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1. Einleitung: Æ Film 1

1.1. Biografie
Stevan Harnad ist 1945 in Budapest, in Ungarn geboren und ist in Montreal
aufgewachsen. Seit 1994 lehrt er an einer Universität in England
Kognitionswissenschaft. Stevan Harnad forscht in den Bereichen: Kommunikation,
Kognition und Kategorisierung.
Harnad war unter anderem auch Herausgeber und Gründer von der Zeitschrift
Verhaltens- und Gehirnwissenschaft. 2

2. Annäherung an das Problem in der Geschichte der Psychologie:
2.1. Vom Behaviorismus zum Kognitivismus
Für viele Jahre war es nur auf behavioristischer Grundlage möglich, sich an das
Problem der Psychologie empirisch anzunähern. Der Behaviorismus vertrat, wie wir
schon in den letzten Vorträgen gehört haben, den Standpunkt, dass es nicht erlaubt sei,
Theorien darüber zu bilden, was im Kopf oder in den Gedanken vorgeht und auch nicht,
wenn ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird. Nur Beobachtbares war Gegenstand des
Behaviorismus.

Behaviorismus verwendet naturwissenschaftliche, objektive und experimentelle
Methoden. Es also klar, dass man sich nicht oder nur kaum mit der Problematik des
"Symbol Grounding Problem“ beschäftigen konnte.

1 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/startseite?inPopup=true
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Stevan_Harnad
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Erst als die kognitive Wende eintrat, akzeptierte man, dass man auch unbeobachtbare
Prozesse untersuchen konnte. Die Kognitive Wende fand um 1950 statt und es erzielte
einen Übergang vom Behaviorismus hin zum Kognitivismus. Ebenfalls wurden
subjektive Interpretationen akzeptiert. Die Kognitionswissenschaft entwickelte sich aber
weit über die Psychologie hinaus. Man findet Kognitionswissenschaftler heute auch in
der Linguistik, der Philosophie, der Computerwissenschaft, der Physik, der Mathematik,
der Anthropologie, der Soziologie und der Hirnforschung.

Die semantische Interpretierbarkeit, wie wir sie heute kennen, wurde vom Kognitivismus
bestimmt. Dieses Gebiet ist sehr zentral und wichtig für den Kognitivismus. Das Werk
„The language of thought“ von Fodor (1975) galt für lange Zeit als das wichtigste Werk
der Kognitionstheorie. Fodor hat eine Theorie des Geistes entwickelt, die er
repräsentional nennt. Fodor sagt, dass es in seiner Theorie des Geistes eine Sprache
des Geistes gibt, die sogenannte language of thought. Die Theorie geht davon aus,
dass der Geist mit mentalen Repräsentationen, die nach einer mentalen Syntax zu
Gedanken zusammengesetzt werden, arbeitet.
Fodors Theorie ist sehr stark kritisiert worden. Es wird nämlich argumentiert, dass mit
dem Konnektionismus ein realistischeres Modell des Geistes entwickelt worden sei. Der
Konnektionismus verzichtet nämlich auf eine Trennung zwischen Software- und
Hardwareebene. Dadurch sind künstliche neuronale Netze in der Lage, kognitive
Fähigkeiten zu simulieren, ohne, dass sie explizite Repräsentationen oder eine Syntax
haben.
Fodor geht aber weiterhin davon aus, dass der Verstand ein Symbolsystem ist und dass
die Kognition einfach die Symbolhandhabung ist. Er weist auf die Erfolge in dem Bereich
der künstlichen Intelligenz hin und das ist für ihn ein weiterer Beweis, dass komplexes
Verhalten durch Symbolhandhabung erzeugt werden kann.
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2.2 Symbol-Systeme

Was ist ein Symbolsystem? Nach Newell, Pylyshyn, Fodor, Neumann, Turing, Goedel
und Church kann man Symbolsysteme wie folgt definieren:
Ein Symbolsystem ist:
1. ein Satz von willkürlichen „physikalischen Zeichen“ also Kratzer auf Papier,
Löcher in einem Band, etc.
2. Diese sind verändert aufgrund von „expliziten Regeln“,
3. welche physikalische Zeichen oder Zeichenketten sind.
4. Die Richtlinie zur Handhabung von Symbolen basiert lediglich auf der Form
des Symbolzeichens (nicht ihre „Bedeutung“) d.h. sie ist lediglich syntaktisch
und
5. besteht aus Kombinationen“ und Wiederverbindenden Symbolzeichen.
6. Es gibt primitive Symbolzeichen und
7. zusammengesetzte Symbolzeichen, also Zeichenketten. Das gesamte
System und alle seine Teile, also die primitiven, einfachen Zeichen, die
zusammengesetzten Zeichen, die tatsächlichen und möglichen syntaktischen
Handhabungen und die Richtlinien,
8. sind alle "semantisch erklärbar: “ Der Syntax kann systematisch eine
Bedeutung zugewiesen werden, z.B. für Gegenstände, für Beschreiben von
Sachlagen.

2.3. Herausforderungen und Grenzen des Computermodells
Wir Psychologen gehen verstärkt davon aus, dass die menschliche Intelligenz aus
verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist. Allerdings ist es bis heute nicht
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gelungen, die menschliche Intelligenz exakt anhand eines Computers oder Roboters
nachzuahmen.

Die Stärken eines Computers liegen in der Gestaltung gut formalisierbarer kognitiver
Leistungen wie Rechnen oder Schach spielen. Die Grenzen des Computermodells
wurden und werden jedoch sehr schnell deutlich, wenn man Roboter in unserem Alltag
arbeiten lässt, der meist nicht regelbasiert abläuft bzw. eindeutig vorhersagbar ist.
Computer können zwar schnell und zuverlässig intellektuelle Leistungen, wie präzises
Rechnen oder abstraktes Denken erledigen, was den meisten von uns schwer fällt,
allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied.
Ein Mensch kann eine scheinbar einfache Tätigkeit, wie zB sich die Schuhe zubinden
oder eine Leiter raufklettern, ohne Probleme erledigen. Der Computer oder Roboter hat
es da nicht so leicht.
Außerdem sind die meisten Roboter/Computer auf eine spezifische Tätigkeit
programmiert. Sie können zB nur Rechnen oder gut Schach spielen oder nur
Krankheiten diagnostizieren. Der Mensch hingegen beherrscht viele Tätigkeiten, wie zB
Zähne putzen, Kaffee aufsetzen, Kinder wecken, Kinder zur Schule bringe, einer alten
Dame über die Straße helfen, … Dies bezeichnet man als allgemeine Intelligenz.
Zu den praktischen Problemen gehören vor allem die geringe Fehlertoleranz und die
mangelnde Robustheit oder Flexibilität der künstlichen Systeme. Während Menschen
aus ihrer Erfahrungen lernen und zB meist geringe Probleme mit dem Verstehen
schlampiger Sprechweisen, dem Lesen teilweise überklebter Buchstaben oder dem
Erkennen halbverdeckter Gegenstände haben, kommt ein Computer damit nicht so gut
bis überhaupt nicht damit zurecht.
Ein weiteres Problem schließlich ist die sogenannte Echtzeit-Performance. Ein
intelligenter Mensch steht an einer Kreuzung. Er wartet bis die Ampel die Farbe Grün
anzeigt und dann reagiert er sofort und überquert die Straße. Ein Computer würde die
Information erst aufnehmen, weiterleiten und die empfangenen Daten verarbeiten und
erst danach erfolgt eine Reaktion, bis dahin zeigt die Ampel wieder die Farbe Rot. ;-)
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Man sieht also, dass ein Computermodell in manchen Situationen einfach zu unflexibel
und zu langsam ist.

Eines der größten Probleme ist das sogenannte Symbol Grounding Problem. Über
dieses Thema werden wir in unserem Referat sprechen. Dabei geht es, allgemein
gesagt, um die Frage, wie abstrakte Symbole zu ihrer Bedeutung in der realen Welt
kommen.
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3. Symbol grounding problem

Wir haben dieses Beispiel schon einmal gehört. Und zwar dass es Mithilfe der heutigen
Wissenschaft möglich ist einem Roboter beizubringen zB. eine Flasche von da drüben
herzubringen und auf den Tisch zu stellen. Die Technik macht dies möglich. Das
Problem dabei ist, wie man dem Roboter zu verstehen gibt, was überhaupt eine Flasche
ist. Man nennt dieses Problem das „Symbol Grounding Problem“, was aussagt, dass die
Symbole geerdet sein müssen. Was diese Metapher bedeutet, ist, dass das Wissen um
die Bedeutung des Symbols in der Erfahrung verankert sein muss, ansonsten hängt das
Symbol in der Luft und kann nicht benutzt werden. -> Abbildung
Auf der linken Seite der Abbildung sieht man dass die Bedeutungen „grounded“ sind, dh
sie können mit der Welt in Verbindung gebracht werden. Auf der rechten Seite hängen
die Symbole in der Luft, sie haben in diesem Fall keine Bedeutung für uns.

In den verschiedenen Computerprogrammen sind die verwendeten Symbole immer
syntaktisch definiert. Es handelt sich bei der syntaktischen Ebene nur um die Regeln
des Satzbaus und der Wortgruppen. Die Symbole sind somit also nur definiert über das,
was passiert, wenn sie aktiviert sind, und über die Art, wie sie zu verarbeiten sind. Die
Semantik, also die Bedeutung eines Satzes, welche sich aus den Einzelbedeutungen
der Symbole ergibt, wird nicht beachtet. Die Symbole selbst sind nicht definiert. Die
syntaktischen Abläufe, die in einem Computerprogramm geschehen, beziehen sich auf
gar nichts, sie hängen quasi in der Luft. Diese Symbole sind nur Symbole, weil ihnen
von uns Menschen eine Bedeutung zugeschrieben wird und somit ist die Bedeutung
extrinsisch.
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3.1. Chinesisches Zimmer

Ein gutes Beispiel ist das chinesische Zimmer von Searle, was wir bereits schon öfters
besprochen haben und wir nur kurz darüber sprechen werden. Es ist ein
Gedankenexperiment, mit welchem er beweisen wollte, dass kein Computer die
menschliche Intelligenz nachahmen oder sogar übertroffen kann. Searle behauptete,
dass der Turing-Test (= der überprüft, ob Maschinen denken können?) nicht in der Lage
ist, künstliche Intelligenz hinreichend zu beschreiben.
Daraus folgt, dass der Raum, also das chinesische Zimmer, den Turing-Test besteht,
obwohl die Person, die sich im Raum befindet, nicht einmal verstanden hat, worum es
sich handelt bzw. worum es eigentlich geht. Aber die Symbole haben keine intrinsische
Bedeutung, deshalb kann das Verstehen der Symbole nicht durch die Regeln
ausgeführt werden. Der Computer ist nicht mit der Außenwelt verknüpft, sondern ist ein
in sich geschlossenes System.
Stevan Harnad nimmt Bezug zu diesem Problem und versucht es durch das Symbol
Grounding zu lösen, dh durch die Verankerung von Symbolen in der Welt.
Dabei wird das klassische symbolverarbeitende System durch Sensoren erweitert, die
jeweils mit der Welt verbunden sind. Diese Sensoren können beispielsweise neuronal
und damit insbesondere nichtsymbolisch arbeiten. Mit Hilfe der Sensoren kann das
ehemals rein symbolische System nichtsymbolische Objekte und Ereignisse
unterscheiden und identifizieren und damit kategorisieren. Basierend auf den
nichtsymbolischen Kategorien können nun weitere regelgeleitete, symbolische
Kategorien gebildet werden oder auch symbolisch Schlussfolgerungen gezogen werden.
Harnad gibt ein Beispiel, bei dem ein Zebra als ein Pferd mit Streifen definiert wird,
wobei das Pferd und die Streifen sensorisch verankert sind und das Zebra rein
symbolisch aus diesen gebildet wird.
Weiters betont Harnad, dass wir Menschen über die Interaktion mit der Umwelt
Erkenntnis erlangen können und es deshalb keine explizite Repräsentation von Wissen
innerhalb des Systems geben muss. Das System ist direkt eingebettet in seine Umwelt.
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3.4. Menschliche Symbole

Menschliche Symbole haben immer einen Bezug zu der für uns Menschen zugänglichen
Umwelt. Sie sind wie oben genannt in unserer Umwelt verankert und das Symbolsystem
ist mit der Außenwelt verknüpft. Es kommt allerdings auf die richtige Verbindung bzw.
Verknüpfung an. Somit ist die Semantik, eine Methode unsere Symbole mit der
Wirklichkeit zu verknüpfen. 3

3 http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Papers/Harnad/harnad90.sgproblem.html
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4. Zitate

4.1. John Searle

„Intelligenz ist ein mentales Phänomen. Dieses ist nicht
unabhängig von der Hardware (unser Gehirn) – sie
braucht unseren Körper. Somit kann ein Computer nicht
intelligent sein.“

Searle kritisiert die Ansicht der KI, dass ein Symbolsystem, das in der Lage ist
menschliches Verhalten zu zeigen, ein Gehirn hat.
Searle ist aber nicht der Meinung, dass grundsätzlich keine Maschine in der Lage ist,
oder je sein wird, eine Sprache zu verstehen. Dass Computer keine Bedeutung kennen,
liegt nicht daran, dass sie aus Siliziumchips statt aus biologischer Materie bestehen. Er
kritisiert die Maschinen, deren Verhalten auf rein formalen Prozessen der
Symbolmanipulation basiert. Searle geht davon aus, dass Computer über ein
Bewusstsein und Intentionalität verfügen müssten, um Sprache zu verstehen. Sie
müssten eine uns ähnliche Wahrnehmung besitzen und eigene Erfahrungen in der
Umwelt machen.
Searle stellt also die Ansicht der KI, dass kognitive Prozesse durch formale
Symbolmanipulation konstruiert werden können, in Frage.
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4.2. Hubert Dreyfus

Dreyfus behauptet, dass das Problem unlösbar ist, da es nicht möglich ist das
Alltagswissen eines Menschen explizit darzustellen, um es einem Computer zu
übermitteln. Er geht davon aus, dass menschliches Handeln situationsbezogen ist und
dass man kognitive Systeme nicht isoliert betrachten darf, da sie mit der Umwelt
interagieren. Das Alltagswissen ist nicht in Form von bestimmten Sätzen und Regeln
gespeichert, sonder auch in nicht expliziter Form. Dies wären z.B. körperliche
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die keine regelhaften Abstraktionen sind. Dreyfus ist daher
der Meinung, dass ein Körper Vorraussetzung dafür ist, solches nicht explizite Wissen
zu verstehen.

Dreyfus glaubt also nicht, dass künstliche Intelligenz
grundsätzlich unmöglich ist. Damit eine Maschine
jedoch menschenähnliche Intelligenz erreichen könnte,
müsste diese über einen unserem ähnlichen Körper
und eine soziale Kultur verfügen.

4.3. Stevan Harnad

Harnad ist der Meinung, dass eine Maschine intelligent sein kann und
Sprache verstehen kann. Er versteht unter Intelligenz ein
beobachtbares Verhalten. Damit ein Programm Intelligenz zeigen
kann, muss dieses über einen Körper in seine Umgebung eingebettet
sein. Es muss seine eigenen Erfahrungen machen.
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5. Lösungsansätze
5.1. Harnad und Searle`s Chinesisches Zimmer

Zur Erklärung des symbol grounding problems beschreibt Harnad zwei weitere
Versionen von Searles Modell des Chinesischen Zimmers, eine schwere und eine
unlösbare:

1. Version:
Die Versuchsperson soll Chinesisch als zweite Sprache allein mit einem chinesischchinesisch Wörterbuch lernen. Dies ist schon ziemlich schwierig, jedoch nicht
unmöglich. Die Person verfügt bereits über eine erste Sprache und kennt grundlegende
Regeln wie z.B. Satzbau, Grammatik usw. Daher kann sie die chinesischen
Symbolfolgen zumindest als „Worte“ und „Sätze“ (intrinsische Bedeutung) erkennen.

2. Version:
Hier soll Chinesisch als erste Sprache allein mit Hilfe des chinesisch-chinesisch
Wörterbuchs erlernt werden. Diese Version ist unlösbar. Die Person verfügt also über
keine vorherige Kenntnis einer Sprache und deren formaler Regeln. Sie weiß nicht
einmal was „Sprache“ eigentlich bedeutet. Daher ist sie nicht in der Lage, die Symbole
als Buchstaben, Worte und Sätze zu erkennen. Somit lässt sich allein aus der
symbolischen Syntax keine direkte semantische Bedeutung gewinnen.
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5.2. Systematische Symbolmanipulation vs. Intrinsische Bedeutung

Nach Harnad zeigt sich an dieser unlösbaren Situation das symbol grounding problem:
Der Computer ist nicht in der Lage die Bedeutung der Symbolfolgen zu verstehen und
sie selbständig anhand eines intrinsischen Wissens zu bearbeiten. Die Bedeutung der
Symbole werden nur vom Benutzer zugeschrieben.
Wie kann man nun erreichen, dass der Computer die Bedeutungen versteht? Beim
symbol grounding problem geht es also um die Frage, wie die Symbole mit ihren
entsprechenden Bedeutungen in der Umwelt verknüpft werden können.
Nach Harnad muss ein Programm über einen Körper verfügen und über ihn und dessen
Sensoren in die Umwelt eingebettet sein. Dadurch kann es die Symbole selbstständig
mir der Umgebung in Beziehung setzten und lernt durch eigene Erfahrung Begriffen
Bedeutung zuzuschreiben.

5.3. Autonome Agenten

Harnad ist also der Meinung, dass ein Roboter prinzipiell Intelligenz zeigen kann. Ist ein
Programm über einen Körper in die Umgebung eingebettet, kann es lernen, die
Bedeutung von Objekten der Umwelt zu begreifen, Situationen zu interpretieren und
entsprechend zu reagieren.
Autonome Agenten sind Roboter die über einen künstlichen Körper verfügen. Mit Hilfe
von unterschiedlichen Sensoren und Instrumenten können sie Informationen aus ihrer
Umgebung aufnehmen und darauf reagieren. Sie benötigen z.B. Beine oder Räder um
sich bewegen zu können und haben teilweise Greifarme um auf die Umwelt einwirken
zu können.
Diese Systeme nennt man autonom, da sie nicht von einem Menschen gesteuert
werden müssen. Durch verschiedene Programme sind sie in der Lage Eigenschaften
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der Umgebung zu erfassen und in adäquater Weise auf bestimmte Situationen zu
reagieren.
Diese autonomen Agenten gibt es in den unterschiedlichsten Versionen und werden in
den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Häufig werden sie für Aufgaben verwendet,
die für Menschen zu gefährlich sind oder in Umgebungen, die für Menschen
unerreichbar sind. (z.B. Raumfahrt). Es wurden jedoch auch autonome Agenten
entwickelt, die das Alltagsleben erleichtern oder rein der Unterhaltung dienen (z.B.
elektronischer Hund AIBO).

5.4. Harnad`s „totaler Turingtest“

Der Turing-Test wurde von Alan Turing entwickelt. Er sollte als Kriterium dafür dienen,
ob ein Computer intelligent ist oder nicht. Dabei tritt ein Mensch über Tastatur in den
Dialog mit einem Computer. Kann der Mensch nicht unterscheiden, ob er sich mit einem
Menschen oder einem Computerprogramm unterhält, so wird das Programm als
intelligent bezeichnet.
Die heutigen Dialogsysteme sind noch sehr weit davon entfernt, den Turing-Test zu
bestehen.
Es gab viel Kritik am Turing-Test. Am bekanntesten ist Searles Chinesisches-ZimmerArgument. Hier wird gezeigt, dass das Bestehen des Turing-Tests nicht hinreichend für
Verstehen von Sprache ist.
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Harnad hat das Turing-Testverfahren erweitert und in vier Versionen eingeteilt:

1. Der „Partial Turing Test“ (T1):
Hier muss das System in der Lage sein, innerhalb eines einzelnen Bereichs des
symbolischen Levels exakten und sinnvollen Input und Output zu liefern (z.B.
Schachspiel oder Gesichtserkennung). Viele der heutigen Expertensysteme erfüllen die
T1-Anforderungen, dies ist jedoch kein ausreichendes Kriterium dafür, dem System
Intelligenz zuzusprechen.
(Bsp.: Schachcomputer „Deep Blue“)

2. Der „Standard Turing Test“ (T2):
Diese Version entspricht dem original Turing Test. Nach Turing soll das System in der
Lage sein, in jedem kognitiven Bereich sinnvolle Input- und Outputinformationen zu
liefern. Aber auch dies ist kein Beweis dafür, dass das System intelligent ist.

3. Der „Robotic Turing Test“ (T3):
Dieser Test erfordert, dass das System menschliche sensomotorische Leistung zeigt.
Um dazu in der Lage zu sein, muss das System über einen Körper verfügen, über
welchen es mit der Umwelt interagieren kann.
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4. Der „Total Turing Test“ (T4):
Dieser erfordert, dass ein System alle Vorraussetzungen für T3 erfüllt und zusätzlich in
seinem neuromolekularem Aufbau und Funktionsweise keine Unterschiede zu einem
menschlichen Gehirn mehr aufweist.

6. Schlusspunkte
Nach Harnad stellt der „Robotic Turing Test“ (T3) die Mindestanforderungen dar, um
alltägliche Situationen zu bewältigen. Um diese Bedingungen zu erfüllen müsste jedoch
vorher das symbol grounding problem gelöst werden. Der „Total Turing Test“ lässt sich
erst recht von keinem System mehr verwirklichen. Harnad schließt daraus, dass es für
das symbol grounding problem keine greifbare Lösung zu geben scheint.
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