen der 

Erfolg ihrer Entscheidungen abhangt, nicht beeinflussen kon

nen. 

Nun sind Manager in den Augen ihrer Mitarbeiter gewi~ nicht 

immer von einer Aura der Vortrefflichkeit umgeben. Auch ist 

es nicht jedem gegonnt, die Rolle des gro~en Sinnstifters zu 

spielen. Es bleibt allerdings ein wirksames Mittel, die so

ziale Wirklichkeit zu beeinflussen: Positionsmacht. Macht 

bietet die Chance, aus einer Menge konkurrierender Wirklich

keitsinterpretationen diejenige auszuwahlen, die fur gemein

sames Handeln verbindlich sein soll.1) Die alte Erkenntnis, 

wonach Wissen Macht sei, ist also durch den (auch nicht eben 

neuen) Hinweis zu erganzen, da~ Macht Wissen konstituiert -

und dami t Voraussetzung seiner erfolgreichen Anwendung ist. 

Auch hier wieder der Zusammenhang, da~ die Fahigkeit zu so

zialer Einflu~nahme die sich in sog. vagem Wissen widerspie-

1) ein Zusammenhang, der in einer von weick (1985, S. 9) aus 
Simons (1976, S. 29) zitierten Anekdote mit kaum zu uber
bietender Deutlichkeit pointiert wird: "Man erzahlt, da[:! 
drei Schiedsrichter uber die Frage des Pfeifens von unvor
schriftsma[:!ig ausgefuhrten schlagen uneins waren. Der ers
te sagte: 'Ich pfeife sie, wie sie sind.' Der zweite sag
te: 'Ich pfeife sie, wie ich sie sehe. I Der dritte und 
cleverste Schiedsrichter sagte: 'Es gibt sie uberhaupt 
erst, wenn ich sie pfeife.' 
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gelnde 

laubt1 ) 

unsicherheit und Mehrdeutigkeit zu reduzieren er

und so erfolgreiches Handeln erst moglich macht. 2 ) 

worin liegt die Bedeutung der geschilderten Zusammenhange fur 

unsere untersuchung? Der Hinweis darauf, dat3 Manager eben 

nicht nur (moglichst rationale) Problemloser sind, sondern 

auch Sinnstifter, Antreiber und Bremser, ist wenig aufregend. 

Die in Anlehnung an Pfeffer durchgefuhrte analytische Tren

nung von sUbstantiellem und symbolischem Handeln stand ja ge

rade am Anfang unserer untersuchung der Formalisierbarkei t 

des Wissens von Managern. Den Grund dafur bildete die Ein

sicht, dat3 j ene Bestandteile von Management-Kompetenz, die 

nur durch soziale Interaktion wirksam werden, durch ein ES 

nicht nachgebildet werden konnen. Dabei markiert der Umstand, 

dat3 symbolischem Handeln aus berufenem Munde3 ) fur die er

folgreiche Tatigkeit des Managers grot3eres Gewicht beigemes

sen wird als sUbstantiellem Handeln, zunachst nur eine Ein

schrankung der Tragweite von Management-ES. Dennoch bleibt 

die Aussicht auf erhebliche Automatisierungspotentiale. Denn, 

bei aller Mehrdeutigkeit des Konzepts Management: es ist mehr 

als nur ein Sprachspiel, als welches Pondy (1978) Fuhrung 

charakterisiert. Die Moglichkeit, solche Entscheidungs- bzw. 

Problemlosungsprozesse, die substantielle Ergebnisse zei

tigen, mit Hilfe von ES zu automatisieren, wird vielmehr 

durch die funktionale Notwendigkeit des Zusammenwirkens bei

der Handlungsformen in Frage gestellt. Das heit3t: die analy

tische Trennung von sUbstantiellem und symbolischem Handeln 

lat3t sich fur die Formalisierung nicht nutzen: das "Wissen", 

das einem Bereich sUbstantiellen Handelns jeweils zugeordnet 

wird, ist bei kontingenter Sachlage allein nicht hinrei-

1) vgl. dazu Pfeffer (1981), S. 9 
2) dieser funktionale Aspekt von Macht, Hierarchien und 

Ideologien ist fur Luhmann (1967) Anlat3 vor ungewollten 
Folgen euphorischer Aufklarungsbemuhungen zu warnen. 

3) liThe argument advanced here is that management I s effect 
is primarily with respect to expressive or symbolic ac
tions ... " (Pfeffer 1981, S. 5) Ahnlich Weick (1979, S. 
42): II the manager may be evangelist rather than ac
countant." 
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chend. 1 ) Vielmehr bedarf es der Stutzung durch symbolisches 

Handeln und all der organisatorischen/sozialen Voraussetzun

gen, die letzteres wirksam machen. Dabei geht es nicht allein 

um einen u. U . wesentl ichen Beitrag zum Handl ungserfolg: es 

scheint auch haufig den Umgang mit Mij3erfolgen zu erleich

tern, wenn eine zuordnung derselben zu einzelnen Personen 

moglich ist. 2 ) Damit sind Voraussetzungen genannt, die un

mittelbar mit der Person des Managers und der Rolle, die ihm 

innerhalb der Organisation zukommt, zusammenhangen. Der ES

Ansatz muj3 hier scheitern. Wer dennoch die funktionale Auto

matisierung sachkundiger Kontingenzadaption in gegenwartigen 

Unternehmen fur moglich halt, glaubt an den Homunkulus. 

1) anders formuliert: die fur eine erfolgreiche Automatisie
rung von (Entscheidungs-) Kompetenz notwendige Trennung 
zwischen Entscheider und Entscheidungsgegenstand laj3t sich 
hier nicht durchfuhren: der Entscheider beeinfluj3t den 
Entscheidungsgegenstand in einer fur den Erfolg u.U. we
sentlichen und eben nicht maschinell substituierbaren Wei
se. 

2) die Funktionalitat solcher Schuldzuweisungen durfte aller
dings nicht selten fragwUrdig sein. Schliej3lich kann durch 
solche simplifizierenden Monokausalitatsannahmen von we
sentlicheren Mij3erfolgsursachen abgelenkt werden. 
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3. Zur Bedeutung der Ergebnisse fur die Beurteilung von Au

tomatisierungspotentialen 

Die Betrachtung der Voraussetzungen erfolgreicher Kontingenz

adapt ion in Unternehmungen hat gezeigt, da~ ES eine wirksame 

Substitution dieser Management-Funktion nicht erwarten las

sen. Ein Ergebnis, das allerdings zu relativieren ist. 

Expertensysteme als softwaretechnisches Konzept 

Zunachst ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, da~ durch die

ses Ergebnis die Brauchbarkeit des ES-Ansatzes auch in be

triebswirtschaftlichen Domanen nicht diskreditiert ist. Das 

durch die Trennung von deklarativ formulierter Wissensbasis 

und genereller Inferenzkomponente gekennzeichnete software

technische Konzept la~t vielmehr im Gegenteil fur eine Reihe 

von Automatisierungsvorhaben erhebliche vorteile erwarten. 

Dabei ist nicht zuletzt daran zu denken, da~ die Flexibilitat 

der Wissensbasis die sehr effektive Implementierungsstrategie 

des Rapid prototyping Ld.R. deutlich wirksamer unterstutzt 

als das fur konventionelle Software der Fall ist. Allerdings 

sind diese vorteile nicht fur aIle Anwendungen gegeben, es 

ist also kein neues Software-Paradigma zu erwarten. Ob im 

Einzelfall ein konventioneller oder ein ES-Ansatz gewahlt 

wird, hangt einerseits von formalen, anderseits von inhaltli

chen Kriterien abo Die Beurteilung der formalen Unterschiede 

ist dabei weniger problematisch. So ist ein konventioneller 

Ansatz tendenziell dann zu bevorzugen, wenn arithmetische 

Operationen einen Gro~teil der Verarbeitung bilden. Ebenso 

dann, wenn - damit zusammenhangend - wenige Datentypen, aber 

viele Instanzen der so gebildeten Variablen benotigt werden. 

1m Unterschied dazu ist es fur den Aufbau von Wissensbasen 

typisch, da~ viele strukturtypen, aber jeweils nur wenige In

stanzen vorliegen. 1 ) Demgegenuber sind die gangigen Verlaut-

1) Vgl. dazu und zu weiteren formal en Kriterien Wahlster 
(1985) oder Harmon/King (1985), S. 8 
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barungen uber inhaltliche Merkmale der Wissensverarbeitung im 

Unterschied zur Datenverarbeitung mit vorsicht zu genie~en. 

So ist fur Wahlster (1985 a, S. 777) Datenverarbeitung durch 

die "Automatisierung monotoner, klar strukturierter und wohl

definierter Informationsverarbeitungsprozesse" gekennzeich

net, wahrend ES der "Automatisierung komplexer Informations

verarbeitungsprozesse, die den intelligenten Umgang mit dif

fusem (Hervorhebung U. F.) Wissen erfordern", dienen. Genau 

hier, im mehrdeutigen Konzept des diffusen oder vagen Wis

sens, nimmt das Marchen yom automatischen (Management-) Ex

perten seinen Anfang. So ist einerseits der Hinweis auf die 

Bedeutung vagen Wissens sehr plausibel: das Wissen von Man

agern ist offenkundig alles andere als exakt. Wenn also, so 

wie es die Vertreter des ES-Ansatzes glaubhaft zu machen su

chen, neuartige Formalismen verfugbar sind, die es gestatten, 

vages Wissen abzubilden, dann scheint es naheliegend, die Au

tomatisierung der Problemlosungskompetenz eines Managers fur 

moglich zu halten. Andererseits scheint es aus der formal

bzw. naturwissenschaftlich gepragten Perspektive der KI-For

schung wenig zweifelhaft, da~ Manager wie andere Experten 

auch uber Wissen verfugen, das hinreichende Grundlage fur ihr 

professionelles Wirken ist. Der Mythos wird also befordert 

durch das gegenseitige Vertrauen von Experten in die Kompe

tenz der Experten eines anderen Fachbereichs. Auch hier wie

der der zusammenhang, da~ die wirkung einer Aussage nicht un

abhangig ist von der sozialen Stellung dessen, der sie 

macht. 1 ) 

Die Unterscheidung von wohldefinierten Prozessen einerseits 

und vagem Wissen andererseits ist also wenig brauchbar, im 

Einzelfall die Entscheidung zwischen konventionellem, namlich 

prozeduralem und ES-, also deklarativem, Ansatz zu unter-

1) m.a.W.: KI-Forscher bzw. Informatiker profitieren einer
seits yom Mythos der "hochst komplizierten und geheimnis
vollen Zusammenhange(n) der Expertenschaft" (Berger/Luck
mann 1980, S. 47), andererseits entsteht der Eindruck, da~ 
sie mitunter selbst seinem Reiz erliegen, indem sie davon 
ausgehen, da~ als Experten bezeichnete zeitgenossen schon 
wissen, wie in ihrer Domane zu handeln sei. 
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stutzen. Um dazu aussagekraftige inhaltliche Kriterien zu 

ermitteln, ist es unumganglich, sich zu vergegenwartigen, was 

die ES-Architektur allen Mystifizierungen zum Trotz allein 

ist: ein softwaretechnisches Konzept. Und damit fur den 

Software-Entwickler ebenso wie konventionelle Konzepte: ein 

Werkzeug. Daraus folgt, da~ es vor allem die zum Teil skiz

zierten formal en Kriterien sind, die die Wahl des geeigneten 

Ansatzes bestimmen (solI ten). Die jeweiligen Probleminhalte 

sind allein darauf zu prufen, welchen formalen Anforderungen 

sie eher genugen. Ein wesentliches Ziel bei der Gestaltung 

von Software-Werkzeugen ist darin zu sehen, dem Anwender die 

Moglichkeit zu geben, die zu automatisierenden Vorgange mit 

Hilfe der verwendeten Algorithmen und Datenstrukturen mog

lichst so modellieren zu konnen, wie sie ublicherweise be

schrieben werden. Das erspart den fur Perspektivenrekonstruk

tionen notigen Aufwand, erhoht die Transparenz der Programm

dokumentation und bietet so i.d.R. gunstigere Voraussetzungen 

fur Modifikationen. Tendenziell sprechen damit u.a. folgende 

sich gegenseitig erganzende Voraussetzungen fur einen dekla

rativen Ansatz: 

- der betrachtete Realitatsausschnitt ist durch eine Fiille 
von Zusammenhangen gekennzeichnet, die sich in Form von Re
geln anschaulich beschreiben lassen. Diese Regeln konnen 
interdependent sein. Ein prozeduraler Ansatz la~t hier ein 

unubersichtliches Geflecht von Verzweigungen erwarten. 

- der Problembereich ist in dem sinne dynamisch, dap sich Zu
sammenhange im zei tverlauf andern und auch neue Zusammen
hange zu beriicksichtigen sind. Die Veranderung des skiz

zierten Geflechts von Verzweigungen ist gegenuber der Modi

fikation einer monotonen Wissensbasis ungleich aufwendiger. 

die Reihenfolge, in der die Regeln beim Programmablauf 
sinnvollerweise Anwendung finden solI ten, streut in Abhan
gigkeit von den Anfragen und den aktuell gi.iltigen Zusammen
hangen erheblich. Eine starre Prozedur verspricht hier 
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keine wesentlichen Effizienvorteile gegenuber einer gene

rellen Inferenzkomponete. 

Es bieten sich also vor allem solche Inhalte an, deren ge

brauchliche Beschreibung in Form von Regeln vorliegt. Dabei 

ist beispielsweise an Gesetze zu denken, deren Entwurf ja zu

dem durch das Bemuhen um Eindeutigkeit gekennzeichnet ist. 1 ) 

Abgesehen davon, da[:! in Grenzfallen eine Entscheidung zwi

schen dem einen oder anderen Ansatz schwierig ist, sind auch 

FaIle denkbar, fur die sich Teilbereiche identifizieren las

sen, die jeweils einen anderen Ansatz nahelegen. Dabei ist 

z.B. an ES zu denken, in denen umfangreiche arithmetische 

Operationen auszufuhren sind, deren Programmierung in konven

tioneller weise zumeist komfortabler ist. In sol chen Fallen 

bietet sich ein hybrider Ansatz 2 ) an, gleichwohl die 

Schnittstellenproblematik so gravierend sein kann, da[:! es 

trotz der Komforteinbu[:!en vorzuziehen sein mag, sich auf ein 

Konzept zu beschranken. Es sind jedoch mittlerweile fur eine 

Reihe von ES-Shells bzw. -Entwicklungssprachen Schnittstellen 

zu konventionellen Sprachen verfugbar. Dabei werden Ld.R. 

kompilierte Module zusammengebunden. 3 ) Die Rede von hybriden 

Systemen ist allerdings mitunter irrefuhrend. Denn sie ver

mittelt den Eindruck, daf:! fur die Implementierung einzelner 

programmbestandteile grundsatzlich nur eine Wahl zwischen 

zwei konzeptionell eindeutig zu unterscheidenden Ansatzen 

denkbar ist. Tatsachlich aber ist bei der Fulle der in der 

Software-Entwicklung eingesetzten Konzepte eine eindeutige 

Zuordnung zu dem einen oder anderen Ansatz nicht unproblema-

1) fur eine Automatisierung der Rechtssprechung sind Gesetze 
jedoch kaum eine hinreichende Grundlage, denn dazu ist es 
notig, das j eweils zu beurteilende Handeln den formal en 
Kategorien der Gesetze zuzuordnen. Es ist also eher an die 
Implementierung entsprechender Auskunftsysteme zu denken. 

2) ein Uberblick findet sich in Harmon/King (1985), S. 227 
f. 

3) Daneben gibt es ES-Shells, die auf dem Frame-Ansatz zur 
Wissensreprasentation beruhen. Frames sehen ja grundsatz
lich eine Schnittstelle zu Prozeduren vor (s. S. 35), so 
daf:! solche Shells einen hybriden Ansatz moglich machen. 
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tisch. Das beginnt schon bei den programmiersprachen1), wird 

allerdings noch deutlicher bei speziellen Werkzeugen. So ist 
mitunter die Flexibilitat konventioneller programmiersprachen 
fur bestimmte Aufgaben nicht hinr~ichend. Einen Ausweg bieten 
haufig Programmgeneratoren. Dabei ist in den Daten, auf denen 
ein Programmgenerator operiert, ebenso programmsteuernde Lo
gik enthalten wie in den Regeln einer Wissensbasis. Kurz: die 
Trennung zwischen Algorithmen und Datenstrukturen ist vielge
staltig, dementsprechend auch die moglichen Entwicklungsan
satze. Hier allerdings ist sicher ein vorteil des ES-Ansatzes 
zu sehen: durch die Favorisierung einer einheitlichen Archi
tektur (wenigstens in der Li teratur) besteht die Chance, 
einen neuen Werkzeug-Standard zu schaffen, der fur effiziente 
Software-Entwicklung und -Pflege von kaum zu unterschatzender 
Bedeutung ist. 

Theoretische Einschrankungen 

Der ES-Ansatz ist durch die Absicht gekennzeichnet, die Kom
petenz hochqualifizierter Experten durch die formale Rekon
struktion ihres Wissens zu automatisieren. Eine untersuchung 
dadurch u.U. entstehender Automatisierungspotentiale im Buro
und Verwaltungsbereich legt also zunachst eine Identifikation 
entsprechender Bereichsexperten nahe. Das mehrdeutige Konzept 
Manager ist hier gewi~ nicht eben hilfreich. Zudem ist zu be
rucksichtigen, da~ anstatt der vielen, breit streuenden, An
forderungen, denen sich so genannte Manager gegenubersehen, 
allein der Zwang zu selektivem Handeln in einem kontingenten 
Kontext untersucht wurde. Es kann nicht ubersehen werden, da~ 

das Ausma~ dieser abstrakten Anforderung von Manager zu Mana
ger erheblich variiert. Das vorgetragene Ergebnis ist also 

1) zu einem diesbezuglichen Vergleich zwischen Pascal, LISP, 
PROLOG und Smalltalk s. Schefe (1985). 225 



mit Nachdruck durch den Hinweis zu relativieren, da~ es nicht 
jedwede Kompetenz von Managern betrifft. Letztlich ging es 
weniger um eine moglichst authentische Erfassung des Aufga
benbereichs von Managern als vielmehr darum, eine brauchbare 
Bezeichnung fur diejenigen Fachleute im Buro- und Verwal
tungsbereich zu finden, deren Geschaft wesentlich durch den 
Umgang mit Kontingenz gekennzeichnet ist - motiviert durch 
das Anliegen, die vom ES-Ansatz versprochenen neuen Automa
tisierungspotentiale zu untersuchen. 

Die Grenzen formaler Wissensreprasentation sind nicht zuletzt 
gepragt durch die Bedeutung symbolischen Handelns fur den Er
folg einer Entscheidung bzw. Problemlosung. Wiederum ein 
Ergebnis, das dadurch zu relativieren ist, da~ diese Bedeu
tung sicherlich streut. Eine Differenzierung nach Hierar
chieebene bzw. Aufgabenbereich mag hier detailliertere Aussa
gen ermoglichen. Aber auch wenn unser Untersuchungsgegenstand 
durch den Rekurs auf Kontingenz zwangslaufig nicht eben exakt 
abgegrenzt werden konnte, ist eine weitere Einschrankung der 
Ergebnisse von ungleich gro~erem Gewicht. Den Ma~stab zur 
Beurteilung moglicher formaler Rekonstruktionen bildete das 
theoretische Konstrukt Funktionalitat. Angesichts des pragma
tischen Anspruchs des ES-Ansatzes eine naheliegende und in 
ihrer Rechtfertigung nahezu tautologische Wahl: Wirksamkeit 
ist eben wesentliche Voraussetzung erfolgreichen Softwq.re
Einsatzes. Aber: so wichtig Funktionalitat auch sein.mag, so 
begrenzt ist die explanatorische Reichweite dieses Konzepts. 
Funktionale Zusammenhange in sozialen Systemen sind im zeit
verI auf und auch beim Vergleich von Systemen nicht unbedingt 
invariant: Systeme konnen sich andern. Um es mit Luhmann zu 
sagen: es gibt unterschiedliche Strategien zur Reduktion von 
Komplexitat, die in ihrer Funktion, das Uberleben des Systems 
zu sichern, aquivalent sind. Fur unsere Betrachtung ist dabei 
zunachst daran zu denken, da~ die durch die Einfuhrung von ES 
zu erwartenden Friktionen in bis dahin wirksamen Funktionszu
sammenhangen durch Anpassung der Betroffenen zum Teil uber
wunden werden konnen. So ist es zwar plausibel, da~ eine ES
Entscheidung, die in der stark begrenzten Ausdruckskraft ei-
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ner formal en Sprache mitgeteilt wird, nicht die gleiche Funk
tion erfiillt wie die mit bestimmter Intention vorgetragene 
Entscheidung einer Fiihrungskraft, aber es ist durchaus vor
stellbar, da~ die Mitarbeiter, bei denen die Umsetzung sol
cher Entscheidungen liegt, lernen, damit umzugehen. Dabei ist 
es denkbar, da~ die uspriinglich mit der Vermittlung einer 
Entscheidung einhergehende sinnattribuierung durch symboli
sches Handeln zum Teil durch die Betroffenen selbst vorgenom
men wird - auch wenn eine Anpassung dieser Art konstruiert 
anmutet. Dariiber hinaus ist zu beriicksichtigen, da~ ES ahnli
che symbolische Funktionen erfiillen konnen wie Manager: der 
Mythos von der omnipotenten Maschine ersetzt den vom unfe~l
baren Experten. Ein beriihmtes Beispiel dafiir liefert Weizen
baum (1978, S. 19 f.) mit seinem Programm ELIZA, dessen ver
meintliche Kompetenz von seinen Anwendern allen Aufklarungs
bemiihungen zum Trotz sehr geschatzt wurde. Aber auch wenn An
pas sung bzw. funktionale Substitution in der einen oder 
anderen Form zu erwarten sind: in den heute vorherrschenden 
Organisationsformen spricht - ganz abgesehen von technischen 
Unzulanglichkeiten wie sie z.B. fiir die Wahrnehmung und das 
sprachverstehen zu beriicksichtigen sind - einiges gegen die 
Moglichkeit einer funktionalen Rekonstruktion von Management
Kompetenz. So sind Konzepte wie Verantwortung und Macht, die 
in gegenwartigen organisationen i.d.R. eine wesentliche - wie 
auch immer bewertete - Funktion erfiillen, durch ein ES ebenso 
wenig zu ersetzen wie die (damit zusammenhangende) gesamte 
Palette symbolischen Handelns. Dadurch sind - bei aller An
passungsfahigkeit der Betroffenen - auch der Automatisierung 
substantieller Entscheidungen bei kontingenter Sachlage Gren
zen gesetzt. 

Wenn man allerdings von dem Bemiihen absieht, bestimmte Rollen 
in bestehenden Strukturen zu rekonstruieren, vielmehr in 
Rechnung stellt, da~ auch diese Strukturen in ganz anderer 
weise moglich sind, dann lassen sich u.U. gro~ere Chancen fur 
eine Ausweitung der Entscheidungsdelegation an Maschinen den
ken. Auch wenn Vergleiche des Buro- und Verwaltungsbereichs 
zum Produktionsbereich mit vorsicht zu handhaben sind, lie-

227 



fert die sich dort vollziehende Entwicklung ein Indiz dafur, 

da~ gerade der zunehmende Einsatz von Technik - verbunden mit 
zum Teil grundlegenden Veranderungen der Produktionsverfahren 
- die Voraussetzungen fur den Einsatz auch steuernder und ko
ordinierender Technik deutlich verbessert. Fur den Verwal
tungsbereich lassen sich ahnliche Zusammenhange erkennen. So 

erh6ht die zunehmende Verbreitung konventioneller Informa
tionstechnolgie tendenziell den Determinismus der Arbeitsab
laufe - verringert also ihre Kontingenz. Daneben - und das 

durfte zunachst wesentlicher sein - sind mehr und mehr ent
scheidungsrelevante Informationen in standardisierter Form in 
DV-Systemen gespeichert. Der Umstand, da~ neue Techniken erst 
dann ihre volle Wirksamkeit entfalten k6nnen, wenn sich ada
quate Einsatzvoraussetzungen entwickelt haben, ist fur Schank 

(1985, S. 23 f.) der wesentliche Grund dafur, da~ die Automa
tisierung durch Informationstechnologie - gemessen am An
spruch der KI-Forschung - nur z6gerlich voranschreitet: 

"The first users of cars and computers had to struggle to 
make these completely new machines operate within the limits 
of the systems that were designed for an earlier world .••. 
The computer industry' s perspective suffers from the same 
lack of creativity and long-term vision. Computers are se
verely limited by the world views and ideas that have prece
ded them." 

Die skizzierten Zusammenhange machen deutlich, da~ Grenzen 
der formal en Abbildung faktischer Strukturen und Prozesse 
nicht zwangslaufig denkbare Automatisierungspotentiale ab
stecken. Dabei ist weniger an die sich zumeist in kleinen 

Schritten vollziehende organisatorische Anpassung bzw. Vor
leistung zu denken, die fur die bisherige Entwicklung der Au
tomatisierung kennzeichnend ist. Wenn es um die Erkundung von 
Automatisierungspotentialen geht, versprechen umfassendere 
organisatorische Entwtirfe ein informativeres Bi1d. Baethge/ 
Overbeck (1986, S. 23) sprechen in diesem Zusammenhang - al

lerdings in prognostischer Absicht - von "systemischer Ratio
nalisierung": 
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"Mit dem 'Obergang zu Formen systemischer Rationalisierung 
werden sowohl die Ziele fur den Einbezug von Funktionsberei
chen in den Proze~ der Technisierung und Automatisierung als 
auch die Perspektiven fur die proze~hafte Durchsetzung von 
Konzepten zur Veranderung von Arbeitsablaufen und Bearbei
tungsweisen erheblich erweitert." Und we iter (S. 285): "Die 
nur auf die Ersetzung von menschlicher organleistung abstel
lende Betrachtungsweise verkennt die tatsachliche Wirkung 
der Computer auf Kommunikation und Verhalten im Arbeitspro
ze~ ganz erheblich." 

Es scheint angemessen, zum Abschlu~ unserer Untersuchung ei

nen Blick darauf zu werfen, wie die Erganzung der auf Be

schreibung bzw. Rekonstruktion gerichteten KI-Perspektive 

durch einen auf Neugestaltung zielenden organisationstheore

tischen Ansatz aussehen konnte und welche Moglichkeiten (und 

Probleme) sie erwarten la~t. 
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V. Moglichkeiten organisatorischer Reduktion 
von Kontingenz oder: wenn der Berg nicht 
zum Propheten kommt 

Die Moglichkeiten zur formal en Rekonstruktion der Problemlo

sungskompetenz eines hochqualifizierten Managers sind deut

lich begrenzt. Der wesentliche Grund dafur ist darin zu se

hen, da~ Kontingenzadaption nicht allein durch Anwendung re

gelhaften Wissens erfolgt. Damit ist aufgezeigt, was das vor

rangige Ziel solcher organisatorischer Entwurfe sein mu~, die 

die Automatisierungsspielraume erweitern sollen: an die Stel

le der formalen Rekonstruktion wirkungsvoller Kontigenzadap

tion tritt hier das Bemuhen um die Reduktion von Kontingenz 

durch Konstruktion entsprechender Strukturen. 

Die in einem Unternehmen zu berucksichtigende Kontingenz hat 

zu einem nicht unerheblichen Teil ihren Ursprung in der Um

welt und kann wohl reduziert, aber kaum ganz ausgeschlossen 

werden. Auch im Unternehmen selbst sind gewisse Quellen der 

Kontingenz nicht zu vermeiden. Dabei ist einerseits an nicht 

(immer) vorhersehbare Ereignisse wie Krankhei tsfalle, Kun

digungen und dergleichen zu denken, andererseits daran, da~ 

Wirkungszusammenhange in sozialen Systemen haufig nicht mit 

Gewi~heit bekannt sind. 1) Daneben entsteht Kontingenz aber 

auch durch soziale Konstruktionen, die durchaus nicht denk

notwendig sind: sie ist also zum Teil hausgemacht. 2) Dabei 

ist einerseits an mehrdeutige organisatorische Regel- oder 

Zielsysteme zu denken, andererseits - und gewi~ damit zusam

menhangend - ist die je verwendete Sprache Quelle vermeidba

rer Mehrdeutigkeiten. 

1) z.B. die Auswirkung reorganisatorischer Ma~nahmen auf Mo
tivation und Arbeitszufriedenheit, der Effekt eines Lobs 
oder einer kritischen Anmerkung auf die Leistungsbereit
schaft eines bestimmten Mitarbeiters und nicht zuletzt die 
fur Arbeit in der Verwaltung haufig kennzeichnende Schwie
rigkeit der Bewertung des Verhaltnisses von Aufwand und 
Ergebnis. Berger/Offe (1981, S. 43) sprechen in diesem Zu
sammenhang von "Input-" und "output-Ungewi~heit". 

2) in diesem Sinne, allerdings in anderem Kontext, auch weick 
(1985, S. 15): "vieles von dem, was organisationen Schwie
rigkeiten bereitet, ist ihr eigenes Produkt ... " 
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Der skizzierte Ansatz ist gewij3 nicht neu. Schliej31ich ist 

Organisieren wesentlich durch die Intention gekennzeichnet, 

Kontingenz abzubauen. Dabei geht es allerdings nicht immer um 

die Vorbereitung von Automatisierungsvorhaben, sondern zu

nachst um eine Erh6hung des Sicherheitsniveaus. In diesem 

Zusammenhang ist beispielsweise an die Entwicklung und Pflege 

von Einbindungsmustern und Steuerungsinstrumenten zu denken, 

die nicht sel ten mehrdeutig und vor allem auf symbolisches 

Handeln angewiesen sind. Wenn demgegenuber Automatisierungs

potentiale durch organisatorische Gestal tung direkt vergr6-

j3ert werden sollen, ist das vorrangige Ziel eines solchen 

Bemuhens um Kontingenzreduktion Formalisierung. Formalisie

rung ist hier allerdings sehr viel enger abzugrenzen als in 

der organisationstheorie ublich, wo sie sich in Konzepten wie 

Stellenbeschreibungen, Programmen und Richtlinien (Kieser/Ku

bicek 1983, S. 165 ff.) niederschlagt. Deren Darstellung wird 

zwar i.d.R. durch das Bemuhen um Vermeidung gravierender 

Mehrdeutigkeiten gekennzeichnet sein, aber eben nur "bis zu 

einem Grad der Eindeutigkeit, mit dem sie (die Organisation, 

U.F.) arbeiten kann und an den sie gew6hnt ist." (Weick 1985, 

S. 15) Formale organisation wird dabei vor allem an inhalt

lichen Kriterien wie "Zweckorientierung" oder "rationale Ko

ordination" festgemacht, die allerdings ihre Tucke haben: sie 

k6nnen durchaus auch fur informale organisation kennzeichnend 

sein. Es handelt sich also um eine wenig griffige analytische 

Trennung: "Es fehlt der Organisationsforschung mithin eine 

uberzeugende Konzeption der Formalitat." (Luhmann 1972, S. 

31) Demgegenuber solI hier (wie im bisherigen Gang der Unter

suchung auch) Formalisierung im Sinne der Logik verwendet 

werden. Formale Regelungen sind dann solche, die tatsachlich 

eindeutig formuliert sind. 

Durch die dargestellte Wen dung wird die inhaltliche Intention 

des ES-Ansatzes in zweifacher Hinsicht aufgegeben: einerseits 

der Entwurf formaler Strukturen anstatt des Bemuhens sie in 

gegebenen Zusammenhangen zu entdecken, andererseits die Ver

nachlassigung der perspektiven, die sich aus (exponierten) 
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Rollen in bestehenden Strukturen ergeben. Dennoch weichen wir 
damit nicht unbedingt von der Ausgangsfrage abo Schlie~lich 

ist gerade ein auf regelhafte Strukturen zielender Entwurf 
als Grundlage fur eine ES-Implementierung wie geschaffen. 
Auch wenn sich dabei zeigen sollte, da~ weniger dispositive 
als vielmehr operative Tatigkeiten von den so entstehenden 
Automatisierungspotentialen betroffen sind, bleibt das soft
waretechnische Konzept ES davon unberuhrt. 1) Allein das ohne
hin wenig gluckliche Etikett sollte dann uberdacht werden. 

So plausibel es scheint, Automatisierungspotentiale durch 
meglichst weitreichende formale Gestaltung von organisationen 
ausweiten zu kennen, so ambivalent mu~ ein solcher Ansatz im 
Lichte der organisationstheorie erscheinen. Zwar ist einer
seits die Meglichkeit formaler Regelungen (wenn auch in einem 
weniger eingeschrankten Sinn) konstitutiv fur das Phanomen 
organisation, andererseits wird umfassende Formalisierung 
gleichsam als ein Synomym fur eingeschrankte Flexibilitat und 
Effizienz angesehen. Der breite Konsens uber die Kritik am 
Scientific Management ist dafur ebenso ein Beleg wie der 
gegenwartige Erfolg des Kulturansatzes. Darfrber hinaus (und 
damit zusammenhangend) ist Formalisierung auch sozialpoli
tisch wenig opportun: wird sie doch (gerade im Kontext mit 
Technikeinsatz) gemeinhin als eine Einschrankung der Freiheit 
der betroffenen Arbeitnehmer angesehen und zudem der Sinnent
leerung der Arbeit verdachtigt; kurz: als zu reduzierende Hu
manisierungsbarriere eingestuft. Es wird zu prufen sein, ob 
solcher Kritik uneingeschrankt zu folgen ist. Unabhangig da
von ist es allerdings wesentlich, darauf hinzuweisen, da~ ich 
hier keine praskriptiven Ambitionen hege. Es geht mir allein 
darum, die vorgetragene Analyse von Automatisierungspotentia
len in gegenwartigen Strukturen durch den Hinweis auf organi
satorische Spielraume zu erganzen - und damit u.U. uber sie 
hinauszuweisen. Dazu ist es nicht hinreichend, die Perspek-

1) ohnehin scheint die Automatisierung operativen Handelns 
sehr viel besser zum softwaretechnischen Aufbau von ES zu 
passen. Denn gerade hier ist die Vorgabe konkreter(er) 
Handlungsregeln eher zu erwarten. 
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tive der KI-Forschung durch die gangige Perspektive organisa

tori scher Gestaltung zu ersetzen. Denn es geht nicht allein 

um Konstruktion statt Rekonstruktion, sondern auch um eine 

Einengung des in der Organisationstheorie ublichen Begriffs 

von Formalisierung. Daruber hinaus scheint es sinnvoll, ein 

weiteres Merkmal der KI-Forschung zu ubernehmen: den ambitio

nierten Anspruch, Automatisierungskonzepte fur Bereiche zu 

entwickeln, fur die bis heute keine Programme verfugbar 

sind. 1 ) Das Bemuhen um Formalisierung von organisation ohne 

dieses utopische Element ist lediglich die Reproduktion gan

giger Rationalisierungspraxis. Die schrittweise Anpassung von 

organisation und Informationstechnologie ist in vollem Gange 

und wird wohl in Zukunft noch weiter forciert: eine wachsende 

Schar von Software-Entwicklern ist auf der standigen Suche 

nach Automatisierungsnischen in bestehenden Organisationen. 

Um die uberwindung der Perspektivendifferenzen zwischen der 

KI-Forschung und der Organisationstheorie nicht allein als 

programmatische Forderung stehen zu lassen, solI im folgenden 

kurz skizziert werden, welche Forschungsziele fur einen sol

chen Ansatz gedacht werden konnen. Als gleichsam paradigmati

sches Beispiel solI die in organisationen gebrauchte Sprache 

betrachtet werden. Wir nehmen dazu Weick (1985, S. 11) beim 

Wort, fur den "die Tatigkeit des Organisierens" wesentlich 

gekennzeichnet ist als "durch Konsens gultig gemachte Gramma
tik zur Reduktion von Mehrdeutigkeit ••. ".2) 

1) mitunter dient diese residuale Abgrenzung des Forschungs
gegenstands der Beschreibung dessen, was unter Kunstlicher 
Intelligenz zu verstehen ist. Vgl. dazu Savory (1985), S. 
16 

2) es solI nicht verschwiegen werden, da~ der Rest des Satzes 
("mittels bewuf3t ineinandergreifender Handlungen. ") hier 
ausgespart wurde. 233 



1. Die Einfuhrunq formaler sprachen als Alternative zum Ver

such mechanischen sprachverstehens 

Der Umqang mit Sprache ist wesentliches Merkmal von Arbeit im 

Buro- und Verwaltungsbereich - und gewi~ nicht nur dort. Die 

Automatisierung auch weitgehend routinisierter Tatigkeiten 

ist ohne maschinelle Sprachverarbeitung haufig nicht moglich. 

Es verwundert deshalb wenig, da~ sprachverstehende Progamme 

auf der Wunschliste der KI-Forschung ganz oben stehen und 

auch fur ES-Benutzerschnittstellen vielfach als Fernziel an

gesehen werden. Wunsch und Wirklichkeit klaffen allerdings 

auseinander: Ambiguitat und Vielfalt der naturlichen Sprache 

haben bisher hinreichend leistungsfahige Programme verhin

dert; die Aussichten auf zukunftige Erfolge sind trube (vgl. 

S. 115). Aus dem Scheitern der Formalisierung gangiger 

Sprachverwendung kann allerdings nicht gefolgert werden, da~ 

maschinelle Sprachverarbeitung grundsatzlich nicht moglich 

sei. Wenn namlich anstelle des fruchtlosen Bemuhens um die 

formale Rekonstruktion der naturlichen sprache versucht wird, 

den Gebrauch der Sprache so zu andern, da~ eine Formalisie

rung moglich wird, ruckt die sprachverstehende Maschine in 

den Bereich des Machbaren. Einen Beleg dafur liefert die 

standardisierung von Information, die ja wesentliche Voraus

setzung maschineller Datenverarbeitung ist. Angesichts der 

Vielfalt moglicher Kommunikationsinhalte ist Standardisierung 

allein allerdings kaum hinreichend. 
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Anforderungen an den Entwurf einer formal en Geschaftssprache 

Um Sprachgebrauch (und nicht des sen Rekonstruktion) zu forma
lisieren, ist vor allem fur Eindeutigkeit zu sorgen. Ausge

nommen von diesem Ansinnen sind allerdings sprachliche Wen
dungen, deren Mehrdeutigkeit die Kontingenz der so beschrie
benen Sachverhalte widerspiegelt: es hat sich gezeigt, da(3 
der Versuch, solche Aussagen zu formalisieren, trugerische 
Ergebnisse zeitigt. Sprachliche Ambiguitat kann aber auch 
psychologisch motiviert sein: der Ruckgriff auf sie befreit 
von kognitiven Anstrengungen, die fur prazise Formulierungen 

natig waren. Schlie(3lich ist an Mehrdeutigkeiten zu denken, 
die durch Aquivokationen entstehen. Ihre Auflasung ist i.d.R. 
wenig problematisch. Dazu sind allein aquivalente, eindeutige 
Begriffe zu verwenden oder einzufuhren. Die Ambiguitat der 
naturlichen Sprache ist allerdings nicht die einzige Barriere 
fur ihre maschinelle Verarbeitung. Der Variantenreichtum, die 
Vielfalt des Sprachgebrauchs ist eine weitere. Eine normierte 
Syntax bietet hier die Maglichkeit, Komplexitat zu reduzieren 
- wobei allerdings mit Einbu(3en bei den Ausdrucksmaglichkei
ten zu rechnen ist. 

Die EinfUhrung formaler Kunstsprachen gerade zum Zweck ihrer 

maschinellen Verarbeitung ist gewi(3 nichts Neues: hahere Pro

grammiersprachen - vor allem solche, die einem deklarativen 

Ansatz folgen wie PROLOG - sind dafur ein Beleg. Zwar liefern 

sie ein Indiz dafur, da(3 die Anpassung des Menschen an for
male Sprachen zu sehr brauchbaren Resultaten fuhren kann, an

dererseits wecken sie jedoch Zweifel daran, da(3 eine formale 
Sprache mit Erfolg zur "Geschaftssprache" im Buro- und Ver
waltungsbereich werden kann: die Syntax von programmierspra
chen ist im Vergleich zu der der naturlichen Sprache allzu 
armlich; daruber hinaus ist sie entweder an den Anforderungen 
des Algorithmenentwurfs (bei prozeduralen Sprachen) oder an 
der gangigen Notationen der formalen Logik (deklarative Spra
chen) orientiert. Die Konzeption einer formalen Geschafts

sprache kannte allerdings eine Syntax vorsehen, die Konstruk
tionen erlaubt, die denen der naturlichen Sprache (oder bes-
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ser: eines Ausschnitts derselben) weitgehend entsprachen. Es 
hangt wesentlich von der Art dieser Anpassung ab, wie grol3 
der Lernaufwand zur sicheren Handhabung einer Kunstsprache 
ist. Der Unterschied zwischen der Prafix- und Infix-Notation 
der Pradikatenlogik (vgl. S. 39) liefert einen Beleg dafur. 
Ein prozeduraler Ansatz scheint wenig sinnvoll: die Kommu
nikation im Buro- und Verwaltungsbereich vollzieht sich kaum 
als Austausch von Algorithmenbeschreibungen. Auch wenn die 
Pradikatenlogik erster Stufe in Infix-Notation der naturli
chen Sprache sehr viel ahnlicher ist, mutet sie als Ersatz 
allzu durftig an. So erlaubt sie u.a. keine Artikel, keine 
Deklination von Verben, keine Konjugation von SUbstantiven 
und keine Adverbien (als Pradikate auf Pradikaten) .1) Aber 
auch wenn eine stark vereinfachte Syntax im Hinblick auf ma
schinelle sprachverarbeitung wUnschenswert ist, ist hier 
durchaus eine starkere Hinwendung zur naturlichen Sprache 
denkbar. 2) 

Einen Hinweis darauf, wie solche formalen Sprachen aussehen 
konnten, liefert eine Reihe von Entwurfen in der Sprachphilo
sophie bzw. der Linguistik. Sie wurden einerseits als Kritik 
an der Unzulanglichkeit der naturlichen Sprache (Carnap 1968) 
in der positivistischen Absicht konzipiert, ein Werkzeug zur 
exakten Beschreibung der gesamten Wirklichkeit zu liefern3), 
andererseits zielt der Versuch, die formalen Strukturen der 
naturlichen Sprache zu entdecken (Kummel 1979, Lycan 1984, 
van Benthem 1986), auf die Abbildung der naturlichen Sprache 

1) eine ausfuhrliche Darstellung der Besonderheiten natur
lichsprachlicher Syntax mit der gangiger logischer Forma
lismen findet sich in van Benthem (1986), S. 178 ff. Er 
kommt dabei zu dem Schlul3, dal3 "natural language in the 
stricter syntactic sense is a reasonably systematic vehic
le for meaning and inference, - allerdings: - give and 
take some idiosyncracies." (S. 185) 

2) damit sind zwar formale Einschrankungen wie die Aufgabe 
der Vollstandigkeit verbunden (vgl. dazu S. 39), die Mog
lichkeit maschinellen Sprachverstehens wird dadurch aller
dings nicht nachhaltig gefahrdet. 

3) hier ist auch an die bereits erwahnte Leibnizsche Vision 
von der lingua characteristica zu denken. Vgl. S. 5 
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durch logische Formalismen ab. 1 ) Auch wenn man solch ambitio

nierten Anspruchen nicht folgen mag, wenn also nicht das ge

samte Spektrum sprachlicher Kommunikation in Organisationen 

abgedeckt werden solI, kann ein Ruckgriff auf diese Arbeiten 

anregend sein. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob und 

wie eine Differenzierung in formalisierbare und nicht-forma

lisierbare Sprache durchgefuhrt werden kann. Die in der Orga

nisationstheorie mi tunter vorgenommene Trennung in formale 

und informale Kommunikation spiegelt den Versuch einer ahnli

chen Differenzierung. Wahrend es allerdings dabei um eine 

analytische unterscheidung nach Kommunikationsinhalten 

(zweckgebunden, nicht zweckgebunden) geht, ist fur die Nut

zungsbandbreite einer formal en Kunstsprache vor allem die 

Machtigkeit der extensionalen Semantik ma~gebend: nur solche 

Begriffe konnen in ihr Verwendung finden, fur die eine funk

tional hinreichende extensionale Beschreibung moglich ist. 

Die Untersuchung der Moglichkeiten formaler Wissensreprasen

tation zeigte, welche Begriffe damit ausgespart bleiben: sol

che, die die Kontingenz von Ereignissen reflektieren und sol

che, die Sachverhalte markieren, die sich gegen eine voll

standige Beschreibung sperren, wie z.B. komplexe Personlich

keitsmerkmale, emotionale Zustande u.a. 

Die Analyse der Sprache, die in geschaftlicher Korrespondenz 

und personl icher Direktkommunikation gepflegt wird, durfte 

zeigen, da~ i.d.R nicht formalisierbare Bestandteile dieser 

Art enthalten sind. Wenn dennoch eine formale Geschaftsspra

che moglich sein solI, impliziert eine solche Substitution 

auch eine Anderung von Kommunikationsgewohnheiten: Beschran

kung auf das sachlich Notwendige (unter der Voraussetzung, 

da~ es sich eindeutig formulieren la~t), Vermeidung mehrdeu

tiger rhetorischer Ausschmuckungen. Es ist vorstellbar, da~ 

auf diese Weise der "substantielle Kern" eines nicht unerheb

lichen Teils der in einer Organisation anfallenden Kommunika-

1) in der Linguistik bildet die sog. Montague-Grammatik ein 
ganzes Forschungsprogramm, das darauf abzielt, formale 
Sprachen zu entwickeln, die geeignet sind, die naturliche 
Sprache abzubilden. VgI. dazu Dowty/Wall/Peters (1981).237 



tion formalisiert werden kann. Es bleiben allerdings erheb

liche Zweifel an der Funktionalitat einer solchen Verande

rung. Schlie~lich ist die pragmatische Wirkung einer sachli

chen Botschaft haufig in hohem Ma~e von der jeweiligen Pra

sentation - und das hei~t auch: von der Verwendung mehrdeuti

ger Konstrukte - abhangig. Auf diesen grundlegenden Einwand 

wird noch einzugehen sein. 

Die Begriffsvielfal t einer formalen Sprache ist unendlich 

gro~. Es ist allein n6tig, neu einzufuhrende Begriffe mit 

Hilfe der verfugbaren zu beschreiben. Das hei~t: Satze, in 

denen neue Begriffe enhalten sind, mussen aus anderen abge

leitet werden. Daraus folgt, da~ ein Grundgerust der Sprache 

- eine Menge von Satzen - axiomatisch einzufuhren ist. Wenn 

es gelingt, ein solches Grundgerust anzulegen, dann k6nnen 

die Anwender einer formalen Sprache individuelle Begriffs

systeme entwickeln und dennoch mit Partnern kommunizieren, 

deren formale Sprache andere Bezeichnungen enthalt: Satze aus 

beiden Sprachen lie~en sich mit Hilfe des gemeinsamen 

Axiomensystems darstellen. Letztlich ware ein solches System 

die Definition eines Kommunikationsprotokolls. Unter der Vor

aussetzung der erfolgreichen Einfuhrung auf internationaler 

Ebene ware ein gro~er Schritt in Richtung automatischer Uber

setzung getan: Ubersetzung wurde sich auf die formale Trans

formation in die vereinbarte Protokollsprache beschranken. 

Auch wenn damit nur ein Teil der sprachlichen Kommunikation 

abgedeckt ware, wurden sich im Bereich kommerziellen Nach

richtenaustauschs erhebliche Automatisierungspotentiale 6ff

nen. Damit stellt sich die Frage, wie die Basissatze einer 

solchen Protokollsprache aussehen k6nnten. 
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Die 'Theory of conceptual Dependency' im Lichte eines gewan
del ten Anspruchs 

Ein in der kognitiven Psychologie verbreitetes Modell zur Er

hellung der menschlichen Fahigkeit, Realitatsausschnitte zu 

interpretieren und damit auch: Sprache zu verstehen, sieht 

vor, da~ wir uber eine Vielzahl abstrakter Schemata bzw. Deu

tungsmuster verfugen. Um bestimmte Sachverhalte zu verstehen, 

wahlen wir ein passend scheinendes Schema aus und vervoll

standigen es mit den konkreten Merkmalsauspragungen dieser 

Sachverhalte. 1 ) Auch Schank/Abelson (1977) greifen auf die

ses Modell zuruck, um sprachverstehende Programme zu entwer

fen. In einem Schema - Schank/Abelson sprechen von Script -
werden verschiedene Beziehungen zwischen Objekten darge

stellt. Auf diese Weise k6nnen Handlungsablaufe und situati

onen konzeptualisiert werden. Schank/Abelson (1977, S. 12) 

unterscheiden dazu zwei Formen: 

"An active conceptualization has the form: 
Actor Action Object Direction (Instrument) 

A stative conceptualization has the form: 
Object (is in) state (with Value)" 

Solche Konzeptualisierungen sind also formalsprachliche Sat

ze, deren Bedeutung sich ergibt, indem sie allein durch den 

Ruckgriff aufaxiomatisch eingefuhrte Pradikate und Wirkungs

zusammenhange beschrieben werden. In seiner 'Theory of Con

ceptual Dependency' stellt Schank (1975) die These auf, die 

in einer (beliebigen) Sprache darstellbaren Sachverhalte lie

~en sich allesamt hinreichend genau mit einer kleinen Zahl 

sog. 'primitive acts' und 'causal links' abbilden. Er schlagt 

insgesamt elf solcher Basisaktionen vor. Beispiele: 2 ) 

ATRANS: die Ubertragung einer abstrakten Beziehung wie Be-

sitz, Kontrolle. So k6nnte z.B. die Aktion "Kaufen" mit Hilfe 

1) "The process of comprehension is taken to be identical to 
the process of selecting and verifying conceptual sche
mata to account for the situation (or text) to be under
stood." Rumelhart (1976), S. 268 

2) Schank/Abelson (1977), S.12 ff. 
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von ATRANS von Geld und ATRANS des zu kaufenden Obejekts ab

gebildet werden. 

PTRANS: die Veranderung des physischen Standorts eines Ob

jekts. "Legen" ware PTRANS eines Objekts an einen bestimmten 

Platz. 

PROPEL: mit physischer Kraft auf ein Objekt einwirken. Mit 

PROPEL lassen sich Verben wie "schlagen", "ziehen" u.a. ab

bilden. 

SPEAK: anders als in der englischen Sprache eine Eigenschaft 

aller Aktionen, die Tone hervorbringen. Also neben "sprechen" 

auch "kreischen", "bellen" u.a. 

Zur Darstellung von Wirkungszusammenhangen glaubt Schank mit 

funf "causal links" auszukommen: 1 ) 

RESULT: eine Aktion bewirkt einen Zustand. 

ENABLE: ein Zustand ermoglicht eine Aktion. 

INITIATE: ein Zustand oder eine Aktion veranla~t einen menta

len Zustand. 

REASON: ein mentaler Akt ist die Ursache fur eine physische 

Aktion. 

DISABLE: ein Zustand macht eine Aktion unmoglich. 

Die Theory of Conceptual Dependency bietet allein keine hin

reichende Grundlage fur maschinelles Sprachverstehen. So ist 

es zur Auflosung von Mehrdeutigkeiten notig, die je wahrge

nommenen Sachverhalte bzw. Texte einem script zuzuordnen. Ab

gesehen von einfachen, stereotypen situationen ist es bisher 

nicht gelungen, ein generelles Verfahren zu beschreiben, das 

diese Zuordnung in hinreichender Qualitat durchfuhrt. Dazu 

ware zudem eine Bibliothek aller relevanten Scripts notig -

ein Ziel, dessen Erreichung nicht in sicht ist. 2) Daruber 

hinaus sind zweifel daran angebracht, ob die von Schank ge

wahlte Menge von 'primitives' hinreichend ist, die Bedeutung 

1) Schank/Abelson (1977), S.30 
2) was Schank (1984, S. 165 f.) unumwunden eingesteht. 

240 



beliebiger naturlichsprachlicher Satze zu beschreiben. 1) 
Schlie~lich liefert auch Schank keine neuen Aufschlusse dar
uber, wie die Bedeutung von Begriffen mit intensionalem Sinn
gehalt formal rekonstruiert werden kann. 2) 

Die skizzierte Kritik hangt unmittelbar mit dem Anspruch zu
sammen, naturliche Sprache zu verstehen. Wenn man diesen An
spruch wandelt und die 'primitives' allein zur Definition 
einer Protokollebene fur die Abbildung formaler Sprachen ver
wendet, ergibt sich ein anderes Bild. So sind die durch Mehr
deutigkeiten entstehenden Probleme (jedenfalls bei korrekter 
Anwendung der Kunstsprache) nicht mehr zu berucksichtigen. 
Dennoch ware es verfehlt, deshalb den Aufwand fur den Entwurf 
einer formalen Sprache unter Ruckgriff auf basale Pradikate 
und Wirkungszusammenhange zu verharmlosen. Schlie~lich ist es 
durchaus fraglich, ob die vorgeschlagenen 'primitives' eine 
brauchbare Grundlage fur eine Fachsprache im Buro- und Ver
waltungsbereich sind. Daruber hinaus sind die (fur den An
fang) notigen Begriffe zu erheben und extensional zu be
schreiben. Zu guter Letzt mussen die Anwender den korrekten 
Gebrauch der Sprache lernen. Aber: wie immer man die Chancen 
fur die erfolgreiche Einfuhrung einer formal en Geschaftsspra
che beurteilt, scheinen die dabei zu erwartenden Schwierig
keiten doch geringer als die, die der Konstruktion hinrei
chend robuster Programme zur Verarbeitung der naturlichen 
Sprache im Wege stehen. Da~ in der KI-Forschung solche Anpas
sungsprozesse dennoch nicht diskutiert werden, ist umso be
merkenswerter, als Turing (1950, S. 6) diese Moglichkeit 
schon vor mehr als drei~ig Jahren nicht nur gesehen, sondern 
sogar prognostiziert hat und dabei gleichzeitig das Anliegen 

1) Dabei ist nicht zuletzt auch an eine relativistische Kri
tik zu denken: schlie~lich spekuliert Schank auf ein ge
meinsames GerUst aller Sprachen. 

2) Schank (1985, S. 57) raumt das auch durchaus ein. 241 



der spateren Forschung, Intelligenz nachzubilden, als unan

gebracht kritisiert hat: 1 ) 

II I believe that at the end of the century the use of 
words and general educated opinion will have altered so much 
that one will be able to speak of machines thinking without 
expecting to be contradicted. 1I 

Die Theory of Conceptual Dependency liefert ein Indiz fur die 

Moglichkeit, eine Vielzahl von Begriffen einer formal en Spra

che mit Hilfe weniger Basisformen so zu konzeptualisieren, 

da~ ihre Bedeutung fur ein breites Kommunikationsspektrum 

hinreichend genau wiedergegeben wird. 

1) ein Grund fur diese Nichtbeachtung mag die Lust am Pro
grammieren (gewesen) sein, ein anderer die spatestens seit 
Orwell bekannte dustere Vision einer Neusprache, an deren 
Pflege die um offentliche zustimmung bemuhten Forscher 
wohl ebensowenig interessiert sind wie die Anbieter von 
Informationstechnologie. 
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2. Formalisierunq, Funktionalitat und Effizienz 

Die skizzierte Einfuhrunq einer formal konzipierten Ge
schaftssprache eroffnet - wenn sie denn gelingt - eine Reihe 
von Automatisierungsmoglichkeiten. Die wenigsten entstehen 

originar in einer Unternehmung selbst. So rucken zwar Dik
tierautomaten mit einer Schnittstelle zur akustischen Sprach
eingabe in den Bereich des Machbaren, aber es scheint weniger 
aufwendig, diese Schnittstelle einzusparen als sie zu automa
tisieren: selbst schreiben statt diktieren. Interessanter 
scheinen denkbare Auswirkungen auf das innerbetriebliche For
mularwesen: Ausfullen und Auswerten auch von solchen Formula
ren, fur die eine Auswahl aus einer vorgegebenen Menge von 

Alternativen allein nicht hinreichend ist, konnte interaktiv 
am Terminal erfolgen. Der Automatisierungseffekt einer Kunst
sprache wird allerdings erst dann wesentlich durchschlagen, 
wenn formale Sprachen einen hohen Verbrei tungsgrad erreicht 
haben und eine einheitliche Protokollsprache eingefuhrt ist: 

die Bedeutung neu eingefuhrter Kommunikationsformen ist be
kanntlich abhangig yon der Zahl derjenigen, die sich ihrer 
bedienen. Auf diese Weise wird es moglich, den Teil der Kom
munikation mit Partnern in der Umwelt zu automatisieren, der 
durch Regeln festgelegt werden kann. Bereits realisierte Bei

spiele fur formalisierte Kommunikation zwischen Unternehmun
gen sind automatisches Bestell- und Mahnwesen. Die gegenuber 

Standardisierungen gro/3ere Vielfalt einer formal en Sprache 

wtirde es daruber hinaus erlauben, die Bearbeitung von Rekla
mationen, Kritik an preisen, Anfragen nach Lieferfristen, An
geboten u.a. sowie von Fragen im Bereich des technischen Kun
dendienstes zu automatisieren - was durchaus im Dialog mog
lich ware. Dabei konnten ohnehin ubliche Ma/3nahmen zur Reduk
tion von Kontingenz, die bei Interaktionen mit der Umwel t 
auf tritt, ubernommen werden, so fern sie sich ohne nennenswer
te inhaltliche Verkurzungen formalisieren lassen. Beispiel: 
Wenn ein Kunde um preissenkungen nachsucht und der mit ihm 

realisierte Monatsumsatz kleiner ist als n, dann ist das An
sinnen unter Verweis auf fehlende Spielraume in der Kalkula-
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tion abzulehnen. Ansonsten ist ein entsprechend kompetenter 
Mitarbeiter einzuschalten. Zur Beantwortung der Anfrage nach 
Lieferfristen sind u. U. sehr viel mehr Regeln zu beruck
sichtigen. Au~erdem wird ein Ruckgriff auf Produktions- und 
Auftragsdaten notig sein. Mertens/Allgeyer (1985, S. 705) 
sehen in ahnlicher weise die Moglichkeit, ES zur Bearbeitung 
von "Routine-Korrespondenz" einzusetzen und "nur in Sonder
fallen Sekretariatsmitarbeiter und Disponenten einzuschal
ten." Es gibt dabei allerdings einen erheblichen Unterschied 
zu dem hier diskutierten Ansatz: Sie unterstellen ohne wei
tere Problematisierung eine funktionierende naturlichsprach
liche schnittstelle. 1) 

Es ist offenkundig, da~ die skizzierten Beispiele nicht eine 
Automatisierung von Expertenfunktionen bezeichnen, stattdes
sen ist mit maschineller substitution im traditionellen Sach
bearbeiter-Bereich zu rechnen. Aber gerade hier bietet sich 
die ES-Architektur als Automatisierungskonzept an. Wenn es 
namlich durch die skizzierten Gestaltungsma~nahmen moglich 
wird, Kommunikation durch Regeln und im DV-System verfugbare 
Fakten zu definieren, bietet eine deklarative Wissensbasis 
eine besonders geeignete Reprasentationsform. Eine verstarkte 
Automatisierung im operativen Bereich schafft allerdings auch 
Entlastung fur das Management. So werden mit dem Einzug von 
Computern mitarbeiterbezogene Aufgaben wie Kontrolle, Motiva
tion u.a., kurz: Fuhrung, an Bedeutung verlieren. Es wird al
lerdings noch darauf einzugehen sein, ob nicht auch gegentei
lige Effekte denkbar sind. 

1) in einem Zwischenbericht uber den Stand des Forschungspro
jekts WISDOM (Wissensbasierte Systeme zur Burokommunika
tion: Dokumentenbearbeitung, Organisation, Mensch-Compu
ter-Kommunikation) gelangen Kreplin/Rieder (1987, S. 44 
f.) zu dem Schlu~, da~ eine hinreichend robuste Textanaly
se "auf absehbare Zeit nicht moglich sein wird." Es bleibt 
allein der Versuch einer erheblich eingeschrankten In
haltsanalyse der Korrespondenz, die es gestatten solI den 
"Absender eines Briefes" oder den "Name (n) eines angebo
tenen Produkts" zu identifizieren. 
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Neben den Formalisierungen, die eine Anderung des Sprachge
brauchs voraussetzen, konnen auch formale Regeln eingefuhrt 
werden, die die moglichen Transaktionen zwischen der organi
sation und den Mitarbeitern genau festlegen. Beispiele dafur 
sind formale Regelwerke, die beschreiben, unter welchen Vor
aussetzungen ein Mitarbeiter Urlaub erhalt, ihm vorschu~ ge
wahrt wird, oder er Anspruch auf eine Beforderung hat. Die 
sich daraus ergebenden Automatisierungsmoglichkeiten liegen 
• 
auf der Hand: die Entscheidung daruber, ob im Einzelfall Ur-
laub oder ahnliches gewahrt wird, ware logisch ableitbar, der 
Betroffene konnte sie im Dialog von einem Programm (wobei 
sich ein wissensbasiertes system anbieten wurde) erfahren. 
Beforderungen konnten automatisch durchgefuhrt und mi t der 
monatlichen Gehaltsabrechnung mitgeteilt werden. Daruber hin
aus ist daran zu denken, traditionelle Regelwerke wie Verord
nungen und Gesetze, deren Entwurf ohnehin durch das Bemuhen 
um Eindeutigkeit gekennzeichnet ist, so neu zu gestalten, da~ 
sie Coder wenigstens als solche gekennzeichnete Teile) nach 
den Ma~staben der Logik eindeutig sind. 1) 

Die moglichst umfassende und eindeutige Reglementierung des 
Handelns in Organisationen ist wesentliches Mermal burokra
tischer Verwaltung. So Uberzeugend Weber (1924, S. 413) auf 
Grunde fur die "technische uberlegenheit des bureaukratischen 
Mechanismus" hingewiesen hat, so zahlreich sind inzwischen 
die kritischen Stimmen, die die Effizienz burokratischer Ver
waltung unter der Voraussetzung wettbewerbsintensiver Markte 
und gewandelter werte anzweifeln, sie fur dysfunktional hal
ten. wir wollen deshalb zur Verdeutlichung unserer Perspek
tive solche und ahnliche Einwande naher betrachten. 

1) der Versuch, den Inhalt bestehender Gesetze formal zu re
konstruieren, um so juristisches urteilsvermogen automati
sieren zu konnen, hat bisher zu keinen uberzeugenden Re
sultaten gefuhrt. Ahnliches gilt fur (ES-) Projekte im Be
reich der Steuerberatung. 
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Anpassung und Flexibilitat 

Formalisierung, die sich vor allem auf eine Anderung von 

sprachgewohnheiten richtet, legt Zweifel daran nahe, ob die 

Betroffenen zu der notwendigen Anpassung in der Lage sind. 

Dazu ist zunachst festzustellen, da~ die Formalisierung der 

Sprache die personliche Direktkommunikation nicht unmittelbar 

berUhrt. 1 ) Es bringt schlie~lich keine Vorteile, hier den 

Sprachumfang einzuschranken. Die Anwendung der formalen Spra

che beschrankt sich auf den Teil der Kommunikationen, der 

sich mit oder tiber DV-Systeme vollzieht. Eine Anpassung, die 

ftir den bisherigen Einsatz von Informationstechnologie - wenn 

auch in geringerem umfang - ohnehin kennzeichnend ist: "Eine 

Formalisierung des Informationsflusses zwischen Computer und 

Benutzern ist daher eine notwendige Voraussetzung und damit 

zugleich eine zwangslaufige Folge des Computereinsatzes ••. " 

(Kieser/Kubicek 1983, S. 309) Solange diese Kommunikation 

tiber Mentis oder Kommandosprachen abgewickelt werden kann, ist 

keine Anderung erforderlich. Der Rtickgriff auf eine formale 

Geschaftssprache ist erst dann notig, wenn Korrespondenz zu 

erstellen ist, die vom Empfanger maschinell verarbeitet wird, 

oder ein Dialog mit einem Programm (z . B. ein ES, das die 

Fehlersuche in technischen Systemen untersttitzt) zu ftihren 

ist, des sen Funktionsbandbreite durch eine Mentiauswahl nicht 

sinnvoll abgedeckt werden kann. Ein existierendes Beispiel 

ftir den letzten Fall sind umfangreiche Kommando- oder Daten

manipulationssprachen. Ihr wesentlicher Nachteil ergibt sich 

daraus, da~ sie Ld.R. speziell ftir ein System entworfen 

sind. Ein Anwender, der das system nicht kennt, bleibt von 

der Nutzung weitgehend ausgeschlossen. Anders bei der 

Verftigbarkeit einer formalen Protokollsprache: hier formu

liert der Anwender seine Anfragen an das System in der ihm 

vertrauten Sprache, die dann tiber eine Schnittstelle in die 

1) zu denkbaren mittelbaren Auswirkungen vgl. S. 258 
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Protokollsprache transformiert wird. Von dort erfolgt die 

Transformation in die Sprache des systems. 1 ) 

Der zur Implementierung der Protokolle und Schnittstellen 

erforderliche technische Aufwand soll hier nicht verharmlost 

werden, vor allem sind die politischen Barrieren, die der 

wirksamen Etablierung von Konventionen im Weg stehen, nicht 

zu unterschatzen. 2 ) Auch la~t die Schwierigkeit, die vor al

lem Gelegenheitsanwender mit Kommando- oder Datenmanipula

tionssprachen haben, auf erhebliche Probleme beim Lernen ei

ner formalen Geschaftssprache schlie~en. Der gr6~ere Sprach

umfang einer solchen Sprache stellt dabei ohne Zweifel noch 

h6here Anforderungen. Es entfallt allerdings die Anpassung an 

mehrere unterschiedliche Systemsprachen. Daruber hinaus er

leichtert eine Syntax, die der der naturlichen Sprache we

sentlich entspricht, die Anpassung erheblich. 

Ein weiterer Einwand betrifft die Veranderung von Kommunika

tionsinhalten, die die eingeschrankte Semantik formaler Spra

chen mit sich bringt. Dieser Einwand greift allerdings nicht 

uberzeugend, da die primaren Kommunikationspartner bei der 

Verwendung der formalen Geschaftssprache ja Computer sind. 

Der freundliche Hinweis auf "den sehr befriedigenden Verlauf 

der bisherigen Zusammenarbeit" ist also uberflussig. Im ub

rigen zeigt die Nutzung des Fernschreibers, da~ auch fur die 

zwischenmenschliche Kommunikation Konzessionen gemacht wer

den, wenn sie Kosten sparen. So ist es durchaus denkbar, da~ 

z.B. Kunden bereit sind, sprachliche Sachlichkeit dieser Art 

1) fur den eingeschrankten Bereich des Dialogs mit Systemen, 
deren Funktionsumfang weitgehend bekannt ist und der sinn
vollerweise uber sprachliche Anweisungen aktiviert werden 
kann, ergibt sich auf diese Weise die M6g1ichkeit der De
finition der Anwendungsschicht in einem Rechnerverbundsys
tem, also z.B. der bisher offenen siebten Schicht im OSI
Referenzmodell der ISO. Daruber hinaus lassen sich durch 
formale Beschreibungen von Masken, Leistungsfunktionen und 
Tastenbelegungen auch fur andere Dialogformen solche An
passungen denken. 

2) so hat hat ja vor allem das Tauziehen von Herstellern und 
Betreibern bisher ein einheitliches Netzwerk-Modell ver
hindert. 

247 



zu akzeptieren - solange sie nicht zu wesentlichen Funktions

einbu~en fuhrt. Eine vollstandige Ersetzung der naturlichen 

Sprache ist kaum zu erwarten. Man kann eben uber Sachverhalte 

reden, die sich gegen eine formale Beschreibung sperren -

ohne dal3 sie "einfach Unsinn sein"l) mussen. Es ware die 

(nicht zu unterschatzende) Aufgabe organisatorischer Gestal

tung, die fur aIle relevanten Kommunikationsbeziehungen not

wendige Differenzierung zwischen formaler und naturlicher 

Sprache vorzunehmen. 

Die Formalisierung der Kommunikation und vor allem die for

male Definition von Regeln, nach denen sich Handeln vollzie

hen solI, gerat zu Recht in den Verdacht, die Bedurfnisse der 

betroffenen Mitarbeiter zu vernachlassigen. Die so entstehen

de motivationshemmende Wirkung burokratischer Verwaltung ist 

seit langem bekannt (vgl. Kieser/Kubicek 1978, S. 112 f.). 

Solche Wirkungen sind allerdings keine notwendige Folge for

maIer Sprachen und Regelungen. Denn bei allen Parallelen zur 

burokratischen Verwaltung gibt es einen wesentlichen Unter

schied: Formalisierung ist hier als Wegbereiter der Automati

sierung gedacht, d.h. es geht nicht zwingend um die "Vertei

lung der einzelnen Arbeiten auf spezialistisch abgerichtete 

und in fortwahrender ubung immer we iter sich einschulende 

Funktionare" (Weber 1972, S. 562), sondern um Arbeitsvor

schriften, namlich Programme, fur Maschinen. 2 ) Das konsequen

te Bemuhen um Formalisierung und Automatisierung fordert eine 

weitere, ahnlich motivierte Kritik heraus, die nicht selten 

auch auf den gegenwartigen Computereinsatz angewandt wird: 

"Taylorisierung von geistiger Arbeit." (Baethge/Overbeck 

1986, S.28) Eine Kritik allerdings, die die skizzierte 

1) so glaubte der fruhe Wittgenstein (1963, Vorwort) sprach
liche Darstellungen disqualifizieren zu mussen, die nicht 
dem Diktum der Logik unterliegen. 

2) ein Hinweis, der angesichts der mit Automatisierung haufig 
genug verbundenen Zerstorung von Arbeitsplatzen zynisch 
anmuten mag, aber gewi~ nicht so gemeint ist. Es geht hier 
nicht darum, einer unreflektierten Automatisierungseupho
rie das Wort zu reden, sondern um die Skizze der Moglich
keit und Brauchbarkeit eines Automatisierungskonzepts, das 
explizit auf gegenseitige Anpassung (von Mensch und Tech
nik) setzt. (Vgl. dazu S. 254 ff.) 
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Automatisierung im Buro- und Verwal tungsbereich nicht uber

zeugend trifft. 1 ) Denn eine Formalisierung, die die Grundlage 

fur eine umfassende Automatisierung darstellt, kann sicher 

eine andere Qualitat als plumper Taylorismus haben, der auf 

die Formalisierung und rig ide Reglementierung menschlicher 

Arbeitsablaufe abzielt. So ist das wesentliche Kennzeichen 

des Taylorismus wohl weniger der in ihm enthaltene Hang zur 

Formalisierung bzw. standardisierung als vielmehr die dumpfe 

tibertragung eines naturwissenschaftlich-technischen Ansatzes 

auf soziale Kontexte, die fur Sinnkonstrukte in einer leben

digen sozialen Welt blinde, den Menschen zum biomaschinellen 

Aufgabentrager degradierende Ingenieur-perspekti ve. Daruber 

hinaus sind sowohl tayloristische Arbeitsorganisation als 

auch burokratische verwaltung nicht zuletzt durch die mit ih

nen jeweils verbundenen Herrschaftsformen gekennzeichnet: 

hier die unverhohlene Demonstration eines strikt hierarchi

schen Machtgefuges mit einem Hang zu rigider Kontrolle, dort 

die subtile Herrschaft der "regelgebundenen kuhlen 'Sachlich

keit'" (Weber 1972, S. 565). Damit solI nicht geleugnet 

werden, da~ auch Formal isierung , die auf Automatisierung ab

zielt, in tayloristischer bzw. burokratischer Absicht betrie

ben werden kann2 ). Eine solche Korrelation ist allerdings 

nicht denknotwendig. Dazu ist es wichtig, analytisch zwischen 

Formalisierung, die als unmittelbare voraussetzung fur Auto

matisierungen eingefuhrt wird (und sich als deren Folge eta

bliert), und der Urform burokratischer Formalisierung, die ja 

menschliches Handeln betrifft, zu unterscheiden. Die Anpas

sungswiderstande und motivationshemmenden Wirkungen der zwei

ten Form werden - gleichwohl es unangebracht ware, jeden Zu

sammenhang zu leugnen - durch die erste nicht zwangsweise in

duziert. Systementwickler und Programmierer - ganz zu schwei

gen von Formalwissenschaftlern - liefern nicht selten ein 

Indiz dafur, da~ trotz der Notwendigkeit, in gro~em Umfang 

formale sprachen zu verwenden, inhaltliche und soziale Dimen-

1) was auch Baethge/Overbeck (1986) zu bedenken geben 
2) faktische Strategien zur Einfuhrung von Informationstech

nologie sind nicht selten durch diese Attitude gekenn
zeichnet. Vgl. dazu Gottschall/Mickler/Neubert (1985) 
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sionen der Arbeit als anregend und befriedigend empfunden 

werden. 

Nun sind die verbreiteten Vorbehalte gegen hochgradig forma

lisierte Organisationen gewi~ nicht allein durch ihre Wirkun

gen auf individuelle Gr6~en wie Motivation und Arbeitszufrie

denheit bedingt, vielmehr steht Formalisierung - durchaus 

damit zusammenhangend - im Verdacht, Effizienz und Flexibili

tat von Organisationen negativ zu beeinflussen. So ist denn 

auch die neuere organisationstheorie durch eine verstarkte 

Hinwendung zu informaler Organisation gekennzeichnet. Der 

Grund dafur ist wohl vor allem ein antipositivistisch gelau

tertes Verstandnis von Sozialwissenschaft, das Komplexitat 

bzw. Kontingenz als nicht vollstandig auf16sbar betrachtet, 

und ein zum 'social man' gewandeltes Bild yom Menschen. Da

nach ist informales Handeln nicht, wie in der klassischen 

Theorie, dysfunktional, sondern durchaus zweckdienlich1 ) : 

liEs gibt kein vOllstandig formalisiertes System in dem Sinne, 
da~ alle Erwartungen und Handlungen des Systems formal orga
nisiert waren. Mit anderen Worten: Die Sinnverbundenheit der 
Handlungen, die das System ausmacht und es gegen eine an
dersartige Umwelt invariant halt, besteht nicht allein aus 
formal en Strukturen. Darin liegt kein Mangel an Perfektion; 
vielmehr ware ein voll formalisiertes System gar nicht 
lebensfahig." (Luhmann 1972, S. 27) 

Diese Kritik an der Leistungsfahigkeit formaler Organisation 

kann dem hier diskutierten Ansatz allerdings kaum vorgehalten 

werden. Schlie~lich war der Hinweis auf die funktionale Not

wendigkeit informal en bzw. symbolischen Handelns wesentlicher 

Bestandteil unserer Kritik am ES- und ahnlichen K1-Ansatzen, 

die in mehr oder weniger ausgepragter positivistischer Unbe

kummertheit auf die Rekonstruktion bzw. Substitution einzel

ner Rollen zielen. 1m Unterschied dazu zeigt das Bemuhen um 

den Entwurf solcher Organisationsformen, die durch die be

wu~te Anpassung des Menschen an die Unzulanglichkeiten von 

Maschinen gekennzeichnet sind, seine Grenzen gleich mit auf: 

1) wenngleich die konkreten Wirkungszusammenhange zum gro~en 
Teil im Dunklen liegen. 
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nicht reduzierbare Kontingenz. Die Erkenntnis, da~ die Lei

stungsfahigkeit formaler organisation beim Umgang mit Kontin

genz aufhort, ist in der Organisationstheorie wenig umstrit

ten. 1 ) Unsere Untersuchung hat gezeigt, da~ auch ES hier 

keine il.nderung verhei~en. Es mag allerdings moglich sein, 

durch geeignete organisatorische Ma~nahmen Mehrdeutigkeit zu 

reduzieren, urn so eine fiir Automatisierungen hinreichende 

Formalisierung zu gewahrleisten. Fur die verbleibende Arbeit 

allerdings wurden sich formale Reglementierungen verbieten: 

sie ware ja gerade durch die Notwendigkeit gekennzeichnet, 

mit Kontingenz umzugehen. Es ist allenfalls daran zu denken, 

solche Regeln formal zu gestalten, die Rechte und Pflichten 

der Mitarbeiter betreffen, die nicht unmittelbar mit einzel

nen Aufgaben zusammenhangen. Das wiirde die Moglichkeit schaf

fen, Entscheidungen, die allein durch den Ruckgriff auf eine 

solche Unternehmensverfassung getroffen werden konnten, zu 

automatisieren. Wesentliche Voraussetzung dafiir ist aller

dings, da~ die dabei zu beriicksichtigenden Kri terien einer 

formalen Beschreibung zuganglich waren. So lassen es die kom

plexen Personlichkeitsmerkmale, die i.d.R. fiir Beforderungen 

zu beriicksichtigen sind, nicht eben angeraten erscheinen, ein 

formales Regelwerk zu entwerfen. Entscheidungen iiber die Ge

wahrung von Urlaub lassen sich sicher eher formalisieren. Die 

Auswirkungen formalisierter Regeln auf die Motivation der 

Mitarbeiter und damit die Leistungsfahigkeit der Organisation 

sind ambivalent. So mag zwar die maschinelle Behandlung per

sonlicher Anliegen oberflachlich und kalt erscheinen, aber 

auch menschliche Entscheider liefern hier so manchen Grund 

1) "The uncertainty of the information associated with a task 
seems to be directly related to the degree of formality 
of the organization which can best deal with that task. 
If the task is absolutely certain and predictable, then 
one can predetermine what type of behavior can lead to 
effective information processing. An appropriate organi
zation does just that, and as a result is quite "for
mal". At the other extreme, if a task is very uncertain, 
then it is impossible to specify in advance what type of 
behavior pattern is needed. An appropriate organization 
should reflect this by being less formal." (Kotter 1976, 
S. 486) Ahnlich Berger/Offe (1981, S. 55): "Die Bewalti
gung solcher Kontingenzen erlaubt offenbar keine Program
mierung." 
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fur Unzufriedenheit oder gar Frustration. Schlie~lich werden 

sie mehr oder weniger durch allerlei politische Motive, sowie 

durch Eigenarten zwischenmenschlicher Beziehungen geleitet. 

Formale Regelungen bieten hier die Chance, solch subtile For

men der Machtausubung zu uberwinden und konnen damit durchaus 

dazu beitragen, eine symmetrische Behandlung der Organisa

tionsmitglieder zu fordern. Dabei kann naturlich nicht uber

sehen werden, da~ gerade auch formale Regeln ein au~erst sub

tiles Herrschaftsinstrument sein konnen, wenn sie nicht 

transparent gemacht werden bzw. sich als nicht we iter hinter

fragte Systemrationalitat etabliert haben. 1 ) Es liegt auf der 

Hand, da~ die Beteiligung der Betroffenen oder wenigstens die 

moglichst authentische Berucksichtigung ihrer Interessen bei 

der Bewertung solcher Regeln eine tragende Rolle spielt. In 

jedem Fall wird - wie auch bei der Verwendung einer formal en 

Sprache - im Einzelfall zu prufen sein, ob die durch Formali

sierung entstehenden Verkurzungen akzeptabel sind. Es ging 

hier allein darum, zu zeigen, da~ es im Rahmen organisa

torischer Gestal tung bisher nicht genutzte Spielraume fur 

Formalisierungen gibt, die durchaus funktional sein konnen, 

d.h. die Leistungsfahigkeit der Organisation nicht mindern. 

1) diese Kritik ist ja wesentliches Kennzeichen Webers Ana
'lyse burokratischer Herrschaft. 
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Kontingenzreduktion und Komplexitat 

Die Einfuhrung formaler Sprachen und, in Grenzen, formaler 

Regelungen schafft nicht nur neue Automatisierungsmoglichkei

ten, sondern verandert auch die Anforderungen an diejenigen, 

die in einer derart technisierten Arbeitswelt tatig sind. Da

bei ist nicht allein an vordergrundige Anpassungen wie das 

Erlernen formaler Sprachen zu denken, sondern auch daran, da~ 

durch den Computereinsatz im Bereich der formalisierten Auf

gaben und den damit verbundenen strukturellen Anderungen Kon

tingenzadaptionen, die traditionell in diesem Bereich gelei

stet werden, an anderen Stellen zu erbringen sind. Etwas kon

kreter hei~t das, da~ die Pufferfunktion gegenuber Unabwag

barkeiten und Unsicherheiten der Umwelt, die z.B. Sachbear

be iter erbringen, durch zunehmende Automatisierung mehr und 

mehr entfallen. Diese Verlagerung von Kontingenz innerhalb 

der Organisation la~t sich bereits fur den gegenwartigen Ein

satz von Informationstechnologie beobachten. Berger/Offe 

(1981, S. 48) behaupten gar, da~ "jede Effizienzsteigerung an 

einer Stelle durch das Zugestandnis kontrollarmerer und 

weniger standardisierter Arbeitsbedingungen an anderer Stelle 

kompensiert werden mu~ oder solche jedenfalls zwangslaufig 

nach sich zieht." Das wirft die Frage auf, ob eine noch 

weiterreichende Formalisierung nicht zu einer uberforderung 

der verbleibenden Mitarbeiter fuhrt. Zunachst ist daran zu 

denken, da~ dann, wenn eine allgemeine Veranderung der Kom

munikationsgewohnheiten etabliert ist, also der Gebrauch for

maIer Sprachen und die damit verbundene Sachlichkeit eine 

gro~e Verbreitung gefunden haben, die genannten Pufferfunk

tionen, die ja vor allem uber die Sprache wirksam werden, 

mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Hier wird Kontingenz 

also reduziert und nicht verlagert. Es kann allerdings nicht 

ubersehen werden, da~ die Anforderungen an die im Buro- und 

Verwaltungsbereich Beschaftigten mit der skizzierten hoch

gradigen Automatisierung steigen. Wahrend fur den bisherigen 

Einsatz von EDV-systemen immer noch umstritten ist, ob Quali

fizierungs- oder Dequalifizierungswirkungen uberwiegen, be

dingt eine weiterreichende Automatisierung der dargestellten 
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Art vor allem zusatzliche Qualifikation. Dequalifizierung 

entsteht ja in erster Linie dadurch, da~ Schnittstellen nicht 

automatisiert sind und durch manuelle Dateneingabe uberbruckt 

werden mussen. Die zunehmende Formalisierung von Information 

zusammen mit DV-gerechter Aufbereitung wfirde sinn-entleerte 

Tatigkeiten dieser Art aber mehr und mehr uberflussig 

machen. 1 ) Es sind also vor allem hohere Anforderungen an ana

lytische und logische Kompetenzen der Betroffenen zu stellen. 

Baethge/Overbeck (1986, S. 290) sehen darin ein Kennzeichen 

einer unabwendbaren Entwicklung und prophezeien ein Ende 

"traditioneller 'Burogemachlichkeit ' '', das einhergeht mit der 

Durchsetzung eines "professionellen Verhaltensstils". Uns 

geht es hier nicht um Prognose, sondern lediglich darum, auf 

mogliche organisatorische Veranderungen aufmerksam zu machen, 

die ein hoheres Niveau der Automatisierung erlauben. Die Not

wendigkeit hoherer (wie auch immer bewerteter) Qualifikation 

ist dabei allerdings fur den hier diskutierten Ansatz gleich

sam konstituierend. Schlie~lich wird ja gerade in betonter 

Abgrenzung yom positivistischen Anspruch der KI-Forschung auf 

die Anpassungsfahigkeit des Menschen gesetzt. 

Ein Ansatz, der die Bedeutung sozialen Wandels gegenuber der 

technologischen sicht der KI-Forschung herausstellt, kann die 

Besonderheiten sozialer Systeme nicht vernachlassigen. Unsere 

Kritik am ES-Ansatz hat gezeigt, da~ auch vermeidbare Mehr

deutigkeiten ebenso wie offensichtlich falsche Interpretati

onen der Realitat (z.B. My then und Ideologien) durchaus funk

tional sein konnen: sie sind wirksame strategien zur Anpas

sung an Kontingenz und damit zur Reduktion von Komplexitat. 

Das mahnt vor allzu voreiligen Umsetzungsversuchen: struktu

relle Veranderungen sowie die Einfuhrung formaler Sprachen 

allein garantieren keinen Erfolg. Die dadurch drohende Uber

forderung der Betroffenen kann nur vermieden werden, wenn es 

gelingt, traditionelle Sinnsysteme durch funktional aquiva-

1) ein gro~er Schritt in diese Richtung ware allein durch 
Standardisierung und die Etablierung von Rechnerverbund
systemen getan. Die Einfuhrung einer formalen Geschafts-
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lente zu ersetzen (Luhmann 1967, S. 101). Auch wenn eine sol

che systemtheoretische Beurteilung wenig griffig ist, so 

macht sie doch deutlich, dal3 die Anpassungsschwierigkeiten 

nicht zu unterschatzen sind. Gleichzeitig verweist sie aller

dings auch auf die grundsatzliche Moglichkeit, Kontingenz 

durch Systemvariation zu verringern. So bedeutet der bewul3te 

Abbau von Mehrdeutigkei t zunachst eine steigerung der Kom

plexitat, die allerdings durch einen "Gewinn an reduzierbarer 

Komplexitat" (Luhmann 1967, S. 109) ausgeglichen werden kann: 

eben durch erhohte Selektivitat menschlichen Handelns. 1 ) 

1) dieser Gedankengang reflektiert letztlich die von Luhmann 
propagierte "Abklarung der Aufklarung": mit Vorsicht zu 
handhaben, aber durchaus moglich. 
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3. Formalisierung und Humanisierung - ein Antagonismus? 

Die untersuchung der Einsatzmoglichkeiten von ES hat gezeigt, 

da~ die fur dispositive Tatigkeiten im Verwaltungsbereich we

sentliche Kompetenz, Kontingenz handhaben zu konnen, kaum 

Aussichten auf eine erfolgreiche Automatisierung bietet. Wenn 

allerdings das Bemuhen um Rekonstruktion einzelner Rollen in 

bestehenden organisationen durch das Ziel ersetzt wird, 

Organisationsformen zu entwerfen, die durch eine hohere For

malisierung vor allem des Sprachgebrauchs charakterisiert 

sind, zeichnen sich neue Automatisierungspotentiale im Buro

und Verwal tungsbereich ab. Auch wenn davon Experten am we

nigsten betroffen waren, bietet die vom ES-Ansatz favorisier

te deklarative Darstellung hier eine fur die Systementwick

lung und -pflege erhebliche Vereinfachung, da die formal zu 

reprasentierenden Sachverhalte gewohnlich auch in deklarati

ver Form (namlich mit Hilfe von satzen der naturlichen 

Sprache) beschrieben werden. Der Umstand, da~ bei der unum

ganglichen gegenseitigen Anpassung von Mensch und Maschine 

dem Menschen die Hauptrolle zukommt, ist ohnehin plausibel: 

wahrend wir eine Turing-Maschine "emulieren" konnen, gibt es 

bisher keine uberzeugenden Anzeichen dafur, wie die umgekehr

te Substitution je gelingen konnte. Der Weg zu mehr Effizienz 

im Buro- und Verwaltungsbereich fuhrt also weniger uber "in

telligente" Maschinen als vielmehr uber das Bemuhen um intel

ligente Nutzung technischer MOglichkeiten. 

Technisierung allein kann allerdings kaum ein hinreichendes 

Ziel sein. vielmehr stellt sie fur viele Menschen eine Be

drohung dar. Auch wenn es in den Sozialwissenschaften keinen 

Konsens daruber gibt, welche politischen Wirkungen von ver

mehrtem Technikeinsatz zu erwarten sind, besteht doch kein 

Zweifel daran, da~ Technik als Herrschaftsmittel instrumenta

lisiert werden kann, ja, sich als "vergegenstandlichte Zweck

rationalitat" (Bendixen 1976, S. 60) verselbstandigen kann, 

die "ihren politischen Inhalt nicht preis (gibt)" (Habermas 
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1968, S. 49).1) Umso bedenklicher mu~ (auf den ersten Blick) 

eine Automatisierungsstrategie erscheinen, die auf die Anpas

sungsfahigkeit des Menschen setzt - vor allem, wenn dabei der 

Gebrauch von Sprache zu andern ist. Die Gefahren, die nicht 

selten mit der Zunahme eines formalen, technikorientierten 

Sprachgebrauchs assoziiert werden, macht Sobetzko (1985, S. 

33) besonders drastisch deutlich: 

"In dem Grad, in dem Daten und systemstandards zur 6ffent
lichen Sprache werden, wird die "traditionelle Sprache" mar
ginalisiert, d.h. in irrelevante und nicht-6ffentliche Rand
bereiche abgedrangt. sie ist politisch, qualifikatorisch wie 
kommunikativ "funktionsentlastet" und wird nur noch einge
schrankt tradiert. Das Ende wird ein Heer von Deformierten 
sein, deren Blick auf die Gesamtheit der Sprache verengt 
ist, denen die Qualifikation, mit ihr umzugehen und sie 
kreativ und virtuos zu nutzen, bald unbekannt sein wird -
konsumfixiert darauf bedacht, die verwertungsbedingungen der 
Elektroindustrie zu optimieren, zugleich arbeitslos, eine 
"Frei"zeit mit drei~ig Programmen verbringend, in ihrem Ver
halten iiberwacht. Wir sind dann fast bei der Neusprache 
angelangt, wie sie Orwell in "1984" entwirft. Ihr Charakte
ristikum: oppositionelles, subversives und widerborstiges 
Denken ist schlicht unm6glich, denn es ist "ungrammatisch" 
und insofern lacherlich." 

So ernst solche Warnungen vor Automatisierung und Formalisie

rung zu nehmen sind, so wichtig ist es, sie zu relativieren. 

Technikeinsatz ist nicht notwendig mit der Etablierung subti

ler Herrschaftsformen und der sinnentleerung von Arbeit ver

bunden. Vielmehr ist es denkbar (und in Teilbereichen ja be

reits praktiziert), da~ Arbeit in hochtechnisierter Umgebung 

bei wei treichender Verwendung formaler Sprachen im besten 

Sinne human sein kann: interessant und in einem angenehmen 

(durchaus informal en) sozialen Umfeld stattfindend. Dariiber 

hinaus k6nnte die fiir den sachkundigen Gebrauch formaler 

Sprachen notwendige logisch-analytische Kompetenz dazu bei

tragen, gangigen politischen Mil3brauch der Sprache, wie er 

sich in Ideologien und Phrasen ausdriickt, als solchen zu ent

larven. Schliel3lich ist zu beriicksichtigen, dal3 die Verbrei-

1) das Phanomen, Herrschaft im Zuge von "Rationalisierung" 
durch den verweis auf unverstandene technische und biiro
kratische Systeme neu zu legitimieren, ist ja bereits von 
Weber ausfiihrlich untersucht worden. 257 



tung von Informationstechnologie und damit auch die Anpassung 

der Betroffenen faktisch in vollem Gange ist. Es scheint mir 

deshalb aufrichtiger, die Bedeutung menschlicher Anpassung 

gerade auch im Gebrauch der Sprache explizit in den Mittel

punkt von Automatisierungsuberlegungen zu rucken (nicht: sie 

als besten Weg zu empfehlen), als durch die mystifizierende 

Rede von denkenden Maschinen Arglosigkeit oder Angst zu for

dern. Gerade die Propagierung sog. naturlichsprachlicher 

Schnittstellen ist allem Anschein zum Trotz einem humanen 

Technikeinsatz abtraglich, da die Anwender den subtilen 

Tucken solcher Systeme hilflos ausgeliefert sind (vgl. 

III.4, besonders das winograd-Zitat, S. 116). Nun ist es ge

wi~ nicht mein Anliegen (der Gang der Untersuchung hat das 

hoffentlich deutlich gemacht), einem euphorischen Szientismus 

das Wort zu reden, der sich uber die Kopfe der Betroffenen 

hinweg an den Verhei~ungen einer rein instrumentellen Ver

nunft berauscht. Auch kann nicht Ubersehen werden, da~ die 

Skizze von organisationen, in denen hochqualifizierte Fach

leute einen reflektierten Umgang mit Technik pflegen, allzu 

leicht in den Verdacht ideologischer Schonfarberei gerat. 

Denn sie spiegelt naturlich nur die halbe Wahrheit. Schlie~

lich setzt das Bemuhen um eine vernunftige Nutzung der Infor

mationstechnologie gerade das voraus, was - vor allem bei 

denen, die den gro~ten Bedarf haben - durch eben diese Tech

nik gefahrdet scheint: Qualifikation, Mundigkeit - und einen 

sicheren Arbei tsplatz. Es ware toricht, dieses abgrundige 

Problem mit seinen erschreckenden sozialen und politischen 

Konsequenzen zu leugnen oder auch nur zu verharmlosen. Aller

dings wird diese Gefahr ja nicht erst durch den hier skiz

zierten Automatisierungsansatz geschaffen. Sie ist vielmehr 

aktuell und droht sich auszuweiten. Dabei ist es wenig hilf

reich, apokalyptische Visionen einer technisierten Horrorwelt 

zu zeichnen, da sie kaum ein Beitrag zu einem konstruktiven 

Dialog uber die Gestaltung der Zukunft sind. Stattdessen for

dern sie die ohnehin gangige Polarisierung, die Gefahr lauft, 

apologetisch in einmal eingenommenen positionen zu erstarren. 

Zwar ist eine ablehnende Haltung nicht zuletzt wegen des Un

behagens, den Falschen (namlich den unreflektierten Technik-
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proponenten) das Wort zu reden, verstandlich, verhindert 

allerdings die kritische Auseinandersetzung mit dem, was 

Technik auch sein kann: eine Chance. Mit Wirkungsforschung 

allein ist es hier nicht getan. Denn einerseits richtet sie 

ihren Fokus gew6hnlich auf aktuelle technische Entwicklungen, 

hinkt ihnen also i.d.R. hinterher bzw. begleitet sie allen

falls. Andererseits ist es ihr (durchaus wichtiges) Anliegen, 

zu untersuchen, wie sich Anpassungsprozesse tatsachlich voll

ziehen, nicht, wie sie sich vollziehen k6nnten. 

Eine Theorie, die stattdessen darauf zielte, Ausschau nach 

neuen M6glichkeiten der Nutzung von Informationstechnologie 

zu halten, wftrde nicht nur ihrem Namen aIle Ehre machen, son

dern die Chance bieten, uber Technikeinsatz zu reden, bevor 

er sich vollzogen hat. Eine solche Theorie der Automatisie

rung - fur die Automatisierung kein Selbstzweck ware - k6nnte 

durch die Integration (und uberwindung) der Perspektiven or

ganisationstheoretischer Implementierungsforschung und der 

KI-Forschung entstehen. Ihr Primat ware die Untersuchung der 

Gestal tungsspielraume soz ialer Systeme im Zusammenhang mi t 

der Nutzung einer hochentwickelten Technologie. Eine soziale 

Orientierung ist dazu allein nicht hinreichend. vielmehr sind 

auch die Eigenarten und Grenzen formaler Systeme zu beruck

sichtigen. Die KI-Forschung kann hier einen wesentlichen Bei

trag leisten: ungeachtet ihres eigentlichen Anspruchs konzen

triert sie sich vor allem auf die untersuchung formaler Sys

teme und den Entwurf von Werkzeugen zur Software-Entwicklung. 

Das Bemuhen um die Skizzierung grundlegend neuer Organisa

tionsformen weist ohnehin eine Parallele zur KI-Forschung 

auf: den ambitionierten Anspruch, Probleml6sungen zu entwer

fen, die heute noch nicht umgesetzt werden k6nnen. Dabei ist 

es allerdings wichtig, dieses utopische Element der KI-For

schung einer entmythologisierenden Lauterung zu unterziehen. 

Damit sind auch inhaltliche Konsequenzen verbunden: anstelle 

der technischen Utopie denkender Maschinen ruckt die soziale 
Utopie eines vernunftigen Technikeinsatzes in den Vorder-
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grund. Eine solche utopische Orientierung konnte sowohl for

schungspragmatisch als auch politisch fruchtbar sein. So ist 

es wohl unbestreitbar, da~ die Faszination, die der Entwurf 

von Utopien ausuben kann, der Produktivitat von Forschung zu

gute kommt. Dartiber hinaus wtirde eine so motivierte Wissen

schaft - frei vom Legitimationsdruck einer moglichst raschen 

Verwertbarkeit - eine wirklich eigenstandige Erganzung zur 

ohnehin aufwendigen Forschung in den betroffenen Industrie

zweigen darstellen. Politisch bieten Utopien die Chance, 

einen gesellschaftlichen Dialog anzuregen, der jenseits der 

Beschrankungen faktischer Verhaltnisse die Dogmatik einander 

widersprechender Interpretationen und Bewertungen dieser Rea

lititat verringern konnte. 1 ) Dabei darf allerdings nicht 

ubersehen werden, da~ die politischen Wirkungen von Utopien 

ambivalent sind. Wenn sie als Heilslehre prasentiert werden, 

fordern sie Tendenzen zu Ideologisierung und Fanatismus. 2) 

Ein solcher Einwand kann die Orientierung an Utopien kaum 

nachhaltig diskreditieren, mahnt jedoch zu bedachtem Vor

gehen. Es solI hier ohnehin keine Verklarung der bescheidenen 

Moglichkeiten aufklarungsorientierter Wissenschaft betrieben 

werden. Die reflektierte Betrachtung eines vernunftigen Um

gangs mit Technik als Utopie darf die vielfaltigen, sich in 

au~erster Komplexitat prasentierenden Realisierungshemmnisse 

und Gefahren keineswegs ubersehen. sie bietet allerdings eine 

Chance, zu verhindern, da~ der resignierende oder gar trium

phierende Hinweis auf derlei Hemmnissse vollig entmutigt. Ih

re Bedeutung ist gerade darin zu sehen, Veranderung dennoch, 
und sei es in noch so kleinen Schritten, als Sinn-haltigen 

Akt zu ermoglichen und so einer fatalistischen Akzeptanz 

nicht hinterfragter "Sachzwange" entgegenzuwirken. 

1) Bloch-Laine (1970, S. 235 f.) schreibt in diesem Sinne 
Utopien die Fahigkeit zu, "die Konservativen und Revolu
tionare auf eine Ebene jenseits von Prognostik und 'pros
pektivem' Denken zu fuhren." 

2) vor allem Popper (1968) hat mit Nachdruck auf diese sei
ner Ansicht nach dem utopischen Denken inharente Gefahr 
hingewiesen. Ungeachtet dessen propagiert Popper mit sei
ner Skizze einer "offenen Geschellschaft" selbst eine uto
pie par excellence. 
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Eine Theorie der Automatisierung mit diesem (zugegeben: ambi

tionierten) Selbstverstandnis ware in doppelter Weise okono

misch. So verspricht sie einerseits bessere Aussichten auf 

substantielle Resultate als das Bemuhen um die formale Rekon

struktion und maschinelle Substitution menschlicher Fahigkei

ten - zudem wurde sie weit weniger Geld kosten. Andererseits 

waredas Anliegen, aufzuzeigen, wie Technikeinsatz aussehen 

konnte, im besten Sinne integraler Bestandteil einer okono

mischen Theorie. Oder gehort es nicht zu den vornehmsten Auf

gaben der 6konomie, die Transparenz von wahlmoglichkeiten zu 

fordern? 
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"Marldgesetze" unci slrateglsche 
UnternehmensfUhrung 

Band 44 Dr. Hans·Dieter Kronung 
Kostenraci1nunll und Unslcherhell 

Band 45 Dr. Theodor Weimer 
Das Subslltutlonsgesetz der Orllanlsstion 

Band 46 Dr. Hans.Joachim Bocking 
Bllanzrechtstheorle und Verzlnsllchkell 

Band 47 Dr. Ulrich Frank 
Expertensysteme: Neue Automatisierungspotentiale 
im Biiro- und Verwaltungsbereich? 




