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1Einleitung 

 

Die zentrale Frage des Buches »Evolution der Kooperation« von Robert Axelrod 

lautet: 

 

»Unter welchen Bedingungen entsteht Kooperation in einer Welt von Egoisten ohne 

zentralen Herrschaftsstab?« 

 

Menschen sind sicher keine Engel und neigen dazu, in erster Linie für sich selbst und 

ihre eigenen Interessen zu sorgen. Wie kann sich aber überhaupt Kooperation in 

Situationen entwickeln, in denen jedes Individuum einen Anreiz besitzt, sich 

eigennützig zu verhalten? 

 

Heute gehen viele Staaten ohne eine zentrale Kontrollinstanz miteinander um. 

Deshalb sind die Bedingungen für die Entstehung von Kooperation bedeutsam für 

viele zentrale Fragen internationaler Politik. Das wichtigste Problem ist das 

Sicherheitsdilemma: Staaten verwenden für ihre eigene Sicherheit häufig Mittel, die 

die Sicherheit anderer bedrohen. Dieses Problem taucht bei eskalierenden lokalen 

Konflikten und beim Rüstungswettlauf auf, verwandten Problemen begegnet man im 

Bereich der internationalen Beziehungen beim Wettbewerb innerhalb von 

Bündnissen und bei Zollverhandlungen. 

 

11Beispiele für Kooperation 

 

Ein typisches Beispiel für die Entstehung von Kooperation ist die Entwicklung von 



Verhaltensmustern in einer gesetzgebenden Körperschaft wie etwa dem Senat der 

Vereinigten Staaten. Jeder Senator besitzt einen Anreiz, in den Augen seiner 

Wählerschaft erfolgreich zu erscheinen, auch wenn er hierbei einen Konflikt mit 

anderen Senatoren riskiert, die ebenfalls vor ihrer Wählerschaft einen erfolgreichen 

Eindruck machen wollen. Dabei handelt es sich wohl kaum um eine Situation 

vollständig entgegengesetzter Interessen, also um ein Nullsummen-Spiel. Es gibt 

vielmehr zahlreiche Gelegenheiten für zwei Senatoren, sich wechselseitig zu 

belohnen. Dieses gegenseitige Belohnen hat im Senat zu einem bis ins Einzelne 

ausgearbeiteten Muster von Normen und Gewohnheiten geführt. Zu den wichtigsten 

Normen gehört die Reziprozität - die Gewohnheit, einen Kollegen gegen 

entsprechende Gegenleistungen zu unterstützen. Hierzu gehört der Stimmentausch, 

jedoch erstreckt sich die Reziprozität auf so viele Typen wechselseitig vorteilhaften 

Verhaltens, dass »es keine Übertreibung ist zu sagen, dass Gegenseitigkeit  ein 

Lebensstil im Senat ist« (Mathwews 1960, 100). 

Washington präsentierte sich nicht immer so. Frühere Beobachter sahen die 

Mitglieder der Washingtoner Gesellschaft als ziemlich skrupellos und unzuverlässig 

an, charakterisiert durch »Falschheit, Hinterlist, Verrat« (Smith 1906, 190). In den 

achtziger Jahren unseren Jahrhunderts ist die Praxis von Reziprozität gut etabliert. 

Selbst die wesentliche Änderungen während der letzten beiden Jahrzehnte im Senat, 

stärkere Dezentralisierung, größere Offenheit und stärkere Gleichverteilung der 

Macht, haben gewohnheitsmäßige Reziprozität nicht beeinträchtigen können 

(Ornstein, Peabody und Rhode 1977). Wie später gezeigt wird ist es nicht notwendig 

anzunehmen, dass Senatoren ehrlicher, hochherziger oder stärker am Gemeinwohl 

orientiert sind als in früheren Jahren, um erklären zu können, wie Kooperation auf 

der Basis von Reziprozität entstanden ist und warum sie sich als stabil erwiesen hat. 

Die Entstehung der Kooperation kann als eine Konsequenz der Verfolgung 

individueller Interessen durch die Senatoren erklärt werden. 

 



12Ansatz und Ziel des Buches 

 

Der in diesem Buch verfolgte Ansatz besteht darin, zu untersuchen, wie Individuen 

aufgrund ihrer eigenen Interessen handeln, um anschliessend die Folgen für das 

gesamte System zu analysieren. Mit anderen Worten, es geht darum, einige 

Annahmen über individuelle Motive zu machen und dann Konsequenzen für das 

Verhalten des gesamten Systems abzuleiten (Schelling 1978). 

Ziel des Buches ist die Entweicklung einer Theorie der Kooperation, mit deren Hilfe 

Faktoren aufgedeckt werden können, die für die Entstehung der Kooperation 

notwendig sind. Wenn man die Bedingungen ihrer Entstehung versteht, können in 

der Folge auch geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Entwicklung der 

Kooperation in einer bestimmten Situation zu fördern. 

Die in diesem Buch vorgestellte Theorie der Kooperation beruht auf der 

Untersuchung von Individuen, die ihren eigenen Interessen ohne die Hilfe einer 

zentralen Herrschaftsinstanz nachgehen, die sie zur Kooperation zwingen könnte. 

Axelrod geht von der Annahme des Selbstinteresses aus, weil er den schwierigeren 

Fall prüfen will, wo Kooperation gerade nicht vollständg auf einer Berücksichtigung 

der Interessen anderer oder der Wohlfahrt der Gruppe insgesamt beruht. 

 

2Das Grundproblem der Kooperation 

 

Ein gutes Beispiel für des Grundproblem der Kooperation ist der Fall zweier 

Industriestaaten die für die Exporte der jeweils anderen Seite Handelsschranken 

errichtet haben. Wegen der wechselseitigen Vorteile freien Handels wäre es für beide 

Länder besser, diese Hemmnisse abzubauen. Beseitigte jedoch nur eines der beiden 

Länder einseitig seine Barrieren, dann schadet es der eigenen Wirtschaft. Tatsächlich 

ist es für jedes Land, unabhängig vom Verhalten des anderen Landes, günstiger, 

seine eigenen Handelsschranken aufrecht zu erhalten. Das Problem besteht also 

darin, dass jedes Land einen Anreiz zur Aufrechterhaltung seinen Handelsschranken 



besitzt, wodurch sich ein schlechteres Ergebnis einstellt als das, was dann möglich 

gewesen wäre, wenn die beiden Länder miteinander kooperiert (d.h. die 

Handelsschranken beseitigt) hätten. 

Dieses Grundproblem tritt dann auf, wenn die Verfolgung des Eigeninteresses durch 

jeden einzelnen zu einem schlechteren Ergebnis für alle zusammen führt. Um bei der 

Untersuchung der enormen Menge spezifischer Situationen, die diese Eigenschaft 

besitzen, voran zu kommen, ohne sich zu sehr in den Details einzelner Situationen zu 

verlieren, ist eine geeignete Darstellung der gemeinsamen Merkmale dieser Situation 

erforderlich. Diese existiert in der Form des Gefangenendilemma-Spiels. 

 

21Das Gefangenendilemma (GD) 

 

Das Gefangenendilemma ist ein Spiel mit zwei Spielern, von denen jeder zwei 

Entscheidungsmöglichkeiten hat, nämlich zu kooperieren oder nicht zu kooperieren, 

zu defektieren (Kooperation oder Defektion). Jeder muss seine Wahl treffen ohne zu 

wissen, wie der andere sich verhalten wird. Unabhängig vom Verhalten des jeweils 

anderen führt Defektion zu einer höheren Auszahlung als Kooperation. Das Dilemma 

liegt darin, dass es für jeden Spieler, unabhängig vom Verhalten des anderen, 

vorteilhafter ist, zu defektieren, dass jedoch beiderseitige Defektion für jeden Spieler 

ungünstiger ist als wechselseitige Kooperation. Den Ablauf dieses einfachen Spiels, 

welches die Grundlage des Buches ist, zeigt diese Abbildung: 

 

 

 Kooperation Defektion 

Kooperation R=3, R=3 S=0, T=5 

Defektion T=5, S=0 P=1, P=1 

Abb. 1 

 



Der Zeilenspieler wählt eine Zeile, entweder Kooperation oder 

Defektion.Gleichzeitig wählt der Spaltenspieler eine Spalte, ebenfalls entweder 

Kooperation oder Defektion. Beide Entscheidungen zusammen führen auf eines der 

vier möglichen Ergebnisse der Matrix. Wenn beide Spieler kooperieren, stehen sie 

recht gut da. Beide erhalten R (für engl.: Reward), die Belohnung für wechselseitige 

Kooperation, in der Abbildung beträgt sie 3 Punkte. Wenn ein Spieler kooperiert und 

der andere defektiert, erhält der defektierende T (für engl.: Temptation) , die 

Versuchung zu defektieren, während der kooperierende Spieler die Auszahlung S 

(für engl.: Sucker´s payoff) des gutgläubigen Opfers erhält. Im Beispiel sind es T=5 

und S=0 Punkte. Wenn beide defektieren, erhalten beide P=1 (für engl.: 

Punishment), die Strafe für wechselseitige Defektion. 

Die Definition des Gefangenendilemmas erfordert, dass zwischen den vier 

verschiedenen möglichen Ergebnissen bestimmte Beziehungen bestehen. 

Erstens gibt es eine Ordnung der vier Auszahlungen: Im besten Fall kann ein Spieler 

T erhalten, also die Versuchung, den kooperierenden anderen Spieler durch 

Defektion auszunutzen. Das schlechteste Ergebnis eines Spielers ist S, die 

Auszahlung des gutgläubigen Opfers, während der andere Spieler defektiert. Für die 

Ordnung der beiden anderen Ergebnisse wird angenommen, dass die Belohnung R 

für wechselseitige Kooperation größer ist als P, die Strafe für wechselseitige 

Defektion. Das führt zu einer Reihenfolge T>R>P>S hinsichtlich der Präferenzen für 

die vier Auszahlungen. 

Zweitens können die Spieler nicht dadurch aus ihrem Dilemma entkommen, dass sie 

sich abwechselnd ausbeuten. Diese Annahme besagt, dass eine gleiche Chance, 

auszubeuten und ausgebeutet zu werden, kein so gutes Ergebniss für einen Spieler 

darstellt, wie wechselseitige Kooperation. Es wird daher angenommen, dass die 

Belohnung R für wechselseitige Kooperation größer ist als der Durchschnitt aus der 

Versuchung T und der Auszahlung S des gutgläubigen Opfers. Gemeinsam mit der 

Rangordnung der Auszahlungen definiert diese Annahme das Gefangenendilemma. 

In seinem Buch betrachtet Axelrod nur Interaktionen zwischen zwei Spielern. Ein 



einzelner Spieler mag mit vielen anderen interagieren, aber es wird angenommen, 

dass er zu jeder Zeit jeweils nur mit einem von ihnen interagiert. Ferner wird 

angenommen, dass der Spieler einen anderen Spieler erkennt und sich erinnert, wie 

sie bisher interagiert haben. Diese Fähigkeit des Erkennens und Erinnerns erlaubt es, 

die Geschichte der speziellen Interaktionsbeziehungen in einer Strategie des Spielers 

zu berücksichtigen. 

Die Spieler können nur durch die Sequenz ihres eigenen Verhaltens miteinander 

kommunizieren. Das ist das Gefangenendilemma in seiner grundlegendsten Form. 

 

22Strategien 

 

Nimmt man an der Zeilenspieler denkt, der Spaltenspieler werde kooperieren, 

bedeutet das, dass eines der beiden Ergebnisse in der ersten Spalte von Abb. 1 

erhalten wird. Der Zeilenspieler hat nun die Wahl, entweder ebenfalls zu kooperieren 

und 3 Punkte zu erhalten, oder zu defektieren und 5 Punkte zu erhalten. Also lohnt es 

sich zu defektieren, wenn man annimmt, der andere Spieler werde kooperieren. 

Nimmt der Zeilenspieler an, sein Gegenüber würde defektieren so ist er in der 

zweiten Spalte von Abb. 1 und hat die Wahl zwischen Kooperation, wodurch er zum 

gutwilligen Opfer würde und 0 Punkte erhielte, und Defektion, woraus für ihn 1 

Punkt als Ergebnis wechselseitiger Defektion ergäbe. Das bedeutet, dass es besser ist 

zu defektieren, wenn man denkt, der andere Spieler werde kooperieren und dass es 

besser ist zu defektieren, wenn man denkt, der andere Spieler werde defektieren. Es 

lohnt sich also zu defektieren, was immer der andere Spieler macht. 

Individuelle Rationalität führt für beide zu einem schlechteren Ergebnis als nötig. 

Das ist das Grundproblem des Gefangenendilemmas. 

Zwei Egoisten, die das Spiel einmal spielen, werden also beide ihre dominante 

Strategie, nämlich Defektion wählen und jeder wird als Ergebnis weniger bekommen 

als das, was beide bei wechselseitiger Kooperation hätten erhalten können. Wenn das 

Spiel über eine bekannte endliche Anzahl von Durchgängen gespielt wird, haben 



beide immer noch keinen Anreiz zu kooperieren. Das gilt sicherlich für den letzten 

Zug, weil es dann keine Zukunft gibt, die durch ihn beeinflusst wird. Beim vorletzten 

Zug wird keiner der beiden Spieler einen Anreiz zur Kooperation besitzen, weil 

beide die Defektion des anderen Spielers im letzten Zug antizipieren können. Aus 

diesem Gedankengang ergibt sich für jede Folge von Spieldurchgängen, die von 

bekannter endlicher Länge ist, dass sich das Spiel über alle Züge zurück zu 

beiderseitiger Defektion ab dem ersten Schritt auflösen wird (Luce und Raiffa 1057, 

94-102). Erst bei einer unbestimmten Anzahl an Interaktionen kann Kooperation 

entstehen. Das ist die interessante und im folgenden Kapitel betrachtete Situation des 

iterierten GD. Die Aufgabe besteht dann darin, die notwendigen und hinreichenden 

Bedingungen für die Entstehung von Kooperation ausfindig zu machen. 

 

 

 

 

3Das Computerturnier 

 

31Vorhergehende Überlegungen 

 

Ein GD entsteht in vielen und ganz unterschiedlichen Situationen, von persönlichen 

bis hin zu internationalen Beziehungen. Daher wäre es nützlich zu wissen, wie man 

sich in einer solchen Lage am besten verhält. Was das beste ist, hängt teilweise 

davon ab, was der andere Spieler voraussichtlich tun wird. Ferner mag das, was der 

andere Spieler voraussichtlich tun wird, sehr wohl von seinen Erwartungen über das 

Verhalten des Partners abhängen. 

Um aus dieser verwirrenden Lage herauszukommen, kann man in den vorliegenden 

Untersuchungen zum Gefangenendilemma nach brauchbaren Vorschlägen suchen. 

Solche Untersuchungen gibt es zum Glück in grosser Zahl. 

Psychologen haben bei ihren Versuchspersonen festgestellt, dass das Ausmaß der 



Kooperation im iterierten GD und die Art des Zustandekommens von zahlreichen 

Faktoren abhängen, die den Kontext des Spiels, die Eigenschaften einzelnen Spieler 

und die Beziehungen zwischen den Spielern betreffen. Da das Verhalten in diesem 

Spiel so viele wichtige Informationen über die Menschen liefert, wurde das GD zu 

einer Standardmethode bei der Untersuchung sozialpsychologischer Fragen, von den 

Effekten der Verwestlichung in Zentralafrika (Bethlehem 1975), über die 

Aggressionen bei karriereorientierten Frauen (Baefsky und Berger 1974), bis hin zu 

den charakteristischen Folgen abstrakter im Gegensatz zu konkreten Denkstilen 

(Nydegger 1974). In den letzten Jahren wurden hunderte von Artikeln über das GD 

in den Psychological Abstracts zitiert. Das iterierte GD ist das E. coli der 

Sozialpsychologie. 

Leider verrät keine dieser Analysen des GD sehr viel darüber, wie man das Spiel gut 

spielt. Die experimentelle Literaur ist wenig hilfreich, weil sie praktisch vollständig 

auf der Analyse der Entscheidungen von Spielern beruht, die erstmals mit dem Spiel 

in seiner formalen Fassung konfrontiert werden. Sie können daher nur über ein 

eingeschränktes Verständnis für die strategischen Feinheiten haben. Obwohl die 

Versuchspersonen möglicherweise über viel Erfahrung mit alltäglichen 

Vorkommnissen des GD verfügen, können ihre Fähigkeiten begrenzt sein, diese 

Erfahrungen in einem formalen Rahmen zu nutzen. Manchmal werden in der 

anwendungsorientierten Literatur die Entscheidungen erfahrener ökonomischer und 

politischer Eliten in ihrer natürlichen Umgebung untersucht, doch sind die 

Ergebnisse wenig hilfreich, weil die entsprechenden Interaktionen zumeist relativ 

langwierig sind und weil es schwierig ist, die Änderung von Begleitumständen zu 

kontrollieren. 

Um mehr über das im iterierten GD erfolgreiche Verhalten zu erfahren, ist ein neuer 

Ansatz erforderlich. Dieser müsste auf Personen zurückgreifen, die die strategischen 

Möglichkeiten eines Nitchtnullsummenspiels genau durchschauen, in dem die 

Interessen der Teilnehmer zum Teil übereinstimmen und zum Teil konfligieren. 

Ein Computer-Turnier für die Untersuchung erfolgreichen Verhaltens im iterierten 



GD wird diesen Anforderungen gerecht. Jeder Teilnehmer schreibt für das Turnier 

ein Programm, das eine Regel für die Wahl von Kooperation oder Defektion bei 

jedem Zug enthält. Das Programm verfügt über die bisherige Geschichte des Spiels 

und kann diese Geschichte bei seinen Entscheidungen berücksichtigen. Wenn die 

Teilnehmer in erster Linie unter Personen angeworben werden, die mit dem GD 

vertraut sind, dann ist sichergestellt, dass ihre Entscheidungsregeln auf Regeln 

sachkundiger anderer Teilnehmer treffen. Ein solches Rekrutierungsverfahren würde 

außerdem gewährleisten, dass das Turnier dem Stand der Forschung entspricht. 

Axelrod forderte verschiedene Spieltheoretiker auf, sich an einem solchen 

Computerturnier zu beteiligen. Jeder Teilnehmer trat gegen jeden anderen an. Wie in 

den Regeln für das Turnier angekündigt, traf jeder Teilnehmer auch auf sein eigenes 

Gegenstück und auf RANDOM, ein Programm, das zufällig und mit jeweils gleicher 

Wahrscheinlichkeit kooperiert und defektiert. Jedes Spiel bestand aus genau 

zweihundert Zügen, für jeden Zug wurde die aus Abb. 1 bekannte 

Auszahlungsmatrix verwendet. 

An dem Turnier nahmen schließlich vierzehn Programme Teil, eingereicht von 

Vertretern aus fünf Disziplinen: Psychologie, Ökonomie, Politische Wissenschaft, 

Mathematik und Soziologie. Das Turnier wurde fünf mal durchgeführt, um eine 

stabilere Schätzung der Punktzahlen für jedes Paar von Spielern zu erhalten. 

TIT FOR TAT (»Wie du mir, so ich dir«), eingereicht von Anatol Rapoport 

(Universität Toronto), gewann das Turnier. Es war das einfachste aller eingereichten 

Programme und es zeigte sich, dass es auch das beste war. TIT FOR TAT beginnt 

mit einer kooperativen Wahl und tut danach das, was der andere Spieler im 

vorangegangenen Zug getan hat. Diese Entscheidungsregel ist wahrscheinlich die 

bekannteste und meistdiskutierte Regel für das Gefangenendilemma. Sie ist leicht 

verständlich und leicht zu programmieren. Man weiß, dass sie bei Versuchspersonen 

einen ziemlich hohen Grad an Kooperation auslöst (Oskamp 1971; W. Wilso 1971). 

In einem Computer-Turnier hat sie die angenehmen Eigenschaften, kaum 

ausgebeutet werden zu können und gute Resultate zu erzielen, wenn sie auf ihr 



eigenes Gegenstück trifft. Sie hat den Nachteil, beim Zusammentreffen mit der Regel 

RANDOM, deren Beteiligung am Turnier den Teilnehmern angekündigt worden 

war, zu großzügig zu sein. 

 

32Die Punkteverteilung 

 

In einem Spiel mit 200 Zügen sind 600 Punkte ein brauchbarer Anhaltspunkt für sehr 

gute Leistung, denn das ist die Punktzahl, die erreicht wird, wenn beide Seiten immer 

miteinander kooperieren. Ein brauchbarer Anhaltspunkt für schlechte Leistung sind 

200 Punkte, die Punktzahl eines Spielers, wenn beide Seiten niemals miteinander 

kooperieren. Die meisten Punktzahlen lagen zwischen 200 und 600, obwohl 0 bis 

1000 Punkte möglich waren. TIT FOR TAT erreichte im Durchschnitt 504 Punkte 

pro Spiel. 

 

33Freundliche Spiele 

 

Überraschenderweise gibt es eine einzige Eigenschaft, mit der relativ erfogreiche 

von erfolglosen Teilnehmern unterschieden werden können. Diese Eigenschaft 

besteht darin, freundlich zu sein, d.h. nicht als erster zu defektieren. Jede der ersen 

acht und keine der restlichen Regeln ist freundlich. Es gibt sogar eine beträchtliche 

Lücke zwischen den Punktzahlen der freundlichen Teilnehmer und den übrigen. Die 

freundlichen Teilnehmer erzielten im Durchschnitte zwischen 472 und 504, während 

der beste Teilnehmer unter denen, die nicht freundlich waren, nur 401 Punkte 

erzielte. Nicht als erster zu defektieren, zumindest nicht, bevor das Spiel praktisch zu 

Ende ist, war also eine Eigenschaft, die allein bereits ausreichte, um in diesem GD-

Computer-Turnier die erfolgreicheren von den weniger erfolgreichen Regeln zu 

trennen. 

Da die freundlichen Regeln miteinander jeweils ungefähr 600 Punkte erreichten, 

muss die Rangfolge unter den freundlichen Reglen von den Punktzahlen abhängen, 



die sie mit Regeln erzielten, die nicht freundlich sind. Weniger offensichtlich ist, 

dass die Rangfolge der ersten acht Regeln im wesentlichen nur durch zwei der 

übrigen sieben bestimmt wurde. Diese beiden Regeln sind in dem Sinn 

Königsmacher, dass sie selbst nicht sehr erfolgreich sind, aber die Rangfolge unter 

den besten Bewerbern stark beeinflussten. 

Der wichtigste Königsmacher beruht auf einem ”Prinzip der Ergebnismaximierung, 

das ursprünglich als mögliche Interpretation des Verhaltens von Versuchspersonen 

in Laborexperimenten zum GD entwickelt worden war (Downing 1975). Die 

fragliche Regel, DOWNING genannt, ist besonders interessant, weil die sich auf eine 

ziemlich anspruchsvolle Idee stützt. Anders als die meisten anderen ist sie nicht 

einfach eine Variante von TIT FOR TAT. Sie macht den Versuch, das Verhalten des 

anderen Spielers zu verstehen, um anschliessend die Wahl zu treffen, die gegen das 

angenommene Verhalten des anderen Spielers langfristig zur höchsten Punktzahl 

führt. Wenn der andere Spieler auf das Verhalten von DOWNING nicht zu reagieren 

schein, dann versucht DOWNING durch Defektion so gut wie möglich 

davonzukommen. Wenn hingegen der andere Spieler entgegenkommend zu sein 

scheint, kooperiert DOWNING. Für die Beurteilung des anderen Spielers schätzt 

DOWNING die Wahrscheinlichkeit, mit der er kooperiert, nachdem DOWNING 

kooperiert hat, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Spieler kooperiert, 

nachdem DOWNING defektiert hat. Bei jedem Zug werden die Schätzungen dieser 

bedingten Wahrscheinlichkeiten auf den neuesten Stand gebracht und es wird dann 

die Entscheidung getroffen, die die eigene langfristige Auszahlung unter der 

Annahme maximiert, dass das Verhalten des anderen Spielers korrekt modelliert 

wurde. Wenn die beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten ähnliche Werte haben, 

beschließt DOWNING, dass es sich lohnt zu defektieren, da der andere Spieler 

dasselbe zu tun scheint, gleichgültig ob DOWNING kooperiert oder aber nicht 

kooperiert. Wenn der andere Spieler zwar nach einer eigenen Kooperation, aber nicht 

nach einer eigenen Defektion zur Kooperation neigt, dann schein er 

entgegenkommend zu sein. DOWNING überlegt sich dann, dass es das beste ist, mit 



einem entgegenkommenden Spieler zu kooperieren. Unter bestimmten Umständen 

kommt Downing sogar zu dem Schluss, dass die beste Strategie darin besteht, 

abwechselnd zu kooperieren und zu defektieren. 

Die freundlichen Regeln waren im Turnier vor allem deshalb Erfolgreich, weil sie 

miteinander gut auskamen und weil es ausreichen viele gab, um die durchschnittliche 

Punktzahl jeder einzelnen beträchlich zu vergößern. Solange der andere Spieler nicht 

defektierte, kooperierte jede der freundlichen Regeln stets bis praktisch zum Ende 

des Spiels. Was passierte aber, wenn es eine Defektion gab? Verschiedene Regeln 

reagierten darauf verschieden, und ihre Reaktion war wichtig für ihren Gesamterfolg. 

Ein Schlüsselbegriff in dieser Hinsicht ist die Nachsicht einer Entscheidungsregel. 

Nachsicht kann man informell als die Neigung beschreiben, in den Zügen nach einer 

Defektion des anderen Spielers zu kooperieren. 

Unter allen freundlichen Regeln erreichte diejenige die niedrigste Punktzahl, die am 

wenigsten nachsichtig war. Dabei handelte es sich um FRIEDMANN, eine 

vollständig unnachsichtige Regel, die ewige Vergeltung übt. Sie defektiert niemals 

als erste, aber wenn der andere nur einmal defektiert, defektiert FRIEDMANN von 

da an ständig. Anders als der Sieger TIT FOR TAT, der einen Zug lang 

unnachsichtig ist, danach aber vollständige Nachsicht übt. Diese Regel läßt die 

Vergangenheit nach einer Strafe auf sich beruhen. 

 

4Vorschläge für erfolgreiches Verhalten 

 

Die Analyse des Computer-Turniers und die Resultate unserer theoretischen 

Untersuchungen liefern einige nützliche Informationen, welche Strategien unter 

welchen Bedingungen erfolgreich sind und warum. Es handelt sich um vier einfache 

Vorschläge, wie man in einem dauerhaften iterierten GD gut abschneidet: 

 

1. Sei nicht neidisch 

2. Defektiere nicht als erster 



3. Erwiedere sowohl Kooperation als auch Defektion 

4. Sei nicht zu raffiniert 

 

41Sei nicht neidisch 

 

Man ist daran gewöhnt, in Nullsummen-Interaktionen zu denken, bei denen der eine 

gewinnt, was der andere verliert. Ein gutes Beispiel ist ein Schachturnier. Um gut 

abzuschneiden, muss der eine Spieler mehr Spiele gewinnen als der andere. Ein Sieg 

für Weiß ist stets eine Niederlage für Schwarz. 

Das Leben ist aber kein Nullsummen-Spiel. Im allgemeinen können beide Seiten gut 

abschneiden oder sie schneiden beide schlecht ab. Wechselseitige Kooperation ist oft 

möglich, kommt aber nicht immer zustande. Aus diesem Grund ist das GD ein so 

nützliches Modell für eine Vielzahl alltäglicher Situationen. 

Die Menschen neigen dazu, von dem Vergleichsmaßstab gebrauch zu machen, der 

ihnen zur Verfügung steht - und das ist oft der Erfolg des anderen Spielers im 

Vergleich zum eigenen Erfolg. Dieser Vergleich führt zu Neid, und Neid führt zu 

Versuchen, jeden Vorteil zu korrigieren, den der andere Spieler erreicht hat. Im GD 

ist eine Korrektur der Vorteile des anderen nur durch Defektion möglich. Defektion 

führt aber zu weiterer Defektion und zu gegenseitiger Bestrafung. Neid wirkt daher 

selbstzerstörerisch. 

Der Vergleich des eigenen Erfolgs mit dem des anderen Spielers liefert keinen guten 

Maßstab, solange das Ziel nicht darin besteht, den anderen Spieler zu zerstören. In 

den meisten Situationen ist ein solches Ziel gar nicht zu erreichen oder es führt 

voraussichtlich zu einem so kostspieligen Konflikt, dass es sehr gefährlich wird, ihm 

nachzujagen. 

Einen besseren Maßstab liefert der Vergleich des eigenen Abschneidens mit dem 

Abschneiden eines anderen Spielers, der in der eigenen Haut steckt. Gegeben die 

Strategie des anderen Spielers, schneidet man so gut wie möglich ab? Könnte jemand 

anders an der eigenen Stelle mit diesem Spieler besser fertig werden? Dies ist ein 



geeigneterer Test auf gute Leistung. 

TIT FOR TAT gewann das Turnier, weil es in seinen Interaktionen mit einer großen 

Vielfalt anderer Strategien gut zurecht kam, im Schnitt besser als irgendeine andere 

Regel des Turniers. TIT FOR TAT erreichte aber in keinem einzigen Spiel eine 

höhere Punktzahl als der andere Spieler! In der Tat kann es auch nie eine höhere 

Punktzahl ereichen. Es läßt den anderen Spieler zuerst defektieren und defektiert 

niemals häufiger als er. TIT FOR TAT erreicht daher die gleiche Punktzahl wie der 

andere Spieler oder einige Punkte weniger. TIT FOR TAT gewann das Turnier nicht 

dadurch, dass es den anderen Spieler besiegte, sondern dadurch, dass es ein 

Verhalten auslöste, welches beiden ermöglichte, gut abzuschneiden. TIT FOR TAT 

löst wechselseitig belohnende Ergebnisse mit einer solchen Konsequenz aus, dass es 

eine höhere Gesamtpunktzahl erreichte als jede andere Strategie. 

 

42Defektiere nicht als erster 

 

Einige der Regeln, die nicht freundlich waren, verwendeten ziemlich raffinierte 

Methoden, um zu prüfen, was sie sich erlauben konnten. TESTER versuchte es z.B. 

mit einer anfänglichen Defektion und zog sich sofort zurück, wenn der andere 

Spieler zurückschlug. TRANQUILIZER neigte dazu, ein oder zwei Dutzend Züge 

lang bis zur ersten Defektion zu warten, um zu sehen, ob sich der andere Spieler 

einlullen und gelegentlich ausbeuten lassen würde. In diesem Fall griff 

TRANQULIZER in kürzeren Intervallen zu weiteren Defektionen bis es durch die 

Antwort des anderen Spielers zum Rückzug gezwungen wurde. Keine der Strategien, 

die damit experimentierten, als erste zu defektieren, schnitt aber besonders gut ab. Es 

gab zu viele andere Spieler, die wegen ihrer Bereitschaft, Vergeltung zu üben, nicht 

ausgebeutet werden konnten. Die daraus entstehenden Konflikte waren sehr 

kostspielig. 

 



43Erwidere sowohl Kooperation als auch Defektion 

 

Der außerordentliche Erfolg von TIT FOR TAT führt zu einem einfachen, aber 

wirksamen Rat: Folge dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Nach der Kooperation im 

ersten Zug erwidert TIT FOR TAT einfach alles, was der andere Spieler im 

vorangegangenen Zug getan hat. Diese einfache Regel ist unglaublich robust und 

erreichte eine höhere Durchschnittliche Punktzahl als jede andere von 

Spieltheoretikern eingereichte Nennung. 

Bei der Beantwortung einer Defektion des anderen Spielers hält TIT FOR TAT die 

Waage zwischen Bestrafung und Nachsicht. Damit drängt sich die Frage auf, ob es 

gerade das Prinzip des strikten »Auge um Auge« ist, das stets den besten Ausgleich 

schafft. Das ist schwer zu sagen, weil Regeln, die Bestrafung und Nachsicht nur ein 

wenig anders saldieren, nicht eingereicht wurden. Es ist aber klar, dass man eine 

Eskalation riskiert, wenn man eine Defektion der anderen Seitemit mehr als einer 

eigenen Defektion beantwortet. Umgekehrt riskiert man, ausgebeutet zu werden, 

wenn man nicht jede Defektion mit einer eigenen Defektion beantwortet. 

 

44Sei nicht zu raffiniert 

 

Die Turnierergebnisse zeigen, dass man in einem GD leicht zu raffiniert sein kann. 

Die sehr komplizierten Regeln schnitten nicht besser ab als die einfachen. Die 

Regeln, die man als »maximierend« bezeichnen könnte, hatten oft sogar schlechte 

Ergebnisse, weil sie Ketten wechselseitiger Defektion verursachten. Das übliche 

Problem besteht darin, dass sie komplizierte Methoden für Schlussfolgerungen über 

das Verhalten der anderen Spieler verwendeten - und diese Schlussfolgerungen 

waren falsch. Ein Teil der Schwierigkeiten ergab sich daraus, dass aus einer 

versuchsweisen Defektion seitens des anderen Spielers der Schluss gezogen wurde, 

er könnte nicht zur Kooperation veranlasst werden. Der Kern des Problems war aber, 

dass diese maximierenden Regeln nicht berücksichtigten, dass ihr eigenes Verhalten 



den anderen Spieler zu Änderungen seines Verhaltens veranlassen könnte. 

Wenn wir uns entscheiden, einen Regenschirm mitzunehmen oder nicht, müssen wir 

uns keine Gedanken darüber machen, ob die Wolken unser Verhalten 

berücksichtigen. Auf der Grundlage vergangener Erfahrung können wir die 

Wahrscheinlichkeit für Regen berechnen. Ähnlich können wir in einem 

Nullsummenspiel, etwa Schach, sicher davon ausgehen, dass der andere Spieler den 

für uns gefährlichsten Zug ausführen wird, den er finden kann, und können uns 

entsprechend verhalten. Daher zahlt sich für uns eine möglichst anspruchsvolle und 

komplizierte Analyse aus. 

Nichtnullsummenspiele wie das GD sind von anderer Art. Anders als die Wolken 

kann der andere Spieler auf ihre eigene Wahl reagieren. Und anders als der Gegner 

beim Schach sollte der andere Spieler beim GD nicht als jemand betrachtet werden, 

der es darauf anlegt, einen zu schlagen. Der andere Spieler wird im eigenen 

Verhalten Anzeichen dafür suchen, ob man nun bereit ist, Kooperation zu erwiedern 

oder nicht. Es ist also anzunehmen, dass das eigene Verhalten auf einen zurückfällt. 

Noch in einer anderen Hinsicht waren einige der am Turnier beteiligten Regeln zu 

raffiniert: sie verwendeten so komplizierte wahrscheinlichkeitstheoretische 

Verfahren, dass die anderen Strategien sie nicht von völlig zufälligem Verhalten 

unterscheiden konnten. Zu große Komplexität kann mit anderen Worten wie völliges 

Chaos wirken. Wenn man eine Strategie verwendet, deren Verhalten zufällig 

erscheint, dann erweckt man bei dem anderen Spieler den Eindruck, auf sein 

Verhalten nicht zu reagieren. Wenn man nicht reagiert, hat der andere Spieler keinen 

Anreiz zu kooperieren. Es ist also recht gefährlich, sich so kompliziert zu verhalten, 

dass man unverständlich wird. 

 

5Schlusswort 

 

Die Untersuchung, wie Individuen sich in Verfolgung ihrer eignen Interessen 

verhalten, ermöglicht die Aufdeckung der Folgen für die Gruppe insgesamt. Dieser 



Ansatz leistet mehr als ein Vertändnis der Perspektive des einzlnen Spielers. Er 

liefert auch eine Einschätzung der erforderlichen Maßnahmen, die die Stabilität 

wechselseitiger Kooperation in einem gegebenen Bereich fördern. Das 

vielversprechendste Resultat ist, dass die Evolution der Kooperation beschleunigt 

werden kann, wenn vorausschauende Beteiligte die Fakten der Theorie kennen der 

Kooperation kennen. 

 

 


