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Abstract
Kommunikation entsteht, ohne dass hierfür notwendigerweise semantische oder syntaktische
Regeln definiert werden müssen: Irgendwann haben unsere Vorfahren erlernt, miteinander zu
kommunizieren, ohne dass ihnen jemand erklärte, wie das geht. In dieser Arbeit wird der philosophischen Frage nachgegangen, wie das möglich ist. Es soll geklärt werden, welche Bedingungen
im Abstrakten dafür hinreichend sind, dass Wesen miteinander zu kommunizieren erlernen, und
zwar insbesondere, ohne dass man ihnen hierfür eine konkrete Sprache vorgibt.
Die Arbeit baut auf neuen Modellen und Erkenntnissen aus der Signalspieltheorie auf. Diese
belegen, dass selbst einfache verstärkungsbasierte Lernverfahren in bestimmten Koordinierungsproblemen selbständig erlernen können, Information miteinander auszutauschen. Diese Erkenntnisse werden in dieser Arbeit mit Techniken aus dem maschinellen Lernen, insbesondere aus dem
Bereich des deep reinforcement learning, kombiniert. Hiermit soll demonstriert werden, dass rudimentär intelligente Akteure selbstständig in relativ komplexen Sprachen miteinander kommunizieren können, wenn dies einer effizienteren Lösung nicht-trivialer Koordinierungsprobleme
dient.
Anders als in vergleichbaren Ansätzen, werden die lernfähigen Algorithmen, die in dieser Arbeit
zum Einsatz kommen, weder dazu trainiert, real existierende Sprachen zu benutzen, noch werden sie dazu programmiert, künstliche Protokollsprachen zu verwenden. Vielmehr wird ihnen
lediglich eine Menge von Signalen vorgegeben. Sowohl die syntaktischen Regeln, wie diese Signale aneinandergereiht werden dürfen, als auch die Semantik der Signale entstehen von alleine.

Communication emerges without the need for explicit definitions of semantic or syntactic rules:
At some point, our ancestors learned to communicate with one another without anyone explaining to them how to do that. In this work, I’ll try to answer the philosophical question of how
that is possible. The goal is to find abstract conditions that are sufficient for the emergence of
communication between creatures that do not have any predefined language available to them.
This work builds on recent models and insights from the theory of signaling games. There, it
is shown that simple reinforcement learning agents are able to learn to exchange meaningful
information in suitable coordination problems autonomously. These insights will be combined
with more powerful deep reinforcement learning techniques. Thus, it shall be demonstrated that
moderately intelligent agents can learn to communicate in relatively complex languages, if this
is useful to them in sufficiently non-trivial coordination problems.
In contrast to existing work on communication based on artificial intelligence, the learning algorithms that will be applied here, will neither be trained to communicate in an existing natural
language, nor will they be hard coded to use a predefined protocol. Instead, they will construct
their messages freely from arbitrary sets of signals. The syntactic rules according to which these
elementary signals can be chained together, as well as their semantics, will emerge autonomously.
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Kapitel 1

Einleitung
I see philosophy not as an a priori propaedeutic or groundwork for science, but as
continuous with science. I see philosophy and science as in the same boat—a boat which
[. . . ] we can rebuild only at sea while staying afloat in it. There is no external vantage
point, no first philosophy.
– W.v.O. Quine, Natural Kinds
Lassen sich Programme schreiben, die wie Menschen kommunizieren? In der künstlichen Intelligenzforschung existiert ein berühmter Test, mit dem sich genau diese Frage zu beantworten
lassen scheint, nämlich der Turing-Test, [Tur50]. Turing überlegte sich, dass eine intelligente,
denkende Maschine einen Menschen so täuschen können müsste, dass dieser nicht sicher sagen
kann, ob er mit ihr oder einem anderen Menschen kommuniziert. Bisher ist es noch niemandem
gelungen, ein Programm zu entwickeln, das diesen Test besteht.1 Der Test wurde häufig kritisiert.2 Dass er trotzdem noch relevant ist, belegt einerseits, dass viele Turings Intuition zu teilen
scheinen und Kommunikation als einen wichtigen Teil (künstlicher) Intelligenz begreifen. Zum
anderen legt es nahe, dass gegenwärtig nicht viele gute Alternativen zu dem Test existieren.
Diese Arbeit soll verdeutlichen, dass der Turing-Test nicht der einzig denkbare Maßstab für
intelligente Kommunikation ist. Es wird argumentiert, dass Kommunikation nützlich ist und
dass intelligente Wesen wie wir Menschen, nützliche Verhaltensweisen wie die, miteinander zu
kommunizieren, normalerweise mit der Zeit erlernen. Die wissenschaftliche Fragestellung, zu deren Beantwortung mit dieser Arbeit ein Beitrag geleistet werden soll, ist, ob Kommunikation
nützlich genug ist, so dass die Entstehung komplexerer Sprachen allein auf dieser Grundlage
1
Zum Turing-Test fanden bereits zahlreiche, teilweise mit hohen Preisgeldern dotierte, Wettbewerbe statt.
Darunter bspw. der sog. Loebner-Preis, zu dem man in [Ste04] einen Überblick findet. Einen allgemeinen Überblick
zum Turing-Test findet man bspw. in [SCA03].
2
Jason Hutchens gewann 1996 den Loebner-Preis für das beste teilnehmende Programm bspw., obwohl er
sich bei der Konzeption seiner Einreichung absichtlich wenig Zeit nahm und mit möglichst einfachen Tricks zu
Punkten versuchte, [Hut96]. Damit wollte er die Aussagekraft des Tests – wenigstens in der Form, in der er in
diesem Wettbewerb in die Praxis umgesetzt wurde – in Frage stellen. Andere sahen es ähnlich und argumentierten,
der Test würde in seiner gegenwärtigen praktischen Umsetzung von wichtigeren Fragestellungen ablenken, da er
einen Anreiz für Tricks wie die von Hutchens liefere, [Shi94]. Einen Überblick über philosophische Kritikpunkte an
dem Test findet man bspw. in [OD16]. Insbesondere Argumente von Ned Block, [Blo81], und John Searle, [Sea80],
werden in diesem Zusammenhang häufig zitiert: Block stellte sich ein als Blockhead“ bekanntes Programm vor,
”
das den Turing-Test besteht, indem es in einer großen Tabelle mit vorgefertigten Antworten nachschaut. Seiner
Meinung nach erfordert das keine Intelligenz. Searles Gedankenexperiment, beschrieben in [Sea80] und bspw.
auch in [Sea01], handelt vom sog. Chinesischen Zimmer“. In diesem befinden sich er, der kein Chinesisch spricht,
”
und ein Regelwerk, mit dem sich auf Chinesisch Antworten zu beliebigen Fragen formulieren lassen, die ihm,
auf Chinesisch auf Zettelchen geschrieben, in den Raum gereicht werden. Das Regelwerk ist dabei so geschickt
konstruiert, dass es für jemanden von außen so aussieht, als spräche Searle Chinesisch, was er aber nicht tut.
Er versteht kein einziges Schriftzeichen. Das Argument verdeutlicht, dass zum Verstehen einer Sprache mehr zu
gehören scheint, als die Fähigkeit, bestimmte syntaktische Operationen durchzuführen.
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1. EINLEITUNG

erklärt werden kann. Wenn dem so ist, kann man Programme entwickeln, die – wie der Mensch
– erlernen, komplexe Kommunikation auf intelligente Weise zur Lösung von Problemen zu benutzen. Den Menschen in seiner Kommunikationsfähigkeit zu imitieren wäre dann nicht mehr
das einzige bekannte Verfahren, intelligente Kommunikation in komplexen Sprachen künstlich
zu erzeugen.
Die Motivation hinter dieser Arbeit ist nicht nur, hiermit einen Beitrag zur Erforschung des
Zusammenhangs zwischen Kommunikation und Intelligenz zu leisten. Unsere Fähigkeit zu Kommunizieren ist auch philosophisch und formallogisch gesehen interessant.
Aus Sicht der Logik ist es nicht schwierig, eine logische Sprache formal zu definieren, solange
hierfür eine hinreichend mächtige Metasprache zur Verfügung steht. Ohne eine passende Metasprache wüsste man allerdings gar nicht, wo man anfangen soll. Schon beim Festlegen des
Alphabets der neu zu definierenden Sprache bräuchte man irgendeine Möglichkeit, sich explizit
auf die erlaubten Buchstaben zu einigen. Eine Sprache ohne Verwendung einer existierenden
Metasprache zu definieren scheint völlig unmöglich.
Das gilt nicht nur für formale Sprachen in der Logik, sondern auch für natürliche Sprachen. Intuitiv ist klar, dass eine Sprache auf vielen semantischen und syntaktischen Konventionen beruht,
[Lew69, vgl. Einletung]: Welche Wörter was bedeuten könnte man im Prinzip beliebig festlegen,
solange sich alle mehr oder weniger an dieselben Regeln halten. Wie einige Philosophen, etwa
Willard Quine oder Morton White feststellten, ist es allerdings alles andere als klar, wie solche
Konventionen ohne existierende Metasprache festgelegt werden konnten, [Qui36, vOQ51, Qui60],
[Whi50]. Geht man weit genug in unserer Ahnenreihe zurück, stößt man schließlich sicherlich
irgendwann auf Kreaturen, die keine Sprache benutzen konnten, in der sie sich auf Grammatiken
und semantische Definitionen für unsere natürlichen Sprachen hätten einigen können.
Der eingangs zitierte Auszug aus Quines Natural Kinds, spiegelt derartige Situationen, meiner
Meinung nach, auf poetische Weise wider: Wir Menschen sind hier vielleicht irgendwie in eine
Situation hineingeworfen, aus der wir nicht einfach heraus können, um das Ganze neutral von
außen zu betrachten und zu analysieren. Vielleicht können wir prinzipiell niemals ganz begreifen, was uns zu dem macht, das wir sind – zumindest ist völlig rätselhaft, wie wir es schaffen
konnten, zu den sprechenden, denkenden und logisch schlussfolgernden Wesen zu werden, die
wir sind. Durch eine Beantwortung der oben erwähnten wissenschaftlichen Fragestellung, die den
Nutzen von Kommunikation betrifft, lässt sich wenigstens plausibel machen, dass und wie durch
Evolution und Lernprozesse prinzipiell sprechende und denkende Wesen entstehen können.
Die Arbeit baut auf Techniken aus der Signalspieltheorie auf. Dort gelingt es, rudimentäre Formen eines Informationsaustauschs zwischen computergesteuerten Akteuren entstehen zu lassen.
Das besondere hieran ist, dass diese Akteure nicht von Hand dazu programmiert werden müssen,
Information miteinander auszutauschen: Sie erlernen dies quasi von selbst, einfach nur, weil es
nützlich für sie ist, und sie eine rudimentäre Form von Intelligenz besitzen, die es ihnen erlaubt,
ihr Verhalten hierauf abzustimmen, vgl. bspw. [Sky04, Sky10, Zol05]. Dem Stand der Kunst zu
diesem Thema ist der Abschnitt 2.1 gewidmet.
Die Sprachen, in denen der Informationsaustausch in der Signalspieltheorie stattfindet, sind oft
ausgesprochen simpel: Sie enthalten meist nur eine Handvoll möglicher Signale und haben keine
nennenswerte Grammatik oder syntaktische Struktur. Ob auf ähnliche Weise Kommunikation in
grammatikalisch komplexeren Sprachen entstehen könnte, ist bisher nicht ganz klar. Ein wichtiges Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage zu leisten.
Es werden zu diesem Zwecke verschiedene Methoden eingesetzt und miteinander kombiniert.
Zunächst wird mit den Mitteln der Spieltheorie nach Situationen gesucht, in denen Kommuni-
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kation mathematisch nachweisbar einen Nutzen hat. Hierfür wird ein Verfahren vorgestellt, um
iterierte 2 × 2-Matrixspiele um einen Signalaustausch zu erweitert. In der Literatur zu Signalspielen wird vermutet, dass sich Kommunikation insbesondere in einem speziellen Spiel lohnen
könnte, in dem Kooperation zwischen den Spielern besonders wichtig ist, nämlich in der sog.
Hirschjagd. In dieser Arbeit wird analytisch nachgewiesen, dass dies in der Tat so ist. Zudem
werden systematisch alle denkbaren 2 × 2-Matrixspiele erzeugt und der Effekt eines Signalaustauschs wird durch Computersimulationen in allen diesen Spielen untersucht. Den klassischen
spieltheoretischen Modellen zur Kommunikation wird der Abschnitt 3.1 des Kapitels zu Theorie
und Methoden der Arbeit gewidmet.
Es wurde bereits erwähnt, dass häufig ein Zusammenhang zwischen Intelligenz und der Fähigkeit
zu Kommunizieren gesehen wird. Das gilt auch in dieser Arbeit: Der Nutzen von Kommunikation
wird sich in den Computersimulationen dadurch zeigen, dass mit einer rudimentären künstlichen
Intelligenz ausgestattete Akteure erlernen, miteinander zu Kommunizieren, da sie auf diese Weise höhere Punktzahlen erspielen. Abschnitt 3.2 behandelt deshalb die Frage, was es in diesem
Kontext heißt, intelligent zu sein, und stellt die verwendeten Lernalgorithmen vor.
Für eine Untersuchung von Kommunikation in komplexen Sprachen sind traditionelle spieltheoretische Definitionen nicht besonders gut geeignet, da sie unübersichtlich groß werden. Es wird
deshalb ein präziser formaler Rahmen für sogenannte agentenbasierte Modelle (ABMs) spezifiziert. Diese können als Erweiterung der klassischen Spieltheorie verstanden werden und eignen
sich besonders gut für komplexe Computersimulationen. Dies passiert im Abschnitt 3.3.
Insbesondere wird ein ABM vorgestellt, dass der spieltheoretischen Hirschjagd ähnelt, in dem
allerdings ein ganzer Schwarm von Akteuren teilnimmt, Sequenzen von Signalen nutzen können,
um miteinander zu kommunizieren. Da die in der Spieltheorie häufig verwendeten Lernalgorithmen nicht imstande sind, komplexen sensorischen Input zu verarbeiten und zeitliche Abfolgen
von Einzelaktionen zu erlernen, werden hierfür auf neuronalen Netzen basierende Lernalgorithmen verwendet. Insbesondere wird eine Variante des sog. deep Q-network“ (DQN) vorgestellt,
”
das für die Zwecke dieser Arbeit geeignet ist. Das ABM wird in Abschnitt 3.4 vorgestellt, passende kommunikationsfähige DQNs in Abschnitt 3.5.
Das wichtigste Ergebnis der Arbeit ist, dass Kommunikation die Kooperationsbereitschaft zwischen intelligenten Spielern erhöht, und zwar nicht nur in den bekannten Signalspielsituationen,
in denen sich ein Informationsaustausch quasi per Definition lohnt, sondern in einer Vielzahl
von Situationen wie bspw. der Hirschjagd, die zunächst nichts mit Signalspielen zu tun zu haben scheinen. Wie in den bekannten Signalspielen genügt den Spielern die bloße syntaktische
Möglichkeit zur Kommunikation. Dank ihrer Lernfähigkeit3 gelingt es ihnen ganz von selbst,
eine konkrete Syntax semantisch sinnvoll zu benutzen. Die Ergebnisse zu den spieltheoretischen
Modellen werden im Abschnitt 4.1 des Kapitels zu den Ergebnissen dieser Arbeit vorgestellt.
Diese positiven Ergebnisse lassen sich zumindest ein Stück weit auf die komplexeren ABMs
übertragen. Dort sind von neuronalen Netzen gesteuerte Akteure in der Lage, ihr Verhalten
durch einen Nachrichtenaustausch besser zu koordinieren. Im Vergleich zu Programmen, die in
der natürlichen Sprache kommunizieren,4 ist das Ergebnis ausgesprochen rudimentär. Neu ist
aber, dass die Lernalgorithmen keinen (menschlichen) Trainer brauchen, der die zu erlernende
3

Oder alternativ dank evolutionärer Dynamiken.
Auch wenn den Turing-Test bisher noch kein Programm bestanden hat, gibt es Programme, die bspw. durch
Interaktion mit vielen Menschen im Internet erlernen, natürlichsprachliche Sätze zumindest scheinbar bis zu einem
gewissen Grade zu verstehen. Ein Beispiel für ein solches Programm ist der ziemlich unterhaltsame CleverBot,
[Car11].
4
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Sprache bereits beherrscht. Stattdessen erlernen sie, in ihrer eigenen Sprache zu kommunizieren,
da dies für sie nützlich ist. Das hat bspw. den Vorteil, dass mit der erlernten Kommunikation garantiert immer ein präzise quantifizierbarer Nutzen einher geht.5 Zudem ist es prinzipiell
möglich, dass die Programme erlernen, über Dinge zu kommunizieren, an die man als Mensch
gar nicht gedacht hätte, bspw. weil es hierfür in der natürlichen Sprache bisher gar keine einfachen Begriffe gibt. Die Ergebnisse zu diesen ABMs und Lernalgorithmen sind in Abschnitt 4.2
zu finden. Eine Diskussion aller Ergebnisse ist im abschließenden Kapitel 5 enthalten.
In diesem einführende Kapitel soll zuerst die Entstehung der formalen Logik und ihr Einfluss
auf die Philosophie überblickt werden, was in Unterabschnitt 1.1 passiert. Insbesondere ging mit
der Entwicklung der Logik die linguistische Wende in der Philosophie einher. Die Logik schien die grundlegenden Regeln der Sprache und des Denkens aufzudecken. Leibniz Vision einer
formalisierten Universalsprache,6 in der philosophische und wissenschaftliche Probleme quasi
rechnerisch lösbar wären, schien greifbar nahe. Auch wenn diese Vision nicht ganz verwirklicht
wurde, eignet sich die formale Logik nach wie vor für die Definition formaler Sprachen, die den
natürlichen in ihrer Funktionsweise ähneln.
Im Unterabschnitt 1.2 wird die Entwicklung der relativ jungen Spieltheorie grob nachgezeichnet
und es wird auf Gemeinsamkeiten zwischen dieser und der Logik eingegangen. Zum Beispiel
dreht sich die Spieltheorie ähnlich wie die formale Logik traditionell um die Regeln des rationalen Denkens. Dabei scheinen die beiden Disziplinen auf den ersten Blick allerdings von derart
unterschiedlichen Rationalitätsbegriffen auszugehen, dass man gar nicht weiß, ob den Begriffen
überhaupt irgend etwas gemeinsam ist.7
Im Unterabschnitt 1.3 werden einige Bestandteile aus der Informationstheorie und der Linguistik vorgestellt, die in dieser Arbeit wichtig sind. Zudem wird auf einen Bereich der Spieltheorie
eingegangen, der in der Philosophie aktuell vieldiskutiert ist und diese Arbeit maßgeblich beeinflusst hat, nämlich auf die bereits erwähnte Signalspieltheorie.

1.1

Formale Logik und die linguistische Wende

Die Logik spielte in der Philosophie bereits in der Antike eine wichtige Rolle. Schon Aristoteles
beschäftig-te sich mit den Gesetzen logisch stichhaltiger Argumente. Seine Syllogistik darf man
bspw. als einen logischen Kalkül begreifen, in dem sich wichtige logische Schlüsse der natürlichen
Sprache widerspiegeln.8 Allerdings wurde die Logik der natürlichen Sprache in der Mathematik,
5
Bei einem Programm, das den Turing-Test besteht, ist dies nicht so klar. Man stelle sich Ned Blocks bereits
erwähnten Blockhead“, [Blo81], vor, der eine riesige – vielleicht durch Millionen von Chats mit Menschen im
”
Netz gefüllte – Tabelle benutzt, um mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit menschlich“ wirkende Antworten
”
von sich zu geben. Dass so ein Blockhead“ zu mehr taugen würde, als zu einem netten Spielzeug, scheint mir
”
nicht offensichtlich.
6
Leibniz stellte sich eine formalisierte Sprache vor, in der bspw. zwei Philosophen ein Problem nicht mehr
ausdiskutieren müssten, sondern mit Stift und Papier in der Hand sagen würden: Calculemus“, also lasst uns
”
”
rechnen“, [GL61, De arte characteristica ad perficiendas scientias ratione nitentes].
7
Dieser Zusammenhang spielt in dieser Arbeit eine zentrale Rolle. Eine wichtige – wenn nicht sogar die wichtigste – These ist, dass das was in der Logik als rational gilt, nämlich bspw. die Fähigkeit logisch gültige Schlüsse
zu ziehen, auf Basis von dem entstehen kann, was in der Spieltheorie als rational gilt, nämlich auf dem Bestreben,
bestimmte Gewinne zu maximieren.
8
(Kategorische) Syllogismen beschreiben, wie die Wörter keine“, alle“ und manche“ in bestimmten Kontex”
”
”
ten zusammenhängen. Die logische Struktur der betrachteten Aussagen war dabei insofern eingeschränkt, als dass
jeweils nur zwei Begriffe vorkommen dürfen. Was als Begriff gelten durfte, blieb der natürlichsprachlichen (oder
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wo man wie kaum sonst auf verlässliche, logisch gültige Schlüsse angewiesen war, die meiste
Zeit über anscheinend als hinreichend präzise empfunden. Denn die mathematischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen entwickelten sich weitgehend unabhängig von der philosophischen
Logik, die eher im Dienste der mittelalterlichen Metaphysik stand. Selbst der Philosoph René
Descartes rät in [Des37] nicht etwa dazu, sich beim Argumentieren an den syllogistischen Theorien seiner Zunft zu orientieren, sondern zum Mut, sich auf den Bon Sens“ zu verlassen und zu
”
versuchen, sich Ideen klar und deutlich vor Augen zu führen.
Die Situation änderte sich im 19. Jahrhundert zuerst einmal durch eine Arithmetisierung logischer Aussagen durch George Boole9 und etwas später durch das Aufkommen kniffliger metamathematischer Fragestellungen. Godehard Link sieht in diesem Zeitraum zwei wichtige Triebfedern
für die Entstehung der formalen Logik, [Lin09, vgl. Einleitung]. Zum einen entdeckte man, dass
Euklids Parallelenpostulat, demzufolge es durch jeden Punkt nur eine Parallele zu einer gegebenen Gerade gibt, weder aus den anderen Axiomen der Geometrie folgt, noch mit diesen im
Widerspruch steht. Das Axiom kann – muss aber nicht – zu den anderen hinzugenommen werden. Dies zu erkennen gelang nicht auf Anhieb. Es standen hier ganz besonders tief sitzende
geometrische Intuitionen in Frage – mit dem Ergebnis, dass eine ganze Reihe falscher Beweise
publiziert wurden. Die natürliche logische Intuition der Mathematiker schien ganz offenkundig
auf gewisse Grenzen gestoßen zu sein. Um nun einen falschen Beweis als solchen erkennen zu
können, braucht man präzise Beweiskalküle, mit deren Hilfe sich genau feststellen lässt, wo ein
ungültiger Beweisschritt gemacht wurde.
Die zweite Triebfeder war, Link zufolge, die Reduktion verschiedener Zahlensysteme auf die
natürlichen Zahlen. Einige Philosophen wie Gottlob Frege erkannten nun einen weiteren möglichen Reduktionsschritt: die natürlichen Zahlen lassen sich mit rein logischen Mitteln definieren.
Was Frege im Sinn hatte, könnte man heute in etwa so formulieren: die natürlichen Zahlen (mit
0) sind die 0 und alle Nachfolger natürlicher Zahlen. Wie man sieht, gelingt eine Definition
allein mit Hilfe einer einzelnen Individuenkonstante, der Null, und einer Nachfolger-Relation.
Um etwas in dieser Art formal zum Ausdruck bringen zu können, entwickelte Frege mit seiner
Begriffsschrift von 1879 eine eigene prädikatenlogische Syntax.
Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts erlebte die formale Logik einen regelrechten Boom. George
Cantor entwickelte die Mengenlehre, die sich, zusammen mit Freges Begriffslogik, in der ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts als grundlegend widersprüchlich erweisen sollte, was die
sog. Grundlagenkrise der Mathematik“ verursachte, [Wey21]. Solch turbulente Entwicklungen
”
befeuerten eine präzise Ausarbeitung von Aussagen- und Prädikatenlogik. Aufregende Fragen
zur Entscheidbarkeit bestimmter Probleme und zur Berechenbarkeit möglicher Lösungen kamen
auf.
In dieser Zeit des Umbruchs beginnt die linguistische Wende in der Philosophie. Diejenigen,
die sie vorantrieben, etwa die logischen Positivisten des Wiener Kreises, wollten das Selbstverständnis der Philosophie grundlegend umkrempeln und sie ganz in den Dienst der Wissenschaft und der Logik stellen. Wie als Wiedergutmachung wollte man das philosophische Bild
der Wissenschaften, des Menschen und der Welt entzerren, indem man als sinnlos erachtete
metaphysischen) Intuition überlassen. Heute würde man die erlaubten Begriffe als einstellige Prädikate darstellen.
Ein Beispiel für einen Syllogismus ist der Modus Celarent:
Keine As sind Bs
Alle Cs sind As
Keine
Cs sind Bs
9
Boole erkannte, dass die Funktionsweise logischer Bestandteile der Sprache wie und“, oder“ und nicht“
”
”
”
gewissen Rechenregeln folgt, [Boo47, Boo54].
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metaphysische Fragen als solche entlarven wollte, den Ausbau der formalen Logik zu einer Universalsprache der Wissenschaften voranzutreiben versuchte und den Hoheitsanspruch der Physik
bedingungslos anerkannte.10
Die Anhänger des logischen Positivismus waren davon überzeugt, dass sich die Probleme und Fragestellungen der Philosophie durch eine formallogische Analyse als sinnlos herausstellen würden.
Zeitlos erscheinende Fragen wie bspw. die, ob sich notwendige Wahrheiten aus der Beobachtung
ableiten ließen, rückten durch die Logik, in der überhaupt erst genau definiert werden konnte,
was eine notwendige Wahrheit ist, in ein ganz neues Licht.
Aus einer meta-mathematischen11 Tradition heraus standen für Bertrand Russell, einem der
Urväter der analytischen Philosophie und insbesondere des logischen Positivismus, zunächst
eben solche Frage im Vordergrund. In den Principia Mathematica, [WR12], von ihm und Alfred
Whitehead im Jahr 1910 veröffentlicht, wurden nicht nur formale Grundlagen der Logik geschaffen, sondern es wurden große Schritte in die Richtung unternommen, die schon Gottlob Frege
mit seinem Versuch einschlug, die Arithmetik auf die Logik zu reduzieren. Etwas abseits von rein
mathematischen Fragen findet sich in der Einleitung von Whitehead und Russells einflussreichem Werk ein Abschnitt zu einigen logischen Paradoxien, der Philosophen und Mathematiker
gleichermaßen gefallen haben dürfte, [WR12, Kap. 2 Abschn. VIII S. 60 ff.]. Jedenfalls wird
daran recht nachvollziehbar, warum in der Philosophie die Hoffnung aufkam, dass sich scheinbar
unauflösbare philosophische Rätsel durch eine Reform der Sprache nach formallogischen Gesichtspunkten auflösen lassen würden.
Ein solches philosophisches Rätsel ist das Epimenides- oder Lügner-Paradoxon. Epimenides war
ein Kreter, der behauptete, alle Kreter würden lügen – eine Behauptung, die sich selbst zu negieren scheint.12 Von einem Lügner-Paradoxon ist im Allgemeinen immer dann die Rede, wenn
Sätze sich selbst negieren.13 Ein solcher Satz, so scheint es, lässt sich keinesfalls sinnvoll auswerten.
Russell und Whitehead zeigten einige interessante Auswege aus solchen Lügnerparadoxien. Der
Tenor: Man muss genau klären, was die verwendeten Begriffe bedeuten. In diesem Fall geht es
vor allem darum, wie der Wahrheitsbegriff in der natürlichen Sprache funktioniert. Dieser ist
metasprachlicher Natur, d.h. er bezieht sich auf Sätze. In der natürlichen Sprache lassen sich
Lügner-Paradoxien konstruieren, da ihr etwas zum Verhängnis wird, das ihre Verwendung normalerweise sehr komfortabel macht, nämlich ihr Universalismus“. Hierauf macht Alfred Tarski
”
1935 in einem ganz ähnlichen Kontext, [Tar36, §1], folgendermaßen aufmerksam:
Wenn man überhaupt über irgend etwas sinnvoll sprechen kann, so kann man
”
darüber auch in der Umgangssprache sprechen.“
Insbesondere gilt dies für die Möglichkeit, etwas über den Wahrheitswert von Sätzen beliebiger
10

Eine ähnliche Idee hatte lange vorher bereits Gottfried Leibniz. Er stellte sich mit der lingua characteristica
universalis eine universelle Sprache vor, in der sich mit Begriffen quasi wie in einem mathematischen Kalkül
rechnen“ lässt und die als Grundlage für eine universelle Wissenschaft dienen könnte. Hierauf bezog sich bspw.
”
Frege in [Fre79], siehe hierzu [Kor10].
11
Die philosophische Natur der Zahlen, Funktionen und geometrischen Formen betreffend.
12
Für Epimenides Aussage gilt das bei genauerem Hinsehen nicht unbedingt: Es würde nur gelten, wenn sie
wahr wäre. Demnach muss seine Behauptung falsch sein, da andernfalls ein Widerspruch entsteht. Damit sie falsch
ist, müsste es bspw. einen anderen Kreter geben, der nicht lügt oder man müsste annehmen, dass Epimenides
wenigstens manchmal nicht lügt, und seine Aussage als Alle Kreter lügen immer.“ verstehen.
”
13
Deutlicher als bei Epimenides Äußerung wird das bspw. beim Satz Dieser Satz ist falsch.“, für den man
”
tatsächlich nicht entscheiden kann, ob er wahr oder falsch ist.
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metasprachlicher Ebenen“ zu sagen.14
”
Abhängig davon, wie man die umgangssprachlichen Begriffe verstehen will, so die Einsicht von
Russell und Whitehead, erzwingt ein Satz wie Ich lüge.“ bei genauer Betrachtung eben doch
”
eine bestimmte Auswertung,15 die zwar unter Umständen nicht in endlich vielen Schritten beendet werden kann, aber auch nicht widersprüchlich ist. Man nehme bspw. an, der Satz bedeute
so etwas wie Ich behaupte auf allen metasprachlichen Ebenen etwas falsches.“ Der Satz Ich
”
”
lüge.“ ist metasprachlicher Natur, da etwas über den Wahrheitsgehalt eines von mir gemachten
Satzes ausgesagt wird. Zum Zeitpunkt der Äußerung ist es demnach falsch, dass etwas falsches
der untersten metasprachlichen Stufe, etwas nicht-metasprachliches, gesagt wurde – es wurde
überhaupt nichts dieser Art gesagt. Es wurde aber etwas falsches der zweiten Stufe behauptet,
nämlich dass etwas falsches erster Stufe behauptet wurde. Es ist also wahr, dass etwas falsches
zweiter Stufe behauptet wurde und damit falsch, dass dies für etwas der dritten gilt usw.
Was hier umständlich erklärt werden muss – dass ein Unterschied zwischen Objekt- und Metasprache besteht –, zwingt sich förmlich auf, wenn man eine Sprache nach logischen Gesichtspunkten sozusagen am Reißbrett konstruiert. Rudolf Carnap, einer der Väter des logischen
Positivismus, begeisterte sich wie viele andere dafür, die Philosophie auf dieser Grundlage zu
reformieren. Er plädierte für eine Ausschaltung der Metaphysik“, wie er 1930 in einem Arti”
kel für die erste Auflage der noch heute existierenden philosophischen Zeitschrift Erkenntnis“
”
schrieb, [Car30].
Der Grund war eine zunächst eher ernüchternde Einsicht, nämlich dass logische Schlussfolgerungen immer tautologisch sind. Selbst aufregende Sätze der Mathematik ergeben sich im Wesentlichen aus einer Umformulierung von Bekanntem nach immer gleichen Umformungsregeln. Dabei
kommt niemals etwas neues ins Spiel. Carnap schrieb, dies würde das stärkste Argument des
Apriorismus“ entkräften, der von Immanuel Kant geprägten Vorstellung, es gebe synthetische
”
”
Urteile a priori“ – d.h. notwendige Einsichten über die Welt, die unabhängig von konkreten
Beobachtungen, rein auf logischen Schlussfolgerungen beruhen. Für Kant galten bspw. Erkenntnisse über mathematische Objekte im Allgemeinen nicht als rein analytische Explikationen von
dem, was man vorher implizit selbst festgelegt hat, sondern als echte Erkenntnisse über die Welt,
die sich allerdings, im Unterschied zu vielen anderen synthetischen Erkenntnissen“, unabhängig
”
von irgendwelchen Beobachtungen, d.h. a priori, einsehen lassen, [Kan88, vgl. bspw. Abschn.
V].16
Carnap vermutete, dass sich dies mit Hilfe der Logik als Trugschluss entlarven lassen würde, was
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Hierbei dürfen Sätze der ersten metasprachlichen Ebene“ von allem außer von anderen Sätzen handeln und
”
Sätze jeder weiteren Ebene müssen sich jeweils auf einen Satz der darunterliegenden Ebene beziehen, [WR12,
ebd.]
15
Sofern die Semantik der natürlichen Sprache überhaupt die nötige Strenge besitzt, irgend etwas zu erzwingen.
Der konventionelle Charakter unserer menschlichen Sprachen war Thema eines anderen wichtigen Philosophen,
David Lewis.
16
In etwas modernerer Form tauchen ähnliche Ideen in der philosophischen Fragestellung auf, ob abstrakte, mathematische Objekte real existieren, deren Eigenschaften wir quasi entdecken, oder ob in Wirklichkeit nur konkrete
Dinge, also bspw. konkrete Zeichenketten in mathematischen Lehrbüchern, existieren und wir die mathematischen
Objekte und Zusammenhänge eher erfinden als entdecken. Erstere Position vertreten in der Philosophie bspw.
Platonisten, einen Überblick zu dieser weitverbreiteten Position findet man in [Bal16], letztere wird z.B. von Nominalisten vertreten, hier liefert [RP15] einen Überblick. Konkretere nominalistische Ansätze findet man bspw.
bei Karl-Georg Niebergall, [Nie03, Nie05], und auch bei Nelson Goodman und Willard Quine, [Qui46, GQ47],
wenngleich Quine später eher zu den Vertreter des Platonismus gezählt wurde.
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genau im Sinne der von ihm geforderten Ausschaltung der Metaphysik war. 17 Er proklamierte
die Idee einer physikalischen Einheitswissenschaft“, in der alle empirischen Wissenschaften als
”
Spezialisierungen der Physik anzusehen wären, deren Schlüsse und Theorien wiederum in einer
hierfür eigens konstruierten logischen Sprache zu formulieren wären, [Car31]. Dort würde kein
Zweifel an der Sinnlosigkeit metaphysischer Theorien bestehen bleiben.
Eine derart kritische Haltung gegenüber der Philosophie und der Metaphysik war unter Anhängern
und Sympathisanten des Wiener Kreises, zu dessen Sprechern Carnap zählte, üblich. Auch Ludwig Wittgenstein, der dem Wiener Kreis zwar nahe stand, im Laufe seines Lebens allerdings
immer weniger von der Idee einer Formalisierung der natürlichen Sprache überzeugt schien, sah
fehlgeleitete Verwendungen natürlichsprachlicher Begriffe auch noch in seinen gemäßigteren Philosophischen Untersuchungen [Wit45] als Wurzel sinnloser metaphysischer Debatten an.
Dass Carnap 1930 in [Car30] eine Wahrheitswertetabelle abgebildete, in der an einem Beispiel
klar nachvollzogen werden konnte, was es heißt, wenn ein aussagenlogischer Ausdruck immer
wahr, d.h. tautologisch, ist, zeigt, wie neu die Begriffe seinerzeit waren. Dies galt insbesondere
auch für den Zusammenhang zwischen der allgemeingültigen Wahrheit einer Aussage und ihrer analytischen Herleitbarkeit: Erst ein Jahr zuvor, 1929, konnte für die Prädikatenlogik erster
Stufe gezeigt werden, dass jede tautologische Formel in einem geeigneten Kalkül herleitbar ist,
und dass umgekehrt jede Formel, die ohne Zusatzannahmen herleitbar ist, auch tautologisch
sein muss. Dies gelang einem der bedeutendsten Logiker und Mathematiker des 20. Jahrhunderts, Kurt Gödel, der dem Thema seine Dissertation widmete, [Göd29]. Damit war bewiesen,
dass es für jede tautologische Formeln in der Aussagen- und der Prädikatenlogik erster Stufe
einen endlich langen Beweis gibt und umgekehrt auch, dass jede Formel, die sich beweisen lässt,
tautologisch wahr sein muss. Ironischerweise widerlegte Gödel kurz darauf, 1931, mit seinem
berühmten Unvollständigkeitssatz in [Göd31], was bspw. auch Carnap vermutete, dass nämlich
ähnliches auch in der Mathematik gilt. Hierzu entwickelte Gödel eine Art formale Variante des
Lügner-Paradoxons für die Arithmetik und bewies damit, dass nicht alle Sätze der Mathematik
in einem logischen Kalkül beweisbar sind.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nachdem die Barbarei der Nationalsozialisten und
der zweite Weltkrieg den intellektuellen Diskurs in Europa gelähmt hatte, gab Quine der Sprachphilosophie mit [vOQ51] eine ganz neue Richtung. Es ging ihm um eine Kritik zweier, wie er
schrieb, Dogmen des Empirismus“, wobei er mit dem Empirismus eine Strömung meinte, die
”
auf den Ideen Carnaps und der logischen Positivisten aufbaute, und er unter einem Dogma eine nicht notwendigerweise falsche, jedoch wenigstens unbegründete Überzeugung verstand. Das
erste Dogma der Empiristen besteht, Quine zufolge, im Glauben an eine Unterscheidbarkeit
von analytischen und synthetischen Wahrheiten. Dabei ist analytische Wahrheit“ synonym zu
”
Tautologie“, es handelt sich also um Sätze die sich ohne Zusatzannahmen beweisen lassen.
”
Synthetische Wahrheiten sind hingegen wahre Sätze, die falsch sein könnten. Ihr Wahrheitswert hängt in der Logik von einer Belegungsfunktion oder einer Interpretationsfunktion mit
Trägermenge18 ab. Das zweite Dogma des Empirismus ist, Quine zufolge, die reduktionistische
17

Carnap war ein ausgesprochener Gegner der manisch anmutenden Theorien von populären Philosophen wie
Georg Hegel oder Martin Heidegger, die er in dieser metaphyischen Tradition stehen sah.
18
Belegungsfunktionen bilden die syntaktischen Grundbestandteile aussagenlogischer Formeln auf die Wahrheitswerte wahr und falsch ab. Durch eine Belegungsfunktion ist der Wahrheitswert einer beliebigen aussagenlogischen Formel eindeutig festgelegt, auch dann, wenn sie nicht tautologisch oder kontradiktorisch ist. In [Tar36]
zeigte Alfred Tarski, wie man mit Hilfe einer Interpretationsfunktion und einer Trägermenge analog den Wahrheitswert beliebiger prädikatenlogischer Formeln definieren kann.
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Überzeugung, alle Wissenschaften ließen sich auf eine grundlegende physikalische Einheitswissenshaft reduzieren.
Quine argumentiert in beiden Fällen, dass es austauschbar ist, was als analytisch bzw. als grundlegend angesehen wird. In der natürlichen Sprache ist die Situation besonders unwägbar, jedoch
fehlt z.B. auch in formallogischen Sprachen eine übergeordnete Rechtfertigung dafür, was als
tautologisch zählt und was nicht. In Quines Sinne gibt es keinen Grund anzunehmen, dass eine
herausragende logische Semantik existiert, die sich notwendig hinter allen natürlichen Sprachen
verbergen muss. Ebenso wenig bietet sich eine konkrete empirische Theorie, etwa die Physik, im
besonderen Maße dafür an, alle anderen Theorien auf sie zu reduzieren.
Es interessierte Quine, der sich dennoch selbst als Empiristen verstand, nun allerdings um so
mehr, warum sich bspw. der Glaube an die fundamentalen Kräfte der Physik besser durchsetzen
konnte, als jener an die Götter des Homer, [vOQ51, vgl. Abschn. 6]. Ähnlich verhält es sich mit
der Logik der Sprache: Es gibt wohl Gründe dafür, dass ganz bestimmte Sätze als analytisch
gelten, diese Gründe schienen für Quine allerdings nicht philosophischer, sondern pragmatischer
Natur zu sein. Die Logik der Sprache musste sich angesichts der speziellen Probleme, vor die
der Mensch in seiner Geschichte gestellt war, bewährt haben. Sie musste sich ihm als nützlich
in seinem Kampf ums Überleben auf diesem Planeten erwiesen haben.
Falls sich die Funktionsweise unserer Sprache, so wie Quine es andeutet, nur im Zusammenhang
mit ihrer Rolle in einem evolutionären Prozess verstehen lässt und nicht abstrakt von außen,
kann diese Arbeit vielleicht einen Beitrag dazu leisten, hierfür konkrete Modelle zu liefern. Neben den Mitteln der Logik sind hierfür auch solche der Spieltheorie nötig. Diese mathematische
Disziplin wird im folgenden Abschnitt 1.2 vorgestellt.

1.2

Entstehung der Spieltheorie

Einen Überblick über die Geschichte der Spieltheorie findet man z.B. in [OR94]. Eine der ersten
formalen Analysen eines Spiels veröffentlichte Ernst Zermelo im Jahr 1913, [Zer13]. Gegenstand
seiner Untersuchung war das Schachspiel und die Frage, ob sich dort in jeder denkbaren Spielsituation entscheiden lässt, ob Weiß einen Sieg oder wenigstens ein Remis erzwingen kann. Zermelo
gelang ein mengentheoretischer Beweis dafür, dass dies in der Tat der Fall ist – nicht lange nachdem die Mengenlehre von Georg Cantor erfunden worden war.
Von Spielen ist in den folgenden Jahren bspw. bei Émil Borel, [Bor21], der sich u.A. mit der
Wahrscheinlichkeitstheorie befasste, und bei John von Neumann, [Neu28], die Rede. Die erste
grundlegende Veröffentlichung der Spieltheorie war [VNM45], das lange nach Zermelos erster
spieltheoretischer Analyse im Jahr 1944 erschien. Die Autoren, John von Neumann und Oskar
Morgenstern, hatten die wirtschaftliche Relevanz einer Theorie der rationalen Entscheidungen
und des spielerischen Wettstreits erkannt. In ihrem umfangreichen Werk entwickelten sie einen
Formalismus, der den Anspruch hatte, in hohem Maße allgemein zu sein und weitgehend alle Arten bekannter Spiele präzise beschreib- und analysierbar zu machen. Es gelang, auf dieser Basis
wichtige Lösungskonzepte wie das Minimax-Verfahren, bei dem Spieler ihren höchstmöglichen
Verlust minimieren, vorzustellen und zu untersuchen.
Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Spieltheorie leistete 1950 John Nash mit
der Einführung des nach ihm benannten Nash-Gleichgewichts, vorgestellt zuerst in einer kurzen
Veröffentlichung, [N+ 50], und schließlich als Teil seiner Dissertation, [Nas51], die er im Fachbereich Philosophie vorlegte. Nashs Konzept beschreibt Situationen, in denen kein Spieler einen
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Anreiz hat, sein Verhalten zu verändern. Damit erhielt die Idee einer gewissen Dynamik von
Entscheidungsprozessen Einzug in die Spieltheorie. Es war zu vermuten, dass rationale Akteure
irgendwann“ Nash-Gleichgewichte gegeneinander erspielen. Mit der darin begründeten Hoff”
nung, spieltheoretische Modelle könnten das Verhalten nutzenmaximierender Akteure − etwa in
Form profitmaximierender Konzerne − empirisch vorhersagbar machen, wuchs auch die Zahl der
spieltheoretischen Publikationen. Ein Standardwerk, das die Fortschritte der jungen Disziplin
dokumentiert, ist [LR57] von Robert D. Luce und Howard Raiffa, das im Jahr 1957 erschien.
Spätestens mit dem Werk von Luce und Raiffa begann die Spieltheorie ihre heute übliche Form
anzunehmen. Die meisten Spiele, die in den folgenden Kapiteln diskutiert werden, lassen sich
seither bequem auf eine von zwei Arten darstellen: durch die Angabe einer Gewinnmatrix oder
durch die Angabe des Graphen der möglichen Spielverläufe. Die Matrixdarstellung bietet sich
an, wenn Spieler gleichzeitig ihre Aktionen wählen und das Spiel damit sofort entschieden ist.
In diesem Fall spricht man von einem strategischen, Matrix- oder Normalform-Spiel. Hinter den
Gewinnmatrizen, die für Spiele mit mehr als zwei Spielern unübersichtlich werden, stehen stets
exakte mathematische Definitionen, welche die teilnehmenden Spieler, ihre jeweiligen Aktionen
und ihre Präferenzen spezifizieren. Im Kapitel 6.2 des Appendix werden die gängigen Definitionen formal eingeführt und anhand von Beispielen vorgestellt.
Da gängige Spiele normalerweise nicht simultan in einer einzigen Runde ausgetragen werden,
bietet es sich häufig an, sie über den Graphen der möglichen Spielverläufe zu beschreiben. In
Gesellschaftsspielen wie dem Schach oder dem Poker wartet man, bis man am Zuge ist, und
wählt in jeder Runde aufs Neue aus einer veränderlichen Menge möglicher Aktionen. In einem
gerichteten Graphen lässt sich bequem ablesen, wer am Zuge ist und welche Aktionen dem
ziehenden Spieler zur Verfügung stehen. Diese Art der Darstellung nennt man extensiv oder
auch sequenziell und die Spiele dementsprechend Spiele in extensiver oder sequenzieller Form.
Auch zu dieser Darstellungsart finden sich formale Definitionen und Beispiele im Appendix, Abschnitt 6.3. Dort wird auch darauf eingegangen, dass Matrix- und sequenzielle Spiele ineinander
übersetzbar sind.
Die Modelle der Spieltheorie wirken oft auf eine Art unpräzise, die sie philosophisch etwas
fragwürdig erscheinen lassen. Insbesondere hängen die Analysen der Spieltheoretiker oft entscheidend von der Annahme ab, die Spieler verhielten sich rational, ohne dass wirklich klar ist,
was das bedeutet. Von Neumann und Morgenstern schrieben explizit, sie würden ihre Analysen
auf rationale Spieler eingrenzen, obwohl sie wussten, dass der Begriff alles andere als wohlverstanden war, [VNM45] Abschnitt 2.1. Auch Nashs berühmte Gleichgewichte scheinen nur etwas
über das Spielverhalten rationaler Spieler zu verraten, die sich, intuitiv gesagt, sinnvoll entsprechend ihrer Präferenzen verhalten – was Menschen allerdings nicht immer tun. Die Situation
wirkt ein bisschen so, als hätte man eine Theorie des Spielverhaltens entwickelt und müsste den
Spielern nun erklären, dass sie sich auch so verhalten sollen, wie es die Theorie vorhersagt.
Zum Eindruck, dass hier etwas im Unklaren bleibt, trägt sicherlich bei, dass bei der Spezifikation
eines Spiels zwar definiert wird, wie die Interessen der Spieler beschaffen sind, aber nicht, wie sich
dies auf das Verhalten der Spieler auswirkt, d.h. welche praktischen Schlüsse sich hieraus für sie
ergeben. Manchmal ist dies unproblematisch. Spielt man etwa eine Schachpartie gegen jemanden,
der schlechte Züge macht, ergibt sich daraus für einen selbst kein Problem, im Gegenteil. Es gibt
allerdings Lösungsverfahren, wie das Eliminieren dominierter Strategien, [VNM45], die entscheidend auf der Annahme beruhen, die Gegenspieler verhielten sich rational. Hierdurch ergeben
sich paradox anmutende Situationen, in denen sich Irrationalität unter Umständen zu lohnen
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scheint.19 Es sei allerdings gesagt, dass auch in Gesellschaftsspielen üblicherweise nur Spielregeln angegeben werden. Wie sich die Spieler auf dieser Basis verhalten, ist ihnen überlassen.
Wenngleich die spieltheoretischen Definitionen hinsichtlich des Begriffes der Rationalität Fragen
offen lassen, sind sie in ihrer Ausrichtung durchaus nachvollziehbar. Tatsächlich werden ganz
ähnliche Vereinfachungen im Laufe dieser Arbeit noch einmal wichtig, da sie zu einer großen
Komplexitätsreduktion der Modelle beitragen. Trotzdem wird auch der Begriff der Rationalität
im Abschnitt 3.2.1 noch genau besprochen.
In einem Klassiker der Spieltheorie, [Axe84], der im Jahre 1984 von Robert Axelrod veröffentlicht
wurde, standen nicht Lösungskonzepte oder spieltheoretische Definitionen, sondern ein einzelnes
Spiel im Vordergrund: das Gefangenendilemma. Abbildung 1.1 zeigt die Gewinntabelle für die
c
d

c′
2, 2
3, 0

d′
0, 3
1, 1

Abbildung 1.1: Das Gefangenendilemma, c steht für Kooperation (cooperate), d für Verrat (defect).
beteiligten Spieler. Spieler 1 wählt die Zeile, c oder d, und erhält einen Gewinn in Höhe des ersten Eintrags, Spieler 2 die Spalte, c0 oder d0 , und bekommt den zweiten Eintrag als numerischen
Gewinn. Die Geschichte dazu geht so: Die beiden Spieler, die für ein gemeinsam begangenes
Verbrechen angeklagt wurde, werden unabhängig voneinander verhört und dazu aufgefordert,
den jeweils anderen zu verraten, was durch die Option d bzw. d0 repräsentiert ist. Wenn sich
die Spieler gegenseitig verraten, kommt viel Beweismaterial gegen beide zustande, was relativ
schlecht für sie ist. Sagen beide nichts, kommen sie deutlich besser weg. Die attraktivste Variante für jeden einzelnen ist allerdings die, den anderen zu verraten, wenn dieser zu kooperieren
versucht. Dann muss der nämlich die Strafe für das Verbrechen alleine tragen, was für ihn das
schlechteste Ergebnis darstellt, und der Verräter kommt frei. Die kooperative Strategie wird in
diesem Spiel dominiert, so dass rationale Spieler hier stets verräterisch gegeneinander spielen.
Irrationale Spieler könnten hingegen kooperieren und damit besser abschneiden, als rationale –
das mutet paradox an.
Axelrod tat nun folgendes: Er veranstaltete ein Computerturnier, in dem Algorithmen in iterierten, d.h. wiederholt gespielten, Gefangenendilemma-Partien gegeneinander antraten. Die Anzahl
der Runden war den Teilnehmern ebenso unbekannt, wie der Programmcode der Kontrahenten,
ansonsten gab es allerdings wenige Vorschriften. Manche Algorithmen wählten stets Verrat, andere randomisiert oder versuchten, das Verhalten der Gegenspieler mit Hilfe von Statistiken zu
erraten. Es ergab sich dabei etwas, das auch Axelrod überraschte: Eine Strategie erwies sich
als schier unbesiegbar, und zwar Tit-for-Tat. Weit davon entfernt, im bis dahin üblichen Sinne
rational zu spielen, kooperiert Tit-for-Tat in der ersten Runde und imitiert danach die jeweils
letzte Aktion des Gegenspielers. Hierdurch wird der Versuch, gegen Tit-for-Tat zu verraten, gerade so sehr bestraft, dass es sich nicht mehr lohnt. Im Ergebnis führte Tit-for-Tat die Rangliste
in mehreren großen Turnieren dieser Art an und es stellte sich die Frage, wie dies nun ins Bild
klassischer rationaler Lösungsverfahren für spieltheoretische Probleme passte. Axelrods Turniere
entfachten nicht zuletzt auch eine breite philosophische Debatte über die Natur der Rationalität
19

Ein Beispiel für eine in diesem Sinne paradox anmutende Situation ist das im Folgenden vorgestellte Gefangenendilemma.
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und die Entstehung von Kooperation und Altruismus, was sich auch heute noch in einer Fülle
an Publikationen zu diesem Thema ausdrückt.
Die heute üblichen Definitionen strategischer und sequenzieller Spiele orientieren sich häufig an
den Konventionen, die in dem 1994 erschienene Standardwerk [OR94] von Martin J. Osborne
und Ariel Rubinstein festgelegt wurden. Rubinstein entwickelte im Anschluss an dieses einflussreiche Werk in [Rub98] formal präzise Ansätze zur Modellierung eingeschränkter Rationalität.
Deutlich weniger formale Fragestellungen zur Rationalität sind in [GS02] der Psychologen Gerd
Gigerenzer und Reinhard Selten zu finden. Ihnen geht es nicht um einen abstrakten Begriff der
Rationalität, sondern um die Art und Weise, wie Menschen konkret Entscheidungen treffen.
Insgesamt hat die Spieltheorie heutzutage in viele wissenschaftliche Disziplinen Einzug erhalten. Klassische Anwendungen sind nach wie vor ökonomischer oder militärischer Natur. Ebenso
findet man spieltheoretische Modelle in der Philosophie, den Human- und Sozialwissenschaften,
der Biologie und der Informatik.
Eine mögliche Erweiterung klassischer spieltheoretischer Ansätze stellen agentenbasierte Modelle
(ABMs) dar, die, dank leicht handhabbarer Software wie NetLogo von Uri Wilensky, [Wil01] und
[TW04], einem breiten Publikum zugänglich sind. In Situationen, die aus Komplexitätsgründen
praktisch nicht mehr spieltheoretisch modellierbar sind, können dort Computersimulationen und
statistische Methoden die klassischen Analysen ein Stück weit ersetzen. Wesentlich technischer
ist [SLB08] der Informatiker Yoav Shoham und Kevin Leyton-Brown, in dem sich eine technisch
orientierte Diskussion der agentenbasierten Modellierung und insbesondere der Kommunikation
in Multiagentensystemen findet.
Wenn viele Akteure in einer komplexen räumlichen Umgebung miteinander interagieren, bieten
sich Simulationen in einem ABM an. Zum Beispiel lässt sich der undurchsichtige Begriff der Rationalität vollständig ausklammern, wenn populationsdynamische Prozesse betrachtet werden.
Mit der natürlichen Selektion und dem Überleben der erfolgreichsten Individuen einer Population, findet sich in der Natur ein Prinzip, das keinerlei individuelle Entscheidungsprozesse nötig
macht und dennoch auf ganz ähnliche Weise wirkt, wie es individuelle Lernverfahren tun. Diese
Prozesse lassen sich im Abstrakten zwar auch sehr gut rein mathematisch modellieren, Josef Hofbauer und Karl Sigmund liefern hierfür viele nützliche Beispiele, [HS03], allerdings werden die
Populationen dann bspw. oft überabzählbar groß und die Rahmenbedingungen möglichst einfach
gewählt. Da die Vorgänge hinter solchen Modellen allerdings oft ganz simpler Natur sind, lassen
sie sich entsprechend leicht am Computer nachbilden. Zum Beispiel genügt es schon, die in einer
Spielrunde durch ein Individuum gesammelten Punkte direkt in Nachkommen zu übersetzen,
die seine Spielstrategie sozusagen erben. Hierbei ergeben sich im Rahmen einer Computersimulation natürlich viele Möglichkeiten, z.B. lassen sich populationsdynamische Prozesse leicht mit
individuellen Lernverfahren kombinieren. Auch deshalb erfreuen sich computersimulierte ABMs
in der Philosophie und anderswo heute großer Beliebtheit und werden bspw. dazu benutzt, philosophische Überlegungen zur Entstehung der Moral anzustellen, wie Jason McKenzie Alexander
es in [Ale07] tut.
Ein Streitpunkt bei der agentenbasierten Modellierung ist die Überprüfbarkeit der Modelle.
Es existieren weder formale Definitionen dazu, was ein ABM im Allgemeinen ist, noch Methoden dafür, grundlegende Eigenschaften eines ABMs so zu spezifizieren, dass systematisch
Rückschlüsse auf andere Modelle oder Prozesse gemacht werden könnten oder gar eine rigorose
Analyse der Dynamik der Simulationen möglich wäre. Ein Teil dieser Arbeit wird es sein, Schritte zu unternehmen, um diese Lücke wenigstens zu schmälern. Hierzu werden im Abschnitt 3.3
Definitionen und Methoden aus der Informatik angewandt, die zur Verifikation von Programm-
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verhalten benutzt werden können – was sich bei einem ABM anbietet, da es oft am bequemsten
durch ein Programm beschreibbar ist.
Zusammenfassend ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen der Spieltheorie und der wissenschaftlichen Fragestellungen in dieser Arbeit: Die Spieltheorie bietet einen geeigneten formalen Rahmen für die Definition von dynamischen Systemen, die evolutionäre und sonstige adaptive Lernprozesse nachbilden – also für die Art von Prozessen, die bei der Entstehung unserer
Fähigkeit zu kommunizieren vermutlich eine entscheidende Rolle gespielt haben. Vor dem Hintergrund iterierter Spiele lässt sich im Kapitel 3.2 zudem der Begriff der Rationalität präzisieren
und vom Begriff der Intelligenz abgrenzen, wodurch ein Zusammenhang zu maschinellem Lernen
und künstlicher Intelligenz hergestellt werden kann. Zudem lassen sich ABMs nach dem Vorbild
klassischer Modelle aus der Spieltheorie definieren, wodurch in dieser Arbeit die Kommunikation
in komplexen Sprachen ermöglicht wird.
Was bisher noch fehlt sind konkrete spieltheoretische Modelle für die Entstehung von Kommunikation und Methoden, mit denen sich ein semantischer Zusammenhang zwischen künstlichen
(logischen) Sprache und den spieltheoretischen Modellen herstellen lässt, in denen solche Sprachen möglicherweise entstehen und auf deren Bestandteile sich diese Sprachen irgendwann möglicherweise beziehen. Über die Entwicklung der relevanten Methoden und Modelle verschafft der
nachfolgende Abschnitt 1.3 einen einführenden Überblick.

1.3

Information und Signale

Mit seinem einflussreichen Aufsatz [Sha01] begründete Claude Shannon 1948 die Informationstheorie. Er interessierte sich hauptsächlich für technische Fragen der Datenübertragung. Der
Inhalt übertragener Nachrichten war für seine Zwecke unerheblich. Mit dem Begriff des erwarteten Überraschungswerts einer Nachricht, auch bekannt als ihre Entropie, lieferte er ein rein
statistisches Maß des Informationsgehalts. Sein Modell der Kommunikation hatte zwar mit der
linguistischen Wende in der Philosophie nichts zu tun, die von ihm entwickelten Techniken kommen allerdings heute bei der Analyse von Signalspielen zur Anwendung. 20
In der analytischen Philosophie entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die
Sprachphilosophie zu einem zentralen Fachgebiet. Einen Überblick über den Diskurs findet man
bspw. in [Lyc08]. Linguistische und psychologische Fragestellungen traten in dieser Zeit wesentlich stärker als formallogische in den Vordergrund. Im Jahr 1957 erschien z.B [Gri57] von Herbert
P. Grice, der schrieb, die Bedeutung natürlichsprachlicher Aussagen hinge oft ganz entscheidend
davon ab, wer sie mit welcher Absicht äußert.
Im selben Jahr erschien [Cho57] von Noam Chomsky, ein Standardwerk der modernen Linguistik. Chomsky hatte einen ganz anderen Zugang zur Syntax einer Sprache, als man es in der
Logik gewöhnt war. Er nahm Fragen zur Grammatik der natürlichen Sprache sehr ernst und
erkannte, dass es keine Kleinigkeit ist, die syntaktische Struktur natürlichsprachlicher Sätze zu
analysieren. Dieses Vorhaben bedarf einer eigenen formalen Theorie der Grammatiken. Eine
Sprache ist nach seiner Definition eine Menge von Zeichenketten, was auch in dieser Arbeit
gelten wird. Da diese Mengen unendlich groß sein können, ist für ihre Beschreibung ein geeigneter Formalismus nötig. Chomsky benutzte hierfür Grammatiken, d.h. Strukturen durch die
dank einer endlichen Menge von Ersetzungsregeln und einer Startvariable spezifiziert ist, welche
20

Insbesondere kann der Informationsgehalt eines Signals berechnet werden, um festzustellen, was das Signal
bedeutet. Diese Technik wird im Abschnitt 3.1.2 benutzt.
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Zeichenketten zur Sprache gehören. Chomsky hatte schon ein Jahr zuvor erkannt, dass sich aus
den Eigenschaften der Grammatik eine hierarchische Ordnung unter den definierbaren Sprachen
ergibt, [Cho56]. Vom Typ der Grammatik hängt es entscheidend ab, wie schwierig es ist, die
syntaktische Struktur der definierten Sätze aufzudecken. Einen Überblick über diese nicht nur
für die Linguistik, sondern auch für die Informatik prägende Thematik, findet man in [Sch08].
Eine oftmals bequeme Variante von Chomskys Grammatiken sind sog. BNF-Grammatiken, die
auf John W. Backus, [Bac59], und Peter Naur, [BBG+ 60], zurückgehen und für die Definition
der Syntax formallogischer Sprachen gut geeignet sind.
Der Philosoph Donald Davidson diskutierte 1967 in [Dav67], inwiefern sich die Bedeutung
natürlichsprachlicher Sätze wie in der Logik dadurch klären ließe, dass man sie rekursiv auf
die Bedeutung ihrer Bestandteile herunterbricht, genau wie bei der Definition semantischer Regeln in der Logik. Er sah zwar einige zusätzliche Schwierigkeiten, etwa dass der Zeitpunkt der
Äußerung und der Sprecher berücksichtigt werden müsse, so wie Grice es vorgeschlagen hatte.
Insgesamt hielt er es allerdings durchaus für sinnvoll, die Semantik der natürlichen Sprache so zu
beschreiben, wie man es in formalen Logiken tun würde. Eine linguistische Theorie der Syntax
würde dabei helfen, die Wahrheit komplexer Sätze rekrusiv auf atomare Sachverhalte herunterzubrechen. Diese würden mit Hinblick auf empirische Sachverhalte in der räumlichen Umgebung
des Sprechers, zum Zeitpunkt der Äußerung ausgewertet. Das semantische Modell könnte z.B.
gleichzeitig ein Modell der relevanten physikalischen Sachverhalte sein.
Obwohl recht naheliegend in der grundlegenden Ausrichtung, stieß Davidsons Idee, die stark
von Tarskis Arbeit [Tar36] geprägt war, auf einigen Widerstand. Ein wichtiger Punkt ist, dass
die Übersetzung eines objektsprachlichen Satzes in metasprachlich beschriebene Sachverhalte
voraussetzt, dass man deren Bedeutung bereits versteht und sie entsprechend auswerten kann.
Hiermit kommt man einer Analyse der Semantik der natürlichen Sprache, bei der die Rolle der Sprache in evolutionären Prozessen berücksichtigt wird, nicht näher. Stattdessen wären
grundlegende logische Bestandteile der natürlichen Sprache und Definitionen ihrer Begriffe zu
identifizieren, was an die in [vOQ51] kritisierten Bemühungen der Empiristen erinnert.
Den für diese Arbeit entscheidenden Impuls in Richtung einer philosophischen Theorie zur Entstehung von Sprache und Kommunikation gab ein anderer wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts, David Lewis. In seiner Dissertation, [Lew69] von 1969, entwickelte er Erklärungsmodelle
dafür, dass die Sprache auf Konventionen basieren könnte, ohne dass hierfür explizite Vereinbarungen nötig wären. Hierzu wandte er sich spieltheoretischen Modellen und insbesondere Koordinierungsspielen zu
Er war davon überzeugt, dass die Semantik der Sprache auf Konvention beruht, so ähnlich wie
es auf Konvention beruht, auf welcher Straßenseite man fährt: Es spielt keine Rolle, solange
alle links oder rechts jeweils in dieselbe Richtung fahren. Dahinter erkannte er spieltheoretische
Koordinierungsprobleme, d.h. Situationen, in denen die Interessen der Spieler einander nicht
entgegengesetzt sind, sondern gleichgerichtet. Dass sich diese Probleme ohne eine explizite Vereinbarung lösen lassen, war für ihn intuitiv klar, und genau darin vermutete er die Antwort
auf Quines Frage, wie vermeintliche sprachliche Konventionen ohne existierende Metasprache
entstanden sein könnten.
Eine Situation schien Lewis bestens dafür geeignet, Kommunikation und Informationsaustausch
in der Form eines Koordinierungsproblems zu beschreiben, nämlich das später nach ihm benannte Lewis’sche Signalspiel. Die Geschichte dazu beruht auf einer Anekdote aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Sie handelt vom amerikanischen Nationalhelden Paul Revere
und dem Kirchdiener der Old North Church in Boston, Massachusetts. Am Abend des 18. Aprils
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1775 beobachtete der Kirchdiener vom Glockenturm aus die Bewegung der feindlichen britischen
Armee auf der anderen Seite des Charles Rivers. Der Plan war es, Revere und die anderen Freiheitskämpfer darüber zu informieren, ob die Armee in dieser Nacht bleiben würde, wo sie war,
per Boot übersetzen oder den Fluss über eine nahegelegene Brücke überqueren würde. Zu diesem
Zwecke einigte man sich darauf Laternen im Glockenturm aufzuhängen; eine falls die Angreifer
über Land einfallen, zwei falls über Wasser, sonst keine. Revere und die Anderen waren bereit,
die Bewohner entsprechend zu alarmieren und schnellstmöglich optimalen Widerstand zu organisieren.
Aktuell sind spieltheoretische Beschreibungen ähnlicher Situationen, sogenannter Signalspiele, in
der Philosophie ein vieldiskutiertes Thema. Einen wichtigen Beitrag zur Diskussion leistete Brian
Skyrms mit dem 2004 erschienenen [Sky04]. Dem Stand der Kunst hierzu ist Abschnitt 2.1 dieser
Arbeit gewidmet. Lewis’ Vermutung, dass koordiniertes Verhalten, wie es in einem Signalspiel
nötig ist, keiner Absprachen bedarf, bestätigt sich in den dort diskutierten spieltheoretischen
Modellen. Der Tenor ist, dass sich Signalsysteme, d.h. Netzwerke aus Sendern und Empfängern,
in denen erfolgreich Information ausgetauscht wird, in Situationen wie dem Lewis’schen Signalspiel fast notwendigerweise ergeben, wenn die beteiligten Individuen ihren Nutzen maximieren.
Beispiele für Signalsysteme finden sich in der Natur in großer Vielfalt, [Sky10]: Grüne Meerkatzen und Lemurenäffchen signalisieren die Gegenwart von Raubtieren durch Alarmrufe und
unterscheiden dabei sogar die Art der Angreifer. Honigbienen kommunizieren den Ort und die
Entfernung von Futterquellen durch einen Schwänzeltanz ( waggle dance“). Bakterienarten wie
”
Myxococcus Xanthus nutzen chemische Signale, um sich bei Nahrungsknappheit zusammenzurotten und Fruchtkörper zu bilden.
Neben dem Lewis’schen Signalspiel und seinen Varianten, die derzeit die meiste Aufmerksamkeit
auf sich ziehen, werden auch andere Arten von Signalspielen diskutiert. Zum Beispiel vermutete
Skyrms in [Sky04], dass sich Situationen finden lassen, die zunächst nichts mit einem Signalspiel
zu tun haben, in denen es sich für die Spieler allerdings lohnen würde, wenn ihnen Signale zur
Verfügung stünden. Eine für diese Arbeit besonders wichtige Situation dieser Art ist die für
Skyrms Veröffentlichung titelgebende Hirschjagd.
Die Hirschjagd ist ein spieltheoretisches Problem, das dem Gefangenendilemma ähnelt. Der
einzige Unterschied besteht darin, dass es bei der Hirschjagd keinen Anreiz gibt, seine Mitspieler zu verraten. Sie geht auf eine Geschichte Rousseaus [Rou55] zurück, die von einer Gruppe
von Jägern auf einer gemeinsamen Jagd handelt. Rousseau stellte sich die Frage, wie sich die
Beteiligten entscheiden würden, wenn jeder für sich vor die Wahl gestellt ist, entweder pflichtbewusst seinen Posten zu halten und sich und den anderen damit eine erfolgreiche Hirschjagd
zu ermöglichen, oder auf eigene Faust einen Hasen zu schießen und die Hirschjagd damit zu
verderben. Einen Hirsch als Beute zu erlegen ist dabei für alle der attraktivste Ausgang der
Jagd. Einen rationalen Grund für das Verlassen des eigenen Postens hat demnach nur, wer einen
der anderen verdächtigt, seinen Posten möglicherweise verlassen zu wollen.
Skyrms vermutete, dass es in dieser Situation nützlich sein dürfte, wenn die Spieler einander
Information über ihre nächste Aktion mitteilen könnten. Das Spiel wird nämlich oft als Paradebeispiel für eine Situation angegeben, in der es um das Vertrauen in seinen Mitspieler geht,
[Ale07]. Wie gesagt, ist der einzige rationale Grund, den ein Spieler haben kann, nicht an der
Hirschjagd teilzunehmen, mangelndes Vertrauen in seine Mitspieler. Jeder Beitrag dazu, dieses
Vertrauen ein wenig zu stärken, würde die erfolgreich koordinierte Hirschjagd begünstigen. Dass
dies nachweislich so ist, stellt ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit dar. Damit ist neben dem
Lewis’schen Signalspiel eine weitere Situation gefunden, in der Signalsystem als Attraktoren in
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adaptiven Prozessen wirken. Ein Vorteil der Hirschjagd gegenüber dem Lewis’schen Signalspiel
ist, dass sie von der Signalspieltheorie völlig unabhängig ist und man bspw. systematisch nach
Situationen suchen kann, die der Hirschjagd ähneln und ein Informationsaustausch durch Signale deshalb möglicherweise ähnlich nützlich ist.
Es sei zusammengefasst, dass die Modelle der Signalspieltheorie versprechen, die Entstehung einfacher Signalsprachen nachvollziehbar zu machen. In diesen Modellen lässt sich die Bedeutung
der einzelnen Signale präzise Definieren und in einen klaren Zusammenhang mit ihrer Rolle und
ihrem Nutzen in evolutionären Prozessen bringen. Im Kapitel 2 werden einige Signalspiele und
die Hirschjagd im Detail vorgestellt.

Kapitel 2

Verwandte Themen
Dieses Kapitel behandelt die wichtigsten verwandten Themen in der philosophischen Literatur.
Im Abschnitt 2.1 geht es unter anderem um das Lewis’sche Signalspiel, mit dem sich in der
letzten Zeit einige analytische Philosophen intensiv beschäftigt haben. Im Abschnitt 2.3 wird
mit der Hirschjagd das strategische Spiel genauer beschrieben, das für diese Arbeit besonders
wichtig ist.

2.1

Das Lewis’sche Signalspiel

Dieser Abschnitt ist dem Lewis’schen Signalspiel gewidmet. Das Spiel wird zunächst formal definiert und es wird dann gezeigt, wie sich die Dynamik bestimmter evolutionärer Prozesse analysieren lässt, an deren Ende – fast immer – Signalsysteme entstehen. Eine vielleicht überraschende
Erkenntnis ist, dass bereits unscheinbare Veränderungen des Spiels dazu führen können, dass
dies nicht mehr garantiert ist.
Das Lewis’sche Signalspiel, das in der Einleitung, Abschnitt 1.3, bereits intuitiv vorgestellt wurden, sei noch einmal in seiner einfachsten Form spezifiziert: Es sind zwei Spieler beteiligt, der
eine in der Rolle des Senders, der andere in der des Empfängers. Der Sender beobachtet einen
von zwei gleich wahrscheinlichen Zuständen. Basierend auf seiner Beobachtung des Zustands
sendet er eines von zwei möglichen Signalen an den Empfänger. Dieser kennt den Zustand nicht
und wählt allein auf Basis des erhaltenen Signals eine von zwei möglichen Aktionen.1 Spielt der
Empfänger im ersten Zustand die erste Aktion oder im zweiten die zweite, erhalten beide Spieler
eine gleich hohe Belohnung, andernfalls nichts.
Um sich mit der spieltheoretischen Modellierung vertraut zu machen, sollen im Folgenden zwei
verschiedene Darstellungsformen des Spiels angegeben werden. Zuerst wird es in einer sequenziellen Form modelliert, danach wird diese Darstellung in eine alternative – leichter zu handhabende
– Matrixform übersetzt. Allgemeine Definitionen eines Spiels in sequenzieller bzw. Matrixform
sind im Appendix, Abschnitt 6.2 und 6.3, zu finden.
Der relativ simplen Idee zum Trotz, ist die sequenzielle Definition des Spiels etwas sperrig. 2
Der schrittweise Ablauf des Spiels lässt sich allerdings am direktesten als sequenzielles Spiel
beschreiben. Der Rest dieses Unterabschnitts ist relativ formal und dient auch dazu, Techniken,
die im späteren Verlauf dieser Arbeit noch einmal zum Einsatz kommen, in Aktion zu zeigen.
1

Im Gegensatz zum Signalaustausch zwischen Paul Revere und dem Kirchdiener, haben die Signale hier keine
vorher festgelegte Bedeutung. Die Verknüpfung zwischen Signal und eingetretenem Zustand entsteht stattdessen
dank eines Lernprozesses bei wiederholtem Spielen, wie im Folgenden noch näher erläutert wird.
2
Das ist sicherlich ein Grund dafür, dass Signalspiele in der Literatur zu diesem Thema normalerweise gar nicht
in sequenzieller Form angegeben werden, sondern in einer speziellen Matrixform, in der die Strategien Abbildungen
zwischen Zuständen und Signalen bzw. Signalen und Aktionen sind, vgl. bspw. [Hut07]. In der vorliegenden Arbeit
werden bewusst die im spieltheoretischen Standardwerk [OR94] dargestellten Verfahren eingesetzt.
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Möchte man das Lewis’sche Signalspiel lehrbuchmäßig als sequenzielles Spiel beschreiben, definiert man es als 6-Tupel
ΓLewisSignaling := (N, H, P, fc , (Ii )i∈N , (%i )i∈N )
Hierbei ist N := {s, r} die Menge der Spieler, bestehend aus dem Sender s und dem Empfänger r.3
Die Menge
H=
{ε,
(ε, st1), (ε, st2),
(ε, st1, sig1), (ε, st1, sig2), (ε, st2, sig1), (ε, st2, sig2),
(ε, st1, sig1, a1), (ε, st1, sig1, a2), (ε, st1, sig2, a1), (ε, st1, sig2, a2),
(ε, st2, sig1, a1), (ε, st2, sig1, a2), (ε, st2, sig2, a1), (ε, st2, sig2, a2)}
ist die Menge der möglichen Spielverläufe. Die Konstante ε steht für den leeren Spielverlauf der
Länge 0. Darunter sind die Spielverläufe der Längen 1, 2 und 3 zu sehen. Zum Beispiel ist der
Spielverlauf (ε, st2, sig1) so zu verstehen, dass zuerst der Zustand st2 ausgewürfelt“ wurde,
”
woraufhin der Sender das Signal sig1 gesendet hat. Man beachte, dass jeder Spielverlauf einer
Länge l > 0 einen anderen Spielverlauf der Länge l − 1 enthält, an den hinten etwas angehängt“
”
wurde.4 Hieraus ergeben sich die möglichen Fortsetzungen eines jeden Spielverlaufs. Zum Beispiel
ist (ε, st2, sig1) nur in (ε, st2, sig1, a1) und (ε, st2, sig1, a2) enthalten. Das bedeutet, dass es nach
dem Senden von sig1 nur zwei mögliche Fortsetzungen gibt, nämlich entweder, dass a1 gespielt
wird, oder dass a2 gespielt wird.
Die Spielverläufe der Länge 3, die nicht mehr fortgesetzt werden, heißen terminale Spielverläufe
und seien in einer Menge Z zusammengefasst. Die Aktionen st1 und st2 stehen für den zufälligen
Zustand eins oder zwei, sig1 und sig2 für eines der Signale des Senders und a1 und a2 für eine
der Empfängeraktionen. Die Zugfunktion P : H → N ∪ {c} gibt an, wer am Zug ist. Hier gilt:
P (ε) = c
P ((ε, st1)) = P ((ε, st2)) = s
P ((ε, st1, sig1)) = P ((ε, st1, sig2)) = P ((ε, st2, sig1)) = P ((ε, st2, sig2)) = r
Die Funktion höherer Ordnung fc liefert die Wahrscheinlichkeitsfunktion für den durch den
Sender beobachteten Zustand, der zu Beginn des Spiels vom Zufall c gewählt wird. Für die
Wahrscheinlichkeitsfunktion p gelte:5
p(st1) = p(st2) = 0.5
Es sei fc (ε) = p und fc ansonsten undefiniert. Den Partitionen
(Ii )i∈N = (Is , Ir ) =
({Is,1 , Is,2 }, {Ir,1 , Ir,2 }) =
({{(ε, st1)}, {(ε, st2)}},
{{(ε, st1, sig1), (ε, st2, sig1)}, {(ε, st1, sig2), (ε, st2, sig2)}})
3
Die Bezeichner werden in der vorliegenden Arbeit oft in Anlehnung an passende Englische Begriffe gewählt,
hier bspw. sender, receiver und, weiter unten, state.
4
(ε, st2, sig1) hat also bspw. die Länge 2.
5
Wahrscheinlichkeitsmaße sind in Appendix 6.1 definiert.
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ist, intuitiv gesagt, zu entnehmen, was die Spieler über den bisherigen Spielverlauf wissen, wenn
sie am Zug sind. Sind zwei Spielverläufe in ein und derselben Informationsmenge In,x eines Spielers n, so müssen dem Spieler in beiden Situationen jeweils identische Mengen von Aktionen zur
Auswahl stehen.
Die beiden Präferenzrelationen (%i )i∈N = (%s , %r ) geben, intuitiv gesagt, an, welche der terminalen Spielverläufe die Spieler jeweils bevorzugen. Es seien Z 0 = {(ε, st, sig, a) ∈ Z | (st =
st1 ∧ a = a1) ∨ (st = st2 ∧ a = a2)} die terminalen Spielverläufe, in denen die Koordinierung
zwischen Zustand und Signal geglückt ist und Z 00 = Z\Z 0 die Menge der vier anderen möglichen
Ergebnisse. Dann soll hinsichtlich der Präferenzrelationen gelten:6
%r =%s = (Z 0 × Z) ∪ (Z × Z 00 )
Das bedeutet, dass die Ergebnisse in Z 0 , in denen Zustand und Aktion zusammenpassen, gegenüber allen anderen Zuständen echt präferiert werden und die restlichen Zustände alle gleichwertig sind.
Man merkt, dass das Explizieren der Präferenzrelationen bereits in diesem einfachen Beispiel
etwas mühsam ist. In der Praxis empfiehlt es sich deshalb meistens, die Ergebnisse des Spiels mit
numerischen Gewinnen zu verknüpfen, und zwar derart, dass die Präferenzrelation genau der
größer-oder-gleich“-Relation zwischen den zugehörigen Werten entspricht. Es seien also ur = us
”
zwei Nutzenfunktionen vom Typ Z → N0 , die Ergebnisse in Z 0 auf 1 und Ergebnisse in Z 00 auf
0 abbilden.
Diese mathematische Struktur, ΓLewisSignaling , lässt sich wie in der Abbildung 2.1 graphisch
darstellen. Die gepunkteten, mit r beschrifteten Linien verknüpfen Spielverläufe, die für den
1, 1

0, 0

a1

a2

sig1
s
sig2

st1

r
c

0, 0

1, 1

a1

a2

st2

r

sig1
s
sig2

a1

a2

a1

a2

1, 1

0, 0

0, 0

1, 1

Abbildung 2.1: Das Lewis’sche Signalspiel mit zwei Zuständen, Signalen und Aktionen. Diese
Art der Darstellung sequenzieller Spiele orientiert sich an jener in [OR94, Kap. 12].
Spieler r ununterscheidbar sind – genau so wie es in der formalen Definition durch die Partitionen vorgesehen war.
Damit sind die Spielregeln vollständig erfasst. Implizit bleibt allerdings, wie eine konkrete Partie zwischen zwei Spielern abläuft. Es ist so gedacht, dass die Spieler in jeder Spielsituation, in
der sie am Zuge sind, eine der erlaubten Fortsetzungen des bisherigen Spielverlaufs wählen. Als
6

Es sei daran erinnert, dass sich Relationen mengentheoretisch als Mengen von Tupeln verstehen lassen. Zum
Beispiel gilt (ε, st1, sig1, a1) %r (ε, st2, sig2, a1) aber nicht (ε, st2, sig2, a1) %r (ε, st1, sig1, a1). Zwei Ergebnisse
sind gleichwertig, wenn beide Richtungen gelten.
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menschlicher Spieler würde man vielleicht bei jeder anstehenden Entscheidung neu überlegen,
welcher nächste Zug am sinnvollsten erscheint. Rein theoretisch könnte man allerdings auch
vorher schon für alle möglichen Situationen, in denen man möglicherweise am Zug sein wird,
einen Plan aufstellen, der dort den nächsten Zug festlegt. Solche Pläne heißen in der Spieltheorie Strategien. Um sie dreht sich die Analyse eines Spiels. Zum Beispiel wäre die Frage bei der
Analyse des Schachspiels, ob es für einen der Spieler eine gewinnende Strategie gibt, d.h. einen
Plan, durch den in jeder möglichen Situation ein Zug gewählt wird, der entweder direkt zum
Sieg führt oder aber zu einem Spielverlauf, in dem der Gegenspieler nichts unternehmen kann,
das den eigenen Sieg unmöglich macht.
In einem sequenziellen Spiel ist eine Strategie immer eine Abbildung der Informationsmengen in
den Partitionen (Ii )i∈N auf die nach diesen Spielverläufen verfügbaren Aktionen. Hinsichtlich
ΓLewisSignaling ergeben sich, rein kombinatorisch, jeweils vier mögliche Strategien für s und r.
Eine mögliche Strategie des Senders ist bspw. σs mit σs (Is,1 ) = sig1 und σs (Is,2 ) = sig1. Diese
Strategie wählt Signal sig1 in beiden Zuständen. Eine gebräuchliche, abkürzende Schreibweise
für solche Strategien ist es, ein Tupel anzugeben, dessen x-te Komponente jeweils spezifiziert,
welche Aktion bei Erhalt des x-ten Signals gespielt wird. Der Strategie σs entspräche bspw.
das Tupel (sig1, sig1). In einem ganz analogen Sinne entspräche z.B. die Empfänger-Strategie
(a1, a2) der Strategie, die die Informationsmenge Ir,1 , in der klar ist, dass sig1 erhalten wurde,
auf a1 abbildet und Ir,2 auf a2. Es sei bemerkt, dass die Strategie des Empfängers eine Funktion der Signale des Senders ist. Wenn in dieser Arbeit die Rede davon ist, dass Spieler Signale
austauschen, miteinander kommunizieren oder Information austauschen, sind stets Situationen
gemeint, in denen diese Bedingung erfüllt ist.
An der Strategie σs des Senders fällt – nebenbei bemerkt – auf, dass sig1 ungeachtet des Zustands gesendet wird, so dass der Empfänger keine Chance hat, den gegenwärtigen Zustand aus
dem Signal zu erschließen. In der philosophischen Literatur werden derart uninformative Verwendungsweisen der verfügbaren Signale poolbildende Strategien (pooling strategies) genannt,
[Sky04], da sie die verschiedenen Zustände aus Sicht des Empfängers wie zu einem Pool zusammenfließen lassen.
Hat man sich die verschiedenen möglichen Strategien einmal klar gemacht, fehlt für die Übersetzung in eine Matrixform nicht mehr viel. In dieser Form lässt sich das Spiel durch ein Tripel
ΓLewisSignaling 0 := (N 0 , (A0i )i∈N , (%0i )i∈N )
beschreiben. Dabei ist N 0 = N und
(A0i )i∈N = (A0s , A0r ) =
({(sig1, sig1), (sig1, sig2), (sig2, sig1), (sig2, sig2)},
{(a1, a1), (a1, a2), (a2, a1), (a2, a2)})
ist die Folge der Mengen der Strategien für die beiden Spieler, hier in der abgekürzten Schreibweise dargestellt.
Bisher ist die Rolle des Zufalls nicht in die Darstellung eingeflossen. Klar ist, dass bspw. die
beiden Strategien (sig1, sig2) und (a1, a2) gut zueinander passen. Hier hängt das Ergebnis gar
nicht vom zufällig bestimmten Zustand ab. Im Zustand st1 wird sig1 gesendet, woraufhin der
Empfänger a1 spielt, was beiden eine Belohnung von 1 einbringt, und im zweiten Zustand wird
letztlich a2 gespielt, was ebenfalls zur optimalen Belohnung von 1 führt. Anders sieht es bspw.
bei der Kombination (sig1, sig1) und (a1, a2) aus. Es wird stets sig1 gesendet, so dass der
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Empfänger sowohl in st1 als auch in st2 die Aktion a1 spielt. Wie hoch der Gewinn hierfür
ausfällt, hängt vom Zustand ab. Mit einer Wahrscheinlichkeit von p(st1) = 0.5 haben die Spieler
Glück und die Aktion passt zum Zustand, was ihnen einen Nutzen von 1 einbringt. Mit einer
Wahrscheinlichkeit von p(st2) = 0.5 gehen sie hingegen leer aus.
Bei der Darstellung als Matrixspiel verfährt man für gewöhnlich so, diesen erwarteten Nutzen
direkt in die Präferenzrelationen einfließen zu lassen. Der Einfachheit halber entspreche diese
wieder den Größenverhältnissen der durch eine geeignete Nutzenfunktionen gegebenen numerischen Bewertungen der Ergebnisse. In einem Matrixspiel besteht ein Ergebnis nicht aus einem
explizit angegebenen Spielverlauf, sondern aus einer Kombination von Strategien aller Spieler,
die den Spielverlauf eindeutig festlegt. Es sei u0 = u0r = u0s , u0 : As × Ar → R folgende Nutzenfunktion:

 1 falls x = ((sig1, sig2), (a1, a2)) ∨ x = ((sig2, sig1), (a2, a1))
0 falls x = ((sig1, sig2), (a2, a1)) ∨ x = ((sig2, sig1), (a1, a2))
u(0 x) :=

0.5 sonst
Solche Spiele heißen Matrixspiele, da sich die Strategien der beiden Spieler und der mit ihnen erspielte erwartete Nutzen bequem in matrixartige Tabellen eintragen lassen, wie in Abbildung 2.2
zu sehen ist.
(sig1, sig1)
(sig1, sig2)
(sig2, sig1)
(sig2, sig2)

(a1, a1)
0.5, 0.5
0.5, 0.5
0.5, 0.5
0.5, 0.5

(a1, a2)
0.5, 0.5
1, 1
0, 0
0.5, 0.5

(a2, a1)
0.5, 0.5
0, 0
1, 1
0.5, 0.5

(a2, a2)
0.5, 0.5
0.5, 0.5
0.5, 0.5
0.5, 0.5

Abbildung 2.2: Das Lewis’sche Signalspiel mit je zwei Zuständen, Signalen und Aktionen, dargestellt als Matrixspiel. Die erste Komponente der Tabelleneinträge entspricht dem erwarteten
Nutzen des Ergebnisses für den Sender, dessen Strategien in den Zeilen der Tabelle eingetragen
sind, der zweite Eintrag analog dem des Empfängers. Die Rolle des Zufalls ist in die Erwartungswerte hinein gerechnet. Die fett gedruckten Einträge sind die puren Nash-Gleichgewichte
des Spiels.
Um mit den Gewinnen der Spieler rechnen zu können, ist es nützlich, sie nicht nur in für den
Menschen gut lesbare Tabellen einzutragen, sondern auch in Form echter Matrizen anzugeben.
Jedem Spieler sei hierfür eine eigene Gewinnmatrix zugeordnet, in der jeweils nur seine Gewinne
eingetragen sind. Da die Gewinne im Falle des Signalspiels für beide Spieler identisch ausfallen,
ergeben sich zwei identische Gewinnmatrizen:7


0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 1
0 0.5

A = BT = B = 
0.5 0
1 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5
7

Mit A ist die Gewinnmatrix von Spieler 1 gemeint, mit B die von Spieler 2. Da Spieler 1 die Zeile und Spieler
2 die Spalte wählt, wird die Gewinnmatrix B beim Rechnen oft vorher transponiert, d.h. es werden Zeilen und
Spalten vertauscht. Würde Spieler 2 ebenfalls die Zeile wählen, sähen seine Gewinne wie in der transponierten
Matrix BT aus. In einem symmetrischen Spiel wie dem Lewis’schen Signalspiel macht das aber keinen Unterschied,
wie man sieht.
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Die Darstellung in Form einer Tabelle wie in Abbildung 2.2 oder auch in Form einer Gewinnmatrix hat auch den Vorteil, dass die puren Nash-Gleichgewichte leicht ausgelesen werden können.
Ein pures Nash-Gleichgewicht ist ein Ergebnis, in dem kein Spieler strikt besser hätte abschneiden können, wenn er sich anders entschieden hätte und ansonsten alles gleich geblieben wäre.
In der obigen Tabelle, Abbildung 2.2, sind das genau die Ergebnisse, deren erste Komponente
das Maximum unter allen ersten Komponenten in der gleichen Spalte ist, und analog bezüglich
der zweiten Komponente, die maximal bezüglich der zweiten Zeileneinräge sein muss.
Eine Verallgemeinerung der Idee purer Nash-Gleichgewichte stellen die sog. gemischten NashGleichgewichte dar. In diesen sind die Spieler nicht auf die Wahl konkreter Strategien festgelegt,
sondern wählen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie die ihnen verfügbaren Strategien jeweils
spielen. Solche konkreten Strategien werden in der Spieltheorie analog hierzu auch pure Strategien genannt und Strategien, die eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über den puren Strategien
festlegen, werden gemischte Strategien genannt. Zu den in der Tabelle sichtbaren puren NashGleichgewichten kommen für gewöhnlich also noch einige nicht direkt erkennbare hinzu, die sich
ergeben, wenn beide Spieler ihre Spielwahrscheinlichkeiten so wählen, dass die Erwartungswerte der Aktionen für den Gegenspieler allesamt identisch ausfallen. Zusammengenommen haben
die Nash-Gleichgewichte einen wichtigen Einfluss auf die Dynamik adaptiver Prozesse auf Basis
eines Spiels. Da niemand einen Anreiz hat, sein Spielverhalten zu verändern, sind die NashGleichgewichte vielversprechende Kandidaten für Fixpunkte solcher Prozesse.
In der obigen Tabelle, Abbildung 2.2, sind die puren Nash-Gleichgewichte fettgedruckt. Es
überrascht vielleicht ein wenig, dass nicht alle puren Nash-Gleichgewichte sogenannte Signalsysteme darstellen. Der Begriff Signalsystem geht hierbei auf David Lewis, [Lew69], zurück und
wird z.B. von Skyrms benutzt. Sagt man, das Ergebnis eines Spiels sei ein Signalsystem, dann
bedeutet das, dass die dort verfügbaren Signale in einem gewissen Sinne informativ benutzt
werden. Im gegenwärtigen Kontext bedeutet das, dass jedem Zustand eindeutig ein Signal zugeordnet ist.
Die beiden Ergebnisse, in denen die Spieler jeweils einen Punkt Belohnung erhalten, stellen
in diesem Sinne Signalsysteme dar. In den Ecken der Tabelle sind allerdings vier pure NashGleichgewichte zu sehen, in denen die Signale poolbildend benutzt werden, so dass der Sender
keinerlei Information übermittelt und der Empfänger durch seine Strategie unglücklicherweise
dafür sorgt, dass hierfür auch kein Anreiz besteht. Dies deutet darauf hin, dass die Dynamik
von signalspielbasierten Adaptionsprozessen nicht so pfeilgerade auf die Formation von Signalsystemen zusteuert, wie man es angesichts der einfachen Grundidee vielleicht vermutet hätte.
Den aktuellen Erkenntnisstand fasst Skyrms in [Sky10], Kap. 5, zusammen: In der einfachsten
Variante des Signalspiels, die der oben Definierten entspricht, sind Signalsysteme die einzigen
evolutionär stabilen Nash-Gleichgewichte. Diese Situation ändert sich allerdings bei kleinen Variationen der Ausgangssituation. Werden bspw. die Wahrscheinlichkeiten verändert, mit denen
die Zustände st1 bzw. st2 eintreten, begünstigt dies eine Poolbildung bis zu einem gewissen Grad
– es entstehen schwach stabile Kombinationen von Strategien, die sich allerdings relativ leicht destabilisieren lassen. Christina Pawlowitsch, [Paw08], und auch Simon Huttegger, [Hut07], zeigten
allerdings in etwa gleichzeitig, dass sich eine Poolbildung bei mehr als zwei Zuständen, Signalen
und Aktionen nicht mehr sicher vermeiden lässt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dynamische Systeme8 auf Basis eines Spiels zu konzipieren,
in denen eine Art Gewinnmaximierung stattfindet. Im Hauptteil dieser Arbeit, Kapitel 3.2, wer8

Eine Einführung zu dynamischen Systemen findet man bspw. in [BS02, Kap. 1].
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den vorzugsweise endlos wiederholte Partien zwischen lernfähigen Spielern betrachtet.
Für die mathematische Analyse eines Spiels empfiehlt sich allerdings ein populationsdynamisches
Modell, das auf einer Idee von Peter Taylor und Leo Jonker, [TJ78], basiert: die Replikatordynamik. Replikatoren sind denkbar simpel gestrickte Individuen, die stets genau eine der in einem
Spiel verfügbaren Strategien spielen. Ihren Namen verdanken sie der Tatsache, dass sie sich nach
jeder gespielten Partie replizieren, d.h. identisch agierende Nachkommen erzeugen, und zwar so
viele, wie sie Punkte erhalten haben.
In einer Replikatorenpopulation werden die einzelnen Individuen zufällig zusammengebracht,
um Partien des vorher festgelegten Spiels auszutragen und sich entsprechend zu replizieren. Von
dieser anschaulichen Beschreibungsebene lässt sich gut abstrahieren, indem man sich riesige
Populationen vorstellt, in denen jederzeit so viele einzelne Partien stattfinden, dass der durchschnittliche Gewinn einer Population einfach genau dem erwarteten Gewinn entspricht. Wenn
bspw. 50% der Replikatoren in der Rolle des Senders die Strategie (sig1, sig2) wählen und die
Empfänger-Replikatoren zu gleichen Anteilen (a1, a2) und (a2, a1) spielen, erhalten Individuen
der (sig1, sig2)-Population im Durchschnitt 1 · 0.5 + 0 · 0.5 = 0.5 Punkte Belohnung, was der
durchschnittlichen Anzahl an neu hinzukommenden Replikatoren dieser Art entspricht.
Abhängig davon, wie stark die anderen Teilpopulationen wachsen, verschieben sich dann womöglich die Anteile, die die einzelnen Teilpopulationen an der Gesamtpopulation haben – was wiederum unmittelbar zu einer Veränderung der durchschnittlichen Gewinne und damit des Wachstums
führen kann.
Eine derartige Situation lässt sich präzise durch Differenzialgleichungssysteme der folgenden
Gestalt beschreiben, wobei die Definition der von Josef Hofbauer und Karl Sigmund entspricht,
[HS03]:
ẋi = xi · ((A · y)i − (xT · A · y))
ẏj = yj · ((BT · x)j − (xT · B · y))
Hierbei sind A und B die Gewinnmatrizen der Spieler, x bzw. y sind die Vektoren der Populationsanteile, die den Strategien der Spieler zugeordnet sind, xi = (x)i ist die i-te Komponente
dieses Vektors, d.h. der Anteil der Individuen, die Strategie Nummer i von Spieler 1 spielen,
und ẋi ist die Ableitung dieses Werts nach der Zeit. Analoges gilt für yj . Implizit wird also angenommen, dass die xi und yj Funktionen sind, die zu jedem Zeitpunkt einen Populationsanteil
liefern. Man könnte auch xi (t) oder yj (t) schreiben.
Diese Funktionen würde man eigentlich gerne in expliziter Form kennen, da sie die Entwicklung
des Systems ganz präzise beschreiben. Der Ausdruck A·y liefert einen Vektor, in dem die durchschnittlichen Gewinne der einzelnen yj -Populationen stehen, und analog für BT · x. Von diesen
durchschnittlichen Gewinnen wird xT · A · y bzw. xT · B · y abgezogen, ein skalarer Wert, der den
gesamten durchschnittlichen Gewinn in der durch x bzw. y repräsentierten Population angibt.
Das Wachstum einer Teilpopulation fällt positiv aus, wenn es über dem Durchschnitt liegt, sonst
negativ. Wie stark positiv oder negativ es ausfällt, hängt von der Größe der Teilpopulation ab.
In einer Replikatorenpopulation wird keine Strategie jemals ganz ausgelöscht.
Man beachte, dass das Wachstum der Populationsanteile zu einem gegebenen Zeitpunkt unter
anderem von diesem Populationsanteil selbst abhängt. Das ist typisch für Differenzialgleichungssysteme erster Ordnung und macht es im Allgemeinen sehr schwierig, diese nach den unbekannten
Funktionen aufzulösen. Insbesondere ist es hier schwierig, die unbekannten xi und yj zu ermitteln.
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Es gibt allerdings verschiedene Verfahren, mit denen die Stabilität bestimmter Punkte des durch
die Gleichungen beschriebenen dynamischen Systems oftmals gut untersucht werden kann.
Simon Huttegger et al. benutzen in [HSSZ10] ein Analyseverfahren, das – wenn es funktioniert
– ganz systematisch vonstatten geht und keine Kreativität bei der Analyse erfordert. Die Analyse verläuft in zwei Schritten, die zwar beide mathematisch recht anspruchsvoll, mit geeigneten
Programmen aber dennoch auch für Nicht-Mathematiker bequem durchführbar sind. Zuerst
werden alle gemischten und puren Nash-Gleichgewichte des zugrundeliegenden Spiels benötigt.
Die im Allgemeinen (vermutlich) exponentiell aufwendige Berechnung erledigt bspw. der 2014
veröffentlichte Game Theory Explorer (GTE) von Rahul Savani und Bernhard von Stengel,
[SvS14].
Neben den puren Nash-Gleichgewichten, z.B. bei xT = yT = (1, 0, 0, 0), stellt sich z.B. die
Populationsverteilung xT = yT = (0, 0.5, 0.5, 0) als weiteres Nash-Gleichgewicht heraus. Wie
man es erwarten würde, ergibt sich ein Wachstum von 0, wenn man diese oder eine beliebige andere einem Nash-Gleichgewicht entsprechende Verteilung in die Replikatorgleichung mit
den Gewinnmatrizen des Lewis’sche Signalspiels einsetzt. Dem Ergebnis des GTE ist auch
zu entnehmen, dass es in diesem Spiel unendlich viele gemischte Nash-Gleichgewichte gibt.
Und zwar liegen diese auf eine Weise zwischen den sogenannten extremen Gleichgewichten,
die bspw. in [SvS14] beschrieben ist. Hier sei ein Beispiel gegeben: laut dem GTE bilden
die Strategien (1, 0, 0, 0), (0, 0.5, 0.5, 0) und (0, 0, 0, 1) zusammenhängende Komponenten. Das
bedeutet, dass alle Strategien, die sich als Linearkombination dieser drei darstellen lassen,
ebenfalls ein Nash-Gleichgewicht darstellen. Zum Beispiel gilt dies für (0.2, 0.25, 0.25, 0.3) =
0.2 · (1, 0, 0, 0) + 0.5 · (0, 0.5, 0.5, 0) + 0.3 · (0, 0, 0, 1). In der Tat kann man sich durch Nachrechnen
auch für eben diese Populationsverteilung xT = yT = (0.2, 0.25, 0.25, 0.3) davon überzeugen,
dass sich kein Wachstum der Populationen ergibt. Wenn es in einer Komponente allerdings ein
instabiles Gleichgewicht gibt, dann muss auch eines der extremen Gleichgewichte in den Ecken
instabil sein.
Dies macht man sich im zweiten Schritt der Analyse zunutze, in dem man untersucht, ob alle extremen Gleichgewichte stabil sind. Huttegger et al. berechnen hierfür die Eigenwerte der
Jacobi-Matrix der Funktionen ẋi und ẏj . Die Jacobi-Matrix enthält Ableitungen der ẋi bzw. ẏj
nach den verschiedenen Populationsanteilen. Um die Stabilität eines Gleichgewichts zu testen,
wertet man die Ableitungen in der Jacobi-Matrix an diesen Punkten aus und erhält eine Matrix, in der sozusagen das Wachstum des Wachstums, jeweils in Abhängigkeit von den einzelnen
Populationsanteilen, eingetragen ist. Den Eigenwerten der Matrix ist nun auf auch für NichtMathematiker anschauliche Weise zu entnehmen, ob sich in irgend einer Richtung eine Dynamik
ergibt, die vom Gleichgewicht weg führt: Sind alle Eigenwerte echt kleiner null, so ist das Gleichgewicht stabil, ist ein Eigenwert echt größer null, ist es instabil, und falls der größte Eigenwert
gleich null ist, lässt es sich mit dieser Methode nicht entscheiden, ob das Gleichgewicht stabil
ist. Mathematische Grundlagen zu diesem Thema sind bspw. in [Tes01, Kap. 7] nachzulesen.
Als Vorbereitung auf den Abschnitt 4.1, wo die Technik für zur Analyse der Hirschjagd mit
Signalen eingesetzt wird, wurde die in der Literatur bereits bekannte Dynamik des Lewis’schen
Signalspiels erneut untersucht: Es ergab sich zum einen, dass die oben erwähnten Signalsysteme, in denen Zustände und Signale einander eins zu eins zugeordnet werden, beide stabil
sind. Hinsichtlich aller anderen extremen Nash-Gleichgewichte bis auf eines, ist keine Entscheidung möglich. Das eine verbleibende, für das eine Entscheidung möglich ist, ergibt sich bei
xT = yT = (0, 0.5, 0.5, 0) und es ist instabil. Nun ist es so, dass alle Gleichgewichte, für die keine
Entscheidung möglich war, mit dem instabilen Gleichgewicht zusammenhängen. In einer Popu-
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lation, in der z.B. zufällige Mutationen für etwas Bewegung innerhalb der zusammenhängenden
Komponente sorgen, ist es stets möglich, dass zuerst der Bereich um den instabilen Extrempunkt
herum erreicht wird und von dort eine Dynamik aus der poolbildenden Komponente heraus entsteht.
Die Ergebnisse decken sich weitestgehend mit dem, was Huttegger et al. in [HSSZ10] mit einem
ähnlichen – wenngleich nicht exakt identischen – Ansatz herausfanden. Dort werden Populationsdynamiken mit einem Mutationsfaktor untersucht und es wird auf Signalspiele mit mehr
als drei Zuständen, Signalen und Aktionen eingegangen. In [Sky10], Kap. 5, beschreibt Brian
Skyrms die Erfahrung, die man in Situationen mit drei Zuständen, Signalen und Empfängern
gemacht hat. Während in Computersimulationen von Skyrms, Huttegger et al. im Falle des
einfachen Spiels mit nur zwei Signalen stets Signalsysteme entstanden, so wie die Dynamik es
nahe legt, beobachteten sie bei drei Zuständen, Signalen und Aktionen in ca. 4% bis 5% ihrer Simulationen die Entstehung suboptimalen Informationsaustauschs. Problematisch ist nicht
der Fall vollständiger Poolbildung, sondern jener, in dem der Sender zwei der Signale synonym
verwendet und eines ambivalent, und der Empfänger dies genau ausgleicht. Skyrms spricht in
solchen Fällen von einer partiellen Poolbildung.
In [Wag09] untersuchte Elliott Wagner solche Signalspiele mit mehr als zwei Signalen in agentenbasierten Modellen, in denen die Individuen nicht wie in einer Replikatorenpopulation zufällig
miteinander, sondern als Teil eines Netzwerkes in jeder Runde mit allen ihren Nachbarn spielen.
Die Dynamik entsteht dort nicht durch Replikation der Individuen, sondern durch Imitation des
erfolgreichsten Nachbarn. Computersimulationen Wagners ergaben, dass bestimmte Topologien
des Nachbarschaftsnetzwerks einer partiellen Poolbildung entgegen zu wirken scheinen.
Obwohl sich solche Probleme bei komplexer strukturierten Signalspielen eher noch verschärfen,
lohnt sich der Blick auf die vielen interessanten Varianten des Signalspiels, die in der Literatur
zu finden sind und von denen einige im nächsten Abschnitt 2.2 vorgestellt werden. Manche dieser
Varianten dienen der Beantwortung ganz ähnlicher Fragen, wie sie in der vorliegenden Arbeit
gestellt werden. Insbesondere sind Modelle der Entstehung logischer Zusammenhänge zwischen
Signalen und der Einführung neuer Signale in ein Signalsystem für diese Arbeit besonders von
Interesse.

2.2

Signalspielvarianten

Versteht man die einzelnen Signale eines Signalspiels als Sätze einer rudimentären Sprache,
stellt sich die Frage, ob auf ähnliche Weise Kommunikation in einer realistischeren Sprache erlernt werden könnte. Was wäre bspw. nötig, damit Lewis’sche Sender und Empfänger in einer
Aussagenlogik zu kommunizieren erlernten? In der Signalspiel-Literatur finden sich einige interessante Varianten des Signalspiels, die zu einer Beantwortung dieser Frage beitragen könnten.
Jason McKenzie Alexander, Brian Skyrms und Sandy L. Zabell untersuchen in [ASZ12] ein
Spiel, bei dem mit der Zeit immer neue Signale hinzukommen. Im Lewis’schen Signalspiel erschwert bereits die Existenz einer dritten Option die Entstehung optimalen Informationsaustauschs grundlegend. Logische Sprachen umfassen unendlich viele Sätze, so dass nicht sofort
klar ist, ob logische Kommunikation überhaupt sinnvoll als Signalspiel beschreibbar ist. In der
Signalspielvariante Alexanders et al. vergrößert sich das Vokabular allmählich. Dabei geht die
Gesamtzahl der Signale nicht nur mit der Zeit gegen unendlich, den Spielern gelingt es zudem
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auch noch überraschend gut, viele Zustände, Signale und Aktionen ohne Poolbildung zu koordinieren. Es zeigt sich, dass bereits erlernte Verknüpfungen durch Hinzunahme neuer Syntax
nicht gestört, sondern eher komplementiert werden. Im Unterabschnitt 2.2.1 wird der aktuelle
Erkenntnisstand zu dieser vielversprechenden Signalspielvariante dargelegt.
Zu einer Logik gehören nicht nur unendlich viele Sätze, sondern auch logische Zusammenhänge
zwischen diesen. Jeffrey Barrett entwickelt in [Bar13b] ein Signalspiel, in dem zwei Sender Information über zwei verschiedene numerische Größen übermitteln. Ihre Nachrichten gelangen beide
an einen einzelnen Empfänger, der die beiden Signale quasi miteinander verrechnen muss, damit
für alle eine Belohnung erfolgt. In der Tat gelingt dies oftmals. Dieses und andere Beispiele,
auf die auch in [Sky10] eingegangen wird, belegen, dass auch logische Zusammenhänge zwischen
Signalen in adaptiven Prozessen entstehen können. Im Abschnitt 2.2.2 wird skizziert, was in
diesem Bereich möglich ist.
Anders als logische Formeln haben Signale bisher keine syntaktische Struktur. Jeffrey Barrett,
[Bar09], und Skyrms, [Sky10], sehen beide keinen grundlegenden Unterschied zwischen einem
komplexen Signal und einer Kombination mehrerer einzelner Signale. Skyrms schreibt, die verschiedenen Signale müssen nicht von mehreren verschiedenen Sendern stammen, sondern könnten
nach und nach von einem Individuum produziert werden. Barrett konstruiert eine Signalspielvariante, in der ein möglicher Nutzen komplexer Signale erkennbar wird. In seinem Spiel werden
zuerst komplexe Verhaltensmuster mit komplexen Signalen verknüpft. In einem zweiten Schritt
ändert sich die zugrundeliegende Situation. Die Spieler können es sich dann aussuchen, ob sie ein
ganz neues Signalsystem konstruieren, oder die alten Signale in einer abgeänderten Form weiterverwenden. Letzteres geht deutlich effizienter vonstatten, da mühsam erlernte Verhaltensmuster
bereits eingeübt sind. Es genügt, wenn die Sender die Verwendung der einzelnen Signalkomponenten anpassen, [Bar13a, Bar14a, Bar14b]. Dieser Ansatz wird im Abschnitt 2.2.3 näher
vorgestellt und diskutiert.

2.2.1

Dynamische Einführung neuer Signale

Die Autoren Alexander, Skyrms und Zabell suchten in [ASZ12] nach einem Weg, partielle Poolbildung auch in Signalspielen mit mehr als zwei Zuständen, Signalen und Aktionen zu verhindern.
Sie fanden eine recht elegante Lösung, in der die Spieler immer neue Signale zu benutzen erlernen. Dies führt dazu, dass unglückliche Konstellationen synonymer und ambivalenter Signale auf
Dauer keinen Bestand haben, und durch effektivere Signalsysteme ersetzt werden. Obwohl auf
diesem Wege theoretisch unbegrenzt viele neue Signale ins Spiel kommen können, beruht die von
ihnen konzipierte Einführung neuer Signale auf einem stochastischen Prozess, der die Anzahl an
neuen Signalen logarithmisch – d.h. sehr langsam – anwachsen lässt. Auf diese Weise haben die
Spieler Zeit, gut funktionierende Signalsysteme einzuüben. Neue Signale können den Vorsprung,
den die bereits eingeübten haben, normalerweise nur aufholen, wenn die älteren Signale wirklich
nicht optimal benutzt werden.
Den stochastischen Prozess, der dieser Einführung neuer Signale zugrunde liegt, beschreiben die
Autoren durch ein Urnenmodell, das auf einer Idee von Fred M. Hoppe beruht, dem HoppePólya-Urnenmodell, [Hop84]. Eine solche Urne enthält eine beliebige Anzahl Kugeln verschiedener Farben und eine schwarze Kugel. Es werden nun nach und nach Kugeln gezogen und
wieder zurückgelegt. Wird eine nicht-schwarze Kugel gezogen, wird zusätzlich noch eine Kugel
derselben Farbe in die Urne gelegt. Wird die schwarze Kugel gezogen, kommt eine Kugel einer
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ganz neuen Farbe in die Urne.9 Dieser Prozess erzeugt im Limes eine Urne mit unendlich vielen
verschiedenfarbigen Kugeln, gleichzeitig geht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine neue Kugelfarbe ins Spiel kommt, gegen null. Auch nach vielen Iterationsschritten sind insgesamt relativ
wenige Farben zu erwarten, unter denen noch weniger die mit Abstand meisten Kugeln in der
Urne ausmachen.
Diesen Prozess kombinieren die Autoren mit einem Adaptionsprozess, der ebenfalls gut durch
ein Urnenmodell veranschaulicht werden kann: Dem verstärkungsbasierten Lernalgorithmus von
Alvin Roth und Ido Erev, [RE95], der im Abschnitt 3.2.4 als RE-Lernalgorithmus detailliert besprochen wird. Die grundlegende Idee ist ähnlich simpel wie die hinter der Hoppe-Pólya-Urne:
Vor eine spieltheoretische Entscheidung gestellt, zieht ein Spieler aus einer Urne, in der für jede der in dieser Situation verfügbaren Handlungsoptionen eine Kugel einer bestimmten Farbe
liegt. Er spielt die Option, die der Farbe entspricht. Die gezogene Kugel legt er anschließend
zusammen mit u weiteren Kugeln derselben Farbe in die Urne zurück, wobei u dem durch die
Aktion erspielten Gewinn entspricht. Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass mit diesem
Verfahren in der Tat Signalsysteme erlernt werden können und die Dynamik der Lernprozesse
durchaus mit einer Replikatordynamik vergleichbar ist. In einem sequenziell beschriebenen Signalspiel hätte der Sender jeweils eine Urne für jeden möglichen Zustand in der anfangs jeweils
eine Kugel einer eigenen Farbe für jedes verfügbare Signal liegt. Der Empfänger hätte je eine
Urne für jedes der möglichen Signale in der je eine Kugel mit eigener Farbe für jede seiner Aktionen liegt.
Die Hoppe-Pólya- und die Roth-Erev-Urne kombinieren Alexander et al. wie folgt: In jede der
Urnen, aus denen der Sender zieht, wird eine schwarze Kugel gelegt. Zieht der Sender die schwarze Kugel, sendet er ein neues Signal, das einer neuen Kugelfarbe zugeordnet ist. Der Empfänger
reagiert auf dieses Signal, indem er gleichverteilt eine der verfügbaren Aktionen spielt. Fällt die
Belohnung u für den Sender und den Empfänger größer als null aus, legt der Sender je eine Kugel der neuen Farbe in jede seiner Urnen und noch einmal u Kugeln dieser Farbe in jene Urne,
aus der die schwarze Kugel gezogen wurde. Der Empfänger legt eine ganz neue Urne für das
neue Signal an, die mit je einer Kugel pro verfügbarer Aktion plus u Kugeln der eben belohnten
Aktion initialisiert wird.
Das dynamische Hinzunehmen neuer Signale eröffnet die interessante Möglichkeit, dass es zu
Spielbeginn keine Signale geben muss. Die Spieler erlernen dann automatisch, Zustand und Aktion mit relativ wenigen Signalen zu koordinieren. Die Autoren experimentieren auch mit verschiedenen Verfahren, mit denen einmal erlernte Signale wieder in Vergessenheit geraten können,
wenn sie nicht regelmäßig benutzt werden. Mit derartigen Modifikationen finden die Spieler in
der Tat ganz von selbst geeignete Mengen von Signalen, mit denen sich auch größere Anzahlen
von Zuständen ohne partielle Poolbildung kommunizieren lassen.
Diskussion Die vorgestellte Variante des Signalspiels ist aus verschiedenen Gründen interessant. Mit ihrem Verfahren können die Autoren eine partielle Poolbildung in Signalspielsituationen gut verhindern. Alternativ ließe sich eine bestimmte Anzahl redundanter Signale von
Hand festlegen, in der Hoffnung, dass einige unter ihnen nicht partiell poolbildend verwendet
werden. Auch ohne nähere Analyse erkennt man, dass die von den Autoren vorgestellte Methode
9
Der gleiche Prozess spielt sich im sogenannten chinesischen Restaurant“ ab, in dem es unendlich viele Tische
”
gibt und sich Neuankömmlinge immer mit einer Wahrscheinlichkeit von k/(N +1) an einen Tisch mit k Individuen
setzten, wenn bisher insgesamt N Gäste ankamen und sich zudem ein Geist-Individuum im Restaurant befindet,
das ggf. zum nächsten leeren Tisch weiterwandert.
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deutlich eleganter ist. Sie bedarf keiner expliziten Festlegungen und kann dank zunächst weniger
Signale sicherlich die Geschwindigkeit der Lernprozesse erhöhen.
Zudem macht das Modell plausibel, dass auch Spieler, deren Entscheidungsprozesse auf recht
einfachen Urnenmodellen basieren, in der Lage sind, eine potentiell unendlich große Menge an
verschiedenen Signalen für den Informationsaustausch in einem Signalspiel zu benutzen. Man
könnte befürchten, dass eine zu große Menge an Optionen simple Lernverfahren verwirrt. Dies
scheint durch die langsam voranschreitende Vergrößerung der Freiheitsgrade nicht der Fall zu
sein. Im Gegenteil, gerade bei einer fest vorgegebenen Anzahl von Signalen lassen sich simpel
konstruierte Spieler verwirren und es droht eine Poolbildung.
Zu kritisieren wäre erstens, dass die Vergrößerung des Vokabulars immer mit der gleichen, niedrigen Geschwindigkeit vonstatten geht. Interessant wäre die Frage, ob in diesem Zusammenhang
ganz andere individuelle Lernalgorithmen als der von Roth und Erev vorgestellte denkbar wären.
Im Abschnitt 3.2 werden Algorithmen vorgestellt, die deutlich schnellere Lernprozesse erzeugen,
als Roths und Erevs Urnenmodell. Es ist nicht ganz klar, wie sich die Idee der Autoren auf solche
Verfahren übertragen lassen würde.
Der wichtigere Kritikpunkt ist, dass hier ein bestimmtes Urnenmodell fest eingebaut ist. Damit sind zwar die Entscheidungsprozesse der Spieler genau beschrieben, über das Spiel selbst
lassen die Autoren allerdings einiges im Unklaren. Zum Beispiel geht nicht klar hervor, ob die
Möglichkeit der Einführung eines neuen Signals in jeder Runde Teil des Spiels ist oder eine Spezialität des beschriebenen Lernverfahrens, die auf spieltheoretischer Ebene gar nicht modelliert
wird. In dieser Arbeit wird letztere Lesart bevorzugt. Es wird angenommen, dass hinter dem von
den Autoren beschriebenen Spiel immer eine iterierte, d.h. wiederholt gespielte, Variante eines
Signalspiels mit unendlich vielen Signalen, und endlich vielen Zuständen und Aktionen steht,
und dass die Kernidee der Autoren in der Tat im von ihnen beschriebenen Lernverfahren steckt.
Der Grund für die Bevorzugung dieser Lesart ist, dass sich diese Situation bequemer beschreiben
lässt als eine, in der sich die Regeln des zugrundeliegenden Spiels dynamisch verändern. Zudem
ist hiermit ein Lernalgorithmus gefunden, der auch in anderen Spielen, in denen zwischen unendlich vielen Optionen ausgewählt werden muss, eingesetzt werden könnte.

2.2.2

Logische Verknüpfung von Signalen

In dem sehr lesenswerten Essay [Bar13b] beschreibt Jeffrey Barrett ein Spiel, in dem eine basale
arithmetische Sprache zwischen zwei Sendern und einem Empfänger entsteht. Die Geschichte
hinter dem Spiel handelt von einem König, der seinen beiden Beratern durch Fingerzeigen zu
verstehen gibt, wie viele Ringe er gerne vom königlichen Schmuckmacher geschmiedet hätte. Der
rechte Berater des Königs beobachtet dessen rechte Hand, der linke Berater die linke. Der König
streckt in jeder Runde so viele Finger aus, wie er Ringe möchte. Die beiden Berater fungieren als
Sender und senden jeweils ein Signal an den Juwelier, in dem idealerweise Information über die
Anzahl der links bzw. rechts ausgestreckten Finger steckt. Der Juwelier, der als Empfänger fungiert, wählt seine Aktion, dem König zwischen 0 und 10 Ringen zu überbringen, in Abhängigkeit
von der erhaltenen Kombination von Signalen.
Die Signale, die die beiden Berater an den Juwelier senden, entstehen dabei in einem Prozess, der
exakt dem im vorherigen Abschnitt 2.2.1 vorgestellten Urnenmodell für die Einführung neuer
Signale entspricht. An jeder Hand kann der König 0 bis 5 Finger ausstrecken. Jeder der beiden
Berater beobachtet demnach einen von sechs möglichen Zuständen. Die Anzahl der für die Bera-
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ter verfügbaren Signale ist, nach der oben in der Diskussion motivierten Lesart unendlich groß. 10
Die Urnen der beiden Sender, von denen jeweils eine jeder der sechs verschiedenen Anzahlen an
Fingern zugeordnet ist, beinhalten anfangs jeweils nur eine schwarze Kugel – bisher ist noch kein
Signal etabliert. Der Juwelier hat zu Beginn des Spiels noch keine Urne angelegt. Bei Erhalten
der ersten beiden zwangsläufig neu erzeugten Signale reagiert er zunächst zufällig auf diese und
legt bei einem Erfolg eine neue Urne für die erhaltene Kombination an. In diese wandern elf
unterschiedlich markierte Kugeln, eine für jede Anzahl von Ringen, die er produzieren und an
den König schicken könnte, plus eine weitere Kugel mit der Markierung, die der eben belohnten
Anzahl an Ringen für diese Kombination entspricht. Die Sender verfahren bei einer positiven
Verstärkung wieder so, dass sie eine Kugel der neuen Farbe in jede Urne plus eine weitere in die
Urne legen, aus der erfolgreich gezogen wurde.
Aus dieser Konstellation ergibt sich ein lerndynamischer Prozess, in dem die Sender irgendwann
zuverlässig Information über die beobachteten Anzahlen an gezeigten Fingern übermitteln und
in dem der Empfänger diese Signale korrekt verrechnet. Schickt der rechte Berater ein von ihm
etabliertes zwei Finger rechts“- und der linke ein drei Finger links“-Signal, produziert der
”
”
Empfänger in Reaktion auf diese Kombination irgendwann verlässlich fünf Ringe.
Barrett diskutiert eine interessante Variante des Spiels, in der der König unendlich viele Finger
an jeder Hand hat, von denen er in der k-ten Runde allerdings immer höchsten k ausstreckt.
In dieser Variante des Spiels erlernt der Schmuckmacher in der Tat früher oder später, auch
beliebig große Zahlen zuverlässig miteinander zu verrechnen. Ebenfalls denkbar sind Varianten,
in denen andere arithmetische Operationen erlernt werden.
In [Bar09] beschreibt Barrett ein ähnliches Spiel, in dem zwei Sender und ein Empfänger Signalsysteme erlernen, in denen die Sender ihre Signale logisch aufeinander abstimmen müssen, um
gemeinsam einen Zustand zu bestimmen, den jeder Sender alleine mangels ausreichend vieler
Signale gar nicht bestimmen könnte. In diesem Spiel haben die beiden Sender jeweils nur zwei Signale und können auch keine neuen Signale erfinden. Beide beobachten einen von vier Zuständen,
und zwar beide immer den gleichen. Um Information über die vier Zustände zu übermitteln,
wären zwei Bits nötig, jeder einzelne Sender hat allerdings nur zwei Signale zur Verfügung, mit
denen sich höchstens ein Bit an Information kommunizieren lässt. Der Empfänger, der wieder
auf die Kombination der beiden Signale reagieren muss, hat vier Aktionen zur Auswahl, die je
mit genau einem Zustand koordiniert werden müssen.
In diesem Spiel erlernen die Sender, sich die Arbeit aufzuteilen und die vier Zustände so zu partitionieren, dass der Empfänger sich den tatsächlichen Zustand daraus exakt erschließen kann.
Auch hier entstehen also Signalsysteme. Eine Möglichkeit besteht bspw. darin, dass der erste
Sender seine Signale benutzt, um die Information zu übermitteln, ob der erste oder zweite Zustand der Fall ist oder nicht, und der zweite Sender mit seinen beiden Signalen kommuniziert, ob
Zustand eins oder Zustand drei, bzw. zwei oder vier beobachtet wurden. Insgesamt weiß dann
der Empfänger, dass der Zustand bspw. eins oder zwei und gleichzeitig eins oder drei, also Zustand eins sein muss. Auch dieses Beispiel illustriert, dass Signale eine logische Rolle annehmen
können.
Skyrms beschreibt eine vergleichbare Situation in [Sky10], in der die Spieler unterschiedlich viel
über den tatsächlichen Zustand wissen. Zum Beispiel könnte der erste Sender von vornherein
nur darüber informiert werden, ob der erste oder zweite Zustand eingetreten ist oder nicht. Die
10

Barrett, der wie Skyrms an der University of California, Irvine, tätig ist, integriert das oben beschriebene
Urnenmodell ebenfalls fest in das Spiel, so dass sich auch hier mehrere mögliche Definitionen für das eigentliche
Signalspiel ergeben.
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Partitionen der Zustände würde dann nicht wie gerade eben dynamisch von den Sendern erlernt, sondern ergäbe sich ganz unspektakulär aus ihrer epistemischen Situation heraus. Auch in
solchen Situationen erlernen Sender und Empfänger relativ verlässlich, so viel Information wie
möglich über den tatsächlichen Zustand zu übermitteln.
Eine Abwandlung von diesem Spiel wird in [Bar14a] beschrieben. Dort hat der Empfänger nur
zwei Aktionen zur Verfügung. Ansonsten entspricht das Spiel dem gerade beschriebenen. Barrett
beschreibt es dort so, dass die vier Zustände als Ergebnis zweier eingehender Bits in das Gesamtsystem, bestehend aus den beiden Sendern und dem Empfänger, verstanden werden könnten. Hat
der Empfänger nun nur zwei Aktionen, könnte man es so sehen, dass die Aktion des Empfängers
den Zustand eines ausgehenden Bits des Gesamtsystems beschreibt. Barrett experimentiert nun
damit, Signalsysteme entstehen zu lassen, die in diesem Sinne interpretiert bestimmte logische
Schaltungen implementieren. Hier könnte zwar jeder Sender den Zustand alleine bestimmen, die
beiden Sender können sich die Arbeit allerdings auch aufteilen. Insgesamt entstehen so etwas
robustere Schaltungen“, die sich ggf. zusammenstecken oder, wie im nächsten Abschnitt 2.2.3
”
diskutiert, dynamisch umtrainieren lassen.
Diskussion Barretts Signalspielvarianten zeigen, dass es keinen prinzipiellen Unterschied gibt
zwischen Signalsystemen mit einem einzelnen Signal und solchen mit mehreren Signalen, die
beim Empfänger zu einem komplexen Signal zusammengesetzt werden. Obwohl der Empfänger
die erhaltene Kombination von Signalen im Ganzen verarbeitet, wird jedes einzelne Signal irgendwann entsprechend einer bestimmten logischen oder arithmetischen Rolle verwendet. Der
Schmuckmacher des Königs erlernt bspw., bestimmte Signale des rechten Beraters konsistent
durch alle Berechnungen hindurch mit bestimmten Anzahlen gleichzusetzen.
Dass es Barrett gelingt, diesen Lernprozess so vonstatten gehen zu lassen, dass irgendwann das
Rechnen mit beliebig großen Zahlen erlernt werden kann, ist nicht nur von einem philosophischen Standpunkt aus gesehen aufregend, es ist auch technisch interessant gelöst. Offenbar ist
es wichtig, den Zufallsprozess, der im Limes beliebig große Fingeranzahlen generieren kann, so
zu wählen, dass zu jedem einzelnen Zeitpunkt dennoch eine obere Schranke verfügbar ist und
die Spieler Zeit haben, das Rechnen mit einer zunächst kleinen Menge an Zahlen einzuüben.
Ein Kritikpunkt an Barretts Modell für das Erlernen arithmetischer Fähigkeiten schließt sich
hieran unmittelbar an. Wenn man nämlich die Hoffnung hat, dass es den Spielern einen Vorteil
bringen könnte, zuerst einmal das Rechnen mit kleinen Zahlen einzuüben, wird man enttäuscht.
Die Art und Weise, auf die der Juwelier das Verrechnen der einzelnen Anzahlen erlernt, ist in
gewissem Sinne sehr naiv: Jedes Ergebnis jeder möglichen Addition muss mühsam einzeln erlernt
werden. Die Fähigkeit, 2+3 zu berechnen, hilft dem Juwelier bspw. nicht bei der Berechnung
von 2+4. Die Urne für die Signale 2 und 4 wird ganz neu angelegt und muss völlig unabhängig
vom Inhalt der Urne für die Signale 2 und 3 befüllt werden. Insbesondere fehlt den Signalen
jegliche syntaktische Struktur, anhand derer man eine abstrakte Regel für die Addition zweier
beliebiger Zahlen definieren und den Juwelier anwenden lassen könnte.

2.2.3

Zusammengesetzte Signale

In den bisher gesehenen Spielen entstehen zwar in der Tat Signale, die so verwendet werden
als stünden sie für einfache logische Formeln oder natürliche Zahlen, man sieht ihnen diese
Funktionsweise allerdings bisher nicht an. Das Addieren natürlicher Zahlen wird viel leichter,
wenn man einmal verstanden hat, dass man nur die Ziffern 0 bis 9 miteinander addieren können
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muss und sich größere Zahlen hiermit, unter Berücksichtigung des Übertrags, Ziffernposition für
Ziffernposition abarbeiten lassen. Das geschieht nach einer immer gleichen abstrakten Regel.
Voraussetzung hierfür ist aber, dass man eine symbolische Repräsentation der zu addierenden
Zahlen als Ziffernfolge präsentiert bekommt. Syntaktische Struktur in einem Signal erkennbar
zu machen, ist für das Vorhaben, Spieler in einer logischen Sprache kommunizieren zu lassen,
unverzichtbar.
In [Sky10, Kap. 12] schreibt Skyrms, das Senden eines komplexen, d.h. syntaktisch strukturierten, Signals sei im Prinzip nichts anderes als das Senden mehrerer Signale an einen einzelnen
Empfänger. Zum Beispiel könnten die beiden Berater des Königs, die im Abschnitt 2.2.2, jeweils numerische Wert an den königlichen Schmuckmacher kommunizierten, im Prinzip auch ein
und dieselbe Person sein. Die beiden verschiedenen Signale dieses einzelnen Beraters könnten
als komplexer Additionsausdruck interpretiert werden. Statt sich bspw. vorzustellen, dass der
königliche Schmuckmacher zuerst das Signal für den Wert 2 vom rechten und dann das für die
3 vom linken Berater erhält, könnte man sich ebenso gut vorstellen, dass der Berater, nachdem
er beide Hände des Königs gesehen hat, den Ausdruck 2+3“ auf einen Zettel schreibt und dem
”
Schmuckmacher diesen übermittelt. Signalsysteme, in denen syntaktisch strukturierte Signale
verwendet werden, können demnach mit den bereits bekannten Mitteln erzeugt werden. Die
Spiele aus dem Abschnitt 2.2.2 sind im Prinzip bereits Beispiele hierfür.
Wie sieht es mit abstrakten Regeln zur Verarbeitung komplexer Signale aus? Barrett kann plausibel machen, dass eine einmal erlernte Reaktion eines Senders auf bestimmte Zustände oder
eines Empfängers auf bestimmte zusammengesetzte Signale, wie eine abstrakte Regel auch in
anderen Kontexten benutzt werden kann. In seinen Beispielen passiert das durch einen Vorgang,
den er Appropriation nennt, [Bar14a].
Barrett lässt zwei Sender und einen Empfänger in Spielen, wie den im Abschnitt 2.2.2 beschriebenen, zuerst Signalsysteme erlernen. Haben sich diese hinreichend stark etabliert, verändert er
die zugrundeliegende Signalspielsituation leicht, z.B. indem er die beobachtbaren Zustände durch
neue ersetzt, die sich genau wie die alten verhalten. Anstatt die Spieler nun neue Signalsysteme
erlernen zu lassen, lässt Barrett sie Verknüpfungen zwischen den alten und neuen Komponenten
des Spiels erlernen. In dem Beispiel, in dem die Sender mit neuen Zustände konfrontiert werden,
lässt er sie in jedem Zustand wieder aus einer frischen Urne ziehen. Diesmal bestimmt die Urne
allerdings nicht direkt das zu sendende Signal, sondern es bestimmt, aus welcher der den alten
Zuständen zugeordneten Urnen gezogen werden soll. Diese zweite Ziehung entscheidet, welches
Signal an den Empfänger geht.
Zwar müssen die Sender die richtige Zuordnung zwischen den alten und neuen Zuständen von
Grund auf neu erlernen, der Empfänger wird aber entlastet. Dieser hat die schwierigere Aufgabe, auf die vielen möglichen Kombinationen von Signalen richtig reagieren zu müssen. Anstatt
diese vielen Kombinationen neu erlernen zu müssen, ist seine Aufgabe eigentlich nur, sich durch
den Appropriationsvorgang nicht irritieren zu lassen und die einmal erlernten Verhaltensmuster unverändert beizubehalten. Das macht plausibel, warum sich dieser Ansatz in Simulationen
Barretts als um ein Vielfaches effizienter erwiesen hat, als das vollständige Neuerlernen der
Signalsysteme.
Diskussion Barretts Ansatz, einmal erlernte Verhaltensmuster in ganz neuen Kontexten nutzbar zu machen, könnte als Bindeglied zwischen syntaktisch strukturierten Signalen und deren
Verarbeitung nach abstrakten Regeln fungieren. Barrett diskutiert Beispiele, in denen die Sender
bereits etablierte Signale in neuen Kontexten benutzen. Denkbar wäre sicherlich auch, dass der
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Empfänger auf verschiedene Kombinationen von Signalen auf die immer gleiche Weise reagiert.
Möglicherweise lässt sich mit den von Barrett ersonnenen Mitteln eine Variante seines eigenen
arithmetischen Spiels konstruieren, in dem der königliche Juwelier deutlich effizienter zu addieren lernt. Größere Zahlen könnte er zu verrechnen lernen, wenn die Berater ihre Signale bspw.
in mehrstellige Ziffernblöcke unterteilen und der Schmuckmacher die Berechnung der einzelnen
Positionen durch Appropriation auf eine einmal erlernte Methode zur Addition von Werten zwischen 0 und 9 zurückführt.
Barretts Prinzip der Appropriation bringt allerdings Nachteile mit sich. Zum Beispiel funktioniert das Prinzip nur, wenn die Situation zufällig so beschaffen ist, dass bereits erlernte Regeln
sinnvoll in anderen Kontexten anwendbar sind. Interessant wäre die Frage, ob sich ein allgemeines Prinzip finden lässt, mit dem die Spieler selbst herausfinden können, ob sich das Anwenden
bereits einstudierter Verhaltensmuster in einem neuen Kontext lohnt, oder lieber ein neues Verhaltensmuster erlernt werden sollte.
Der gewichtigere Einwand ist vielleicht der folgende: Selbst wenn es ein Verfahren gäbe, das
eigenständig auf geschickte Weise zu abstrahieren und Erlerntes in neuen Kontexten einzusetzen vermag, wäre damit nur“ ein spezielles neues Lernverfahren gefunden und kein allgemeines
”
Modell für die Entstehung syntaktisch strukturierter Sprachen. Die Konstruktion intelligenter
Lernverfahren ist zweifelsohne ein ausgesprochen interessantes Feld. In den Abschnitten 3.2.2
und 3.2.3 geht es ausschließlich um die Frage, was ein intelligentes Lernverfahren ausmacht und
welche Verfahren hier zur Auswahl stehen.
Das einfache Lewis’sche Signalspiel ist allerdings gerade deshalb so interessant, weil Signale
dort allein aufgrund der Struktur des Spiels in ganz verschiedenen adaptiven Prozessen Bedeutung und Informationsgehalt entwickeln. Gäbe es ein spezielles Verfahren, das in einem Spiel
erfolgreich auf Informationsaustausch setzt, wäre damit noch nicht viel gewonnen. Zum Beispiel
existieren Strategien in Gefangenendilemma-Turnieren, die einander zu verstehen geben, dass
sie gemeinsam eine ganz bestimmte Strategie spielen wollen, in der sich ein Spieler freiwillig vom
anderen ausbeuten lässt. Dies kommunizieren die Spieler einander durch eine als Code interpretierte Anfangssequenz von Zügen, vgl. [AN06], [Ham09]. Dass dies im Gefangenendilemma eine
erfolgreiche Strategie sein kann, lässt aber nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Entstehung von
Kommunikation in spieltheoretischen Kontexten zu. Die Situation ist hierfür zu speziell und das
Kommunikationsverfahren ist zu spezifisch auf einen bestimmten Zweck zugeschnitten. Signalspielsituationen findet man hingegen leicht, und gerade die Tatsache, dass quasi jeder adaptive
Prozess zur Entstehung von Signalsystemen führt, macht diese Spiele zu vielversprechenden Erklärungsmodellen für die Entstehung von Kommunikation und Sprache.
Wie lässt sich die Entstehung einer Syntax in dieses Erklärungsmodell einbetten? Skyrms Idee,
syntaktische Struktur durch zusammengesetzte Signale zu modellieren, ist zweifelsohne sinnvoll.
Sie scheint aber unnötig restriktiv. Sendet ein einzelner Spieler mehrere Signale hintereinander,
lässt sich stets ein äquivalentes Spiel konstruieren, in dem der Spieler nur ein einzelnes Signal
auswählt und sendet. Man erinnere sich an die Übersetzung sequenzieller Spiele in eine Matrixform. Dabei geht der sequenzielle Charakter verloren. Der Sender legt sich vor dem Spiel in
einem einzelnen Schritt auf die vollständige Sequenz von Signalen fest, die er senden wird, so
als würde er statt einer Sequenz, ein einzelnes Gesamtsignal auswählen.
Die Annahme, syntaktische Struktur in einem Signal könne ausschließlich in der von Sykrms vorgeschlagenen Art und Weise modelliert werden, ist sicherlich falsch. Ein simples Signal könnte
für einen simplen Bestandteil von etwas komplexerem stehen. Es könnte allerdings ebenso gut
für eine komplexe Formel, oder sogar für eine ganze Menge komplexer Formeln stehen.
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Insgesamt ist es durchaus plausibel, dass sich ein Nachrichtenaustausch in einer logischen Sprache
modellieren lässt, wenn man Skyrms Repräsentation syntaktisch strukturierter Signale mit Barretts Appropriationsmechanismen kombiniert. Allerdings nimmt man damit Einschränkungen
in Kauf: Barretts Appropriationsmechanismus setzt sehr konkrete urnenbasierte Lernmodelle
voraus. Skyrms Ansatz erzwingt womöglich eine unnötig sperrige Darstellung der Struktur einer
Formel im ohnehin unhandlichen Gerüst sequenzieller Signalspiele.
In dieser Arbeit werden stattdessen wesentlich flexiblere, auf neuronalen Netzen basierende Lernverfahren benutzt, wenn es um die Verwendung strukturierter Signale geht. Diese werden im
Abschnitt 3.2.6 vorgestellt. Zudem werden die im Abschnitt 3.3 vorgestellten ABMs eine vergleichsweise kompakte und bequeme Möglich bieten, die syntaktische Struktur der für die Spieler
verfügbaren Nachrichten festzulegen.

2.3

Die Hirschjagd

Die wichtigste Frage bei der Entstehung dieser Arbeit war, in welchen Situationen sich ein Informationsaustausch im Allgemeinen lohnt. Das Lewis’sche Signalspiel gibt ein Beispiel dafür, dass
sich Informationsaustausch lohnen kann. Allerdings ist dies dort nahezu trivialerweise wahr, da
das Spiel von vornherein quasi so definiert ist, dass die höchstmögliche Belohnung nur dann
erzielt wird, wenn Zustände, Signale und Aktionen einander eindeutig zugeordnet werden.
In [Sky04] beschreibt Skyrms neben dem Lewis’schen Signalspiel noch eine andere spieltheoretische Situation, die seiner Meinung nach Licht auf die Entstehung von Signalsystemen und
Kommunikation werfen könnte, nämlich die Hirschjagd. Dort ist die Situation hinsichtlich der
eben angedeuteten Schwierigkeit ganz anders gelagert. Die Hirschjagd hat zunächst überhaupt
nichts mit Signalen zu tun. Sie beschreibt mit spieltheoretischer Präzision eine bestimmte Situation, in der Spieler gemeinsame Interessen haben, einander aber ausreichend vertrauen müssen,
um ihr Verhalten erfolgreich zu koordinieren.
Skyrms vermutete, dass sich die Verwendung eines Signals in dieser Situation lohnen müsste.
Andere, etwa Robert Aumann, [Aum90], bestritten dies. Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit
ist der Nachweis, dass Skyrms recht hatte, Abschnitt 4.1.1. Damit ist eine präzise beschreibbare
Situation gefunden, in der sich die systematische Konstruktion eines Kanals zum Austausch von
Nachrichten lohnt, so dass lernfähige Akteure dort Signalsysteme entwickeln.
Es wird sich im Laufe der Arbeit zeigen, dass die Hirschjagd genau das ist, was weiter oben
fehlte, nämlich ein mathematisches Modell einer Situation, in der Signalspiele entstehen, sobald lernfähige Spieler eine Möglichkeit zum Nachrichtenaustausch bekommen. Das Interessante
hieran ist, dass im Prinzip kein intuitives Verständnis dieser Situation nötig ist. Die Hirschjagd ist
ein wohlverstandenes, von der Signalspieltheorie unabhängiges Problem. Hirschjagdsituationen
lassen sich ebenso leicht in der Natur oder in sonstigen Systemen finden, wie Signalspielsituationen oder Gefangenendilemmata. Findet man ein System, das sich als Lewis’sches Signalspiel
beschreiben lässt, kann man plausibel machen, warum dort mit hoher Wahrscheinlichkeit Signalsysteme entstanden sind oder entstehen werden. Findet man allerdings eine Situation, die
sich als Hirschjagd beschreiben lässt, kann man sich relativ sicher sein, dass man dort auf systematische Weise Signalsysteme erzeugen kann, indem man die beteiligten Spieler miteinander
kommunizieren lässt.
In [Sky04] schreibt Skyrms, das Gefangenendilemma stünde nicht ganz verdientermaßen im Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn es um die Entstehung gesellschaftlicher Übereinkünfte geht,
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[Sky04, S. xii]. Schließlich überwiegt dort der Nutzen des Verrats den der Kooperation. Koordinierung und gesellschaftliche Übereinkunft ist dort gerade nicht im Sinne der Beteiligten. In
der Hirschjagd entfällt hingegen der Anreiz zum gegenseitigen Verrat.
Die Geschichte hinter dem Spiel wurde kurz in der Einleitung, Abschnitt 1.3, umrissen. Rousseau, [Rou55], überlegte sich eine Situation, die das Vertrauen in andere auf eine harte Probe
stellen würde. In ihrer einfachsten Form involviert die Hirschjagd zwei Spieler, die jeweils zwei
Strategien zur Auswahl haben: Mit dem anderen zusammen einen Hirsch zu jagen, was aber
nur gelingt, wenn sich dieser ebenfalls für die Hirschjagd entscheidet, oder alleine einen Hasen
zu erlegen. Einen Hirsch als Beute zu erlegen ist dabei für beide der attraktivste Ausgang der
Jagd. Der einzige rationale Grund, den jemand für die Hasenjagd haben kann, ist Misstrauen in
die Zuverlässigkeit des Mitspielers. Man mache sich klar, dass der Mitspieler wiederum ebenfalls
nur diesen mageren Grund hätte, einen Hasen zu jagen. Auf den ersten Blick scheint es fast so,
als müssten rationale Spieler offensichtlich miteinander kooperieren und den Hirsch erlegen. Das
ist allerdings nicht der Fall. Das Dilemma wird spürbar, wenn man sich vorstellt, der Hase sei
nur ein kleines bisschen weniger kostbar als der Hirsch. Dann müsste man sich in der Tat fragen,
ob der Vertrauensbeweis in den Mitspieler es wert ist, ganz leer auszugehen.
Das Spiel ist wesentlich bequemer zu definieren als das Lewis’sche Signalspiel. Die intuitiv
beschriebene Situation hat keinen sequenziellen Charakter, jeder Spieler trifft seine Entscheidung für sich und unabhängig von den Anderen. Das Spiel sei deshalb direkt als Matrixspiel
ΓStagHunt := (N, (Ai )i∈N , (%i )i∈N ) definiert. Hierbei ist N := {1, 2} die Menge der Spieler
1 und 2, (Ai )i∈N = (A1 , A2 ) := ({s, h}, {s, h}) ist die Folge ihrer jeweiligen Strategien, jeweils s für die Hirschjagd (stag), und h für die Hasenjagd (hare), und (%i )i∈N = (%1 , %2 )
ist die Folge der Präferenzrelationen der Spieler. Die Präferenzen ordnen die möglichen Ergebnisse des Spiels in einer Weise, wie sie den Größenverhältnissen der in der Abbildung 2.3
gezeigten Gewinne entspricht. Der erste Wert ist der Gewinn des ersten, der zweite der des
zweiten Spielers. Es gibt zwei pure Nash-Gleichgewichte, (s, s) und (h, h), wodurch das Spiel,

s
h

s
2, 2
1, 0

h
0, 1
1, 1

Abbildung 2.3: Zweispieler Standardvariante der Hirschjagd.
im Gegensatz zum Gefangenendilemma, zu einem Koordinierungsproblem wird. Zu diesen beiden puren Nash-Gleichgewichten kommt ein einziges gemischtes Nash-Geichgewicht hinzu. Wo
dieses liegt, hängt von den numerisch spezifizierten Gewinnen der Spieler ab, wovon man sich
z.B. wieder mit der GTE Web-Applikation von Savani und von Stengel, [SvS14], überzeugen
kann. Mit den oben angegebenen Werten liegt es genau dort, wo beide Spieler ihre Strategien mit gleicher Wahrscheinlichkeit spielen. Hinsichtlich der Erwartungswerte gilt dort bspw.
EW (s) = 0.5 · 2 + 0.5 · 0 = 1 = 0.5 · 1 + 0.5 · 1 = EW (h) für beide Spieler, so dass es für keinen
einen Unterschied macht, welche Strategie er wählt.
Die Analyse der Dynamik, die sich auf Basis dieses Spiels entfalten kann, lässt sich wieder gut
am Beispiel der Replikatordynamik vornehmen. Da die Präferenzen auch hier exakt symmetrisch
sind und es zudem keine unterschiedlichen Rollen der Spieler gibt, ist die Modellierung der Replikatorenpopulation sogar noch ein bisschen bequemer als beim Lewis’schen Signalspiel. Man darf
sich hier eine einzige Population von Individuen vorstellen, in der zu jedem Zeitpunkt Pärchen
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zu einer Partie der Zweispieler-Hirschjagd zusammengewürfelt werden. Das Python-Skript, mit
dem die Stabilität der Gleichgewichtspunkte ermittelt werden kann, ist im Appendix 6.8 abgedruckt und erläutert. Es zeigt sich, dass die beiden puren Nash-Gleichgewichte stabil sind und
das gemischte Nash-Gleichgewicht in der Mitte instabil ist.
Für ein intuitives Verständnis der Dynamik ist die Frage hilfreich, in welche Richtung die Population kippt, wenn sie vom Gleichgewicht in der Mitte aus ein Stück in Richtung Hirsch- bzw.
Hasenjagd bewegt wird. Die Antwort ist nicht überraschend: Bewegt sie sich minimal in Richtung Hirschjagd, kippt sie vollständig in diese Richtung, und umgekehrt genauso bezüglich der
Hasenjagd. Hierfür kann man ein Gefühl bekommen, wenn man die Populationsgrößen ausgehend von einem Punkt ein kleines Stück rechts oder links vom gemischten Nash-Gleichgewicht
graphisch zeichnet. Den Graphen liegt hierbei eine diskrete Variante der Replikatordynamik
zugrunde, die sich aus folgender Formel ergibt, [HS03]:
xi (t + 1) = xi (t) ·

(A · x(t))i + c
(x(t)T · A · x(t))) + c

(2.1)

wobei die Konstante c = 1 dafür sorgt, dass der Nenner größer als 0 ist. Hinsichtlich der Gewinnmatrix gilt:


2 0
A=
1 1
Die Abbildung 2.4 zeigt die Entwicklung der Replikatorenpopulation, wenn die Hirschjäger anfangs einen Anteil von 0.5001 an der Gesamtpopulation ausmachen, Abbildung 2.5 zeigt die
Entwicklung bei initial 0.4999 Hirschjägeranteil.

Abbildung 2.4: Übernahme der gesamten diskreten Replikatorenpopulation durch die
Hirschjäger. Anfangsverteilung 50.01% Hirsch-, 49.99% Hasenjäger
Die Replikatoren wissen nicht, dass sie sich in einer Hirschjagd befinden. Sie müssen sich erst an
die Situation anpassen. Je nachdem, wo dieser Anpassungsprozess startet, kann sich die Hirschjagd als zu riskant erweisen, so dass die Hasenjagd als die sicherere Alternative vorgezogen
wird. Dieser Konflikt kann auf einer etwas höheren Abstraktionsebene beschrieben werden und
wird oft als definierendes Merkmal einer Hirschjagd angesehen. Und zwar stellt die gemeinsame
Hirschjagd für alle Beteiligten das attraktivste Ergebnis dar, d.h. es ist pareto-dominant. Die
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Abbildung 2.5: Übernahme der gesamten diskreten Replikatorenpopulation durch die Hasenjäger. Anfangsverteilung 49.99% Hirsch-, 50.01% Hasenjäger
populationsweite Hasenjagd wirft für alle beteiligten Spieler allerdings den höchsten minimalen
Gewinn ab, sie ist risikodominant, [HS88].

2.4

Varianten der Hirschjagd

In der Literatur zum Thema Signalspiele herrscht Uneinigkeit darüber, ob es sich im Allgemeinen auszahlen würde, wenn die Spieler vor einer Hirschjagd absprechen könnten, was sie tun
wollen. Diese Frage wird im Abschnitt 4.1.1 des Hauptteils dieser Arbeit positiv beantwortet.
Interessanterweise wurde genau diese Frage in einem 1990 veröffentlichten, kurzen Aufsatz von
Robert Aumann verneint, [Aum90].
Aumanns Vermutung widersprach seither immer wieder konkreten Beobachtungen, die in computersimulierten agentenbasierten Modellen gemacht wurden. Zum Beispiel simulierte Kevin
Zollman eine Variante der Hirschjagd mit vorhergehender Kommunikation, in der die Spieler eine feste Position in einem gitterartigen Nachbarschaftsnetzwerk einnehmen, [Zol05]. Dort zeigte
sich, dass es sehr wohl einen Unterschied zu machen scheint, ob die Spieler miteinander Kommunizieren dürfen oder nicht.

2.4.1

Aumanns Hirschjagd

Aumann betrachtete eine Variante der Hirschjagd, in der die Hasenjagd ein bisschen attraktiver
ist, wenn der Gegenspieler versucht, den Hirsch zu erlegen. Abbildung 2.6 zeigt die Gewinne
der Spieler in Aumanns Variante des Spiels. Aumann vermutete auf Grundlage einer informellen
Überlegung, dass eine Absprache den beiden Spielern hier nicht helfen würde, da auch Hasenjäger
einen Anreiz haben, eine Hirschjagd anzukündigen. In seinem Gedankenexperiment spielen zwei
menschliche Spieler, Alice und Bob, die oben beschriebene Hirschjagd. Vor ihrem Spiel sprechen
sie sich ab und einigen sich auf die gemeinsame Hirschjagd. Zwischen der Absprache und dem
eigentlichen Spiel kommen Alice nun allerdings doch Zweifel. Sie überlegt sich, dass Bob, falls
er ihr in Wirklichkeit misstraut, ebenfalls behauptet hätte, er würde kooperativ mit ihr spielen.
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Abbildung 2.6: Aumanns Variante der Hirschjagd, in der sich Kommunikation vor dem Spiel
vermeintlich nicht lohnt.
Bob würde der Abmachung also in jedem Fall zustimmen und umgekehrt kann auch er ihrer
Ankündigung eigentlich keine Bedeutung beimessen, wenn er rational darüber nachdenkt. Wenn
die Abmachung nun aber keine Bedeutung hat, dann sollten Alice und Bob genau so spielen,
wie sie auch ohne Abmachung gespielt hätten.
Diskussion Wenn Bobs Bekundungen tatsächlich nichts über sein Verhalten verraten, dann
hat Aumann recht und die Absprache sollte Alice’ Entscheidung nicht beeinflussen. Situationen,
in denen die Signale vor einer Hirschjagd keinerlei Information beinhalten, treten in den später
vorgestellten Modellen in der Tat auf und können dort präzise untersucht werden.
Wenn Bob seiner Bereitschaft zur Kooperation allerdings auch nur ein kleines bisschen echte
Glaubhaftigkeit verleihen kann, ist es für eine rational agierende Alice nicht egal, welche Strategie sie wählen soll. Seine Ankündigung sollte ihr die Kooperation dann zumindest ein kleines
bisschen attraktiver machen. Wenn sie völlig rational wäre und aus irgend einem Grund ganz
exakt wüsste, mit welcher Wahrscheinlichkeit Bob kooperiert, könnte sie sich genau ausrechnen,
ob sich die Hirschjagd für sie lohnt oder nicht.11 Die Kommunikation kann also einen Einfluss
darauf haben, ob sie Hirsch oder Hase jagen wird. Dass dies die Hirschjagd begünstigen könnte,
kann man intuitiv dadurch erahnen, dass ja das einzige, was die Spieler von der Hirschjagd
abhalten könnte, ihr Misstrauen gegenüber dem Gegenspieler ist. Jede Möglichkeit, den Gegenspieler etwas geneigter zu machen, tatsächlich Hirsch zu jagen, sollte beiden sehr willkommen
sein. Aumann hat zwar recht, auch Hasenjäger wollen ihre Mitspieler zur Hirschjagd animieren.
Sobald ihnen dies allerdings gelungen ist, wollen sie nicht mehr Hasen, sondern Hirsche jagen.

2.4.2

Zollmans Hirschjagd mit Signalen im zellulären Automaten

Es überrascht nicht, dass sich in der Praxis ganz andere Effekte zeigten, als sie Aumanns Vermutung nahelegte. Kevin Zollmann bespricht eine Abwandlung der Hirschjagd, die im Prinzip
exakt der in späteren Kapiteln besprochenen entspricht, [Zol05]. Er fasst die Idee einer Kommunikation zwischen den Hirschjägern wesentlich formaler als Aumann es in [Aum90] tat. In
seinem Spiel tauschen die beiden Spieler zunächst eines von zwei Signalen aus und entscheiden
sich dann in Abhängigkeit des vom Gegenspieler erhaltenen Signals dafür, Hirsch oder Hase zu
jagen.
Die Strategien, die sich in Zollmans Variante der Hirschjagd ergeben, notiert er, ähnlich wie
Skyrms es im Signalspiel tut, in einer abkürzenden Tupel-Schreibweise. Neben den HirschjagdAktionen s und h sollen den Spielern bspw. zwei Signale sig1 und sig2 zur Verfügung stehen.
In diesem Fall entspricht (sig1, s, h) in Zollmans Notation der Strategie, bei der zuerst sig1
gesendet wird, und danach bei Erhalten von sig1 die Aktion s und bei Erhalt von sig2 die
Aktion h gespielt wird. Die erste Komponente gibt also das (in jedem Fall) gesendete Signal an,
11

Dem Thema Rationalität individueller Spieler ist der Abschnitt 3.2.1 gewidmet.
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die restlichen Komponenten geben der Reihe nach an, was bei Erhalt der einzelnen, implizit als
durchnummeriert angenommenen, Signale gespielt wird.
In dieser Arbeit wird eine fast identische abkürzende Schreibweise verwendet. Der obigen Strategie entspricht hier das Tupel (sig1, (s, h)). Die Hirschjagd-Aktionen zu einem Tupel zusammenzufassen soll einfach verdeutlichen, dass die zweite Komponente selbst eine Art sequenzielle
Strategie darstellt.
Allerdings soll die abkürzende Notation sowohl bei Zollman als auch in dieser Arbeit vor allem
der besseren Lesbarkeit und algorithmischen Handhabbarkeit der Strategien dienen. Das Spiel
selbst kann auf ganz konventionelle Art und Weise z.B. als Matrixspiel definiert werden, was in
Abschnitt 3.1.1 auch passiert. Es ergeben sich bei zwei verschiedenen Signalen genau acht kombinatorisch mögliche Strategien. In späteren Kapiteln wird die Dynamik dieses Spiels analysiert
und es werden Überlegungen bezüglich der Anzahl der Signale und der Art des Nachrichtenaustauschs zwischen den Spielern angestellt. Alle hierauf aufbauenden Befunde werden stark
darauf hindeuten, dass durch das Vorschalten von Signalen vor eine Hirschjagd in der Tat Spiele
entstehen, in denen sich Signalsysteme im Lewis’schen Sinne entwickeln.
Zollman untersucht in seinen Experimenten mit diesem Spiel nicht die Replikatordynamik, sondern verschmilzt das Spiel direkt mit einem von Glenn Ellison, [Ell93], verfolgten Ansatz, Dynamiken in Nachbarschaftsnetzwerken zu studieren. Diese in der Spieltheorie nicht unübliche Art
der agentenbasierten Modellierung ähnelt populationsdynamischen Ansätzen insofern, als dass
viele verschiedene Individuen betrachtet werden, die untereinander ein bestimmtes Spiel – bei
Zollman eben die Hirschjagd mit Signalen – spielen. Der Unterschied etwa zur Replikatordynamik ist, dass die Individuen einen festen Platz in einer Nachbarschaftsstruktur einnehmen.
Üblicherweise wird eine Gitterstruktur gewählt, so dass jeder Spieler acht Nachbarn hat, mit
denen er in jeder Runde spielt. Statt die Spieler nun zu replizieren, lässt man sie ihre Strategie in
jeder Runde nach bestimmten Regeln neu wählen. Eine sehr beliebte Regel hierfür ist imitiere
”
den Besten“ (imitate the best). Hierbei wählt jeder Spieler genau die Strategie die der Beste“
”
aus der letzten Runde, also der mit dem höchsten aufsummierten Gewinn, gewählt hat. Den
Besten wählt jeder Spieler aus einer bestimmten Umgebung um ihn herum aus, oftmals z.B. aus
der Menge der Nachbarn und deren unmittelbaren Nachbarn.
Solche Gitterstrukturen sind nichts anderes als zelluläre Automaten. Wie in anderen zellulären
Automaten entstehen durch die räumliche Anordnung auch im spieltheoretischen Kontext oftmals interessante emergente Effekte. Zum Beispiel können stabile oder oszillierend-wandernde
Bereiche entstehen, in denen im populationsdynamischen Sinne instabile Strategien überleben.
Da die Dynamik solcher Prozesse kaum mathematisch analysierbar ist, fallen solche Modelle
meist vollständig in den Bereich der agentenbasierten Modellierung. Das bedeutet, dass das
Verhalten der Agenten, hier der Spieler, für eine nähere Untersuchung algorithmisch spezifiziert
und am Computer simuliert werden muss.
In Zollmans agentenbasiertem Modell, das genau einer solchen imitiere den Besten“-Nachbar”
schaft entspricht, ergab sich, dass in der Hirschjagd mit Signalen letztlich deutlich öfter kooperiert wurde, als in der einfachen Hirschjagd. Gleichzeitig werden die Signale im Verlauf des
Spiels mit Informationsgehalt aufgeladen. Die Signale beginnen, teilweise räumlich begrenzt,
teilweise global, eine der vier Strategiekpomponenten (s, s), (s, h), (h, s) oder (h, h) oder eine
Kombination aus diesen anzukündigen. Mit anderen Worten: Signalsysteme entstehen.
Diskussion Zollmans Untersuchung ist nahe an dem, was in dieser Arbeit unternommen wird.
Die einzige deutliche Abweichung ist der starke Fokus auf zelluläre Automaten, der in dieser Ar-
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beit nicht zu finden ist. Die Dynamik der Hirschjagd mit Signalen wird stattdessen unter der
Replikatordynamik analysiert. Viele andere Anpassungs- bzw. Lernprozesse, auch stochastische
auf Individualebene, verhalten sich im Idealfall irgendwann annähernd so wie Replikatorpopulationen. Von Zollmans Beobachtungen innerhalb der beschriebenen zellulärer Automaten lässt
sich hingegen nicht so leicht abstrahieren.
Trotzdem werden auch in dieser Arbeit im Abschnitt 3.3 Mittel der agentenbasierten Modellierung eingeführt. Dort werden allerdings nicht die typischen zellulären Automaten untersucht,
sondern es wird ein in der Literatur bisher nicht zu findender Ansatz vorgestellt, komplexe
Vorgänge in einem ABM durch eine Art Abstraktionsprozess mit spieltheoretischen Sachverhalten in Verbindung zu bringen. Hierzu werden Methoden des Model Checkings“, also der Pro”
grammverifikation, aus der theoretischen Informatik angewendet. Im Ergebnis werden Befunde,
die sich für Varianten der Hirschjagd mit Signalen ergeben, auf Situationen anwendbar sein, die
deutlich über das hinaus gehen, was mit den Mitteln der Signalspieltheorie gut beschreibbar ist.
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Kapitel 3

Theorie & Methoden
In diesem Kapitel werden theoretische Grundlagen und praktische Methoden vorgestellt, die
letztlich dem Ziel dienen, die Entstehung komplexerer Formen der Kommunikation am Computer simulierbar zu machen. Das Kapitel unterteilt sich in einen spieltheoretischen Abschnitt,
einen zum Thema individuelle Lernverfahren und einen zur agentenbasierten Modellierung.
Im Abschnitt 3.1 wird festgelegt, was es im Allgemeinen heißt, wenn die Spieler vor einem Spiel
Signale austauschen dürfen, und es wird eine Methode entwickelt, mit der sich zu einem beliebigen Matrixspiele eine Variante des Spiels mit vorherigem Signalaustausch generieren lässt.
Abschnitt 3.2 dreht sich um individuelle Lernverfahren. Es wird auf theoretischer Ebene zwischen dem Begriff der Rationalität und jenem der Intelligenz unterschieden. Zudem werden die
konkreten verstärkungsbasierten Lernalgorithmen vorgestellt und getestet, die im Ergebnisteil
dieser Arbeit zum Einsatz kommen.
Im Abschnitt 3.3 wird eine allgemeine, formal strenge Definition eines agentenbasierten Modells
(ABM) entwickelt. Die Definition macht es prinzipiell auch möglich, das Auftauchen einfacher
spieltheoretischer Entscheidungssituationen in vergleichsweise komplexen ABMs zu erkennen.
Auf dieser Basis wird eine Methode entwickelt, mit der sich in einem beliebigen ABM ein Signalaustausch zwischen den Agenten realisieren lässt.

3.1

Signale in Matrixspielen

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, wie Kommunikation zwischen Spielern vor dem Beginn eines Matrixspiels modelliert werden kann. Dies kann auf vielfältige Weise geschehen. Einen
möglichen Ansatz liefert Kevin Zollman in [Zol05]. Er lässt die Spieler gleichzeitig Signale austauschen und daraufhin direkt eine der Aktionen des zugrundeliegenden Spiels wählen. Sein
Ansatz steht auch in dieser Arbeit im Zentrum der Analysen. Ein formales Modell hierfür wird
im Unterabschnitt 3.1.1 vorgestellt.
Vor dem speziellen Hintergrund, dass so etwas wie die Entstehung von Signalsystemen und Informationsaustausch auf Grundlage der Hirschjagd studiert werden soll, genügt es nicht, nur
das Spiel selbst zu definieren. Anders als im Lewis’schen Signalspiel ist nicht ganz offensichtlich,
worüber in einer Hirschjagd mit Signalen ggf. Information übermittelt wird. Im Abschnitt 3.1.2
wird mit der Shannon-Entropie ein Maß für den Informationsgehalt in einem Signal eingeführt.
Dieses wird verwendet, um in der Hirschjagd mit Signalen zu definieren, was als Signalsystem
zählt, d.h. in welchen Zuständen ein Informationsaustausch stattfindet.
Im Abschnitt 3.1.3 wird diskutiert, wie sich über den Begriff des Informationsgehalts definieren
lässt, was ein Signal, oder allgemeiner eine Zeichenkette endlicher länge, bedeutet.
Andere Herangehensweisen als der simultane Austausch eines einzelnen Signals sind denkbar.
Im Unterabschnitt 3.1.4 wird ein etwas flexiblerer Rahmen für das Einbauen eines Signalaus49
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tauschs vor einem Matrixspiel konzipiert. Es wird sich zeigen, dass sich auf ganz systematische
Weise ein Zusammenhang zwischen den Ergebnissen eines Spiels mit Signalen und jenen der
ursprünglichen Variante ohne Signale herstellen lässt. Dabei kann man vollständig von den konkreten Präferenzordnungen des zugrundeliegenden strategischen Spiele abstrahieren. Nutzt man
diese Beobachtung, lassen sich Signalspielvarianten von beliebigen Matrixspielen recht effizient
generieren und es wird deutlich leichter, allgemeine strukturelle Veränderungen in Abhängigkeit
bspw. von der Anzahl der Signale oder der Spieler aufzudecken.

3.1.1

Definition einer Hirschjagd mit Signalen nach Zollman

Die Hirschjagd wurde im Abschnitt 2.3 vorgestellt und analysiert. Es zeigte sich, dass die paretodominante koordinierte Hirschjagd in evolutionären Prozessen unter Umständen von der risikodominanten Hasenjagd verdrängt werden kann. Im Abschnitt 2.4 wurde unter anderem eine
Variante der Hirschjagd von Kevin Zollman vorgestellt, in der die beiden Spieler vor dem Spiel Signale austauschen. Dies schien laut Zollman eine koordinierte Hirschjagd zu begünstigen, [Zol05].
Er macht die exakte Definition hinter seinem Spiel zwar nicht explizit, die im Folgenden definierte Hirschjagd mit Signalen müsste jedoch mit der von ihm konzipierten übereinstimmen. Eine
Analyse der Dynamik des Spiels ist im Ergebnisteil dieser Arbeit zu finden, Abschnitt 4.1.1, da
eine solche bisher nicht zum Stand der Kunst gehört und, nach Meinung des Autors, damit ein
echtes Ergebnis dieser Arbeit darstellt.
In einer Hirschjagd stehen zwei Spielern jeweils zwei Strategien s und h zur Auswahl. In der
Variante mit Signalen wird zuerst eines von zwei Signalen a oder b gesendet, danach wird s oder
h abhängig vom Signal des Mitspielers gewählt. Ähnlich wie bei der Definition des Lewis’schen
Signalspiels, Abschnitt 2.1, soll die Hirschjagd mit Signalen zuerst in einer sequenziellen Form
konzipiert und anschließend in eine Matrixform überführt werden. Eine Definition sequenzieller
Spiele und Beispiele dafür, wie sich diese etwas übersichtlicher in Form eines Graphen darstellen
lassen, sind im Appendix, Abschnitt 6.2 und 6.3, zu finden. Der Vorteil der sequenziellen Darstellung ist, dass man die Idee des Nachrichtenaustauschs Schritt für Schritt formalisieren kann
und dabei gut sieht, wo möglicherweise Entscheidungen bei der Modellierung gemacht werden
müssen und wie sich diese auswirken.
Das Spiel soll in zwei Schritten vonstatten gehen. Zuerst tauschen die Spieler gleichzeitig Signale
aus. Schon hier erlaubt der formale Rahmen der sequenziellen Spiele, der in [OR94] spezifiziert
ist, mehrere Herangehensweisen. Eine Möglichkeit ist es, dass Spieler 1 sein Signal als erster
sendet, die möglichen Ergebnisse für Spieler 2 allerdings zunächst ununterscheidbar sind. Dieser
sendet seine Signale, unabhängig vom von Spieler 1 gewählten Signal. Dieser Ansatz modelliert
das simultane Senden von Signalen, das hier gewünscht ist. Alternativ könnte man die vom
Spieler 1 gesendeten Signale für Spieler 2 sofort unterscheidbar machen, so dass eine Art Gespräch modelliert wird. Hier wird die simultane Variante gewählt, da diese ein symmetrisches
Spiel erzeugt.1 Der folgende Teilgraph des in Abbildung 3.1.1 komplett zu sehenden Spiels zeigt
zuerst einmal nur den Kommunikationsschritt.
Die gepunktete Linie bedeutet, dass die durch sie verbundenen Zustände, bzw. alle Pfade, die zu
ihnen führen, für Spieler 2 ununterscheidbar sind. Ließe man sie weg, ergäbe sich das erwähnte
asymmetrische Spiel.
Im nächsten Schritt schließt sich an den bisherigen Verlauf eine Hirschjagd an. Da auch diese
1

Zudem zeigt sich im Ergebnisteil, dass die asymmetrische Variante keinen entscheidenden Unterschied bringen
würde.
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simultan ausgetragen werden soll, ergibt sich dieselbe Problematik wie gerade eben. Auch hier
soll zuerst Spieler 1 seine Aktion wählen und danach Spieler 2, für den die Zwischenergebnisse
ununterscheidbar sind. Abbildung 3.1.1 zeigt diese Erweiterung des unvollständigen Teilgraphen
von oben.
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Dieser Graph zeigt ein vollständiges sequenzielles Spiel und entspricht fast der oben informell
spezifizierten Idee einer Hirschjagd mit Signalen. Ein Unterschied besteht allerdings: Betrachtet
man die Knoten bzw. durch Pünktchen verbundenen Knotenmengen, in denen die Spieler jeweils
ihre zweite Aktion wählen, nämlich ob sie s oder h spielen wollen, zählt man jeweils vier für
die beiden Spieler unterscheidbare Entscheidungssituationen. Das liegt daran, dass die Spieler
ihr eigenes Signal in ihrer zweiten Entscheidung mitberücksichtigen. Das schlägt sich insofern in
den Strategien der Spieler nieder, als dass sich diese nun auch dafür entscheiden müssen, was sie
getan hätten, wenn sie selbst das andere Signal gesendet hätten. Möglicherweise sind solche Fragestellungen interessant, wenn man interpretieren möchte, was ein Signal bedeutet. Allerdings
ergeben sich auf diese Weise enorm viele zusätzliche Strategien, die sich in ihrer tatsächlichen
Funktion nicht von den von Zollman konzipierten acht Strategien unterscheiden, die sich er-
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geben, wenn nur die Signale des Mitspielers berücksichtigt werden. In dem in Abbildung 3.1
dargestellten Spiel sind die Spielverläufe so partitioniert, dass nur die Signale des Anderen für
die beiden Spieler unterscheidbar sind.
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Abbildung 3.1: Die Hirschjagd mit Signalen nach Kevin Zollman, [Zol05], in sequenzieller Form.
Dieses Spiel entspricht exakt der Hirschjagd mit Signalen, wie sie oben informell spezifiziert
wurde. Eine Strategie ist nun eine Funktion σi , die jeder einem Spieler i zugeordneten Partitionsmenge eine der dort möglichen Aktionen zuordnet. Zum Beispiel ist σ1 mit σ1 ({ε}) = a,
σ1 ({(ε, a, a), (ε, b, a)}) = s und σ1 ({(ε, a, b), (ε, b, b)}) = h eine mögliche Strategie des Spielers 1,
durch die er a sendet und bei Erhalt von a Hirsch und von b Hase jagt. Die bereits bekannte
Kurzschreibweise hierfür ist (a, (s, h)). Die zweite Komponente, in diesem Fall (s, h), wird im
folgenden Empfängerstrategie genannt — durch sie wird festgelegt, wie der Spieler auf das empfangene Signal reagiert. Man kann sich in diesem Spiel davon überzeugen, dass beide Spieler
genau drei Partitionsmengen unterscheiden können und es jeweils zwei Aktionen zu wählen gibt.
Insgesamt ergeben sich in der Tat 23 = 8 mögliche Strategien für jeden Spieler, so wie es Zollman
in [Zol05] feststellt.
Aus diesem Spiel lässt sich fast unmittelbar ein äquivalentes Matrixspiel erzeugen. Die acht Strategien der sequenziellen Variante sollen den Spielern hierzu ganz einfach in der genau gleichen
Funktionsweise im Matrixspiel zur Verfügung stehen. Damit die Funktionsweise wirklich genau
die gleiche ist, müssen die Präferenzen so gewählt werden, dass das Ergebnis, das im sequenziellen Spiel durch das Aufeinandertreffen zweier Strategien erspielt wird, im Matrixspiel genau
gleich bewertet wird. Dies ist leicht möglich, wenn sich die Präferenzen der Spieler entsprechend
der folgenden Gewinntabelle verhalten. Abbildung 3.2 stellt die Hirschjagd mit Signalen in Matrixform dar. Wenn nicht anders spezifiziert, ist mit einer Hirschjagd mit Signalen im Folgenden
immer das durch die abgebildete Gewinntabelle festgelegte Matrixspiel gemeint.
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Abbildung 3.2: Zwei-Spieler Hirschjagd mit Signalen a und b. Die Hirschjagdstrategien sind mit
s für stag, Hirsch, und h für hare, Hase, notiert. Die Kurzschreibweise für die Strategien ist so
zu verstehen, dass die erste Komponente das gesendete Signal, die erste Komponente im Tupel
die Hirschjagdstrategie bei Erhalt von a und die zweite jene bei Erhalt von b angibt.
Die puren Nash-Gleichgewichte sind auch in dieser Gewinntabelle fettgedruckt. Ein entscheidender Unterschied zur normalen Hirschjagd fällt sofort ins Auge: Das Verhältnis der kooperativen
zu den unkooperativen Gleichgewichten hat sich deutlich zugunsten der Kooperation verschoben. Während es im Original jeweils ein einziges kooperatives und unkooperatives Gleichgewicht
gibt, d.h. genauso viele kooperative wie unkooperative, stehen hier 16 kooperative Gleichgewichte 4 nicht-kooperativen gegenüber. Die puren Nash-Gleichgewichte, in denen beide Spieler Hasen
jagen, sind fett und kursiv gedruckt. Diese ergeben sich, wenn beide Spieler das erhaltene Signal ignorieren und in jedem Fall auf Hasenjagd gehen. In Analogie zu der im Abschnitt 2.1
eingeführten Terminologie soll hier von einer poolbildenden Hasenjagd die Rede sein.
Eine weitere wichtige Beobachtung ist, dass von jedem der vier poolbildenden Hasenjagd-Ergebnissen ausgehend für beide Spieler jeweils mindestens ein anderes Ergebnis erreichbar ist, in dem
sich keiner verschlechtert und gleichzeitig eine Hirschjagd möglich ist. Zum Beispiel könnte einer
der Spieler vom Gleichgewicht rechts unten, ((b, (h, h)), (b, (h, h))), ausgehend, auf die Strategie
(b, (s, h)) wechseln. Hieraus entstünde weder für ihn, noch für seinen Mitspieler ein Nachteil.
Eine Dynamik zurück zum Hasenjagdgleichgewicht ist demnach nicht zu erwarten. Sehr wohl ist
allerdings zu erwarten, dass dieser Zustand lernfähige Spieler nicht dauerhaft zufriedenstellen
kann, da der Mitspieler nur damit beginnen müsste, a zu senden und auf b hin Hirsch zu jagen,
um eine erfolgreiche gemeinsame Hirschjagd einzuleiten.
Bereits das Formalisieren der Idee und das Ablesen der puren Nash-Gleichgewichte aus der Gewinntabelle scheint stark dafür zu sprechen, dass der Austausch von Signalen einen Effekt auf
die Dynamik iterierter Varianten des Spiels haben könnte. Man könnte sich fragen, ob diese
strukturellen Veränderungen eine Besonderheit der Hirschjagd sind, oder sich ohnehin in beliebigen 2 × 2-Matrixspiel ergeben. Dem wird im Abschnitt 4.1.3 nachgegangen. Es wird sich
zeigen, dass ähnliche Effekte auch in anderen Spielen auftreten.
Allerdings kommen bei genauerer Betrachtung der Gewinntabelle auch Fragen auf, die sich etwa
beim Lewis’schen Signalspiel in dieser Form nicht gestellt haben. Insbesondere sieht man, dass es
zu jeder Strategie, die nicht kategorisch h spielt, immer mindestens zwei für beide Spieler gleichwertige pure Nash-Gleichgewichte gibt. Wenn bspw. Spieler 1 die Strategie (a, (s, h)) wählt, d.h.
a sendet und dasselbe von Spieler 2 erwartet, um an der Hirschjagd teilzunehmen, kann Spieler
2 hierauf sowohl (a, (s, h)) als auch (a, (s, s)) spielen. Die letztere Alternative erinnert dabei
ebenfalls an die poolbildenden Strategien aus dem Lewis’schen Signalspiel. Durch sie ignoriert
Spieler 2 das erhaltene Signal und jagt in jedem Fall Hirsch. Anders als im Lewis’schen Signal-
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spiel ist nicht zu erwarten, dass dynamische Prozesse auf Basis dieses Spiels in ihrer Bedeutung
genau festgelegte, unveränderliche Signale hervorbringt. Vielmehr ist es denkbar, dass einmal
etablierte Signale in einem schleichenden Prozess zunehmend ignoriert und in gewissem Sinne
poolbildend benutzt werden. Die Autoren John Miller und Scott Moser präsentierten in [MM04]
ein agentenbasiertes Modell, das jenem von Zollman ähnelt. Sie kommen zu dem Schluss, dass
sich Kommunikation vor einer Hirschjagd zwar insofern auszuzahlen scheint, als dass koordinierte Hirschjagden begünstigt werden, dass die Signale jegliche semantische Bedeutung aber wieder
verlieren, sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Allerdings war das Senden von Signalen dort
auch mit geringen Kosten verbunden.
Im folgenden Abschnitt wird ein Maß für den Informationsgehalt eines Signals in der oben spezifizierten Variante der Hirschjagd mit Signalen entwickelt. Damit wird sich im Ergebnisteil dieser
Arbeit genau klären lassen, unter welchen Umständen ein nachhaltiger Informationsgehalt der
Signale nachgewiesen werden kann.

3.1.2

Information und Signalsysteme in Zollmans Hirschjagd mit Signalen

Im Abschnitt 6.1 des Appendix wird gezeigt, wie man mit Hilfe der Shannon-Entropie und dem
darauf aufbauenden Kullback-Leibler-Abstand (KL-Abstand) messen kann, wie viel Information im Auftreten eines Sachverhalts über das Auftreten eines anderen steckt. Dort werden auch
Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie jener einer Zufallsvariable (ZV) und einer
Wahrscheinlichkeitsfunktion fX zu einer ZV X eingeführt.
Im Kontext der Signalspiele benutzt Skyrms den KL-Abstand, um den Informationsgehalt im
Signal eines Senders bezüglich des Zustands zu messen, [Sky10]. Hierfür ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion fSt des Zustand und die Funktion für die bedingte Wahrscheinlichkeit fSt|Sig
des Zustands bei einem gegebenen Signal nötig. Skyrms benutzt den KL-Abstand der bedingten
Wahrscheinlichkeit des Zustands zur tatsächlichen als Maß dafür, wie viel Information ein Signal
insgesamt über den Zustand St enthält, [Sky10, Kap. 3].
Definition 1 (Information ISt (x) eines Signals x ∈ TSig über den Zustand St). Sei St eine
Zufallsvariable (ZV) mit Träger TSt , der Menge möglicher Zustände, und sei Sig eine ZV mit
Träger TSig , der Menge der möglichen Signale. Zudem sei fSt die Wahrscheinlichkeitsfunktion
der ZV St und fSt|Sig die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die bedingte Wahrscheinlichkeit des
Zustands gegeben das Signal Sig. Dann ist
ISt (x) :=

X
y∈TSt

fSt|Sig (y|x) · log2

fSt|Sig (y|x)
fSt (y)

die Information des Signals x über den Zustand. Diese entspricht genau dem KL-Abstand
D(fSt|Sig || fSt ).
Ein Rechenbeispiel ist im Appendix, Abschnitt 6.1, zu sehen. Intuitiv gesagt, ist mit dem Eintreffen eines bestimmten Zustands ein gewisser Überraschungswert verbunden, der umso größer
ausfällt, je unwahrscheinlicher das Ereignis ist.
Die Shannon-Entropie ist der erwartete Überraschungswert einer ZV. Sie gibt sozusagen an, wie
überraschend die verschiedenen Ausprägungen der ZV im Durchschnitt sind. Die große Bedeutung dieses Werts für die Informationstheorie erkannte als Erster Claude Shannon in [Sha01].
Die Shannon-Entropie einer ZV ist maximal, wenn die möglichen Ausprägungen alle gleichwahrscheinlich sind. Je wahrscheinlicher hingegen einige Ausprägung gegenüber allen anderen
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sind, desto näher liegt sie bei 0, d.h. desto weniger überraschend ist es im Durchschnitt, die
Ausprägungen der ZV zu beobachten.2 Die Idee hinter der Information eines Signals bezüglich
des Zustands ist, dass sich dieser erwartete Überraschungswert des Zustands unter Umständen
vermindert, wenn man das Signal eines Senders berücksichtigt, der den Zustand kennt. Das ist
genau dann der Fall, wenn der Sender das Signal nicht vollständig poolbildend verwendet.3
Welche Art von Information könnte in einer Hirschjagd mit Signalen ausgetauscht werden? Dass
die gemeinsame Hirschjagd öfter funktioniert, wenn die Spieler Signale austauschen dürfen, wurde bspw. von Zollman in Computersimulationen festgestellt, siehe Abschnitt 2.4.2. Dies legt auch
ohne nähere Analyse des Spiels die Vermutung nahe, dass die Signale von den Spielern für irgend eine Art von Informationsaustausch verwendet werden. Im Vergleich zum Signalspiel ist
allerdings nicht sofort klar, worüber in der obigen Hirschjagd mit Signalen sinnvollerweise kommuniziert werden könnte.
Beim Senden der Signale steht im Allgemeinen noch nicht fest, ob die Spieler jeweils Hirsch oder
Hase jagen werden, da dies vom Signal des anderen abhängt. Darüber können die Spieler nur
schwer Information übermitteln. In dieser Arbeit wird stattdessen gemessen, wie viel Information der Sender über die von ihm gewählte Empfängerstrategie preisgibt. Wie die Spieler auf das
erhaltene Signal reagieren, steht beim Senden ihres Signals bereits fest und ist für die jeweiligen
Mitspieler ganz entscheidend.
Es sei Ri eine ZV mit Träger TRi = {(s, s), (s, h), (h, s), (h, h)}, die einem Spieler i in der Hirschjagd mit Signalen zugeordnet ist und angeben soll, welche Empfängerstrategie er gewählt hat.
Die Menge TSig := {a, b} enthält die beiden verfügbaren Signale. Es sei Ai die Menge der acht
(puren) Strategien des Spielers i in der Hirschjagd mit Signalen. Zudem sei δi : Ai → [0, 1]
eine gemischte Strategie des Spielers i, durch die den purenP
Strategien jeweils voneinander
unabhängige Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Es ist
s∈TSig δi (s, r) die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Empfängerstrategie r ∈ TRi gewählt wird. Dies entspricht der Funktion
fSt in obiger Definition des Informationsgehalts.4
Für die bedingte Wahrscheinlichkeit für eine Empfängerstrategie r bei gegebenem gesendeten
Signal s gilt

fRi |Sig (r|s) := P

2

δi (s, r)
rr∈TR δi (s, rr)
i

Warum sich Shannon für ein solches Maß interessierte, wird anschaulich, wenn man sich klar macht, dass
er sich für das Dekodieren verrauschter Nachrichten interessierte. Zum Beispiel sind bestimmte Buchstabenfolgen und Wörter in einer natürlichsprachlichen Nachricht wahrscheinlicher als andere. Das ist gut und macht es
leichter, die Nachricht zu rekonstruieren, auch wenn sie bei der Übertragung etwas verrauscht wurde. Besteht die
Nachricht hingegen aus einer völlig zufälligen Folge von Zeichen, lässt sich eine verrauschte Nachricht kaum noch
rekonstruieren.
3
Siehe Abschnitt 2.1 zum Thema Signalspiel und poolbildende Strategien des Senders.
4
Man beachte, dass es in der Hirschjagd, anders als im Lewis’schen Signalspiel, keine Zustände gibt. Es ist
erst einmal nicht klar, worüber ggf. Information ausgetauscht werden könnte – d.h. worauf sich die Signale beziehen, was sie bedeuten könnten. Die Vermutung ist, dass die Spieler ein Interesse haben dürften, sich gegenseitig
etwas über ihre jeweilige Hirschjagdbereitschaft mitzuteilen. Die inneren Zustände der Spieler – also ihre Spielwahrscheinlichkeiten – ersetzen in gewissem Sinne die beobachtbaren, äußeren Zustände aus dem Lewis’schen
Signalspiel. Das ist zumindest die Hypothese. Um messen zu können, ob das tatsächlich so ist, wird das hier
vorgestellte Informationsmaß benötigt.
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für beide Spieler i ∈ N = {1, 2}. Insgesamt ergibt sich:
X
δi (s, r)
δi (s, r)
P
IRi (s) =
) · log2 ( P
)
( P
δi (s, rr)
δi (s, rr) ·
δi (si, r)
r∈TRi

rr∈TRi

rr∈TRi

(3.1)

si∈TSig

Hierbei treten zwei Besonderheiten im Vergleich zum Signalspiel auf. Zum einen sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen die Empfängerstrategien gewählt werden, zeitlich veränderlich. Im
Laufe eines Adaptionsprozesses ist insbesondere zu erwarten, dass die Wahl der Empfängerstrategie immer weniger überraschend wird, da sich die Spieler auf gut funktionierende Strategien
einigen sollten. Das bedeutet allerdings, dass die Signale im Laufe solcher Prozesse notwendigerweise immer weniger Information im obigen Sinne tragen werden. Bis zu einem gewissen
Grade schafft es Abhilfe, wenn man den Informationsgehalt eines Signals mit dem erwarteten
Überraschungswert der Empfängerstrategie vergleicht. Dennoch sei bemerkt, dass sich die Signale als Mittel zum Informationsaustausch in der Tat nach und nach selbst überflüssig machen
könnten.
Eine weitere Besonderheit im Vergleich zum Signalspiel besteht darin, dass der Informationsgehalt alleine noch keine Unterscheidung zwischen den poolbildenden Empfängerstrategien (s, s)
und (h, h) und den in gewissem Sinne interessanteren Empfängerstrategien (s, h) und (h, s)
möglich macht. Wenn Spieler die Signale ignorieren und poolbildend Hirsch oder Hase spielen,
will man intuitiv vielleicht nicht von einer wirklichen Kommunikation sprechen. Es sei deshalb von Hand festgelegt, welche der Ergebnisse der Hirschjagd mit Signalen als Signalsysteme
zählen sollen. Und zwar gilt dies zum einen für die beiden Ergebnisse ((a, (s, h)), (a, (s, h))) und
((b, (h, s)), (b, (h, s))). Diese beiden Ergebnisse könnte man so interpretieren, dass sich die Spieler
darüber einig sind, dass Hirsch genau dann gejagt werden soll, wenn beide einstimmig a bzw. b
senden.
Es gibt noch zwei weitere Ergebnisse, die als Signalsysteme zählen sollen: ((a, (h, s)), (b, (s, h))))
und ((b, (s, h)), (a, (h, s))). Man könnte es so interpretieren, dass, was hier für den einen Spieler
als Argument gegen die Hirschjagd spricht, für den anderen als Argument dafür verstanden wird
und umgekehrt. Es soll nicht nur untersucht werden, wie viel Information in den Signalen im
Laufe eines Adaptionsprozesses steckt, sondern auch, wie häufig Signalsysteme darin erspielt
werden. Im nachfolgenden Beispiel werden diese beiden Ideen veranschaulicht.
Beispiel 1. Zu Illustrationszwecken soll der Informationsgehalt der Signale vor und nach der
ersten Runde einer Partie der Hirschjagd mit Signalen zwischen zwei lernfähigen Spielern beschrieben werden. Die Spieler sollen hierbei nach dem Urnenmodell von Roth und Erev lernen,
das im Abschnitt 2.2.1 informell eingeführt wurde und im Abschnitt 3.2.4 als RE-Algorithmus
formal definiert wird. Das Verfahren auf die Hirschjagd mit Signalen anzuwenden ist simpel:
Beide Spieler haben jeweils eine Urne mit anfangs acht Kugeln unterschiedlicher Farben. Jede
Farbe steht für eine der acht Strategien in der Hirschjagd mit Signalen. Sie ziehen eine Kugel aus
der Urne, spielen die der gezogenen Farbe zugeordnete Strategie und legen die gezogene Kugel
plus u weitere der gleichen Farbe in die Urne zurück, wobei u dem durch die Gewinntabelle 3.2
spezifizierten erhaltenen Gewinn entspricht.
Zu Beginn der ersten Runde liegen die Spielwahrscheinlichkeiten für alle Strategien bei 1/8. Die
Wahrscheinlichkeit für jede der vier Empfängerstrategien beträgt 1/8 + 1/8 = 1/4. Die ShannonEntropie bezüglich beliebiger Empfängerstrategien R1 bzw. R2 für Spieler 1 bzw. 2 ist HR1 =
HR2 = −(4 · 1/4 · log2 (1/4)) = 2. In den beiden Signalen steckt zunächst einmal keine Informati1/8
1/8
on, denn es ist IR1 (a) = IR2 (a) = IR1 (b) = IR2 (b) = 4· 4·1/8
·log2 ( 4·1/8·2·1/8
) = 4·1/4·log2 (1) = 0.
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Eines der vier Signalsysteme wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 4 · 1/8 · 1/8 = 1/16 ≈ 0.0625
erspielt.
Das Ergebnis der ersten Runde sei ganz willkürlich bspw. ((a, (s, h)), (b, (h, h))). Hierfür erhalten beide Spieler jeweils 1 Punkt Belohnung, da sie beide auf Hasenjagd gehen. Die Entropie
nach der ersten Runde ist bei beiden Spielern (3 · 2/9 · log2 (2/9)) + (3/9 · log2 (3/9)) ≈ 1.97,
nimmt also leicht ab. Hinsichtlich des Informationsgehalts ergibt sich IR1 (a) = IR2 (b) ≈ 0.014
und IR1 (b) = IR2 (a) ≈ 0.024. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Signalsystem erspielt wird,
sinkt durch dieses Ergebnis ein wenig und liegt nach der ersten Runde bei 2/9·1/9+3·1/9·1/9 =
5/81 ≈ 0.0617.
Etwas kurios mag erscheinen, dass im Signal b, gesendet von Spieler 1, nach der ersten Runde
mehr Information über die Empfängerstrategie R1 von Spieler 1 steckt als im Signal a, obwohl
a verstärkt wurde. Man kann dies allerdings informell plausibel machen: Berücksichtigt man
das Signal nicht und orientiert sich lediglich an der etwas erhöhten Wahrscheinlichkeit, mit der
(s, h) im Durchschnitt gewählt wird, macht man damit in den etwas seltener gewordenen Fällen,
in denen man b erhält, durchschnittlich einen etwas größeren Fehler als wenn man den Erhalt
von b miteinbezieht – und genau das schlägt sich im oben berechneten Informationsgehalt nieder.
Zudem gleicht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Mitspieler (s, h) wählt, gegeben dass er
a wählt, immer mehr an die von (s, h) an, je wahrscheinlicher die Strategie (a, (s, h)) wird. Das
macht nachvollziehbar, warum im seltener verwendeten Signal b u.U. sogar mehr Information
stecken kann als in a. Man kann sich gut vorstellen, dass sich kaum noch Information aus dem
Signal a ziehen lässt, wenn dieses irgendwann fast immer erhalten wird und fast genauso oft
(s, h) gespielt wird. In einer solchen Situation greift das oben gesagte allerdings um so stärker.
Es kann sich deshalb lohnen, den Informationsgehalt gerade in solchen Signalen zu messen, die
nicht oft verwendet werden.

3.1.3

Information als Grundlage eines Bedeutungsbegriffs

Wie in Definition 1 festgelegt, gibt die Information ISt (x) des Signals x an, wie viel Information
das Signal x insgesamt über den Zustand enthält. ISt (x) entspricht dem gewichteten Mittelwert
des Informationsgehalts von x bezüglich der einzelnen Zustände in der Trägermenge TSt der
Zufallsvariable St – d.h. bezüglich aller Zustände, die eintreten können. Möchte man darüber
hinaus feststellen, worüber ein Signal konkret Information enthält, was das Signal also in gewissem Sinne bedeutet,5 kann der Informationsgehalt eines Signals bezüglich eines konkreten
Zustands betrachtet werden:
Definition 2 (Informationsgehalt Is (x) eines Signals x ∈ TSig bezüglich des konkreten Zustand
s ∈ TSt ). Für den Informationsgehalt eins Signals x ∈ TSig bezüglich eines konkreten Zustands
s ∈ TSt gilt:
fSt|Sig (s|x)
Is (x) = log2
fSt (s)
5

Skyrms vermeidet in ähnlichem Kontext bewusst den, seiner Meinung nach, gefährlichen“ Begriff der Be”
deutung, [Sky10, Kap. 3, S. 34]. Meiner Meinung nach lohnt es sich allerdings, das Risiko einzugehen, an dieser
Stelle von Bedeutung zu sprechen. Insbesondere ergeben sich hieraus nämlich einige philosophisch interessante
und potentiell praktisch relevante Fragestellungen, auf die weiter unten noch eingegangen wird. Dennoch sei angemerkt, dass der nachfolgende Versuch einer Definition des Bedeutungsbegriffs eher als Vorschlag gemeint ist
und sicherlich noch verfeinert werden könnte.
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Skyrms beschreibt in [Sky10, Kap. 3, S. 40 ff.], dass sich die Is (x) eines Signals x bezüglich aller
s ∈ TSt zu einem Vektor zusammenfassen lassen. Diesen Vektor nennt er den Informationsgehalt
(informational content ) des Signals – man könnte ihn auch die Bedeutung des Signals nennen.
Folgende Defintion bringt diese Idee zum Ausdruck:
Definition 3 (Bedeutung eines Signals x ∈ TSig ). Für ein Signal x ∈ TSig und einer endlichen
Menge TSt = {s1 , . . . , sn } sei:
MTSt (x) = (Is (x))s=s1 ,...,sn
die Bedeutung des Signals x bezüglich TSt .
Durch die Einschränkung auf endliche Zustandsmengen ergeben sich Vektoren endlicher Länge,
die sich bspw. gut miteinander vergleichen lassen.6,7
Üblicherweise gelten in der Philoshophie Propositionen als Kandidaten für die Bedeutung von
Sätzen. Eine Definition des Bedeutungsbegriffs müsste Aufschluss darüber geben, wie ein Satz
der Form Das Signal x bedeutet, dass . . .“ vervollständigt werden kann. Die obige Definti”
on erlaubt dies zumindest bezüglich eines gegebenen Zustandsraums TSt : Es sei x ∈ TSig ein
Signal, TSt sei eine endliche Menge von Zuständen und φ sei eine natürlichsprachliche Proposition (d.h., eine Aussage), dann gelte x bedeutet bezüglich TSt , dass φ“ genau dann, wenn
”
MTSt (x) = MTSt (φ).8
Abschließend sei folgende Beobachtung gemacht: Der Bedeutungsvektor eines tautologisch wahren Satzes ist stets vollständig mit Nullen befüllt. Vor diesem Hintergrund könnte es interessant
sein, in geeigneten Signalspielen nach Signalen zu suchen, für die das ebenfalls gilt. Dass sich
derartige Signale in einem Signalspiel etablieren können, wurde bspw. im Abschnitt 2.1 bereits
diskutiert. Das passiert insbesondere dann, wenn Signale poolbildend benutzt werden – was ein
eher störender Effekt beim Erlernen von Signalsystemen ist. Interessant könnte nun aber die
Frage sein, ob sich die Verwendung solcher Signale möglicherweise auch in Spielen beobachten lässt, in denen poolbildende Gleichgewichte instabil sind und von intelligenten Akteuren
irgendwann vermieden werden. Vielleicht ließen sich damit Signale finden, die nicht aufgrund
ihres Informationsgehalts nützlich sind, sondern aufgrund ihrer syntaktischen Form bspw. zum
Zählen oder zum Schlussfolgern benutzt werden.

3.1.4

Erzeugen von Spielen mit Signalen

Dass ein Signalaustausch in der Hirschjagd nützlich sein könnte, weckte in einer frühen Phase
dieser Arbeit die Hoffnung, dass der Austausch syntaktisch komplexer Nachrichten in ähnlichen
6

Zudem ist es stets problemlos möglich, endliche Mengen von Zuständen in eine feste Ordnung zu bringen,
indem eine beliebige aber feste injektive Abbildung der Zustände auf die natürlichen Zahlen gewählt wird.
7
Wollte man den Begriff für unendlich oder überabzählbar unendlich große Zustandsräume definieren, könnte
man Funktionen anstelle von Vektoren verwenden. Diese lassen sich aber nicht besonders gut miteinander vergleichen, weshalb es im Rahmen dieser Arbeit genügen soll, den Begriff auf endliche Zustandsräume einzuschränken.
8
Es wäre sogar möglich, den euklidischen Abstand zwischen zwei Bedeutungsvektoren zu betrachten. Auf
dieser Basis ließe sich bspw. feststellen, ob ein Signal x zumindest eine ähnliche Bedeutung wie ein Satz φ hat.
Angemerkt sei allerdings, dass der Logarithmus schnell stark negative Werte liefert, was bei der Berechnung des
euklidischen Abstands stören könnte. Ist bspw. φ der Satz s ist nicht der Fall“ und s ein Zustand, der mit
”f
(s|φ)
0
= log2 0.5
= log2 0 = −∞. Um dies zu
50%-iger Wahrscheinlichkeit eintritt, dann wäre Is (φ) = log2 St|Sig
fSt (s)
vermeiden, könnte man die Werte bspw. zurechtstutzen, oder beim Erstellen der Bedeutungsvektoren auf das
Logarithmieren verzichten.
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a1
a2

b1
A
C

b2
B
D

Abbildung 3.3: Ein generisches 2 × 2-Matrixspiel.
Situationen einen vergleichbaren Effekt haben könnte. Die Vorstellung war, dass mit der Hirschjagd eine simple Art von Entscheidungssituation gefunden war, in der sich eine entsprechend
simple Art des Nachrichtenaustauschs auszahlt. Dementsprechend könnten in komplexeren Situationen für einen ähnlichen Effekt möglicherweise komplexere Nachrichten nötig sein. Ein
finales Urteil über diese Einschätzung wird im weiteren Verlauf der Arbeit vorgestellt und diskutiert, insbesondere im Abschnitt 3.3.
Beim Experimentieren mit verschiedenen Arten des Signalaustauschs in unterschiedlichen Matrixspiele wurden Beobachtungen gemacht, die sich bei der Konstruktion der Spiele als ausgesprochen nützlich erwiesen haben. Insbesondere fiel bei einem zweiten Blick auf die Gewinntabelle der Hirschjagd mit Signalen auf, dass die Anordnung der Gewinne recht augenfälligen
Mustern folgen, die noch dazu gar nicht von der zugrundeliegenden Hirschjagd abzuhängen scheinen. Natürlich hängen die entstehenden Muster von der an sich völlig willkürlichen Anordnung
der Strategien in den Gewinntabellen ab, in dem Sinne, dass bei anderen Anordnungen andere
Muster entstehen. Zufällig erwiesen sich die entstehenden Muster bei der obigen Anordnung allerdings als besonders augenfällig, und es drängte sich die Frage auf, ob bspw. das Hinzunehmen
von Signalen oder Spielern einen eindeutigen und mathematisch einfach beschreibbaren Effekt
auf die Struktur dieser Muster hat. Das ist in der Tat der Fall. Zuerst sollen kurz die beobachteten Muster in den Gewinnmatrizen beschrieben werden, die den Versuch motiviert haben,
eine direkte Verbindung zwischen den Tabellenindizes der Gewinntabelle eines Spiels Γ und seiner Variante mit Signalen herzustellen. Danach wird dieser Zusammenhang mathematisch etwas
präziser hergestellt.
In der Abbildung 3.3 ist eine Gewinntabelle zu sehen, in der von den konkreten Gewinnen der
Spieler ganz abstrahiert wurde. Die Einträge A, B, C und D könnten für ganz beliebige Paare
von numerischen Gewinnen für die beiden Spieler stehen. Man kann sich davon überzeugen,
dass das Vorschalten von Signalen vor dieses völlig abstrakt belassene Matrixspiel zu der Tabelle 3.1.4 führt, wenn man die Strategien auf exakt die gleiche Weise interpretiert, wie es bei
der Hirschjagd mit Signalen gesehen wurde, Abschnitt 3.1.1. Die Strategien in der abkürzenden

(a, (a1, a1))
(a, (a1, a2))
(a, (a2, a1))
(a, (a2, a2))
(b, (a1, a1))
(b, (a1, a2))
(b, (a2, a1))
(b, (a2, a2))

(a, (b1, b1))

(a, (b1, b2))

(a, (b2, b1))

(a, (b2, b2))

(b, (b1, b1))

(b, (b1, b2))

(b, (b2, b1))

(b, (b2, b2))

A
A
C
C
A
A
C
C

A
A
C
C
B
B
D
D

B
B
D
D
A
A
C
C

B
B
D
D
B
B
D
D

A
C
A
C
A
C
A
C

A
C
A
C
B
D
B
D

B
D
B
D
A
C
A
C

B
D
B
D
B
D
B
D

Tupelnotation an den Rändern anzutragen macht es leichter, das Zustandekommen der einzelnen Einträge nachzuvollziehen, ist allerdings nicht zwingend erforderlich. Für die nachfolgenden
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A
A

C

C
S := 
A

A

C
C
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Tabelle als Matrix besser geeignet.

A B B A A B B
A B B C C D D

C D D A A B B

C D D C C D D

B A B A B A B

B A B C D C D

D C D A B A B
D C D C D C D

Die erwähnte auffällige Musterung dieser Matrix erkennt man am besten, wenn man sie in vier
gleichgroße Untermatrizen aufteilt


A A B B
A A B B 

Q0 := 
C C D D 
C C D D


A A B B
C C D D 

Q1 := 
A A B B 
C C D D


A B A B
A B A B 

Q2 := 
C D C D 
C D C D


A B A B
C D C D 

Q3 := 
A B A B 
C D C D
Insgesamt ist damit

S=

Q0 Q1
Q2 Q3



Betrachtet man Q0 , den Quadranten im linken oberen Eck von S, erkennt man, dass die Matrix
jener des ursprünglichen Spiels entspricht, nur dass die einzelnen Ergebnisse jeweils vervierfacht
wurden. In Q1 ergibt sich etwas ähnliches. Die obere und die untere Hälfte hat jeweils die Gestalt


A A B B
C C D D
Auch hier erkennt man das ursprüngliche Spiel, sozusagen etwas in die Breite gezogen. Genauso
sieht es bezüglich der linken und rechten Seite von Q2 aus, die jeweils an eine in die Länge
gezogene Variante der ursprünglichen Ergebnismatrix erinnern:


A B
A B 


C D
C D
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In der Blockmatrix Q3 , die sich rechts unten befindet, erkennt man die ursprüngliche Anordnung
der Ergebnisse schließlich in unverzerrter Weise, und zwar wenn man die Blockmatrix ihrerseits
wider in vier gleich große Quadranten der Form



A B
C D



zerlegt.
Dieses Zerren und Quetschen der ursprünglichen Anordnung der Ergebnisse scheint so einfachen Regeln zu folgen, dass man sich unweigerlich fragt, ob ein systematischer Zusammenhang
zwischen den Mustern in den einzelnen Blockmatrizen und der Beschaffenheit des zugrundeliegenden Spiels bzw. der Art des Signalaustauschs besteht.
Dieser besteht in der Tat. Eine erste Verallgemeinerung der obigen Beobachtung sei es, anstatt
eines zugrundeliegenden 2 × 2 Matrixspiels, in dem den Spielern wie in der Hirschjagd jeweils
zwei Strategien zur Auswahl stehen, beliebige Zwei-Spieler-Matrixspiele zu betrachten. Stattdessen sollen dem Spieler 1 nun n und dem Spieler 2 m Strategien zur Auswahl stehen, so dass
die Matrix der Ergebnisse des zugrundeliegenden Spiels eine n × m-Matrix ist, deren Einträge
diesmal mit oi,j mit i = 1 . . . n und j = 1 . . . m markiert seien.9 Stehen den Spielern weiterhin
zwei Signale zur Verfügung, hat Spieler 1 in der resultierenden Variante mit Signalen 2 · n2
Strategien zur Auswahl und Spieler 2 hat 2 · m2 .
Bisher wurde noch nicht gesagt, wie sich die Reihenfolge der Strategien in der Variante des Spiels
mit Signalen ergibt. Diese ist für das Auftauchen der beschriebenen Muster allerdings wichtig.
Die Idee ist, dass man die Strategien in einer Weise anordnet, die sich ergeben würde, wenn
die einzelnen Komponenten in der Tupelschreibweise wie kodierte Zahlen gelesen werden. Zum
Beispiel ergibt sich die Ordnung der Empfängerstrategien in der Hirschjagd mit Signalen wenn
man der Aktion s die 0 und der Aktion h die 1 zuordnet, und dann binär nach oben zählt. Die
Wertigkeiten der Strategien ergeben sich dabei aus der Gewinntabelle des zugrundeliegenden
Spiels, wenn man die Strategien dort von links nach rechts bzw. von oben nach unten absteigend sortiert versteht. In einem n × m-Matrixspiel werden die Empfängerstrategien ganz analog
geordnet, indem man sie zur Basis n bzw. m durchzählt. Hinsichtlich der ersten Komponenten,
die jeweils das gesendete Signal spezifizieren, ergibt sich in diesem allgemeineren Fall kein Unterschied zur Hirschjagd mit Signalen.
Ordnet man die Strategien auf diese Weise, ergibt sich für das n × m-Matrixspiel mit Signalen
eine Ergebnismatrix, die, genau wie die Matrix S im 2 × 2-Fall, leicht in vier Blockmatrizen
unterteilt werden kann. Schematisch kann man dies so darstellen:

9

o soll hier an das englische Wort outcome erinnern.
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Die kleinen geschweiften Klammern sollen hierbei andeuten, dass die einzelnen Ergebnisse jeweils n bzw. m Mal wiederholt in der Matrix auftauchen. Die großen geschweiften Klammern
sollen sich auf die durch gestrichelte Linien angedeuteten kleineren Blockmatrizen innerhalb der
Quadranten beziehen. Zum Beispiel taucht die ursprüngliche Ergebnismatrix im Quadranten
rechts oben n Mal übereinandergestapelt in einer in die Breite gestreckten Variante auf, in der
jedes Ergebnis m Mal hintereinander in die einzelnen Zeilen eingetragen ist.
Dieses Muster ergibt sich aus einer relativ leicht zu berechnenden Beziehung zwischen den Indizes der Einträge in der Signalspielvariante und jenen der entsprechenden Ergebnisse im ursprünglichen Matrixspiel. Im Appendix, Abschnitt 6.5, wird dieser Zusammenhang Schritt für
Schritt hergestellt. Hier soll nur die Funktion gezeigt werden, mit der man zu einer Folge x von
(bei 1 beginnenden) Tabellenindizes des in einem strategischen Spiel mit Signalen getroffenen
Ergebnisses den entsprechenden Index der Strategie von Spieler i in der Tabelle des einfachen
Spiels ohne Signale ermitteln kann:
indexM api (x) := (b

xi − 1 − signalV ali (xi ) · |Ai |Ri
c
|Ai |Ri −(signalsN umi (x)+1)

mod |Ai |) + 1

wobei die Funktionen signalV ali und signalsN umi , intuitiv gesagt, Signale und Signalkombinationen durchnummerieren und Ri die Anzahl der Kombinationen von Signalen ist, die i von
seinen Mitspielern erhalten kann. Genaue Definitionen finden sich wie gesagt im Appendix.
Im Abschnitt 4.1.1 des Ergebnisteils wird untersucht, welchen Einfluss zusätzliche Signale, Spie-

3.1. SIGNALE IN MATRIXSPIELEN

63

ler und Aktionsmöglichkeiten auf Situationen wie die Hirschjagd haben. Der Tenor wird sein,
dass jede Möglichkeit zu einem Informationsaustausch weiter dazu beiträgt, dass die Spieler ihre
Aktionen erfolgreich koordinieren.
In einer frühen Phase dieser Arbeit war die Hoffnung, dass einfache Signale diese Aufgabe in
komplexen Spielen irgendwann nicht mehr erfüllen können, und dass dort mächtigere Sprachen
nötig wären. Solche Spiele wurden im Laufe der Arbeit nicht entdeckt. Vielmehr festigte sich der
Eindruck, dass die Stärke der vorgestellten spieltheoretischen Modelle eher in einer grobkörnigen,
abstrakten Beschreibung von Situationen besteht, in denen eine Dynamik in Richtung Signalsystem entstehen kann. Was auf einer höheren Abstraktionsebene ein dynamischer Prozess ist,
der sich auf Basis einer Variante der Hirschjagd mit Signalen entwickelt, könnte auf einer feineren Modellierungsebene der Austausch syntaktisch komplex strukturierter Nachrichten in einem
aufwändigen agentenbasierten Modell sein. Im Laufe der Arbeit wuchs deshalb das Bedürfnis,
den Austausch syntaktisch strukturierter Nachrichten in einem bequemeren formalen Rahmen
als dem spieltheoretischen zu modellieren.
Damit verschob sich der Fokus der spieltheoretischen Untersuchungen. Statt immer komplexere
Arten des Nachrichtenaustauschs in ebenfalls komplexeren strategischen Spielen zu konzipieren, schien es sinnvoll, sich auf einfache Situationen zu konzentrieren, die Zollmans Hirschjagd
mit Signalen irgendwie ähneln. Die Idee war, eine Art Taxonomie spieltheoretischer Situationen
zu erstellen, in denen Signale einen ähnlichen Effekt wie in der Hirschjagd haben. Die hierfür
nötigen Schritte werden im folgenden Unterabschnitt 3.1.5 erklärt.

3.1.5

Alle 2 × 2-Matrixspiele und ihre Varianten mit Signalen

In diesem Abschnitt werden alle kombinatorisch möglichen 2 × 2-Matrixspiele erzeugt, d.h. alle
Matrixspiele mit zwei Spielern und je zwei Strategien. Auf diese konnte mit Hilfe eines Computerprogramms systematisch die im vorangegangenen Unterabschnitt 3.1.4 eingeführte Konstruktionsmethode für Spiele mit Signalen angewendet werden.
In der Tat zeigten sich bei 1628 von 5625 möglichen 2 × 2-Matrixspielen hinsichtlich der puren Nash-Gleichgewichte ähnliche Auffälligkeiten wie bei der Hirschjagd. Im Ergebnisteil, Abschnitt 4.1.3, wird versucht, diese anhand ihrer strukturellen Eigenschaften zu charakterisieren und abzuschätzen, inwieweit auch dort Informationsaustausch und Signalsysteme entstehen
könnten. Im Folgenden sei zunächst festgehalten, wie 2 × 2-Spiele hierfür zuerst abgezählt und
auf dieser Basis dann algorithmisch konstruiert werden können.
Nach der Definition strategischer Spiele sind diese durch Tripel der Art Γ = (N, (Ai )i∈N , (%i )i∈N )
repräsentiert, siehe Definition 20. Entscheidend für die typischen Charakteristika eines strategischen Spiels sind, neben den Kardinalitäten von N und den Ai , vor allem die Präferenzrelationen
%i . Diese sind über Kombinationen aus O = ×i∈N Ai von Strategien, den möglichen Ergebnissen
von Γ, definiert. Sie sind reflexiv, transitiv und total über O.
Die Idee war es, bei gegebenen Anzahlen von Spielern und Strategien pro Spieler, die Anzahlen
der möglichen Präferenzrelationen zu ermitteln und auszumultiplizieren. Intuitiv gesagt entspricht dies der Anzahl möglicher Bewertungen der einzelnen Ergebnisse in einer Gewinntabelle,
wenn man versucht, mit möglichst kleinen natürlichen Zahlen auszukommen.
Es sei darauf hingewiesen, dass man zugegebenermaßen noch strenger zählen könnte. Unter den
oben angekündigten Spielen findet man z.B. auch solche, bei denen man, bildlich gesprochen,
lediglich einige Spalten oder Zeilen in der Gewinnmatrix vertauscht hat. Intuitiv würde man
solche Spiele möglicherweise gerne als gleich ansehen. Allerdings erwies sich die im Folgenden

64

3. THEORIE & METHODEN

vorgestellte obere Schranke an die Anzahl unterschiedlicher strategischer Spiele für das konkrete
Vorhaben als scharf genug.10
In einem 2×2-Spiel gibt es vier mögliche Ergebnisse. Die Aufgabe besteht zunächst einmal darin,
alle möglichen Präferenzrelationen zwischen diesen Ergebnissen zu ermitteln, die ein einzelner
Spieler haben kann. Die Idee war es, den Ergebnissen hierfür Werte von 0 bis 3 zuzuordnen.
Ein naiver Ansatz könnte es sein, alle 44 = 256 möglichen Abbildungen der vier Ergebnisse zu
berücksichtigen. Andererseits wäre es dann so, dass es zum Beispiel eine Funktion gäbe, die alle
Ergebnisse auf 0 abbildet und eine andere, die alle auf 1 abbildet. Die Bedeutung hinsichtlich der
Präferenzordnung wäre aber beide Male dieselbe, nämlich dass die Ergebnisse für den Spieler
indifferent sind.
Besser ist es deshalb, pro möglicher Kardinalität der getroffenen Werte immer nur eine Menge
zuzulassen. Die richtige Antwort auf die Frage, wie viele unterschiedliche Präferenzordnungen es
gibt, die alle Ergebnisse als indifferent bewerten, ist: Es gibt genau so viele, wie es verschiedene surjektive Abbildungen der vier Ergebnisse in die Menge {0} gibt, nämlich genau eine. Das
gleiche gilt hinsichtlich der Präferenzordnungen, die die Ergebnisse in zwei disjunkte Mengen
aufteilen. Derer gibt es so viele, wie es surjektive Abbildungen in die Menge {0, 1} gibt.
Wie im Appendix, Abschnitt 6.6, gezeigt wird, gibt es in der Tat genau so viele verschiedene
Präferenzrelationen wie es surjektive Abbildungen der Ergebnisse in die Mengen {0}, {0, 1},
{0, 1, 2}, {0, 1, 2, 3} zusammengenommen gibt. Die Anzahl der surjektiven Abbildungen von einer Menge in eine andere kann kombinatorisch mit dem Prinzip der Inklusion und Exklusion
ermittelt werden, [Maz08, Kap. 3.1]. Die Formel hierfür lautet:
nbrSurjMaps(A, B) :=

|B|
X
i=0


|B|
(−1) ·
· (|B| − i)|A|
i
i



Die Idee ist, dass bei i = 0 zunächst alle |B||A| Funktionen von A nach B gezählt werden.
Hiervon möchte man im nächsten Schritt alle Funktionen abziehen, die genau |B| − 1 Elemente
in B treffen (und damit nicht surjektiv
 sind), und im übernächsten jene, die genau |B|−2 treffen
|B|
usw. Man lässt hierfür zunächst 1 = |B| Mal ein Element aus B weg und zählt jeweils die
möglichen Funktionen in diese Mengen. Diese zieht man von der Anzahl aller Funktionen von
A nach B ab. Dabei hat man aber nicht nur die gezählt, die genau |B| − 1 Elemente treffen,
sondern auch die, die weniger treffen. Diese addiert man deshalb wieder hinzu und so geht es
weiter.
In einem strategischen Spiel Γ mit der Menge O an möglichen Ergebnissen, gibt es
nbrPrefRel (Γ) :=

|O|−1

X

nbrSurjMaps(O, {j ∈ N | j ≤ k})

k=0

viele mögliche Präferenzrelationen für jeden Spieler in N . Zunächst sei
surjMaps(A, B) := {f : A → B | f ist surjektive Abbildung von A nach B}
Q
Eine untere Schranke an die Anzahl der unterschiedlichen Spiele liegt wohl bei etwa 1/ i∈N |Ai ||Ai | der in
dieser Arbeit vorgestellten oberen Schranke – für jede durch das hier vorgestellte Verfahren erzeugte Gewinntabelle
müssten all jene wieder gelöscht werden, in denen nur Zeilen oder Spalten permutiert werden. Dies ist allerdings
nur eine untere Schranke, da manche Permutationen keine neuen Matrizen erzeugen und gar nicht in die Liste
aufgenommen wurden. Dennoch ist ersichtlich, dass es sich bei der Analyse größerer Spiel lohnen könnte, genauer
zu zählen.
10
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Da sich eine surjektive Abbildung genau dadurch auszeichnet, dass sie alle Elemente im Wertebereich B trifft,11 ist klar, dass die Mengen surjMaps(A, X) und surjMaps(A, Y ) für X 6= Y
stets disjunkt sein müssen, wenn X = {x ∈ N | x ≤ k}, Y = {x ∈ N | x ≤ k 0 } und k 6= k 0 .
Sonst gäbe es ja eine Funktion, die Werte aus A surjektiv in zwei verschiedene Mengen abbildet.
Einerseits würden alle A-Elemente auf die Werte im kleineren der beiden Wertebereiche dieser Funktion abgebildet, andererseits gäbe es ein Element des größeren Definitionsbereichs, das
nicht im ersten ist und auf das von der Funktion dennoch ein Element aus A abgebildet wird.
Das stünde im Widerspruch zur Eigenschaft von Funktionen, jedem Funktionsargument immer
genau einen Wert zuzuordnen.
Da die Kardinalität der Vereinigung disjunkter Mengen bekanntlich gleich der Summe der Kardinalitäten der einzelnen Mengen ist, gilt immerhin, dass
nbrPrefRel (Γ) = |

[

surjMaps(O, {j ∈ N|j ≤ k})|

k=0,...,|O|

die Anzahl der surjektiven Abbildung in die Mengen {0}, . . . , {0, . . . , |O|} darstellt. Damit bleibt
nur noch zu zeigen, dass es genau so viele Präferenzrelationen über den Ergebnissen in O gibt, wie
surjektive Abbildungen dieser Art. Dass zwei Mengen gleich groß sind, zeigt man im Allgemeinen
bspw. dadurch, dass man eine bijektive Abbildung von der einen in die andere findet.
In einem 2 × 2-Spiel Γ gilt:
nbrPrefRel (Γ) = 75
Jeder der beiden Spieler hat 75 verschiedene Möglichkeiten, die Ergebnisse durch Präferenzrelationen unterschiedlich zu bewerten. Damit existieren 752 = 5625 viele Kombinationen solcher
Relationen. Im Begleitmaterial dieser Arbeit, das in Appendix 6.10 beschrieben wird, ist ein
Java-implementierter Algorithmus enthalten, mit dem sich nach genau dem oben vorgestellten
Prinzip alle Gewinnmatrizen für eine gegebene Anzahl von Spielern und Strategien generieren
lassen.
Damit wurde eine Liste von Spielen erzeugt, in der z.B. das Gefangenendilemma enthalten ist,
wie an folgendem Auszug aus der Liste zu erkennen ist.

1
3
5
7
9
11
13

Game nbr. 4868:
2\2
0\3
3\0 [1\1]
Two prior signals attached to game
2\2
2\2
0\3
0\3
2\2
2\2
2\2
0\3
0\3
3\0
3\0
3\0
1\1
1\1
2\2
3\0
3\0
1\1 [1\1]
3\0
2\2
0\3
2\2
0\3
2\2
2\2
0\3
2\2
0\3
3\0
3\0
1\1
3\0
1\1
2\2
3\0
1\1
3\0 [1\1]
3\0

11

4868:
2\2
3\0
2\2
3\0
0\3
1\1
0\3
1\1

0\3
1\1
0\3
1\1
2\2
3\0
2\2
3\0

0\3
1\1
0\3
[1\1]
0\3
1\1
0\3
[1\1]

Zudem soll eine Funktion immer jeden Wert aus dem Definitionsbereich A auf genau einen Wert im Wertebereich B abbilden. Das ist das wesentliche Merkmal einer Abbildung/Funktion (die Begriffe sind synonym).
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Ebenfalls zu sehen ist die Gewinntabelle des Gefangenendilemmas mit zwei Signalen pro Spieler.12
In Anlehnung an die in der Hirschjagd mit Signalen gemachten Beobachtungen, Abschnitt 3.1.1,
wurde in dieser Liste mit Spielen und ihren Varianten mit Signalen nach Veränderungen der
Verhältnisse der puren Nash-Gleichgewichte gesucht. In der Hirschjagd ist ein von zwei puren Nash-Gleichgewichten kooperativ, nämlich die koordinierte Hirschjagd, und eines ist nichtkooperativ, die beiderseitige Hasenjagd. In der Hirschjagd mit Signalen verschiebt sich dieses
Verhältnis deutlich zugunsten der koordinierten Hirschjagd. Nach derartigen Veränderungen
wurde nun gesucht und es wurden in der Tat einige gefunden, 1628 an der Zahl. Darunter
z.B. alle möglichen Varianten von Hirschjagden, wie die in der folgenden Programmausgabe.
Die Ergebnisse wurden dabei bei 0 angefangen von links nach rechts und von oben nach unten
durchnummeriert:
1
3
5

Occurrences of outcome 0: 16
Occurrences of outcome 3: 4
Structural change nbr. 1557
Game nbr. 5249:
[3\3]
0\2
1\0 [2\1]

7
9
11
13
15

Two prior signals attached
[3\3] [3\3]
0\2
0\2
[3\3] [3\3]
0\2
0\2
1\0
1\0
2\1
2\1
1\0
1\0
2\1 [2\1]
[3\3]
0\2 [3\3]
0\2
[3\3]
0\2 [3\3]
0\2
1\0
2\1
1\0
2\1
1\0
2\1
1\0 [2\1]

to game 5249:
[3\3] [3\3]
0\2
1\0
1\0
2\1
[3\3] [3\3]
0\2
1\0
1\0
2\1
[3\3]
0\2 [3\3]
1\0
2\1
1\0
[3\3]
0\2 [3\3]
1\0
2\1
1\0

0\2
2\1
0\2
[2\1]
0\2
2\1
0\2
[2\1]

Mit Occurrences of outcome 0: 16“ ist gemeint, dass das erste Ergebnis des Basisspiels, nämlich
”
[3\3], 16 mal als pures Nash-Gleichgewicht in der Variante des Spiels mit Signalen auftaucht.
In einer anderen Art von Situationen, in denen ähnliches beobachtet wird, ist es bspw. so, dass
die möglichen Ergebnisse für einen der Spieler indifferent sind, der andere aber ein Interesse an
einem bestimmten Ergebnis hat. Folgende Ausgabe illustriert dies:

2
4
6

Occurrences of outcome 0: 8
Occurrences of outcome 1: 8
Occurrences of outcome 3: 16
Structural change nbr. 2
Game nbr. 4:
[0\0] [0\0]
0\0 [0\1]

8
10
12
14

Two prior signals attached to game 4:
[0\0] [0\0] [0\0] [0\0] [0\0] [0\0]
0\0
0\0
0\0
0\0
0\0
0\0
0\0
0\0 [0\1] [0\1]
0\0
0\0
0\0
0\0 [0\1] [0\1]
0\0
0\0
[0\0] [0\0] [0\0] [0\0] [0\0] [0\0]
12

[0\0]
[0\1]
0\0
[0\1]
[0\0]

[0\0]
[0\1]
0\0
[0\1]
[0\0]

Hier erkennt man übrigens, dass Kommunikation im Gefangenendilemma nicht denselben positiven Effekt zu
haben scheint, wie in einer Hirschjagd mit Signalen – die einzigen puren Nash-Gleichgewichte, hier in eckigen
Klammern eingeschlossen, ergeben sich, wenn die Spieler poolbildend Verrat begehen.
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16

0\0
0\0
0\0

0\0
[0\1]
[0\1]

0\0
0\0
0\0

0\0
[0\1]
[0\1]

0\0
0\0
0\0

[0\1]
0\0
[0\1]

0\0
0\0
0\0

[0\1]
0\0
[0\1]

Eine etwas detailliertere Darstellung der Ergebnisse der Untersuchung ist im Ergebnisteil dieser
Arbeit, Abschnitt 4.1.3, zu finden.

3.2

Lernalgorithmen

Dieser Abschnitt dreht sich um individuelle Lernverfahren. Im Abschnitt 3.1 wurden Spiele
vorgestellt, in denen Signalsysteme entstehen könnten. Für die hierfür nötigen Adaptionsprozesse gibt es verschiedene Modelle, von denen einige bereits im Kapitel 2 informell vorgestellt wurden. Dieser Abschnitt ist ganz dem Lernen auf Individualebene gewidmet. Ziel ist
es, verstärkungsbasierte Lernalgorithmen vorzustellen und zu vergleichen. In den Simulationen
der nachfolgenden Kapitel sollen computergesteuerte Agenten auf Basis der hier eingeführten
Verfahren lernen, miteinander zu kommunizieren.
Im spieltheoretischen Kontext bietet es sich an, zunächst die grundlegenden Begriffe der Rationalität und der Intelligenz eines Spielers einzuführen. Was es in diesem Kontext heißt, sich
uneingeschränkt rational zu verhalten, wird im Abschnitt 3.2.1 definiert. Es wird sich zeigen,
dass man in der Praxis oftmals nicht rational agieren kann, weil man die Strategie des Gegners
nicht kennt. Für dieses Problem sind intelligente Lernverfahren zuständig.
In den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 wird demonstriert, wie man die aus der Stochastik bekannte Bayes’sche Inferenz zusammen mit sogenannten Solomonoff a-priori Wahrscheinlichkeiten zu
einem idealen Lernverfahren ausbauen kann. Die enorme Performanz dieses – nicht praktisch
umsetzbaren – Verfahrens stellt eine Art Ideal in Sachen (künstlicher) Intelligenz dar, an dem
sich einfacher zu realisierende Ansätze messen lassen.
Im Abschnitten 3.2.4 und 3.2.5 werden die verstärkungsbasierten Lernalgorithmen RE und BM
vorgestellt. Es wird argumentiert, dass die Verfahren weder uneingeschränkt rational noch su”
perintelligent“ sind – ganz im Gegenteil, sie sind sogar ausgesprochen eingeschränkt in ihren
Fähigkeiten. Dafür sind sie leicht zu implementieren und haben eine vergleichsweise geringe
Laufzeitkomplexität. Im Abschnitt 3.2.6 wird ein dritter Lernalgorithmus vorgestellt, der dem
Stand der Kunst in Sachen Verstärkungslernen entspricht und wesentlich mächtiger ist als RE
und BM, nämlich das sog. Q-learning. Insbesondere ist ein auf Q-learning basierender Algorithmus in der Lage, selbständig komplexe Abfolgen von Einzelaktionen zu erlernen, ohne dass jede
Einzelaktion direkt mit einer Belohnung honoriert wird. Diese Fähigkeit, die RE und BM nicht
besitzen, ist für den Erwerb komplexerer Kommunikationsfähigkeiten nötig.

3.2.1

Rationalität

Es gibt strategische Spiele wie bspw. das klassische Gefangenendilemma, 13 in denen intuitiv sehr
klar ist, wie sich ein rationaler Spieler verhalten sollte. Verrat zu begehen ist dort eine dominante
Strategie, d.h. eine Strategie, die in jeder Situation mindestens so viele Punkte wie alle anderen
verfügbaren Strategien erspielt. Rational zu sein bedeutet, den zu erwartenden eigenen Gewinn
zu maximieren. In einem einfach gespielten Gefangenendilemma geht dies nur durch Verrat, da
13

Siehe Einleitung, Abbildung 1.1.
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nur Verrat den maximalen Erwartungswert erspielt.
Wie sieht es allerdings in einem Spiel wie der Hirschjagd aus, in der es keine dominante Strategie
gibt? Was rational ist, hängt dort vom Verhalten des Gegenspielers ab. Nur wenn man weiß, mit
welchen Wahrscheinlichkeiten der Gegenspieler Hirsch oder Hase jagt, kann man eine Strategie
wählen, die den erwarteten eigenen Gewinn maximiert.
Rationalität mit Erwartungswertmaximierung gleichzusetzen geht auf von Neumann und Morgenstern zurück, [VNM45, Vgl. Abschn. 11.2.3], wurde etwas später von Luce und Raiffa, [LR57],
sorgfältig motiviert und axiomatisiert14 und gilt heute weitgehend als Standard in der Entscheidungstheorie, [Ale07, Vgl. Kap. 1.2] und [OR94, Vgl. Kap. 1.4]. Eine Diskussion und Definition
des Erwartungswerts einer Strategie in einem strategischen Spiel findet sich im Appendix, Abschnitt 6.4. Es sei bemerkt, dass unendlich große strategische Spiele die Definition des Erwartungswertes einer Strategie deutlich schwieriger machen, als es auf den ersten Blick den Anschein
haben mag. Die Details werden im Appendix besprochen.
Rationalität berücksichtigt keine subjektiven Einschätzungen und sie beschreibt auch keinen
optimalen Lernprozess. Ein rationaler Spieler spielt stets eine Strategie mit maximalem Erwartungswert. Woher er weiß, wie groß der Erwartungswert einer Strategie ist, spielt keine Rolle.
Folgende Definition fasst zusammen, was es heißt, sich in einem strategisches Spiel Γ uneingeschränkt rational zu verhalten:
Definition 4 (Uneingeschränkte Rationalität in einem strategischen Spiel Γ). Sei Γ ein strategisches Spiel und i ∈ N ein beliebiger Γ-Spieler mit Erwartungswertfunktion Ei . Die Strategie
ai des Spielers i ist genau dann uneingeschränkt rational, wenn:
ai ∈ arg max Ei (a)
a∈Ai

Diese Definition deckt nicht nur den Fall eines einfach gespielten strategischen Spiels ab. Da
sequenzielle Spiele in strategische übersetzt werden können, ist auch dieser Fall abgedeckt. Insbesondere gilt dies für endlich oft iterierte Varianten strategischer Spiele, die sich bequem als
sequenzielle Spiele beschreiben und schließlich in einfach gespielte strategische überführen lassen.
Auf diese Weise lassen sich die uneingeschränkt rationalen Strategien in einer k-fach iterierten
Variante eines strategischen Spiels Γ genau ermitteln.
Zu Illustrationszwecken wurde dies im folgenden Beispiel einmal für eine drei Runden andauernde Partie des Gefangenendilemmas gegen einen konkreten Lernalgorithmus, RE von Alvin
Roth und Ido Erev, durchgerechnet. Nach Wissen des Autors wurde dies bisher noch nicht unternommen und es zeigt, dass der an sich simple Begriff der uneingeschränkten Rationalität bei
der Beantwortung ganz konkreter Fragestellungen hilft.
Beispiel 2. Der RE-Lernalgorithmus wird weiter unten, Unterabschnitt 3.2.4, formal eingeführt
und kam bereits informell zur Sprache, Unterabschnitt 2.2.1 der Einleitung. Ein RE-gesteuerter
14

Wahrscheinlichkeiten auf diese Art zu berücksichtigen ist intuitiv viel schwieriger zu rechtfertigen und viel
implikationsreicher, als bspw. die Festlegung, dass ein rationaler Spieler keine dominierten Strategien spielt. Luce und Raiffa haben einmal versucht, eine möglichst minimale Menge an Axiomen zu formulieren, die erfüllt
sein müssen, damit konsistenterweise Strategien mit maximalem Erwartungswert präferiert werden können. Sie
brauchten sechs Axiome um zu gewährleisten, dass eine partielle Ordnung über den möglichen Elementarereignissen (etwa den Ergebnissen eines Spiels) auch eine partielle Ordnung über der überabzählbar großen Menge an
möglichen Lotterien“ über diesen Ereignissen impliziert.[LR57, Vgl. Kap. 2.5]
”
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Spieler verhält sich so, als würde er Kugeln aus einer Urne ziehen, in der für jede Strategie
eine Kugel einer bestimmten Farbe liegt. Er spielt die der gezogenen Kugelfarbe entsprechende
Strategie und legt die gezogene plus so viele weitere Kugeln der gleichen Farbe zurück, wie er
Punkte Belohnung erhalten hat.
Der Algorithmus implementiert somit etwas, das im Kontext der sequenziellen Spiele eine Verhaltensstrategie (engl. behavioral strategy) genannt wird. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass
ein Spieler an jedem Knotenpunkt des Spiels, an dem er am Zuge ist, seinen nächsten Zug
neu randomisiert. Dass sich die durch den RE-Algorithmus beschriebene Verhaltensstrategie als
gemischte Strategie ausdrücken lässt, also als Wahrscheinlichkeitsverteilung über den puren Strategien des Spiels, die einmalig zu Beginn des Spiels festgelegt wird, folgt aus einem allgemeinen
Resultat hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Verhaltensstrategien und gemischten Strategien, vgl. [OR94, Abschn. 11.4] und [Aum61]. Die Idee besteht darin, für jede pure Strategie
die Wahrscheinlichkeit dafür zu berechnen, dass sich ein durch den RE-Algorithmus gesteuerter
Spieler zufällig genau so verhält, wie diese Strategie es vorschreibt. Die resultierende Wahrscheinlichkeitsfunktion entspricht genau der gemischten Strategie, die für den RE-Algorithmus
in diesem gegebenen Spiel charakteristisch ist.
Gegen diese gemischte Strategie des RE-Algorithmus können die Erwartungswerte aller eigenen
puren Strategien errechnet werden. Unter diesen wählt ein uneingeschränkt rationaler Spieler
eine mit maximalem Erwartungswert.
In einer Partie des Gefangenendilemmas über 3 Runden gegen den RE-Algorithmus ergibt sich
genau eine uneingeschränkt rationale Strategie, nämlich bedingungsloser Verrat.15 Diese erspielt
ca. 5.5278 Punkte an erwartetem Gewinn, wobei die Gewinntabelle aus Abbildung 1.1 zugrunde
gelegt wurde und RE mit jeweils einer Kugel pro Urne“ startet. Zum Vergleich: Tit-for-Tat er”
spielt einen Erwartungswert von ca. 3.8805. Der Durchschnitt liegt bei 4.2127 erwarteten Punkten.
Ein etwas überraschenderes Ergebnis erhält man in der dreifach iterierten Hirschjagd gegen den
RE-Algorithmus. Auch hier gibt es eine eindeutige optimale Strategie, die darin besteht, in der
ersten Runde zu kooperieren – also Hirsch zu jagen – und in beiden nachfolgenden Runden genau
dann zu kooperieren, wenn RE anfangs kooperierte.
Im Appendix, Abschnitt 6.7, ist ein Java-Programm angegeben, das bei der Berechnung der uneingeschränkt rationalen Strategien gegen RE hilft. Die Anzahl der möglichen Strategien pro
Spieler ist mit 221 bereits recht hoch.16 Da zur Berechnung einer rationalen Strategie alle eigenen Strategien mit allen gegnerischen verglichen werden müssen, wären 221 · 221 = 242 (über
4 Billionen) Berechnungen nötig gewesen. Es war deshalb nötig, die Strategien zu vereinfachen
und nur diejenigen Knoten in den Strategien zu berücksichtigt, die auch tatsächlich erreichbar
sind. Schreibt eine Strategie bspw. vor, in der ersten Runde zu kooperieren, fällt der gesamte
Teilbaum weg, in dem in der ersten Runde nicht kooperiert wurde. Praktisch genügt es, nur die
15
Es sei bemerkt, dass sich dies nur zufällig mit dem deckt, was in einer einzelnen Runde des Gefangenendilemmas – unabhängig von der Strategie des Gegenspielers – uneingeschränkt rational ist. Eine dreifach iterierte
Variante eines Spiels Γ ist ein völlig eigenständiges Spiel, in dem ganz andere Dinge gelten können als in Γ selbst.
Deswegen ist es überhaupt erst möglich, dass sich Kooperation im iterierten Gefangenendilemma auszahlen kann.
In der Tat spielt ein uneingeschränkt rationaler Spieler gegen Tit-for-Tat bspw. so, dass er bis zur vorletzten
Runde kooperiert und in der letzten verrät.
16
Betrachtet man die sequenzielle Darstellung des iterierten Spiels über drei Runden mit k = 4 möglichen
Ergebnissen pro Runde als Baum der Höhe h = 2 (in Bäumen wird bei 0 zu zählen angefangen), hat dieser
kh+1 −1
= 63
= 21 Knoten. In jedem haben die Spieler jeweils 2 Optionen. Damit existieren für jeden Spieler 221
k−1
3
Strategien.
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beiden gegnerischen Strategien zu unterscheiden. Es ergeben sich dann 27 = 128 praktisch unterscheidbare Strategien. Die anderen Strategien nicht zu berücksichtigen beeinflusst das Ergebnis
nicht, da die Mengen der praktisch ununterscheidbaren Strategien alle gleichgroß sind. Mit derart reduzierten Strategien ließen sich die ersten drei Runden der Partie mit dem erwähnten
Programm durchrechnen.
Zusammenfassend sei gesagt, dass bereits der Begriff der uneingeschränkten Rationalität dazu
benutzt werden kann, ausgesprochen starke Spieler zu definieren. Die für das obige Beispiel 2
berechnete uneingeschränkt rationale Strategie gegen einen relativ komplexen anderen Algorithmus macht deutlich, dass solche Spieler bisweilen tatsächlich implementierbar sind. Allerdings ist
der Rechenaufwand hierfür enorm und es ist nötig, das Spielverhalten des Gegners exakt zu kennen. Für die vorliegende Arbeit reicht der Begriff der uneingeschränkten Rationalität aus diesen
Gründen nicht aus. Deshalb wird dem Begriff der Rationalität im nun folgenden Abschnitt 3.2.2
der Begriff der Intelligenz gegenübergestellt.

3.2.2

Intelligenz I: Bayes’sche Inferenz

Um sich in einer Situation rational, d.h. erwartungswertmaximierend, verhalten zu können,
müssen im Allgemeinen die Strategien der Mitspieler bekannt sein. Das sind sie normalerweise
nicht. Intelligente Spieler können dies durch geschicktes Raten kompensieren. Lernalgorithmen
sollen dies automatisch erledigen. Dieser Aufgabe werden sie oftmals allerdings nur bedingt gerecht, wie sich in den Unterabschnitten 3.2.4 und 3.2.5 zeigen wird. Um besser einschätzen zu
können, wie gut oder schlecht die verwendeten Verfahren sind, wird in diesem und dem nächsten
Abschnitt diskutiert, wie gut sie idealerweise sein könnten. Das Ideal ist hierbei die SolomonoffInferenz, die manchmal als superintelligentes“ Lernverfahren bezeichnet wird, [Hut03]. Die
”
Ideen dahinter werden im Folgenden anhand von Beispielen und in einer auf den spieltheoretischen Kontext zugeschnittenen Form vorgestellt. Es wird sich zeigen, dass dieses interessante
Verfahren seinem Ruf, blitzschnell zu lernen, in der Tat gerecht zu werden scheint.
Wie sich die Wahrscheinlichkeit für eine Hypothese h angesichts einer empirischen Beobachtung
e verändert, berechnet man mit Hilfe des Satzes von Bayes:
p(h|e) :=

p(e|h) · p(h)
p(e|h) · p(h)
= P
p(e)
p(e|h0 ) · p(h0 )
h0 ∈H

wobei H, intuitiv gesagt, die Menge aller nur denkbaren Hypothesen sein muss. Im nachfolgenden Beispiel wird gezeigt, dass man Bayes’sche Inferenz und Erwartungswertmaximierung
miteinander kombinieren kann, um systematisch immer präziser abzuschätzen, welche Strategie
ein Gegenspieler verfolgt, und vor diesem Hintergrund möglichst rational zu spielen.
Allerdings gibt es hierbei zwei wesentliche Probleme. Das erste betrifft die Menge der zu berücksichtigenden Hypothesen, hier die Menge der möglichen gegnerischen Strategien. Diese Menge
sollte idealerweise auch diejenigen Strategien enthalten, die tatsächlich gespielt werden. Andernfalls lässt sich das gegnerische Spielverhalten im Allgemeinen natürlich nicht sonderlich gut
vorhersagen, wie man sich leicht vorstellen kann. In einem endlich iterierten Spiel ist es noch
lösbar, alle denkbaren Strategien abzudecken, es ist allerdings aufwändig. In einem unendlich
iterierten Spiel ist es prinzipiell unmöglich, alle denkbaren Strategien zu berücksichtigen. Dort
gibt es überabzählbar viele Strategien, darunter auch solche, die noch nicht einmal berechenbar
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sind.17
Das vielleicht noch schwerwiegendere zweite Problem an der Bayes’schen Inferenz besteht in
der Notwendigkeit, den berücksichtigten Hypothesen initial sogenannte a-priori Wahrscheinlichkeiten p(h) beizumessen. Im nachfolgenden Beispiel wird sich zeigen, wie wichtig es in einem
iterierten Spiel ist, die a-priori Wahrscheinlichkeiten anfangs möglichst nahe an den tatsächlichen
gemischten Strategien der Gegenspieler zu wählen. Selbstverständlich kann gerade dies im Allgemeinen nicht garantiert werden. Man will ja gerade herausfinden, welche gemischten Strategien
die Gegner spielen. Wählt man die a-priori Wahrscheinlichkeiten falsch, zieht sich der Lernprozess ggf. extrem in die Länge. Nachfolgendes Beispiel 4 belegt sogar, dass das ganze Verfahren
durch eine an sich harmlos und neutral erscheinende Wahl der a-priori Wahrscheinlichkeiten
quasi unbrauchbar wird.

Beispiel 3. Betrachtet wird wieder ein iteriertes Gefangenendilemma über drei Runden. Der
Gegenspieler, Spieler 2, spiele mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit Tit-for-Tat, bezeichnet mit σtft ,
und mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit immer-Verrat, bezeichnet mit σd .
Spieler 1 lernt mit Hilfe Bayes’scher Inferenz. Er spielt in jeder Runde erwartungswertmaximierend, weiß aber im Gegensatz zu dem uneingeschränkt rationalen Spieler aus dem letzten
Beispiel 2 nicht unbedingt von vornherein, welche gemischte Strategie sein Gegner gewählt hat.
Er kompensiert das, indem er in jeder Runde die Wahrscheinlichkeiten für alle von ihm für
möglich gehaltenen Strategien seines Gegners mit Hilfe der Bayes’schen Regel neu berechnet.
Diese Hypothesen darüber, welche puren Strategien Spieler 2 gewählt haben könnte, seien in einer Menge H zusammengefasst.
Im ersten Fall enthalte H genau die Strategien σtft und σd . Die a-priori Wahrscheinlichkeiten
sollen den tatsächlichen Spielwahrscheinlichkeiten entsprechen, p(σtft ) = p(σd ) = 0.5. Wie mit
Hilfe eines Orakels hat Spieler 1 seine a-priori Wahrscheinlichkeiten zufällig also exakt richtig
festgelegt. Da er erwartungswertmaximierend spielt, wählt er genau die Aktion, die eine uneingeschränkt rationale Strategie vorschreibt.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, uneingeschränkt rational gegen Spieler 2 zu spielen. Kooperiert
man in der ersten Runde, kann man gegen Tit-for-Tat optimal fortsetzen, der Erwartungswert
hierfür ergibt sich zu 0.5 · (2 + 2 + 3) = 3.5. Gegen σd verliert man hingegen in der ersten Runde,
kann dann aber zweimal wechselseitig verraten, was einen Erwartungswert von 0.5·(0+1+1) = 1
einbringt. Insgesamt erspielt diese Spielweise erwartungsmäßig 4.5 Punkte. Verrät man Anfangs
hingegen, kann man gegen Tit-for-Tat bestenfalls noch 0.5 · (3 + 0 + 3) = 3 erwartete Punkte
erspielen und gegen σd dafür 0.5 · (1 + 1 + 1) = 1.5. Insgesamt ergeben sich also ebenfalls 4.5
Punkte erwarteter Gewinn. Alle anderen Strategien sind schlechter.
Das kann Spieler 1 in der ersten Runde richtig erkennen und er wählt seinen Zug gemäß einer
dieser beiden Strategien (was er hier trivialerweise sowieso machen muss). In diesem Beispiel
soll es so sein, dass beide Spieler kooperieren. Die anderen Fälle wären ganz analog.
In der zweiten Runde berechnet Spieler 1 zuerst mit Hilfe der Bayes’schen Regel die Wahrscheinlichkeiten der Hypothesen neu. Es soll hierbei e1 für die empirische Beobachtung stehen, dass
(o1 )1 = c, d.h. dass Spieler 1 im Ergebnis der ersten Runde die Strategie c wählt, und e2 soll

17

Tatsächlich sind dort fast alle Strategien nicht berechenbar.
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analog für (o1 )2 = c0 stehen. Es ergibt sich dann
p(σtft |e1 ∧ e2 ) = p(σtft |e2 ) =
p(e2 |σtft ) · p(σtft )
=
p(e2 |σtft ) · p(σtft ) + p(e2 |σd ) · p(σd )
1 · 0.5
=1
1 · 0.5 + 0 · 0.5
Da die Strategie σd immer verrät, gilt zudem
p(σd |e2 ) = 0
Damit passiert genau das, was man intuitiv erwarten würde: Spieler 1 ist sich nun sicher, dass
er es mit Tit-for-Tat zu tun hat. Anders als ein uneingeschränkt rationaler Spieler berechnet er
trotzdem eine neue erwartungswertmaximierende Strategie,18 wobei ihm jede Strategie recht ist,
die gegen Tit-for-Tat noch ein weiteres Mal kooperiert und dann verrät. Dass er seine Strategie
noch einmal neu berechnet, hat hier keinen praktischen Effekt, da Spieler 2 wirklich weiterhin
Tit-for-Tat spielt. Spieler 1 verhält sich damit das ganze Spiel hindurch uneingeschränkt rational.
In diesem Fall hätte selbst eine falsche Einschätzung der a-priori Wahrscheinlichkeiten keinen
entscheidenden Unterschied gemacht.
Beispiel 4. Was passiert allerdings, wenn man Spieler 1 kein derart orakelhaftes Wissen über
das Spielverhalten seines Gegners spendiert? Im zweiten Fall soll Spieler 1 alle denkbaren Strategien in einem iterierten Spiel über drei Runden berücksichtigen. Der Hypothesenraum H beinhalte alle puren Strategien Σ2 , die Spieler 2 wählen kann, H = Σ2 .19
A priori soll Spieler 1 gleiche Wahrscheinlichkeiten der Strategien in H annehmen. Dies ist
intuitiv zwar bestimmt keine abwegige Annahme, erweist sich hier allerdings als wenig hilfreich.
Spielt jemand gleichverteilt über allen Strategien, verrät bzw. kooperiert er insbesondere in jeder
einzelnen Runde mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit. In diesem Fall wäre es rational, immer
zu verraten, womit man insgesamt durchschnittlich 6 Punkte erspielen kann.20 Spieler 1 verrät
demnach in der ersten Runde. Damit ist er noch nicht notwendigerweise irrational, da es auch
eine rationale Strategie gegen den obigen Spieler 2 gibt, die Verrat in der ersten Runde vorsieht.
In der zweiten Runde zeigt sich allerdings ein Problem. Es sei wieder angenommen, Spieler 2
habe kooperiert. Durch die Bayes’sche Neubewertung der möglichen Strategien von Spieler 2 fallen die Wahrscheinlichkeiten aller mit der beobachteten Kooperation inkonsistenten Strategien
auf 0. Das betrifft die Hälfte der 128 betrachteten Strategien. Der Effekt ist allerdings, dass sich
die Wahrscheinlichkeiten aller anderen Strategien einfach verdoppeln. Die Bedingung e2 stehe
wieder für (o1 )2 = c0 . Für eine beliebige Strategie σ ∈ H, die mit der Beobachtung c konsistent
18

Ab der zweiten Runde sollte man natürlich immer die jeweils vorangegangenen Aktionen von Spieler 1 mitberücksichtigen, was hier aber keine Rolle spielt.
19
Es gibt 221 solcher Strategien, die sich allerdings in 27 gleichgroße Mengen praktisch ununterscheidbarer
Strategien unterteilen lassen, siehe Beispiel 2.
20
Spielt jemand gleichverteilt über allen Strategien, so wie es Spieler 2 mutmaßlich tut, bedeutet dies, dass er
in jeder Runde gleichverteilt spielt. Der Erwartungswert von σd beträgt hier 0.5 · 3 + 0.5 · 1 = 2 Punkte pro Runde,
also insgesamt 6, was in dieser Situation unschlagbar ist.
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ist, gilt:
p(σ|e2 ) =
p(e |σ) · p(σ)
P 2
=
p(e2 |σ 0 ) · p(σ 0 )
σ 0 ∈H

1 · 1/128
= 1/64
64 · 0 · 1/128 + 64 · 1 · 1/128
Damit verändert sich nichts. Spieler 1 ist weiterhin davon überzeugt, dass Spieler 2 gleichverteilt
weiterspielt, und er verrät auch in der zweiten und dritten Runde. Generell verrät Spieler 1 bei
einer a-priori Gleichverteilung über H immer. Damit erspielt er erwartungsmäßig 0.5 · (3 + 1 +
1) + 0.5 · (1 + 1 + 1) = 4 Punkte gegen Spieler 2 und ist nicht uneingeschränkt rational. Da er
nicht lernt, würde man zudem nicht sagen wollen, er spiele intelligent. Die Wahl der a-priori
Wahrscheinlichkeiten spielt demnach eine wichtige Rolle.
Beispiel 5. Das dritte hier betrachtete Beispiel soll unterstreichen, wie wichtig die Wahl der
a-priori Wahrscheinlichkeiten hier für den Erfolg eines Bayes’schen Lernprozesses ist. Spieler 1
soll erneut alle Strategien von Spieler 2 als Hypothesen berücksichtigen. Sei also wieder H = Σ2 .
Diesmal soll Spieler 1 aber zudem einen leisen Verdacht haben, dass Spieler 2 entweder σtft oder
σd spielt.21
Die a-priori Wahrscheinlichkeiten dieser Strategien seien deshalb einfach einmal doppelt so hoch
gewählt, wie die der anderen Strategien. Die anderen Strategien bekommen demnach eine a-priori
Wahrscheinlichkeit von 1/130 beigemessen, σtft und σd erhalten je 2/130 a-priori Wahrscheinlichkeit.
Hätten alle Strategien in H die gleiche Wahrscheinlichkeit, könnte Spieler 1 durch unbedingten
Verrat, σd , im Mittel wieder 6 Punkte erspielen. Der erwartete Gewinn π(σd , σtft ), den Spieler 1
seinerseits für σd über drei Runden gegen Tit-for-Tat erspielt, beträgt genau 5 Punkte, da in der
ersten Runde 3 Punkte für den erfolgreichen Verrat und danach jeweils noch 1 Punkt erspielt
werden. Der Gewinn gegen σd beträgt π(σd , σd ) = 3, da in jeder Runde nur 1 Punkt erspielt
wird. Würde Spieler 2 tatsächlich genau mit der von Spieler 1 vermuteten Wahrscheinlichkeitsverteilung spielen, wäre der Erwartungswert von σd :
128/130 · 6 + 1/130 · 5 + 1/130 · 3 = 5.969
Wie im Beispiel 4 ist dies erwartungswertmaximierend und insbesondere echt besser als jede
Strategie, die in der ersten Runde Kooperation vorschreibt.22 Wie in den vorangegangenen Beispielen verrät Spieler 1 folglich wieder in der ersten Runde. Es sei erneut angenommen, dass
Spieler 2 hingegen kooperiert. Damit gilt nach der Bayesianischen Regel, mit der Spieler 1 seine
21

In Wirklichkeit spielt Spieler 2 genau wie in den vorangegangenen Beispielen mit jeweils 50% Wahrscheinlichkeit σtft oder σd . Spieler 1 hat in diesem Beispiel also – quasi orakelhaft – genau den richtigen Verdacht, schätzt
die Wahrscheinlichkeiten aber zu niedrig ein.
22
Das kann man sich bspw. daran klar machen, dass nur durch eine Kooperation mit Tit-for-Tat eine Verbesserung möglich wäre, und zwar nur, wenn man initial kooperiert. Das kostet aber sowohl gegen einen gleichverteilt
spielenden Spieler als auch gegen σd Punkte – und zwar mehr, als es gegen Tit-for-Tat bringt.
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initiale Einschätzung quasi intelligent“ an seine Beobachtungen anpasst:
”
p(σ|e2 ) =
p(e |σ) · p(σ)
P 2
=
p(e2 |σ 0 ) · p(σ 0 )
σ 0 ∈H

1 · p(σ)
= 2 · p(σ)
63 · 0 · 1/130 + 0 · 2/130 + 63 · 1 · 1/130 + 1 · 2/130
für alle Strategien σ ∈ H, die mit der Beobachtung e2 konsistent sind, also damit, dass Spieler 2
in der ersten Runde kooperiert. Auch hier verdoppeln sich also die Wahrscheinlichkeiten. Diesmal bedeutet dies allerdings einen echten Lerneffekt, da die wahre“ Hypothese, dass Spieler 2
”
σtft spielt, noch im Rennen ist und eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, als alle anderen verbliebenen Hypothesen.
Wie stark hätte der orakelhaft Verdacht von Spieler 1 sein müssen, damit er in der zweiten
Runde kooperiert? Läge die a-posteriori Wahrscheinlichkeit für die Hypothese, dass Spieler 2
σtft spielt, nach der oben durchgerechneten Bayes’schen Neuberechnung bei über 50% gegenüber
den anderen Hypothesen, hätte eine Strategie, die in der zweiten Runde kooperiert und in der
dritten verrät, im restlichen Spiel einen höheren Erwartungswert als σd – und als jede andere
Strategie. Das wäre genau dann der Fall gewesen, wenn die a-priori Wahrscheinlichkeit für die
Hypothese, Spieler 2 wählt σtft bzw. σd , statt bei 2/130 bei über 25% gelegen hätte.
Im Beispiel 3 wurde erwähnt, dass eine wahrhaft uneingeschränkt rationale Strategie gegen Spieler 2, die in der ersten Runde verrät, in der zweiten Runde kooperieren und in der dritten verraten muss (falls Spieler 2 wie hier in der ersten Runde kooperiert). Hätte der Verdacht zugunsten
σtft bzw. σd über 25% gelegen, hätte Spieler 1 es also durch Bayes’sches Lernen geschafft, uneingeschränkt rational zu spielen. Der Haken ist natürlich, dass dies dem orakelhaften Verdacht
zu verdanken gewesen wäre, der Spieler 1 in diesem Beispiel spendiert wurde.23
Zusammenfassung: Die Bayes’sche Inferenz komplementiert den Begriff der uneingeschränkten
Rationalität auf fast perfekte Art und Weise. Insbesondere benötigt ein Spieler, der Bayes’sche
Inferenz benutzt, kein Wissen über das Spielverhalten seines Gegenspielers, sondern lediglich
Hypothesen darüber, die er durch den formalen Rahmen der Bayes’schen Inferenz ideal bewerten kann.
Dennoch genügt auch die Bayes’schen Inferenz nicht, um für die vorliegende Arbeit geeignete
Lernalgorithmen zu definieren. Denn abgesehen davon, dass auch dieser Ansatz mit einem enormen Rechenaufwand einher geht, müssen a-priori Wahrscheinlichkeiten für die von den Spielern
betrachteten Hypothesen festgelegt werden. Wie die obigen Beispiele illustrieren sollten, hat dies
einen entscheidenden Einfluss auf den Lernprozess. Im nächsten Abschnitt, Abschnitt 3.2.3, soll
deshalb ein Verfahren vorgestellt werden, durch das dieses Problem systematisch gelöst wird.
23
Bayes’sche Inferenz ist in der Stochastik unter anderem wegen des Satzes von Bernstein-von-Mises wichtig,
[Doo49, DF86]. Dieser besagt, intuitiv formuliert, dass die Wahl der a-priori Wahrscheinlichkeiten beim Erraten einer Wahrscheinlichkeitsverteilung unter bestimmten Bedingungen keine entscheidende Rolle spielt. Die a-posteriori
Wahrscheinlichkeit konvergieren nämlich in vielen praktischen Situationen gegen die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten, egal wie man die a-priori Wahrscheinlichkeiten festlegt. Dass dies beim Erraten der Strategie eines
Spielers in einem iterierten Spiel anders ist, kann man sich leicht klar machen: Wie sich mein Gegenspieler in
einer vergangenen Runde verhalten hätte, wenn ich zuvor anders gespielt hätte, lässt sich im Allgemeinen durch
Bayes’sche Inferenz nicht mehr entscheiden, egal wie lange das Spiel andauert.
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Intelligenz II: Solomonoffs a-priori Wahrscheinlichkeiten

Die Beispiele 3-5 sollten ein Stück weit illustrieren, dass es kein triviales Problem ist, den durch
die Bayes’sche Inferenz gegebenen formalen Rahmen zu einer universell einsetzbaren Methode
des induktiven Schließens auszubauen.
Es existiert allerdings ein ausgesprochen interessanter Ansatz dazu, wie man die a-priori Wahrscheinlichkeit einer Hypothese besonders geschickt wählen könnte. Dieser beruht auf einer formalen Version der Idee hinter Ockhams Rasiermesser. Er geht auf Ray Solomonoff zurück, [Sol64].
Statt des informellen Begriffs einer Hypothese werden Programme für universelle Computer
betrachtet. Diese Programme müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine geeignet kodierte
Beschreibung der bisherigen Beobachtungen erzeugt werden kann. Intuitiv gesagt überprüft man
dann, ob die beobachteten realen Vorgänge im Prinzip systematisch durch ein solches Computerprogramm generiert werden könnten. Die Wahl der a-priori Wahrscheinlichkeiten wird nun so
getroffen, dass sich in ihnen widerspiegelt, wie kompakt das jeweils als Hypothese betrachtete
Computerprogramm ist. Ganz im Sinne Ockhams werden einfache, elegante Hypothesen auf diese Weise systematisch bevorzugt. Ausführliche Beschreibungen finden sich bei Shane Legg und
Marcus Hutter, [LH07] und [Leg08]. Weitere hilfreiche Quellen zu diesem interessanten Thema
sind [LV09] und auch [OL09].
Die Solomonoff-Inferenz wird in der Fachliteratur als eine Art obere Schranke an die größtmögliche Intelligenz angesehen. Ein auf ihr basiertes Lernverfahren wird dort auch als Superin”
telligenz“ bezeichnet. Die nicht ganz unplausibel erscheinende philosophische Überzeugung der
Freunde dieses Ansatzes ist, dass kein Lernverfahren systematisch schneller Erwartungswerte
maximiert, als eine auf der Solomonoff-Inferenz basierte Superintelligenz. Der Haken hierbei ist,
dass eine solche im Allgemeinen beweisbarerweise nicht existieren kann. Die Solomonoff-Inferenz
kann allerdings bspw. als eine Art Approximationsschema für extrem schnelle Lernverfahren benutzt werden. Oder dazu, die Performanz anderer Lernalgorithmen zu bewerten.
An dieser Stelle soll eine für den Kontext iterierter Spiele geeignete Variante der SolomonoffInferenz vorgestellt werden. Ein ähnliches Vorhaben wird z.B. in [PH05] umgesetzt. Dort entsteht
ein auch in unbegrenzt iterierten Spielen praktisch einsetzbarer Lernalgorithmus, der in Aktion
gezeigt und untersucht wird – mit, wie es scheint, recht überzeugenden Ergebnissen und einer
dennoch halbwegs handhabbaren Laufzeitkomplexität. Allerdings wird dort auf einer bereits
eingeführten Theorie zu dem Thema aufgebaut und es ist nicht unbedingt leicht ersichtlich, wie
sich die Komplexität einer Hypothese in ihrer a-priori Wahrscheinlichkeit niederschlägt.
Hier sei einmal eine hoffentlich vergleichbare Herangehensweise konzipiert, die sich etwas leichter
veranschaulichen lässt und der Idee nahe kommen müsste. Allerdings ein Wort der Warnung:
Typischerweise wird in der Literatur zu diesem Thema versucht, zu einer gegebenen Folge von
Bits jeweils das nächste Bit vorauszusagen. Diese Idee ist viel allgemeiner einsetzbar, als der
hier vorgestellte Ansatz. Im Folgenden wird viel stärker auf bereits vorhandenes Wissen über
iterierte Spiele gesetzt. Ob man der Sache mit den nachfolgenden Ausführungen gerecht wird,
ist nicht ganz leicht zu überprüfen. Es folgt allerdings eine Fortsetzung des obigen Beispiels, in
der zu erahnen ist, dass dieser Ansatz tatsächlich sehr schnell lernfähig ist. Zudem kann auch ein
etwas skizzenhafter, dafür aber leicht verständlicher Anwendungsfall dieser Ideen der Literatur
zu dem Thema, nach Meinung des Autors, nicht schaden.
In den Beispielen 3-5 betrafen die Hypothesen, die es letztlich zu bewerten galt, die pure Strategie des Gegenspielers. Das wird beibehalten. Nun müsste für die Solomonoff-Inferenz die Länge
des kürzesten Programms ermittelt werden, das den bisher beobachteten Spielverlauf irgendwie
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passend kodiert ausgibt. Das mag zunächst sehr undurchsichtig klingen, nach kurzem Überlegen
kann man sich in diesem spieltheoretischen Kontext allerdings ganz gut vorstellen, wie dies aussehen könnte. Der Schlüssel ist es, den Gegenspieler als eine Art Automaten zu begreifen, der
auf eine eigene Aktion hin seinerseits mit einer bestimmten Aktion reagiert.
Diese Sichtweise ist in der Spieltheorie im Kontext iterierter Spiele erfreulicherweise ganz üblich.
In einem iterierten Spiel lassen sich Strategien sehr gut als Automaten beschreiben, siehe [OR94]
und auch [Rub86]. Zum Beispiel könnte man eine Strategie wie Tit-for-Tat als ein Transitionssystem beschreiben.24 Abbildung 3.4 zeigt, wie dies graphisch aussieht.
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Abbildung 3.4: Tit-for-Tat dargestellt als Transitionssystem. Die Kantenbeschriftungen geben
die jeweils zuletzt gespielte Aktion des Gegners an, die Transitionen zeigen, wie Tit-for-Tat auf
diese Aktionen reagiert. Tit-for-Tat selbst wählt in der nächsten Runde immer die Strategie,
die in der mit dem jeweiligen Zustand verknüpften Einermenge steht. Der Startzustand ist s0 ,
so dass Tit-for-Tat in der ersten Runde c0 spielt, also kooperiert, und dann bspw., falls sein
Gegenspieler d spielt (d.h. verrät), in den Zustand s1 übergeht, in dem er selbst ebenfalls verrät
(etc.).
Dass es einen engen Zusammenhang zwischen solchen Transitionssystemen und Computerprogrammen gibt, wird auch später noch einmal thematisiert. Tatsächlich lassen sich bspw. auch
Programme für Turingmaschinen durch die Angabe ganz ähnlicher Zustandsautomaten spezifizieren, siehe bspw. [Lin09, Kap. 18].
Solomonoff interessierte sich nun für die Länge des kürzesten Turingmaschinenprogramms, das
eine bestimmte Ausgabe erzeugen kann, diese Länge ist die sogenannten Kolmogorov-Komplexität
der gewünschten Ausgabe. Der Witz hieran ist, dass diese Länge nicht in dem Maße von der
Wahl der Programmiersprache abhängt, wie man vielleicht zunächst vermuten würde. Turingvollständige Rechenmaschinen können einander, intuitiv gesagt, immer emulieren, so dass Programme für die eine Maschine von der anderen eingelesen und verarbeitet werden können und
umgekehrt. Dies geht nur mit der konstanten zusätzlichen Programmlänge des Emulationsprogramms einher. Zum Beispiel kann man einen echten Computer so programmieren, dass er
Programme einliest und verarbeitet, die eigentlich für Turingmaschinen gedacht sind. Formal
schlägt sich dies in einem als Invarianztheorem bekannten Satz nieder, der sowohl von Solomonoff in [Sol64] selbst, als auch von Andrei Kolmogorov in [Kol65] und von Gregory Chaitin
in [Cha69] bewiesen wurde. Durch diesen Satz ist garantiert, dass es nicht von der Wahl des
Turning-vollständigen Formalismus abhängt, welches das kürzeste Programm zur Erzeugung einer bestimmten Ausgabe ist.
In einem endlichen iterierten Spiel ist es tatsächlich eine lösbare Aufgabe, nach möglichst kom24

Transitionssysteme werden in einem späteren Kapitel in einem anderen Kontext noch formal eingeführt,
Definition 10 im Abschnitt 3.3.1. Die Abbildung 3.4 illustriert das Prinzip am Beispiel der Strategie Tit-for-Tat.
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pakten Automaten zu suchen, die die abzählbar vielen Strategien in einer ähnlichen Form wie
oben implementieren. Zunächst sei festgelegt, dass sich zwei Strategien unterscheiden, wenn sie
für mindestens eine Sequenz von gegnerischen Aktionen (den Kantenbeschriftungen) unterschiedliche Sequenzen eigener Aktionen generieren. Zusätzlich muss die Größe einer Strategie bestimmt
werden. Hierfür soll die Summe der Anzahlen der Zustände und der Transitionen zwischen ihnen
als Maß dienen. Die Idee ist, dass man für jede Transition, die von einem Zustand wegführt,
irgendwo in einem entsprechenden Programm eine zusätzliche Fallunterscheidung bräuchte, wodurch das Programm sozusagen länger wird.
Den Zusammenhang zwischen einer Strategie und der Anzahl der Zustände, die zu ihrer Implementierung mindestens nötig sind, kann man sich ebenfalls recht gut intuitiv veranschaulichen:
Zustände braucht eine Strategie, um zwischen bisherigen Spielverläufen zu unterscheiden und
sich zu merken“, was in den letzten Runden passiert ist. Zum Beispiel genügt für immer-Verrat
”
ein einziger Zustand, da sich diese Strategie nichts über den bisherigen Verlauf merken muss.
Tit-for-Tat benötigt hingegen einen Zustand mehr, also zwei, da sie Information über die letzte
Runde speichert. Ihr erster Zustand steht sozusagen für die Information Zuletzt wurde mit mir
”
kooperiert oder es ging gerade los“, der zweite Zustand steht für Zuletzt wurde ich verraten“.
”
Im Extremfall unterscheidet eine Strategie in der k-ten Runden eines iterierten Spiels zwischen
allen möglichen Spielverläufen der vorherigen k − 1 Runden. Hierfür braucht sie im Allgemeinen
bis zu mk−1 verschiedene Zustände, wobei m wieder die Anzahl der möglichen Kombinationen
gegnerischer Aktionen ist.
Diese Anzahl kann als obere Schranke an die Zahl der Zustände dienen, die man in einem
iterierten Spiel über k Runden betrachten muss. Wenn eine Strategie sozusagen noch weiter
zurück blicken könnte, würde sich dies erst in einem längeren Spiel bemerkbar machen. Da jede
Transition dafür steht, dass auf bestimmte gegnerische Aktionen reagiert wird, weiß man auch,
wie viele Transitionen eine Strategie mit |V | vielen Zuständen höchstens haben kann, nämlich
min(m, |V |) · |V |, d.h. von jedem Zustand kann eine Transition zu bis zu m weiteren Zuständen
ausgehen.
Shane Legg beschreibt in [Leg08] recht anschaulich, wie man die sogenannte algorithmische
a-priori Wahrscheinlichkeit (engl. algorithmic prior probability) einer Hypothese µ ∈ M bestimmt, wobei M dort, grob gesagt, die Menge der möglichen Hypothesen ist. Hierfür wird die
Kolmogorov-Komplexität der Hypothese µ benötigt:

K(µ) := min? {l(p)|U (p) = i}
p∈B

wobei B := {0, 1} und B? , die Kleene-Hülle über B, die Menge aller endlichen Bitfolgen ist, l(p)
ist die Länge der Bitfolge p, U (p) ist die ebenfalls binäre Ausgabe einer universellen Turingmaschine, die p als Programm einliest, und i ist ein bestimmter Index, der dort stellvertretend für
die eigentliche Hypothese nötig ist. Im Kontext endlicher iterierter Spiele soll eine Hypothese
bezüglich eines Gegenspielers n stets eine Strategie σn ∈ Σn sein und K(σn ) ist die Größe des
kleinsten Transitionssystems, das in allen Spielverläufen genau die von σn vorgeschriebenen Aktionen wählt.
Die algorithmische a-priori Wahrscheinlichkeit entspricht nun, wie es Legg sehr anschaulich erklärt, der Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Turingmaschinenprogramm genau die Hypothese µ
implementiert, wenn man alle K(µ) Bit, die hierfür mindestens nötig sind, Bit für Bit zufällig
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erzeugt.25
PM (µ) := 2−K(µ) =

1
2K(µ)

Im gegenwärtigen Kontext soll einfach ganz analog gefragt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass
genau eine Strategie σ implementiert wird, wenn zufällig Transitionssysteme derjenigen Größe
erzeugt werden, die hierfür mindestens nötig ist. Dieser Intuition kann man im gegenwärtigen
Kontext vielleicht auch so gerecht werden, dass man sich zuerst fragt, wie wahrscheinlich es wäre,
dass genau die Zustände ausgewählt werden, die für die Implementierung von σ mindestens nötig
sind, und dass diese Zustände zudem genau auf die richtige Weise verknüpft werden. Hier also
ein Versuch, diese Idee direkt in den Kontext iterierter Spiele und durch Transitionssysteme
implementierter Strategien zu übersetzen.
Definition 5. Es sei σi ∈ Σi eine beliebige Strategien eines Spielers i in einem iterierten Spiel
über k Runden. Es seien |Vσi | und |Eσi | die Anzahlen der Zustände V und Kanten E, die ein
Transitionssystem mindestens benötigt, um in jedem Spielverlauf genau σi zu implementieren.
Im zugrundeliegenden Spiel Γ gebe es |A−i | = |A1 ×· · ·×Ai−1 ×Ai+1 ×· · ·×A|N | | Kombinationen
gegnerischer Aktionen pro Runde und |Ai | Aktionen für i. Im k-fach iterierten Spiel Γk sei die
a-priori Wahrscheinlichkeiten für σi wie folgt gewählt:
PΣi (σi ) :=

1
|Ai |

|Vσi |

· (|Eσi | · |Vσi |2 ) · (|A−i | + 1)|Eσi |

Intuitiv gesagt müssen erst die richtigen Zustände gewählt werden (|Ai ||Vσi | Möglichkeiten), dann
müssen diese mit Transitionen verknüpft werden (|Eσi | · |Vσi |2 Möglichkeiten, d.h. für jede Kante
wählt man erst den ersten Zustand aus V , dann den zweiten ebenfalls aus ganz V ) und schließlich
müssen die Transitionen beschriftet werden (Jede Transition darf mit einer gegnerischen Aktion
oder einer Catch-All-Bedingung beschriftet werden).
Auf diese Art werden zwar viele Transitionssysteme berücksichtigt, die keine gültigen Strategien
implementieren. Diese Gefahr besteht allerdings bspw. auch bei dem Ansatz, Turingmaschinenprogramme Bit für Bit zufällig zu erzeugen. Damit dies den Lernprozess nicht verlangsamt, sollte
man die a-priori Wahrscheinlichkeiten der Strategien in einem iterierten Spiel mit bekannter Anzahl an Strategien durch die Summe der a-priori Wahrscheinlichkeiten aller Strategien teilen,
d.h. man sollte die Wahrscheinlichkeiten auf das untersuchte Spiel normieren.
Wollte man dieses Verfahren tatsächlich in die Praxis umsetzen, müsste man ermitteln, wie
die kleinsten Transitionssysteme zu den jeweiligen Strategien jeweils aussehen. Darauf soll hier
nicht im Detail eingegangen werden, da dies für die Illustration der grundlegenden Ideen nicht
unbedingt nötig ist. Eine implementierbare Variante eines auf Solomonoff-Inferenz basierten
Nutzenmaximierers in iterierten Spielen ist wie gesagt in [PH05] von Jan Poland und Marcus
Hutter zu finden.
Dennoch sei bemerkt, dass die Konstruktion solcher Transitionssysteme in endlich iterierten
25

Auf dieser Basis lässt sich plausibel machen, warum Ockhams Rasiermesser überhaupt ein sinnvolles Prinzip
ist: Wenn man annimmt, die Gesetzmäßigkeiten hinter den (bspw. physikalischen) Ereignissen, die durch unsere
Hypothesen erklärt werden sollen, entstünden bis zu einem gewissen Grade durch zufällige Prozesse, ist es relativ
wahrscheinlich, dass es wenige simple solcher Gesetzmäßigkeiten gibt. So wie es bspw. relativ wahrscheinlich
ist, dass ein lauffähiges Computerprogramm, das von einem zufällig auf einer Tastatur tippenden Affen (eines
typewriting monkey, wie er in der Informatik in einigen Gedankenexperimenten vorkommt) erzeugt wurde, kurz
und simpel ist, ganz einfach weil der Affe hierfür weniger richtige Tasten auf der Tastatur drücken muss.
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Spielen nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht erwarten würde. Zum Beispiel könnte man
σ, verstanden als sequenzielle Strategie in Γk , d.h. als Funktion von Spielverläufen in die Menge der verfügbaren Γ-Aktionen, zunächst ganz naiv explizit machen, so dass im Startzustand
σ(ε), sprich die in der ersten Runde (nach dem leeren Spielverlauf ε) gewählte Aktion steht und
dann für jede mögliche Fortsetzung des Spielverlaufs eine Transition in einen eigenen Zustand
hinzugefügt wird. Ist man hiermit fertig, müsste man das entstandene Transitionssystem bloß
reduzieren, was prinzipiell algorithmisch erledigt werden kann.
Das folgende Beispiel illustriert den Effekt der Solomonoff-Inferenz in iterierten Spielen in groben
Zügen.
Beispiel 6. Betrachtet wird, wie in den vorangegangenen Beispielen 3-5, ein iteriertes Gefangenendilemma über drei Runden. Spieler 1 benutzt Bayes’sche Inferenz, wählt die a-priori Wahrscheinlichkeiten allerdings nach dem oben vorgestellten Prinzip. Er berücksichtigt alle 128 möglichen Strategien als Hypothesen über das Spielverhalten von Spieler 2, H = Σ2 . Dieser wählt
unverändert mit jeweils gleichen Wahrscheinlichkeiten vor dem Spiel entweder Tit-for-Tat σT f T
oder immer-Verrat σd , d.h. p(σT f T ) = p(σd ) = 0.5.
Die beiden Strategien, die in diesem Spiel die geringste Kolmogorov-Komplexität haben, sind
immer-Kooperation (σc ) und immer-Verrat. Diese können nämlich jeweils mit einem einzigen
Zustand und einer einzigen Transition implementiert werden, siehe Abbildung 3.5. Nach der

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der einfachsten Strategien.
1
obigen Formel ergibt sich damit für diese beiden Strategien PΣ2 (σc ) = PΣ2 (σd ) = 2·3
= 16 . Da
mögliche Transitionssyteme in der Definition 5 recht verschwenderisch gezählt wurden, fällt die
Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner aus, als sie sein sollte. Durch Konditionalisierung auf H
würden die tatsächlichen a-priori Wahrscheinlichkeiten sicherlich allesamt deutlich größer ausfallen. Dies wird hier allerdings nicht im Detail durchgerechnet.
Intuitiv kann man sagen, dass der erste Verdacht von Spieler 1 darin besteht, dass Spieler 2 entweder immer kooperiert oder immer verrät. Da es allgemein für jede Strategie jeder beliebigen
Komplexität eine Strategie der gleichen Komplexität gibt, in der einfach die gewählten Grundaktionen vertauscht sind, kann man sich sicher sein, dass in dieser Situation immer-Verrat wieder
einmal erwartungswertmaximierend ist. Spieler 1 wählt in der ersten Runde also Verrat. Wie in
den Beispielen zuvor sei angenommen, dass Spieler 2 zufällig Tit-fot-Tat wählt und demnach in
der ersten Runde kooperiert.
Interessant ist nun, wie systematisch Spieler 1 die in jeder Runde erhaltene neue Information
verwendet. Die Hypothese, Spieler 2 würde immer verraten, ist sofort falsifiziert. Dasselbe gilt
für genau die Hälfte aller Strategien in allen Kolmogorov-Komplexitätsklassen, da genau so viele
jeweils in einem d0 -Zustand starten. Damit verdoppeln sich auf einen Schlag die Wahrschein-
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lichkeiten der verbleibenden Hypothesen. Spieler 1 hat nun den starken Verdacht, dass Spieler 2
immer kooperieren wird. Damit steigt der Erwartungswert dafür, seinerseits immer zu verraten, sogar noch einmal an. Auch ein Blick auf die beiden nächstgrößeren Strategien, die nun
allmählich interessant werden könnten, verändert die Situation nicht. Diese beiden Strategien
sind in den Abbildungen 3.6 und 3.7 dargestellt. Auch gegen diese Strategien ist immer-Verrat
stark. Komplexere Strategien haben zu diesem Zeitpunkt noch eine sehr geringe Konfidenz und
spielen (vermutlich) noch keine große Rolle. Spieler 1 wird demnach auch in der zweiten Runde

*
s₀
{c′}

*

s₁
{d′}

Abbildung 3.6: Eine der beiden verbleibenden Strategien mit nur zwei Zuständen und zwei
Transitionen. Dieser Strategie nach wird in der ersten Runde kooperiert und danach nur noch
verraten.
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Abbildung 3.7: Die zweite verbleibende Strategie mit nur zwei Zuständen und Transitionen.
Durch sie wird mit Kooperation begonnen und danach alternierend kooperiert und verraten.
verraten. Spieler 2 verrät in dieser Runde ebenfalls, so wie es Tit-for-Tat vorschreibt. Damit
hat sich der heiße Verdacht von Spieler 1 erledigt. Den mit Abstand größten Anteil der Konfidenz teilen sich nun die beiden gerade eben in Abbildung 3.6 und 3.7 gezeigten Strategien. Leider
bringt dieser Verdacht Spieler 1 der Wahrheit nicht wirklich näher. Gegen beide Strategien würde
er immer-Verrat wählen. Vor allem der Verdacht, Spieler 2 würde von nun an immer verraten,
hat das Potential, sich recht hartnäckig zu halten, da er nicht von selbst irgendwann falsifiziert
wird. Es ist demnach gar nicht so leicht zu erkennen, inwiefern Spieler 1 jemals erraten könnte,
welche Strategie Spieler 2 wirklich gewählt hat. Dass er dies kann, ist allerdings garantiert. In
der Tat verrät Spieler 1 auch in der dritten und damit letzten Runde dieser kurzen Partie. Insgesamt gelingt es ihm also nicht, in diesem Spiel rational zu spielen.
Ein Blick in die Menge der nächstgrößeren Strategien verrät allerdings, warum sich für Spieler 1 in einer etwas längeren Partie doch ein Anreiz zur Kooperation ergeben könnte. Die
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nächstgrößeren Strategien verwenden zwei Zustände und drei Transitionen. Unter diesen befinden sich ab der zweiten Runde noch genau zwei verbliebene Möglichkeiten, die spätestens in
der dritten Runde durchaus erwogen werden müssten. Die Abbildungen 3.8 und 3.9 zeigen, wie
diese aussehen. Die in Abbildung 3.9 dargestellte Strategie hat keinen Einfluss auf die Erwar-

d
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{c′}

s₁
{d′}
c

Abbildung 3.8: Ein Spieler, der diese – immer noch sehr einfache – Strategie spielt, lässt sich
bereits wie Tit-for-Tat aktiv zu einer Kooperation bewegen.
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Abbildung 3.9: Träfe hingegen die Hypothese zu, Spieler 2 würde gemäß dieser Strategie spielen,
wäre eine Kooperation nach einmaligem Verrat nutzlos.
tungswerte im restlichen Spiel. Die zweite Möglichkeit, die Spieler 1 in Betracht zieht, allerdings
schon. Spieler 1 vermutet, dass eine Kooperation seinerseits eine einzelne Kooperation des Gegners auslösen könnte. Damit könnte er in einem längeren Spiel einmal eine 0-Punkte-Runde
in Kauf nehmen und dann eine 3-Punkte-Runde erwarten. Würde dieser Option die gleichee
Konfidenz beigemessen wie der Hypothese, dass Spieler 2 nur noch verrät, würde es sich bereits
bei zwei weiteren zu spielenden Runden lohnen, diesem Verdacht nachzugehen.
Ohne genaues Nachrechnen, ist es nicht leicht abzuschätzen, wie viele zusätzliche Runden nötig
wären, um Spieler 1 diesem Verdacht tatsächlich nachgehen zu lassen. Es ist aber doch interessant, dass sich nur der Horizont des Spiels (d.h. das Spielende) weit genug nach hinten
verschieben muss, damit Spieler 1 seinem Verdacht bereits in der vierten Runde nachgeht. Verschiebt sich der Horizont, ist nicht zu erwarten, dass die zusätzlichen Runden und die damit
einhergehenden komplexeren Strategien den Lernprozess grundlegend stören, da sie wegen ihrer
hohen Komplexität anfangs kaum in Betracht gezogen werden.
Auch interessant ist folgendes: Reicht die Rundenzahl aus, um Spieler 1 in Runde 4 kooperieren zu lassen, würde er sofort seinen dringendsten Verdacht falsifizieren, dass Spieler 2 nur
noch verrät. Die eben erwähnte Strategie, die durch Kooperation ihrerseits zur einmaligen Ko-
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operation bewegt werden kann, hätte mit einem Schlag die höchste Konfidenz. In der Klasse
der nächstgrößeren Strategien ist Tit-for-Tat. Man kann sich denken, dass der Horizont nur
ein kleines Stückchen weiter nach hinten wandern müsste, um Spieler 1 auch diesem Verdacht,
sein Gegner könnte Tit-for-Tat spielen, nachgehen zu lassen. Angenommen der Horizont liegt
in der Tat weit genug entfernt, dann wählt Spieler 1 in Runde fünf Kooperation und weiß noch
vor seinem sechsten Zug, dass er es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Tit-for-Tat zu tun hat.
Zwar kämen bei genügend zu spielenden Runden noch einige weitere Verdachtsmomente auf
(z.B. Spieler 2 spielt 6 Runden lang Tit-for-tat und kooperiert danach nur noch), da sich diese
allerdings nie mehr bestätigen, wird die Experimentierfreude von Spieler 1 ab diesem Zeitpunkt
rapide absinken. Ganz ohne orakelhafte Zusatzannahmen kann es diesem superintelligenten Spieler gelingen, innerhalb von nur fünf Runden zu erraten, dass er es mit Tit-for-Tat zu tun haben
könnte.
Dieser Exkurs zur Solomonoff-Inferenz sollte verdeutlichen, dass sich in der Tat extrem starke
Spieler definieren lassen, ohne dass diese universelles Wissen über das Verhalten ihrer Gegenspieler benötigen. Die Solomonoff-Inferenz komplementiert den Begriff der uneingeschränkten
Rationalität gewissermaßen auf perfekte Art und Weise. Das Anliegen in diesem Abschnitt war
es, auf diesen interessanten Zusammenhang aufmerksam zu machen.
Allerdings ist die Solomonoff-Inferenz nicht nur mit einem hohen Rechenaufwand verbunden,
sondern im Allgemeinen unberechenbar. Deshalb sollen in den folgenden Abschnitten 3.2.4, 3.2.5
und 3.2.6 drei Lernalgorithmen vorgestellt werden, die sich gut implementieren lassen und hinreichend effizient arbeiten, um im Ergebnisteil der vorliegenden Arbeit zum Einsatz zu kommen.

3.2.4

Verstärkungsbasierte Lernalgorithmen I: RE

Im Kontext iterierter Spiele zählen verstärkungsbasierte Lernalgorithmen zu den einfachsten
intelligenten Lernverfahren. Insbesondere sind diese Algorithmen leicht zu implementieren und
benötigen so gut wie keine Information über den Kontext, in dem sie ihre Gewinne maximieren
sollen. Dies wird sich in den Simulationen im Ergebnisteil der Arbeit, Kapitel 4, als ungemein
nützlich erweisen. In diesem Abschnitt werden deshalb zwei Vertreter solcher Lernalgorithmen
näher vorgestellt, RE und BM. Es wird allerdings auch darauf eingegangen, wie extrem langsam
und eingeschränkt rational die beiden Lernverfahren bisweilen sind.
Das urnenbasierte Lernmodell RE von Alvin Roth und Ido Erev, [RE95, ER98], beruht auf
zwei Beobachtungen aus der Psychologie, nämlich dass positiv verstärkte Handlungen oft immer wahrscheinlicher werden,26 und dass die Wirkung eines Stimulus wie etwa einer Belohnung
durch Gewöhnung abnimmt.27 Das Lernmodell wird z.B. in [Beg05] von Alan Beggs detailliert
beschrieben und analysiert. Anschaulich gesagt zieht ein Spieler aus einer Urne, spielt die der
Kugelfarbe zugeordnete Aktion und fügt so viele Kugeln dieser Farbe hinzu, wie er Belohnung
erhalten hat. Die gleiche Idee ist auch als Matching Law bekannt und wurde von Richard Herrnstein beschrieben, [Her70].
Definition 6 (RE-Lernmodell). Es sei (rv )v=1,...,t ∈ Nt eine Folge von natürlichwertigen Gewinnen für einen Spieler i in einem iterierten Spiel. Dem Spieler stehen in jeder Runde des
Spiels die Aktionen Ai zur Auswahl. Die Folge (aw )w=1,...,t enthalte die von i in den bisherigen
26
27

Diese Idee ist als Law of Effect bekannt und geht auf den Psychologen Edward Thorndike zurück.
Das Power Law of Practice von Allen Newell, [NR81], beschreibt solche Gewöhnungsprozesse.
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Runden gespielten Aktionen. Die Funktion init : Ai → N\{0} ordne jeder Aktion einen initialen Wert größer 0 zu, die initiale Kugelanzahl in der Urne. Die Funktion urn gibt anschaulich
gesprochen an, wie viele Kugeln den Aktionen in jeder Runde zugeordnet sind. Ein Spieler i
spielt genau dann nach dem RE-Lernmodell, wenn er in Runde t die Aktion a ∈ Ai mit der
Wahrscheinlichkeit p(t, a) wählt, wobei:
urn(1, a) := init(a)

urn(t, a) + rt falls a = at
urn(t + 1, a) :=
urn(t, a)
sonst
urn(t, a)
p(t, a) := P
0
0
a ∈Ai urn(t, a )
Im Abschnitt 3.2.1 wurde definiert, dass ein uneingeschränkt rationaler Spieler stets erwartungswertmaximierend spielt. RE gelingt dies nur in speziellen Situationen und dort auch nur
annähernd. Eine wichtige Bemerkung ist, dass RE zu keinem Zeitpunkt in der Lage ist, verlässlich
eine einzelne pure Strategie des iterierten Spiels umzusetzen. Der Grund ist, dass sozusagen keine
der Kugelfarben je aus der Urne des Spielers verschwindet. Jede pure Strategie, die mit seinem
bisherigen Spielverhalten konsistent ist, könnte theoretisch zu jedem Zeitpunkt noch ausprobiert
werden.
Wenn die Zahl der Runden gegen unendlich geht, ändert sich dies insofern, als dass irgendwann
fast sicher diejenige Aktion des zugrundeliegenden Spiels gewählt wird, die bisher den höchsten
durchschnittlichen Gewinn erzielte. Man könnte sagen, dass RE bestimmte Strategien irgendwann immerhin annähernd verlässlich umsetzen kann. Allerdings gilt dies nur für Strategien der
simpelsten Art, die für den Rest des Spiels immer-x“ vorschreiben. Nur wenn dies ausreicht,
”
gelingt es RE, irgendwann rational zu spielen. Der Grund hierfür ist, dass RE im Limes nur eine
einzige der verfügbaren Strategien wählt. Der Algorithmus könnte bspw. nicht erlernen, zwei
Strategien alternierend zu spielen, auch wenn dies erwartungswertmaximierend wäre.28
Wächst die Zahl der Aktionen, zwischen denen RE auswählen muss, verlangsamt dies den Lernprozess. Gerade bei RE wiegt dieses Problem schwer. In der Literatur zu diesem Modell wird
nicht immer klar herausgearbeitet, mit welcher geradezu verblüffenden Langsamkeit ein RELernprozess bisweilen vonstatten geht. Besonders deutlich wird dies, wenn man sich überlegt,
wie ein RE-gesteuerter Spieler agiert, wenn er für eine Aktion a immer zwei Punkte und für eine
Aktion b immer nur einen Punkt bekommt.29 In [Beg05] findet man einen Beweis dafür, dass
der RE-gesteuerte Spieler in einem solchen Spiel irgendwann verlässlich die dominante Strategie
a zu spielen erlernt. Denkt man allerdings einen Moment darüber nach, ist dies gar nicht so
offensichtlich. Je öfter b gespielt wird, desto wahrscheinlicher wird die Aktion und desto unwahrscheinlicher wird es, dass a gespielt wird.30
28
Es ist allerdings möglich, ein gegebenes iteriertes Spiel so umzudefinieren, dass die Spieler stets eine Strategie
für die nächsten n Züge im voraus wählen. Auf diese Weise lässt sich die Rationalität von RE beliebig steigern.
Da dies aber mit einem (exponentiellen) Anwachsen der Anzahl verfügbarer Strategien einhergeht, würde es den
Lernprozess eines RE-gesteuerten Spielers verlangsamen.
29
Wobei die initialen Spielwahrscheinlichkeiten, wenn nicht anders erwähnt, immer gleichverteilt sein sollen.
Und zwar soll in der Urne initial stets eine Kugel pro verfügbarer Strategie liegen.
30
Vielleicht könnte man sagen, dass RE seine extreme Langsamkeit rettet. Insbesondere wird der Lernprozess
irgendwann so langsam, dass längere a-Sequenzen – seien sie auch noch so unwahrscheinlich – eine Dynamik
zugunsten der dominanten Strategie a erzeugen. In dieser absurd anmutenden Situation ist es erfreulich, dass
man in den Computersimulationen tatsächlich sieht, dass Alan Beggs recht hat und RE irgendwann die dominante
Strategie a erlernt.
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Abbildung 3.10 zeigt einen normalen Lernprozess. Abbildung 3.11 zeigt hingegen einen Spielverlauf, in dem die ersten Runden zufällig relativ deutlich zugunsten von b ausfallen. Der Effekt
ist in der Fortsetzung desselben Lernprozesses zu sehen, Abbildung 3.12. Zwar bewahrheitet es
sich, dass die dominante Strategie irgendwann aufholt, es dauert allerdings ca. 3000 Runden,
bis RE wenigstens mit etwas über 50%-iger Wahrscheinlichkeit a wählt – sich also immerhin
etwas rationaler verhält als jemand, der eine Münze wirft. Bisweilen wurden in diesem kleinen
Experiment Läufe beobachtet, in denen dies erst nach 10000 Runden und mehr eintritt. Auch
ohne eine tiefgehende Analyse ist klar, dass RE weit davon entfernt ist, sich in diesem denkbar
einfachen Spiel besonders intelligent zu verhalten.
Im Gegensatz zu den im Kapitel 2 vorgestellten populationsdynamischen Prozessen, sind die
Abbildungen 3.10-3.12 in computersimulierten Zufallsexperimenten entstanden, die im Rahmen
der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurden.

Abbildung 3.10: Ein normaler Spielverlauf, wie er sich in der überwiegenden Mehrzahl der Simulationen ergibt. Die obere Kurve zeigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der RE-gesteuerte
Spieler die Aktion a wählt, für die er zwei Punkte bekommt. Für b bekommt er nur einen Punkt.
Er experimentiert anfangs ein wenig, spielt allerdings bald verlässlich a.
Der RE-Lernalgorithmus ist besonders einfach zu definieren und er ist relativ gut darin, langfristig die erwartungswertmaximierenden Strategien, die ihm unmittelbar zur Auswahl stehen, zu
identifizieren. Da er allerdings bisweilen extrem langsam lernt, d.h. nicht sehr intelligent“ ist,
”
soll im nächsten Abschnitt 3.2.5 zusätzlich ein etwas schnellerer Algorithmus vorgestellt werden,
der im Ergebnisteil der vorliegenden Arbeit als Alternative dienen wird.

3.2.5

Verstärkungsbasierte Lernalgorithmen II: BM

Die schwache Rationalität und niedrige Intelligenz von RE rechtfertigen es, einen weiteren verstärkungsbasierten Algorithmus in Betracht zu ziehen. Die Grundidee hinter dem Lernmodell
BM von Robert Bush und Frederick Mosteller, [BM53], ist deutlich älter als RE. Im Laufe der
Zeit wurden zahlreiche Varianten des ursprünglichen Algorithmus entwickelt, die bei der richtigen Parametrisierung für vergleichsweise schnelle Lernprozesse sorgen. Was hier machbar ist,
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Abbildung 3.11: Hier sieht es hingegen so aus, als würde RE die dominierte Aktion b zu spielen
erlernen. Es entsteht eine deutliche Dynamik zugunsten dieser Strategie, die aber wieder nur
einen Punkt abwirft, während a zwei Punkte einbrächte.

Abbildung 3.12: Dieselbe Simulation wie in Abbildung 3.11. Zufällige Varianz sorgt langfristig
für eine leichte Dynamik zugunsten der dominanten Strategie a. Es dauert hier allerdings über
3000 Runden bis RE rationaler spielt als jemand, der eine Münze wirft. Die Intelligenz“ dieses
”
Algorithmus ist also ohne jeden Zweifel extrem niedrig.
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wird bspw. in [II08], [FM02] und [BMR01] diskutiert. Einen Überblick über ganz unterschiedliche Lern- und Adaptionsmodelle, in dem auch BM beschrieben ist, findet man in [Bre06]. Auch
Skyrms beschreibt sowohl RE als auch BM in [Sky10].
Das wichtigste Merkmal von BM ist vielleicht, dass der Lernprozess nicht langsamer wird. Die
Idee ist es sozusagen, den Abstand der Wahrscheinlichkeit einer Aktion zu 1.0 bei jeder Belohnung um einen von der erhaltenen Belohnung abhängigen Faktor zu verringern. Wenn eine
sehr unwahrscheinlich gewordene Strategie plötzlich einen hohen Gewinn erspielt, macht sie sofort einen großen Sprung und kann bisher viel häufiger gewählte Aktionen u.U. mit einem Satz
überholen.
In dieser Arbeit wurde eine BM-Variante verwendet, die im Wesentlichen der in [Bre06] vorgestellten gleicht. Der Algorithmus enthält eine Lernrate, die bestimmt, wie schnell der Lernprozess
vonstatten geht und die von Hand als Parameter festgelegt werden muss. Die folgende Definition
gibt dies formal wieder.
Definition 7 (BM-Lernmodell). Die Folgen (rv )v=1,...,k und (aw )w=1,...,k sollen die bis zur Runde
k eines iterierten Spiels erhaltenen Gewinne bzw. gespielten Aktionen des Spielers i enthalten,
ν ∈ [0, 1] sei die Lernrate des Spielers. Die Wahrscheinlichkeit p(t, a), mit der ein BM-Spieler
in Runde t die Aktion a ∈ A wählt, errechnet sich wie folgt:

p(t + 1, a) :=











p(t, a) + ν · rt · (1 − p(t, a))
p(t, a) + ν · rt · p(t, a)
p(t, a) − ν · rt · p(t, a)
p(t,at )
p(t, a) − ν · rt · p(t, a) · 1−p(t,a
t)

falls
falls
falls
falls

a = at
a = at
a 6= at
a 6= at

und
und
und
und

rt
rt
rt
rt

≥0
<0
≥0
<0

Hinsichtlich der Fähigkeit eines BM-gesteuerten Spielers, rational zu handeln, gilt ähnliches wie
bei RE. Die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Aktionen gehen nie ganz auf 1.0, so dass
nie wirklich garantiert ist, dass ein Spieler konsequent eine bestimmte pure Strategie verfolgt.
Wie RE verhält sich also auch BM niemals wirklich uneingeschränkt rational.
Im Vergleich zu RE geht der Lernprozess allerdings viel schneller vonstatten. Stellt man den
BM-Algorithmus richtig ein, ergeben sich in einem Entscheidungsproblem wie dem im vorherigen
Abschnitt 3.2.4 vorgestellten, sehr deutliche Dynamiken zugunsten der dominanten Strategie a,
die wieder bedingungslos zwei Punkte erspielt, während die alternative Aktion b wieder nur einen
Punkt einbringt (ebenfalls bedingungslos). Dies ist in Abbildung 3.2.5 anhand eines Beispiels
zu sehen, das so gewählt wurde, dass anfangs eine möglichst große Dynamik zugunsten der
schlechteren Strategie b entsteht.
Bei vielen Experimenten mit dem Algorithmus im Rahmen der vorliegenden Arbeit ließ sich
BM so einstellen, dass er einigermaßen schnell und clever auf neue Situationen reagiert. Ein
Problem im Vergleich zu einem wirklich intelligenten Ansatz wie er bspw. im Abschnitt 3.2.3
besprochen wurde ist, dass das BM-Verfahren keine Möglichkeit hat, systematisch zu versuchen,
einen einmal erzielten Erfolg zu reproduzieren. BM probiert eine unmittelbar belohnte Aktion
zwar mit erhöhter Wahrscheinlichkeit erneut aus, führt dies allerdings nicht sofort zum Erfolg,
werden weitgehend zufällig alle möglichen Strategien durchprobiert.
Zudem ist bei BM, anders als bei RE, nicht immer garantiert, dass letztlich keine dominierte
Strategie gespielt wird. Insbesondere bei einer ungeschickten Parametrisierung passiert es leicht,
dass BM eine schlechte Aktionen zu spielen erlernt und diesen Fehler nicht mehr korrigiert. Auch
aus diesem Grund werden im Ergebnisteil sowohl RE als auch BM zum Einsatz kommen.

3.2. LERNALGORITHMEN

87

Abbildung 3.13: Aktion a erspielt zwei, Aktion b einen Punkt. Die Lernrate wurde mit 0.1
ziemlich niedrig gewählt und es wurde nach einem Verlauf gesucht, bei dem anfangs häufig die
schlechtere Variante b gewählt wird. Dennoch erlernt BM letztlich nach recht kurzer Zeit, die
dominante Strategie a zu spielen, so wie man es erwarten würde. Wird die Lernrate erhöht,
geht die Konvergenz wesentlich schneller vonstatten. Allerdings steigt bei höherer Lernrate auch
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass letztlich die dominierte Strategie b erlernt wird, und BM
dauerhaft bei dieser schlechten Wahl bleibt (das kann bei RE nicht passieren).

3.2.6

Verstärkungsbasierte Lernalgorithmen III: Q-Learning

Die oben beschriebenen Lernalgorithmen RE und BM sind nicht in der Lage, Aktionen zu erlernen, die nicht unmittelbar zu einer Belohnung führen. Insbesondere fehlt ihnen die Fähigkeit,
einmal gespielte Aktionen nachträglich mit einer Belohnung in Verbindung zu bringen (das
sog. credit assignment problem). Der Q-Lernalgorithmus (Q-learning), den Christopher Watkins in seiner Dissertation [Wat89] beschrieben hat, löst dieses Problem. Eine Einführung zu
diesem Thema ist bspw. in [SB+ 98, Abschn. 6.5] zu finden. Der Q-Lernalgorithmus gehört zu
den mächtigsten Algorithmen, die derzeit im Bereich des maschinellen Lernens zur Lösung von
sog. Markov-Entscheidungsproblemen31 zur Verfügung stehen. Insbesondere lassen sich auf neuronalen Netzen basierende Varianten des Algorithmus bspw. dazu trainieren, eigentlich für den
Menschen gedachte Videospiele zu spielen – und zwar so gut, dass selbst geübte menschliche Spieler nicht mehr mithalten können. Ergebnisse hierzu sind bspw. in [MKS+ 13] und in [MKS+ 15]
zu finden. Anders als in der Spieltheorie üblich, werden die Lernalgorithmen hier üblicherweise
fortlaufend mit ausgesprochen komplexen Zuständen konfrontiert. Ein Zustand in einem Videospiel könnte bspw. ein Tensor sein,32 der die Farbwerte sämtlicher Pixel auf dem Bildschirm zu
31

Ein Markov-Entscheidungsproblem ist durch eine Menge S von Zuständen, eine Menge A von Aktionen, eine
Transitionswahrscheinlichkeitsfunktion T : S × A × S → [0, 1] und eine Belohnungsfunktion r : S × A × S → R
gegeben, siehe auch [SB+ 98, Kap. 3]. Spiele werden im Bereich des reinforcement learning üblicherweise in diesem
formalen Rahmen beschrieben. Anders als in der Spieltheorie liegt der Fokus dort allerdings normalerweise nicht
auf der Konfrontation mehrerer Spieler. Im Abschnitt 3.3.1 wird ein ähnlicher formaler Rahmen eingeführt, der
sich allerdings etwas stärker an der Spieltheorie orientiert.
32
Der Begriff des Tensors verallgemeinert die Begriffe des Vektors oder der Matrix. So wie eine Matrix als Vektor
von Vektoren gleicher Länge verstanden werden kann, sprich als Vektor der einzelnen Zeilen der Matrix, lassen
sich auch Vektoren gleichlanger Vektoren gleichlanger Vektoren (etc.) vorstellen – kurz: Tensoren vom Rang 3
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einem gegebenen Zeitpunkt – oder sogar zu einer ganzen Episode von Zeitpunkten – enthält.
Dass sich derart komplexe Zustände mit dem Q-Lernalgorithmus handhaben lassen, ist ebenfalls
ein entscheidender Vorteil gegenüber den bisher vorgestellten Verfahren. Allgemein ist es für diesen Algorithmus wichtig, dass in einem Spiel stets definiert ist, in welchem Zustand man sich
aktuell befindet und in welchem Nachfolgezustand man landet, wenn man eine der verfügbaren
Aktionen spielt – solche Spielzustände gab es bspw. auch schon im Lewis’schen Signalspiel, hier
kommt nun allerdings hinzu, dass wirklich zu jedem Zeitpunkt definiert sein muss, in welchem
Zustand man sich befindet.
Die Idee beim Q-Lernalgorithmus ist es, die sog. action value“-Funktion Q : St × A −→ R zu
”
approximieren, wobei St eine Menge von Zuständen und A eine Menge von Aktionen ist. Diese
Funktion liefert, intuitiv gesagt, zu einem beliebigen Zustand s ∈ St und einer beliebigen Aktion
a ∈ A, wie viele Punkte Belohnung maximal noch bis zum Spielende erspielt werden können,
wenn im Zustand s die Aktion a und von da an optimal weiter gespielt wird. Dass diese Funktion ausgesprochen mächtig ist, kann man sich am Beispiel des Schachspiels verdeutlichen: Ist s0
der Startzustand auf dem Brett und A0 die Menge der Aktionen, die Weiß in der ersten Runde
spielen kann (z.B. Bauer auf e4“) könnte Weiß einfach Q(s0 , a) für alle a ∈ A0 auswerten. Die
”
Aktion mit dem höchsten Q-Wert wäre dann der bestmögliche Eröffnungszug. Wiederholt Weiß
dieses Vorgehen in jeder Runde, spielt er optimal und gewinnt garantiert, falls eine gewinnende
Strategie für ihn existiert (was unbekannt ist, da es extrem aufwendig ist, dies im Schachspiel
zu berechnen – was auch für die Q-Funktion des Schachspiels gilt).
Die formale Definition der Q-Funktion basiert auf der sog. Bellman’schen Optimalitätsgleichung,
[Bel13], und sei folgendermaßen formuliert:
Definition 8 (Q-Funktion). Sei s ∈ St ein Zustand in einem gegebenen Spiel, a ∈ As eine in s
verfügbare Aktion und s0 ∈ St der Nachfolgezustand von s, wenn a gespielt wird. Sei zudem r ∈ R
die Belohnung, die für das Spielen von a in s erhalten wird, γ ∈ [0, 1] ein Diskontierungsfaktor
und sei As0 die Menge der in s0 verfügbaren Aktionen. Die Q-Funktion in diesem Spiel ist:

r
falls As0 = ∅
Q(s, a) :=
r + γ · maxa0 ∈As0 (Q(s0 , a0 )) sonst
Hierbei stellt der Diskontierungsfaktor γ sicher, dass die Q-Funktion auch dann endliche Werte
annimmt, wenn das Spiel keinen Endzustand hat. Zudem lässt sich über γ kontrollieren, wie
stark unmittelbar bevorstehende Belohnungen gegenüber solchen, die weiter in der Zukunft
liegen, bevorzugt werden.
Um diese nur schwer zu berechnende Funktion zu approximieren, nutzt der Q-Lernalgorithmus
einen klugen Trick: Das sog. bootstrapping. Dabei wird die Q-Funktion initial schlichtweg völlig
beliebig gewählt – z.B. als Funktion, die konstant 0 liefert. Wird nun in einem beliebigen Zustand
s eine der verfügbaren Aktionen a gespielt, erhält der Algorithmus eine Belohnung r und sieht,
in welchem Nachfolgezustand s0 er durch das Spielen von a gelandet ist. Der Trick ist nun,
dass sich zwischen dem initial willkürlich gewähltem Q-Wert Q(s, a) und dem der Definition
enstprechenden Wert r + γ · maxa0 ∈As0 (Q(s0 , a0 )) ein Fehler ergibt. Dieser Fehler lässt sich mit
der Zeit minimieren, wenn die aktuelle Schätzung des Q-Werts folgendermaßen angepasst wird:
oder höher. Ein Bild, verstanden als Matrix von Tripeln ist bspw. ein solcher Tensor vom Rang 3. Eine Sequenz
von Bildern ließe sich bspw. als Tensor vom Rang 4 darstellen (wenngleich die Bilder oftmals auch entlang des
Farbkanals gestapelt“ werden, was auch in dieser Arbeit getan wurde).
”
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Definition 9 (Q-learning Update-Schritt). Es seien s ∈ St, s0 ∈ St, a ∈ As , As0 , r ∈ R und
γ ∈ [0, 1] wie in Definition 8 spezifiziert. Zudem sei α ∈ [0, 1] die Lernrate. Der Update-Schritt
des Q-Lernalgorithmus ist dann:

Q(s, a) ←

(1 − α) · Q(s, a) + α · r
falls As0 = ∅
(1 − α) · Q(s, a) + α · (r + γ · maxa0 ∈As0 (Q(s0 , a0 )) sonst

Der Q-Lernalgorithmus könnte nun in jedem Zug die Aktion mit dem maximalen Q-Wert spielen. Ein Problem ergäbe sich dabei allerdings: Würde durch die initiale Wahl der Q-Werte bspw.
einer der verfügbaren Aktionen zufällig ein besonders großer Wert zugeordnet, dann würde der
Algorithmus diese Aktion sicher spielen. Wenn sich der Wert nun durch die Update-Schritte bis
zum Spielende nicht verringert, würde der Algorithmus potentiell stets immer nur diese eine Aktion spielen, ohne die Alternativen je auszuprobieren. Über diese alternativen Aktionen wüsste
er bis auf die völlig sinnfreie initiale Schätzung“ des Q-Werts überhaupt nichts. Insbesondere
”
könnten diese Aktionen natürlich wesentlich besser sein, als die von ihm zufällig bevorzugte
Aktion.
Deshalb wird der Algorithmus üblicherweise um einen Mechanismus ergänzt, der es ihm erlaubt,
den Zustandsraum des Spiels zu erkunden. Die sog. -greedy“-Erkundung erfüllt diese Aufgabe.
”
Die Idee ist denkbar einfach: Anstatt den Q-Lernalgorithmus stets die Aktion mit maximalem
Q-Wert spielen zu lassen, darf er dies nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 −  tun, wobei
 ∈ [0, 1]. In den restlichen Situationen lässt man den Algorithmus zufällig eine der verfügbaren
Aktionen spielen – wobei natürlich dennoch der Update-Schritt ausgeführt wird.
Bevor im nächsten Kapitel ein formaler Rahmen zur Definition von ABMs vorgestellt wird, in
denen der Q-Lernalgorithmus zum Einsatz kommen wird, sei der Abschnitt 3.2 kurz zusammengefasst: Es wurde versucht, einen Zusammenhang zwischen den Begriffen der Rationalität und
der Intelligenz herzustellen.33 Dabei sollte deutlich gemacht werden, dass sich diese beiden Begriffe gegenseitig ergänzen. Zudem wurden konkrete Lernalgorithmen vorgestellt, nämlich RE,
BM und der Q-Lernalgorithmus, die im Ergebnisteil der vorliegenden Arbeit benutzt werden.
Die Situationen, in denen die Lernalgorithmen einsetzbar sind, mussten bisher mit den Mitteln
der Spieltheorie beschrieben werden, wodurch man im Wesentlichen auf iterierte Spiele eingeschränkt ist. Da es in diesem Rahmen nicht sonderlich bequem ist, Kommunikation in komplex
strukturierten Sprachen zu modellieren, wird im nun folgenden Abschnitt 3.3 ein formaler Rahmen zur Definition von agentenbasierten Modellen vorgestellt, wodurch sich Kommunikation
deutlich unkomplizierter modellieren lassen wird.
33

Wobei Rationalität“ in einem technischen, spieltheoretischen Sinne und Intelligenz“ im Sinne der künstlichen
”
”
Intelligenzforschung und insbesondere des verstärkungsbasierten maschinellen Lernens gemeint war. Allerdings
ist durchaus denkbar, dass auf den Menschen zugeschnittene Auslegungen dieser Begriffe mit den vorgestellten
technischen Deutungen vereinbar sind. Ich sehe vielleicht folgendes Problem: So wie die Begriffe hier vorgestellt
wurden, ist stets ein klar definierter Nutzen für die Spieler vorausgesetzt. Die Begriffe sind nur vor dem Hintergrund
konkreter Optimierungsprobleme sinnvoll.
In [Leg08] ist eine umfangreiche Sammlung informeller Definitionen von Intelligenz bspw. aus der psychologischen
Literatur zu finden. Diese haben nicht immer einen ähnlich starken Fokus auf das Lösen klar definierter Probleme.
Meiner Meinung nach, könnte dies etwas damit zu tun haben, dass unklar ist, inwiefern Menschen irgend eine Art
von Nutzen maximieren – oder zumindest inwiefern dies wesentlich für menschliche Intelligenz ist. Der Philosoph
George E. Moore schrieb bspw. in [Moo60], was es heißt, dass etwas gut ist, sei undefinierbar. In diesem Fall
ließe sich mit Definitionen wie den hier vorgestellten wohl nicht ganz erfassen, inwiefern Menschen rational oder
intelligent sind.
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Agentenbasierte Modellierung

In diesem Abschnitt werden agentenbasierte Modelle (ABMs) eingeführt, die die spieltheoretischen Modelle eines Signalaustauschs, Abschnitt 3.1, ergänzen. Generell ist ein ABM meist
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Agenten (im Sinne von Agierende“) über einen gewissen
”
Zeitraum hinweg und innerhalb eines bestimmten räumlichen Bereichs miteinander interagieren.
Die einzelnen Agenten handeln dabei häufig nach relativ einfachen Verhaltensregeln und können
leicht am Computer programmiert werden. Trotz der einfachen individuellen Verhaltensmuster
entstehen oft überraschend komplexe und vielseitige Vorgänge.
Eine kurze Einführung zum Thema agentenbasierte Modellierung findet man bspw. bei Uri Wilensky, dem Entwickler von NetLogo,34 in [Wil01] und in [TW04]. Über die Entstehung und
die Bedeutung von ABMs ist bspw. in [Che12] und in [DMP14] etwas zu finden. Philosophische
Fragestellungen zum Thema ABM werden mitunter in [Ale07] diskutiert.
Im Unterabschnitt 3.3.1 werden ABMs als spezielle Transitionssysteme definiert. Dies ist normalerweise nicht üblich, erschien im Rahmen dieser Arbeit allerdings sinnvoll. Auf diese Weise
wird ein Zusammenhang zu den spieltheoretischen Teilen der Arbeit erkennbar.
Auf dieser Basis wird im Unterabschnitt 3.3.2 eine Methode entwickelt, mit der sich Eigenschaften von ABMs mit Hilfe temporallogischer Spezifikationen überprüfen lassen. Insbesondere kann
die Idee einer iterierten Hirschjagd hiermit auf ABMs übertragen werden.

3.3.1

Formale Definition agentenbasierter Modelle

Es existiert bisher keine formale Definition des Begriffs ABM. Der im Folgenden entwickelte
formale Rahmen schließt diese Lücke und erlaubt es zumindest theoretisch, ABMs sehr präzise
zu spezifizieren und zu untersuchen. Bei der Definition wurden bewusst ähnliche Entscheidungen
getroffen, wie man sie aus der Spieltheorie kennt. Man könnte sagen, ABMs stellen in der hier
vorgestellten Form eine Art von Spielen dar, neben den strategischen und den sequenziellen. 35
Eine große Stärke spieltheoretischer Definitionen ist, dass die Entscheidungsprozesse der Spieler
nicht modelliert werden müssen. Dadurch lassen sich die Spiele selbst recht übersichtlich beschreiben und sie sind losgelöst von den oft komplexen Dynamiken, die sich entfalten, sobald
das Verhalten intelligenter Spieler mitberücksichtigt wird.
Beim Entwickeln der ABMs für diese Arbeit, Abschnitt 3.4, wurde nach dem gleichen Prinzip verfahren. Festgelegt wurde lediglich, dass Aktionen in einem ABM stets mit einer Belohnung versehen werden müssen. Die in den Abschnitten 3.2.4 und 3.2.5 vorgestellten verstärkungsbasierten
Lernalgorithmen BM und RE sind von diesem ABM völlig unabhängig implementiert und
könnten jederzeit in ganz anderen ABMs eingesetzt werden. Die Rolle eines Lernalgorithmus
ist es dabei stets, einen der Agenten des ABMs zu steuern. Der Lernalgorithmus entscheidet
sozusagen, welche Aktion der von ihm gesteuerte Agent spielen soll. Nach Beendigung einer
34

NetLogo ist ein in Java geschriebenes Programm, in dem sich agentenbasierte Modelle auf besonders einsteigerfreundliche Art und Weise implementieren lassen, [TW04]. Das Programm sowie sein Quellcode sind frei
verfügbar. Das Herunterladen lohnt sich allein schon wegen der vielen interessanten Beispielanwendungen, die
enthalten sind. In dieser Arbeit werden ABMs aufgrund der ungewöhnlichen Anforderungen dennoch direkt in
Java programmiert.
35
Der Zusammenhang geht sogar so weit, dass man die Entscheidungen der Agenten in den im Ergebnisteil
vorgestellten ABMs statt von Lernalgorithmen auch von menschlichen Spielern treffen lassen könnte. Auf diese
Weise kann man die dort konstruierten Computersimulationen recht gut zu Computerspielen umfunktionieren.
Diese Beziehung ist durchaus intendiert. Viele Computerspiele lassen sich bequem als ABM verstehen.
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gespielten Aktion wird der Lernalgorithmus mit Punkten belohnt und wählt auf dieser Basis die
als nächstes zu spielende Aktion.
Für gewöhnlich werden ABMs durch Angabe eines Programms spezifiziert. Die vom Programm
erzeugten Computersimulationen werden dann mit statistischen Methoden untersucht. Auch
im Abschnitt 4.2 des Ergebnisteils dieser Arbeit wird so vorgegangen. Dennoch soll an dieser
Stelle ein analytischer Ansatz skizziert werden, der die Simulationen komplementieren kann.
Für die Definition wurden gezielt mathematische Strukturen gewählt, die für die Modellierung
von Programmverhalten besonders gut geeignet sind. Die Wahl fiel auf Transitionssysteme, eine Verallgemeinerung sogenannter Kripke-Strukturen. Letztere gehen auf den Philosophen Saul
Kripke zurück, der sie zur Definition semantischer Modelle für modallogische Formeln verwendete, [Kri63]. Kripke-Strukturen wurden von Edmund Clarke und Ernest Emerson,[CE82] zur
semantischen Interpretation temporallogischer Formeln verwendet. Clarke et al. konzipierten
hierfür in [CES86] einen Auswertungsalgorithmus, der in automatischer Model-Checking Software wie NuSMV zum Einsatz kommt.
Bei einer Kripke-Struktur handelt es sich um einen speziellen gerichteten Graphen mit (üblicherweise) endlich vielen Knoten, die jeweils mit einer Menge atomarer Formeln einer (meist
temporal- oder modallogischen) Sprache beschriftet sind. Die Intuition dahinter ist, dass jeder Knoten einen möglichen Gesamtzustand des modellierten Systems zu einem Zeitpunkt repräsentiert. Die Kanten beschreiben mögliche Zustandsübergänge, durch sie wird festgelegt, wie
das Gesamtsystem jeweils im nächsten“ Augenblick aussehen könnte.36
”
Transitionssysteme erweitern den Formalismus um einige nützliche Bestandteile und unterscheiden sich ansonsten vor allem darin von Kripke-Strukturen, dass keine Einschränkungen bezüglich
der Anzahl der Zustände gemacht werden – insbesondere sind überabzählbar große Strukturen
nicht ausgeschlossen. Kripke-Strukturen lassen sich auf Transitionssysteme reduzieren. Selbst
die endlichen Kripke-Strukturen sind allerdings mächtig genug, um alles zu beschreiben, was
faktisch auf einem Computer implementiert werden kann. Ein Computer hat schließlich nur
endlich viele Bits an Speicherplatz zur Verfügung. Jedes Bit kann durch eine atomare Aussagenkonstante repräsentiert werden, so dass die mit einem Zustand verknüpften Aussagenkonstanten
in der Kripke-Struktur den kompletten Speicher des Computers repräsentieren. Jeder Rechenschritt wird als Transition modelliert. Hängt der Programmverlauf von äußeren Faktoren, bspw.
Benutzereingaben ab, lässt man mehrere mögliche Transitionen von einem Zustand wegführen.
In jedem Fall mündet jede Transition in einen der endlich vielen möglichen Speicherzustände des
Computers. Da ABMs meistens anhand von Computersimulationen untersucht werden, sollten
Transitionssysteme in jedem Fall einen ausreichend mächtigen formalen Rahmen hierfür bieten.
Folgende Definition eines Transitionssystems orientiert sich an jener von Christel Baier und
Joost-Pieter Katoen, [BK+ 08].
Definition 10 (Transitionssystem). Ein Tupel T := (S, Act, Init, →, AtomsL , label) ist genau
dann ein Transitionssystem, wenn gilt:
• S 6= ∅ ist eine Menge von Zuständen.
• Init ⊆ S, Init 6= ∅ ist die Menge der Startzustände.
• Act ist eine Menge von Aktionen.
36

Zumindest ist dies die intendierte Lesart in temporallogischen Kontexten, die auch in der vorliegenden Arbeit
relevant ist. In der Modallogik spiegeln die Knoten oft mögliche Welten wieder und die Kanten beschreiben,
inwiefern eine mögliche Welt von einer anderen aus erreichbar ist.
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• → ⊆ S×Act×S ist eine Zustandsübergangsrelation, die für jeden Zustand einen Nachfolger
spezifiziert.
• AtomsL sind die atomaren Aussagen einer Sprache L.
• label : S → ℘(AtomsL ) ist eine Beschriftungsfunktion, die angibt welche Menge von atomaren Aussagen AtomsL in jedem Zustand gelten.

Die Sprache L ist dabei üblicherweise eine Temporallogik mit aussagenlogischen atomaren Bestandteilen. Die temporallogischen Bestandteile sind an dieser Stelle noch nicht wichtig, da für
die Modellierung der einzelnen Systemzustände nur boolesche Variablen nötig sind. Man beachte, dass Transitionssysteme nicht deterministisch sein müssen. Es können also von einem
Zustand aus mehrere Kanten in unterschiedliche mögliche Nachfolgezustände führen. Im Kontext der unten definierten ABMs entsteht genau hierdurch eine Schnittstelle zwischen dem ABM
und den Lernalgorithmen (oder menschlichen Spielern), die die einzelnen Agenten des ABMs
steuern.
ABMs werden als spezielle Transitionssysteme definiert, in denen zusätzliche Bedingungen sichergestellt sind. Insbesondere gibt es dort Agenten, denen Aktionen zur Auswahl stehen, für
die sie letztlich immer eine numerisch spezifizierte Belohnung erhalten sollen. 37 Die verfügbaren
Aktionen werden durch Kantenbeschriftungen spezifiziert. Die Höhe der Belohnung wird nach
Abschluss einer Aktion in die Aussagenkonstanten der entsprechenden Zustände hineinkodiert.
Nach Abschluss einer Aktion sollen einem Agent zudem sofort neue Aktionen zur Auswahl
stehen, wenn der Agent noch weiterspielen darf. Der Unterschied zu klassischen sequenziellen
Spielen ist, dass Information über die Agenten, deren laufende Aktivitäten und über sonstige
Objekte, die das ABM bevölkern, in die Zustandsvariablen hineinkodiert werden kann.
Definition 11 (Agentenbasiertes Modell (ABM)). Es sei
T := (S, Act, Init, →, AtomsL , label)
ein Transitionssystem, N sei eine Menge von Agenten, (Ai )i∈N sei die Folge der Mengen ihrer
Aktionen. T , oder genauer gesagt (T, N, (Ai )i∈N ), ist genau dann ein agentenbasiertes Modell
(ABM), wenn gilt:
• Für jeden Agenten i ∈ N seien
ri , ri,0 , ri,1 , . . .
Aussagenkonststanten in AtomsL . Die Idee ist, dass ri angibt, ob Agent i belohnt wurde
und die ri,x dann zur bitweisen Kodierung der Gewinne benutzt werden. Dabei ist ri,0 das
niedrigstwertige Bit.38 Die Menge aller Aussagenkonstanten für Belohnungen von Agenten
sei RL . Die Wahl der Bezeichner soll an das Englische Wort Reward“ erinnern.
”
37

Es sei bemerkt, dass es in agentenbasierten Modellen normalerweise nicht üblich ist, numerische Gewinne für
die Agenten zu spezifizieren. Der hier entwickelte formale Rahmen schreibt dies hingegen vor. Allerdings spricht
nichts dagegen, die Gewinne bspw. durchgehend auf null zu setzen und ein deterministisches ABM zu definieren,
in dem den Agenten immer nur eine einzige Aktion zur Auswahl steht. Auf diese Weise kann man die Schnittstelle
zu den Lernalgorithmen, die sich aus der Definition 11 ergibt, quasi ignorieren.
38
ri,x soll eine Aussagenkonstante darstellen, d.h. eine Zeichenkette. Dabei sind i und x allerdings als Platzhalter für den Namen eines Agenten bzw. eine Ziffer gemeint. Um dies zum Ausdruck zu bringen, könnte man
sog. Quine’sche Anführungszeichen, [Lin09], verwenden und schreiben: Seien i ∈ N und x ∈ N und seien î ein
eindeutiger Name von i und x̂ die Dezimaldarstellung von x, dann ist prî,x̂ q ∈ AtomsL , also das Zeichen ‘r’
gefolgt von der Zeichenkette î, gefolgt von einem Komma, gefolgt von der Zeichenkette x̂, alles außer ‘r’ in einem
Index-Schrifttyp. Der besseren Lesbarkeit halber wird angenommen, dass dies immer aus dem Kontext klar ist.
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• Für jeden Agenten i ∈ N und jede seiner Aktionen a ∈ Ai sei toL(a) ∈ AtomsL eine
Aussagenkonstante, die der Aktion a von i ein-eindeutig zugeordnet ist.
Im Folgenden werden hierfür die Namen der Aktionen indiziert mit den Namen der Agenten benutzt. Die Menge aller Aussagenkonstanten für Aktionen von Agenten sei AL . Diese
Aussagenkonstanten tauchen zweimal auf: Zum einen innerhalb der Transitionsbeschriftungen, an denen sich ablesen lässt, welche Aktionen dem Agenten zur Auswahl stehen,
zum anderen als Zustandsmarkierungen, anhand derer sich erkennen lässt, wann ein Agent
i eine Aktion a beendet hat.
• Act sind gemäß der Definition 10 Aktionen, die in T als Transitionsbeschriftungen auftauchen.
In einem ABM ist jedes act ∈ Act ein Tupel, das für jeden Agenten i ∈ N und höchstens
eine seiner Aktionen a ∈ Ai den Eintrag toL(a) enthält. Wählt bspw. Agent 1 eine Aktion
a1 und Agent 2 eine Aktion a2 , wäre act = (a1 , a2 ). Steht einem Agenten i in einem Zustand keine Aktion zur Auswahl, so dass eine leere Position im Tupel act entstünde, darf
der Eintrag für i in act weggelassen werden. Wenn kein Agent etwas auszuwählen hat, ist
die Transitionen im ABM unbeschriftet.
Es sei bemerkt, dass jeder Agent i durch höchstens eine seiner Aktionen a ∈ Ai zu einer
Transition act ∈ Act beitragen kann. Für zwei Aktionen a, a0 ∈ Ai und a 6= a0 , die in einem
Zustand s ∈ S zur Auswahl stehen, ergeben sich also zwei unterschiedliche Transitionen
t, t0 ∈ →, für die gilt t 6= t0 .
• Die Zustandsmarkierungen eines Startzustandes sinit ∈ Init sollen keine Konstanten für
Belohnungen oder für Aktionen enthalten, label(sinit ) ∩ RL = label(sinit ) ∩ AL = ∅. Das
bedeutet, dass zu Beginn keiner der Agenten eine Aktion beendet oder eine Belohnung
erhalten hat.39
• Keine Transition führt in einen Startzustand, d.h.
∀t∈→ ∀s,s0 ∈S ∀act∈Act (t = (s, act, s0 ) ⇒ s0 ∈
/ Init)
• Eine Aktion a ∈ Ai eines Agenten i ∈ N zählt genau dann als im Zustand s ∈ S beendet,
wenn toL(a) ∈ label(s) und ri ∈ label(s) gelten. Es muss also markiert werden, welche
Aktion beendet wurde und die Aktion muss belohnt werden.
• In nicht-Startzuständen s ∈ S\Init enthalten Transitionsbeschriftungen genau dann einen
Eintrag toL(a), der markiert, dass einem Agenten i ∈ N eine Aktion a ∈ Ai zur Auswahl
steht, wenn i in s eine Aktion beendet hat.
Die Funktion label sorgt in einem Transitionssystem immer für die Zustandsmarkierungen und
fungiert fast wie eine Belegungsfunktion, in dem Sinne, dass die Aussagenkonstanten, mit denen
ein Zustand beschriftet ist, in diesem als wahr gelten. Zu markieren, ob eine Belohnung erfolgt
und welche Aktion beendet wurde, ist redundant, hilft im nächsten Abschnitt 3.3.2 allerdings
dabei, spieltheoretische Eigenschaften in einem ABM nachzuweisen.
Die Details der Kodierung der Gewinne seien einmal ausgeklammert und es sei angenommen,
39

AtomsL kann aber noch viele andere Aussagenkonstanten enthalten, mit denen sich Sachverhalte in einem
Zustand s ∈ S beschreiben lassen. Diese dürfen auch in Startzuständen benutzt werden.
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dass eine Hilfsfunktion rew(i, x) zur Verfügung steht, die automatisch diejenige Menge an Aussagenkonstanten in RL liefert, die mit 1 belegt werden müssen, damit Agent i genau den numerischen Gewinn x erhält. In nachfolgendem Beispiel ist etwas genauer ausgeführt, wie eine
solche Kodierung vonstatten gehen kann. Dort wird die bekannte iterierte Hirschjagd als ABM
definiert. Dies dient nicht nur der Anschauung, es liefert auch ein wichtiges Beispiel, auf dem
im Abschnitt 3.3.2 aufgebaut werden kann.
Beispiel 7. Ein iteriertes Spiel lässt sich auch als ABM definieren, was am Beispiel der unendlichfach iterierten Hirschjagd vorgeführt sei. Das ABM sei durch folgende Struktur gegeben:
SH = (SSH , ActSH , InitSH , →SH , AtomsLSH , labelSH )
Es sei N := {a1, a2} die Menge der Agenten. Die Mengen der Aktionen für die beiden Agenten
seien
Aa1 := {staga1 , harea1 }
Aa2 := {staga2 , harea2 }
Die Menge der Aussagenkonstanten für Aktionen ALSH sei entsprechend
ALSH := {staga1 , harea1 , staga2 , harea2 }
ActSH enthalte alle kombinatorisch möglichen Folgen, die für jeden Agenten i ∈ N genau eine
seiner Aktionen aus Ai bzw. aus ALSH enthalten.
In jeder Runde des iterierten Spiels kann genau eines der vier möglichen Ergebnisse der zugrundeliegenden Hirschjagd erspielt werden. Das ABM benötigt entsprechend mindestens vier
verschiedene Zustände, zwischen denen die Transitionen stattfinden können. Ein fünfter Zustand soll als Startzustand dienen, d.h. SSH := {s0 , . . . , s4 } und InitSH := {s0 }. Die Menge der
Zustände ohne den Startzustand, S\InitSH , ist vollständig vermascht. Alle nicht-Startzustände
sind jederzeit von allen Zuständen aus erreichbar. Hinsichtlich der Kantenbeschriftungen gilt,
dass alle in einen Zustand eingehenden Kanten stets gleich beschriftet sind und jedem Zustand
genau eine der vier Strategie-Kombinationen zugeordnet wird. Insgesamt:


→SH := (s, c, s0 ) ∈ SSH × ActSH

(staga1 , staga2 ) falls



(stag
a1 , harea2 ) falls
f (s0 ) :=
(harea1 , staga2 ) falls



(harea1 , harea2 ) falls

× (SSH \InitSH ) | c = f (s0 )
s0
s0
s0
s0

= s1
= s2
= s3
= s4

Die Aussagenkonstanten in RLSH = {ra1 , ra2 , ra1,0 , ra2,0 , ra1,1 , ra2,1 , ra1,2 , ra2,2 , ra1,3 , . . . } werden
benutzt, um die Belohnungen der Spieler für die jeweils zuletzt gespielte Aktion zu kodieren.
Hierzu soll die Funktion rew bereitstehen. Für dieses Beispiel genügt es, ganzzahlige Gewinne
in die RLSH hineinzukodieren. Das geht in etwa so, wie man binär zählt, wenn man ri ignoriert
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und ri,k jeweils als k-wertiges Bit versteht:
rew(i, 0) = {ri }
rew(i, 1) = {ri , ri,0 }
rew(i, 2) = {ri , ri,1 }
rew(i, 3) = {ri , ri,1 , ri,0 }
rew(i, 4) = {ri , ri,2 }
rew(i, 5) = {ri , ri,2 , ri,0 }
...
Insgesamt sei AtomsLSH := {staga1 , harea1 , staga2 , harea2 } ∪ RLSH .
Die Funktion label trägt der Intuition Rechnung, dass die Zustände den Ergebnissen der zugrundeliegenden Hirschjagd entsprechen. Die mit einem Zustand verknüpften Gewinne sollen einfach
genau denen in der Gewinntabelle der Hirschjagd entsprechen. Es gelte

{staga1 , staga2 } ∪ rew(a1, 2) ∪ rew(a2, 2) falls s = s1



{staga1 , harea2 } ∪ rew(a1, 0) ∪ rew(a2, 1) falls s = s2
labelSH (s) :=
{harea1 , staga2 } ∪ rew(a1, 1) ∪ rew(a2, 0) falls s = s3



{harea1 , harea2 } ∪ rew(a1, 1) ∪ rew(a2, 1) falls s = s4
Das Ergebnis lässt sich wie in Abbildung 3.14 als Graph darstellen.
In diesem Abschnitt wurden ABMs formal als Transitionssysteme definiert. Dabei wurde darauf
geachtet, dass durch das Einbetten von Gewinnen und durch geeignete Kantenbeschriftungen
eine Schnittstelle zu Lernalgorithmen entsteht, so dass diese die Agenten eines ABMs steuern
können. Ein Vorteil dieser formalen Definition ist, dass sich Eigenschaften eines ABMs auf dieser
Basis systematisch nachweisen lassen. Im nun folgenden Abschnitt 3.3.2 wird dies demonstriert.

3.3.2

ABM Analyse

In einem Transitionssysteme lassen sich temporallogische Formeln interpretieren und auswerten.
Damit können abstrakte Eigenschaften eines Transitionssystems formuliert und automatisch verifiziert werden. Diese Technik soll benutzt werden, um einen formalen Zusammenhang zwischen
ABMs und iterierten Spielen herzustellen. Wenn in einem ABM ein iteriertes Spiel stattfindet,
kann man dies durch temporallogische Spezifikationen nachweisen. Ähneln die Geschehnisse in
einem ABM bspw. einer iterierten Hirschjagd, so die Hoffnung, dann ergeben sich möglicherweise
auch ähnliche Lernprozesse.
Obwohl eine Analyse mit den hier entwickelten Mitteln für komplexere ABMs wie dem in Abschnitt 3.4 vorgestellten nicht praktisch durchführbar ist, lohnt sich das Entwickeln dieser Mittel
aus mehreren Gründen: Erstens existieren keine vergleichbaren Methoden, mit denen sich rein
prozedural, d.h. nur durch Programmcode, spezifizierte ABMs systematisch analysieren lassen.
Zweitens lässt sich mit den vorgestellten Mitteln die Idee formalisieren, dass in einem ABM, auf
höherer Abstraktionsebene gesehen, eine Art Hirschjagd wie in der Spieltheorie stattfindet. Drittens dreht sich die vorliegende Arbeit um die Entstehung einer Kommunikation in komplexen
logischen Sprachen. Eine Temporallogik wie die unten vorgestellte kann als komplexe logische
Sprache angesehen werden, die für das Kommunizieren über die Vorgänge in einem ABM sozusagen ideal geeignet ist. Diesem Aspekt wird in der vorliegenden Arbeit zwar nicht im Detail
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Abbildung 3.14: Die endlos iterierte Hirschjagd SH dargestellt als ABM nach Def. 11.
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nachgegangen, er könnte aber in zukünftigen Projekten eine Rolle spielen.
Zwei weitverbreitete Temporallogiken sind die Linear Temporal Logic (LTL) von Amir Pnueli,
[Pnu77], und die Computation Tree Logic (CTL), vorgestellt in [CE82]. LTL-Formeln werden
pfadbasiert interpretiert, sie können anhand eines einzelnen Pfades durch ein Transitionssystem
ausgewertet werden. Der Bezug zum Transitionssystem im Ganzen entsteht durch eine implizite
Quantifizierung über alle Pfade, die von Startzuständen ausgehen. Eine typische Pfadaussage
ist z.B.: Entlang des gesamten Pfades durch das Transitionssystem gilt immer p, p ∈ AtomsL .
CTL-Formeln werden hingegen von einem Zustand aus interpretiert, implizit typischerweise vom
Startzustand aus. Man quantifiziert explizit über die Pfade und formuliert bspw. so etwas wie:
Vom Startzustand ausgehend gibt es einen Pfad, auf dem immer p gilt, p ∈ AtomsL . LTL und
CTL sind nicht aufeinander reduzierbar, in beiden Sprachen lassen sich Aussagen formulieren,
die in der jeweils anderen Sprache nicht ausdrückbar sind, siehe z.B. [HR04].
Mit CTL*, vorgestellt in [EH86], gibt es eine Sprache, die sowohl LTL als auch CTL vollständig
enthält und ausdrucksstärker als beide zusammen ist. Da der Model-Checker NuSMV nur CTL
oder LTL verarbeitet, wird darauf geachtet, dass sich die nachfolgenden CTL*-Spezifikationen
in einer der beiden Sprachen ausdrücken lassen. Ausführliche Einführungen von CTL, LTL und
CTL* findet man z.B. in [HR04] und in [BK+ 08].
Im Folgenden sei die Syntax der Sprache CTL* wie folgt in Backus-Naur-Form angegeben. Das
Nichtterminalsymbol σ dient der Erzeugung von Zustandsaussagen, die anhand eines einzelnen
Zustands entschieden werden, und π der Erzeugung von Pfadaussagen, die von einem ganzen
Pfad abhängen.
Definition 12 (Syntax der Sprache CTL*).
σ ::= > | ⊥ | c | ¬σ | (σJσ) | A[π] | E[π]
π ::= σ | ¬π | (πJπ) | (πUπ) | Gπ | Fπ | Xπ
Hierbei sind c ∈ AtomsCT L? und J ∈ ∧, ∨, ⇒, ⇔, . . . typische Bezeichner für aussagenlogische
Konstanten40 und zweistellige Junktoren. Die Bedeutung von A und E sowie von U, G, F und
X werden nachfolgend erklärt.
CTL*-Formeln lassen sich in Transitionssystemen interpretieren. Wie in [BK + 08] liefere hierzu
die Hilfsfunktion pathT (s0 ) alle maximal-langen Pfade, die von einem gegebenen Zustand s0 ∈ S
des Transitionssystems T ausgehen. Ein maximal-langer Pfad in pathT (s0 ) ist dabei entweder
eine unendliche Folge (s0 , s1 , . . . ) oder eine endliche Folge (s0 , s1 , . . . , sk ), im Folgenden kurz
(s0 , s1 , . . . [, sk ]). Die vorkommenden Zuständen si sind aus S und von links nach rechts über
Transitionskanten miteinander verbunden, d.h. si → si+1 . Falls existent, ist der letzte Zustand
eine Senke, d.h. dass von diesem keine Kanten ausgehen.
Es werden in der Definition der besseren Lesbarkeit halber einige nützliche Operationen auf
Folgen benutzt. Zu einer Folge p := (s0 , s1 , . . . [, sk ]) sollen insbesondere die Operationen p[m] =
sm für das Folgenglied m und p[..m] = (s0 , . . . , sm ) für den Anfang der Folge bis m und p[m..] =
(sm , . . . [, sk ]) für den Rest der Folge ab m zur Verfügung stehen.
Definition 13 (Semantik der Sprache CTL*). Sei T := (S, Act, Init, →, AtomsL , label) ein
Transitionssystem, s ∈ S, c ∈ AtomsCT L∗ und J ein beliebiger zweistelliger Junktor der Aussagenlogik (alle 16 seien erlaubt). Die Semantik der Zustandsaussagen ist wie folgt definiert, σ1
40

Leerzeichenfreie lateinische Zeichenketten mit Strichen und Indizes.
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und σ2 seien Zustandsaussagen, π1 und π2 Pfadaussagen:
T, s |= >.
T, s 6|= ⊥.
T, s |= c

gdw. c ∈ label(s).

T, s |= ¬σ1

gdw. T, s 6|= σ1 .

T, s |= (σ1 Jσ2 )

gdw. T, s |= σ1 und/oder/dann/... T, s |= σ2 .

T, s |= A[π1 ]

gdw. für Alle Pfade p ∈ pathT (s), so dass T, p |= π1 .

T, s |= E[π1 ]

gdw. es Existiert ein Pfad p ∈ pathT (s), so dass T, p |= π1 .

Zu einem beliebigen Pfad p := (s0 , . . . [, sk ]) ergibt sich die Semantik der Pfadaussagen wie folgt:
T, p |= σi

gdw. T, s0 |= σi .

T, p |= ¬πi

gdw. T, p 6|= πi .

T, p |= (π1 Jπ2 )

gdw. T, p |= π1 und/oder/dann/... T, p |= π2 .

T, p |= (π1 Uπ2 )

gdw. ∃i ≥ 0(T, p[i..] |= π2 ) ∧ ∀j ≤ i, T, p[..j] |= π1 .

T, p |= Gπ1

gdw. ∀i = 0, . . . [, k](T, p[i..] |= π1 ).

T, p |= Fπ1

gdw. ∃i = 0, . . . [, k](T, p[i..] |= π1 ).

T, p |= Xπ1

gdw. T, p[1..] |= π1 .

Intuitiv bedeutet T, p |= (π1 Uπ2 ), dass Pfadaussage π1 auf p solange gilt, bis (Until) irgendwann,
in endlicher Zeit, Pfadaussage π2 gilt. Gπ bedeutet, π gilt auf p Generell, egal wo man startet.
T, p |= Fπ heißt, dass auf p irgendwann (Finally) π gilt, und T, p |= Xπ heißt, dass π auf p direkt
nach dem Startzustand gilt (neXt).
Das Ziel in diesem Abschnitt ist die Konstruktion einer CTL*-Spezifikation, die zum Ausdruck
bringt, dass die Agenten in einem ABM immer wieder in eine der Hirschjagd ähnlichen Entscheidungssituation kommen. Die Idee ist es, zunächst eine simple Spezifikation zu konstruiert, die
das in Abbildung 3.14 dargestellte ABM zur iterierten Hirschjagd beschreibt. Danach wird die
Spezifikation Schritt für Schritt gelockert und verallgemeinert. Zum Schluss wird eine aufwändige
Spezifikation präsentiert, die bspw. auch erfasst, wenn Hirschjagd-Aktionen viele Zwischenschritte erfordern und unterschiedlich lange andauern, oder wenn nebenbei noch ganz andere Aktionen
zur Auswahl stehen. Diese Spezifikation kann mit Hilfe von Model-Checking Programmen wie
NuSMV tatsächlich benutzt werde, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit für kleinere ABMs
auch getan wurde. Letzteres ist im Appendix, Abschnitt 6.9, beschrieben. 41
Gesucht ist zunächst eine Zustandsaussage, die in CTL* zum Ausdruck bringt, was allen Zuständen
in der in Abbildung 3.14 dargestellten iterierten Hirschjagd gemeinsam ist. Es sollen hierfür der
41

Aufwändigere ABMs lassen sich in der Praxis kaum explizit als Transitionssystem definiert werden, da diese
schnell sehr groß werden. Dass ein Verfahren entwickelt werden könnte, durch das sich zu einem gegebenen
Computerprogramm hinter einem ABM ein (für NuSMV) handhabbares Transitionssystem generieren lässt, ist
denkbar, liegt allerdings außerhalb des Skopus dieser Arbeit. Wie zu Beginn des Abschnitts argumentiert, steht
hier unter anderem im Vordergrund, dass sich präzise formulieren lässt, was es heißt, wenn in einem ABM eine
Art Hirschjagd stattfindet.
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besseren Lesbarkeit halber folgende Abkürzungen gelten:
σ1 := (staga1 ∧ staga2 ∧ reward(a1, 2) ∧ reward(a1, 2))
σ2 := (staga1 ∧ harea2 ∧ reward(a1, 0) ∧ reward(a2, 1))
σ3 := (harea1 ∧ staga2 ∧ reward(a1, 1) ∧ reward(a2, 0))
σ4 := (harea1 ∧ harea2 ∧ reward(a1, 1) ∧ reward(a2, 1))
Dabei steht preward(i, x)q als Abkürzung für Konjunktionen der Art:
^
^
¬r)
r) ∧ (
(
r∈rew(i,x)∩P

r∈(R\rew(i,x))∩P

wobei rew die aus der Definition 11 bekannte Funktion ist, die auf 1 gesetzte Belohungsbits“
”
aus RL liefert. Die Hilfsmenge P := {ri,p | i ∈ N ∧ 0 ≤ p < precision} ist nötig, um die
Präzision einzuschränken, mit der Gewinne unterschieden werden sollen. Diese muss vorher von
Hand festgelegt werden, da CTL* für unendlich große Konjunktionen nicht mächtig genug ist. Im
Beispiel gibt es nur drei verschiedene Werte für die Gewinne, weshalb zwei Bits zur Kodierung
genügen. Es sei deshalb precision := 2.
Aus jedem der Zustände führt jeweils genau eine Transition zu jedem der Nicht-Startzustände.
Kennzeichnend für jeden der Zustände ist also:
sh0 := E[Xσ1 ] ∧ E[Xσ2 ] ∧ E[Xσ3 ] ∧ E[Xσ4 ] ∧ A[X(σ1 ∨ σ2 ∨ σ3 ∨ σ4 )]

(3.2)

Es gibt jeweils einen Pfad, auf dem im nächsten Zustand σ1 gilt, einen auf dem σ2 gilt usw.
und hinsichtlich der nächsten Zustände sind σ1 , . . . , σ4 auf allen denkbaren Pfaden die einzigen
Möglichkeiten.
Hierin steckt bereits eine gewisse Abstraktion gegenüber der klassischen Hirschjagd aus der
Spieltheorie. Zum Beispiel könnte eine einzelne Runde einer Hirschjagd auch in einem ABM
erkannt werden, in dem sonst noch andere Dinge passieren, über die ganz andere Aussagenkonstanten Auskunft geben. Zwei Abschwächungen sollen den Begriff einer immer wiederkehrenden
Hirschjagd in einem ABM noch weiter verallgemeinern.
Als erste Verallgemeinerung wird festgelegt, dass die Aktionen der Agenten nicht in einem Schritt
abgeschlossen sein müssen. Die Idee ist, dass hinter den Aktionen stag und hare Algorithmen
stehen könnten, die mit jeder Transition einen Schritt weiter abgearbeitet werden, was einen
beliebig langen Zeitraum beanspruchen darf. Die einzige Bedingung hierbei ist, dass ri genau
zu dem Zeitpunkt wieder gesetzt ist, an dem eine Belohnung erfolgt und die nächste Aktion
ausgewählt werden darf. Bis zu diesem Zeitpunkt soll der Agent keine weitere Entscheidung zu
treffen haben. Zudem soll sichergestellt sein, dass die Hirschjagd-Aktionen zwischenzeitlich keine
anderweitigen Gewinne erzeugen, da dies die Dynamik eines Lernprozesses beeinflussen würde.
Insgesamt bietet sich folgende Abschwächung der ursprünglichen Formel 3.2 an:
sh1 :=
ra1 ∧ ra2 ∧
E[X(E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ1 ])] ∧ E[X(E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ2 ])]∧
E[X(E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ3 ])] ∧ E[X(E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ4 ])]
Die E[X(E[. . . ])] dienen dazu, zuerst zum nächsten Zustand zu navigieren. Von der Notwendigkeit
dieses technischen Details kann man sich anhand des Beispiels im Appendix, Abschnitt 6.9,
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überzeugen.
Im Vergleich zu sh0 fehlt hier die Bedingung, dass alle Nachfolgezustände erfolgreich koordinierte
Hirschjagden sein müssen. Stattdessen wird festgelegt, dass die Gewinne überall 0 sein sollen,
wo nicht eine der Situationen:
σ10 := (staga1 ∧ staga2 )
σ20 := (staga1 ∧ harea2 )
σ30 := (harea1 ∧ staga2 )
σ40 := (harea1 ∧ harea2 )
gilt. Das bringt folgende Formel zum Ausdruck:
z :=

A[G(¬(σ10 ∨ σ20 ∨ σ30 ∨ σ40 ) ⇒ ((ra1 ⇒ reward(a1, 0)) ∧ (ra2 ⇒ reward(a2, 0))))]

Durch das A[G(. . . )] wird sichergestellt, dass entlang aller von einem Zustand ausgehenden Pfade immer gilt, dass der Gewinn für einen Spieler 0 ist, wenn keine Hirschjagd gespielt wird.
Obwohl diese Forderung sehr stark ist, soll sie im gesamten Transitionssystem gelten. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dass keine Lerndynamik entsteht, die der typischen Dynamik einer
iterieren Hirschjagd entgegenwirkt.
Eine weitere Verallgemeinerung betrifft die numerisch spezifizierten Gewinne. Diese sollen flexibler gestaltet werden. An keine fest vorgegebenen Werte für die Gewinne gebunden zu sein,
erleichtert die Konstruktion eines ABMs deutlich. Wie in CTL* spezifiziert werden kann, dass
bestimmte Größenverhältnisse unter den erreichbaren Ergebnissen bestehen sollen, ist ebenfalls
im Appendix, Abschnitt 6.9, ausgeführt. Dort sind zwei weitere Spezifikationen sh2 (`, h) und sh3
angegeben. Erstere erlaubt es, von Hand untere und obere Schranken ` und h zwischen den Gewinnen für die Ergebnisse der Hirschjagd festzulegen, was die Spezifikation etwas flexibler macht.
Die Spezifikation sh3 kommt ohne die Parameter ` und h aus und ist damit noch einmal deutlich
flexibler. Allerdings ist sie auch wesentlich aufwändiger zu berechnen. Jede der Spezifikationen
sh1 , . . . , sh3 bringt zum Ausdruck, dass von einem Zustand aus eines der Hirschjagd-Ergebnisse
erspielt werden kann. Anhand des folgenden Beispiels soll anschaulich gemacht werden, wie man
Spezifikationen dieser Art nutzen kann, um für ein gegebenes ABM zu entscheiden, ob darin
immer wieder eine Hirschjagd gespielt wird.
Für endliche ABMs ist es stets entscheidbar, ob eine beliebige temporallogische Spezifikation
tatsächlich gilt und es gibt gute automatische Beweiser für diese Zwecke. NuSMV von Cimatti et al., [CCGR00], ist eine solche Verifikations-Software für CTL und LTL. Zum technischen
Anhang dieser Arbeit gehört eine Datei, die ein NuSMV-Skript enthält, mit dem diese Spezifikationen getestet wurden.
Dabei sollte für jede Spezifikation überprüft werden, ob sie vom Startzustand aus auf allen
Pfaden immer wieder gilt. Getestet wurde die Formel:
z ∧ A[(GF(σ10 ∨ σ20 ∨ σ30 ∨ σ40 )) ⇒ (GFsh)]
Den Tests liegt ein ABM zugrunde, das die iterierte Hirschjagd aus Abbildung 3.14 um einige
Faktoren erweitert. Insbesondere wurde ein still busy-Bit für beide Spieler a1 und a2 eingeführt,
durch das begonnene Aktionen beliebig lange andauern können. Der Effekt ist, dass HirschjagdAktionen nicht unbedingt erfolgreich koordiniert werden – ein Spieler kann seine Aktion vor
dem anderen abschließen. Gelingt die Koordinierung der Aktionen nicht, wird die Belohnung
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auf 0 gesetzt, so dass keine Lerndynamik entsteht. Zudem wurden die Grenzen der Gewinne so
verschoben, dass die erfolglose Hirschjagd 0 oder 1 Punkt Belohnung, die Hasenjagd zwei oder
drei und die erfolgreiche Hirschjagd vier oder fünf Punkte einbringt.
Die Spezifikation z ist in diesem ABM nicht problematisch, da tatsächlich keine anderen Aktionen außer stag und hare je belohnt werden. Die zweite Bedingung sorgt dafür, dass dort,
wo immer wieder ein Hirschjagd-Ergebnis zustande kommt, auch immer wieder die ausgewählte
Spezifikation sh gilt. Dies genügt im gegenwärtigen Kontext. Man sieht bspw., dass mit sh3
immer erkannt wird, dass die Agenten eine Art iterierte Hirschjagd spielen. Mit sh2 erkennt
man dies immerhin, wenn man die Parameter richtig wählt. Mit den beiden einfacheren Spezifikationen σ0 und σ1 erkennt man die Hirschjagd hingegen nicht.
Die zuletzt eingeführten Methoden seien kurz rekapituliert: In diesem Abschnitt wurde ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich entscheiden lässt, ob in einem ABM immer wieder Situationen
ähnlich der spieltheoretischen Hirschjagd auftauchen. Insgesamt wurde im Abschnitt 3.3 ein
formaler Rahmen zur Definition von ABMs vorgestellt, in dem Schnittstellen zu den Lernalgorithmen aus Abschnitt 3.2 vorgesehen sind und der es zumindest theoretisch erlaubt, die
Eigenschaften eines ABMs systematisch zu analysieren. Im folgenden Abschnitt 3.4 wird mit
dem Hirschjagd ABM ein Spiel konzipiert, in dem ein Schwarm von Agenten in eine Art Hirschjagd involviert ist. Dieses ABM wird sich so erweitern lassen, dass die Agenten darin beliebige
Ketten von Signalen zur Kommunikation miteinander austauschen können.

3.4

Das Hirschjagd ABM

In diesem Abschnitt wird ein ABM entwickelt, in dem mehrere Agenten ein Koordinierungsproblem lösen müssen, das der klassischen Hirschjagd ähnelt. Um den Agenten dies zu erleichtern,
wird es ihnen ermöglicht, Signale zu senden. Die Agenten haben zu jedem Zeitpunk Zugang zu
den letzten k Signalen, die an sie gesendet wurden. Ihnen wird weder die syntaktische Struktur
der erlaubten Sequenzen von Signalen, die hierdurch entstehen können, noch deren Bedeutung
vorgegeben. Das ABM ist vollständig als Computerprogramm implementiert und die Ergebnisse
der zugehörigen Simulationsläufe sind im Ergebnisteil, Abschnitt 4.2, dokumentiert. Um an die
spieltheoretische Hirschjagd zu erinnern, wird das im Folgenden vorgestellte ABM als Hirsch”
jagd ABM“ bezeichnet.
Anders als die bekannte iterierte Hirschjagd, die im Beispiel 7 bereits als Transitionssystem
und damit als ABM definiert wurde, erinnert das im Folgenden vorgestellte Spiel eher an ein
Computerspiel, als an typische Spiele aus der Spieltheorie: Schwärme von Agenten bewegen sich
darin frei über ein Spielfeld, prallen physikalisch korrekt aneinander und versuchen, Punkte einzusammeln, indem sie spezielle Hirsche“ oder Hasen“ erlegen.
”
”
Der Aufbau des Spielfeldes, die verschiedenen Arten von Agenten und ihre verfügbaren Aktionen
werden im Unterabschnitt 3.4.1 vorgestellt. Dort sind auch einige Anmerkungen angeführt, die
den Zusammenhang dieses ABMs zu klassischen Spielen aus der Spieltheorie betreffen.
Wie der Nachrichtenaustausch im Hirschjagd ABM vonstatten geht, ist im Unterabschnitt 3.4.2
beschrieben. Das Ganze ist denkbar unkompliziert: Die Agenten dürfen einander im Prinzip
beliebige Sequenzen von Signalen zusenden.
Im Unterabschnitt 3.5 wird eine auf einem neuronalen Netz basierende Variante des Q-Lernalgorithmus aus Abschnitt 3.2.6 vorgestellt, die sich für das Hirschjagd ABM eignet. Insbesondere ist der Algorithmus in der Lage, seine Umgebung visuell wahrzunehmen, die Erhaltenen
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Sequenzen von Signalen zu verarbeiten und den von ihm kontrollierten Agenten selbstständig
völlig frei über das Spielfeld zu bewegen oder Signale senden zu lassen.

3.4.1

Spielmechanik des Hirschjagd ABM

Das Spielfeld des ABMs ist durch ein Rechteck dargestellt, auf dem sich Objekte anhand zweier
reellwertiger Koordinaten beliebig positionieren lassen. Die obere Seite des Spielfelds ist mit der
unteren verbunden“, in dem Sinne, dass ein Objekt, das sich oben aus dem Spielfeld heraus”
bewegt, unten wieder auftaucht und umgekehrt. Selbiges gilt für die linke und rechte Seite des
Spielfelds. Dabei bleiben Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung des Objekts erhalten. Insgesamt können sich die Agenten und Objekte auf dieser Topologie beliebig lange in jede beliebige
Richtung bewegen.
Auf dem Spielfeld befinden sich drei verschiedene Arten von Agenten: Jäger, Hirsche und Hasen.
Alle Agenten sind kreisförmig, was die Berechnung der Kollisionen vereinfacht. Jedem Agententyp ist ein bestimmter Radius und eine bestimmte Masse zugeordnet, die in die stoßmechanischen
Berechnungen einfließen. Die Hirsche sind größer und deutlich schwerer als die Jäger und diese
wiederum etwas größer und schwerer als die Hasen.
Kollidiert ein Jäger mit einem Hirsch, prallen diese voneinander ab und die Agenten nehmen
dabei einen gewissen Schaden, der als numerischer Wert repräsentiert wird und direkt proportional zur Wucht des Zusammenstoßes ist. Jeder Agent startet das Spiel mit einem Zähler, der
angibt, wie viele solcher Schadenspunkte der Agent maximal einstecken kann. Von diesem Wert
wird der durch eine Kollision entstandene Schaden abgezogen. Solange dieser Wert nicht auf 0
fällt, erholt sich der Agent mit der Zeit wieder und der ihm zugeordnete Schadenspunkte-Zähler
wandert allmählich auf seinen initialen Wert zurück. Fällt der Zähler allerdings auf 0, wird der
Agent vom Spielfeld entfernt und an seiner Stelle tauchen einige Belohnungs-Kügelchen“ auf,
”
die von den Jägern eingesammelt werden können. Hierdurch erhalten die Jäger die Belohnung,
auf deren Basis die Lernalgorithmen trainiert werden. Um zu verhindern, dass die Punkte von
unbeteiligten Jägern aufgesammelt werden, verschwinden diese Belohnungs-Kügelchen nach kurzer Zeit wieder vom Spielfeld.
Für die Jäger ist die Anzahl an Schadenspunkten, die sie einstecken können, so hoch gewählt,
dass sie nie vom Spielfeld genommen werden (tatsächlich wird die Schadensberechnung für sie
gar nicht erst ausgeführt). Hirsche halten relativ viel aus und zudem ist der maximale Schadenswert, den sie in einer einzelnen Kollision erhalten können, nach oben hin begrenzt, so dass eine
einzelne Kollision mit einem Jäger niemals dazu führt, dass der Hirsch vom Spielfeld genommen
wird. Hasen werden hingegen bereits bei minimalen Kollisionen vom Spielfeld entfernt.
Wenn ein Hirsch oder Hase vom Spielfeld entfernt wird, taucht sofort ein neuer Agent desselben
Typs an einer zufälligen Stelle auf dem Spielfeld auf. Abbildung 3.15 vermittelt einen Eindruck
davon, wie das Ganze auf dem Bildschirm aussieht.
Jedem Agententyp ist eine Menge von Aktionen zugeordnet. Hirsche und Hasen haben jeweils
nur eine einzige Aktion, durch die sie sich vom nächstgelegenen Jäger weg bewegen. Der zugehörige Algorithmus arbeitet bei beiden Agententypen fast identisch: Zuerst werden alle Jäger
in Sichtweite ermittelt, dann wird unter diesen der nächste gesucht und der Hirsch oder Hase
bewegt sich von diesem weg. Diese Aktionen laufen automatisch ab, so dass die Hirsche und
Hasen von keinem Lernalgorithmus gesteuert werden müssen.
Die Jäger haben zu jedem Zeitpunkt folgende Aktionen zur Auswahl:
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Abbildung 3.15: Bild aus dem Hirschjagd ABM. Die Agenten sind blau dargestellt. Die Hirsche
sind als etwas größere dunkelgraue Punkte repräsentiert, die kleinen hellgrauen Punkte sind
Hasen.
• Sie können in eine von acht Richtungen (nach oben, nach oben rechts, nach rechts, nach
unten rechts usw.) beschleunigen.
• Sie können überhaupt nichts tun, wodurch sie sich gemäß ihres aktuellen Geschwindigkeitsvektors weiterbewegen.
• Sie können eines von n verschiedenen Signalen senden. Wenn sie dies tun, bewegen sie sich
ebenfalls gemäß ihres Geschwindigkeitsvektors weiter.
Anders als bei den Hirschen und Hasen, denen zu jeder Zeit immer nur eine einzige Aktion zur
Auswahl steht, hängt das Verhalten der Jäger davon ab, für welche der verfügbaren Aktionen
sie sich zu einem gegebenen Zeitpunkt entscheiden. Die Aufgabe, sich für eine der Aktionen zu
entscheiden, übernimmt für jeden einzelnen Jäger ein eigener Lernalgorithmus. Wie das im Detail funktioniert, ist im Abschnitt 3.5 beschrieben. Technisch laufen die Entscheidungsprozesse
der Lernalgorithmen nebenläufig (d.h. zeitgleich) zueinander und zu den physikalischen Berechnungen der Kollisionen auf dem Spielfeld ab.
Die Lernalgorithmen dürfen bis zu zehn Aktionen pro Sekunde spielen. Hierdurch bleibt nach
der Wahl der eigentlichen Aktion stets ausreichend Zeit, um die neuronalen Netze der Lernalgorithmen zu trainieren. Am Ende jeder Aktion erhält der Lernalgorithmus eine Belohnung und
wird über den visuellen Zustand seiner Umgebung sowie über die aktuell erhaltenen Signale
informiert. Auf dieser Basis wählt er umgehend seine nächste Aktion.
Auf die genaue Beschaffenheit der visuellen Information, die den Agenten zur Verfügung stehen,
sowie auf die Art und Weise, auf die ihnen mitgeteilt wird, welche Signale sie erhalten haben,
wird im Abschnitt 3.5 noch einmal näher eingegangen. An dieser Stelle sei allerdings bereits
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bemerkt, dass jeder Zustand für die Agenten durch die Sequenz der letzten k visuellen Wahrnehmungen und der letzten k von jedem Agenten erhaltenen Signale definiert ist. Dadurch sind
die Lernalgorithmen bspw. in der Lage, die Geschwindigkeiten der für sie sichtbaren Objekte
einzuschätzen. Zudem können sie längere Sequenzen von Signalen zusammenbauen, wodurch
sie prinzipiell die Möglichkeit haben, ihren Nachrichten eine gewisse syntaktische Struktur zu
verleihen.
Es ist keine leichte Aufgabe, die rohen visuellen Informationen über das Spielgeschehen sinnvoll
mit den verfügbaren Aktionen in Verbindung zu bringen. Um bspw. ein in der Nähe befindliches Ziel zu attackieren, müssen die Jäger selbstständig erlernen, sich in Richtung dieses Ziels
zu bewegen und ihren Kurs ggf. immer wieder anzupassen, wenn ihr Ziel ihnen auszuweichen
versucht. Um den Lernalgorithmen, die die Jäger steuern, diese Aufgabe zu erleichtern und die
Lernprozesse zu beschleunigen, erhalten sie für jede Aktion eine zusätzliche kleine Belohnung,
wenn sie sich dem nächstgelegenen Ziel nähern, und eine kleine Bestrafung (in Form einer negativen Belohnung), wenn sie sich vom nächstgelegenen Ziel entfernen.
Die Nebenläufigkeit der Entscheidungsprozesse ist nicht nur dahingehend vorteilhaft, dass sich
Prozessoren mit vielen Prozessorkernen gut nutzen lassen, sie ermöglicht es auch vergleichsweise
langsam agierenden menschlichen Spielern, die Kontrolle über einen Jäger zu übernehmen. Das
ist im konkret implementierten ABM tatsächlich möglich und half bspw. beim Testen des Programms. Das Hirschjagd ABM ähnelt klassischen spieltheoretischen Spielen dahingehend, dass
es ebenfalls sowohl von Menschen als auch von Algorithmen oder Automaten gespielt werden
kann.
Die im Abschnitt 3.5 vorgestellten Q-Lernalgorithmen wählen ihre Aktionen abhängig vom für
sie beobachtbaren Zustand des Spiels. Hierfür wird den Algorithmen eine rudimentäre Form visueller Wahrnehmung ermöglicht, die folgendermaßen umgesetzt wurde: Zu jedem Zeitpunkt wird
die Umgebung eines Agenten auf seine Oberfläche projiziert. Hierdurch entsteht ein eindimensionaler 360-Grad Schnappschuss des Spielfeldes aus Sicht des jeweiligen Agentens. Die Auflösung
dieses Schnappschusses lässt sich beliebig wählen. Zum Beispiel würde bei einer Auflösung von
360 Pixeln jeder Pixel ein Grad im 360-Grad Sichtfeld des Agentens repräsentieren. Genau wie
ein digitales Foto, das einen zweidimensionalen Schnappschuss unserer dreidimensionalen Umgebung darstellt, im Computer als Matrix von Pixeln abgespeichert werden kann, lassen sich
diese eindimensionalen Schnappschüsse als Vektoren von Pixeln repräsentieren. Abbildung 3.4.1
veranschaulicht, wie die Agenten ihre Umgebung wahrnehmen.
Diese Form der visuellen Wahrnehmung erfüllt nicht nur den Zweck, die Lernalgorithmen mit
Information über den aktuellen Zustand des Spiels zu versorgen, sie hat auch einige weitere
nennenswerte Vorteile. Zum einen kommt hierdurch partielle Information ins Spiel, die die Entstehung von Signalsystemen ähnlich wie in einem Lewis’schen Signalspiel begünstigen könnte.
Da Objekte in der Umgebung eines Agenten nämlich die Sicht auf andere Objekte versperren
können, sieht ein Agent nicht unbedingt immer alles, was sich in seiner Umgebung abspielt. Die
Agenten könnten also einen Anreiz haben, zusätzliche Information über das Spielgeschehen mit
Hilfe von Signalen auszutauschen. Darüber hinaus hat diese Form der Wahrnehmung den Vorteil, dass Standardverfahren zur Verarbeitung von Bildinformationen in den im Abschnitt 3.5
vorgetellten Q-Lernalgorithmen benutzt werden können. Die entstehenden Algorithmen sind
hierdurch vielseitig einsetzbar und könnten leicht auch in ganz anderen Spielen benutzt werden.
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Abbildung 3.16: Ein Screenshot aus dem Hirschjagd ABM, in dem die eindimensionalen Bilder,
durch die die Jäger ihre Umgebung visuell wahrnehmen, mit eingezeichnet wurden – und zwar
kreisförmig um die einzelnen Agenten herum, so dass zu erkennen ist, dass sie die Geschehnisse
in der Umgebung der Agenten buchstäblich widerspiegeln.

3.4.2

Signale im Hirschjagd ABM

Um miteinander zu kommunizieren, steht den Agenten im Hirschjagd ABM eine Menge Sig von
Signalen zur Verfügung, aus der sie im Zuge einer Aktion eines auswählen und an alle Agenten
(einschließlich sich selbst) senden können. Die Nachrichten aller Agenten werden zu jedem Zeitpunkt als Vektoren kodiert und in einer geeigneten Datenstruktur, einem Tensor, abgespeichert.
Auf diese Weise sind die k letzten Signale jedes Agenten zu jedem Zeitpunkt genau spezifiziert,
und zwar in einer Form, die sich direkt von einem neuronalen Netz verarbeiten lässt. Wenn ein
Agent noch keine k Signale gesendet hat, werden die fehlenden Einträge in den Tensoren durch
ein Null-Signal ersetzt – also einen Vektor geeigneter Länge, der nur Nullen enthält.
Um zu gewährleisten, dass sich der Erfolg von kommunizierenden Agenten in den Computersimulationen mit dem von nicht-kommunizierenden Agenten vergleichen lässt, muss für jedes Signal
in Sig eine zusätzliche tue nichts“-Aktion für die nicht-kommunizierenden Agenten eingeführt
”
werden. Andernfalls beeinflusst nämlich bereits die unterschiedliche Anzahl an verfügbaren Aktionen, wie effizient die Lernalgorithmen den Zustandsraum erforschen und wie schnell es ihnen
gelingt, brauchbare Strategien zu erlernen.

3.5

Deep Q-Networks für das Hirschjagd ABM

Im Abschnitt 3.2.6 wurde der Q-Lernalgorithmus vorgestellt, der ein Verfahren beschreibt, die QFunktion eines gegebenen Spiels zu approximieren und auf dieser Basis intelligent zu spielen. Die
Q-Funktion zu approximieren ist im Allgemeinen keine leichte Aufgabe. Insbesondere ist die Zahl
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der möglichen Zustände in vielen Spielen enorm groß. Dies gilt auch für das Hirschjagd ABM, in
dem jede Änderung der Position, Geschwindigkeit oder Beschleunigung eines Agenten den Zustand des Spiels für alle Agenten sichtbar verändert. Um den Q-Lernalgorithmus auf klassische
Atari-Videospiele anwenden zu können, in denen Spieler mit ähnlich komplexen Zustandsräumen
konfrontieren werden, kombinierten Volodymyr Mnih et al. den Q-Lernalgorithmus erfolgreich
mit tiefschichtigen neuronalen Netzen (deep neural networks), [MKS+ 13].
Einen Überblick zur Funktionsweise neuronaler Netze findet man bspw. in [GBCB16] und auch
in [Csá01]. In letzterer Publikation weist Balázs Csáji auch eine wichtige Eigenschaft neuronaler Netze nach, die sie für den Q-Lernalgorithmus interessant machen: Neuronale Netze sind
in der Lage, beliebige Funktionen zu approximieren. Zusammen mit ihrer Fähigkeit, anhand
großer Mengen von Trainingsbeispielen zu interpolieren, welchen Wert eine zu approximierende
Funktion in noch nie gesehenen Situationen annehmen könnte, solange diese neuen Situationen
den Trainingsbeispielen wenigstens entfernt ähneln, eignen sich neuronale Netze gut, um die
Q-Funktion auch in Spielen mit enorm großen Zustandsräumen zu approximieren.
Um ein Bild zu verarbeiten, werden sämtliche Pixel, aus denen das Bild zusammengesetzt ist,
als Input in das Netz eingespeist. Ein farbiges Pixel wird bspw. als Tripel ganzzahliger Werte im
Bereich zwischen 0 und 255 repräsentiert, so dass die drei Einträge den Rot-, Grün- und BlauAnteil des Pixels beschreiben. Ein Bild wird typischerweise als Matrix solcher Pixel beschrieben,
sprich als Tensor vom Rang 3.
In einem einfachen, voll vernetzten neuronalen Netz würde man nun alle Neuronen der ersten
Schicht des Netzes jeweils mit allen Farbwerten der einzelnen Pixel verknüpfen. Mathematisch
steht hinter diesen Verknüpfungen, dass eine Linearkombination aus all diesen Werten gebildet
wird, d.h. jeder einzelne Wert wird mit einem sog. Gewicht multipliziert und die Ergebnisse dieser
Produkte werden aufsummiert. Eine Linearkombination beschreibt stets einen linearen Zusammenhang zwischen den Eingangsvariablen. Bspw. könnten die Gewichte an den Verknüpfungen
zwischen den Eingangsvariablen (d.h. den Farbwerten aller Pixel) und einem der Neuronen so
gewählt werden, dass die Linearkombination immer größer wird, je stärker einige der Pixel im
Bild rot gefärbt sind. Auf diese Linearkombination wird eine nicht lineare Aktivierungsfunktion
angewandt, so dass es bspw. möglich ist, dass ein Neuron, das für das Erkennen roter Pixel in
einem bestimmten Bereich des Bildes zuständig ist, quasi inaktiv bleibt, solange der Rotwert
unter einem bestimmten Schwellwert liegt, und dann recht plötzlich aktiviert wird, sobald der
Schwellwert überschritten wurde. Speist man die Aktivierung der Neuronen der ersten Schicht
nach demselben Prinzip in eine weitere, tiefer liegende Schicht von Neuronen, können immer
komplexere Zusammenhänge zwischen den Pixeln im Bild registriert werden.
Ein Problem an diesem naiven Ansatz ist, dass Bilder häufig extrem viele Pixel haben und die
Linearkombinationen, die pro Neuron berechnet werden müssten, extrem groß und rechenintensiv werden. Deshalb werden visuelle Informationen beim maschinellen Lernen typischerweise
von sog. Faltungsnetzen verarbeitet, die von Yan LeCun entwickelt wurden, vgl. [LBD + 90] und
bspw. auch [LB+ 95].
Im Unterschied zu obigem naiven Ansatz, werden die Neuronen der ersten Schicht hierbei nicht
mit allen Pixeln des Bildes verknüpft, sondern jeweils nur mit einer kleinen Gruppe von Pixeln,
die im Bild nebeneinander liegen. Hinzu kommt, dass sich mehrere Neuronen die Gewichte teilen
und damit quasi die gleiche Linearkombination für verschiedene Bereiche des Bildes berechnen.
Diese Gruppen von Gewichten, die auf kleine Ausschnitte des Bildes angewandt werden, heißen
Filter. Durch das Verwenden solcher Filter sparen Faltungsnetze enorm viele Gewichte und damit Rechenoperationen ein. Zusätzlich helfen sie dem Netz dabei, sich auf kleine Ausschnitte
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des Bildes zu konzentrieren und nach wiederkehrenden Mustern im Bild zu suchen, was bei der
Verarbeitung realer Bilder oft sinnvoll ist.
Ein neuronales Netz ist buchstäblich nichts anderes als eine mathematische Funktion, die eine
(potentiell sehr große) Menge von Eingangsvariablen durch wiederholtes Bilden von Linearkombinationen und Anwenden von Aktivierungsfunktion auf einen finalen Ergebnisvektor abbildet,
nämlich auf die Aktivierung der Neuronen in der letzten Schicht. Welche Funktion durch ein
Netz realisiert wird, ist vollständig durch die Gewichte definiert, die in die Linearkombinationen
einfließen.
Das großartige hieran ist, dass diese Gewichte nicht explizit von Hand festgelegt werden müssen,
wenn man dafür sorgen möchte, dass das Netz eine ganz bestimmte Funktion approximiert.
Stattdessen genügt es, den tatsächlichen Output eines Netzes in einer gegebenen Situation mit
dem Wert der gewünschten Funktion zu vergleichen. Dieser Vergleich liefert normalerweise einen
Fehler, der von der Wahl der Gewichte abhängt – man kann sich diesen Fehler als Funktion vorstellen, die die im Netz verwendeten Gewichte auf einen skalaren Fehlerwert abbildet. Hätte man
Zugang zum Vektor der Ableitungen dieser Fehlerfunktion nach den verschiedenen Gewichten
– dem sog. Gradienten der Fehlerfunktion –, könnte man das Verfahren des Gradientenabstiegs
benutzen, um den Fehler Schritt für Schritt zu minimieren und dafür zu Sorgen, dass das Netz
tatsächlich die gewünschte Funktion approximiert. Dieser Gradient lässt sich durch die sog.
backpropagation relativ effizient berechnen, wie Paul Werbos in [Wer82] und später auch David
Rumelhart et al. in [RHW86] zeigten.
Das deep Q-network (DQN), das im Hirschjagd ABM zum Einsatz kommt, erhält als Eingabe
eine Repräsentation des Zustandes und liefert den Vektor der Q-Werte der verfügbaren Aktionen. Die Repräsentation des Zustandes ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist ein Tensor,
der die Sequenz der letzten k eindimensionalen Bilder der Umgebung des vom DQN gesteuerten Agenten enthält. Diese Bilder werden von einem kleinen Faltungsnetz verarbeitet. Der
zweite Teil der Eingabe ist ein Tensor, der die letzten k Signale aller Agenten enthält. Die Signale sind als sog. one-hot Vektoren kodiert, nur das Null-Signal wird als Null-Vektor kodiert. 42
Auch dieser Tensor wird von einem Faltungsnetz verarbeitet, wodurch sichergestellt wird, dass
jedes eingehende Signal vom Netz berücksichtigt werden kann. Die Aktivierungen der beiden
Faltungsnetze werden konkateniert und durch zwei voll-vernetzte Schichten von Neuronen weiterverarbeitet. Die zweite dieser beiden voll-vernetzten Schichten wird in die finale Schicht des
DQN gespeist. Diese enthält genau ein Neuron pro verfügbarer Aktion im Hirschjagd ABM. Die
Aktivierung der Neuronen in dieser finalen Schicht werden als Q-Werte der einzelnen Aktionen
im durch die Eingangstensoren spezifizierten Zustand des Spiels interpretiert. Der Fehler, durch
den das DQN trainiert wird, ergibt sich aus dem in Definition 9 eingeführten Update-Schritt des
Q-Lernalgorithmus.

42

Ein one-hot Vektor enthält stets an genau einer Stelle eine Eins und sonst nur Nullen. Wenn drei verschiedene
Signale a, b und c existieren, würden diese bspw. wie folgt kodiert: a = (1, 0, 0), b = (0, 1, 0) und c = (0, 0, 1). Das
Null-Signal wäre hier (0, 0, 0).
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Kapitel 4

Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Methoden und Techniken aus dem vorangegangenen Kapitel 3
eingesetzt und getestet. Es werden Resultate zu iterierten strategischen Spielen mit Signalen
vorgestellt und Statistiken zu den unternommenen Computersimulationen präsentiert. Das Kapitel ist in einen spieltheoretischen und einen agentenbasierten Abschnitt unterteilt.
Im Abschnitt 4.1 werden verschiedene Varianten der iterierten Hirschjagd mit Signalen analysiert. Es wird sich zeigen, dass der Nutzen eines Signalaustauschs vor iterierten Spielen sehr
deutlich ist. Die Entstehung von Signalsystemen könnte angesichts der unten präsentierten Ergebnisse ein robustes Phänomen sein, das in vielen unterschiedlichen Situationen zu erwarten
sein dürfte.
Im Abschnitt 4.2 wird das Hirschjagd ABM untersucht. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, ob es den Lernalgorithmen in diesem Spiel gelingt, Signalsysteme zu errichten, und ob
sich ein Nutzen des Signalaustauschs erkennen lässt. Es wird sich zeigen, dass es den Lernalgorithmen nicht ohne weiteres gelingt, Signalsysteme in diesem Spiel zu etablieren. Allerdings
wird sich die Verwendung von Signalen für die Agenten dennoch bis zu einem gewissen Grade
als nützlich erweisen.

4.1

Analyse iterierter strategischer Spiele mit Signalen

Im Abschnitt 3.1 wurden Techniken vorgestellt, mit denen sich ein Signalaustausch in iterierten
strategischen Spielen modellieren lässt. Zur Analyse der Dynamik solcher Spiele kann die Stabilität von Gleichgewichtspunkten unter der Replikatordynamik herangezogen werden, wie es im
Abschnitt 2.1 schon einmal unternommen wurde. Der Informationsgehalt in einem Signal kann
prinzipiell mit den im Abschnitt 3.1.2 vorgestellten Mitteln untersucht werden.
Für die in dieser Arbeit zentrale Hirschjagd wird dies im Unterabschnitt 4.1.1 detailliert unternommen. In der Tat destabilisieren Signale sämtliche nicht-kooperative Gleichgewichte vollständig.
Im Unterabschnitt 4.1.2 werden diese Ergebnisse anhand von Computersimulationen noch einmal konkret bestätigt. Insbesondere werden dort problematischere Spiele wie die Aumann’sche
Hirschjagd untersucht und es werden Ansätze vorgestellt, mit denen auch in diesen zufriedenstellende Ergebnisse erreicht werden.
Im Unterabschnitt 4.1.3 wird versucht, einige archetypische Vertreter von Spielen aus der Menge
aller 2 × 2-Spiele zu identifizieren, in denen sich ein Signalaustausch ebenfalls lohnt. Die Experimente zu diesen Spielen werden zeigen, dass die Hirschjagd keineswegs das einzige Spiel ist, in
dem sich ein Signalaustausch für die Spieler lohnt.
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Stabilitätsanalyse der Hirschjagd mit Signalen

Die Dynamik von Lernprozessen auf Basis der Hirschjagd mit Signalen nach Zollman, Abschnitt 3.1.1, hängt von der Stabilität der Nash-Gleichgewichte dieses Spiels ab. Diese wird im
Folgenden exemplarisch anhand der Replikatordynamik untersucht, so wie es im Abschnitt 2.1
bereits einmal für das Lewis’sche Signalspiel unternommen wurde.
Für die Analyse der Stabilität von Gleichgewichtspunkten in einem Spiel werden die Eigenwerte der Jacobi-Matrix untersucht, die das Wachstum der verschiedenen Populationsanteile
der Replikatorenpopulation wiedergibt. Zunächst müssen hierfür die Nash-Geichgewichte der
Hirschjagd mit Signalen ermittelt werde. Mit Hilfe des in Abschnitt 2.1 bereits vorgestellten
Game Theory Explorers (GTE) findet man heraus, dass sich alle puren Nash-Gleichgewichte als
Linearkombinationen aus 76 extremen Nash-Gleichgewichten darstellen lassen. Extreme NashGleichgewichte bilden, anschaulich gesagt, Eckpunkte auf den Polyedern der besten Antworten
(engl. best response polytopes) der beiden Spieler. Die 20 puren Nash-Gleichgewichte, die sich
aus der Tabelle in Abbildung 3.2 ablesen lassen, sind z.B. solche Eckpunkte. Die gemischten
Nash-Gleichgewichte, die nicht auf den Ecken dieser Polyeder liegen, sondern sozusagen auf deren Facetten oder Kanten, fallen in 10 zusammenhängende Komponenten.
Wie schon im Abschnitt 2.1 wird hinsichtlich der Stabilität dieser Komponenten so argumentiert, dass die Instabilität eines zugehörigen Eckpunktes als Indiz für die Instabilität der gesamten Komponente angesehen wird. Sind die Eckpunkte hingegen stabil, bedeutet dies, dass die
gesamte Komponente stabil sein muss. Die Komponenten werden weiter unten auch eine Rolle
bei der Untersuchung des Informationsgehalts der Signale eine Rolle spielen. Zum Appendix,
Abschnitt 6.8, gehört ein Python-Skript, mit dem sich die Jacobi-Matrix der Hirschjagd mit
Signalen ermitteln und Stabilitätsanalysen für beliebige Kombinationen gemischter Strategien
durchführen lassen.
Die größte vom GTE gefundene zusammenhängende Komponente ist eine, auf der beide Spieler
bzw. alle Replikatoren der Population im Durchschnitt nur 1 Punkt Belohnung erspielen, so
viel wie für eine Hasenjagt. Zu dieser Komponente gehören z.B. alle vier Kombinationen poolbildender Hasenjagden. Für diese Nash-Gleichgewichte liefert die Stabilitätsanalyse nach dem
obigen Verfahren kein Ergebnis.1 Ob die Punkte instabil oder neutral sind, lässt sich mit diesem
Verfahren nicht entscheiden.
Anders verhält es sich allerdings mit der Strategiekombination, die sich ergibt, wenn 50% der
Individuen (s0, (stag, hare)) spielen und der Rest (s0, (hare, stag)). Dieses Gleichgewicht gehört
ebenfalls zu der oben genannten großen Komponente, ist allerdings nachweislich instabil, da einer der Eigenwerte der Jacobi-Matrix an diesem Punkt echt größer als 0 ist. Anschaulich kann
man sich das so erklären, dass sofort ein Anreiz besteht, s0 als Signal für die eine oder andere
Empfängerstrategie, (stag, hare) oder (hare, stag), zu verstehen, sobald z.B. auch nur ein paar
mehr Individuen die eine statt der anderen Strategie wählen. Tatsächlich stellt sich heraus, dass
die allermeisten der Nash-Gleichgewichte in dieser Komponente instabil sind. Dies wird als starkes Indiz dafür angesehen, dass Strategiekombinationen aus dieser Komponente auf lange Sicht
insgesamt nicht stabil sind.
Der GTE deckt eine weitere zusammenhängende Komponente auf,2 die besonders interessant
1

Da diese Punkte allerdings Teil einer zusammenhängenden Komponente sind, innerhalb derer jeder Punkt
von jedem aus erreichbar ist, ohne dass sich die durchschnittlichen Gewinne der Spieler vermindern, können die
Punkte nicht stabil sein. Schließlich existieren zu jedem Punkt andere Punkte in seiner unmittelbaren Umgebung,
von denen aus keine Dynamik hin zu ersterem entstehen.
2
Komponente Nummer 4 in der Ausgabe des GTE, Appendix 6.8.
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ist, da in ihr systematisch Hirsch gejagt wird. Diese Komponente beinhaltet alle puren NashGleichgewichte, in denen nicht poolbildend Hase gejagt wird. Für alle diese Kombinationen gilt,
dass die Stabilität der Gleichgewichte nicht mit der hier verwendeten Analysemethode entschieden werden kann. Da die Gleichgewichte Teil einer zusammenhängenden Komponente sind ist
klar, dass sie nicht stabil sein können.3 Da in dieser Komponente allerdings überall der maximale
Gewinn von 2 Punkten erspielt wird, ist auch klar, dass keiner dieser Extrempunkte instabil sein
kann. Von keinem dieser Punkte aus ist zu erwarten, dass die Replikatorgleichungen irgendwo in
seiner Nähe von ihm weg führen. Stellt man sich das ganze dynamische System als topologische
Struktur mit Bergen und Tälern vor, auf der man eine Kugel positioniert, deren Koordinaten
sozusagen durch die initiale Verteilung der Populationsanteile bestimmt sind, dann wäre diese
Komponente der Boden des tiefsten Tals in dieser Topologie.
Alle anderen zusammenhängenden Komponenten bestehen jeweils aus nur einem einzelnen Punkt.
Zum Beispiel befindet sich eine Popualtion in der zu 50% die Strategie (s0, (stag, hare)) gewählt
wird und sonst (s1, (hare, stag)) im Gleichgewicht und bildet eine solche Komponente. Bis auf
ein einziges sind alle diese Gleichgewichte instabil. Würde sich bspw. eine kleine Tendenz zugunsten der (s0, (stag, hare)) spielenden Replikator-Individuen ergeben, entstünde sofort eine
Dynamik in diese Richtung, da es sich dann bereits lohnt, selbst das Signal s0 zu senden und
bei Erhalt von s0 Hirsch zu jagen.
Das etwas kuriose verbleibende Nash-Gleichgewicht ergibt sich, wenn 50% der Replikatoren die
Strategie (s0, (hare, stag)) wählen und der Rest (s1, (stag, hare)). Dieses Gleichgewicht ist das
einzig stabile, das in diesem Spiel gefunden wurde. Würde ein einzelnes Individuum bspw. seine
Strategie verändern, würde sich sein durchschnittlicher Gewinn von 3/2 Punkten immer etwas
verschlechtern. Die Lehre aus der Analyse ist deshalb nicht durchwegs positiv: Es gibt mit diesem
Gleichgewicht einen lokalen Attraktor, in dem ein Signalaustausch der koordinierten Hirschjagd
sogar bis zu einem gewissen Grade im Wege steht. In diesem Gleichgewicht wird zwar Information ausgetauscht und die Spieler schneiden im Durchschnitt besser ab als bei der Hasenjagd, aber
sie schneiden nicht so gut wie bei einer puren Hirschjagd ab. Den insgesamt deutlich positiven
Effekt von Signalen in der iterierten Hirschjagd trübt dieser Umstand aber nicht wirklich, da
sich dieses Gleichgewicht in der Praxis kaum einstellt.
Im Abschnitt 2.4.1 der verwandten Themen wurde eine von Robert Aumann konzipierte Variante der Hirschjagd diskutiert, die seiner Meinung nach problematisch hinsichtlich der Entstehung
eines Informationsaustausch sein könnte. Sieht man einmal von der Größe der numerischen
Gewinne ab, kann das Spiel auch in der Liste der möglicherweise interessanten 2 × 2-Spiele
gefunden werden,4 vgl. Tabelle 4.1. In Aumanns Variante erspielt die Hirschjagd allerdings 9,
die ungestörte Hasenjagd 8 und die gemeinsame Hasenjagd 7 Punkte. Seine Version mit vorgeschalteten Signalen wurde mit der obigen Methode untersucht. Das Spiel hat 130 verschiedene
extreme Nash-Gleichgewichte, die insgesamt 17 verschiedene zusammenhängende Komponenten
aufspannen.
Tatsächlich ist der Unterschied zur oben betrachteten Variante deutlich zu erkennen: Die poolbildenden Hasenjagd-Strategien liegen nun in einer eigenen Komponente, deren Stabilität sich
3

Zur Erinnerung: Sie wären stabil, wenn überall in ihrer unmittelbaren Umgebung eine Dynamik zu ihnen hin
entstünde, so wie bei dem tiefsten Punkt in einer Schüssel, in der sich eine Kugel befindet.
4
Implizit wird wieder folgende Anordnung der Strategien angenommen: (s0, (stag, stag)), (a, (stag, hare)),
(a, (hare, stag)), (a, (hare, hare)), (b, (stag, stag)), (b, (stag, hare)), (b, (hare, stag)), (b, (hare, hare)). Hierbei bedeutet z.B. (s0, (stag, hare)) wieder, dass Signal a gesendet und dann bei Erhalt von a (erste Komponente) die
Aktion s für stag, d.h. Hirsch, gespielt wird und bei Erhalt von b (zweite Komponente), h, für hare, d.h. Hase.
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Occurrences of outcome 0: 16
Occurrences of outcome 3: 4
Structural change nbr. 1573
Game nbr. 5324:
[3\3]
0\2
2\0 [1\1]

7
9
11
13
15

Two prior signals attached
[3\3] [3\3]
0\2
0\2
[3\3] [3\3]
0\2
0\2
2\0
2\0
1\1
1\1
2\0
2\0
1\1 [1\1]
[3\3]
0\2 [3\3]
0\2
[3\3]
0\2 [3\3]
0\2
2\0
1\1
2\0
1\1
2\0
1\1
2\0 [1\1]

to game 5324:
[3\3] [3\3]
0\2
0\2
2\0
2\0
1\1
1\1
[3\3] [3\3]
0\2
0\2
2\0
2\0
1\1 [1\1]
[3\3]
0\2 [3\3]
0\2
2\0
1\1
2\0
1\1
[3\3]
0\2 [3\3]
0\2
2\0
1\1
2\0 [1\1]

17

Tabelle 4.1: Spiel Nr. 5324 aus der für die vorliegende Arbeit erzeugten Liste aller 2 × 2-Spiele.
Dieses ähnelt der Aumann’schen Hirschjagd im Wesentlichen, nur dass bei Aumann die Gewinne,
die größer als 0 sind, alle um 6 Punkte höher ausfallen.
mit der obigen Methode nicht analysieren lässt. Da in dieser Komponente allerdings der niedrigste durchschnittliche Gewinn unter allen Nash-Gleichgewichten erspielt wird, darf man sich
recht sicher sein, dass die Eckpunkte dieser Komponente nicht stabil sind. Tatsächlich kann man
sich leicht überlegen, dass eine Population von Replikatoren, die alle (s0, (hare, hare)) spielen,
von einzelnen Replikatoren unterwandert werden könnte, die (s0, (hare, stag)) spielen. In einem
stabilen Gleichgewicht könnte so etwas nicht sein.
Die meisten anderen Komponenten sind entweder nachweislich instabil oder liegen auf einer
Komponente mit instabilen Eckpunkten. Eine Ausnahme bilden auch hier die puren Strategien,
die erfolgreich Hirsch jagen. Diese liegen, genau wie in der oben diskutierten Variante, in einer
eigenen Komponente, deren Eckpunkte sicherlich nicht instabil sind, da die Komponente sozusagen wieder im tiefsten Tal“ liegt.
”
Zu dem kuriosen stabilen Gleichgewicht von oben, in dem nur solche Replikatoren kooperieren, die unterschiedliche Signale senden, kommen in Aumanns Variante einige ähnliche hinzu.
Diese könnten ebenfalls stabil sein, was sich mit der obigen Methode allerdings nicht immer
sicher sagen lässt. Eines liegt bspw. bei einer Verteilung von (0.56, 0, 0.08, 0, 0, 0.36, 0, 0) über
der Gesamtpopulation, d.h. es wird v.a. (s0, (stag, stag)) gespielt, selten (s0, (hare, stag)) und
sonst (s1, (stag, hare)). Damit wird zwar mit recht hoher Wahrscheinlichkeit koordiniert Hirsch
gejagt,5 aber eben trotzdem nicht immer.

4.1.2

Simulationsläufe der iterierten Hirschjagd mit Signalen

Die Dynamik iterierter Hirschjagden mit Signalen zwischen RE- bzw. BM-gesteuerten Spielern
kann anhand von Computersimulationen abgeschätzt werden. Die Abbildungen 4.1 und 4.2 zeigen die Ergebnisse einer solchen Simulation, die zwischen zwei RE-Algorithmen ausgetragen
5

Die Wahrscheinlichkeit für eine koordinierte Hirschjagd liegt bei 0.56 · (0.56 + 0.36) + 0.08 · 0.36 + 0.36 · (0.56 +
0.36) = 0, 8752.
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wurde. Der durchschnittliche Gewinn, gemittelt über 10000 Partien, die jeweils 10000 Runden
lang dauerten, betrug ca. 1.55 Punkte für beide Spieler. In einer einfachen Hirschjagd ohne Signale ergibt sich bei ansonsten gleichem Aufbau des Experiments ein durchschnittlicher Gewinn
von ca. 1.34 Punkten für die Spieler.
Im Abschnitt 3.1.2 wurde ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich der Informationsgehalt in den
Signalen ermitteln lässt. Insbesondere soll untersucht werden, wie viel Information die Spieler
einander über die von ihnen gewählten Empfängerstrategien übermitteln. Abbildung 4.3 zeigt
den durchschnittlichen Informationgehalt in den Signalen des Spielers 1, der im Laufe der oben
gezeigten Partie deutlich ansteigt. Ein gleiches Bild ergibt sich für Spieler 2.
Den durchschnittlichen gemischten Strategien aus den Abbildungen 4.1 und 4.2 ist nicht besonders gut zu entnehmen, wie häufig in den einzelnen Runden Signalsysteme getroffen werden. Als
Signalsystem sollen hierbei, wie im Abschnitt 3.1.2 besprochen, die vier Ergebnisse
((s0, (stag, hare)), (s0, (stag, hare)))
((s1, (hare, stag)), (s1, (hare, stag)))
((s0, (hare, stag)), (s1, (stag, hare)))
((s1, (stag, hare)), (s0, (hare, stag)))
zählen. In einer Simulation wie der obigen werden diese Ergebnisse im Durchschnitt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.26 pro Runde von zwei RE-Spielern getroffen, deutlich häufiger,
als man es auf Basis der durchschnittlichen Spielwahrscheinlichkeiten vermuten würde. Zu Bemerken ist, dass in den einzelnen Partien selten ausschließlich poolbildend Hirsch gejagt wird.
Meistens spielen die Spieler jeweils noch mindestens eine nicht-poolbildende Strategie mit relativ
hoher Wahrscheinlichkeit.
Ein ähnliches Experiment wurde auf Basis von Aumanns Hirschjagd mit vorgeschalteten Signalen unternommen. Die durchschnittlichen gemischten Strategien aus 10000 iterierten Partien
über je 10000 Runden sind in Abbildung 4.4 zu sehen.
Es muss festgestellt werden, dass die kooperative Hirschjagd in der Tat chancenlos ist. Die Gewinne der Spieler liegen bei ca. 7.4 Punkten, wobei die beiderseitige Hasenjagd in Aumanns Spiel
7, die einseitige Hasenjagd 8 und die Hirschjagd 9 Punkte einbringt. Es scheint ganz eindeutig so,
als hätte Aumann doch recht gehabt. Auch in Experimenten mit verschieden parametrisierten
BM-Lernenden, zufällig gewählten initialen Spielwahrscheinlichkeiten oder größeren Anzahlen
von Signalen verbessert sich das Ergebnis nicht wesentlich. Im Gegenteil: Während größere Anzahlen von Signalen die kooperative Hirschjagd in der Standardvariante wahrscheinlicher machen, scheinen sie in Aumanns Variante eher schädlich zu sein und senken die durchschnittlichen
Gewinne der Spieler sogar. Lag Aumann womöglich doch richtig mit seiner Skepsis, was die
Wirkung von Signalen in der Hirschjagd betrifft?
Aufschlussreich ist, dass sich eine ganz ähnliche Situation ergibt, wenn man eine normale Hirschjagd mit 9 Punkten für die erfolgreiche Hirschjagd und 7 Punkten für die Hasenjagd spielen
lässt. Auch dort ist die kooperative Hirschjagd quasi chancenlos. Der Grund hierfür ist, dass
die Algorithmen initial gleichverteilt spielen. Hierdurch befindet sich das Spiel bei dieser Punkteverteilung, anders als bei Zollmans Hirschjagd mit Signalen, initial bereits deutlich in einem
anziehend wirkenden Bereich um die poolbildende Hasenjagd herum.6
6

Im Abschnitt 4.1.1 wurde zwar argumentiert, dass Hasenjagd-Gleichgewichte nicht stabil sind, dass also nicht
überall in ihrer Umgebung eine Dynamik zu ihnen hin existiert. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Punkte in
ihrer Umgebung gibt, von denen aus eine Dynamik zu ihnen hin existiert.
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Abbildung 4.1: Durchschnittliche gemischte Strategien von Spieler 1 in 10000 iterierten Hirschjagden mit Signalen nach Zollman zu je 10000 Runden. Zum Schluss ergibt sich folgende Ordnung
der Strategien (absteigend nach Spielwahrscheinlichkeit): (s0, (stag, stag)), (s1, (stag, stag)),
(s1, (hare, stag)), (s1, (stag, hare)), (s0, (hare, stag)), (s0, (stag, hare)), (s1, (hare, hare, )),
(s0, (hare, hare)).

Abbildung 4.2: Durchschnittliche gemischte Strategien von Spieler 2 in 10000 iterierten Hirschjagden mit Signalen nach Zollman zu je 10000 Runden. Finale Ordnung der Strategien
absteigend nach Spielwahrscheinlichkeit: (s1, (stag, stag)), (s0, (stag, stag)), s1, (hare, stag)),
(s0, (hare, stag)), (s1, (stag, hare)), (s0, (stag, hare)), (s0, (hare, hare)) , (s1, (hare, hare)).
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Abbildung 4.3: Plot des durchschnittlichen Informationsgehalts in den Signalen s0 und s1 des
Spielers 1 aus der in den Abbildungen 4.1 und 4.2 gezeigten Partie. Dieser nimmt kontinuierlich
zu, wie gut zu erkennen ist. Für Spieler 2 ergibt sich ein sehr ähnliches Resultat.

Abbildung 4.4: Durchschnittliche gemischte Strategien von Spieler 1 in 10000 iterierten AumannHirschjagden mit Signalen zu je 10000 Runden. Beide Spieler lernen nach dem RE Algorithmus.
Die poolbildenden Hasenjagd-Strategien machen hier eindeutig das Rennen.
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Wählt man die Gewinntabelle stattdessen wie im Spiel Nr. 5324, Tabelle 4.1, das im Wesentlichen Aumanns Hirschjagd entspricht, verhalten sich die Signale wieder so, wie man es im Sinne
dieser Arbeit erwarten würde: Sie begünstigen die Kooperation und erhöhen die durchschnittlichen Gewinne, was in Abbildung 4.5 zu sehen ist. Hier liegt der Gewinn im Durchschnitt bei ca.
2.24 Punkten, während sie ohne Signale nur etwa 1.6 Punkte erspielen. Der Informationsgehalt
beträgt am Ende der Partie durchschnittlich zwischen 1.15 und 1.2 Bits und es wird mit einer
Wahrscheinlichkeit von immerhin ca. 0.26 ein Signalsystem erspielt.

Abbildung 4.5: Durchschnittliche gemischte Strategien von Spieler 1 in 10000 iterierten Runden
des Spiels Nr. 5324 mit Signalen zu je 10000 Runden. Das Spiel entspricht Aumanns Variante
der Hirschjagd, ist allerdings fairer, da hare und stag bei gleichverteilter Spielwahrscheinlichkeit
gleich gut sind. Beide Spieler lernen nach dem RE-Algorithmus. Hier gelingt die Kooperation.
Dass Aumanns Hirschjagd die Lernalgorithmen vor derartige Probleme stellt, war überraschend.
Es zeigt, dass die Höhe der Gewinne in der Praxis doch einen beträchtlichen Einfluss auf die
Dynamik der Partien hat. Dieses Resultat bedroht tatsächlich die Kernaussage dieser Arbeit,
dass in Hirschjagd-Situationen im Allgemeinen Signalsysteme entstehen können.
Dies weckte den Ehrgeiz, irgendwie auch mit Aumanns Variante der Hirschjagd fertig zu werden. Folgendes wurde daher mit zufriedenstellendem Ergebnis ausprobiert: Die Spieler wurden
zunächst im Spiel Nr. 5324 trainiert. Spiel Nr. 5324 kann sozusagen als eine normierte Variante
von Aumanns Spiel verstanden werden, in der durch initial gleichverteiltes Spielen nicht sofort
eine Dynamik zugunsten einer der Strategien entsteht.
Die Idee, die Spieler zunächst in einem anderen Spiel zu trainieren, ist ein Stück weit von der
von Jeffrey Barrett vorgestellten Technik der Appropriation inspiriert, [Bar14a, BS15]. Diese
wurde im Abschnitt 2.2.3 bereits im Zusammenhang mit dem Lewis’schen Signalspiel erwähnt.
Barrett ließ einen Sender bereits etablierte Signale in einem neuen Kontext verwenden, was dem
Empfänger einen aufwändigen neuen Lernprozess ersparte. Die Verknüpfung der alten Signale
mit dem neuen Kontext ging dabei in einem eigenen Lernprozess vonstatten.
Dieser Ansatz führt in der gegenwärtigen Situation noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist,
dass der Lernerfolg aus einer iterierten Partie des normierten Spiels Nr. 5324 mit Signalen in
anschließenden Partien der Aumann’schen Hirschjagd mit Signalen sofort bereitsteht. Die Assoziation zwischen den Strategien wird deshalb in der naheliegenden Weise von Hand festgelegt,
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so als würden sich einfach die Gewinne ändern, während alles andere gleich bleibt.
In der Abbildung 4.6 ist zu sehen, wie sich die gemischte Strategie eines RE-gesteuerten Spielers
entwickelt, wenn zuerst 1000 Runden lang im Spiel Nr. 5324 mit Signalen trainiert und anschließend 4000 Runden lang Aumanns Variante mit Signalen gespielt wird. Um sicherzustellen,
dass es sich hierbei nicht um eine zufällige Tendenz handelt, wurde über 1000 solcher Simulationsläufe gemittelte. Zu sehen ist zunächst, dass RE es nicht schafft, an den Lernerfolg aus der
Trainingsphase anzuschließen: Nach Ablauf der 1000 Runden tritt die poolbildende Hasenjagd
sofort wieder ihren Siegeszug an. Der durchschnittliche Gewinn liegt in der zweiten Phase des
Spiels bei nicht einmal 7.56 Punkten für die beiden Spieler, also zwischen den möglichen Gewinnen für die Hasenjagt.

Abbildung 4.6: Durchschnittliche gemischte Strategien des RE-gesteuerten Spielers 1 gemittelt
über 1000 iterierte Spiele. Jedes Spiel beginnt mit 1000 Runden des Spiels Nr. 5324 mit Signalen, das als Trainingsphase dient. Danach folgen 4000 Runden von Aumanns Hirschjagd mit
Signalen. Die Trainingsphase reicht nicht aus: Nach ihrer Beendigung schnellen unmittelbar die
Wahrscheinlichkeiten für (s0, (hare, hare)) und (s1, (hare, hare)) in die Höhe.
Verdoppelt man die Dauer der Trainingsphase auf 2000 Runden, verbessert sich die Situation,
wie man in Abbildung 4.7 erkennen kann. Allerdings ändert sich die Situation hier nicht grundlegend. RE ist allem Anschein nach nicht klug genug, um diese Aufgabe in einer einigermaßen
akzeptablen Zeitspanne zu meistern.
Eine deutliche Verbesserung zeigt sich allerdings, wenn das Lernverhalten zweier BM-gesteuerter
Akteure betrachtet wird. Nach einer relativ kurzen Trainingsphase ergibt sich eine durchschnittliche Entwicklung der Spielwahrscheinlichkeiten, wie sie in Abbildung 4.8 zu sehen ist. Hier kann
wirklich von einem Erfolg gesprochen werden. Zwar gehen nach Ablauf der Trainingsphase auch
hier die Wahrscheinlichkeiten für die poolbildende Hasenjagd zunächst in die Höhe, sie scheinen
sich dann allerdings einzupendeln. Der Durchschnittliche Gewinn liegt mit über 8.26 Punkten
für beide endlich über dem, was durch die Hasenjagd erspielt werden kann. Ohne Signale ergibt
sich kein solcher Trainingseffekt, auch nach längeren Trainingsphasen übernimmt in Aumanns
Hirschjagd nach wenigen Runden wieder die Hasenjagd.
Insgesamt gelingt wenigstens hinreichend intelligenten Spielern mit diesem einfachen Trick die
Kooperation – trotz unfairer initialer Dynamik – sogar in der Aumann’schen Hirschjagd. Signa-
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Abbildung 4.7: Das gleiche Spiel wie in Abbildung 4.6, allerdings mit 2000 Runden Training und
3000 Runden des schwierigeren Spiels von Aumann. Die Situation verbessert sich, ändert sich
allerdings nicht grundlegend.

Abbildung 4.8: Der Aufbau des Experiments ähnelt dem in den Versuchen aus Abbildung 4.6 und
4.7. Diesmal spielen allerdings zwei BM-lernende Spieler (Lernrate 0.1) gegeneinander und es
werden nur 100 normierte Trainings- und 4900 eigentliche Runden der Hirschjagd von Aumann
gespielt. Trotz der viel kürzeren Trainingsphase schaffen es die BM-Spieler relativ verlässlich,
miteinander zu kooperieren.
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le erweisen sich hierbei als genauso hilfreich, wie sie es im Spiel Nr. 5324 oder der normalen
Hirschjagd tun.
In diesem Abschnitt ließen sich die Ergebnisse aus der Analyse der Hirschjagd mit Signalen
in Computersimulationen im Wesentlichen bestätigen. Zudem wurde gezeigt, dass sich auch in
schwierigeren Situationen wie der Aumann’schen Hirschjagd ein Nutzen aus Signalen ziehen
lässt. Im nächsten Abschnitt soll experimentell untersucht werden, inwiefern sich der Nutzen
von Signalen auch in anderen 2 × 2-Spielen zeigt.

4.1.3

Simulationsergebnisse auf Basis verschiedener 2 × 2-Spiele mit Signalen

Im Abschnitt 3.1.5 wurde eine Liste aller kombinatorisch möglichen Matrixspiele mit zwei Spielern und jeweils zwei puren Strategien erzeugt. Durch Hinzunahme von Signalen könnten sich in
einigen dieser 2 × 2-Spiele ähnliche Effekte wie in der Hirschjagd ergeben. Diese Spiele wurden in
neun Gruppen eingeteilt, die sich aus den Anzahlen der verschiedenen Ergebnisse des Basisspiels
ergeben, die auch in der Variante mit Signalen noch pure Nash-Gleichgewichte darstellen. Man
betrachte bspw. die Hirschjagd zusammen mit ihrer Signalspielvariante, wie sie in der Tabelle
aller 2 × 2-Spiele auftaucht:

2
4
6
8
10
12
14
16

Occurrences of outcome 0: 16
Occurrences of outcome 3: 4
Structural change nbr. 1040
Game nbr. 2969:
[2\2]
0\1
1\0 [1\1]
Two prior signals attached
[2\2] [2\2]
0\1
0\1
[2\2] [2\2]
0\1
0\1
1\0
1\0
1\1
1\1
1\0
1\0
1\1 [1\1]
[2\2]
0\1 [2\2]
0\1
[2\2]
0\1 [2\2]
0\1
1\0
1\1
1\0
1\1
1\0
1\1
1\0 [1\1]

to game 2969:
[2\2] [2\2]
0\1
0\1
1\0
1\0
1\1
1\1
[2\2] [2\2]
0\1
0\1
1\0
1\0
1\1 [1\1]
[2\2]
0\1 [2\2]
0\1
1\0
1\1
1\0
1\1
[2\2]
0\1 [2\2]
0\1
1\0
1\1
1\0 [1\1]

Die gelungene Hirschjagd7 taucht in der Signalspielvariante 16 mal als pures Nash-Gleichgewicht
auf. Die wechselseitige Hasenjagd8 taucht hingegen nur noch 4 mal als pures Nash-Gleichgewicht
auf. Die restlichen 12 Vorkommen dieses Ergebnisses stellen in der Variante mit Signalen keine
puren Nash-Gleichgewichte mehr da, weil dort mindestens ein Spieler die Möglichkeit hat, auf
eine Strategie umzuwechseln, durch die die attraktivere wechselseitige Hirschjagd erspielt wird.
Gesucht wurde nach Spielen, in denen sich ähnliche Verschiebungen der Verhältnisse der ursprünglichen Gleichgewichte ergeben. In der Tat wurde eine Vielzahl solcher Spiele gefunden. 9
In der Hirschjagd ist der Nutzen, der sich aus Signalen ergibt, im Vergleich eher mittelmäßig.
Andere Spiele profitieren noch deutlich mehr von einem Signalaustausch. Insbesondere galt das
bspw. für folgende Spiel:
7

Ergebnis 0, Eintrag [2\2] im Spiel Nr. 2969 aus der Liste aller 2 × 2-Spiele.
Ergebnis 3, Eintrag [1\1].
9
Alle Experimente sind im zum Appendix dieser Arbeit gehörenden Programm zu den spieltheoretischen
Experimenten zu finden und können nach belieben nachgestellt werden.
8
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Game Nr. 390:
[0\1] [1\1]
[0\1]
0\0
Average ratio of payoffs (100 rounds per game, averaged over 1000 trials ) :
1.5472834053542681

Das Spiel wurde 1000 mal 100 Runden lang gespielt und zwar einmal in der oben gezeigten
einfachen Variante und dann noch einmal in der Variante mit Signalen. In der Variante mit
Signalen lag der Gewinn zwischen RE-gesteuerten Spielern insgesamt ungefähr beim 1.54-fachen
der Gewinne im Test ohne Signale. Bei Versuchen mit BM-Spielern war der Unterschied sogar
noch größer. Zum Vergleich: In der Hirschjagd wird gerade einmal das ca. 1.055-fache erspielt.
Das obige Experiment legt nahe, dass die vielleicht wichtigste Funktion der Signale darin besteht, die Spieler einander bis zu einem gewissen Grade steuern zu lassen. Insbesondere scheint
es nicht immer der Informationsgehalt in den Signalen zu sein, der den entscheidenden Vorteil
bringt.
Schön zu sehen ist dies bspw. im gerade erwähnten Spiel Nr. 390, das die auffälligste Vergrößerung der Gewinne überhaupt verursachte. In diesem Spiel wurde der Informationsgehalt in
den Signalen ermittelt, so wie es auch für die Hirschjagd mit Signalen unternommen wurde. Es
wurde vermutet, dass dieser weniger hoch ausfallen müsste als in der Hirschjagd mit Signalen,
da die Spieler, intuitiv gesagt, keinen besonders großen Anreiz haben, Information über ihre eigenen Empfängerstrategien auszutauschen. Insbesondere interessiert Spieler 2 im Grunde nicht,
was Spieler 1 tut und er hat keinen Anreiz, dies herauszufinden oder Information über seine
eigene Strategie zu übermitteln. Vielmehr ergibt es sich im Zuge seines Lernprozesses ab und
an, dass er sich durch ein Signal zu der für Spieler 1 günstigeren Strategie bewegen lässt. In
diesem Fall liegt es sozusagen ganz bei Spieler 1, dies möglichst schnell zu begreifen und seine
Strategie entsprechend einzustellen. Dabei sollte er in jedem Fall letztlich poolbildend die obere
Zeile in der Gewinntabelle wählen – denn nur dort hat er Aussicht auf eine Belohnung. Aus
informationstheoretischer Sicht sollte das Spiel deshalb nicht allzu interessant sein.
In der Tat ergab sich im Mittel über 10000 Partien RE gegen RE, jeweils über 10000 Runden, dass pro Runde nur mit einer 12% Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis erspielt wird, das als
Signalsystem angesehen werden könnte. Der Informationsgehalt lag bei Spieler 1 am Ende bei
ca. 0.5 Bit für beide Signale und bei Spieler 2 bei ca. 0.33 Bit. In der Hirschjagd wurden im
gleichen Versuchsaufbau mit 26%-iger Wahrscheinlichkeit Signalsysteme getroffen und die Information lag bei beiden Spielern und Signalen durchschnittlich bei etwas über einem Bit, vgl.
Abschnitt 4.1.2.
Hier könnte man es informell so beschreiben, dass Spieler 1 nicht auf den Informationsgehalt
im eigenen Signal achtet, sondern ganz darauf konzentriert ist, stets das Signal zu senden, mit
dem sich Spieler 2 am ehesten zur Wahl seiner zweiten Strategie anregen lässt. Je besser es ihm
gelingt, Spieler 2 dies nicht bereuen zu lassen, desto größer ist seine Chance, dass der Lernalgorithmus hinter Spieler 2 letztlich eine Strategie erlernt, die auch für Spieler 1 gut ist.
Dass die Erhöhung der durchschnittlichen Gewinne durch Signale in der Hirschjagd auch im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die eher dem Spiel Nr. 390 ähneln, relativ niedrig ausfällt, wurde
zum Anlass genommen, nicht gezielt nach Spielen zu filtern, die der Hirschjagd möglicherweise
ähneln, sondern alle 2 × 2-Spiele zu betrachten. Gemäß der Gruppierung der Spiele in solche, die
der Hirschjagd hinsichtlich der Verhältnisse der Nash-Gleichgewichte zwischen dem Basisspiel
und seiner Variante mit Signalen ähneln, wurden zunächst 3997 Spiele als eher uninteressant
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bewertet. Für diese Spiele wurden nun doch die gleichen Tests wie für die vermeintlich interessanteren Spiele durchgeführt. Der höchste individuelle Gewinn ergab sich für:
1
3
5

Game Nr. 4655:
1\0 [3\0]
[2\1]
0\0
Average ratio of payoffs (100 rounds per game, averaged over 1000 trials ) :
1.489232660222867

Im Mittel über der gesamten Gruppe erspielte RE gegen RE immerhin etwas über 3.7% mehr
Gewinn, wenn Signale benutzt werden. Bei BM fällt der Unterschied etwas niedriger aus.
Unter den getesteten Spielen findet man bspw. auch das Gefangenendilemma, in dem RE-Spieler
ca. 6.1% mehr Punkte erspielen. Selbst in einem längeren10 Gefangenendilemma ergibt sich noch
ein leicht erhöhter durchschnittlicher Gewinn von etwas über 3% zwischen RE-Spielern. Dass
die Spieler aus einem Signalaustausch vor dem Spiel einen Nutzen ziehen können, scheint ein
deutlich robusteres Phänomen zu sein, als zunächst vermutet wurde.
Die Ergebnisse zum spieltheoretischen Teil dieser Arbeit seien kurz zusammengefasst: Der Austausch von Signalen lohnt sich in der Hirschjagd und in vielen anderen Spielen. Dabei entsteht
oftmals ein nachweisbarer Informationsaustausch. Dies erwies sich aber nicht als der einzige
Faktor, der Signale nützlich macht. Insbesondere scheint auch die Möglichkeit, das Verhalten
des Gegenspielers über Signale bis zu einem gewissen Grade steuern zu können, einen deutlich
positiven Effekt auf die durchschnittlichen Gewinne der Spieler zu haben. Die in dieser Arbeit entwickelte Liste aller 2 × 2-Spiele, erwies sich in den Experimenten zum einen deshalb als
ausgesprochen hilfreich, weil mit ihr interessante Spiele neben der Hirschjagd entdeckt werden
konnten. Zum anderen eröffnete sie die Möglichkeit, Spieler in normierten Spielen trainieren zu
lassen, was ihnen durch eine Art Appropriation beim Lösen schwierigerer Aufgaben half. Im
folgenden Abschnitt 4.2 wird das Hirschjagd ABM untersucht, in dem mehr als zwei Spieler
mit einem vergleichsweise komplexen Koordinierungsproblem konfrontiert werden und dabei die
Möglichkeit haben, Sequenzen von Signalen auszutauschen.

4.2

Simulationsläufe zum Hirschjagd ABM

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse zum Hirschjagd ABM aus dem Abschnitt 3.4 und zu
den hierfür konzipierten DQN-Lernalgorithmen aus dem Abschnitt 3.5 vorgestellt. In den Simultationen wurde mit unterschiedlichen Parametrisierungen des Hirschjagd ABM experimentiert
und es wurde jeweils untersucht, ob die Agenten im Mittel mehr Punkte durch das Erlegen von
Hirschen und Hasen erspielen, wenn sie miteinander Kommunizieren dürfen.
Im ersten Experiment befanden sich fünf Jäger, fünf Hasen und ein Hirsch auf dem Spielfeld.
Jedes gesendete Signal wurde immer genau für die Dauer einer einzigen Sendeaktion an die beteiligten Jäger gesendet. Hierfür standen den Agenten drei verschiedene Signale zur Verfügung.
Entschieden sie sich für eine der acht Bewegungsaktionen anstatt ein Signal zu senden, sendeten
sie automatisch das Null-Signal. Die Lernrate der DQNs wurde auf 0.001 gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit , mit der die DQNs ihre Aktion völlig zufällig wählten, betrug anfangs 0.33% und
wurde alle 30000 Trainings-Updates um 20% verringert.
10

10000 Runden, gemittelt über 10000 Simulationen.
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Gemittelt über neun jeweils vierstündige Trainingsläufe erspielten die Agenten durchschnittlich
537.93 Punkte, wenn sie keine Signale benutzten und 525.15 Punkte, wenn sie Signale benutzen durften. Durch die Möglichkeit zu Kommunizieren, schienen sich die Agenten in diesem
Experiment also sogar zu verschlechtern. Das ist zwar enttäuschend, allerdings waren die Lernalgorithmen augenscheinlich auch kaum in der Lage, innerhalb der vier Stunden Trainingszeit
pro Lauf wirklich effiziente Verhaltensmuster zu erlernen. Die Algorithmen verbessern sich im
Laufe des Spiels zwar durchaus merklich, wie man auch in den Abbildungen 4.9 und 4.10 erkennen kann, abgeschlossen ist ihr Lernprozess nach vier Stunden aber nicht.
Es wäre also denkbar, dass wesentlich mehr, wesentlich längere Trainingsläufe nötig sind, um
den Nutzen von Signalen im Hirschjagd ABM sichtbar zu machen. Dies konnte für die obige
Parametrisierung allerdings leider auch in längeren Trainingsläufen nicht bestätigt werden.11
Die vorläufige Schlussfolgerung aus diesen Experimenten ist demnach, dass die Entstehung von
Signalsystemen in kooperativen Spiel wie dem Hirschjagd ABM nicht ganz so selbstverständlich
ist, wie man vielleicht hätte hoffen können. Denkbar ist nämlich auch, dass die Lernprozesse
der verwendeten DQNs zu träge sind, um schnell genug auf die wenige nützliche Information zu
reagieren, die in einem Signal steckt. Reagieren die Mitspieler nicht schnell genug darauf, dass in
den Signalen eines Agenten bspw. nützliche Information über seine Bereitschaft zur Hirschjagd
steckt, ergibt sich aus der Verwendung des Signals kein Mehrwert und der Agent hört irgendwann auf, es zu benutzen.
Erfreulicherweise konnten dennoch Situationen gefunden werden, in denen die verfügbaren Sigale
für die DQNs in der Tat nützlich sind. Hierfür wurden einige Änderungen an der Einstellung des
ABMs im Vergleich zu den obigen Simulationen vorgenommen. Insbesondere wurden statt eines
einzigen Hirschs fünf Hirsche auf dem Spielfeld platziert. Die Vermutung war nämlich, dass die
im Abschnitt 3.4 vorgestellte Hilfs-Belohungsfunktion, die die Agenten dabei unterstützen soll,
sich auf das nächstgelegene Ziel zuzubewegen, die Hasenjagd etwas stärker begünstigen könnte,
wenn sich mehr Hasen als Hirsche auf dem Spielfeld befinden. Diese Änderung sorgt zwar dafür,
dass die Jäger insgesamt mehr Punkte erspielen, einen entscheidenden Einfluss auf den Nutzen
von Signalen hat sie für sich genommen allem Anschein nach allerdings noch nicht – nach drei
Stunden erspielten die Agenten hier ohne Signale im Mittel über zwei Versuche 707.5 Punkte
und mit Signalen 694.3 Punkte.
Eine weitere Änderung bestand darin, die Lernrate der DQNs auf 0.0005 zu senken. Dies hat im
Allgemeinen langsamere, aber qualitativ hochwertigere Lernprozesse zur Folge hat. Am wichtigsten waren aber vielleicht zwei weitere Änderungen: Anstatt die Signale nur für die Dauer
einer einzigen Aktion zu senden, wurde ein einmal gesendetes Signal so lange immer wieder
gesendet, bis der Agent sich für ein neues Signal entschied. Zudem wurde die Wahrscheinlichkeit
, mit der eine zufällige Aktion gespielt wird, auf 1% heruntergesetzt. Die Idee hinter diesen
beiden Änderungen war, dass die Signale den DQNs möglicherweise dabei helfen, auch ohne
zufälliges Ausprobieren von Aktionen wesentlich vielseitigere Verhaltensmuster an den Tag zu
legen. Die Hoffnung war, dass die Agenten möglicherweise bereits in einer frühen Phase des
11
Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass die Implementierung des Hirschjagd ABM einige technische
Schwierigkeiten mit sich bringt. Insbesondere bei Trainingsläufen, die mehr als vier Stunden andauerten, zeigte
sich irgendwann deutlich, dass die Frequenz, mit der die Agenten ihre jeweils nächsten Aktionen wählten, nicht
konstant war, sondern mit der Zeit merklich abnahm. Der Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass mit der Zeit
mehr und mehr Rechenleistung für das Freigeben von nicht mehr verwendetem Speicher benötigt wurde – Speicher,
der teilweise auch innerhalb des verwendeten deep learning-Frameworks Deeplearning4J, [NG17], allokiert wurde,
so dass sich das Problem nicht ohne weiteres beheben ließ. Dieser Umstand dürfte die Lernprozesse in längeren
Trainingsläufen sicherlich gestört haben.
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Spiels von einem Signalaustausch profitieren, weil sie damit relativ schnell zwischen simplen initialen Verhaltensmustern umschalten und sich dann sozusagen kollektiv auf brauchbare initiale
Verhaltensmuster einigen können.
Gemittelt über jeweils sechs zweistündige Trainingsläufe erhielten die Agenten ohne zu kommunizieren hierbei 705.36 Punkte und mit Kommunikation 760.436. Die Abbildungen 4.9 und 4.10
zeigen die Verläufe zweier weiterer zweistündiger Simulationsläufe, bei denen während des Spiels
zudem die durchschnittlichen Gewinne pro drei Minuten Spielzeit gemittelt über ein Zeitfenster
von 30 Minuten aufgezeichnet wurden.12 In der Tat schneiden die kommunizierenden Agenten
um ca. 8% besser ab. Bemerkt sei auch, dass die Gewinne mit der vergleichsweise niedrigen
Explorationsrate von  = 0.01 wesentlich höher ausfallen als in den Experimenten mit  = 0.33 –
wo die Agenten erst nach drei Stunden in etwa so viele Punkte erspielten wie hier ohne Signale
nach zwei Stunden. In der Abschließenden Diskussion im Abschnitt 5.1 wird hierauf noch einmal
kurz eingegangen und es wird eine Erklärung dafür angeboten, warum es sich vielleicht nicht
nur im Hirschjagd ABM sondern auch im Allgemeinen lohnen könnte, den Zustandsraum eines
Spiels nicht durch rein zufällige Exploration zu erkunden. Dass Signale hierbei möglicherweise
helfen können, ist erfreulich.

12

Für beide Plots wurden je zwei Simulationsläufe gestartet und es wurde jeweils derjenige Plot ausgewählt,
der deutlicher monoton nach oben ging. Auf diese Weise soll auch veranschaulicht werden, dass die DQNs in der
Tat lernfähig sind und mit der Zeit mehr Punkte erspielen.
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Abbildung 4.9: Gleitender Mittelwert der Gewinne pro Jäger pro drei Minuten Spielzeit in einer
Partie des Hirschjagd ABM. Die Jäger durften hier nicht kommunizieren. Die Wahrscheinlichkeit
 war mit 0.01 verhältnismäßig niedrig gewählt, so dass der -greedy Erkundungsalgorithmus die
Agenten kaum beeinflusste.

Abbildung 4.10: Hier durften die Agenten im Gegensatz zum in Abbildung 4.9 dargestellten
Spielverlauf kommunizieren und die Gewinne fielen deutlich höher aus.

Kapitel 5

Diskussion und Zusammenfassung
Die Ergebnisse aus dem Kapitel 4 werden im Abschnitt 5.1 kurz diskutiert. Insbesondere wird
auf die Ergebnisse zum spieltheoretischen Teil der Arbeit und auf jene zur komplexen Hirschjagd
eingegangen. Überdies werden mögliche zukünftige Projekte skizziert, die auf diesen Ergebnissen
aufbauen könnten.
Abschnitt 5.2 ist die Zusammenfassung der Arbeit. Dort werden die Argumente, Techniken und
Methoden, die in den einzelnen Kapiteln der Arbeit vorgestellt und entwickelt wurden, noch
einmal vor dem Hintergrund der besprochenen Ergebnisse zusammengeführt.

5.1

Diskussion

Zu den Ergebnissen des spieltheoretischen Teils dieser Arbeit gehört, dass ein Austausch von
Signalen in vielen 2 × 2-Spielen nützlich ist. Insbesondere gilt dies in der klassischen Hirschjagd.
Überraschend war, dass dies in der Aumann’schen Hirschjagd tatsächlich nicht so ohne weiteres
gilt. Ebenfalls überraschend war, wie nützlich Appropriation im Kontext iterierter Spiele war:
Die Kooperation gelang in der Aumann’schen Hirschjagd deutlich besser, wenn man die Spieler
zuerst in der normalisierten Variante des Spiels, das in der Liste aller 2 × 2-Spiele enthalten ist,
trainieren ließ. Das galt besonders dann, wenn Signale benutzt wurden. Aumanns Hirschjagd
kann also mit der Kernthese dieser Arbeit in Einklang gebracht werden: Kommunikation ist
nützlich genug, um in einer Vielzahl von Koordinierungsproblemen von (künstlich) intelligenten
Spielern erlernt und benutzt werden zu können. Insbesondere gibt es Möglichkeiten, die Spieler
hiervon auch in der Aumann’schen Hirschjagd profitieren zu lassen.
Denkbar wäre es, Lernalgorithmen systematisch in Spielen aus der Liste aller denkbaren 2 × 2Spiele trainieren zu lassen. Ein intelligenter Appropriationsmechanismus könnte ihnen dann
möglicherweise dabei helfen, einmal erlernte Strategien auch in neuen Kontexten einzusetzen.
Signale dürften sich hierbei zum einen positiv auf die Kooperationsbereitschaft und damit auf
die durchschnittlichen Gewinne der Spieler auswirken, so wie es die Ergebnisse dieser Arbeit
nahelegen. Zum anderen ist aber auch vorstellbar, dass die Verwendung mehrerer Signale in
unterschiedlichen Spielen unterschiedlich spezialisierte Signalsysteme ermöglichen. Zum Beispiel
könnten zwei Signalsysteme nebeneinander existieren, in denen ein Signal dazu benutzt wird,
koordiniert das erste Ergebnis in der Gewinnmatrix eines Spiels zu erspielen, und ein anderes
Signal alternativ dazu dient, sich auf das zweite Ergebnis des Matrixspiels zu einigen. Je nach
Spiel, könnte dann das eine Signal für die Lernalgorithmen wieder mehr an Bedeutung gewinnen,
ohne dass das andere Signal hierdurch seine Funktion verlieren muss.
Ein anderes Ergebnis dieser Arbeit ist, dass DQNs entwickelt wurden, die in der Lage sind, Signale zu senden und zu verarbeiten. In den Experimenten zum Hirschjagd ABM schien es diesen
neuronalen Netzen zwar nicht zu gelingen, Signalsysteme zu erlernen und wirklich miteinander
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zu kommunizieren, sie zogen in bestimmten Situationen aber dennoch erkennbar einen Nutzen
aus den verfügbaren Signalen. Insbesondere erspielten sie die höchsten Punktzahlen, wenn sie
selten randomisierten und gleichzeitig Signale benutzten.
Es ist zunächst nicht unbedingt offensichtlich, warum die Algorithmen besser abschnitten, wenn
sie weniger randomisierten. Schließlich werden die Gewichte der neuronalen Netze zufällig initialisiert1 – man könnte also meinen, dass ihr Verhalten dementsprechend weitgehend zufällig
ausfallen dürfte. Vergleicht man untrainierte DQNs im Hirschjagd ABM allerdings mit Agenten, die stets randomisieren,2 fallen deutliche Unterschiede auf: Während sich zufällig agierende
Agenten relativ langsam bewegen, neigen die zufällig initialisierten DQNs bspw. dazu, stets in
eine Richtung zu beschleunigen und sich dementsprechend relativ schnell über das Spielfeld zu
bewegen.
Im Hirschjagd ABM ist dies keine ganz schlechte Strategie, da die Agenten so immer wieder mit
hoher Geschwindigkeit gegen einen Hirsch stoßen und diesen dabei ab und zu erlegen können.
Dies ist natürlich eine Besonderheit des Hirschjagd ABM und als solche im Allgemeinen nicht
sonderlich interessant. Allerdings lässt sich, meiner Meinung nach, durchaus ein etwas allgemeineres Argument dafür konstruieren, dass völlig zufälliges Spielverhalten in vielen Spielen
besonders schlecht sein dürfte, und dass selbst uninitialisierte neuronale Netze im Allgemeinen
bessere Chancen haben, halbwegs gute Strategien wie die obige zu spielen. Das Argument baut
auf den Überlegungen zur Solomonoff-Inferenz aus dem Abschnitt 3.2.3 auf.
Intuitiv gesagt war die Idee dort, dass ein besonders intelligenter Spieler stets davon ausgehen
sollte, dass die Welt um ihn herum den denkbar simpelsten Gesetzmäßigkeiten folgt. In einem
Spiel wie dem Hirschjagd ABM würde ein solcher Spieler Hypothesen über den Quelltext des
Spiels aufstellen und sein Verhalten unter der Annahme optimieren, einfach strukturierte Quelltexte seien wahrscheinlicher als komplexe.
Nun kann man sich folgendes überlegen: Wäre es in einem Spiel tatsächlich nötig, nahezu zufällige
und damit ausgesprochen komplexe Sequenzen von Aktionen zu spielen, um eine hohe Belohnung zu erzielen, müsste das Spiel selbst ebenfalls relativ komplex programmiert sein. 3 Im Sinne
der Solomonoff-Inferenz ist das nicht zu erwarten. A priori ist es viel wahrscheinlicher, dass vergleichsweise simple Sequenzen von Aktionen ausreichen, um eine Belohnung in einem gegebenen
Spiel zu erzielen – so wie es bspw. im Hirschjagd ABM (von mir unintendierterweise) tatsächlich
der Fall war.
Dass frisch initialisierte DQNs, trotz zufällig gewählter initialer Gewichte, besser abschneiden als
vollständig randomisierende Agenten, könnte etwas damit zu tun haben, dass sie systematisch
simplere Strategien spielen.4 Die Gewichte neuronaler Netze werden manchmal mit Computer1

Üblicherweise gaussverteilt mit Mittelwert 0 und einer geeigneten Standardabweichung (bspw. 1).
Zu beiden Fällen sind im Begleitmaterial dieser Arbeit Videos enthalten, siehe Appendix 6.11.
3
Das kann man sich mit Hilfe einiger Begriffe klar machen, die in dieser Arbeit mehrfach benutzt wurden:
Hochgradig zufällige Folgen von Aktionen haben eine eine hohe Entropie, d.h. es sind relativ viele Bits nötig,
um diese Folgen zu kodieren. Diese vielen Bits müssten irgendwo im Programmcode des Spiels enthalten sein,
damit entschieden werden kann, ob eine eingegebene Folge von Aktionen belohnt werden muss. Denn wenn das
Spiel nicht mindestens so viele Bits enthalten müsste wie nötg sind, um die belohnten Folgen von Aktionen zu
kodieren, dann könnte man die Bits des Programmcodes des Spiels an jemanden schicken, der alle möglichen
Folgen von Aktionen durchprobiert, bis er diejenigen identifiziert hat, die vom Spiel belohnt werden. Damit hätte
er eine Möglichkeit, die obigen Folgen von Aktionen wiederherzustellen, und zwar anhand der wenigen Bits, die
ihm an Programmcode übermittelt wurden – insbesondere also anhand einer kleineren Anzahl an Bits als hierfür
mindestens nötig ist. Das wäre widersprüchlich.
4
In der Literatur findet man in anderen Kontexten ebenfalls Berichte darüber, dass zufällig initialisierte neuronale Netze bisweilen überraschend gute Ergebnisse erzielen. Bspw. zeigen Saxe et al. in [SKC+ 11], dass die
2
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programmen verglichen, da sie spezifizieren, wie ein neuronales Netz Eingaben auf ausgehende
Aktivierungsvektoren abbildet, so ähnlich wie man Programme benutzt, um Computer Eingabezustände des Speichers in bestimmte Endzustände umwandeln zu lassen.5 Diese Gewichte
zufällig zu initialisieren ähnelt also in gewisser Weise dem zufälligen generieren eines Computerprogramms. Auch diese Idee klang im Abschnitt 3.2.3 schon einmal an, wo sie als Rechtfertigung dafür diente, kürzeren Programmen eine höhere a priori Wahrscheinlichkeit beizumessen,
da nämlich jede Form von Zufälligkeit bei der Entstehung der Programme eher kurze als lange
Programme begünstigt. Ähnlich könnte man hier vielleicht argumentieren, dass das zufällige
initialisieren von Gewichten in einem neuronalen Netz eher simpel geartete Funktionsweisen des
Netzes hervorbringt – was in einem Spiel wie dem Hirschjagd ABM aus den oben genannten
Gründen genau das richtige sein könnte.
Im Abschnitt 3.2.6 wurde allerdings darauf hingewiesen, dass der Q-Lernalgorithmus dringend
auf einen Mechanismus angewiesen ist, durch den er gewzungen ist, den Zustandsraum eines
Spiels zu erkunden. Die Explorationsrate  erfüllt normalerweise genau diesen wichtigen Zweck.
Dass die DQNs im Hirschjagd ABM am besten abschnitten, wenn  niedrig gewählt wurde und
sie kommunizieren durften, könnte also vielleicht etwas damit zu tun haben, dass sie zum einen
von den simplen Verhaltensmustern profitierten, die die initialen Gewichte ihrer neuronalen
Netze produzierten, und dank der Signale zum anderen dennoch zwischen vergleichsweise vielen
verschiedenen (simplen) Verhaltensmustern wechseln konnten – und zwar auf intelligente Art
und mit der Möglichkeit, das Verhalten von anderen Agenten mitzubeeinflussen.
Abschließend sei diskutiert, in welchem Zusammenhang die Ergebnisse dieser Arbeit mit der
philosophischen Frage stehen, wie es möglich ist, dass wir Menschen miteinander zu kommunizieren erlernt haben – und zwar ohne vorher schon eine Sprache beherrscht zu haben, in der wir
uns auf konkrete Regeln hierfür hätten einigen können. Eine klare Antwort hierauf liefern die
Ergebnisse dieser Arbeit nicht. Was es überhaupt heißt, dass wir Menschen miteinander kommunizieren können, wurde noch nicht einmal explizit definiert. Stattdessen wurde die Entstehung
von Kommunikation in relativ einfachen Modellen – nämlich speziellen Koordinierungsproblemen – untersucht und es wurden Methoden entwickelt, mit denen sich ein Informationsaustausch
dort empirisch nachweisen ließ. Dass dies allerdings möglich war, und zwar in vielen verschiedenen Koordinierungsproblemen und auf oftmals überraschende Weise, belegt zumindest die
vielfältige Nützlichkeit von Kommunikation – und es verdeutlicht, dass lernfähige, intelligente
Individuen in der Tat miteinander zu kommunizieren erlernen können, ohne dass man ihnen
explizit erklären muss, wie das funktioniert.

5.2

Zusammenfassung

Diese Arbeit besteht aus fünf Kapiteln. Kapitel 1 ist die Einleitung der Arbeit. In ihr wurde ein
Überblick über die Entstehung der Logik und der Spieltheorie verschafft und es wurde diskutiert,
inwieweit die Spieltheorie Erklärungsmodelle für philosophische Fragen im Zusammenhang mit
der Logik und der Sprachphilosophie liefern könnte. Insbesondere wurde die für diese Arbeit
richtungsweisende Frage aufgeworfen, unter welchen Umständen Kommunikation in einer logischen Sprache in evolutionären Prozessen entstehen kann und ob sich ein Modell hierfür am
Architektur eines neuronalen Netzes entscheidend zum Erfolg in speziellen Bilderkennungsproblemen beitragen
kann, und dass dieser Effekt bereits bei völlig untrainierten Netzen sichtbar wird.
5
Tatsächlich lässt sich dieser Zusammenhang auch formal präzise herstellen, vgl. [SS95].
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Computer simulieren lässt.
Kapitel 2 behandelte die mit dieser Arbeit verwandten Themen. Es ging vornehmlich um die in
der Philosophie in den letzten Jahren immer populärer gewordene Signalspieltheorie, in der man
sich bspw. mit dem Lewis’schen Signalspiel befasst. Dort wurde auch die Hirschjagd vorgestellt,
die ebenfalls im Kontext der Signalspiele diskutiert wird und für diese Arbeit von besonderem
Interesse war.
Im Kapitel 3 wurden Theorie und Methoden für die Untersuchungen in dieser Arbeit vorgestellt.
Das Kapitel untergliederte sich in drei größere Abschnitte. Abschnitt 3.1 ist spieltheoretischen
Modellen gewidmet. Dort ging es um die Frage, wie sich Signale vor Matrixspiele wie bspw.
der Hirschjagd schalten lassen und wie sich dort der Informationsgehalt eines Signals ermitteln
lässt. Zudem wurde eine Liste mit allen kombinatorisch möglichen 2 × 2-Matrixspiele und ihren
Signalspielvarianten entwickelt.
Abschnitt 3.2 dieser Arbeit drehte sich um Lernalgorithmen. Es wurden die Begriffe der Rationalität und der Intelligenz unterschieden. Zudem wurden besonders leistungsstarke Lernverfahren
diskutiert und es wurden die deutlich schwächeren, dafür aber leicht zu implementierenden Lernalgorithmen eingeführt, die im Ergebnisteil der Arbeit zum Einsatz kamen.
Abschnitt 3.3 war der agentenbasierten Modellierung gewidmet. Für die Konzeption eines Austauschs komplexer Nachrichten sollten Erkenntnisse aus der Signalspieltheorie auf Modelle übertragen werden, die deutlich mehr Gestaltungsspielraum lassen. Hierzu wurden ABMs als Transitionssysteme definiert und es wurde diskutiert, wie der Zusammenhang zwischen iterierten
Spielen und ABMs hergestellt werden könnte. Ein solches ABM ist das Hirschjagd ABM, in
dem auf neuronalen Netzen basierte Lernalgorithmen Sequenzen von Signalen miteinander austauschen können.
Kapitel 4 war der Ergebnisteil dieser Arbeit. Dort wurden Analysen der Hirschjagd mit Signalen vorgenommen, die keinen Zweifel an der Nützlichkeit eines Signalaustauschs in einer
iterierten Hirschjagd lassen. Es wurden zudem Computersimulationen auf Basis verschiedener
2 × 2-Matrixspiele unternommen und dokumentiert, die nahelegen, dass Spieler in strategischen
Spielen sehr oft und auf vielfältige Weise von der Möglichkeit eines Signalaustauschs profitieren.
Dem Hirschjagd ABM war dort ein eigener Abschnitt gewidmet. Insbesondere wurde untersucht,
inwiefern der Austausch von Signalen für die Lernalgorithmen in diesem ABM nützlich ist. Das
Ergebnis war, dass allem Anschein nach zwar keine echten Signalsysteme entstanden, aber dennoch ein gewisser Nutzen von Signalen in diesem Spiel nachgewiesen werden konnte.
Kapitel 5 beinhaltete die Diskussion der Methoden und Ergebnisse aus den vorangegangenen
Kapiteln. Dort wurden die verschiedenen Bestandteile der vorliegenden Arbeit abschließend
kommentiert und es wurden Erklärungsansätze für die Beobachtungen aus dem Ergebnisteil
angeboten.

Kapitel 6

Appendix
Im Appendix sind Definitionen, Rechenbeispiele, Beweise und Programmcode zu finden, die im
Haupttext referenziert wurden.

6.1

Stochastische Grundlagen

Der Begriff des Wahrscheinlichkeitsmaßes geht auf Andrej Kolmogorov, [Kol50, Siehe Kapitel
1], zurück und ist wie folgt definiert:
Definition 14 (Wahrscheinlichkeitsmaß, p, über X (Kolmogorov-Axiome)). p : ℘(X) −→ R ist
ein Wahrscheinlichkeitsmaß über einer abzählbaren Menge X genau dann, wenn:
X
p({x}) = 1
x∈X

∀x ∈ X : 0 ≤ p({x}) ≤ 1
∀A, B ⊆ X, A ∩ B = ∅ : p(A ∪ B) = p(A) + p(B)
Aus diesen Axiomen ergibt sich bspw. auch der Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit, [Kol50,
Siehe Kapitel 1, §4]:
Definition 15 (Bedingte Wahrscheinlichkeit p(A|B) von A gegeben B). Sei p ein Wahrscheinlichkeitsmaß über einer abzählbaren Menge X, seien A, B ⊆ X und sei p(B) > 0, dann ist:
p(A|B) :=

6.1.1

p(A ∩ B)
p(B)

Überraschungswert & Shannon Entropie

Ist Ω eine Menge von Elementarereignissen und P ein Wahrscheinlichkeitsmaß über Ω, so ist das
Eintreten eines Ereignisses A ⊆ Ω, intuitiv gesagt, um so überraschender, je unwahrscheinlicher
A ist. Diese Idee des Überraschungswertes eines zufälligen Ereignisses A erfasst der Kehrwert
seiner Wahrscheinlichkeit, 1/P (A). Logarithmieren zur Basis a ergibt eine additive, stets positive Funktion I, die den Überraschungswert oder Informationsgehalt des Ereignisses A relativ
zur Basis a angibt, für a = 2 bspw. in Bit. Additiv ist der Überraschungswert bezüglich der
Schnittbildung unabhängiger Ereignissen A und B, d.h. ihrem gemeinsamen Eintreten. Es gilt:
I(A ∩ B) = I(A) + I(B).
1
Definition 16 (Informationsgehalt eines Ereignisses). I : ℘(Ω) −→ R, I(A) = loga ( P (A)
) =

− loga (P (A)) ist der Informationsgehalt (oder Überraschungswert) eines Ereignisses gemessen
zur Basis a. Dabei ist Ω eine Menge von Elementarereignissen, A ⊆ Ω und P ein Wahrscheinlichkeitsmaß darüber.
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Sei X : Ω −→ R eine diskrete Zufallsvariable (ZV) mit Wahrscheinlichkeitsfunktion fX . Zu jeder möglichen Ausprägung x von X gibt fX die Wahrscheinlichkeit an, mit der die Ausprägung
realisiert wird. Notation: fX (x) = P (X = x). Dabei soll der Ausdruck “X = x” hier dasjenige Ereignis A ⊆ Ω bezeichnen, in dem X die Ausprägung x annimmt. Wie oben hat jede
mögliche Ausprägung von X einen Überraschungswert. Die Entropie einer ZV ist ihr erwarteter
Überraschungswert, [Sha01, Abschn. 6].

Definition 17 (Entropie einer diskreten ZV). Sei X eine diskrete ZV über einer endlichen
Menge von Elementarereignissen Ω, und sei fX ihre Wahrscheinlichkeitsfunktion. Die Menge
der
sei T (ihr Träger). Die Entropie der ZV X zur Basis a ist H :=
P Ausprägungen von X P
fX (x) · I(X = x) = −
fX (x) · loga (fX (x)).
x∈T

x∈T

Beispiel Man stelle sich eine Nachricht als Folge über dem Alphabet {0, 1} vor. Ein Beispiel ist die Folge 1001010010. Die Idee ist es, das Signal als Produkt eines Zufallsprozesses
zu betrachten und abzuschätzen, wie vorhersehbar dieser Prozess ist. Eine mögliche Herangehensweise besteht darin, jedes Folgeglied als Realisation unabhängiger, identisch verteilter
Zufallsvariablen zu verstehen. Die relativen Häufigkeiten der Einsen und Nullen (4/10 und
6/10) wären dann eine gute Schätzung dafür, mit welcher Wahrscheinlichkeit jeweils eine Null
oder eine Eins gesendet wird. Die Entropie einer dieser Zufallsvariablen X zur Basis 2 ist
H = −(0.4 · log2 (0.4) + 0.6 · log2 (0.6)) ≈ 0.97. Maximal ist die Entropie einer ZV, wenn alle Ausprägungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. In diesem Fall entspräche sie genau
einem Bit. Dass die Null in obiger Beispielsequenz etwas wahrscheinlicher ist, senkt den erwarteten Überraschungswert.
Es spielt hierbei sehr wohl eine Rolle, welches stochastische Modell dem Sender zugrunde gelegt
wird. Wirft man einen zweiten Blick auf obiges Signal, sieht man, dass nirgends zwei Einsen
aufeinander folgen. Dies könnte man – wie oben geschehen – ignorieren oder im stochastischen
Modell berücksichtigen. Plausibel wäre es, hinter obigem Signal einen Markov Prozess zu vermuten. Hinsichtlich der Entropie eines Markov Prozesses sah Shannon vor, jedem einzelnen Zustand
des Prozesses eine eigene ZV zuzuordnen und der Kette insgesamt den entsprechend der Auftrittswahrscheinlichkeit der Zustände gewichteten Mittelwert der Entropien der involvierten ZV
beizumessen, [Sha01, Vgl. S.13]. Die beiden Zustände sind “1 gesendet” und “0 gesendet”. Die
Wahrscheinlichkeit, vom Zustand “1 gesendet” in den Zustand “0 gesendet” überzugehen, ist
4/4 = 1, da auf jede der vier Einsen eine Null folgt. Die Entropie des Zustand “1 gesendet” ist
folglich 0. Die Wahrscheinlichkeit vom Zustand “0 gesendet” in den Zustand ”1 gesendet” zu
wechseln ist 3/5, wobei die letzte Null nicht eingerechnet wird, da sie keinen Nachfolgezustand
hat. Die Entropie des Zustands ist entsprechend −(0.6 · log2 (0.6) + 0.4 · log2 (0.4)) ≈ 0.97. Die
relative Häufigkeit des Zustandes “0 gesendet” ist 0.6, so dass sich eine gewichtete Entropie von
0.4 · 0 + 0.6 · 0.97 = 0.582 ergibt. Der erwartete Überraschungswert fällt hier deutlich niedriger
aus, als unter der Annahme unabhängiger Variablen. Dies ist auch intuitiv plausibel, schließlich
sind in obigem Beispiel fast die Hälfte der gesendeten Nullen durch vorhergehende Einsen determiniert und damit nicht mehr überraschend. Nehmen wir eine Markovkette zweiter Ordnung
an, ergibt sich insgesamt eine Entropie von 4/9 = 0.4.
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6.1.2

Kullback-Leibler Abstand

Solomon Kullback und Richard Leibler interessierten sich für die Unterschiedlichkeit von Wahrscheinlichkeitsfunktionen über einem Ereignisraum. Sind X eine ZV mit Träger T und fX und
0 zwei Wahrscheinlichkeitsfunktionen, gibt log fX (x) an, wie stark die Wahrscheinlichkeiten
fX
a f 0 (x)
X
für x ∈ T voneinander abweichen. Liegt der Nenner näher bei eins, nimmt der Term negative
0 . Die
Werte an und das Auftreten der Realisation x spricht gegen die Verteilung fX und für fX
Verteilung fX wird gemeinhin als Hintergrundverteilung interpretiert. Von Interesse ist, wie weit
0 von dieser Hintergrundverteilung abweicht. Ist die Abweichung bedie alternative Verteilung fX
0 in etwa als so überraschend eingeschätzt,
tragsmäßig klein, wird das Auftreten von x unter fX
wie es tatsächlich ist. Der Kullback-Leibler Abstand beschreibt den Erwartungswert dieser Divergenz unter der Annahme, dass die Hintergrundverteilung die echten Wahrscheinlichkeiten
repräsentiert und demnach zur Gewichtung herangezogen werden muss, [KL51]. Der Abstand
ist auch als relative Entropie oder erwarteter Überraschungswert relativ zur Hintergrundverteilung fX bekannt.
Definition 18 (Kullback-Leibler Abstand diskreter Wahrscheinlichkeitsfunktionen). Sind fX
P
(x)
0 diskrete Wahrscheinlichkeitsfunktionen, so ist D(f || f 0 ) :=
der
fX (x) · loga ffX0 (x)
und fX
X
X
x∈T

Kullback-Leibler Abstand (KL-Abstand, die relative Entropie) von fX zu

X

0 .
fX

Über den KL-Abstand lässt sich der Informationsgewinns auf Basis einer Beobachtung bestimmen. Von Interesse ist der Wert der ZV X. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion fX sei bekannt.
Beobachtet wird der Wert y einer zweiten ZV Y . Kennt man die bedingte Wahrscheinlichkeit
fX|Y (x|y) für alle x, kann man diese als Hintergrundverteilung wählen und messen, wie groß der
erwartungsmäßige Abstand zu fX ist. Je größer dieser ist, desto mehr Information geht verloren,
wenn die Beobachtung Y = y nicht berücksichtigt wird.
Definition 19. (Informationsgewinn über X, gegeben Y = y)

P
x∈T

fX|Y (x|y) loga

fX|Y (x|y)
fX (x)

ist

der erwartete Informationsgewinn zur Basis a über den Wert einer ZV X, wenn Y = y gegeben
ist.

Beispiel Die Quelle sende ihre Nachricht 1001010010 während eine Reihe von gleichverteilten Zufallsvariable Ai die Werte acbba annehmen, zwei Nachrichtenbits entsprechen dabei immer einem Ai . Der Träger der Ai sei {a, b, c}. Es sei angenommen, dass die beiden Sequenzen hinreichend lang für eine verlässliche Schätzung sind, so dass die Wahrscheinlichkeitsfunkt
fA , die den Ai zugrunde liegt, wie folgt abgeschätzt werden können: fA (a) = 2/5 = 0.4,
fA (b) = 2/5 = 0.4, fA (c) = 1/5 = 0.2. Für die bedingten Wahrscheinlichkeiten werden
den Ai je die zwei “gleichzeitig” gesendeten Signalbits zugeordnet: fA|XX 0 (a|10) = 2/2 = 1,
fA|XX 0 (b|01) = 1/2, fA|XX 0 (b|00) = 1/2, fA|XX 0 (c|01) = 1/1 = 1. Kommen nun zwei neue
Nachrichtenbits dazu, gibt der KL-Abstand von fA|XX 0 relativ zur echten Wahrscheinlichkeitsfunktion fA an, um wie viel der erwartete Überraschungswert der nächsten Ausprägung der Ai
gesenkt wird. Wenn als nächstes bspw. die Nachrichtenbitsequenz 00 erhalten wird, ergibt sich
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folgender KL-Abstand:
D(fA|XX 0 || fA ) = fA|XX 0 (a|00) · log2 (

fA|XX 0 (a|00)
)+
fA (a)

fA|XX 0 ) (c|00)
fA|XX 0 (b|00)
) + fA|XX 0 (c|00) · log2 (
)=
fA (b)
fA (c)
0 + 0.5 · log2 (0.5/0.4) + 0 ≈ 0.16

fA|XX 0 (b|00) · log2 (

Die Entropie der einzelnen Ai beträgt ca. 1.52. Durch Beobachten der Nachrichtenbitsequenz
00 vermindert sich dieser recht hohe erwartete Überraschungswert um etwas mehr als 10%.
Die Nachrichtenbitsequenz 00 beinhaltet 0.16 Bit Information über die mit ihr korrelierte Ausprägung der ZV A.

6.2

Normalformspiele

Eine Gewinnmatrix wie in Abbildung 6.1 ist eine syntaktische Verzuckerung für die eigentliche Definition 20, die implizit immer hinter einem strategischen Spiel (auch Matrix- oder
Normalform-Spiel) steht. Sie enthält aber alle Informationen, die für die vollständige Beschreibung eines bestimmten (von mir beliebig gewählten) strategischen Spiels nötig sind. Die Bezeichner an den Rändern der Tabelle sind die Namen der Handlungen der Spieler. Spieler 1 darf
bspw. zwischen a1 und a01 auswählen. Die Aktionen könnten ganz anders benannt werden; hier
gibt der Index jedenfalls an, welchem Spieler die Aktion zugeordnet ist. innerhalb der Tabelle
spezifiziert der Wert vor dem Komma den Gewinn von Spieler 1 und der dahinter den von Spieler 2.
Der formal korrekte Weg ein strategisches Spiel zu spezifizieren ergibt sich aus der folgenden
a1
a′1

a2
2, 3
1, 1

a′2
0, 2
1, 0

Abbildung 6.1: Eine beliebig gewählte Gewinnmatrix
formalen Definition strategischer Spiele, [OR94, Kap.2]:
Definition 20. (Strategisches Spiel) Sei N eine endliche, geordnete Menge von Spielern, (Ai )i∈N
die Folge der Mengen der Strategien der Spieler in N und (%i )i∈N die Folge von reflexiven, transitiven und totalen zweistelligen Relationen, den Präferenzrelationen der Spieler in N . Hierbei
ist %i ⊆ A × A, A := ×i∈N Ai . Dann ist Γ := (N, (Ai )i∈N , (%i )i∈N ) ein strategisches (Matrix-,
Normalform-) Spiel.
Wenn nicht anders spezifiziert, habe die Menge der Spieler die Gestalt {1, . . . , n} mit n ∈ N.
A := ×i∈N Ai ist die Menge der Folgen, die für jeden Spieler genau eine seiner Handlung spezifizieren, sprich: die Menge der möglichen Ergebnisse des Spiels Γ. Ein konkretes Ergebnis
a ∈ A heißt auch Strategieprofil. Interessieren wir uns in einem Strategieprofil a = (a1 , . . . , an )
nur für die Handlung der Gegenspieler eines Spielers i ∈ N , so definiert man mit a−i :=
(a1 , . . . , ai−1 , ai+1 , . . . , an ) das um is Strategie bereinigte Strategieprofil seiner Gegenspieler. Die
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Menge solcher Profile ist A−i := ×i∈N \i . Um einem derart bereinigten Strategieprofil a−i die fehlende Komponente ai wieder hinzufügen zu können, definiert man (a−i , ai ) := (a1 , . . . , an ) = a.
Zu den Präferenzrelationen sind strikte Varianten wie folgt definiert: a i a0 :⇔ a %i a0 ∧¬(a0 %i
a), f.a. i ∈ N . Ist von einer Nutzenfunktion πi die Rede, ist stets eine Abbildung von A nach
R gemeint, für die gilt πi (a) ≥ πi (a0 ) :⇔ a %i a0 , für beliebige i ∈ N und a ∈ A. Die Werte
in obiger Gewinnmatrix ergeben sich aus einer Nutzenfunktion, die implizit gleich mit definiert
wird. Welche Werte diese Funktion annimmt, ist bis zu einem gewissen Grade unerheblich, solange die Präferenzrelationen korrekt widergespiegelt werden.
Auf Basis der Definition 20 lässt sich nun erkennen, was genau hinter obiger Gewinnmatrix
steht. Seien a := (a1 , a2 ), b := (a1 , a02 ), c := (a01 , a2 ) und d := (a01 , a02 ) die Ergebnisse. Wenn
man das beschriebene Spiel ganz explizit machen will, ergibt sich:
({1, 2} ,

(Die Menge der Spieler N )



( a1 , a01 , a2 , a02 ),

(Die Folge der möglichen Strategien von 1 und 2)

({(a, a), (a, b), (a, c), (a, d),

(Präferenzrelation von 1)

(b, b),
(c, b)), (c, c), (c, d),
(d, b)), (d, c), (d, d) } ,
{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d),

(Präferenzrelation von 2)

(b, b), (b, c), (b, d),
(c, c), (c, d),
(d, d) }))

6.3

Sequenzielle Spiele

Ähnlich wie im Falle strategischer Spiel verhält es sich mit Spielen in extensiver Form. Abbildung 6.2 zeigt einen Graphen – genauer: einen Baum –, aus dem sich alle möglichen Verläufe
eines sequenziellen Spiels ablesen lassen, das ebenfalls willkürlich von mir ausgewählt wurde.
Die Wurzel des Baumes, hier durch einen unausgefüllten Knoten markiert, stellt den Spielanfang dar. Unmittelbar neben jedem Knoten gibt ein Bezeichner an, welcher Spieler am Zug ist.
Ausgehend von einem jeden Knoten geben die markierten Kanten an, welche Aktionen dem
ziehenden Spieler zur Auswahl stehen. Die Blätter sind hier allein durch Gewinntupel markiert,
wie wir sie aus den Gewinnmatrizen kennen. Wird ein Blatt erreicht, endet das Spiel mit einem
den Tupeln entsprechend bewerteten Ergebnis für die Spieler.
Das Spiel ähnelt dem strategischen von weiter oben. Die beiden Spieler 1 und 2 entscheiden
sich auch hier jeweils genau einmal zwischen zwei Aktionen, die genau so bezeichnet sind, wie
die Strategien in obigem Beispiel. Auch die Gewinne für die verschiedenen möglichen Ergebnisse
entsprechen exakt denen aus dem vorherigen Beispiel. Ein großer Unterschied besteht allerdings:
Zuerst spielt Spieler 1, danach und in Abhängigkeit davon Spieler 2.
Die Definition eines extensiven Spiels orientiert sich an jener in [OR94], Kap. 11:
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1
a1
2
a2
2, 3

a′2
0, 2

a′1
2
a2
1, 1

a′2
1, 0

Abbildung 6.2: Der Spielverläufe-Graph eines beliebig gewählten Spiels.
Definition 21. (Sequenzielles Spiel) Das Sechs-Tupel Γ := (N, H, P, fc , (Ii )i∈N , (%i )i∈N ) ist ein
sequenzielles (auch extensives) Spiel gdw. gilt:
• N ist eine Menge von Spielern.
• H eine Menge der (terminalen und nicht-terminalen) Spielverläufe, gegeben durch Folgen
von Aktionen Ai der Spieler i ∈ N ∪ {c}.
• P : H −→ N ∪ {c} ist eine Zugfunktion.
• fc : H −→ (Ac −→ [0, 1]) ist eine Funktion, die unabhängige Wahrscheinlichkeitsverteilungen für nach einem Spielverlauf h vom Zufall c zu spielende Aktionen Ac liefere.
• (Ii )i∈N ist eine Folge von Partitionen der Spielverläufe,
die verfügbare Information für die
S
Spieler. Es gelte Ii := {Ii,1 , . . . , Ii,k }, s.d. j=1...k Ii,j = {h ∈ H|P (h) = i}, Ii,j 6= ∅ und
Ii,j ∩ Ii,j 0 = ∅ f.a. i ∈ N , j = 1 . . . |Ii |.
• (%i )i∈N eine Folge von Präferenzrelationen über terminalen Spielverläufen, %i ⊆ Z × Z
f.a. i ∈ N und Z ⊆ H. Diese sind wieder reflexiv, transitiv und total über den Ergebnissen
des Spiels.
Ein Spielverlauf ist hierbei entweder die leere Folge ε, eine beliebige endliche Folge von Aktionen
(ak )k=1,...K , K ∈ N, oder eine unendliche Folge von Aktionen (ak )k=1,...,∞ . Die Menge der Spielverläufe enthalte stets ε und für jeden Verlauf (ak )k=1,...,K ∈ H einer Länge K alle kürzeren
Folgen (ak )k=1,...,L ,L < K. Ist von (ak )k=1,...,∞ für jedes K ∈ N die Teilfolge (ak )k=1,...,K in
H enthalten, so auch (ak )k=1,...,∞ . Ein Spielverlauf (ak )k=1,...,L ∈ H ist terminal, wenn es kein
K > L gibt so dass (ak )k=1,...,K ∈ H.

Es sei angemerkt, dass sich (endlos) iterierte Spiele auf dieser Grundlage als spezielle sequenzielle Spiele beschreiben lassen, [OR94, vgl. Kap. 8.3]. Alternativ hierzu können iterierte Spiele
allerdings auch als agentenbasierte Modelle definiert werden, so wie es im Beispiel 7 des Haupttexts, Abschnitt 3.3.1, für die iterierte Hirschjagd getan wurde.
In Analogie zum vorherigen Abschnitt sei obiges Spiel 6.2 einmal ganz explizit als formal kor-
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rektes sequenzielles Spiel definiert, fc sei überall undefiniert:
(
{1, 2} ,

(Die Menge der Spieler N )

{ε,

(Die Menge der Spielverläufe H)

(ε, a1 ), (ε, a01 ),
(ε, a1 , a2 ), (ε, a1 , a02 ), (ε, a01 , a2 ), (ε, a01 , a02 ) } ,
{(ε, 1)

(Die Zugfunktion P als rechtseindeutige Relation)

((ε, a1 ), 2), ((ε, a01 ), 2)

},

fc ,

(Die (hier überflüssige) Zufallsfunktion)

({(a, a), (a, b), (a, c), (a, d),

(Präferenzrelation von 1)

(b, b),
(c, b)), (c, c), (c, d),
(d, b)), (d, c), (d, d) } ,
{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d),

(Präferenzrelation von 2)

(b, b), (b, c), (b, d),
(c, c), (c, d),
(d, d) }),
({{ε}},

(Die (hier überflüssige) Informationspartition für 1)

{{(ε, a1)},

(Die (hier überflüssige) Informationspartition für 2)

{(ε, a2)}})
)
Dabei gilt hinsichtlich der Präferenzrelationen ähnlich wie oben a := (ε, a1 , a2 ), b := (ε, a1 , a02 ), c :=
(ε, a01 , a2 ), d := (ε, a01 , a02 ).

6.4

Erwartungswert einer Strategie

Der Erwartungswert einer Strategie in einem strategischen Spiel ist die Summe der durch sie
erspielten gewichteten Gewinne. Ist Γ ein strategisches Spiel mit endlich vielen Strategien pro
Spieler, kann dies leicht durch folgende Definition ausgedrückt werden:
Definition 22 (Erwartungswert einer Strategie in endlichen strategischen Spielen). Sei
Γ := (N, (Ai )i∈N , %i )i∈N )
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ein strategisches Spiel mit nicht-leeren, endlich großen Ai , sei
πi : ×j=1...|N | Aj → R
für alle i ∈ N eine zu den jeweiligen Präferenzen passende Nutzenfunktion und sei σi , die gemischte Strategie von i, eine Wahrscheinlichkeitsfunktion über Ai . Die Erwartungswertfunktion
Ei : Ai −→ R von i kann wie folgt definiert werden, wobei A−i := ×j=1...i−1,i+1...|N | Aj die Menge
der Kombinationen gegnerischer Züge ist:
Y
X
(
σj ((a−1 )j )) · πi (a−i , ai )
Ei (ai ) :=
a−i ∈A−i j=k...l

Der Erwartungswert einer Strategie ai entspricht der gewichteten Summe aller Belohnungen,
die erzielt werden können, wenn ai gespielt wird. Das Gewicht eines jeden Ergebnisses ist das
Produkt der Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Gegenspieler jeweils ihren Teil zum Ergebnis
beitragen.
Dies lässt sich einigermaßen auf den Fall unendlich vieler Strategien verallgemeinern, wobei allerdings einige Sonderfälle entstehen. Es kann der Fall auftreten, dass es keine Strategie gibt,
die Ei maximiert. Das ist bspw. in einem Spiel mit nur einem Spieler der Fall, wenn diesem
die Strategien a0 , a00 , . . . zur Verfügung stehen und die Ergebnisse jeweils mit dem Nutzen
π(a0 ) = 1, π(a00 ) = 2, . . . assoziiert sind. Ist dem so, existiert keine uneingeschränkt rationale Strategie.
Auch denkbar ist im abzählbar unendlichen Fall, dass die Summe in Ei (ai ) unendlich groß wird.
Intuitiv scheint es in einem solchen Fall sinnvoll, die Strategie mit dem am schnellsten gegen
unendlich divergierenden Erwartungswert als uneingeschränkt rational anzusehen. Vorsichtshalber sei einmal offen gelassen, was in einem solchen Fall zu tun ist.
Ein interessanter Sonderfall ergibt sich auch, wenn unendlich oft iterierte (wiederholte) strategische Spiele betrachtet. In diesen stehen den Spielern überabzählbar viele Strategien zur Auswahl.
Im Prinzip ließe sich eine solche Partie auch als strategisches Spiel mit überabzählbar vielen Strategien pro Spieler definieren und Rationalität könnte auch dort mit Erwartungswertmaximierung
gleichgesetzt werden. Das Problem ist nur, dass ein unendlich oft iteriertes strategisches Spiel
kein Ergebnis hat, da es niemals endet. Stattdessen erzeugen die gewählten Strategien unendliche Gewinnströme, die sich aus den einzelnen Runden des iterierten strategischen Spiels ergeben.
Diese Gewinnströme können allerdings miteinander vergleichbar gemacht werden, so dass sich
doch Präferenzrelationen über den Kombinationen der möglichen Strategien konstruieren lassen.
Hierfür gibt es verschiedene Ansätze. Die drei wichtigsten heißen Dikontieren (engl. discounting),
Grenzwert der Mittelwerte (engl. Limit of Means) und Überholen (engl. Overtaking), [OR94,
Vgl. Kap. 8.3].
In dieser Arbeit wird das Überholen-Prinzip als dasjenige betrachtet, das den unendlich iterierten
Fall am nahtlosesten mit dem endlich iterierten verbindet.
Definition 23 (Das Überholen-Prinzip). Sei Γ ein strategisches Spiel, seien (ok )k≥1 , (o0k )k≥1 ∈
A? , zwei unendliche Folgen von Γ-Ergebnissen. Mit der Nutzenfunktion πi : A −→ R des Spielers
i sind die Folgen der jeweils erspielten Gewinne (rk )k≥1 und (rk0 )k≥1 , wobei rk = πi (ok ) und
rk0 = πi (o0k ) f.a. k ≥ 0. Nach dem Überholen-Prinzip gilt (oj )j≥1 i (o0j )j≥1 gdw.:
lim inf
T →∞

T
X
t=1

(rt − rt0 ) > 0
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Der Limes inferior wird hier normalerweise unendlich groß. Daraus ergibt sich eine ähnliche
Situation wie wenn die Erwartungswerte der Strategien unendlich groß werden. Auch hier soll
offengelassen werden, was in solchen Situationen als uneingeschränkt rational gilt. Es sei aber
bemerkt, dass man statt des Limes inferior, falls dieser nicht existiert,
ein möglichst großes
P
T ∈ N wählen könnte und dann mit der Funktion πi? (o(a−1 , ai )) = Tt=1 (rt − rt0 ) immerhin eine
Nutzenfunktion konstruieren kann, die das Überholen-Prinzip auf die ersten T Runden anwendet.
Dabei soll o eine Funktion sein, die zu einer Folge von Strategien der Spieler die unendliche
Folge von Ergebnissen (ok )k≥1 liefert, die durch diese Strategien erspielt werden. Statt ein festes
T zu wählen, könnte eines der anderen Prinzipien zur Bewertung
unendlicher Gewinnfolgen
P
herangezogen werden, oder es könnte das Wachstum von Tt=1 (rt − rt0 ) in Abghängigkeit von
T betrachtet werden, um eine Präferenzordnung unter den Gewinnströmen herzustellen und
eine Nutzenfunktion πi? zu konstruieren. Ist eine solche Nutzenfunktion gefunden, ist zumindest
theoretisch denkbar, dass hiermit auch ein Erwartungswert
Z
Y
Ei (ai ) :=
fj ((a−1 )j ) · πi? (a−1 , ai )da−i
a−i ∈A−i j=k...l

Q
spezifiziert werden kann, wobei fi eine Wahrscheinlichkeitsfunktion sein muss, so dass j=k...l fj ((a−1 )j )·
πi? (o(a−1 , ai )) absolut integrierbar ist, was das Analogon zu der Forderung ist, dass die Summe
im abzählbar unendlichen Fall nicht unendlich groß wird.

6.5

Die Funktion indexM api

Im Abschnitt 3.1 wurde ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich die Einträge in einer Gewinntabelle eines Spiels mit Signalen systematisch mit jenen in der Gewinntabelle des zugrundeliegenden Spiels in Verbindung bringen lassen. Hierzu wurde letztlich eine Funktion indexM ap
verwendet, die im Folgenden etwas genauer beschrieben wird.
Für den Signalaustausch stehen jedem Spieler i Signale aus einer dem Spieler zugeordneten endlichen Menge Si zur Auswahl. Jeder Spieler muss sich zuerst entscheiden, welches Signal er sendet.
Danach wählt er eine durch das Spiel Γ vorgegebene Aktion aus der Menge der Γ-Strategien Ai .
Dies tut er in Abhängigkeit von der Kombination aus Signalen, die er von seinen Mitspielern
erhalten hat. Es gibt
Y
Ri :=
|Sj |
j∈N \i

viele für jeden Spieler i ∈ N .
Die im Haupttext besprochene Tupelschreibweise einer Strategie sieht vor, dass jede der
|Si | · (|Ai |

Q

j∈N \i

|Sj |

)

Strategien eines Spielers i ∈ N in dem Spiel Γ mit Signalen genau einem Tupel
Q

t ∈ S i × Ai

j∈N \i

|Sj |

zugeordnet wird. Jedes dieser Tupel repräsentiert eine mögliche Abbildung von der Menge der
für einen Spieler unterscheidbaren Signalkombinationen in die Menge seiner Γ-Strategien.
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Zunächst wird gezeigt, wie die in Tupelnotation dargestellten Strategien dieses Spiels so durchnummeriert werden, dass die ihnen zugewiesene Nummer genau den im Haupttext etwas informell eingeführten Indizes entspricht, die für die richtige Anordnung in einer Gewinntabelle
so wichtig waren. In einem zweiten Schritt wird dann gezeigt, wie diese Kodierung nach einem
einfachen Prinzip wieder rückgängig gemacht wird, so dass man sich bei der Bestimmung des
erspielten Ergebnisses ganz exakt an die intendierte Art und Weise halten kann, auf die Strategien in Tupelschreibweise gegeneinander ausgewertet werden sollen.
Für den ersten Schritt müssen alle Γ-Strategien A1 , . . . , A|N | und alle Signale S1 , . . . , S|N | jeweils bei 0 angefangen durchnummeriert werden. Dies sei durch die bijektiven Funktionen
aV ali : Ai → {0, . . . , |Ai | − 1} und sV ali : Si → {0, . . . , |Si | − 1} für alle Spieler i ∈ N
erledigt. Hiermit lassen sich dieQzweiten Komponenten der als Tupel dargestellten Strategien
durchnummerieren, wobei Ri = j∈N \i |Sj | die Anzahl der Signalkombinationen sei:
rV ali (t2 ) =

X

aV ali ((t2 )v ) · |Ai |Ri −v

v=1,...Ri

Dies entspricht exakt der Umwandlung einer Zahl zur Basis |Ai | in eine Dezimalzahl. Hinsichtlich
des Indexes, der einer durch t repräsentierten Strategie im Haupttext zugeordnet wurde, gilt:
indexi (t) = 1 + sV al(t1 ) · |Ai |Ri + rV al(t2 )
Kennt man in einer Hirschjagd mit Signalen die Indizes, die den gespielten Strategien der Spieler
entsprechen, so kann man die von den Spielern gesendeten Signale ausrechnen:
signalV ali (x) = b

x
c
|Ai |Ri

signalV al liefert zu einem Index x eine dem gespielten Signal des Spielers eindeutig zugeordnete
Nummer zwischen 0 und |Si | − 1.
Diese Nummerierungen der Signale der Spieler lassen sich dazu benutzen, Kombinationen von
Signalen auf ähnliche Weise durchzunummerieren, wie es z.B. bei den Empfängerstrategien unternommen wurde. Zu den Indizes x1 , . . . , x|N | , durch die das Ergebnis des Spiels vollständig
bestimmt ist, sei hierzu für jeden Spieler i ∈ N eine Funktion
signalsN umi (x1 , . . . , x|N | ) :=
(

i−1
X
j=1

signalV alj (xj ) ·

Y

|Sk |) + (

k=1,...,j−1

|N |
X

Y

signalV alj (xj ) ·

j=i+1

|Sk |)

k=1,...,i−1,i+1,...,j−1

definiert. Durch signalsN um werden auch die möglichen Kombinationen von Signalen der Mitspieler von 0 an durchnummeriert. Ist x = rV ali (t2 ) die Nummer einer Empfängerstrategie eines
Spielers i und k die Nummer der von i erhaltenen Signalkombination, dann liefert:
posi (x, k) := b

x
|Ai

|Ri −(k+1)

c

mod |Ai |

die k-te Komponente der Empfängerstrategie. Dieses Abfragen einzelner Folgenkomponenten
geht exakt so vonstatten, wie das Errechnen einer einzelnen Ziffernposition bei Binär- oder
Dezimalzahlen, nur zur Basis |Ai |.
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Damit lässt sich die Funktion indexM api definieren, die zu einer Folge von Indizes (bei 1 zu
zählen angefangen) der Tabelleneinträge direkt den Index der Strategie in der Gewinntabelle zu
Γ ohne Signalen liefert:
indexM api (x) :=
posi (xi − 1 − signalV al(xi ) · |Ai |Ri , signalsN umi (x)) + 1 =
(b

6.6

xi − 1 − signalV ali (xi ) · |Ai |Ri
c
|Ai |Ri −(signalsN umi (x)+1)

mod |Ai |) + 1

Anzahl von Präferenzrelationen in einem strategischen Spiel

Hier der Beweis dafür, dass es, wie im Abschnitt 3.1.5 des Haupttext behauptet,
X
nbrP ref Rel(Γ) :=
nbrSurjM aps(O, {j ∈ N | j ≤ k})

(6.1)

k=0,...,|O|−1

viele verschiedene Präferenzrelationen in einem strategischen Spiel Γ mit endlich vielen möglichen
Ergebnissen O gibt. Dabei sind
 
X
|B|
i
nbrSurjM aps(A, B) :=
(−1) ·
· (|B| − i)|A|
(6.2)
i
i=0...|B|
X
nbrP ref Rel(Γ) :=
nbrSurjM aps(O, {j ∈ N | j ≤ k})
(6.3)
k=0,...,|O|−1

so wie es im Haupttext bereits erklärt wurde.1
Beweis 1. Es sei P = {%⊆ O × O | % ist reflexiv,
S transitiv und total über O} die Menge der
partiellen Ordnungen über einer Menge O und S = k=0,...,|O|−1 surjM aps(O, {j ∈ N | j ≤ k}).
Zu zeigen ist, dass eine bijektive Abbildung von P nach S existiert.
Betrachte f un(%) = lt, wobei lt(o) := |{X ∈ EQ | ∀o0 ∈X (o % o0 ∧ ¬(o0 % o))}| und EQ :=
{eqClass ∈ ℘(O)\{∅} | ∀o,o0 ∈O (o % o0 ∧ o0 % o ⇔ o, o0 ∈ eqClass)}. (lt liefert intuitiv sozusagen
die Anzahl der echt kleineren Äquivalenzklassen von Ergebnissen.) Die Behauptung ist, f un ist
eine bijektive Funktion vom Typ P → S.

Lemma 1: Es wird bemerkt, dass ∀X,X 0 ∈EQ (X ∩ X 0 6= ∅ ⇒ X = X 0 ). Denn: Angenommen
es gibt X, X 0 ∈ EQ, so dass X ∩ X 0 6= ∅. Sei dann x ∈ X ∩ X 0 . Dann gilt für alle o ∈ O,
o ∈ X ⇔ x % o ∧ o % x ⇔ o ∈ X 0 . Damit ist X = X 0 .
Lemma 2: Für alle o, o0 ∈ O gilt (o % o0 ⇔ lt(o) ≥ lt(o0 )). Seien o, o0 ∈ O beliebig.
(“⇒”) Angenommen o % o0 , zu zeigen lt(o) ≥ lt(o0 ). Angenommen es gibt ein o00 ∈ O, so dass
o0 % o00 ∧ ¬(o00 % o0 ) und o00 % o. Aus der Transitivität von % und der Annahme o % o0 folgt
1

Dr. Norbert Eisinger wies mich darauf hin, dass der von mir behauptete Zusammenhang vermutlich auf
deutlich kürzere Weise mit Verweisen auf Sätze in Einführungen in die Kombinatorik wie bspw. [Ern11] und
[Ste07] zeigen ließe.
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o00 % o0 . Widerspruch. Es gilt also ¬(o0 % o00 ∧ ¬(o00 % o0 )) oder ¬(o00 % o) (i). Insgesamt gilt für
alle X ∈ EQ, wenn für alle o ∈ X gilt, o0 % o00 ∧ ¬(o00 % o0 ), dann ist o % o00 (Transitivität %)
und (¬(o00 % o)) (aus (i)). Damit enthält die Menge im Ausdruck lt(o) alle X ∈ EQ die auch
in jener in lt(o0 ) enthalten sind und es gilt lt(o) ≥ lt(o0 ).
(“⇐”) Angenommen lt(o) ≥ lt(o0 ), zu zeigen o % o0 . Angenommen ¬(o % o0 ). Wegen der Totalität von % gilt dann o0 % o. Wegen (“⇒”) gilt dann lt(o0 ) ≥ lt(o). Nun gilt allerdings für alle
Y ∈ EQ, wenn o ∈ Y , dann Y ∈
/ {X ∈ EQ | ∀o0 ∈X ((o % o0 ) ∧ ¬(o0 % o))}. Da % Reflexiv ist, gibt
es allerdings ein Y ∈ EQ so dass o ∈ Y und wegen der Transitivität und dem zuvor gesagten
gilt Y ∈ {X ∈ EQ | ∀o00 ∈X ((o0 % o00 ) ∧ ¬(o00 % o0 ))}. Damit ist lt(o0 ) > lt(o), im Widerspruch
zur Annahme.

Zu zeigen ist, f un ist eine bijektive Funktion vom Typ P → S. Zunächst wird gezeigt, dass
f un eine Funktion vom Typ P → S ist. Hierfür muss für jedes %∈ P genau ein f un(%) ∈ S
existieren. Wenn f un(%) = lt und f un(%) = lt0 , ist natürlich lt = lt0 .
Zu zeigen ist, dass für beliebiges %∈ P ein f un(%) ∈ S existiert, dass also ein k ≤ |O| − 1
existiert, so dass f un(%) = lt eine surjektive Funktion in die Menge {j ∈ N | j ≤ k} ist. Sei
%∈ P beliebig. Es ist lt(o) ⊆ EQ ⊆ ℘(O). Eingeschränkt auf Werte aus der Potenzmenge ℘(O)
ist die Kardinalität eine überall definierte Funktion nach N, so dass dies auch für lt gilt. Für
den Nachweis, dass lt ∈ S liegt, wird ein Lemma eingeschoben.

Lemma 3: Behauptet wird, dass |EQ| ≥ |O| genau dann gilt, wenn EQ nur die Einermengen
der |O|-Elemente enthält.
(“⇐”) Angenommen EQ enthält genau die |O| Einermengen der |O|-Elemente, dann ist |EQ| =
|O| ≥ |O|.
(“⇒”) Angenommen EQ enthält mindestens eine nicht-Einermenge. Aus der Reflexivität von
% folgt ∅ ∈
/ EQ. Daher enthalten alle nicht-Einermengen in EQ mehr als zwei O-Elemente. Zu
zeigen ist, für jede Anzahl von nicht-Einermengen in EQ ist |EQ| ≤ |O| − 1.
Induktion über die Anzahl der nicht-Einermengen.
Basisfall: Sei k = 1 die Anzahl der nicht-Einermengen in EQ. Insbesondere sei X ∈ EQ, die
Menge, für die |X| ≥ 2. Sei zudem angenommen, dass doch |EQ| > |O| − 1 gilt. Da EQ außer
X nur Einermengen enthält, muss es EQ\{X} ≥ |O| − 1 solcher Einermengen geben. Da es
nur |O\X| ≤ |O| − 2 Elemente in O gibt, die nicht schon in X enthalten sind, muss es eine
Einermenge E ∈ EQ\{X} geben, so dass X ∩ E 6= ∅. Dann folgt wegen (i), dass X = E im
Widerspruch dazu, dass E nur ein, X aber mehr Elemente hat.
Induktionsannahme: Gelte für eine feste aber beliebige Anzahl k ≥ 1 von nicht-Einermengen in
EQ, dass |EQ| ≤ |O| − 1.
Induktionsschritt: Zu zeigen ist, dass dies auch bei k + 1 nicht-Einermengen in EQ gilt. Seien
die k nicht-Einermengen
mit X1 , . . . , Xk bezeichnet. Wegen (i) müssen diese paarweise disjunkt
S
sein. Damit ist |O\ i=1,...,k Xi | < |O|−k. Soll zu EQ eine weitere nicht-Einermenge Xk+1 hinzu
kommen,
S muss auch diese disjunkt zu den k bisherigen nicht-Einermengen sein. Da |Xk+1 | ≥ 2,
ist |O\ i=1,...,k+1 Xi | < |O| − k − 2. Angenommen |EQ| > |O| − 1. Dann müssten zu den k + 1
nicht-Einermengen noch |O| − 1 − (k + 1) Einermengen aus O-Elementen
hinzukommen, die
S
alle disjunkt zueinander und zu den Xi sind. dazu müsste aber |O\ i=1,...,k+1 Xi | ≥ |O| − k − 2.
Widerspruch. Damit ist das Lemma gezeigt.
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Zu zeigen ist, lt ∈ S. Fallunterscheidung:
(1. Fall) Es gibt eine nicht-Einermenge in EQ. Wegen Lemma 3 gilt |EQ| ≤ |O| − 1 und damit
|EQ ∩ lt(o)| ≤ |O| − 1 für beliebiges o ∈ O, so dass es ein k ≤ |O| − 1 gibt, für das lt in die
Menge {j ∈ N | j ≤ k} abbildet.
(2. Fall) Angenommen EQ enthält nur Einermengen. Behauptung: In lt(o) können höchstens
|O| − 1 Einermengen enthalten sein. Wegen der Reflexivität von % gibt es ein o0 ∈ O, so dass
nicht gilt ∀o00 ∈{o0 } ((o0 % o00 ) ∧ ¬(o00 % o0 )), nämlich für o0 = o. Es gibt damit eine Einermenge
in ℘(O), die nicht in lt(o) enthalten sein kann. Damit sind in der Tat höchstens |O| − 1 Einermengen in lt(o) enthalten. da auch EQ nur Einermengen enthält, ist |EQ ∩ lt(o)| ≤ |O| − 1 für
alle o ∈ O. Somit gibt es in jedem Fall ein k ≤ |O| − 1, so dass f in die Menge {j ∈ N | j ≤ k}
abbildet.
Es wird behauptet, dass ein k ∈ N existiert, so dass lt surjektiv in {j ∈ N | j ≤ k} abbildet, d.h.
für jedes 0 ≤ l ≤ k existiert ein o ∈ O, so dass lt(o) = l. Da der Wertebereich von lt durch
|O| − 1 beschränkt und damit endlich ist, nimmt lt ihr Maximum ein. Wieder über ein Lemma.

Lemma 4: Zunächst wird behauptet, dass es in jeder nicht-leeren Teilmenge von O0 ⊆ O ein
o ∈ O0 gibt, so dass o0 % o für alle o0 ∈ O0 . Induktion über |O0 |.
Induktionsbasis: |O0 | = 1. Dann enthält O nur ein Element o. Für dieses gilt o % o wegen der
Reflexivität von %.
Induktionsannahme: In jeder Teilmenge O0 der festen aber beliebigen Größe n gibt es ein o ∈ O0 ,
so dass o0 % o für alle o0 ∈ O0 .
Induktionsschritt: Zu zeigen ist, dass dies auch für Teilmengen der Größe n + 1 gilt. Sei O00 ⊆ O
beliebig, so dass |O00 | = n + 1. Sei o ∈ O00 beliebig. Nach Induktionsannahme gibt es ein
omin ∈ O00 \o, so dass o0 % omin für alle o0 ∈ O00 . Aus der Totalität von % folgt entweder,
dass o % omin . Dann ist omin auch das minimale Element von O00 . Oder aber es gilt o % omin .
In diesem Fall gilt wegen der Transitivität von % für alle o0 ∈ O0 \o, dass o % o0 . Wegen der
Reflexivität gilt o % o. Damit gilt für alle o00 ∈ O0 , o % o00 , o ist also das minimale Element von
O0 . Damit ist die Induktion abgeschlossen.

Zu zeigen ist, dass für jedes 0 ≤ l ≤ k ein o ∈ O existiert, so dass lt(o) = l. Induktion über l.
Induktionsbasis: sei l = 0, zu zeigen ist, es gibt ein o ∈ O, so dass lt(o) = l. Angenommen
nicht, dann gibt es für alle o ∈ O ein o0 ∈ O, so dass o % o0 ∧ ¬(o0 % o). Sei omin das kleinste Element in O, also o % omin für alle o ∈ O. Auch für dieses gibt es ein o0 ∈ O, so dass
omin % o0 ∧ ¬(o0 % omin ), im Widerspruch zur Minimalität von omin .
Induktionsannahme: sei 0 ≤ n < k fest aber beliebig (ist n = k ist die Behauptung gezeigt) und
gelte, dass für alle 0 ≤ l ≤ n ein o ∈ O existiert, so dass f (o) = l.
Induktionsschritt: Zu zeigen ist, dass dies auch für n + 1 gilt. Sei onext ein kleinstes Element aus
O\{o ∈ O | f (o) ≤ n}. Es gilt lt(onext ) > n also lt(onext ) ≥ n + 1.
Behauptung 1: lt(onext ) ≤ n + 1. Angenommen lt(onext ) > n + 1. Da kein o ∈ O\{o ∈ O | f (o) ≤
n} existiert, so dass ¬(o % omin ), muss |{X ∈ EQ | ∀o∈X (lt(o) ≤ n)}| ≥ n + 2 sein.
Behauptung 1.1: |{X ∈ EQ | ∀o∈X (lt(o) < n)}| ≤ n. Angenommen nicht. Wegen Induktionsannahme gibt es ein o, so dass lt(o) = n. Wegen Lemma 2 gilt für alle Y ∈ EQ\{X ∈

142

6. APPENDIX

EQ | ∀o∈X (lt(o) ≥ n)} und o0 ∈ Y , dass o % o0 ∧ ¬(o0 % o). Dann wäre aber lt(o) > n. Widerspruch, damit ist Behauptung 1.1 wahr.
Wäre Behauptung 1 falsch, müsste gelten, dass |{X ∈ EQ | ∀o∈X (lt(o) = n)}| ≥ 2. Aus
Lemma 2 folgt aber o % o0 und o0 % o, falls lt(o) = lt(o0 ) für beliebige o, o0 ∈ O. Damit ist
|{X ∈ EQ | ∀o∈X (lt(o) = n)}| = 1. Widerspruch. Damit ist auch Behauptung 1 wahr.
Insgesamt ist hiermit gezeigt, dass lt(onext ) ≤ n + 1 und deshalb lt(onext ) = n + 1 gilt. Das
schließt den Induktionsschritt ab. Damit gilt in der Tat lt ∈ S. Die Funktion f un(%) ist in der
Tat vom Typ P → S.

Es bleibt zu zeigen, dass f un bijektiv ist, d.h., dass sie injektiv und surjektiv ist.
Injektivität: Seien %, %0 ∈ P und gelte f un(%) = f un(%0 ) = lt, zu zeigen %=%0 . Aus Lemma 2
folgt, dass für alle o, o0 ∈ O gilt o % o0 ⇔ lt(o) ≥ lt(o0 ) und o %0 o0 ⇔ lt(o) ≥ lt(o0 ). Damit gilt
für beliebige o % o0 ⇔ o %0 o0 . Die Relationen sind damit identisch und f un injektiv.
Surjektivität: Zu zeigen ist, dass es für jedes f ∈ S ein %∈ P gibt, so dass f un(%) = f .
Sei f beliebig aus S, zu zeigen ist, dass %⊆ O × O, f un(%) = f und %∈ P . Betrachte %:=
{(o, o0 ) ∈ O × O | f (o) ≥ f (o0 )}. Es gilt %⊆ O × O und o % o0 ⇔ f (o) ≥ f (o0 ). Lemma 2 besagt
o % o0 ⇔ lt(o) ≥ lt(o0 ). Es gilt also f (o) ≥ f (o0 ) ⇔ f un(%)(o) ≥ f un(%)(o).
Behauptung: Die Wertebereiche sind gleich. Angenommen die Wertebereiche von f un(%) und f
sind ungleich. Dann ist wegen der Konstruktion von S ein Wertebereich größer als der andere.
Sei o.B.d.A. der Wertebereich von f un größer. Dann gibt es o, o0 ∈ O, so dass f (o) = f (o0 )
aber f un(%)(o) > f un(%)(o0 ). Widerspruch. Sind die Wertebereiche gleich, gilt wegen ihrer
endlichen Größe f un(%) = f .
Zu zeigen bleibt, dass % reflexiv, transitiv und total über O, also in P ist. Die Relation % ist
reflexiv, da für alle x ∈ N gilt x ≥ x, damit insbesondere für alle o ∈ O f (o) ≥ f (o), d.h. o % o0 .
Sie ist transitiv, da für alle x, y, z ∈ N gilt x ≥ y ∧ y ≥ z ⇒ x ≥ z. Damit gilt insbesondere für
alle o, o0 , o00 ∈ O f (o) ≥ f (o0 ) ∧ f (o0 ) ≥ f (o00 ) ⇒ f (o) ≥ f (o00 ), also o % o0 ∧ o0 % o00 ⇒ o % o00 .
Zudem ist sie auch total, da für alle x, y ∈ N gilt x ≥ y ∨ y ≥ x und damit insbesondere für
alle o, o0 ∈ O f (o) ≥ f (o0 ) ∨ f (o0 ) ≥ f (o), d.h. o % o0 ∨ o0 % o. Damit ist % reflexiv, transitiv
und total, also in P . Es gibt also zu jedem f ∈ S ein passendes %∈ P und f un ist somit auch
surjektiv. Die Funktion f un : P → S ist damit bijektiv, q.e.d.

6.7

Java Programm zur Berechnung uneingeschränkt rationaler
Strategien gegen RE.

Das Programm, das zur Berechnung uneingeschränkt rationaler Strategien gegen RE verwendet
wurde, ist in der Datei MixedStrategyAnalyser.java im technischen Anhang dieser Arbeit zu finden.
Folgende Schritte waren nötig, um obige Ergebnisse zu errechnen: Zuerst musste das sequenzielle Modell eines dreifach iterierten Gefangenendilemmas erstellt werden. Entscheidend sind die
Knoten, in denen die beiden Spieler (gleichzeitig) ihren nächsten Zug wählen.
Eine pure Strategie in diesem Spiel muss für jeden inneren Knoten eine der beiden Optionen
c oder d festlegen. Damit ergeben sich 221 verschiedene pure Strategien, auf Basis derer ein
strategisches Spiel konstruiert werden könnte. Da hierzu die Gewinne für 221 · 221 = 242 hätten
berechnet werden müssen, war es nötig, die Strategien zu vereinfachen. Es wurden nur diejenigen

6.8. PYTHON-SKRIPT FÜR DIE STABILITÄTSANALYSE DER HIRSCHJAGD

143

Knoten berücksichtigt, die auch tatsächlich erreichbar sind. Schreibt eine Strategie bspw. vor, in
der ersten Runde zu kooperieren, fällt der gesamte Teilbaum weg, in dem in der ersten Runde
nicht kooperiert wurde. Mit derart reduzierten Strategien ließen sich die ersten drei Runden der
Partie bequem durchrechnen.

6.8

Python-Skript für die Stabilitätsanalyse der Hirschjagd

In folgendes Skript wurden im Rahmen des Abschnitts 4.1.1 händisch die gemischten NashGleichgewichte der Hirschjagd mit Signalen eingegeben, um deren Stabilität unter der Replikatordynamik zu bestimmen.
1

import sympy as sym
from sympy import Matrix

3

sym. init printing ()
5

13

A = Matrix([[2,
[2, 2, 0, 0, 1,
[1, 1, 1, 1, 2,
[1, 1, 1, 1, 1,
[2, 0, 2, 0, 2,
[2, 0, 2, 0, 1,
[1, 1, 1, 1, 2,
[1, 1, 1, 1, 1,

15

x=Matrix(A.cols,1, lambda i,j: sym.Symbol(’x’+ str(i)))

17

F = Matrix(1, A.cols, lambda i,j : x[ j ]∗(( A ∗ x)[j ] − (x.transpose() ∗ A ∗ x)[0] ) )

19

J F = F.jacobian(x)

21

nash eq = [0, 0.5, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0]

23
25

JAtNash=J F
for i in range(len(nash eq)):
JAtNash=JAtNash.subs(x[i],nash eq[i])

27

JAtNash

29

JAtNash.eigenvals()

7
9
11

2,
1,
2,
1,
0,
1,
0,
1,

0,
1,
0,
1,
2,
1,
2,
1,

0, 2, 2, 0, 0],
1],
0],
1],
0],
1],
0],
1]])

# Note: enter mixed Nash−equlibria here.

Die Nash-Gleichgewichte und die Zusammenhängenden Komponenten der Hirschjagd mit Signalen sind in der Datei Hirschjagd mit Signalen GTE input.txt zu sehen.

6.9

Hirschjagd ABM in CTL* und NuSMV

Zuerst soll hierzu ein Größenvergleich zwischen kodierten Zahlen in eine CTL*-Formel übersetzt
werden. Die Idee ist dabei, beim höchstwertigen Bit angefangen, absteigend solange Bits miteinander zu vergleichen, bis die Ordnung entschieden werden kann. Sei (b)i=0,...,precision−1 die Folge
der Indizes, die die Bits nach ihrer Wertigkeit absteigend geordnet liefert. Die Hilfsfunktion

> falls rn,i ∈ reward(n, x)
bitn (x, i) :=
⊥ sonst
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gibt den Wahrheitswert der i-ten Variable an , falls Agent n eine Belohnung von x erhält. Ob die
Belohnung eines Agenten n in einem Zustand des ABM größer oder gleich x ist, gibt folgende
rekursiv definierte CTL*-Formel an:
geqAux(x, n, i) :=

(¬bitn (x, bi ) ∧ rn,bi ) ∨ ((bitn (x, bi ) ⇔ rn,bi ) ∧ geqAux(x, n, i + 1)) falls i < precision
>
sonst
Sei zudem geq(x, n) := geqAux(x, n, 0). Eine ganz ähnliche Funktion lässt sich für den bitweisen
echt kleiner“-Vergleich, less, angeben, indem oben im Rekursionsfall (bitn (x, bi ) ∧ ¬rn,bi ) statt
”
(¬bitn (x, bi ) ∧ rn,bi ) und im Basisfall ⊥ geschrieben wird. Hiermit ergibt sich folgende interessante Option: Statt eines, wie sich gleich zeigen wird, umständlichen und teuren Vergleichs
der verschiedenen erspielten Gewinne, kann man untere und obere Schranken für die Gewinne
abschätzen und von Hand“ in die Formel einbauen. Zum Beispiel lässt sich die Spezifikation
”
der emergenten Hirschjagd folgendermaßen verändern:
σ1 (`, h) := (staga1 ∧ staga2 ∧ geq(a1, h) ∧ geq(a1, h))
σ2 (`, h) := (staga1 ∧ harea2 ∧ less(a1, `) ∧ geq(a2, `) ∧ less(a2, h))
σ3 (`, h) := (harea1 ∧ staga2 ∧ geq(a1, `) ∧ less(a1, h) ∧ less(a2, `))
σ4 (`, h) := (harea1 ∧ harea2 ∧ geq(a1, `) ∧ less(a1, h) ∧ geq(a2, `) ∧ less(a2, h))
Mit l und h hat man nun zwei Parameter zur Verfügung, mit denen sich feste obere und untere
Schranken für die verschiedenen möglichen Gewinne festlegen lassen. Hiermit ergibt sich mit:
sh2 (`, h) :=

(6.4)

E[X(E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ1 (`, h)])] ∧ E[X(E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ2 (`, h)])]∧
E[X(E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ3 (`, h)])] ∧ E[X(E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ4 (`, h)])]∧
A[G(¬(σ1 (`, h) ∨ σ2 (`, h) ∨ σ3 (`, h) ∨ σ4 (`, h)) ⇒ ((ra1 ⇒ reward(a1, 0)) ∧ (ra2 ⇒ reward(a2, 0))))]
ein sinnvoller parametrisierter Kompromiss, mit dem sich einzelne Hirschjagd Situationen in
ABMs einigermaßen flexibel erkennen lassen. Natürlich könnte man mit ganz ähnlichen Formeln
auch andere spieltheoretische Situationen auffinden.
Hirschjagden, die sich unterhalb von ` oder oberhalb von h abspielen, werden mit sh(`, h) nicht
erkannt. Eine Alternative besteht darin, die Gewinne relativ zueinander zu spezifizieren. Das hat
auch den Vorteil, dass sich spieltheoretische Definitionen dann relativ direkt in entsprechende
CTL*-Spezifikationen übersetzen lassen, ohne dass parametrisiert werden muss. Der Vergleich
von Zuständen, die auf unterschiedlichen Pfaden liegen, ist in CTL* allerdings mühsam und
teuer, da jedes einzelne Bit der Gewinne durch eine eigene Pfadaussage abgefragt werden muss.
Die Ergebnisse werden diesmal nur anhand der gespielten Aktionen identifiziert:
σ10 := (staga1 ∧ staga2 )
σ20 := (staga1 ∧ harea2 )
σ30 := (harea1 ∧ staga2 )
σ40 := (harea1 ∧ harea2 )
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Die Funktionen geqAux und geq können folgendermaßen modifiziert werden:
geqAux0s,s0 (n, i) :=

0 (n, i + 1)) falls i < precision
(¬(bit0s0 ,n (bi )) ∧ bit0s,n (bi )) ∨ ((bit0s0 ,n (bi ) ⇔ bit0s,n (bi )) ∧ geqs,s
0
>
sonst
0
0
geqs,s
0 (n) := geqAuxs.s0 (n, 0)

Entscheidend ist hierbei folgende Definition:
bit0s,n (i) := E[X(E[¬ra1 U(s ∧ rn,i )])]
Die so konstruierten CTL*-Ausdrücke nehmen genau den Wahrheitswert des i-ten Gewinn-Bits
im Zustand s an.
Die nicht-parametrisierte Variante der Funktion sh sieht so aus:
sh3 :=

(6.5)

E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ10 ] ∧ E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ20 ]∧
E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ30 ] ∧ E[(¬ra1 ∧ ¬ra2 )Uσ40 ]∧
A[G(¬(σ10 ∨ σ20 ∨ σ30 ∨ σ40 ) ⇒ (reward(a1, 0) ∧ reward(a2, 0)))]∧
geqσ0 0 ,σ0 (a1, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a1, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a1, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a1, 0)∧
1 4
1 3
1 2
1 1
geqσ0 0 ,σ0 (a1, 0)∧
2 2
0
geqσ0 ,σ0 (a1, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a1, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a1, 0)∧
3 2
3 3
3 4
0
0
0
geqσ0 ,σ0 (a1, 0) ∧ geqσ0 ,σ0 (a1, 0) ∧ geqσ0 ,σ0 (a1, 0)∧
4 4
4 3
4 2
geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0)∧
1 4
1 3
1 2
1 1
geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0)∧
2 2
2 3
2 4
geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0)∧
3 3
geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0) ∧ geqσ0 0 ,σ0 (a2, 0)
4 4
4 2
4 3
Die Ordnungsrelation, die im Matrixspiel definiert ist, wird einfach explizit in die Formel eingebaut. Es sei angemerkt, dass numerische Werte in der Praxis nicht Bit für Bit ausgelesen
werden müssen, z.B. bietet NuXMV, der Nachfolger des unten betrachteten NuSMV, nützliche
vorgefertigte Lösungen. Im technischen Anhang dieser Arbeit ist die Datei shABMstraight.smv
zu finden, die benutzt wurde, um obige Spezifikationen in NuSMV zu testen.

6.10

Programme zu den Simulationen im Ergebnisteil

Die Programme, mit denen die Simulationen aus dem spieltheoretischen Teil dieser Arbeit im
Abschnitt 4.1 durchgeführt wurden, sind in einem Java-Paktet namens iteratedgames zu finden.
Die Programme zu ABMs und insbesondere zum Hirschjagd ABM, die im Abschnitt 4.2 verwendet wurden, liegen im Java-Paket staghuntenvironment. Beide Pakete gehören ebenfalls zum
technischen Anhang dieser Arbeit.
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Videos zum Hirschjagd ABM

Die im Begleitmaterial der Arbeit enthaltenen Videos dqnWithLowEpsilonComm.mp4 und randomAgents.mp4 zeigen, wie sich untrainierte DQNs im Vergleich zu völlig zufällig agierenden
Agenten verhalten. Das Video dqnWithLowEpsilonComm2HoursTraining.mp4 vermittelt hingegen einen Eindruck davon, wie sich kommunizierende, DQN-gesteuerte Agenten nach zwei
Stunden Training verhalten.
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