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Abstract: Die Spieltheorie hat sich seit den 1940er Jahren zu einem vielseitigen 
und umfangreichem Wissenschaftsbereich entwickelt. Viele Konzepte wurden 
seither auch in Disziplinen außerhalb der Ökonomik verwendet – beispielsweise in 
der Biologie, den Politikwissenschaften und der Informatik. Dieser Beitrag liefert 
einen Überblick der wichtigsten Definitionen, Konzepte und Methoden der 
Spieltheorie, um ihre weitere Anwendung in der Informatik zu unterstützen. 

1 Einleitung 

Spätestens seit das Leben von John Nash, der 1994 mit Reinhard Selten und John 
Harsanyi den Nobelpreis für seine spieltheoretischen Beiträge erhielt, verfilmt wurde, ist 
die Spieltheorie über die Grenzen der ökonomischen Forschung hinaus bekannt. Zu 
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde mit der mathematischen Analyse von 
Gesellschaftsspielen der Grundstein für diesen Zweig der Wissenschaft gelegt und 1944 
veröffentlichten von Neumann und Morgenstern mit „The Theory of Games and 
Economic Behavior“ das erste Kompendium. In den 1980ern hatte der 
Wissenschaftsbereich einen Erkenntnisstand erreicht, mit dem zahlreiche Phänomene in 
der Vertrags- und Lerntheorie erklärt, Konfliktforschung und volkswirtschaftliche 
Optimierungsprobleme unterstützt aber auch Politikberatung zu Versteigerungen oder 
Energiemarktregulierung gemacht werden konnte – und das auf Basis eines einheitlichen 
formalen Systems. 

Die Spieltheorie befasst sich mit „strategischer Interaktion“, d.h. mit Situationen, in 
denen das Ergebnis von den Entscheidungen mehrerer interagierender Subjekte abhängig 
ist. Die Methoden und Ergebnisse dieser „interpersonellen Entscheidungstheorie“ lassen 
sich aber auf zahllose Untersuchungsgegenstände außerhalb der Ökonomik anwenden – 
immer dort wo es um „Verhandlungen“ über knappe Ressourcen und um Situationen 
geht, in denen das Ergebnis für den einzelnen von den gewählten Strategien der 
Gegenspieler abhängig ist. In der Informatik finden sich viele Beispiele für derartige 
Situationen; einige werden im Folgenden skizziert. Zunächst aber fasst dieser Beitrag die 
wichtigsten Grundlagen und Definitionen der Spieltheorie zusammen.  



2 Statische Spiele 

Die einfachste Modellierung von Spielen ist die „Normalform“, in der sich jedes 
beliebige Spiel darstellen lässt. Ein statisches Spiel (die Spieler handeln simultan bzw. 
ohne zu wissen, welche Strategien die anderen Spieler gewählt haben) ist spezifiziert 
durch die Menge der Spieler, den Strategieraum (die Menge der möglichen Strategien) 
und die „Auszahlungen“ für jeden Spieler in Abhängigkeit von den gewählten 
Strategien. Eine andere Darstellungsform ist die extensive Form, auch „Spielbaum“ 
genannt, die bei mehrstufigen Spielen die Zeit- und Informationsstruktur explizit macht. 

Die am einfachsten zu lösenden Spiele sind solche, in denen es für jeden Spieler eine 
dominante Strategie gibt, d.h. gegen alle möglichen Strategietupel der Gegenspieler gibt 
es eine streng beste Antwort. Ergebnis ist ein „Nash-Gleichgewicht“. Allerdings kann es 
dabei zu Lösungen („Gleichgewichten“) kommen, die nicht Pareto-effizient, d.h. deren 
Auszahlungen tiefer sind als andere mögliche Lösungen. Rationales Verhalten führt in 
diesen Fällen nicht zu „optimalen“ Ergebnissen – das Gefangenendilemma.1 ist das 
bekannteste „Bei-Spiel“. Grund sind die negativen Externalitäten individueller Strategie 
auf die Gegenspieler. Dieses Phänomen zeigt sich auch bei sog. Allmendegütern – deren 
Nutzung allen offen steht und die entsprechend extensiver genutzt werden als „effizient“ 
und „vernünftig“ wäre [Ha68]. Beispiele in der Informatik drängen sich auf. 

Selbst wenn es zwei Nash-Gleichgewichte gibt, wird nicht zwingend das Pareto-
effiziente gespielt – falls es von anderen Gleichgewichten „Risiko-dominiert“ ist, d.h. 
falls der „Verlust“ für einen Spieler sehr hoch ist wenn die Gegenspieler andere Gleich-
gewichte spielen. Werden solche Spiele wiederholt gespielt, können Lernprozesse zum 
optimalen Gleichgewicht führen - das ist Thema der evolutionären Spieltheorie [Sm82]. 

2.1 Wiederholte Spiele 

Wiederholte, d.h. mehrperiodige Spiele haben viele weitere interessante Phänomene. 
Werden diese sehr oft, aber nicht unendlich gespielt, führt u.U. der „last period effect“ 
dazu, dass von Anfang an nicht Pareto-effiziente Gleichgewichte gespielt werden.  

Als „beste“ Strategie in wiederholten Spielen gilt die „Tit-for-Tat“-Strategie. Sie 
bezeichnet die Strategie eines Spielers, der im ersten Zug kooperiert und danach genauso 
handelt wie sein Gegenspieler in der jeweiligen Vorperiode. Hat letzterer zuvor 
kooperiert, so kooperiert auch der „Tit-for-Tat“-Spieler. Hat der Gegenspieler in der 
Vorrunde hingegen nicht „kooperiert“, so antwortet der „Tit-for-Tat“-Spieler zur 
Vergeltung ebenfalls mit Defektion. Allerdings ist der Spieler zu Beginn auf jeden Fall 
kooperativ. Es handelt sich also um eine freundliche Strategie. Wenn zwei Tit-for-Tat-
Spieler aufeinander treffen, kooperieren sie immer.  
                                                           
1 Bei dem Dilemma handelt es sich um ein klassisches symmetrisches „Zwei-Personen-nicht-Nullsummen-
Spiel”, das in den 1950er Jahren von Merrill Flood und Melvin Dresher formuliert wurde. Um ihre abstrakten 
theoretischen Resultate zu veranschaulichen, beschrieben sie ein soziales Dilemma als Zweipersonenspiel, das 
zeigt, wie individuell rationale Entscheidungen zu kollektiv schlechteren Ergebnissen führen können. Die 
Bezeichnung „Gefangenendilemma“ stammt von Albert William Tucker. Siehe auch [EM91] und [Ax00]. 



Das Potenzial der „Tit-for-Tat“-Strategie wurde in einem Computer-Experiment deut-
lich [Ax00]. Axelrod bat Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, ihm Strategien 
zu nennen, die als Verhaltensregeln die Entscheidungen innerhalb eines wiederholten 
Gefangenendilemmas bestimmen. Mit diesen Strategien simulierte Axelrod ein Turnier, 
bei dem jeder Spieler wiederholt gegen jeden anderen antrat. Unter verschiedenen Ver-
suchsbedingungen setzte sich „Tit for Tat“ als eine der erfolgreichsten Strategien durch. 

Entscheidend für die Ergebnisse in wiederholten Spielen ist im Allgemeinen, wie stark 
zukünftige „Auszahlungen“ abdiskontiert werden. Der Diskontierungsfaktor kann aber 
auch interpretiert werden als Länge der Periode, die verstreichen muss, bis die Spieler 
auf abweichendes Verhalten reagieren können. 

3 Dynamische Spiele 

In dynamischen Spielen – auch sequentiell genannt – entscheiden die Parteien nicht 
simultan über ihre Strategien. Diese Spiele werden durch Rückwärtsinduktion, d.h. 
beginnend mit dem letzten Teilspiel, gelöst. Es können Nash-Gleichgewichte existieren, 
die unglaubwürdige Drohungen beinhalten. Diese sind aber nicht „überzeugend“ – im 
Gegensatz zu Teilspiel-perfekten Nash-Gleichgewichten.  

Existiert endogene Unsicherheit, wird oft die „Natur“ als zusätzlicher Spieler eingeführt, 
die aus der Menge der möglichen Zustände einen nach einer gegebenen Wahrscheinlich-
keitsverteilung auswählt. Auch hierfür gibt es Anwendungsbeispiele in der Informatik. 

4 Information der Spieler 

Entscheidend für die Strategiewahl ist, welche Information den Spielern wann zur 
Verfügung steht und ob die Gegenspieler wissen, welche Information der andere hat. 
Sind sowohl die Struktur des Spiels als auch die Auszahlungen „common knowledge“, 
spricht man von einem Spiel mit vollständiger Information.2 Zu unterscheiden sind 
Spiele mit perfekter Information, bei denen jedem Spieler zum Zeitpunkt einer 
Entscheidung stets das vorangegangene Spielgeschehen, d.h. die zuvor getroffenen 
Entscheidungen der Mitspieler sowie die zuvor getroffenen Zufallsentscheidungen, 
vollständig bekannt sind. Imperfekte Information bedeutet entsprechend, dass ein Spiel 
mehrelementige Informationsmengen enthält.  

Eine Auktion ist ein dynamisches Spiel mit perfekter, aber unvollständiger Information, 
da jeder die bisherigen Züge kennt, aber nicht die Zahlungsbereitschaft der 
Gegenspieler. Statische Spiele mit unvollständiger Information werden Bayesianische 
Spiele und ihre Ergebnisse Bayesianische Nash-Gleichgewichte genannt, da die 
Strategien auf bedingten Wahrscheinlichkeiten basieren.  

                                                           
2 Wichtig dabei ist, dass auch die Rationalität der Spieler common knowledge ist und dass nicht nur jeder weiß, 
dass der andere rational ist sondern auch, dass alle Spieler wissen, dass alle Spieler rational sind usw. 



Da sich unvollständige Information auf viele Aspekte (Auszahlungsfunktion, Strategie-
räume, Informationslage etc. der Mitspieler) beziehen kann, hat [Ha67] eine einheitliche 
Methode zur Modellierung von Informationsunvollständigkeiten vorgeschlagen:  

- die private Information eines Spielers wird in seinem „Typ“ zusammengefasst  

- seine Auszahlungsfunktion ist nicht mehr nur von den gewählten Strategien 
aller Spieler sondern auch von seinem Typ abhängig 

- bevor das eigentliche Spiel beginnt, zieht die „Natur“ eine Typenrealisierung 
für jeden Spieler gemäss einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese Wahr-
scheinlichkeitsverteilung der Typen ist common knowledge („common prior“) 

- jeder Spieler erfährt seinen eigenen Typ, aber nicht den der anderen. 

Damit wird aus einem Spiel mit unvollständiger Information ein Spiel mit vollständiger, 
aber unvollkommener (imperfekter) Information, das einfacher zu analysieren ist. 

5 Anwendungen in der Informatik 

Spiele im Sinne von Interaktionen zwischen Subjekten, wobei das Ergebnis von den 
Strategien aller abhängt, finden sich in Fragen der Rechnerarchitektur genauso wie im 
Design von Algorithmen (bspw. bei der Programmierung von Agenten für Auktionen), 
aber auch in Fragen des Projektmanagement oder in der Vertragstheorie [Ke05].  

Der Wert des Workshops wird darin liegen, die Theorien und Methoden auf derartige 
„Probleme“ anzuwenden und so eine Verbindung der Disziplinen zu fördern. 
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