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1.1 Einleitung

Wir möchten in diesen Abschnitt die spieltheoretische Begrifflichkeiten erweitern, um
mehr Werkzeuge für die Modellierung zu haben. Dabei werden wir gemischte, korrelierte
und evolutionäre Gleichgewichte einführen. Bei gemischten Gleichgewichten verfügt der
Spiele über die Möglichkeit, seine Strategiewahl zufällig(er) zu treffen. Bei korrelierten
Gleichgewichten vereinbaren die Spieler im Vorfeld die Einbeziehung externen Zufalls,
um ihren Nutzen zu erhöhen (indem sie zum Beispiel verhindern, dass eine schlechte
Strategiekombination nicht gespielt wird). Bei evolutionären Gleichgewichten wird die
Frage geklärt, wie sich Individuen in einer großen Gruppe von Spieler bei einer Konfron-
tation verhalten.

1.2 Wiederholung: Nash-Gleichgewicht

Wir wiederholen kurz die wichtigesten Annahme und Begriffe:

Definition 1.1. Unter einen strategischen Spiel (oder auch Basisspiel) verstehen wir
die Angabe von

Spielern einer endlichen Menge N von Spielern

Aktionen für jeden Spieler i ∈ N eine Menge von Aktionen Ai

Nutzen für jeden Spieler i ∈ N eine Nutzenfunktion ui : A := ×i∈NAi → R, die jeden
Spielausgang a ∈ A den Nutzen für Spieler i zuordnet

Wir schreiben dann B = (N,A, u) für das Basisspiel.

Bemerkung 1.1. Wir nehmen im letzten Schritt an, dass jeder Spieler seinen Nutzen
mit einer (reellen) Zahl klassifizieren kann. Dies ermöglicht Bewertungen von Spielaus-
gängen und ist überhaupt eine der Grundannahmen, um sinnvoll Spieltheorie betreiben zu
können. Das es im Allgemeinen keine leichte Aufgave ist, seine persönlichen Präferenzen
in Zahlen zu fassen, ist jedem bekannt.

Wir treffen noch eine weitere wichtige Annahme:
Jeder Spieler handelt rational: D.h. er möchte seinen Nutzen maximieren.
Jeder Spieler denkt, dass jeder Spieler rational handelt.
Jeder Spieler denkt, dass jeder Spieler denkt, dass jeder Spieler rational
handelt.
...
Unter diesen Annahmen können wir jetzt Spieltheorie betreiben.
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1.3 gemischte Strategie

Definition 1.2. Sei B = (N,A, u) ein Basisspiel. Ein Spielausgang a∗ ∈ A heißt Nash-
Gleichgewicht, falls für alle Spieler i ∈ N gilt:

ui(a∗−i, a∗i ) ≥ ui(a∗−i, ai)

für alle ai ∈ Ai. D.h. ein Spieler kann im Nash-Gleichgewicht seinen Nutzen durch eine
Änderung seiner Strategie nicht erhöhen.

Das ist ein zentrales Prinzip, das im Laufe noch häufig vorkommen wird: In einem
Gleichgewicht lohnen sich Änderungen nicht. Für die Interpretation kann folgendes Zitat
gut verwendet werden:

„Wenn die Spieler sich vor dem Spiel auf eine Strategiekombination einigen,
dann hat eine solche Einigung nur dann auch Aussicht darauf, gespielt zu
werden, wenn es ein Nash-Gleichgewicht ist.“

1.3 gemischte Strategie
Um Naturphänomene und menschliches Verhalten beschreiben zu können, reichen strate-
gische Spiele nicht aus. Wir gehen induktiv vor und motivieren diesen Abschnitt zunächst
mit einem Beispiel:

Stein Papier Schere
Stein 0,0 -1,1 1 -1
Papier 1,-1 0,0 1,-1
Schere -1,1 1,-1 0,0

Tabelle 1.1: Spiel: Stein, Papier, Schere

Das Spiel „Stein, Papier, Schere“ hat kein Nash-Gleichgewicht (einfache Rechnung).
Gemäß der obigen Interpretation werden sich die Spieler nicht auf eine Strategiekombi-
nation einigen können. Die Spieler versuchen durch „ausgereifte psychologische Tricks“
dann das Verhalten des Gegenspielers zu erraten. Wir möchten diesen Effekt präzisieren
und versuchen ihn mittels randomisierte Strategien zu modellieren:
Bezeichne ∆Ai die Menge aller Wahrscheinlichkeitsmaße auf Ai.

Definition 1.3.

1. Eine Wahl αi ∈ ∆Ai bezeichnen wir als gemischte Strategie.

2. Wir sagen nun zu ai ∈ Ai eine Reine Strategie.

Die Wahl einer reinen Strategie ai ∈ Ai bestimmt durch ai := e(ai) := (0, ..., 0, 1, 0, ..., 0)
eine gemischte Strategie.

Wir nehmen hierbei an, dass αi und αj für i 6= j unabhänig voneinander sind.
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Definition 1.4. Eine gemischte Erweiterung des Basisspiels B = (N,A, u) besteht aus

W-Maße der Menge aller Wahrscheinlichkeitsmaße ∆Ai auf Ai für i ∈ N .

erwarteter Nutzen Für jeden Spieler eine Nutzenfunktion Ui : ×i∈N∆Ai → R, die für
jedes α ∈ ×i∈NAi den für spieler i ∈ N erwarteten Nutzen U(α) zuweist. Dabei ist

Ui(α) :=
∑
a∈A

(
∏
j

αj(aj))︸ ︷︷ ︸
Wsk, dass
a der Spiel-
ausgang ist

ui(a)︸ ︷︷ ︸
Nutzen des

Spielausgangs für
Spieler i

wobei wir die Unabhänigkeit der αi’s benutzt haben, um die Wahrscheinlichkeit von a zu
berechnen.

Lemma 1.1. Sei α ∈ ×i∈NAi. Die Abbildung Ui : ∆Ai → R

αi 7→ U(α−i, αi)

ist „linear“ für alle Konvexkombinationen in ∆Ai für alle i ∈ N .

Proof. Einfache Übung. Standardrechnung!

Bemerkung 1.2. Jede gemischte Strategie α induziert ein Wahrscheinlichkeitsmaß µ
auf der Menge der Spielausgänge A gegeben durch

µα(a) = µ(a1, ..., an) =
n∏
i=1

αi(ai)

Damit ist
Ui(α) = Eαui

Interpretation:
Gemischte Erweiterung sind eigentlich (kompliziertere) strategische Spiele. Die Aktionen
entsprechen nun den Wahlen von Verteilungen auf den reinen Strategien, deren Nutzen
durch den erwarteten Nutzen angegeben wird. Rationale Spieler werden versuchen, ihren
erwarteten Nutzen zu maximieren. (In Wirklichkeit ist diese Annahme verletzt. Men-
schen bewerten Verluste stärker als Gewinne und werden entsprechend Verlustvermei-
dungsstrategien fahren, obwohl sie bei anderen Möglichkeiten einen höheren erwarteten
Nutzen erhalten können.) Beachte, dass schon bei einem 2-Spieler Spiel die Menge mögli-
cher gemischte Strategien überabzählbar ist. (Bei zwei möglichen reinen Strategien kann
die Menge aller W-Maß als die Gerade zwischen den Einheitsvektoren im R2 aufgefasst
werden).
Mit der Interpretation gemischter Erweiterungen als strategische Spiele ist folgender

Gleichgewichtsbegriff sinnvoll.
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1.3 gemischte Strategie

Definition 1.5. Ein gemischtes Gleichgewicht α∗ des Spiels B = (N,A, u) ist ein
Nashgleichgewicht in seiner gemischten Erweiterung (N, (∆Ai)i, U). D.h. α∗ ist Nash-
gleichgewicht in dem strategischen Spiel (N, (∆Ai)i, U).

Beispiel 1.1. Wir nehmen ein einfaches Beispiel und betrachten das Spiel „matching
Pennies“. (Den kleinen Bruder von „Schere, Stein, Papier“.)

Das Spiel hat kein Nashgleichgewicht in reinen Strategien.

A B
A 1,-1 -1,1
B -1,1 1,-1

Tabelle 1.2: Spiel: Matching Pennies

Vorschlag: Falls jeder der Spiele rein zufällig A oder B wählt, jeweils mit Wahrschein-
lichkeit 1

2 lohnt es sich für keinen Spieler von dieser Strategie abzuweichen. D.h. α∗ =
((1

2 ,
1
2), (1

2 ,
1
2)) ist ein Nashgleichgewicht (in gemischten Strategien).

Proof. Zu zeigen ist:
Ui(α∗−i, α∗i ) ≥ Ui(α∗−i, αi)

für alle αi ∈ ∆Ai. Sei also α∗−2 := (1
2 ,

1
2) die Strategiewahl von Spieler 1. Sei α2 = (p, 1−p)

eine Antwort auf diese Strategie. Wir rechnen nach

U2((1
2 ,

1
2), α2) = 1 · 1

2p− 1 · 1
2p−

1
2(1− p) + 1

2(1− p)

= 0

Insbesondere gilt U2(α∗) = 0. Also folgt U2(α∗) = 0 ≥ 0 = U2(α∗−2, α2) für alle α2 ∈ ∆A2.
Wegen der Symmetrie folgt die gleiche Aussage für i = 1. Also lohnt es sich in α∗ für
keinen Spieler von der Strategie abzuweichen. Wir haben ein gemischtes Gleichgewicht
gefunden. Später werden wir nachrechnen, dass es nur dieses gemischte Gleichgewicht
gibt.

Aufgabe: Was ist vermutlich das gemischte Gleichgewicht von „Schere, Stein, Papier“?
Nachrechnen!

Die Menge der möglichen gemischten Strategien ist „groß“. Es wird daher ziemlich
hässlich, gemischte Gleichgewichte zu berechnen. Wir versuchen das trotzdem einmal
und interessieren uns vielleicht dafür, ob es überhaupt solche Gleichgewichte gibt:

Satz 1.1 (Nash). Jedes endliche Basisspiel hat ein gemischtes Gleichgewicht in seiner
gemischten Erweiterung.

Für einen direkten Beweis mit Hilfe von Kakutani siehe Appendix. Wir wiederholen hier
kurz folgende Aussage aus dem letzten Vortrag, der eine Aussage über die Existenz von
Nash-Gleichgewichten macht:
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Lemma 1.2 (Proposition 20.3 bzw. Propoisiotn 2.8 in Josefs Vortrag). Das Spiel
(N,A,≤i) hat ein Nash-Gleichgewicht, falls für alle i ∈ N folgendes gilt:

• die Menge der Aktionen Ai ist nicht-leer, konvex und kompakte Teilmenge des Rn

• ≤i ist stetig

• ≤i ist quasi-konkrav auf Ai
Proof. Es sind alle Ai endlich. Damit gelingt folgende Charakterisierung:

∆Ai = {(x1, ..., xn) ∈ Rn|
∑

xi = 1} ⊆ Rn

Diese Menge ist:

• nicht-leer: enthält z.B. (1, 0, ...., 0), da Ai nicht-leer.

• konvex: klar, einfache Rechnung

• beschränkt: Z.b. durch Einheitswürfel

• abgeschlossen: Als Urbild von {1} unter der stetigen Funktion f(x) = ∑
xi

• kompakt: Nach Heine-Borel, da beschränkt und abgeschlossen.

Die Präferenzrelation ist gegeben durch α ≤i β :⇔ Ui(α) ≤ Ui(β). Hier ist die Abbildung
Ui : Rn → R, αi 7→ (α−i, αi) lineare und damit insbesondere stetig. (lineare Abbildung
zwischen euklidischen Räumen sind in der Standardtopologie immer stetig). Damit ist
die von Ui induzierte Relation:

• stetig: Seien αi,n → αi und βi,n → βi konvergente Folgen in R und α−i,n, β−i,n, α−i, β−i ∈
RN beliebige Strategien der Mitspieler mit Ui(αn) ≤ Ui(βn). Zu zeigen ist die Ver-
träglichkeit der Relation unter Grenzwerten, d.h.: Ui(a) ≤ Ui(b). Dazu

Ui(α) = Ui(α−i, αi) = Ui(lim
n

(α−i, αi,n))

= lim
n
Uu(α−i, αi,n)

≤ lim
n
Ui(β−i, βi,n) = Ui(β−i, βi) = U(β)

• quasi-konkrav, d.h. für beliebiges β ∈ Rn ist die Menge

{αi ∈ Rn|Ui(α−i, αi) ≤ Ui(α−i, βi)}

konvex. Das erreicht man durch einfaches nachrechnen: Seien xi, yi in dieser Menge
und λ ∈ [0, 1] beliebig:

U(α−i, λxi + (1− λ)yi) = λU(α−i, xi) + (1− λ)U(α−i, yi)
≥ λU(α−i, βi) + (1− λ)U(α−i, βi)
= U(α−i, βi)
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1.3 gemischte Strategie

Falls die Menge der Aktionen nicht endlich ist, gelingt eine Charakterisierung ∆Ai ⊆
Rn im Allgemeinen nicht mehr. Um die Aussage auf größere Aktionsmengen zu erweitern,
benötigt man einige weitere Voraussetzungen:

Satz 1.2 (Glicksberg). Sind alle Ai konvexe kompakte Mengen des Rn und sind die
Nutzenfunktionen Ui stetig, so besitzt das Spiel ein gemischtes Gleichgewicht.
Der Satz soll nur zur Vollständigkeit einmal genannt sein. Auf einen Beweis verzichten
wir daher.

Übung: Beweise, dass die gemischte Erweiterung der gemischten Erweiterung eines
endlichen strategischen Spiels auch auch immer ein Gleichgewicht besitzt. (Klappt der
Beweis auch noch, wenn das Basisspiel nicht endlich war?)

Lemma 1.3. Sei B = (N,A, u) ein endliches Basisspiel. Die gemischte Strategiekom-
bination α∗ ∈ ×i∈N∆Ai ist ein gemischtes Nash-Gleichgewicht von B genau dann, wenn
für jeden Spieler i ∈ N jede reine Strategie ai im Träger von α∗i (d.h. α∗i (ai) 6= 0) eine
beste Antwort auf α∗−i ist. D.h.

Ui(ai, α∗−i) ≥ Ui(αi, α∗−i)

für alle αi ∈ ∆Ai.

In einem gemischten Gleichgewicht ist es für den einzelnen Spieler egal, ob er seine
gemischte Strategie wählt oder eine reine Strategie (im Träger dieser), wenn alle anderen
Spieler an ihrer gemischten Strategie festhalten.

Beispiel 1.2. Das gemischte Gleichgewicht im Spiel „Schere, Stein, Papier“ ist

(1
3 ,

1
3 ,

1
3), (1

3 ,
1
3 ,

1
3)

Gibt Spieler 1 bekannt, dass er die Strategie (1
3 ,

1
3 ,

1
3) spielt, so ist es für Spieler 2 egal,

ob er auch (1
3 ,

1
3 ,

1
3) spielt oder sich bewusst für eine reine Strategie wie z.B. (1, 0, 0)

entscheidet. Beides produziert einen erwarteten Nutzen von 0.
Übung: Was passiert, wenn Spieler 1 stattdessen bekannt gibt, die Strategie (1

2 ,
1
2 , 0) zu

spielen? (Beweise, dass dadurch kein Gleichgewicht in gemischten Strategien erreicht
werden kann).
Merke: Im gemischten Nashgleichgewicht ist jeder Spieler bei Festhalten der Strategien
der anderen Spieler indifferenz zwischen seiner gemischten Strategie oder der Wahl einer
reinen Strategie.

Proof. „⇒“ Durch Widerspruch: Sei α∗ ein gemischtes Gleichgewicht und sei ai ∈
supp(α∗i ) beliebig. Angenommen ai ist keine beste Antwort auf α∗−i. Da Ui linear
ist, kann Spieler i seine Auszahlung erhöhen, indem er Gewicht von ai auf andere
Aktionen in supp(α∗i ) verteilt. Also ist α∗i keine beste Antwort. Widerspruch zu
„α∗ ist gemischtes Gleichgewicht“.
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„⇐“ Durch Kontraposition: Sei α∗ kein gemischtes Gleichgewicht. Dann gibt es ein
i ∈ N und eine Strategie α′i für Spieler i, die eine höhere Auszahlung liefert. D.h

Ui(α∗−i, αi′) > Ui(α∗−i, αi∗)

Da Ui linear ist, muss es eine Aktion ai ∈ supp(α′i) geben, die eine höhere Auszah-
lung liefert als ein αi′′ ∈ supp(α∗i ). Damit besteht supp(α∗i ) nicht nur aus besten
Antworten auf α∗−i.

Korollar 1.1. Jede reine Strategie ai ∈ Ai eines Spielers i ∈ N im Träger supp(α∗i
eines gemischten Nash-Gleichgewichtes α∗ liefert dem Spieler die selbe Auszahlung.

Aufgabe: Beweise das Korollar.

Beispiel 1.3. Wir betrachten das Beispiel „Matching Pennies“.

C D
A 1,-1 -1,1
B -1,1 1,-1

Tabelle 1.3: Spiel: Matching Pennies

Wir möchten die Strategie im gemischte Gleichgewicht von Spieler 1 ausrechnen. Wir
nehmen an, dass beide Spieler eine nicht degenerierte Strategie wählen (d.h. alle Wahr-
scheinlichkeiten sind positiv). Sei (α, 1−α) die Strategie von Spieler 2. Im Gleichgewicht
ist Spieler 1 indifferent zwischen der Wahl seiner gemischten Strategie oder der Wahl
einer reinen Strategie. Sei UA bzw. UB der Nutzen der reinen Strategie A (bzw. B) von
Spieler 1, wenn Spieler 2 seine gemischte Strategie wählt. D.h.

UA = U1((1, 0), (α, 1− α))
UB = U1((0, 1), (α, 1− α))

Im (gemischten) Gleichgewicht ist Spieler 1 indifferent in seinen reinen Strategien. Es
gilt also UA = UB. Wir rechnen nach:

UA = α− (1− α) = 2α− 1
UB = −α + (1− α) = −2α + 1
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1.3 gemischte Strategie

Gleichsetzen liefert

2α− 1 = −2α + 1
4α = 2

α = 1
2

Wegen der Symmetrie ist damit das Nashgleichgewicht in gemischten Strategie (1
2 ,

1
2), (1

2 ,
1
2)

und liefert jedem Spieler eine Auszahlung von 0. In Spielschreibweise ergibt sich:

A=(1,0) B=(0,1) (1
2 ,

1
2)

A=(1,0) 1,-1 -1,1 0,0
B=(0,1) -1,1 1,-1 0,0

(1
2 ,

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

Tabelle 1.4: Spiel: Matching Pennies - gemischte Erweiterung

Beispiel 1.4. Im Spiel „Schere, Stein, Papier“ wird des gemischte Gleichgewicht bei
((1

3 ,
1
3 ,

1
3), (1

3 ,
1
3 ,

1
3)) liegen.

Beispiel 1.5. Im Spiel „Schere, Stein, Papier, Echse, Spock“ wird des gemischte Gleich-
gewicht bei ((1

5 ,
1
5 ,

1
5 ,

1
5 ,

1
5), (1

5 ,
1
5 ,

1
5 ,

1
5 ,

1
5)) liegen.

Beispiel 1.6. Wir möchten zeigen, dass die Aussage Lemma 1.3 i.A. falsch ist, wenn
wir den falschen Träger für die gemischte Strategie wählen:

C D
A 1,2 -1,1
B 3,-3 0,-2

Tabelle 1.5: Scheiter-Spiel

Nehmen wir an, das sowohl A als auch B im Träger der gemischten Strategie von Spie-
ler 1 sind. Wählt Spieler 2 die Strategie (p, 1 − p), so muss Spieler 1 im Gleichgewicht
indifferent bezüglich seiner reinen Strategien sein. D.h. UA = UB. Es gilt

UA = p− (1− p) = 2p− 1
UB = 3p

und aus UA = UB folgt:

2p− 1 = 3p
−1 = p
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Widerspruch zu p ∈ [0, 1]. Damit können A und B nicht gleichzeitig im Träger der
gemischten Strategie liegen. (Beachte, dass B eine dominante Strategien ist).

Um die gemischten Gleichgewichte nun zu berechnen, ist es also ratsam, alle möglichen
Kombinationen von Trägern durchzugehen. Dieses Vorgehen ist im Appendix „Algorith-
mus zur Berechnung von gemischte Gleichgewichten“ etwas genauer beschrieben.

1.4 korrelierte Gleichgewichte
Betrachte das Beispiel

A B
A 2,2 0,0
B 0,0 1,1

Tabelle 1.6: Spiel 1

Das Spiel 1 hat zwei reine Nash Gleichgewichte (2, 2) und (1, 1) und ein echtes ge-
mischtes Gleichgewicht gegeben durch (1

3 ,
2
3). In diesem Spiel ist es offensichtlich, wie

beide Spieler ihre Auszahlung durch eine andere Strategie als die gemischte erhöhen
können. Dies fordert allerdings i.A. eine Form der Absprache oder Vereinbarung. Die
Grundidee ist es nun, nicht mehr zufällig Strategie einzelner Spieler zu wählen, sondern
bei vorheriger Absprache eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den Spielausgängen zu
definieren. Dies wird mit korrelierten Strategien formalisiert:

Definition 1.6. Ein korrelierte Strategie besteht aus

Zufall einem (endlichen) Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,P)

Informationspartition für jeden Spieler i ∈ N gibt es eine Partition Pi von Ω der
Zustände. (Die für Spieler i beobachbachtbaren Ereignisse)

Entscheidungsfunktion für jeden Spieler i ∈ N gibt es eine (Entscheidungs)-Funktion
σi : Ω→ Ai, sodass σi(ω) = σi(ω′) für alle ω, ω′ ∈ Pi für ein Pi ∈ Pi.

Wir schreiben wieder kurz (Ω,P,P , σ) für eine korrelierte Strategie auf dem Spiel B =
(N,A,U)

Interpretation: In einer vorherigen Absprache wird eine Abmachung getroffen, die
Strategie jedes Spielers durch eine exogene Wahrscheinlichkeit P bestimmen zu lassen.
Dabei kann Spieler i nur beobachten, welches Ereignis Pi ∈ Pi eingetreten ist. Basierend
auf dieser Beobachtung ω, trifft er seine Strategiewahl entsprechend σi(ω).
Warnung: Nicht jede solcher Abmachungen wird jeden Spieler zufriedenstellen. Daher
ist wieder ein Gleichgewichtsbegriff notwendig. D.h. eine korrelierte Strategie, in der kein
Spieler einen Anreiz hat, von der Abmachung abzuweichen. Genauer:
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1.4 korrelierte Gleichgewichte

Definition 1.7. Eine korrelierte Strategie (Ω,P,P , σ) ist eine korreliertes Gleichgewicht
von B = (N,A,U), falls für jeden Spieler i ∈ N und jede (Entscheidungs-)Funktion
τi : Ω→ Ai mit τi(ω) = τi(ω′) für alle ω, ω′ ∈ Pi für ein Pi ∈ Pi gilt, dass∑

ω∈Ω
P(ω)ui(σ−i(ω), σi(ω)) ≥

∑
ω∈Ω

P(ω)ui(σ−i(ω), τi(ω)) (1.1)

In einem korrelierten Gleichgewicht kann ein Spieler also durch den Wechsel seiner Ent-
scheidungsfunktion seine Auszahlung nicht mehr erhöhen.

Beispiel 1.7. Wir betrachten das Spiel „Angsthase“ in der münsterländischen Varian-
te. Es wird eine Mutprobe gespielt: Zwei Spieler fahren mit dem Fahrrad aufeinander
zu. Jeder der Spieler kann entweder ausweichen oder draufhalten. Es gibt hier zwei rei-

Ausweichen Draufhalten
Ausweichen 6,6 2,7
Draufhalten 7,2 0,0

Tabelle 1.7: münsterländischer Angsthase

ne Nashgleichgewichte (7, 2), (2, 7) und ein (echt) gemischtes ((2
3 ,

1
3), (2

3 ,
1
3)) mit Nutzen

(14
3 ,

13
3 ).

Die Spieler einigen sich darauf, ihre Strategie vorher durch los zu bestimmen, sodass
die Variante „Draufhalten“, „Draufhalten“ nicht mehr gespielt wird. Genauer: Es wird
von einem externen Beobachter eine Karte gezogen (s. Tabelle). Jeder dieser Karten wird

Karte 1 Karte 2 Karte 3
Spieler 1 Ausweichen Draufhalten Ausweichen
Spieler 2 Ausweichen Ausweichen Draufhalten

Tabelle 1.8: münsterländischer Angsthase: Beschriftung der Karten

mit Wahrscheinlichkeit 1
3 gezogen. Dann wird jedem Spieler seine Strategie verraten,

ohne dass dieser die Strategie seines Gegners kennt. Lohnt es sich für einen Spieler
von der von der Karte vorgeschriebenen Strategie abzuweichen? D.h. liegt ein Nash-
Gleichgewicht in korrelierten Strategien vor?
Formal:

• (Ω,P) = ({(A,A), (D,A), (A,D)}, ω 7→ 1
3)

• P1 = {{(D,A)}, {(A,A), (A,D)}} und P2 = {{(A,D)}, {(A,A), (D,A)}}

• σ1(D,A) = D, σ1({(A,A), (A,D)}) = A und σ2(A,D) = D, σ2({(A,A), (D,A)}) =
A

Sei also die Entscheidungsfunktion des Gegners (Spieler 1) fest. Es gibt vier mögliche
Entscheidungsfunktionen für Spieler 2: {σ2, τ

(1)
2 , τ

(2)
2 , τ

(3)
2 }. Die Tabelle zeigt, dass σ2 die
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höchste Auszahlung liefert. Wegen der Symmetrie greift das gleiches Argument für Spieler
1, womit wir gezeigt hätten, dass sich ein Wechsel der Strategie (=Entscheidungsfunkti-
on) nicht lohnt.

Wsk. σ1 σ2 τ
(1)
2 τ

(2)
2 τ

(3)
2

(A,A) 1
3 A A 6 A 6 D 7 D 7

(D,A) 1
3 D A 2 A 2 D 0 D 0

(A,D) 1
3 A D 7 A 6 D 7 A 6

Auszahlung: 5 14
3

14
3

13
3

Tabelle 1.9: münsterländischer Angsthase: Auszahlung verschiedener
Entscheidungsfunktionen

1.5 Evolutionäre Gleichgewichte
Wir möchten nun Evolution beschreiben: Dabei betrachten wir eine (sehr große) Popu-
lation von Spielern wie beispielsweise biologische Organismen ohne Bewusstsein. Diese
Spieler werden gelegentlich und zufällig konfrontiert und ein „Spiel“ gespielt. Die Strate-
giewahl eines Individums wird dabei von der Natur bestimmt. Dabei kann diese Vorgabe
entweder durch Vererbung entstehen oder durch Mutation erreicht werden. Der Nutzen
eines Individums kann als seine Überlebenschance interpretiert werden.
Frage: Gibt es eine Strategieauswahl für eine Population, sodass sich Mutation nicht
lohnt (d.h. alle Mutanten auf lange Sicht sterben)?

Wir betrachten zunächst den Fall, in dem beide Spieler der gleichen Population ange-
hören.

Definition 1.8. Ein 2-Spieler Spiel G = ({1, 2}, A, u) heißt symmetrisch, falls B :=
A1 = A2 (die Aktionen sind gleich) und u1(a, b) = u2(b, a) für alle a, b ∈ A. Wir
schreiben nun kurz G = (B, u) für ein symmetrisches Spiel.

Wir möchten nun in dieser Situation einen sinnvollen Gleichgewichtsbegriff einführen.
Dabei möchten wir eine Strategie a∗ ∈ A als evolutionär stabil bezeichnen, wenn sie
resistent gegen Mutation ist. Wenn also ein kleiner Anteil ε > 0 der Population mutiert,
d.h. eine Strategie b ∈ A\{b∗} wählt, so soll sich trotzdem b∗ durchsetzen:

UMutant︷ ︸︸ ︷
(1− ε)u(b, b∗)︸ ︷︷ ︸

M vs N

+ εu(b, b)︸ ︷︷ ︸
M vs M

<

UNormalo︷ ︸︸ ︷
(1− ε)u(b∗, b∗)︸ ︷︷ ︸

M vs N

+ εu(b∗, b)︸ ︷︷ ︸
M vs M

Für ε sehr sehr klein ist diese Ungleichung erfüllt, falls für alle b ∈ A\{b∗} gilt
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1.5 Evolutionäre Gleichgewichte

• u(b, b∗) < u(b∗, b∗) oder

• u(b, b∗) = u(b∗, b∗) und u(b, b) < u(b∗, b)
das motiviert folgende Definition
Definition 1.9. Sei G = (B,U) ein symmetrisches 2-Spieler Spiel. Eine Strategie b∗ ∈
B heißt evolutionär stabil, falls

• (b∗, b∗) ein Nashgleichgewicht von G ist

• für alle besten Antworten b ∈ B auf b∗ mit b 6= b∗ gilt U(b, b) < U(b∗, b).

A B
A 1,1 0.2
B 2,0 -1,1

Tabelle 1.10: Spiel Pflanze

Beispiel 1.8. Wir möchten für das Spiel Pflanze wissen, ob ein evolutionäres Gleichge-
wicht in gemischten Strategien vorliegt. Wir bestimmen zunächst das Nashgleichgewicht
im Falle echt gemischter Strategien: Sei dazu die Strategie des Spielers 2 gegeben durch
(β1, β2) = (β1, 1− β1). Im Gleichgewicht ist Spieler 1 indifferent in seinen reinen Stra-
tegien. D.h. UA = UB. Zunächst gilt

UA = β1

UB = 2β1 − β2 = 2β1 − (1− β1)
= 3β1 − 1

und Gleichsetzen liefert

UA = UB

β1 = 3β1 − 1

β1 = 1
2

Das gemischte Gleichgewicht ist also β∗ := (1
2 ,

1
2). Lohnt sich mutieren? Wir müs-

sen die besten Antwortfunktionen für β∗ bestimmen. Sei dazu β = (β1, β2) eine andere
(gemischte) Strategie. Für die Auszahlungen gilt:

U(β, β∗) = 1
2β
∗
1 + (1− β∗1)− 1

2(1− β∗1)

= 1
2β
∗
1 + 1

2(1− β∗1)

= 1
2
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Damit sind alle möglichen Strategien β beste Antwortfunktionen auf β∗ und wir haben
nachgerechnet

U(β, β∗) = U(β∗, β∗)
womit kein evolutionäres Gleichgewicht in gemischten Strategien vorliegt.

1.6 Appendix
Satz 1.3 (Nash). Jedes endliche (!) Basisspiel hat ein gemischtes Gleichgewicht in seiner
gemischten Erweiterung.

Für den Beweis brauchen wir noch andere Hilfsmittel:

Definition 1.10. Sei X eine Menge. EIne mengenwertige Funktion f : X → Pot(X)
heißt Korrespondenz.
Sei X topologischer Raum. Eine Korrespondenz heißt ober-hemi-stetig, falls ihr Graph

Graph(f) := {(x, y)|x ∈ X, y ∈ f(x)} ⊆ X ×X

abgeschlossen ist.
Sei X ⊆ Rn. X heißt konvex, falls für alle x, y ∈ X und alle λ ∈ [0, 1] gilt

λx+ (1− λ)y ∈ X

D.h. jede Verbindungsstrecke zweier beliebiger Punkte von X liegt selbst wieder in X.
Heine-Borel: Eine Menge X ⊆ Rn ist kompakt genau dann, wenn sie beschränkt und
abgeschlossen ist. (Für beliebige metrische Räume ist diese Aussage falsch!).

Tief aus mathematischen Folterkeller holen wir folgendes Theorem.

Satz 1.1 (Fixpunktsatz von Kakutani). Sei X ⊆ Rn eine nichtleere, kompakte und
konvexe Menge. Sei f : X → Pot(X) eine ober-hemi-stetige Korrespondenz, sodass für
alle x ∈ X die Menge f(x) ⊆ X nichtleer und konvex ist.
Dann hat f einen Fixpunkt. D.h. es existiert x0 ∈ X mit x0 ∈ f(x0).

Die Idee für den Beweis von Nash besteht nun darin Kakutani für X := ×i∈N∆Ai und
f := B definiert durch

B(α) = ×i∈NB(α−i)
anzuwenden. Denn wir wissen: α ist Nashgleichgewicht gdw. αi eine beste Antwort für
alle α−i ist gdw. α ∈ B(α) gdw. α Fixpunkt von B ist.

Proof. Wir können ∆Ai als Teilmenge des Rn auffassen. Da alle Ai endlich sind, ist ein
Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ai nichts anderes als ein n-Tupel (a1, ..., an) mit ∑

ai = 1.
Es gilt also ∆Ai = {(a1, ..., an)|∑ ai = 1} ⊆ Rn. X := ×i∈N∆Ai ⊆ Rn ist

nicht leer enthält z.B. reine Strategien
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1.6 Appendix

abgeschlossen Als Urbild von [0, 1] unter der stetigen Funktion f(x) = ∑
xi

beschränkt z.b. durch den |N |-dimensionalen Einheitswürfel.

kompakt da beschränkt und abgeschlossene Teilmenge des Rn.

konvex hinmalen oder ausrechnen.
Für alle α ∈ ×i∈N∆Ai gilt:
B(α) ist nicht leer: Der Nutzen von Spieler i ist für festes α−1 linear in ∆Ai. D.h. für

Ui : ∆Ai → R
ai 7→ Ui(α−i, αi)

gilt
Ui(α−i, λβi + (1− λ)γi) = λUi(α−i, βi) + (1− λ)Ui(α−i, γi)

(Das ist eine einfache Rechnung!) Damit ist Ui stetig auf der kompakten Menge
∆Ai. Es existieren also Minimum und Maximum. Insbesondere ist die Menge nicht
leer.

B(α) ist konvex Folgt direkt aus der Konvexität von Bi(α). Diese sind konvex, da für
α′i, α

′′
i ∈ Bi(α) schon gilt Ui(α−i, α′i) = Ui(α−i, α′′i und damit folgt aus der Lineari-

tät von Ui direkt die Behauptung.
Wir zeigen nun die ober-semi-Stetigkeit von B. D.h. der Graph graph(B) ist abgeschlos-
sen. Seien dazu (αn, βn) → (α, β) folge in graph(B). D.h. βn ∈ B(αn). Zu zeigen ist
β ∈ B(α). Es gilt für alle i ∈ N :

Ui(α−i, βi) = Ui(lim(αn−i, βni ))
= limUi(αn−i, βni )
≥ limUi(αn−i, β′i) für alle β′i ∈ ∆Ai
= Ui(lim(αn−i, β′i)) für alle β′i ∈ ∆Ai
= Ui(α−i, β′i) für alle β′i ∈ ∆Ai

D.h. βi ist beste Antwort für α−i für alle i ∈ N und damit β ∈ B(α). Mit Kakutani folgt
nun die Behauptung.

1.6.1 Algorithmus zur Berechnung von gemischte Gleichgewichten
Bei der Berechnung von gemischten Gleichgewichten bereitet die stumpfe Anwendung
von Lemma 1.3 Probleme (s. Beispiel oben). Das Lemma wird i.A. falsch, wenn wir
nicht den korrekten Träger des Gleichgewichts wählen. Da wir das Gleichgewicht und
folglich den Träger nicht kennen, müssen wir alle möglichen Kombinationen von Trägern
untersuchen:
Wir betrachten ein Basisspiel B = (N,A, u) und möchten das gemischte Gleichgewicht

bestimmen. Lemma 1.3 liefert dazu folgendes Vorgehen:
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1. Wähle Teilmengen Ai ⊆ Ai für i = 1, ..., N .

2. Die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler i eine Aktion ai /∈ Ai wählt, setzen wir 0. D.h.
αi(ai) = 0.

3. Finde ein mögliches gemischtes Gleichgewicht für das Teilspiel G = (N,A, u). Dies
muss nicht zwingenderweise exisiteren.

4. Führe 1 bis 3 so lange durch, bis alle Teilmengen durchlaufen sind.

5. Vergleiche die Nutzen.

Nach Satz von Nash existiert ein Gleichgewicht und nach Lemma 1.3 somit auch
ein Träger für dieses Gleichgewicht. Da wir alle möglichen Kombinationen von Trägern
durchgehen, werden wir das Gleichgewicht mit diesem Algorithmus auch ermitteln kön-
nen. Dass dies i.A. sehr aufwändig ist, zeigt folgendes Beispiel:

Beispiel 1.9. Wir betrachten das Spiel mit 3× 2 möglichen Spielausgängen:

A B
C 1,2 -1,1
D 2,0 0,-2
E 3,1 1,2

Tabelle 1.11: 3× 2 Spiel

Hier gibt es (22 − 1) · (23 − 1) = 21 mögliche Kombinationen darunter die 6 reinen
Kombinationen.
Aufgabe: Wende den Algorithmus an. (Es wird sich herausstellen, dass Strategie E eine
dominante Strategie ist.)
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