
D er Begriff der Situiertheit bezeichnet die Fähigkeit 
eines intelligenten Systems, hinsichtlich der Wahrneh-

mung seiner Umgebung, der Manipulation dieser Umge-
bung und der Kommunikation mit Kooperationspartnern 
die aktuelle Situation möglichst weitgehend als Informa-
tionsquelle heranzuziehen. Eine Situation setzt sich im 
allgemeinen aus folgenden Elementen zusammen:

a. aus der momentanen Wahrnehmung,
b. aus dem Szenario, in dem diese Wahrnehmung zu

lokalisieren ist,
c. aus der aktuellen Handlung,
d. aus dem zielgerichteten Plan, zu der die einzelne Hand-

lung als Teilhandlung gehört,
e. aus den Partnern, die in der Szenerie oder für die

zielgerichtete Aktivität eine Rolle spielen, sowie
f. aus der sprachlichen und nichtsprachlichen Interaktion

mit den Partnern.

Ein situiertes System versucht Wahrnehmung, Handlung 
und Kommunikation in enger Wechselwirkung mit diesen in 
der Situation gegebenen Informationsquellen zu verarbei-
ten. Ziel der extensiven Nutzung der Situation ist die 
Reduzierung des Modellierungsaufwands. Anstatt ein Welt-
modell zu verwalten, soll die Welt in einer für das Gesamt-
verhalten des Systems relevanten Weise wahrgenommen 
werden. Auf dieser Grundlage können Möglichkeiten für die 
Bewältigung unvorhergesehener Situationen geschaffen 
werden. Zeitkritische Informationsverarbeitung kann in Ar-
chitekturen geschehen, die Sensoren und Aktuatoren auf 
kurzen Wegen miteinander verbinden. Der Grundsatz der 
Situiertheit lautet deshalb auch: The world is its own best 
model. ([Brooks 1991b, 583]).

Der Begriff der Situiertheit ist in der Gestalt der situierten 
Handlung (situated action) durch [Suchman 1987] bekannt 
geworden. Suchman zeigt, daß es in natürlichen Umgebun-
gen nicht sinnvoll ist, eine Kette konkreter Aktionen als 
Inkarnation eines Handlungsplans anzusehen. Vielmehr hat 
ein Plan die Aufgabe, die subkognitiv gesteuerten Basis-
handlungen so auszurichten, daß sie mit größtmöglicher 
Wahrscheinlichkeit zum gewünschten Erfolg führen. Der 
Plan „Erste Straße rechts fahren, dann bis zum Theater und 
dort links einbiegen" berührt nur wenige Handlungen und 
Wahrnehmungen, die beim Autofahren durchzuführen sind 
(zu einem bestimmten Zeitpunkt muß nach rechts gelenkt 
werden, zu einem anderen ein Theatergebäude wahrge-
nommen werden und so weiter), die große Menge der 
Perzeption-Aktion-Routinen bleibt hingegen unberührt. Sie 
bilden ein allgemeines Verhaltensinventar für das Autofah-
ren und den Straßenverkehr (wie Bedienung der Pedale, 
normalerweise auf der rechten Spur fahren und so weiter) 
und erlauben ein Reagieren auf unvorhersehbare Umstände 
(wie eine rote Ampel wahmehmen und bremsen).

In ähnlicher Weise wie beim situierten Agieren können 
auch beim situierten Perzipieren und situierten Kommuni-
zieren die Schwerpunkte anders gesetzt werden als im 
traditionellen Sinne. Beispielsweise kommt es bei der si-
tuierten visuellen Wahrnehmung darauf an, Objekte und 
Relationen zwischen Objekten in Abhängigkeit von ihrer 
situativen Relevanz zu erkennen. Anstatt Objekte mit Entitä-
ten einer Modellwelt zu identifizieren („Auto-27"), werden 
sie in Relation gesetzt mit der aktuellen Aktivität im gerade 
aktivierten Szenario C,das-Auto-das-mir-gerade-die-Vor- 
fahrt-nimmt"). Im Bereich der syntaktischen Verarbeitung 
natürlichsprachlicher Äußerungen geht es vor allem um die 
Analyse ihrer meist elliptischen oder fragmentarischen Ge-
stalt Die Instruktion Nach rechts! muß beim Autofahren

verstanden werden als Spezifikation der Aktionen „fahren" 
oder „lenken", aber als „nach rechts gehen" beim Spazier-
gang. Im Bereich der Semantik stellt sich das Problem der 
situierten Objektreferenz. Der Begriff „Fenster" in einem 
Satz wie Ich mache jetzt die hinteren Fenster verweist auf 
unterschiedliche, zum Teil disjunkte Extensionsmengen, je 
nachdem, ob von einem Fensterputzer („Fenster" =  „Glas"), 
von einem Maler („Fenster" =  „Rahmen"), von einem Glaser 
(„Fenster" =  „Glas und Rahmen") oder von einem Maurer 
(„Fenster" =  weder „Glas" noch „Rahmen", sondern „Fen-
steröffnung") geäußert.
Die Modellierung situierter Kompetenzen hat sich bislang 
im wesentlichen auf die Perzeption-Aktion-Routinen kon-
zentriert. Rodney Brooks hat in den letzten Jahren am MIT 
ein Konzept der Informationsverarbeitung für autonome 
mobile Roboter entwickelt, bei dem der sensorische Input 
durch verschiedene sogenannte Behaviors in jeweils unter-
schiedlicher Weise interpretiert und auf Aktionen abgebil-
det wird ([Brooks 1991a]). Chapmans System SONJA 
([Chapman 1991]) realisiert die Verbindung situierter Wahr-
nehmung, Handlung und Kommunikation in einer einge-
schränkten Domäne. Ähnlich wie Brooks verwendet auch er 
eine in vertikaler Richtung gegliederte Architektur, bei der 
höhere Ebenen die Performanz tieferer Ebenen beeinflus-
sen können und über größere Entscheidungskompetenz 
verfügen. Situierte Wahrnehmung und situierte Handlungs-
planung werden auch unabhängig voneinander untersucht 
-  neben dem Gebiet der animate Vision lassen sich vor allem 
in den Arbeiten zum Problem der Planung unter Unsicher-
heit eine ganze Reihe von Ansätzen und Modellierungs-
ideen finden, die die Konvergenz der Arbeiten zum Thema 
Situiertheit belegen. Im Bereich der Sprachverarbeitung ist 
nach einer langen Periode der nahezu ausschließlichen 
Beschäftigung mit wissensbasierten Ansätzen eine Verbin-
dung von Sprache und Roboter- oder Grafiksystemen zu 
verzeichnen (zum Beispiel am CSU in Stanford, am CIS der 
University of Pennsylvania, am Sony Computer Science 
Laboratory in Tokyo, am DFKI in Saarbrücken und bei 
verschiedenen Projekten in den Bereichen „Computerlin-
guistik" und „Künstliche Intelligenz" an der Universität 
Bielefeld). Wenn situierte Perzeption, Aktion und gegebe-
nenfalls Kommunikation miteinander zu einem Gesamtsy-
stem verbunden werden, spricht man auch von einem 
situierten Agenten (vgl. (Brooks 1991b]).
Bei der Verbindung von situierten, subkognitiven Systemen 
mit wissensbasierten, kognitiven Systemen wird oft eine 
vertikale Zweiteilung angenommen. Das situierte Basissy-
stem ist verantwortlich für die reaktionsbezogene Auswer-
tung der Sensorsignale und die Aktivierung von Standardak-
tionen, während das kognitive System höhere Planungs-, 
Inferenz- und Kommunikationskompetenz bereitstellt Die-
se Konzeption wird vor allem für die Konstruktion intelligen-
ter, in natürlichen Umgebungen agierender Roboter ver-
wendet (vgl. z.B. (Malcolm/Smithers 1990]) und wird schon 
in [Norman 1980] kognitionswissenschaftlich begründet.
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