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Vorbemerkung

EUCognition

“Artificial Intelligence is perphaps unique among 
engineering subjects in that it has raised very basic 
questions about the nature of computing, 
perception, reasoning, learning, language, action, 
interaction, consciousness, humankind, life etc. etc. 
– and at the same time it has contributed 
substantially to anwering these questions.”





Frage

EUCognition Project

“mehr Intelligenz”
?



Perspektive

Challenges 
als pragmatische 
Intelligenztests



Hintergrund

Umgang mit unvollständiger und 
unsicherer Information

Paradigmenwechsel



Begriff

Setup,
Milestones 

& Benchmarks



Vorschlag

Evaluation von Intelligenz
durch experimentelle Methodik

einer synthetischen 
Wissenschaft



Problem 1: Intelligenz messen?



Problem 1: Intelligenz messen?

• Ein Gehirn im Glas ist nicht intelligent.
• Intelligenz zeigt sich im Verhalten 
• Es ist umweltgebunden und emergent.

• Interne Aktionen und externes Verhalten.
• Es braucht einen Beobachter. 



Problem 2: Intelligenz von Kompetenz 
unterscheiden

PerMis’04 White Paper

“not only to measure the 
performance but also to measure 
the intelligence of intelligent 
systems and put both in 
correspondence”



Vorschlag

Markante 
Verhaltensänderungen
die auf Einsicht beruht

Umstrukturierung des 
Wahrnehmungsfeldes



Abgrenzung

Intelligenz als
Suche im Problemraum



Konsequenzen

Intelligenz als Hypothese
die sich in Versuchsanordnung zeigen soll.

Die Evaluation muss externe und interne 
Perspektive in Beziehung setzen. 

Die Unterscheidung zwischen Kompetenz 
und Intelligenz hängt an 
Zustandsrepräsentation.



Akteurmodell

Autonome Akteure

Interner Zustand ermöglicht Handlungen 
die nicht unmittelbar auf die Umwelt 

reagieren.

Interner Zustand erfordert die 
selbstständige Unterscheidung von 

Rauschen und Information.



Zweiteiliges Akteurmodell

state-signal action-signal

action
selection

state
estimation

reward
generation

reward-signal



Akteurmodell mit Rückkopplung

state-signal action-signal

evaluation &
improvement

state
estimation

reward
generation

reward-signal

action
selection

state
adjustment

GOAL-DEFINITIONS

DECISION-MAKING

ADAPTATION

PERCEPTION



Vielen Dank!



Postscriptum

Alan Turing: Computing Machinery and 
Intelligence

“The original question ‘Can machines think?’ I 
believe to be too meaningless to deserve 
discussion. Nevertheless 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.”


