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Zusammenfassung

In jedem einigermaßen komplexen System arbeiten verschiedene
Teilsysteme zusammen, daher wird Interaktion beim Design komple-
xer System immer wichtiger. Um das Verhalten eines solchen Systems
zu verstehen oder vorrauszusagen, ist ein genaues Verständnis dieser
Interaktion eine wichtige Vorraussetzung. Die Spieltheorie bietet uns
einen praktischen Formalismus, Aktionen mit mehreren Beteiligten
genau zu beschreiben. An einem konkreten Beispiel, dem sogenann-
ten “Prisoners Dilemma”, lassen sich Fragestellungen wie die Auswahl
einer optimalen Aktion behandeln.

1 Welche Arten von Interaktion können un-

terschieden werden?

Zwischen verschiedenen Agenten, die in der selben Umgebung agieren können
verschiedene Arten von Beziehungen bestehen. Entweder überschneidet sich
der Bereich der Umgebung, den sie beeinflussen können oder es bestehen
Abhängigkeitsbeziehungen (wenn z.B. ein Agent der “Boss” eines anderen
ist). Das folgende Bild (aus [1]) zeigt die Struktur eines solchen typischen
Systems mit mehreren interagierenden Agenten:
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2 Formalitäten

2.1 Eine neue Übergangsfunktion

Wenn zwei Agenten miteinander interagieren geht die Umgebung auf Grund
der Aktionen beider Beteiligten in einen neuen Zustand über:

τ : Ac︸︷︷︸
Agent i’s Aktion

× Ac︸︷︷︸
Agent j’s Aktion

→ Ω

In der Spieltheorie spricht man davon, dass die Agenten in jeden Zug eine
bestimmte Strategie spielen. Oft betrachtet man bei Interaktionen zwischen
zwei Agenten dabei nur die beiden Aktionen:

DEFECT: Gegen den Mitspieler arbeiten.

COOPERATE: Mit dem Mitspieler kooperieren.
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2.2 Utility Funktion

Ein Agent i bewertet einen solchen Ergebnis-Zustand mit einer Utility-Funktion:

ui : Ω → R

Wenn die Bewertung eines möglichen Ergebnis-Zustands durch den Agenten
i höher als die eines anderen Zustands ist...

ui(ω) > ui(ω
′)

... spricht man auch davon, dass der Agent den ersten Zustand bevorzugt:

ω Âi ω′

Genauso gilt auch:
ω ºi ω′ := ui(ω) ≥ ui(ω

′)

2.3 Payoff-Matrix

Die Präferenzen von zwei Agenten (d.h. wie sie die möglichen Ergebnisse einer
Interaktion bewerten) lassen sich am übersichtlichsten in einer sogenannten
“Payoff-Matrix” zusammenfassen:

i defects i cooperates
4 1

j defects 4 4
4 1

j cooperates 1 1

Daran lässt sich zum Beispiel ablesen, dass Agent i den Zustand, wenn er die
Strategie “Cooperate” und Agent j die Strategie “Defect” gespielt hat mit
dem Utility-Wert 1 bewertet. Agent j hingegen bewertet die selbe Situation
mit 4.

3 Was ist eigentlich Utility?

Beim Betrachten der Bewertung eines Zustands muss man beachten, dass Uti-
lity (“Nützlichkeit”) keine objektive “Währung” ist, sondern z.B. auch von
der Vergangenheit und Situation des Bewertenden abhängt. Der vermeintlich
gleiche Gewinn wird oft unterschiedlich bewertet. Beispielsweise würde ich,
wenn ich bereits 500 Millionen ¤besäße, den Gewinn einer weiteren Million
wesentlich weniger wertschätzen als jemand, der vorher pleite war.
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4 Dominanz

4.1 Wann ist eine Strategie dominant?

Wenn ein Agent alle Ergebnis-Zustände, die aus dem Spielen der einen Strate-
gie resultieren mindestens genauso gut bewertet wie alle Ergebnis-Zustände,
die aus dem Spielen einer anderen Strategie resultieren:

∀ω1 ∈ Ω1, ∀ω2 ∈ Ω2 gilt ω1 ºi ω2

4.2 Wann ist eine Strategie stark dominant?

Wenn ein Agent alle Ergebnis-Zustände, die aus dem Spielen der einen Stra-
tegie resultieren allen Ergebnis-Zuständen vorzieht, die aus dem Spielen einer
anderen Strategie resultieren:

∀ω1 ∈ Ω1, ∀ω2 ∈ Ω2 gilt ω1 Âi ω2

5 Was ist ein Nash-Equilibrium?

Einen Gleichgewichtszustand, in dem kein einzelner Agent einen Vorteil dar-
aus ziehen kann, seine Strategie zu ändern, nennt man ein Nash-Gleichgewicht.
Formal sind zwei Strategien s1, s2 im Nash-Gleichgewicht, wenn:

1. unter der Annahme, dass Agent i die Strategie s1 spielt, kann Agent j
nichts besseres tun als s2 zu spielen und

2. unter der Annahme, dass Agent j s2 spielt, kann Agent i nichts besseres
tun als s1 zu spielen

Allerdings hat nicht jedes Szenario ein Nash-Gleichgewicht, einige haben so-
gar mehrere solcher Gleichgewichte. Ein Beispiel für den Spezialfall s1 = s2

ist die Tatsache, dass es eine sehr gute Idee ist, auf der linken Straßenseite zu
fahren, wenn alle anderen Verkehrsteilnehmer dies auch tun (man sich z.B.
in Groß-Britannien befindet).

6 Wann stehen Agenten im Wettbewerb?

Zwei Agenten stehen im Wettbewerb zueinander, wenn ein Gewinn von Uti-
lity von Agent i einen Verlust von Utility für Agent j bedeutet. Formal
ausgedrückt:

ω Âi ω′ ⇔ ω′ Âj ω
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Das bedeutet Wettbewerb besteht nur dann wenn ein Agent ein Ergebnis
immer nur dann bevorzugt wenn der andere Agent dieses Ergebnis nicht
bevorzugt.
Eine verschärfte Form von Wettbewerb ist ein Nullsummen-Spiel, ein solches
liegt vor wenn gilt:

ui(ω) + uj(ω) = 0 für alle ω ∈ Ω

Es liegt also eine begrenzte Menge von Utility vor die komplett auf die bei-
den Agenten aufgeteilt wird. Immer wenn einer der beiden Agenten eine
bestimmte Menge Utitlity mehr bekommt erhält der andere Agent entspre-
chend weniger Utility. Bekommt ein Agent alles, bleibt für den zweiten nichts
übrig.

7 Was sind Abhängigkeiten?

Abhängigkeiten stehen teilweise im Gegensatz zum Wettbewerb. Hier sind
Agenten aufeinander angewiesen um ihre Ziele zu erreichen, man unterschei-
det vier verschiedene Arten der Abhängigkeit:

• Unabhängig: Es besteht keine Abhängigkeit zwischen den Agenten.

• Unilateral: Ein Agent hängt vom Anderen ab, aber nicht umgekehrt.

• Gegenseitig: Beide Agenten brauchen den jeweils Anderen zur Erfüllung
des selben Ziels.

• Wechselseitig: Beide Agenten brauchen den jeweils Anderen zur Erfüllung
eines bestimmten Ziels, das ist nicht notwendigerweise das selbe Ziel.

8 Das Prisoners-Dilemma - Ein Beispiel

Ein berühmtes Szenario der Spieltheorie ist das Prisoners-Dilemma, an die-
sem Szenario soll nun die Anwendung der Theorie gezeigt werden.

Die Geschichte

• Zwei Personen werden eines Verbreches beschuldigt.

• Sie dürfen keinen Kontakt zueinander haben.

• Ihnen wird gesagt, dass:
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– Wenn einer gesteht und der Andere nicht, wird der Geständige
frei gelassen, der Zweite muss 3 Jahre hinter Gitter.

– Wenn beide gestehen, müssen beide für zwei Jahre hinter Gitter.

– Wenn keiner gesteht, müssen beide für ein Jahr hinter Gitter.

Pay-Off Matrix

Stellt man zu dieser Beschreibung eine Pay-Off Matrix auf erhält man fol-
gendes Ergebnis:

i defects i cooperates
2 0

j defects 2 5
5 3

j cooperates 0 3

Wobei ein Utility-Wert von 5 für einen Freispruch steht, 3 für eine Gefängnisstrafe
von einem Jahr, 2 für zwei Jahre und 0 für die Höchststrafe von drei Jahren.

Eine optimale Strategie

Welche Strategie sollte nun ein Gefangener wählen? Aus der Sicht der Spiel-
theorie fällt die Wahl nicht schwer: Ein Agent hat einen garantierten maxi-
malen Gewinn von zwei wenn er immer gesteht. Jede andere Strategie könnte
weniger einbringen und wird deshalb nicht gewählt. Untersucht man das
Szenario mit Hinsicht auf ein Nash Equilibrium kommt man zu dem glei-
chen Ergebnis, egal was Agent i annimmt welche Strategie Agent j spielt
kann er nichts besseres tun als zu gestehen. Als Dilemma wird das Szenario
deshalb bezeichnet weil die optimale Strategie nicht den optimalen Gewinn
ermöglicht, immerhin wäre es möglich das beide Agenten drei bekommen
wenn sicher beide kooperieren.

8.1 Der Schatten der Zukunft

Alle bisherigen Annahmen gelten für eine einzelne Runde des Prisoners-
Dilemma. Spielt man das Szenario mehrere Runden ist die Wahl der Strate-
gie weitaus schwieriger, denn im iterierten Prisoners-Dilemma ist es möglich
auf die Handlungen des Mitspielers, in der nächsten Runde, zu reagieren.
Ein Agent der gesteht kann bestraft werden indem der andere Agent auch
gesteht. Zwei Agenten die sich darauf ”geeinigt”haben zu kooperieren, be-
kommen jede Runde eine höhere Auszahlung als Agenten die beide immer
gestehen.
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8.2 Axelrods Tournament

Auf der Suche nach einer optimalen Strategie hat Robert Axelrod, ein ame-
rikanischer Politik-Wissenschaftler an der Universität von Michigan, ein Tu-
nier gestartet in dem verschiedene Strategien, von Wissenschaftlern auf der
ganzen Welt, im iterierten Prisoners-Dilemma gegeneinander antraten.

Welche Strategien traten an?

Die hier angegebenen Strategien sind eine kleine Auswahl aus den vielen
Strategien die in dem Tunier gegeneinander antraten

• ALL-D: Der Gefangene gesteht immer.

• RANDOM: Es wird jede Runde zufällig zwischen gestehen und schwei-
gen gewählt

• TIT-FOR-TAT: In der ersten Runde schweigt der Agent, danach han-
delt er so wie der Gegner in der Runde zuvor.

• TESTER: Versucht den Gegner zu testen, bestraft der Gegner ein
vereinzeltes Gestehen nicht gesteht TESTER immer öfter.

• JOSS: Sehr ähnlich der TIT-FOR-TAT Strategie allerdings gesteht
JOSS in 10 Prozent der Fälle in der Hoffnung einen schwachen Gegner
so zu übervorteilen.

Welche Erkenntnisse brachte das Tunier?

Überraschenderweise siegte in dem Tunier eine von den einfachsten Strate-
gien: TIT-FOR-TAT. Axelrod stellte untersuchte warum gerade TIT-FOR-
TAT das Tunier gewann und stellte vier Regeln auf die im iterierten Prisoners-
Dilemma zum Erfolg führen:

1. Sei nicht neidisch, du musst deinen Gegner nicht besiegen um
insgesamt den höchst möglichen Gewinn zu erzielen

2. Sei nicht der erste, der gesteht, zeige beim ersten Zusammen-
treffen deinen Willen zur Kooperation

3. Sei gerecht, bestrafe jedes Geständnis des Gegners sofort, aber
nicht übermäßig

4. Sei nicht zu schlau, der Versuch die gegnerische Strategie zu
verstehen ist oft zum Scheitern verurteilt
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Allerdings darf hier nicht der Eindruck enstehen, dass TIT-FOR-TAT ei-
ne allgemeine Lösung ist die im iterierten Prisoners-Dilemma immer siegt.
TIT-FOR-TAT kann nur gewinnen, wenn es in einer gemischen Populati-
on eingesetzt wird. Spielen alle anderen Agenten durchgängig ALL-D geht
TIT-FOR-TAT aus jeder Begegnung mit einem klein bischen weniger Utili-
ty herraus als sein Gegner (da in der ersten Runde versucht wird, mit dem
Gegner zu kooperieren).
Axelrod nutzte diese Erkenntnisse in seinem Werk über die Evolutionn des
Altruismus.
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