
Content & Cognition: Programmierung auf hohem Niveau 
v. Hans-Georg Stork* 
 
Was haben Content und Cognition, "Digital Content" und "Cognitive Systems" 
miteinander zu tun ? 
 
Eine ganze Menge, so behaupte ich, 
wenn wir uns auf ein geeignetes 
Verständnis der Begriffe einigen. Zu-
nächst "Content". Das deutsche Wort, 
"Inhalt", deckt leider nicht das ganze 
breite Spektrum ab, welches sich hinter 
der englischen Vokabel verbirgt. Diese 
bezeichnet, kurz gesagt, die externen 
und kommunizierbaren Repräsentatio-
nen, die wir Menschen von unseren 
Wahrnehmungen und Gedanken anfer-
tigen können. Die besondere Ausprä-
gung dieser Fähigkeit unterscheidet uns 
von so ziemlich allen anderen Le-
bewesen auf der Erde. Hier sind ein 
paar Beispiele: 

 
Natürlich fallen diese externen Reprä-
sentationen nicht vom Himmel ("out of 
the blue"): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vielmehr steckt dahinter die in Jahr-
millionen entwickelte und über ihre 
jeweilige Lebenszeit gewachsene Mate-
rie und Struktur unserer Physis. Und 
darin, vor allem, das aus ca. 100 Milli-
arden Neuronen und etwa 10000-mal so 
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vielen Synapsen bestehende zentrale Kontrollorgan, das Gehirn: 
 
"Content" ergibt sich damit aus unse-
rem durch das Gehirn vermittelte und 
reflektierte Erkennen und Erleben der 
Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die diesem zugrundeliegenden Vor-
gänge wollen wir "Cognition" nen-
nen. Tatsächlich ist die Schaffung 
von "Content" eine der wichtigsten 
Weisen menschlichen Wirkens in der 
Welt. Ja, der von uns geschaffene 
"Content" wird zu einem festen Be-
standteil der Welt, wie sich jeder-
mann leicht überzeugen kann, der 
durch die Strassen geht oder auf's 
Bücherregal oder in die Fernsehröhre 
schaut. 
 
 
 
 
 
Und somit selbst zum Gegenstand 
von Perzeption und Reflektion, von 
Kognition also. Das kann auf die 
Dauer - Stichwort “Informations-
Überflutung” - ziemlich anstrengend 
sein. Aber glücklicherweise erfahren 
wir seit geraumer Zeit zumindest 
potentiell Unterstützung bei unserem 
Bemühen, sowohl die ursprüngliche 
Sinneswelt als auch die von uns 
selbst geschaffenen künstlichen 
Welten zu verstehen und zu 
verarbeiten, und zwar etwa so: 
 
 
 



Damit sind wir bei "Digital Content" und "Cognitive Systems" angelangt, oder wenigstens doch 
bei Systemen, welche unserer eigenen Kognition dienlich sind oder es doch sein sollten.  

 
 
Wir könnten von solchen Systemen, 
wenn wir sie auf die Analyse von 
“Digital Content” abrichten, zum Bei-
spiel verlangen, dass sie diesen kate-
gorisieren und uns verständliche Be-
schreibungen dessen liefern, was sie 
auf einem Bild “sehen". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allerdings, ausser durch die Erzeugung 
von “Content” zeigen sich unsere kogni-
tiven Fähigkeiten ganz allgemein in 
Aktionen, welche eine Veränderung 
unserer Lebensbedingungen bewirken 
oder diese gar ausdrücklich zum Ziel 
haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Und es ist an dieser Stelle durchaus opportun zu bemerken, dass wir damit im Tierreich keines-
wegs allein stehen.  
 
Wir Menschen haben, anders als die al-
lermeisten Tiere, gezielt und bewusst 
hergestellte Maschinen und andere tech-
nische Systeme, die uns auch bei unseren 
vielfältigen "handfesten" Aktionen in der 
Welt unserer fünf Sinne helfen. Doch 
könnten diese Systeme in vieler Hinsicht 
viel besser sein, als sie es heute schon 
sind. Zum Beispiel könnten sie uns, 
gewissermassen in eigener Regie (“auto-
nom”), einen Grossteil der  "kognitiven 
Last" abnehmen, die mit der Bewälti-
gung der ihnen gestellten Aufgaben 



verbunden ist. Stattdessen müssen sie, im Grossen und Ganzen, alles auf unser Kommando und 
unter unserer Kontrolle tun.  
 
 
Autonome Maschinen zu bauen, ist ein 
uralter Traum der Menschen. Eine mög-
liche Inkarnation ist seit einigen Jahr-
zehnten unter anderem unter dem Begriff 
"Roboter" geläufig. Deren populärste 
Vertreter haben gar, wie sollte es anders 
sein, menschliche Gestalt. Frankenstein 
und Golem lassen grüssen ... 
 
 
 
 
 

Und hier ist eine ganze Menagerie … 
deren Nachfahren des Jahres 2050 
den (menschlichen!) Fussballweltmei-
ster besiegen sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
Aber es gibt auch solche, bei denen 
offenbar nicht-menschliche Lebewe-
sen Pate gestanden haben: 
 
 

All diese Maschinen und Systeme sollen 
keine Schachaufgaben und keine anderen 
klassischen Probleme der “Künstlichen 
Intelligenz” lösen und auch keinen 
Lagerbestand optimal kontrollieren. Aber sie 
müssen "ihre Sinne" beisammen haben, zum 
Beispiel, wenn es darum geht, einen 
bestimmten Gegenstand auch dann 
wiederzuerkennen, wenn dieser unter ganz 
anderem Blickwinkel, in ganz anderem Licht 
erscheint. Für andere Systeme ist es 
wünschenswert, dass sie gesprochene 
Sprache und deren Sprecher auch vor lautem 
Hintergrundgeräusch identifizieren können. 
Alle aber sollten etwas von ihrer Umwelt 
verstehen (wozu auch die dort gesprochene 
Sprache gehören kann), das heisst, sie sollten ihre Aktionen auf der Bedeutung dessen gründen, 
das diese Aktionen erlaubt. 



 
Zum Beispiel sollten sie erkennen, 
wozu der Griff am Becher, eine Ge-
schirrspülmaschine, oder ein Bürger-
steig "gut sind", was sie damit machen 
können ("affordances").  
 
In diesem Sinne kognitive Maschinen 
und Systeme müssen also nicht 
notwendigerweise auf der Höhe der 
höchsten menschlichen Intelligenz sein 
oder gar ein Bewusstsein haben. Was 
sie tun sollten, das können auch viele 
Tiere, Lebewesen also, denen weit 
weniger Gehirnschmalz zur Verfügung 
steht, als uns Menschen. Und wir 

wissen noch nicht einmal, wie Tiere ihre vielfältigen Leistungen erbringen. 
 
Welche Überlegungen liegen dem EU Programm "Cognitive Systems" zugrunde 
und welche Ziele verfolgt es ? 
 
Vielen klugen Leuten, die auf diesem Gebiet arbeiten, ist es seit geraumer Zeit ziemlich klar, dass 
es neuer Ansätze bedarf, um Maschinen und Systeme der eben beschriebenen Art herzustellen. 
Ansätze, die ein gutes Stück über das hinaus gehen, was wir gemeinhin unter “Good Old 
Fashioned Artificial Intelligence” (GOFAI) verstehen. Diese wird gern etwas polemisch durch 
die auf John Searle zurückgehende Metapher des “Chinesischen Zimmers” charakterisiert. 
Dessen Bewohner versteht kein Wort Chinesisch, gibt aber dennoch auf alle ihm auf Chinesisch 
(schriftlich) gestellten Fragen sinnvolle Antworten, weil er auf ein komplettes syntaktisches 
Regelwerk zugreifen kann, welches Leute entworfen haben, die dieser Sprache mächtig sind. Er 
selbst kennt die Bedeutung dieser Regeln nicht. 

Diese fast dreissig Jahre alte Meta-
pher hat eine Kontroverse ausgelöst, 
die noch immer nicht völlig ver-
stummt ist.  
 
Manche sagen (zB John Haugeland): 
"Don't worry, if you take care of 
the syntax the semantics will take 
care of itself". Andere sagen: 
"Abstrakte Syntax mit extern 
definierter Semantik allein wird 
bestenfalls ein virtuelles Sprach-
spiel produzieren und mit der sich 
ständig verändernden und unsiche-
ren realen Welt nicht Schritt halten 
können. Semantische Intelligenz 

ergibt sich nicht notwendigerweise aus syntaktischer Intelligenz."  
 
Diese Meinung läuft hinaus auf die Forderung, abstrakte Symbole und Systeme in Realwelt-
kontexten zu verankern, und reichere und dynamischere Repräsentationen der Bedeutung dessen 
zu schaffen, was in der Welt vor sich geht. 



 
Diese Meinung scheint sich in der Tat 
mehr und mehr durchzusetzen, und 
liegt letztlich auch unserem "Cognitive 
Systems (and Robotics)" Programm 
zugrunde. 
 
So heisst es in einer der ersten 
Programm-Versionen, unter "Object-
ives" sinngemäss:  
 
Es sollen künstliche Systeme entwickelt 
werden, welche Daten verstehen (inter-
pretieren), die sich aus Ereignissen und 
Vorgängen in der realen Welt ergeben 
(hauptsächlich mittels Sensoren aller 
Art); die situationsgemässes Wissen über ihre Umgebung generieren; die handeln, entscheiden 
oder Entscheidungen vorschlagen; die mit Menschen "menschlich" kommunizieren und ihnen bei 
der Bewältigung komplexer Aufgaben helfen. 
Daran hat sich in der Folgezeit nichts Wesentliches geändert. Durch eine Art "schrittweise Ver-
feinerung" allenfalls, wurden und werden diese Ziele weiter hinuntergebrochen und konkretisiert, 
wie man in den einschlägigen Kapiteln der Webseite http://www.cognitivesystems.eu im 
Einzelnen nachlesen kann. 
 
Eine weitere Konstante gibt es seit Beginn des Programms: Die Betonung auf die "Stärkung der 
wissenschaftlichen Grundlagen von Entwurf und Implementierung künstlicher kognitiver 
Systeme".  Damit werden nicht nur die einschlägigen Formal- und Ingenieurdisziplinen sowie die 
klassischen Naturwissenschaften einbezogen, sondern auch Teile der Neuro- und Verhaltens-
wissenschaften (für Mensch wie Tier). Die Entwicklung und Fortentwicklung von Methoden des 
Maschinellen Lernens – in all seinen Variationen – spielt eine Schlüsselrolle. 
 
Was ist beim “Cognitive Systems, Interaction, Robotics” Programm bisher 
herausgekommen ? 
 
In Zahlen ausgedrückt, eine ganze Menge. Mehr als 60 Projekte stehen auf der nun in's fünfte 
Jahr gehenden "Funding Liste", abgeschlossene und laufende. Kostenpunkt: an die 250 Mio Euro. 
(http://cordis.europa.eu/ist/cognition/projects.htm) 
 
Fast zwanzig weitere kommen im 
nächsten Jahr dazu. In einem kurzen 
Referat wie diesem ist daher nur eine 
summarische Bewertung möglich. 
 
Zum Beispiel kann man die Gesamtheit 
dieser Projekte nach diversen Kriterien 
strukturieren. Etwa nach den jeweiligen 
"kognitiven Kompetenzen", zu deren 
Implementierung ein gegebenes Projekt 
wesentliche Beiträge leistet. Schon der 
alte Aristoteles hatte hierzu Ideen, die, 
wie man auf diesem Bild sieht, auch 
heute noch aktuell sind.  



 
Tatsächlich lassen sich viele der erwähnten Projekte mehr oder weniger präzise einer der auf der 
rechten Seite beschriebenen Ebenen zuordnen. Darunter und daneben gibt es solche, die sich 
insbesondere des Übergangs der “anima sensitiva” vom "sub-symbolischen" zum "symbolischen" 

Bereich annehmen. So ergibt sich die 
folgende ganz grobe Klassifizierung: 
 
Die Zeilen dieser Matrix sind mit 
verschiedenen Typen von "Environ-
ments" (oder "Umwelten") etikettiert, 
in denen Maschinen und Systeme mit 
ihren jeweiligen Kompetenzen wirken. 
Zu unterscheiden wären etwa Alltags-
welten, "digitale Welten" (zB Content-
Netzwerke, Webs) und alle Arten von 
hybriden Varianten. Und überall muss 
gelernt werden. 
 
 
Diese Projekte sind es, die unsere 

Programme letztlich implementieren. Sie sollen innerhalb begrenzter Zeit einen Kenntnis-
Fortschritt - wenn schon nicht Erkenntnis-Fortschritt - bringen, und im besten Falle auch 
wirtschaftlich umsetzbare konkrete Ergebnisse liefern. Dies ist nicht einfach. Besonders dann 
nicht, wenn, wie in unserem Programm, eine starke Betonung auf die Festigung der 
wissenschaftlichen Grundlagen gelegt wird. In diesem Sinne haben wir eine Art Maxime 
formuliert und potentiellen Antragstellern an's Herz gelegt: "Definiere dein Projekt durch harte 
Forschungs-Probleme und ambitiöse aber relevante und realistische Szenarien, in denen (selbst 
eine Annäherung an) die Lösung dieser Probleme einen messbaren Gewinn bringt." 
 
Und damit sind wir bei den "Anwendungen", zum Beispiel in Service und Produktion. 
 
Cui bono ? 
 
Darauf kann man lang und breit antworten und darüber auch trefflich streiten. Doch ich möchte 
mich hier auf die gleiche, sehr persönliche und vielleicht etwas missionarische Antwort 
beschränken, die ich in diesem Frühjahr bei einem Panel zum Thema "Robot Ethics" im Rahmen 
der HRI’08 (Human-Robotics Interfaces) gegeben habe. 
 
Eine der Fragen dort lautete: "Sollen wir (weiterhin) Forschung fördern, die es ermöglicht, 
autonome Agenten herzustellen, deren Gebrauch oder Missbrauch das Leiden von Menschen 
vergrössern kann?"  
 
Meine Antwort darauf: "Wir sollten For-
schung fördern, deren erwartete Resul-
tate die Schaffung besserer Lebensbedin-
gungen für alle Bewohner dieses Plane-
ten ermöglichen, und Forschung, die uns 
hilft, uns selbst und die Welt, in der wir 
leben, besser zu verstehen. Tatsächlich 
ist das zweite eine Voraussetzung für das 
erste Ziel. Wir - betroffene Bürger (und 
Wissenschaftler und Ingenieure im 



Besonderen) – sollten alles tun, um zu verhindern, dass Forschungsergebnisse zur Vergrösserung 
menschlichen Leids missbraucht werden. Die Erfahrung zeigt, dass dies nicht leicht ist. Doch 
sollten wir nicht aufgeben." 
 
Wie geht es weiter ? 
 
Wir können es nur vermuten. Umberto Maturana und Francisco Varela, zwei in einschlägigen 
Kreisen berühmte (chilenische) Neurophysiologen und Kognitionsforscher sagten: "Leben ist 
Kognition". Diese Gleichsetzung ist zweifellos gewagt. Vielleicht sollte man die Aussage 
abschwächen zu "Kein Leben ohne Kognition", worauf man sich wohl leichter verständigen 
kann. Aber dann kann man natürlich dennoch fragen; "Müssen die Dinge, denen wir kognitive 
Fähigkeiten zuerkennen, nicht in irgendeiner Weise lebendig sein?".  
 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass Biomimetik auch im Bereich technischer Kognition um 
sich greift. Tatsächlich hat Biomimetik eine lange Tradition, älter noch als die Kybernetik der 
späten vierziger Jahre. Und spätestens seit John von Neumanns zellularen Automaten und 
Conways "Game of Life" haben sich auch Informatiker in jene Disziplin eingemischt, die unter 
der Bezeichnung "Artificial Life" Karriere gemacht hat.  
 

Aber inzwischen wird nicht mehr nur 
per Software simuliert, sondern auch 
in spezieller Hardware emuliert, wie 
zum Beispiel in den EU Projekten 
PACE (Programmable Artificial Cell 
Evolution, http://www.istpace.org/) 
und FACETS (Fast Analog Computing 
with Emergent Transient States, 

http://facets.kip.uni-heidelberg.de/). 
PACE tut dies auf der Ebene der 
elementaren Bausteine des Lebens; 
FACETS, mit neuromorpher Hard-
ware, auf der Ebene des “lebendigen” 
Denkens. 
 
In gewisser Weise sind beide Projekte 

dem Paradigma des “Embodiment” verpflichtet, welches bei Proponenten der “new AI” beliebt 
ist, und diese wohl erst begründet. Es postuliert die Untrennbarkeit von “Intelligenz und 
Körperlichkeit” und letztlich die untrennbare Einheit von “Geist und Materie”. Oder, kürzer: 
 

“Mind Matters Matter!” 
 
Und so mag es sein, dass wir so etwas wie neue Formen des Lebens schaffen müssen, wenn wir 
bei unserem Bemühen, künstliche kognitive Systeme zu bauen, wirklich entscheidende 
Fortschritte machen wollen. Das ist nicht ohne Risiko, zumal wenn wir dabei in den Bereich von 
Nano-Objekten vorstossen. Aber es gibt natürlich noch mehr Risiken. Ich will deshalb mit einer 
Kurzfassung eines meiner Lieblingsmärchen schliessen, des Märchens “Vom Fischer und syner 
Fru”: 



 
Der verzauberte Butt, den der Fischer 
eines Tages bei ruhiger See gefangen 
und wieder frei gelassen hatte, erfüllte 
voll Dankbarkeit jeden Wunsch der 
Frau des Fischers. Er beförderte sie 
aus der alten, grauen Kate bis hin zum 
päpstlichen Thron, machte sie immer 
reicher und mächtiger. Schliesslich 
wollte die Frau wie Gott sein. Als der 
Butt dies hörte, sagte er zum Fischer: 
“Geh nach Hause, da sitzt sie wieder 
in ihrer alten Kate”. Und die Wellen 
gingen haushoch im tosenden Sturm. 
  
 
Der Interpretationen gibt es sicher viele. Eine Moral von der Geschicht könnte jedenfalls sein: 
Wir sollten gut bedenken, was wir uns wünschen, wenn wir glauben, es haben oder tun zu 
können. Nicht nur im Märchen sondern auch im wahren Leben. 


