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1. Einleitung und Fragestellung

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Seminars „Aspekte der Wissensrepräsentation

für die Computerlinguistik“ bei Dr. Kai-Uwe Carstensen, in welchem wir uns mit

verschiedenen Methoden der Wissensrepräsentation beschäftigten, wie zum Bespiel

der Frames oder semantischer Netzwerke. Dabei standen nicht nur die heutigen

Methoden im Vordergrund, sondern auch ältere, welche zu ihnen geführt haben. Ich

hatte die Aufgabe, die „Conceptual Dependency Theorie“ von Roger Schank (1975)

in einem kurzen Referat vorzustellen (In dieser Arbeit wird nur kurz auf diese

eingegangen). Im Zusammenhang mit meinem Referat stiess ich auf das Thema der

Scripts, mit welchem sich diese Arbeit beschäftigt.

Scripts sind ein Spezialgebiet der Wissensrepräsentation. Dabei geht es um die

Darstellung und Verarbeitung standardisierter, stereotyper Handlungsabfolgen. Die

Theorie der Scripts wurde 1977 durch Roger Schank und Robert Abelson geprägt, in

einer Zeit, in welcher die Künstliche Intelligenz und mit ihr die Computerlinguistik

noch in den Kinderschuhen steckte. Roger Schank interessierte sich stark für die

menschliche Verarbeitung von Sprache und versuchte, sie auf dem Computer zu

modellieren.

Ich möchte in der Folgenden Arbeit einen detaillierten Überblick über Scripts liefern.

Dabei werden sich die folgenden Fragen aufdrängen: Sind Scripts heute noch

relevant? Was sind deren Vorteile oder deren Nachteile?

Ich möchte in dieser Arbeit zwar das grundsätzliche Funktionieren der Scripts

erläutern, werde mich allerdings nicht mit implementatorischen Techniken aus-

einandersetzen.

Zum Aufbau dieser Arbeit: In einem ersten Teil werde ich auf den Sinn und Zweck

der Scripts eingehen. Darauf soll kurz auf die psychologischen Aspekte der Scripts

hingewiesen werden. Im nächsten Abschnitt werde ich mich kurz mit Frames

beschäftigen, eine Struktur der Wissensrepräsentation, bei welcher die Scripts

einfach eingesetzt werden können. Schliesslich soll genauer die Funktionsweise der

Scripts erläutert werden. Dabei werde ich mich vor allem auf die Theorie Schanks

beziehen. In dem darauf folgenden Kapitel werde ich auf MOP’s, eine Weiterführung

der Scripts, eingehen. In den nächsten Abschnitten sollen die Vor- und Nachteile der

Scripts und deren Einsatzmöglichkeiten dargestellt werden. Schliesslich folgt ein

Beispiel eines Einsatzes von Scripts. Dazu möchte ich das von Risto Miikkulainen
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entwickelte Frage-Antwort-System DISCERN benutzen. Die Arbeit wird mit einer

Rekapitulation der wichtigsten Punkte beschlossen.

2. Scripts, eine Einführung

Scripts sind Schemas für oft erscheinende, stereotype Handlungsabfolgen, wie zum

Beispiel ein Restaurantbesuch, Reisen in einem Flugzeug oder Einkaufen in einem

Kaufhaus. Alle Teilnehmer dieser Handlungen benutzen dieselben Scripts (solange

sie aus dem selben Kulturraum kommen) und sie wissen genau, welche Ereignisse

eintreffen werden, was sie von den anderen Teilnehmern erwarten müssen und was

von ihnen selbst erwartet wird. Ein Resultat davon ist, dass natürlichsprachliche

Kommunikation vereinfacht wird.1

Bereits in der frühen Kindheit sind für uns nicht alle Dinge, die wir hören, in allen

Aspekten absolut neu. Die meisten Dinge, die wir hören oder lesen, können teilweise

oder gar ganz interpretiert werden, indem wir auf strukturiertes Wissen, welches in

Informationsmodulen aufgeteilt ist, zurückgreifen. Scripts enthalten solch strukturierte

Information über dynamische Handlungsabläufe. Die regulären Elemente der Scripts

sind im allgemeinen voraussehbar und werden daher oft nicht genannt. Erscheint in

einer Erzählung eine Abweichung von einem aktivierten Script, so ist diese

Information, im Gegensatz zur voraussehbaren, meist erwähnenswert. Es gibt eine

grosse Anzahl von Scripts, wobei sich diese zum Teil überlappen oder sogar

miteinander interagieren.2

Roger Schank und Robert Abelson, welche sich stark mit Scripts beschäftigten

definieren diese folgendermassen.

Definition: Ein Script ist eine Struktur, welche passende Sequenzen von Handlungen

in einem bestimmten Kontext beschreiben. Eine Script besteht aus Slots und

Angaben, welche bestimmen, durch was die Slots gefüllt werden können. Dabei kann

ein Slot beeinflussen, was in einen anderen geschrieben werden muss. Ein Script ist

eine voraussehbare, stereotype Abfolge von Handlungen. Es beschreibt eine gut

bekannte Situation und erlaubt Rückschlüsse auf Objekte, obwohl diese nicht

genannt wurden.3

                                               
1 R. Miikkulainen; 1993, S.13.
2 K. Allan; 2001, S.250.
3 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.41.
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Scripts sind nicht unbedingt notwendig, um einen Handlungsablauf zu verstehen. Sie

ermöglichen aber dem Erzähler uninteressante Details wegzulassen, welche dann

wieder durch den Leser oder Hörer eingefügt werden können.4 Sie sind also dafür

verantwortlich, offensichtliche Informationen wieder einzufüllen, welche in einer

Erzählung ausgelassen werden. Natürlich sind diese Informationen nur für jene

Personen offensichtlich, welche das Script kennen und benutzen. Deshalb muss

darauf hingewiesen werden, dass Scripts sehr Kultur abhängig sind und überall auf

der Welt wieder anders aussehen.

Schank benutzt als typisches Beispiel für die Verwendung eines Scripts die Situation

eines Restaurant-Besuches. Dazu soll die folgende Handlungsabfolge betrachtet

werden:

Beispiel 1: John went to a restaurant. He asked the waitress for Coq au Vin.

He paid the check and left.5

Diese Abfolge von Handlungen ist für uns verständlich, da sie sich auf ein uns

bekanntes Script abstützt: Das Restaurant-Script. Hinzu kommt, dass wir aus diesen

drei Sätzen noch viel mehr Information ablesen können, als in ihnen explizit steht. So

ist zum Beispiel anzunehmen, dass sich John zuerst an einen Tisch gesetzt hat und

eine Menukarte gelesen hat, bevor er das Coq au Vin bestellte.6

Ein Script besteht aus verschiedenen Teilen: Das erste Stück gibt an, welche

Aktoren in den Handlungen vorkommen und welche Objekte teilnehmen. Im

Restaurant-Script sind die Aktoren der Kunde, der Kellner, der Koch, etc. Die

Objekte, welche im Script teilnehmen sind die Küche, die Stühle, das Essen usw.

In einem Script nehmen die Objekte und Aktoren automatisch immer einen

bestimmten Artikel an, auch wenn sie zum ersten Mal erwähnt werden. Sie existieren

bereits in den Gedanken des Erzählers und sind genau spezifiziert, sobald er weiss

(wenn auch nur im Unterbewusstsein), welches Script er hinzuziehen muss. Wir

haben zum Beispiel keine Mühe, folgende Handlungsabfolge zu verstehen: „Gestern

ging ich in ein Restaurant. Die Kellnerin wies mir einen Platz im Esssaal zu und gab

                                               
4 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.41.
5 Ebd., S.38.
6 Ebd., S.39.
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mir die Speiskarte.“ Das ist darauf zurückzuführen, dass wir eine klare Vorstellung

davon haben, wer oder was „die Kellnerin“ oder „die Speisekarte“ sind.

Das zweite Stück des Scripts ist der Auslöser, der bestimmt, wann welches Script

aufgerufen werden muss. Wie der genauere Ablauf beim Aufrufen eines Scripts

aussieht, wird in einem späteren Abschnitt (Aufrufen eines Scripts) genauer

beschrieben.

Das letzte Stück eines Scripts beschreibt die Abfolge der verschiedenen Szenen und

Handlungen.7

Gibt es verschiedene Varianten eines Scripts, werden sie Track genannt. Es gibt ein

Fast-Food-Track, Café-Track, Bar-Track, welcher jeder einzelne eine Variation eines

Restaurant-Scripts darstellt.8

3. Psychologische Aspekte von Scripts

Die Script-Theorie ist auch unter psychologischen Aspekten interessant, weil sie

einen ziemlich genau definierten Bereich des Wissens behandelt. Scripts sind intuitiv

plausibel und wurden in einigen psychologischen Experimenten getestet. Dabei

zeigte sich, dass der Mensch auf Fragen bezüglich auf Scripts basierenden

Kurzgeschichten, sich auch an diejenigen Ereignisse eines Scripts erinnert, welche

nicht explizit in der Erzählung erwähnt werden. Es sind Ereignisse, die stark impliziert

werden. So ist es möglich, dass wir bereits einige Minuten nachdem wir den

Handlungsablauf von Beispiel 1 gelesen haben überzeugt sind, gelesen zu haben,

dass John das Coq au Vin gegessen habe, obwohl dies gar nicht erwähnt wurde.9

Ein weiterer Befund der Experimente war, dass Darstellungen von Ereignissen,

welche genau der Reihenfolge eines Scripts entsprechen, schneller gelesen werden,

als Darstellungen mit abweichender Reihenfolge eines Scripts. Wurden nun die Test-

personen gebeten, sich einer Handlungsabfolge, deren Reihenfolge der Ereignisse

nicht der normalen entsprach, zu erinnern, so tendierten sie dazu, diese in der

normalen, dem Script entsprechenden Reihenfolge zu erzählen.

Bei der Beantwortung von „Warum“-Fragen (Fragen nach der Ursache des

Stattfindens einer Handlung) nach Script basierenden Handlungen, war die genannte

                                               
7 J. Pitrat; 1988, S.128.
8 R. Miikkulainen; 1993, S.15.
9 G.H. Bower; 1984, S.207.
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Ursache für das Auftreten einer Handlung üblicherweise die selbe: Nämlich eine

später im Script auftauchende Handlung zu ermöglichen. Würde man beispielsweise

im Zusammenhang „ein Lagerfeuer machen“ eine Person fragen, warum sie

„Zündhölzer holen“ würde, wäre die Antwort ziemlich sicher „um den Zunder anzu-

zünden“. Die Abfolge der Handlungen erscheint dabei als eine kausale Kette.

Ausserdem hat sich gezeigt, dass die benötigte Geschwindigkeit eine Frage zu

beantworten von verschiedenen Faktoren abhängt. So spielt es zum Beispiel eine

Rolle, an welcher Stelle eine Handlung in der Abfolge steht oder welchen Stellenwert

sie in der Abfolge einnimmt.10

Die Menschen scheinen Scripts bereits in frühen Kindesalter zu lernen, indem sie

immer wieder die selben Handlungsabläufe erleben. Schank und Abelson stellten

das Existieren von Scripts bereits bei einem 2,6 jährigen Kind fest.

Hana age 2,6

Hana: Next time when you go to the market I want you to buy straws, pay for it, and put it

in the package and take it home.11

Das Kind weiss bereits sehr gut, wie sich ein Einkauf auf einem Markt normalerweise

abwickelt.

Es scheint also deutliche psychologische Belege zu geben, dass Scripts im

menschlichen Verstehen eine Rolle spielen. Sie helfen nicht nur zu verstehen, was

geschieht sondern auch was geschehen sollte. Scripts sind also für zwei Dinge

nützlich: Verstehen der Welt und Planen einer Aktion eines Subjektes.12

4. Scripts und Frames

Scripts können vor allem in frameartig aufgebauten Wissensrepräsentations-

Strukturen gut eingebaut werden.

Bei Frames wird die Information gespeichert, indem Beschreibungen mit dem Frame

verbunden werden. Ein Frame besteht aus mehreren Slots, mit denen das Konzept

(zum Beispiel ein Hund oder eine Tasse), welches durch das Frame dargestellt

                                               
10 R. Miikkulainen; 1993, S.15.
11 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.223.
12 B.G. Bara; 1995, S.105.
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werden soll, beschrieben wird. Ein Slot besteht normalerweise aus zwei Teilen: Den

Slot-Namen und dem Slot-Eintrag (oft auch Slot-Filler genannt), der die ent-

sprechende Merkmalsausprägung darstellt.13

Zum Beispiel wäre es sinnvoll, im Frame „Hund“ einen Slot mit dem Namen „Anzahl

Beine“ zu erstellen. Als Slot-Eintrag wäre in diesem Fall eine Vier zu finden, welche

die Anzahl Beine des Hundes darstellt.

Als Slot-Eintrag kann aber wiederum ein Verweis (Pointer) auf einen anderen Frame

stehen. Die Tatsache, dass in Slot-Einträgen Pointers auf andere Frames stehen

können, reflektiert die Vernetztheit des menschlichen Wissens (die in auch

semantischen Netzwerken stark betont wird).

Frames können nicht nur Objekte in der Welt oder Klassen von Objekten

beschreiben, sondern auch prototypische Handlungen. Dabei wird ein Script als ein

Frame betrachtet, dessen Slots nun nicht mehr Eigenschaften beinhaltet, sondern

die Handlungen des Scripts.14

5. Funktionsweise der Scripts

Im folgenden Kapitel soll die Funktionsweise und der Aufbau der Scripts beschrieben

werden. Dabei soll auf den Aufbau, die Darstellung und die Aufrufe der Scripts

eingegangen werden. Des weiteren wird der Umgang mit Störungen, Ablenkungen

und Interaktionen besprochen.

5.1. Aufbau und Darstellung

Ein Handlungsablauf in einem Script wird in verschiedene Szenen aufgeteilt

dargestellt, welche wiederum in verschieden Aktionen aufgesplittert werden (im

Anhang dieser Arbeit ist ein Beispiel eines Restaurant-Scripts abgedruckt). Die

Szenen wären im Beispiel 1 von oben „Entering“, „Ordering“, „Eating“ und „Exiting“,

wobei dann „Ordering“ wiederum aus Aktionen wie „die Menukarte bestellen“, „die

Menukarte lesen“, „ein Gericht bestellen“ bestehen würde. Die verschiedenen

Aktionen und deren Bedeutungen, die dabei erscheinen werden, bei Schank mit der

                                               
13 U. Reimer; 1991, S.161.
14 H. Reichgelt; 1991, S.146.
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Conceptual Dependency Theorie (1975) dargestellt, welche er in einer früheren

Arbeit entwickelte.

Die Darstellung von Bedeutung besteht in der Conceptual Dependency Theorie aus

Konzepten und den Relationen zwischen den Konzepten. Die Regeln dieser Ebene

werden graphisch durch verschiedene Pfeile dargestellt.

Daneben werden verschiedene konzeptuelle Kategorien gebildet: Physische Objekte,

Basisverben die „primitive actions“ genannt werden, Zustandsangaben etc.

Die Tätigkeiten werden nicht mit Verben der natürlichen Sprache ausgedrückt,

sondern alle Tätigkeiten werden auf ungefähr 11 „primitive actions“ zurückgeführt (in

späteren Versionen der Theorie werden noch weitere „primitive actions“ eingeführt).

Allerdings muss angefügt werden, dass die Theorie der Conceptual Dependency

zwar den Anstoss für manche Methode der Wissensrepräsentation gegeben hat,

aber in dieser Form sicher nicht dem Stand der heutigen Forschung  entspricht.

In den oben genannten Szenen gibt es Hauptaktionen, welche MAINCONS (Main

Conceptualizations) genannt werden. In Beispiel 1 ist die Hauptaktion in der Szene

„Ordering“ „ein Gericht bestellen“. Wenn eine Szene aufgerufen wurde, dann muss

deren Hauptaktion geschehen sein.15

Um die normale Struktur der Scripts noch mächtiger zu machen, können auch

verschiedene Pfade zugelassen werden, aus welchen einer ausgewählt werden

muss. Zum Beispiel wählt der Gast in einem Restaurant seinen Platz nicht immer

selber aus, manchmal  wird er ihm auch zugewiesen.16

5.2. Aufrufen eines Scripts

Wird ein Script aufgerufen beziehungsweise durch einen Handlungsablauf

instantiiert, werden den Aktoren des Scripts Rollen zugewiesen. Ist ein Aktor in

einem Ablauf nicht explizit genannt, so wird angenommen, dass der Aktor vorhanden

ist und es wird ein „default“-Aktor ohne Namen eingeführt.

Wird ein Script aufgerufen, werden die Sätze der Erzählung mit den Handlungen im

Script verglichen.17

Damit ein Script aufgerufen werden kann, braucht es bestimmte Wörter,

beziehungsweise Voraussetzungen (Header), welche dies bewirken. Für das

Restaurant-Script wären dies Konzepte, die mit „Hunger“, „Restaurant“ etc. zu tun

                                               
15 R. Schank/R. Abelson; 1977, 45.
16 J. Pitrat; 1988, S.129.
17 R. Miikkulainen; 1993, S.16.
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haben. Allerdings muss auch darauf geachtet werden, dass es nicht immer sinnvoll

ist, das Restaurant-Script aufzurufen, wenn das Wort „Restaurant“ erscheint. Denn

es kommt vor, dass zwar der Header eines Scripts auftaucht, aber nie genauer auf

die in dem Script enthaltenen Handlungen eingegangen wird.

Beispiel 2: John took a bus to New York.

In New York he went to a museum.

Then he took a train home.18

In diesem Beispiel werden die Namen der Scripts „Bus“, „Museum“ und „Train“

genannt, aber es wird nicht näher auf sie eingegangen. Beispielsweise weil der

Erzähler, da alles normal verlief, es nicht für nötig hielt, sie zu nennen. Auf diese Art

und Weise wird nur auf ein Script verwiesen, aber nicht näher auf dieses

eingegangen. Ein solcher Verweis auf ein Script kann als Zeiger (Pointer) aufgefasst

werden. Die Erzählung in Beispiel 2 kann dann durch eine Sequenz von drei Pointers

dargestellt werden. So ist die Information der Scripts verfügbar, ohne dass der

Speicher mit Details gefüllt wird.19

Die Art und Anzahl der Details eines Scripts, die aufgerufen werden, hängen von der

erzählten Geschichte ab.

Beispiel 3: John went to a restaurant.

He ordered chicken.

He left a large tip.20

In Beispiel 3 wird durch die Handlung des Bestellens (he ordered) die „Ordering“-

Szene im Restaurant-Script aufgerufen. Da die „Entering“-Szene auf dem Weg zur

„Ordering“-Szene liegt, kann angenommen werden, dass die Hauptaktionen der

„Entering“-Szene stattgefunden haben. Ebenfalls wird angenommen, dass die

MAINCONS zwischen dem Bestellen und dem Trinkgeldgeben, sowie das spätere

verlassen des Restaurants stattgefunden hat. Die Übrigen Handlungen („die

Menukarte bestellen“, „die Menukarte lesen“,...), werden eingefüllt als hätte sie der

Erzähler erwähnt.

                                               
18 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.47.
19 Ebd., S.47.
20 Ebd., S.47.
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Ob ein Script aufgerufen wird, hängt also mit der Anzahl Details zusammen. Das

Restaurant-Script muss nicht unbedingt aufgerufen werden, nur weil das Wort

„Restaurant“ in einer Geschichte erwähnt wird. Damit ein Script aktiviert wird,

müssen zusätzlich ein oder mehrere Details aus dem Script erscheinen.21

Die Konzeptualisierungen, welche bewirken, dass ein Script aufgerufen wird, sind

seine Headers. Es gibt in der Theorie Schanks vier verschiedene Arten von

Headers.22

1. Precondition Header: Dies sind Vorraussetzungen, die gegeben sein

müssen, damit ein Script aufgerufen werden kann. In Beispiel 1 wäre eine

Vorraussetzung, dass John Hunger hat, da dies für das Ziel einer Hauptaktion,

nämlich für das Verspeisen einer Mahlzeit, nötig ist.

2. Instrumental Header: Diese erscheinen meistens, wenn zwei Kontexte

zusammen verknüpft werden und der eine als Instrument des anderen

betrachtet werden kann. Im Satz „John nahm den Bus zum Restaurant“ kann

der Bus als Instrument betrachtet werden, um Orte zu erreichen, wobei der

erreichte Ort und dessen Script wichtiger ist als das Bus-Script selbst.

3. Locale Header: Viele Handlungen finden normalerweise an einem ihr

typischen Ort oder Gebäude statt. Zum Beispiel haben viele Organisationen

Gebäude, die sich von anderen unterschieden (zum Beispiel ein McDonalds

Restaurant), welche so ihr Script der Öffentlichkeit vermitteln (das McDonalds

„M“ ist schon von weitem sichtbar). Findet eine Handlung bei oder innerhalb

eines solchen Ortes statt, sind die Erwartungen, dass ein dem Ort

entsprechendes Script auftaucht, verstärkt.

4. Internal Conceptualization Header: Es gibt Fälle, in denen eine

Konzeptualisation eines Script erscheint, aber dieses nicht aufgerufen werden

sollte, da sie sich nicht im richtigen Kontext befindet.

                                               
21 R. Schank/R. Abelson; 1977, S:48.
22 Die folgenden Ausführungen über die Headers beziehen sich im wesentlichen auf: R. Schank/R.
Abelson; 1977, S.49.
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Beispiel 4: I went out with a waitress23

In diesem Beispiel muss das Restaurant-Script nicht aufgerufen werden, da

die Rolle der Kellnerin ausserhalb eines Restaurants benutzt wird. Schank

geht in seinen Ausführungen leider nicht genauer darauf ein, wie dieses

Problem gelöst werden soll.

Wenn Wissen, welches auf Scripts basiert, benutzt wird, tauchen Probleme auf,

einerseits welches Script aufgerufen werden soll und andererseits an welcher Stelle

es aufgerufen werden muss. Die aktuelle Handlung in einem aktiven Script wird der

„now point“ genannt. Um den „now point“ einer Handlungsabfolge zu finden, werden

die Sätze des Textes, die eine Handlung beschreiben, mit den Szenen im Script

verglichen.24

5.3. Störungen und Ablenkungen

Im folgenden Abschnitt soll diskutiert werden, wie auf eine Verletzung eines

aktivierten Scripts reagiert werden soll. Verletzungen behindert ein Script in dessen

normalen Ablauf.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Handlungen, welche  eine solche Verletzung

bewirken: Störungen und Ablenkungen.

5.3.1. Störungen

Schank nennt zwei verschiedene Arten von Störungen: Hindernisse und Fehler.

Als Hindernisse werden solche Störungen bezeichnet, bei welchen eine

Vorraussetzung für die nächste erwartete Handlung nicht gegeben ist. Oftmals

versucht der Handelnde in so einem Falle eine korrektive Aktion auszuführen, damit

alle Vorraussetzungen für eine normale Abfolge des Scripts gegeben sind. Gelingt es

nicht, eine korrektive Handlung auszuführen, wird die Szene abgebrochen und das

Script muss verlassen werden.25

                                               
23 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.50.
24 J. Allen; 1995, S.477.
25 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.52.
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Dazu ein Beispiel: Eine Person merkt beim Antritt einer Reise, dass sie nicht

genügend Geld für ein Ticket hat. Es kann nun sein, dass sie beschliesst, die Reise

nicht anzutreten. In diesem Fall ist das Hindernis zu gross und die Szene wird

abgebrochen. Es ist aber auch vorstellbar, dass die Person eine korrektive Handlung

vornimmt, um das Hindernis zu umgehen, in dem sie entweder ohne Ticket in den

Zug steigt oder sich Geld bei einem Freund leiht. Ein Hindernis bewirkt also, dass

eine Stelle im Script nicht erreicht werden kann, da gewisse notwendige Vorraus-

setzungen nicht gegeben sind. 26

Die zweite Störung sind Fehler. Eine Stelle im Script kann zwar erreicht werden, aber

das Resultat ist nicht das Erwartete. Es gibt zwei Arten, auf einen Fehler zu

reagieren. Normalerweise wird die Handlung, bei welcher der Fehler auftauchte

wiederholt. Ein gutes Beispiel hierzu ist, wenn ein Kellner die falsche Speise bringt.

Der Gast wird darauf hin seine gewünschte Speise nochmals bestellen. Daraus folgt,

dass im Script zurückgesprungen werden muss. Die andere Variante wäre, dass der

Aktor den Fehler akzeptiert und trotz des Fehlers im Script fortschreitet (der Gast isst

die falsche Speise trotzdem). Eine weitere Reaktion, welche angibt, welche Position

als nächstes im Script angenommen wird, ist der Ausdruck von Gefühlen

(Verärgerung, Belustigung, Übelkeit,...).27

Hindernisse und Fehler bereiten keine grossen Probleme in der Verarbeitung der

Scripts. Dies liegt vor allem darin, dass sie meist voraussehbar sind. Entweder eine

gegebene Handlung kann verhindert werden, oder ein erwartetes Resultat einer

Handlung sieht anders aus als vermutet.28

5.3.2. Ablenkungen

Es kann aber auch vorkommen, dass eine absolut unvorhersehbare Handlung

eintritt. Wird ein aufgerufenes Script plötzlich durch eine unerwartete Handlung ab-

oder unterbrochen, spricht Schank von einer Ablenkung. Das Script kann erst dann

abgeschlossen werden, wenn die unerwartete Zwischenhandlung abgeschlossen

ist.29

Dazu ein Beispiel: Eine Person in einem Restaurant wird mit Suppe bekleckert,

welche die Kellnerin einem anderen Gast servieren möchte. Dabei wird das

                                               
26 J. Pitrat; 1988, S.130.
27 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.52.
28 J. Pitrat; 1988, S.130.
29 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.56.
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Restaurant-Script unterbrochen und vorübergehend ein Reinigungs-Script

aufgerufen. Ist dieses abgeschossen, das heisst, die Kleider wurden gereinigt, kann

das Restaurant-Script wieder an der Stelle aufgenommen werden, an der es unter-

brochen wurde oder es wird ganz durch ein neues ersetzt. Da eine Ablenkung  nicht

voraussehbar ist, ist sie für alle eine Überraschung. Deshalb müssen sie genau

beschrieben werden, so dass der Rezipient der Erzählung oder das Programm

weiss, was für eine Ablenkung vorliegt. Das Programm merkt, dass eine Ablenkung

vorhanden ist, sobald die nächste Handlung keiner der folgenden Handlungen im

aktiven Script entspricht. Es wird einen neuen eventuellen Header suchen, um ein

anderes Script zu aktivieren und merkt sich dabei die Stelle, an der das alte

unterbrochen wurde, damit es später wieder an diese zurückspringen kann.30

Scripts sollten nicht allzu rigide und ausbaufähig sein. Taucht in einem Script oft

dieselbe Verletzung auf, so muss eine Änderung im Script vorgenommen werden. Es

gibt verschiedene Arten, Verletzungen zu eliminieren.

Eine Möglichkeit Verletzungen zu vermeiden ist, gewisse Handlungen an

verschiedenen Stellen im Script zu platzieren. So kann erreicht werden, dass Hand-

lungsabfolgen, welche verschiedene Modelle aufweisen, verarbeitet werden können.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, für verschiedene Modelle alternative Wege zu

schreiben, nach denen ein Script abgeschritten werden kann. Das heisst, das Script

bekommt verschiedene „Arme“, von denen allerdings jeweils nur einer ausgewählt

werden kann.

Die letzte Möglichkeit besteht darin für jedes Modell einen eigenen Track zu

schreiben.

5.4. Interaktionen zwischen Scripts

Es gibt verschiedene Situationen, bei denen mehrere Scripts auf einmal aktiv sein

können und miteinander interagieren müssen. Werden zwei Scripts gleichzeitig

aufgerufen, muss darauf geachtet werden, dass sich die Vorraussetzungen

(Precondition Header) der Scripts nicht gegenseitig verletzen.31

                                               
30 J. Pitrat; 1988, S.130.
31 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.61.
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Solange die Scripts nur gleichzeitig auftreten, ist die Verarbeitung nicht so

kompliziert. Jeder Satz kann dann nacheinander einem Script zugewiesen werden.

Schwierig wird es, wenn es zu einer Interaktion zwischen den Scripts kommt.

Beispiel 5: John was eating in a dining car.

The train stopped short.

John’s soup spilled.32

In diesem Beispiel werden zwei Scripts gleichzeitig aktiviert, das Restaurant- und das

Zug-Script. Dazu kommt, dass die Scripts miteinander interagieren. Das Programm

muss begreifen, dass die Suppe verschüttet wurde, weil der Zug stark bremste.33

6. Von Scripts zu MOP’s

1982, ein paar Jahre nachdem Schank die Theorie der Scripts schrieb, erweiterte er

diese und führt die MOP’s (Memory Organization Packets) ein. Dabei wird eine Art

Hierarchie verwendet: An der Spitze stehen sehr generell einsetzbare Superscripts.

Daneben gibt es mehr spezifische Informationen enthaltende MOP’s, wie in den

bisher diskutierten Scripts.34 Der Grund für diese Einteilung lag vor allem darin, dass

verschiedene Scripts oft gleiche Teile besitzen, die aber in jedem Script von einander

getrennt sind. Denn sowohl das Restaurant-Script, wie aber auch das Coiffeur-

Scripts haben das Bezahlen einer Rechnung gemeinsam. Mit MOP’s sollen diese

Übereinstimmungen von Handlungen in verschieden Situationen zusammengefasst

werden. Die Superscripts können so durch die Kombination solcher MOP’s zu neuen

Strukturen erstellt werden.35

MOP’s beschreiben also analog den Scripts Erwartungen, sind aber nicht bloss

isolierte Wissensbausteine, wie dies Scripts sind. Jeder MOP hat Verknüpfungen,

welche die Handlungen in ihm mit einer Handlung in einem anderen MOP

verbindet.36

                                               
32 R. Schank/R. Abelson; 1977, S.57.
33 J. Pitrat; 1988, S.131.
34 K. Allen; 2001, S.250.
35 H. Reichgelt; 1991, S.146.
36 M.G. Dyer; 1993, S. 219.
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Die MOP’s haben einen grossen Vorteil gegenüber den herkömmlichen Scripts. Es

besteht die Möglichkeit, ein gegebenes Ereignis aus verschieden Blickwinkeln zu

betrachten.37 Es braucht nicht zwei verschiedene MOP’s, wenn ein Restaurant-

besuch einmal aus der Sicht des Gastes und einmal aus der Sicht des Kellners

erzählt wird. Allerdings bräuchte es dazu zwei verschiedene Scripts.

Ein weiterer Vorteil der MOP’s gegenüber der Scripts ist, dass Informationen, die mit

dem Ereignis zusammenhängen, nicht aufgerufen werden müssen, solange sie nicht

gebraucht werden. Dies ist analog zum menschlichen Gedächtnis. Zum Beispiel

denken Menschen nicht an den Vertrag zwischen ihnen und dem Restaurant solange

sie keine Probleme mit dem Service haben.38

7. Für was sind Scripts gut geeignet?

Es gibt einige Anwendungsmöglichkeiten für Scripts. Diese liegen meist in im Bereich

des Textverstehens, welche für Frage-Antwortsysteme, aber auch für andere

natürlichsprachliche Zugangssysteme notwendig sind. Einige dieser Anwendungs-

möglichkeiten sollen in diesem Abschnitt dargestellt und deren Funktionieren

erläutert werden.

Inferenzen unterstützen: Einer der offensichtlichsten Verwendungsarten von Scripts

ist das Vervollständigen semantischer Repräsentationen. Ist ein Script einmal

ausgewählt, kann die Verarbeitung des Textes sehr effizient durchgeführt werden, da

fehlende Information automatisch durch das Script zur Verfügung gestellt wird.39  Das

einmal aktivierte Script kann in die Repräsentation eingefügt werden, wobei der Text

gebraucht wird, die Variablen des Scripts zu binden. Die Variablen könnten beispiels-

weise aus der Angabe der Mahlzeit, die gegessen wurde, oder des Preises, der für

diese Mahlzeit bezahlt wurde, bestehen.

Wird eine Frage nach einem Fakt gestellt, welches im Text nicht explizit genannt

wurde, kann dieses Fakt eventuell in einem der aktivierten Scripts gefunden werden.

In einer Geschichte, in welcher der Akteur in ein Restaurant essen geht, kann so die

Frage, ob dieser Geld ausgegeben hat, beantwortet werden, auch wenn in der

                                               
37 Ebd., S. 254.
38 M.G. Dyer; 1983, S. 254.
39 Ebd., S.218.
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Erzählung das Bezahlen der Rechnung nicht genannt wurde. Ist es nicht eindeutig,

was wirklich in der Erzählung geschah, muss das Programm Wörter wie „höchst-

wahrscheinlich“ oder „vielleicht“ einfügen.40

Auflösen von Pronomen: Scripts können gut gebraucht werden, um Pronomen

aufzulösen. So ist es zum Beispiel eindeutig, dass in einem Restaurant-Kontext das

„he“ in „he left him a big tip“ der Gast sein muss, während „him“ der Kellner sein

muss.41

Desambiguierung von Wortbedeutungen: Scripts können auch benutzt werden,

um ambige Wortbedeutungen aufzulösen.42 Erscheint ein Wort, welches

verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Kontexten hat, kann die richtige

Bedeutung durch den Kontext und somit durch das Script gefunden werden.

Dabei wird das Script bei der letzten eindeutigen Stelle gestartet. Dann muss das

Programm ermitteln, ob die nächste Phrase einem der folgenden Schritte im Script

entspricht. Ist dies der Fall, kann angenommen werden, dass die Interpretation, die

richtige ist. Kann die nächste Phrase nicht mit dem Script in Deckung gebracht

werden, muss eine andere Interpretation des ambigen Wortes gesucht werden.

Dieser Fall kann aber auch bedeuten, dass eine Ablenkung des Scripts vorhanden ist

oder gar ein Abbruch.

Gibt es in einem Script Entscheidungsmöglichkeiten, also verschiedene Wege es

abzuschreiten, werden alle Wege die nicht benutzt wurden, nicht mitberücksichtigt.43

Unterstützung von Textzusammenfassungssystemen: Scripts können nicht nur in

Frage-Antwortsystemen sondern auch in Textzusammenfassungssystemen ge-

braucht werden. Dabei werden die verschiedenen Aktionen eines Scripts mit einer

Bewertung versehen: sehr wichtig, wichtig, nicht wichtig, etc. Diese Bewertungen

haben den Vorteil, dass auf diese Art und Weise die Länge der Text-

zusammenfassung bestimmt werden kann, indem nur diese Fakten genannt werden,

welche dem gewünschten Wichtigkeitslevel genügen.44

                                               
40 J. Pitrat; 1988, S.132.
41 M.G. Dyer; 1983, S.217.
42 Ebd., S.217.
43 J. Pitrat; 1988, S.133.
44 Ebd., S.133.
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Andere Anwendungsgebiete: Scripts sind nicht nur für die Textanalyse ver-

wendbar, sondern beispielsweise auch für einen Roboter, welcher ein Ziel erreichen

muss, das genau einem Script entspricht. Das Wissen im Script gibt dem Roboter die

Informationen, die er braucht, um das Problem zu lösen. Gibt es im Script

verschiedene Lösungsmöglichkeiten, muss der Roboter abklären, was in der realen

Welt für Möglichkeiten gegeben sind.45

8. Probleme mit Scripts

Es gibt verschieden Probleme, die bei der Verwendung von Scripts auftauchen

können. Im folgenden werden einige dieser Probleme aufgelistet und erläutert.

Scriptablösung: Probleme tauchen auf, wenn ein Script ein anderes ablöst, ohne

dass das erste abgeschlossen ist, beziehungsweise das erste durch das zweite

abgeschlossen wird.46

Interaktion zwischen Scripts: Wie bereits weiter oben mit Beispiel 5 erläutert, muss

ein Programm, das Scripts benutzt erkennen, wenn ein Script eine Störung in einem

andern Script verursacht. Dies ist ein kompliziertes Problem, das noch nicht

zufrieden stellend gelöst wurde.47

„Warum-nicht“-Fragen: „Warum-nicht“-Fragen suchen nach der Ursache, die be-

wirkte, dass eine gewisse Handlung nicht stattgefunden hat. Diese Art von Fragen

verursachen ein spezielles Problem.

Es ist einfach „Warum“-Fragen zu beantworten, falls sowohl im Text wie auch im

Script die Handlung erscheint, nach der gefragt wurde. „Warum-nicht“-Fragen sind

schwerer zu beantworten, da im Text normalerweise nur das steht, was geschah und

nicht was nicht geschah.48

                                               
45 J. Pitrat; 1988, S.133.
46 R. Miikkulainen; 1993, S.305.
47 J. Pitrat; 1988, S.131.
48 Ebd., S.131.
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Beispiel 6: John ordered sausages.

The waiter said there weren’t any sausages, so he

ordered a Coq au Vin instead.

Folgende Frage soll zu diesem Beispiel gestellt werden: „Why did John not eat

sausages?“ Ein von Schank vorgeschlagene Methode, dieses Problem zu lösen, ist

jeden Schritt im Script auszudehnen. Das heisst, wenn angenommen wird, dass

John eine Wurst ass, kämen nach „John ordered sausages“ als nächste Schritte „the

sausages were prepared“, „the waiter braught the sausages to John“ und schliesslich

„John ate the sausages“. Nun muss ermittelt werden, welche Aktion nicht eintraf. Die

Aktion welche der Grund dafür ist, dass John keine Wurst ass, ist die erste Aktion,

welche im Text aber nicht im Script erscheint. In Beispiel 6 ist dies „The waiter said

there weren’t any sausages“. Diese Handlung blockiert die normale Abwicklung des

Scripts und gibt genügend Informationen, um die gestellte Frage zu beantworten.

Diese Methode ist allerdings gefährlich. Denn gibt es verschiedene Alternativen im

Script, wie die Erzählung weitergehen kann, muss manchmal weit voraus geschaut

werden, vor allem falls die Aktion, welche nicht erscheint, die aber normalerweise

eintreten müsste, viel später im Script steht als die Aktion, welche es blockierte. In

diesem Fall wäre es sicher angebracht, das Wissen in einem anderen als im Script-

Format abzulegen.49

9. Ein Beispiel eines Scripteinsatzes

Im folgenden soll ein Beispiel für ein sprachverstehendes System gegeben werden,

bei welchen Scripts zum Einsatz gekommen sind. Hierzu wird das System DISCERN

(DIstributed SCript processing and Episodic memoRy Network), welches anfangs der

90er Jahre von Risto Miikkulainen entwickelt wurde, vorgestellt. Dabei handelt es

sich um einen subsymbolischen Ansatz der natürlichen Sprachverarbeitung, welcher

Merkmale der menschlichen Informationsverarbeitung wie Lernen von Beispielen,

Umgang mit Kontextsensitivität oder Verallgemeinerungen besitzt. Das Ziel

Miikkulainens war es, herauszufinden, wie die menschliche Sprachverarbeitung

funktioniert.

                                               
49 J. Pitrat; 1988, S.132.
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Das System basiert auf einem subsymbolischen Modell, das aber auf der obersten

Ebene aus Modulen und Informationsstrukturen besteht.50

Um zu sehen was das Ziel von DISCERN ist, kann folgendes Input-Output Beispiel

betrachtet werden.

Input: John went to MaMaison.

John asked the waiter for lobster.

John left a big tip.

Frage an das System: How did John like the lobster at MaMaison?

Output: John thought the lobster was good at MaMaison.51

Die Antwort auf die Frage zeigt, dass DISCERN eine Reihe von Informationen,

welche nicht explizit im Eingabetext stehen, inferiert hat. Die Inferenzen sind

statistisch- und script-basiert und werden durch Erfahrung erlernt.

DISCERN besteht im wesentlichen aus vier verschiedenen Subsystemen: Parsing-,

Generating-, Question-Answering- und Memory-Subsystem.

Das Parsing-Subsystem besteht aus Sentence-Parser und Story-Parser. Diese sind

im wesentlichen für die Analyse der Eingabe verantwortlich.

Der Sentence-Parser liest die Inputsätze Wort für Wort ein und generiert eine Kasus-

Rollen Repräsentation jedes Satzes. Die Kasus-Rollen Repräsentationen der Sätze

werden schliesslich dem Story-Parser gefüttert, welche die Sequenzen der Sätze

wiederum zu einer Repräsentation, welche aus Slots und Fillers besteht, kombiniert.

Dabei werden alle Rollen gebunden und somit der Parsingprozess abgeschlossen.

Der Story-Parser inferiert bereits alle fehlenden Handlungen. Das bedeutet aber

auch, dass die Original-Geschichte nicht mehr verfügbar ist.52

Die erlangte Repräsentation der Geschichte, welche die Form eines Vektors

aufweist, wird in das Episodic-Memory (ein Teil des Memory-Subsysstems) ge-

spiesen. Dort wird die Geschichte nach Script, Track und Rollenbindungen

klassifiziert und gespeichert.

Eine Frage wird genau gleich wie ein Aussagesatz einer Geschichte eingelesen. Es

wird dabei ebenfalls eine Kasus-Rollen Repräsentation erstellt, welche dem Cue-

Former (ein Teil des Question-Answering-Subsystem) übergeben wird. Der Cue-

                                               
50 R. Miikkulainen; 2000, S.905.
51 R. Miikkulainen; 1993, S.29.
52 Ebd., S.26.
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Former sucht die zur Frage passende Geschichte im Episodic-Memory. Die

komplette Repräsentation, der Geschichte, welche durch das Script ergänzt wurde,

und die Repräsentation der Frage werden zusammen vom Cue-Former an den

Answer-Producer (der andere Teil des Question-Answering-Subsystem) geleitet.

Dieser produziert schliesslich eine Kasus-Rollen Repräsentation der Antwort.

Der Sentence-Generator und der Story-Generator sind dann verantwortlich für die

Generierung der Antworten und bilden zusammen das Generating-Subsystem. Der

Sentence-Generator erhält nun die vom Answer-Producer erstellte Repräsentation

der Antwort, welcher eine semantische Repräsentation der Wörter ausgibt.

Der Story-Generator wird im Paraphrasenmodus gebraucht. Dabei generieren der

Sentence-Generator und der Story-Generator eine komplette Paraphrase der

Geschichte, indem sie den Parsevorgang umkehren. Der Story-Generator erhält als

Input die interne Repräsentation, und erstellt wieder eine Kasus-Rollen Reprä-

sentationen der Sätze. Diese können dann vom Sentence-Generator zu Sätzen

weiterverarbeitet werden.53

DISCERN wurde mit einem künstlich erstellten Corpus script-basierter Geschichten,

die drei verschiedene Scripts enthielten, trainiert und getestet. Alle Scripts

beinhalteten wiederum drei Tracks und drei offene Rollen. 98% der Antworten, die

das System lieferte, waren korrekt.54

10. Zusammenfassung

Scripts scheinen auch heute noch eine nützliche Methode zu sein, um stereotype

Handlungsabläufe zu verarbeiten, wie wir unter anderem am Beispiel des DISCERN

Frage/Antwort-Systems von R. Miikkulainen gesehen haben. Der Einsatz ermöglicht

das Auflösen von Ambiguitäten oder das Inferieren. Daneben dürften sie auch für

Zusammenfassungs-Systemen von Nutzen sein, da über sie leicht die Länge der Zu-

sammenfassung bestimmt werden kann.

Durch die Annahme, dass der Mensch stereotype Handlungsabfolgen bereits schon

im frühen Kindesalter lernt, diese zum Erzählen und Verstehen von Geschichten

                                               
53 R. Miikkulainen; 1993, S.28.
54 R. Miikkulainen; 2000, S.916.
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braucht, fand Schanks Arbeit über die Scripts auch in der Psychologie ein grosses

Echo.

Die Kulturabhängigkeit der Scripts wird oft als ein Nachteil angesehen. Dieses kann

aber durch die Tatsache relativiert werden, dass es bis jetzt nicht möglich war (und

es wird in näherer Zukunft wohl auch nicht möglich sein wird), das ganze Weltwissen

zu modellieren, sondern immer nur ein spezifisches Teilstück davon.

Andererseits kann die Kulturabhängigkeit auch als Vorteil gesehen werden. Dies

wäre zum Beispiel der Fall, wenn man einen Reiseführer schreiben möchte, welcher

die Verhaltensweisen in den Cafés verschiedener Nationen beschreibt. In gewissen

Länder muss an einer separaten Kasse ein Ticket zum Bestellen der Speise gelöst

werden. Dieses Wissen könnte für manche Touristen von Nutzen sein, um

Verwirrungen zu vermeiden.

Die wirklichen Probleme der Scripts tauchen dann auf, wenn es nötig ist, dass sie

miteinander interagieren. Die dabei auftauchenden Schwierigkeiten scheinen noch

nicht gelöst zu sein. Des weiteren bereitet die Beantwortung von „Warum-nicht“-

Fragen Probleme.

Sicherlich können Scripts nicht in der von Schank vorgeschlagenen Form, nämlich

anhand der Conceptual Dependency Theorie, dargestellt werden. Dies soll aber kein

Grund sein, dass die Theorie der Scripts nicht mehr gebraucht werden kann. So war

und ist eine Hauptmotivation der Künstlichen Intelligenz das Nachmodellieren des

menschlichen Gedächtnis und genau in diesem Punkt können die Stärken der

Scripts gesehen werden, da gerade sie aus psychologischer Sicht als plausibel

erscheinen.
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12. Anhang: Restaurant-Script55

Entering Scene
The client enters the restaurant.
The client looks around the dining-room.
The client decides where he wants to sit.
The client goes to the table he has chosen.
The client sits down.

Ordering Scene

The client is given the menu.
The client chooses the food.
The client gives his order to the waitress.
The waitress passes the order to the chef.
The chef prepares the food.

Eating Scene
The chef gives the food to the waitress.
The waitress gives the food to  the client.
The cliet eats the food.

Exiting Scene
The waitress brings the bill.
The client gives money to the waitress.
The waitress perhaps brings the change.
The client perhaps leaves a tip.
The client leaves the restaurant.

                                               
55 Vgl. J. Pitrat; 1988, S.129.


