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Abstract
Bei der natürlichsprachlichen Steuerung von situierten Agenten sollen In-
struktionen in Aktionen umgesetzt werden. Instruktionen spezifizieren auf 
der einen Seite Pläne oder Planfragmente, müssen aber auf der anderen Seite 
der Tatsache Rechnung tragen, daß Handlungen stets im situativen 
Zusam m enhang auszuführen sind und deshalb n icht vollständig 
vorherbestimmt werden können. Die Strukturmodelle für Aktionen, die 
bisher vorgeschlagen worden sind, berücksichtigen diese Tatsache nur 
unzureichend. Im vorliegenden Beitrag wird deshalb ein geeignetes Aktions-
strukturm odell m otiviert und eine Repräsentation in Form eines 
Aktionsschemas vorgeschlagen. Hauptmerkmal des Aktionsstrukturmodells 
ist, daß Handlungen als ein mehr oder weniger spezifiziertes Übergehen von 
einem Anfangszustand in einen Zielzustand verstanden werden.

1 Einleitung
Bei der natürlichsprachlichen Steuerung von situierten Agenten wie z.B. Robotern oder 
grafischen Agenten in virtuellen Welten sollen Instruktionen in Aktionen umgesetzt wer-
den. Dabei gilt es, folgenden Widerspruch zu lösen: Auf der einen Seite spezifizieren In-
struktionen Pläne oder Planfragmente (vgl. Webber et al. 1992). A uf der anderen Seite 
können zielgerichtete Aktionen in komplexen Umgebungen nur dann erfolgreich ausge-
führt werden, wenn sie flexibel und sofort an unerwartete Weltzustände angepaßt werden 
können, ohne daß dazu Handlungsplanung im eigentlichen Sinne notwendig wäre (vgl. 
Lobin 1993). Die Repräsentation von Aktionen darf also Handlungsvorgaben nur bis zu 
einem bestimmten Grad präzisieren, um genügend Freiheit bei der Ausführung einzelner 
Teilaktionen vorzusehen.

Die Untersuchung von realen Instruktionen zeigt darüber hinaus, daß in vielen Fällen 
statt einer Spezifikation der auszuführenden Handlung eine Spezifikation des durch die 
Handlung zu erreichenden Zustandes erfolgt Dieses ist immer dann zu beobachten, wenn 
zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viele sinnvolle Handlungsmöglichkeiten vorliegen 
(wie z.B. beim Zeichnen eines Bildes). Anstatt also auf einen in der Instruktion einge-
kapselten fertigen Plan zurückzugreifen, wird der Agent bei dieser Instruktionsmethode 
dazu veranlaßt, aufgrund einer Means-End-Analyse autonom geeignete Aktionsfolgen zu 
planen. Handlungsinstruierung und Means-End-Instruierung erscheinen häufig ineinan-
der verwoben, was die Aktionsrepräsentation zusätzlich erschwert.

Eine agentenorientierte Repräsentation von Aktionen zu Zwecken der natürlichsprach-
lichen Steuerung verfolgt das Ziel, Aktionen vor dem Hintergrund eines Agentenmodells
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zu verstehen. Exemplarisch kann dies bei solchen Aktionen geschehen, die vom Agenten 
selbst initiiert worden sind. Ein allgemeines agentenorientiertes Aktionsmodell für die 
Interpretation von Instruktionen liegt bislang nur in ersten Ansätzen vor. Im vorliegenden 
Beitrag soll deshalb ein Aktionsmodell vorgeschlagen werden, das die bestehenden An-
sätze weiterführt und die genannten repräsentationeilen Schwierigkeiten zu lösen vermag.

2 Agentenmodellierung und die Struktur von Ereignissen
In steigendem Maße wird in letzter Zeit versucht, Agenten zu modellieren, wobei die Er-
gebnisse verschiedener, in der KI bislang separat erforschter Bereiche zusammengeführt 
werden sollen. Die Erforschung geeigneter Architekturen ist mittlerweile zu einem eige-
nen Forschungsbereich geworden (so z.B. in verschiedenen Projekten des SFB 360 
'Situierte Künstliche Kommunikatoren' an der Universität Bielefeld). Im vorliegenden 
Papier kann es nicht um die Eigenschaften von Agentenarchitekturen gehen, sondern um 
die Zustände, die ein entsprechender Agent einnehmen kann.

Der Zustand eines situierten Agenten setzt sich - sieht man von seinem Wissenshinter-
grund ab - im wesentlichen aus drei Teilen zusammen: der (Wahrnehmung der) Situation, 
seinen Intentionen und der gerade durchgeführten Aktivität (vgl. z.B. Shoham 1993). Die 
Situation kann u.a. die visuelle Wahrnehmung, dynamische Partnermodelle, ggfs, auch 
dynamische Modelle des Raumes und der Gegenstände in ihm sowie die aktuellen Beliefs 
umfassen (vgl. Lobin 1992). Die Aktivität kann als die Menge der aktiven Prozesse ver-
standen werden. Die Intention schließlich ist selbst wieder ein Agentenzustand bestehend 
aus Situation und Aktivität. Ein Agent befindet sich demnach in einer bestimmten Situa-
tion und agiert, um in eine andere Situation zu gelangen, die er aus Gründen, die hier un-
erheblich sind, intendiert. Aktuelle und intendierte Situation stellen ein Spannungsfeld 
her, das durch die Aktivitäten des Agenten auszufüllen ist.

Ausgehend von diesen Überlegungen ist auch die einzelne Aktion zu modellieren. Für 
eine Aktion müssen demnach hinsichtlich ihres Anfangszustandes (Initial State, InitSt) 
Minimalanforderungen erfüllt sein, ihr Folgezustand (Consequent State, ConsSt) muß die 
wesentliche Zustandsveränderung spezifizieren. Der Unterschied beispielsweise zwi-
schen den Instruktionen (la) und (b) ist lediglich auf den Unterschied zwischen den in-
tendierten Folgezuständen zurückzuführen, die Handlungen selbst sind nicht voneinander 
zu unterscheiden:
(1) a . Stell den Block in den Kasten!

b . Leg den Block in den Kasten!

In ( la) wird intendiert, daß der Block nach Ausführung der entsprechenden Aktion eine 
'vertikale Orientierung' besitzt, in (b) dagegen ein horizontale. Handlungsinstruierung 
wird hier also mit Means-End-Instruierung kombiniert.

Nach Moens und Steedman (1988) können bei der Überführung vom Anfangszustand 
zum Folgezustand (ein expliziter Anfangszustand ist bei Moens/Steedman allerdings nicht 
vorgesehen) zwei Aktivitätsbereiche unterschieden werden, ein Vorbereitungsprozeß 
(Preparatory Process, PrepPr) und eine Kulmination (Culmination, Culm). Die Kulmi-
nation steht für die eigentliche Aktion, bei (1) etwa für die Bewegung des Blockes von A 
nach B. Der Vorbereitungsprozeß bereitet die Kulmination vor - in diesem Fall hätte der 
Agent zunächst Block und Kasten zu identifizieren und den Block dann mit seiner Hand 
zu greifen. (Auf die bei Steedman getroffene Unterscheidung zwischen den Ereignistypen 
'Culmination' und 'Culminated Process' soll hier nicht näher eingegangen werden. Zu 
der Klasse 'Process' s.u.) Für die Steuerung von Agenten scheint es sinnvoll zu sein, 
zusätzlich zu diesen beiden Aktionskomponenten noch eine Handlungsphase vorzusehen,
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in der spezifiziert wird, was nach Abschluß der Kulmination zu tun ist. Wenn der Agent 
beispielsweise nach der Anweisung (la) den Block in den Kasten gestellt hat, ist zwar 
der intendierte Folgezustand erreicht, der Block muß aber noch losgelassen und der Arm 
in seine Ruhelage zurückgeführt werden. Wir wollen dafür in Analogie zum Vorberei-
tungsprozeß einen Abschlußprozeß (Concluding Process, ConPr) annehmen.

3 Ein Aktionsmodell für die natürlichsprachliche Steuerung
Eine Repräsentation der Aktion, zu der der Agent durch (la) instruiert wird - das Ak-
tionsschema -, zeigt Abb. 1:

Id el

T yp e action description

Head stellen( AG a,
COBJ b,
TO r

_____________ [sD_____________________________
InitSt not in(k, b)

MainPr begin PrepPr
do indet

[identify 'grüner Block': B]a 
enabl
[choosebe B]a;
[identify 'der Kasten': k]a 

end indet 
cont
[grasp b]a 

end PrepPr 
enabl
begin Culm 

[carry bja 
end Culm

ConsSt in(k, b ) : r
vertical -orientation(b)

ConPr [open-hand],
cont

____________[remove-hand L____________________________________________

Status Imp : s___________________________________________________

Abb. 1: Id: identity, AG: agent, COBJ: concerned object, InitSt: initial state, MainPr: main process, 
PrepPr: preparatory process, indet: indeterministically, enabl: enablement, cont: continuation, Culm: 

culmination, ConsSt: consequent state, ConPr: concluding process, Imp: imperative.

Neben einem Identifikationssymbol und einer Spezifikation des Typs der Darstellung 
enthält der obere Teil im Head-Merkmal die rollensemantische Repräsentation des Satzes, 
die zugleich als Kopf des Aktionsschemas fungiert. Eine Instruktion ist demnach auf eine 
derartige Rollenstruktur abzubilden, wodurch ein entsprechendes Aktionsschema in- 
stanziiert wird (vgl. White 1992). Der Hauptteil des Aktionsschemas in Abb. 1 beginnt 
mit der Spezifikation einer notwendigen Bedingung für die Handlungsausführung: der in 
den Kasten zu legende Block darf sich noch nicht im Kasten befinden. Im Hauptprozeß 
'MainPr' (main process) erscheinen der Vorbereitungsprozeß (PrepPr) und die Kulmina-
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tion (Culm) zusammengefaßt. Dies geschieht aus pragmatischen Gründen, denn nicht in 
jedem Fall lassen sich PrepPr und Culm eindeutig voneinander unterscheiden. Hauptpro-
zeß und Abschlußprozeß sind episodisch strukturiert, d.h. einzelne Aktionen werden 
durch Relationen und Kontrollmechanismen zu einem komplexeren Gebilde zusammen-
gefügt. Dabei ist die Bildung von Blöcken zulässig (begin x ... end x ), die Konstruktion 
do indet A; B end indet ermöglicht die indeterministische Wahl hinsichtlich der Reihen-
folge der Ausführung von A und B. In diesem Fall wird die Identifikation der Menge der 
grünen Blöcke spezifiziert gefolgt von der Auswahl eines Blockes aus dieser Menge (was 
der Nominaphrase "ein grüner Block" entspricht) sowie der Identifikation desjenigen 
Objektes, auf das 'der Kasten' verweist, 'identify' und 'choose' sind durch eckige 
Klammern als Behaviours (robust ausführbare Aktionsmoduln; vgl. z.B. Brooks 1991) 
markiert, der Index a an den Klammem bezeichnet denjenigen Agenten, bei dem diese 
Behaviours aktiviert werden sollen. Nominalphrasen erfahren in diesem Modell also eine 
prozedurale Interpretation, sie werden als Anweisung zur Identifikation bzw. Auswahl 
bestimmter Objekte verstanden. Die Identifikation und Auswahl des Blockes b ermöglicht 
es schließlich, das Greif-Behaviour (grasp) zu aktivieren, so daß der Agent am Ende des 
Vorbereitungsprozesses den Block in der Hand hält. Die Kulminationsphase, deren 
Durchführung durch die Vorbereitungsphase ermöglicht wird (Relation enablement, en- 
abl), enthält deshalb nur noch das carry-Behaviour. Da die Aktion stets als eine Über-
brückung von Anfangszustand und Folgezustand aufgefaßt wird, ist hier kein Argument 
vonnöten, das den Zielpunkt der Tätigkeit angibt, diese Information ist im Folgezustand 
(ConsSt) gegeben. Dort wird festgelegt, daß nach Abschluß der Kulmination die Relation 
r gelten soll und wie das Objekt b dabei ausgerichtet sein soll ('vertical-orientation'). Der 
Agent wird also dazu veranlaßt, eine beliebige Tragen-Aktion (carry) auszuführen, sofern 
danach nur die im Folgezustand spezifizierten Relationen gelten. Der Abschlußprozeß 
(ConPr) schließlich enthält das Behaviour, das die Hand öffnet, gefolgt von dem Beha-
viour, das den Arm in seine Ausgangslage zurückführt.

Im letzten Teil des Aktionsschemas schließlich wird der Verpflichtungsgrad der zu-
grundeliegenden Instruktion angegeben. Bei einer Ausführung der Aktion durch einen 
autonomen Agenten ist diese Angabe mit den eigenen Wünschen und Intentionen in Be-
ziehung zu setzen. Wir wollen uns hier darauf beschränken, den Verpflichtungsgrad 
durch seine sprachliche Ausdrucksform, in diesem Fall morphologisch markiert durch 
den Imperativ, zu repräsentieren.

Die Interpretation von Aktionen als Überführung eines Ausgangszustandes in einen 
Folgezustand, die durch die Angabe der anzuwendenden Behaviours und ihres Verhält-
nisses zueinander präzisiert wird, ermöglicht die einfache Integration weiterer Phäno- 
meme. Bei bedingten Aktionen wie z.B.

(2) Wenn du keinen roten Block findest, stell einen grünen in den Kasten, 

ist der Anfangszustand (InitSt) in der folgenden Weise zu ergänzen:

I n i t S t perfective( not finden( 

not in(k, bl)

AG a,
COBJ 'ein roter Block': b2 
[ -1: e2))

Abb. 2
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Eine konditionale Angabe im Satz präzisiert den Anfangszustand der Aktion, indem dort 
angegeben wird, infolge welcher abgeschlossenen, sich im Folgezustand befindenden 
Handlung der Anfangszustand Bestand hat. In analoger Weise führen konsekutive Anga-
ben (so d a ß ...) zu einer Erweiterung des Folgezustandes.

Bei der natürlich sprachlichen Steuerung von situierten Agenten werden nicht nur In-
struktionen verwendet, die wie in den vorangegangenene Beispielen ein terminierendes 
Verhalten beschreiben, sondern auch solche, die Prozesse anstoßen, ohne einen inten-
dierten Folgezustand anzugeben. In diesem Fall spricht man vom Dirigieren des Agenten. 
Bei dieser Form der Steuerung sind Sprache, Handlungsplanung und Situationswahmeh- 
mung besonders eng miteinander verschränkt, da laufende Aktionen sprachlich modifi-
ziert oder abgebrochen werden können. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, daß der In-
strukteur lediglich einen Prozeß spezifiziert, der vom Agenten so lange auszuführen ist, 
bis ihn der Instrukteur abbricht oder eine Abbruchsituation angibt:
(3) 1. Fahre langsam nach vorne.

2. <der Agent fahrt nach vome>
3. Stop!
4. <der Agent hält an>

In (3) ergibt sich erst dann ein 'kulminierter Prozeß' (d.h. eine in sich als terminierend 
spezifizierte Aktion), wenn man 1. und 3. zusammen betrachtet. Dabei spezifiziert 3. 
nicht etwa den durch den Prozeß zu erreichenden Folgezustand, sondern greift direkt in 
die Aktionsausführung des Agenten ein, ohne daß dieser 'erfährt', warum er anhalten 
soll. Wir müssen also für diesen Fall die Möglichkeit vorsehen, eine Aktion zu beschrei-
ben, die keinen Folgezustand definiert. Für (3.1.) ergäbe sich damit der in Abbildung 3 
dargestellte Hauptprozeß (MainPr). Anfangs- und Folgezustand sowie Abschlußprozeß 
bleiben bei dieser Aktion leer.

M ainPr begin PrepPr
[identify 'vorne': d]a 

end PrepPr 
enabl
hegin Culm

[move slowly towards d |a 
end Culm

Abb. 3
Das hier für die Interpretation von Instruktionen vorgeschlagene Modell zur Repräsen-

tation von Aktionen erweitert sowohl Moens/Steedmans Ereignismodell als auch Di Eu- 
genio/Whites Aktionsmodell. Die bei Moens/Steedman (1988) aus Preparatory Process, 
Culmination und Consequent State bestehende Ereignisstruktur wird um den Anfangszu-
stand (Initial State) und den Abschlußprozeß (Concluding Process) ergänzt. Dadurch 
wird es möglich, die Aktion als eine Überführung von einem Agentenzustand in einen 
anderen zu modellieren. Anfangs- und Folgezustand spezifizieren Bedingungen an die 
Situationswahmehmung durch den Agenten. Di EugenioAVhite (1992) dagegen begnü-
gen sich in traditioneller Manier (vgl. z.B. Allen 1987) damit, die Rahmenbedingungen 
und Effekte der Aktion auf der Grundlage eines symbolisch repräsentierten Weltmodells 
zu definieren. Dies ist für die natürlichsprachliche Steuerung situierter Agenten inadäquat.
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Das Head-Feature des Agentenschemas korrespondiert mit einer rollensemantischen 
Interpretation von instruierenden Sätzen. Die syntaktisch und semantisch markierten 
Rollen werden auf Elemente des Agentenschemas abgebildet und dadurch direkt prozedu- 
ral interpretierbar. Konditionale und konsekutive Angaben im Satz können als Spezifika-
tion des Anfangs- bzw. des Folgezustandes der Aktion interpretiert werden und deshalb 
als verallgemeinerte Rollen in die semantische Darstellung aufgenommen werden.

4 Schlußbemerkung
Das in diesem Papier vorgeschlagene Agentenschema ist eines der Grundelemente, die 
notwendig sind, um situierte Agenten natürlich sprachlich steuern zu können. Durch die 
Modellierung von Aktionen als 'Überführungswissen' von Agentenzuständen wird die 
Überbrückung der eingangs erwähnten Kluft zwischen Plan und situierter Ausführung 
möglich.

Im nächsten Schritt sind Aktionen zu komplexeren Handlungen, Episoden, zu kom-
binieren. Episoden und Aktionen können sowohl auf der Ausführungsseite als auch auf 
der sprachlichen Seite in verschiedener Weise miteinander interagieren. Diese Zusam-
menhänge sind bislang noch nicht erforscht. Zusätzlich müssen weitergehendere Mög-
lichkeiten für die Repräsentation von Zuständen des situierten Agenten gefunden werden, 
um die mit der Aktionsinstruierung eng zusammenhängende Means-End-Instruierung er-
fassen zu können.
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