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Sitzung 5 
 

Das bisherige Gleichungssystem für Jäger und Beute ist insofern unrealistisch, als bei Abwe-
senheit des Jägers die Beute-Population exponentiell wächst. (Wir folgen im Ablauf weiter 
dem Buch von Josef Hofbauer und Karl Sigmund: Evolutionary Games and Population Dy-
namics, Cambridge University Press, 1998.) Es ist naheliegender, davon auszugehen, daß 
auch Wettbewerb innerhalb der Beute-Population herrscht, etwa logistischer Art, so daß wir 
nun bekommen: 
 

dx/dt = x (a – ex – by), 
 

dy/dt = y (– c + dx – fy), 
 

mit e > 0 und f ≥ 0. Wiederum verbleibt R2(+) invariant, und der Gebietsrand besteht aus fünf 
Orbits: den zwei Ruhepunkten (0, 0) und P = (a/e, 0), den zwei Intervallen ]0, a/c[ und ]a/c, 
∞[ auf der x-Achse und der positiven y-Achse. Wenn man nun die Isoklinen bestimmt, kann 
man weitere Details erkennen: Diese ergeben sich jeweils für die beiden Achsen im Falle des 
Verschwindens der entsprechenden Ableitungen. Das heißt, die x-Isokline wird durch die Be-
ziehung ex + by = a gegeben und die y-Isokline durch die Beziehung dx – fy = c. Je nach der 
Beschaffenheit der Parameter können diese Isoklinen einander im Innern des fraglichen Ge-
biets überschneiden oder nicht. Falls nicht, teilen sie das Gebiet in drei Regionen, wobei jeder 
Orbit auf P zu konvergiert. (Die Jäger sind abwesend, die Populationsdichte der Beute kon-
vergiert  gegen a/e, was der Trägerkapazität unter logistischen Verhältnissen entspricht.) Falls 
die Isoklinen einander schneiden, sagen wir bei F, dann ist F ein Ruhepunkt. Das Gebiet wird 
dann in vier Regionen geteilt, und die Orbits bewegen sich entgegen dem Uhrzeigersinn um F 
herum. 
 
Übung: Verdeutlichen Sie sich die Verhältnisse zeichnerisch. 
 
Sei nun dx/dt = f(x) eine zeitunabhängige gewöhnliche Differentialgleichung (x ggf. auch 
vektorie ll zu verstehen), und sei x(t) eine Lösung, die für alle t ≥ 0 definiert ist und die An-
fangsbedingung x(0) = x erfüllt. Dann ist der ω-Limit von x die Menge aller Kumulations-
punkte für x(t) bei t → ∞, nämlich: ω(x) := {y ∈ Rn, x(tk) → y, tk → ∞}. Die Punkte dieser 
Menge haben die Eigenschaft, daß alle ihre Umgebungen von der Lösung x(t) aufgesucht 
werden. Insbesondere ist die Menge ω(x) abgeschlossen und invariant. Ruhepunkte und peri-
odische Orbits konstituieren ihre eigenen ω-Limits. Falls diese kompakt sind, sind die auch 
zusammenhängend. 
 
Theorem 1 (Lyapunov): Sei dx/dt = f(x) auf einer Teilmenge G ⊂ Rn definiert. Sei zudem die 
Abbildung V: G → R stetig differenzierbar. Falls es eine Lösung x(t) gibt, für welche die Ab-
leitung dV/dt der Abbildung t → V(x(t)) die Ungleichung dV/dt ≥ 0 erfüllt, dann ist ω(x) ∩ G 
in der Menge {x ∈ G: dV/dt = 0} enthalten. 
 
Im Grunde wird durch dieses Theorem die Existenz einer Bewegung beschrieben, welche dem 
Anstieg eines Gradienten folgt. Mit anderen Worten: Das Vorhandensein einer Lyapunov-
Funktion gestattet die Übertragung der Stabilitätseigenschaften von ω-Limits in dem Sinne, 
daß sie einen Bereich asymptotischer Stabilität auszeichnet, der im wesentlichen konstant 
verbleibt (nämlich um das „Minimum“ des Gradienten herum). Eine solche Funktion haben 
wir bereits weiter oben kennengelernt, und zwar als V(x, y) = dH(x) + bG(y). Die im Theo-
rem bezeichnete Ableitung wäre in diesem Fall: dV/dt = ∂V/∂x dx/dt + ∂V/∂y dy/dt. Erinnern 
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wir uns an die logarithmische Schreibweise für H und G, dann erhalten wir dafür den Aus-
druck: 
 

d (ξ/x – 1) x(a – by – ex) + b (η/y – 1) y(– c + dx – fy). 
 

Weil ξ und η  die Lösungen der Isoklinengleichungen sind, können wir a und c durch eξ + bη 
bzw. dξ - fη ersetzen und erhalten schließlich dV/dt = de(ξ – x)2 + bf(η – y)2 ≥ 0, so daß wir 
das Lyapunov-Theorem anwenden können. Der ω-Limit für jeden Orbit innerhalb des Gebie-
tes R2(+) ist in der Menge {(x, y): dV/dt(x, y) = 0} enthalten. Für f  > 0 besteht diese allein 
aus dem Punkt F. Für f = 0 besteht sie aus den Punkten (x, y) ∈ R2, für welche y > 0 und x = 
ξ. Weil der ω-Limit jedoch eine invariante Teilmenge dieser Menge sein muß, reduziert er 
sich wiederum auf F. 
Die Funktion V(x, y) kann als „Höhe“ einer Landschaft am Punkte (x, y) aufgefaßt werden. 
Während die alten Lösungen (der Gleichungen ohne internen Wettbewerb) den Kontourlinien 
folgen und auf derselben Höhe verbleiben, steigen die neuen Lösungen (mit Wettbewerb) auf. 
Das heißt, die zugehörige Lyapunov-Funktion beschreibt eine andauernde „Bergauf“-
Bewegung. Eben dadurch kommt der erwähnte Gradientencharakter der Bewegung zum Aus-
druck. Stabilität bzw. asymptotische Stabilität bezeichnen also das Verhalten von Orbits, wel-
che in der Umgebung kritischer Punkte (etwa von Ruhepunkten) des Systems verbleiben oder 
sogar auf diese Punkte hin konvergieren. Man spricht bei diesen Punkten oft von Attraktoren 
und von ihrer Umgebung als Bassin der Attraktion. Diese Stabilitätsverhältnisse bedeuten 
praktisch, daß jede kleine Störung, welche das System aus dem gewöhnlichen Verhalten her-
auslenkt, kompensiert wird durch eine „Nachregulation“ des Systems selbst. Wenn es einen 
Ruhepunkt vom Typ F gibt, ist die Stabilität „größer“ als im Falle des alten Systems, weil F 
das Verhalten dominiert, während das alte System im Störungsfalle lediglich von einem peri-
odischen Zustand in einen anderen übergeht. Selbst eine leichte Verschiebung von F wird das 
qualitative Verhalten des Systems nicht wesentlich verändern, während beim alten System die 
geringste Hinzufügung eines Wettbewerbsterms das Systemverhalten radikal verändert. Daher 
nennt man das erstere System auch strukturell stabil. 
 
Bemerkung: Leider sind die meisten Systeme in der Natur nicht- linear, so daß ihre Auswer-
tung erheblich komplex werden kann, was ihre Lösung nahezu unmöglich macht. Man geht 
deshalb in der Praxis eher approximativ (was durch numerische Lösungen erleichtert werden 
kann und durch anschließende Computer-Simulationen) oder qualitativ, indem man das Sy-
stem trickreich als ein lineares System mit kleiner Störung ansetzt (Störungstheorie). Am be-
sten kann man ein solches Vorgehen mit bekannten Verfahren der Schulmathematik vergle i-
chen, wenn man daran denkt, daß Funktionen oftmals durch ihre Taylor-Entwicklung ange-
messen approximiert werden können. Weil aber die Menge der kritischen Punkte eines dyna-
mischen Systems so etwas ist wie eine charakteristische Strukturmenge des Systems, ge-
schieht das Wichtige in ihrer Nähe, während der Prozeßverlauf zwischen diesen Punkten ve r-
gleichsweise uninteressant ist. Mit anderen Worten: An kritischen Punkten schlägt die Quanti-
tät in Qualität um. Kennt man daher die wesentlichen Eigenschaften der Menge kritischer 
Punkte, kennt man in der Hauptsache das ganze System. Darin liegt der Vorteil der qualitati-
ven Mathematik, die seit Poincaré bereits auf dem Vormarsch ist und seit 1975 in den Berei-
chen der Katastrophentheorie (René Thom) und der Selbstorganisationstheorien (Ilya Prigogi-
ne) ebenso wie bei der Chaostheorie und fraktalen Geometrie (Mandelbrot, Feigenbaum, Peit-
gen) oder den Theorien der selbstorganisierten Kritikalität (Per Bak, Stuart Kauffman) zu ei-
ner enormen Veränderung der Wissenschaftslandschaft geführt hat. 
 
Kehren wir zu zwei biologischen Spezies zurück, die sich miteinander im Wettbewerb befin-
den. Wir können hier allgemeiner von Ökosystemen sprechen, weil über die Populationen der 
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jeweiligen Spezies hinausgehend auch Bedingungen der Umwelt (des „Spielraums“, in wel-
chem der Wettbewerb ausgetragen wird) für die Entwicklung des Systems eine wesentliche 
Rolle spielen. 
 
Falls die Isoklinen in dem zuletzt diskutierten System für zwei Spezies im Innern des fragli-
chen Gebietes einander nicht schneiden, dann wird eine Spezies zum Aussterben tendieren, 
und die andere wird dominieren. Im Falle der Überschneidung F = (ξ, η) müssen wir zwei 
Situationen unterscheiden: Erinnern wir uns, daß ja ξ = (af – cd)/(bf – ce) und η = (bd – 
ae)/(bf – ce). Ist also bf > ce, dann sind die Nenner positiv, woraus folgt, daß b/e > a/d > c/f. 
Wir können somit sehen, daß jeder Orbit im Innern des Gebietes R2(+) gegen F konvergiert. 
Wir nennen diesen Fall stabile Koexistenz. Falls andererseits c/f > a/d > b/e, konvergieren alle 
Orbits der Region II gegen die y-Achse und alle Orbits der Region IV gegen die x-Achse. 
Nun ist F ein Sattelpunkt. Die beiden Orbits, die gegen F konvergieren, müssen in den restli-
chen Regionen I und III liegen. Sie teilen das Gebiet in zwei Bassins der Attraktion. Alle Or-
bits eines Bassins konvergieren gegen F1 = (a/e, 0), die anderen gegen F2 = (0, d/f). Abhängig 
von den Anfangsbedingungen wird daher die eine oder die andere Spezies aussterben. Dieser 
Fall heißt bistabil. 
 
Ein System der auf bisherige Weise definierten Art heißt kooperativ, falls ∂fi/∂xj (x) ≥ 0 für 
alle x. Das heißt, in dieser Situation wird das Wachstum jeder Komponente durch das Wach-
stum in irgendeiner anderen Komponente verstärkt. (Das kann man offensichtlich in aller All-
gemeinheit definieren.) 
 
Theorem 2: Die Orbits eines zweidimensionalen kooperativen Systems konvergieren entwe-
der gegen einen Ruhepunkt oder streben ins Unendliche. 
 
Das Gleiche gilt für ein kompetitives System (für ein Wettbewerbssystem), für das entspre-
chend in der obigen Definition ≥ durch ≤ ersetzt werden muß. 
 
Übung: Man interpretiere dieses letzte Ergebnis. Im übrigen zeige man, daß Zeitumkehr ein 
kooperatives System in ein kompetitives verwandelt. Was bedeutet das? 
 
 

Sitzung 6 
 
Wir können jetzt die Debatte der Lotka-Volterra-Systeme in ihrer Allgemeinheit nicht weiter 
fortführen. Es versteht sich von selbst, daß man die im Vorigen besprochenen Ergebnisse 
auch für den Fall von n interagierenden Populationen bekommt, deren Wechselwirkungen 
untereinander durch eine Interaktionsmatrix aij beschrieben werden kann. Hierdurch können 
Intensität, Häufigkeit und Qualität der Interaktion näher bestimmt werden. Die Prinzipien der 
systematischen Behandlung solcher Fälle übertragen sich gleichwohl. Besonders interessant 
ist die realistische Situation von Nahrungsketten, in welchen eine Population jeweils die Beu-
te (ggf. zugleich Jäger) einer anderen ist. In diesem Zusammenhang regelt ein Ausschlußprin-
zip die Besetzung von ökologischen Nischen: Wenn nämlich n Populationen von m Ressour-
cen abhängen, so daß m < n, dann muß mindestens eine der Populationen aussterben. Obwohl 
unterstellte Linearität eine äußerste Vereinfachung bedeutet, kann man an diesen einfachen 
Systemen doch zahlreiche wesentliche Eigenschaften der Interaktion von Populationen studie-
ren. Dabei stellt man freilich alsbald fest, daß die natürliche Evolution nicht einfach dem rei-
nen „Stärkeprinzip“ folgt: Zwar müssen Populationen häufig aussterben, aber die interne 
Wettbewerbsreglung von Populationen verläuft in dem Sinne nicht erwartungsgemäß, als je-
ner Wettbewerb weniger strengen Ausschlußregeln zu folgen scheint. Das sieht man vor allem 
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am Beispiel der im Tierreich (und im übrigen auch bei den Menschen) verbreiteten Komment-
kämpfe, die Konflikte eher auf symbolische Weise lösen: Tiere einer sozialen Gruppe dersel-
ben Spezies oder Tiere aus verschiedenen Gruppen derselben Spezies repräsentieren nämlich 
ihre Macht durch symbolische Konventionen und wenden sie in der Regel nicht im konkreten 
Kampf an. Nur selten kommt es daher zu ernsthaften Verletzungen. Die Frage ist, woran das 
liegen mag, wenn man doch andererseits unterstellen muß, daß die Kampfunfähigkeit des 
einen Wettbewerbers den optimalen Gewinn für den anderen sichern würde. John Maynard 
Smith hat zur Erklärung dieses Sachverhalts erstmals Überlegungen der Spieltheorie ange-
wendet. 
 
Gehen wir von einer sehr einfachen Situation aus: Wir nehmen an, es gäbe nur zwei Verha l-
tensweisen in einer Population, die eine eskaliert den Konflikt bis zur Verletzung oder Flucht 
des Opponenten, die andere behält die symbolische Repräsentation bei und bevorzugt den 
Rückzug, falls der Opponent weiter eskaliert. Obwohl sprachlich ungenau, werden diese bei-
den Verhaltensweisen in der Regel als Falken und Tauben bezeichnet. Evolutionstechnisch 
besteht der Gewinn, um den es in einem solchen Wettbewerb geht, im weitesten Sinne in ei-
nem Zugewinn an Fitness G, während eine Verletzung den Verlust an Fitness C bedeutet. Das 
Ergebnis dieser Konfrontation kann in einer sogenannten Auszahlungsmatrix (pay off) ausge-
drückt werden. (Dieser Begriff entstammt dem spieltheoretischen Sprachgebrauch der Öko-
nomie.) Sie hat die einfache Gestalt: 
 
 Falls er/sie einen Falken trifft Falls er/sie eine Taube trifft 
Ein Falke erhält ½ (G – C) G 
Eine Taube erhält 0 ½ G 
 
Mit anderen Worten: Zwei Tauben die aufeinander treffen, beschränken sich auf die symboli-
sche Repräsentation, und irgendwann zieht sich eine zurück. Der Gewinner erhält G, der Ver-
lierer erhält nichts. Im Durchschnitt erhalten Tauben also aus einer solchen Begegnung ½ G. 
Eine Taube, die auf einen Falken trifft, flieht sofort und erhält nichts, während der Falke G 
erhält. Zwei Falken, die aufeinander treffen, werden den Konflikt soweit eskalieren, bis einer 
von beiden ausgeschaltet ist. Der Gewinner bekommt G, der Verlierer verliert C. Im Durch-
schnitt ergibt das also gerade ½ (G – C). 
Die Vereinfachung liegt hier auf der Hand, insofern zum Beispiel jede Unkenntnis darüber, ob 
der Gegner ein Falke ist oder eine Taube, ausgespart wird. So könnte diese Ungewißheit zu 
einer List führen, die in der Biologie verbreitet ist: sich den Anschein eines Falken geben, 
obwohl man Taube ist. Und so weiter. Diese Dinge müssen stets im Kopf behalten werden, 
spielen aber auch praktischen Gründen zunächst keine wesentliche Rolle in der Klärung der 
Grundprinzipien. Man sieht aber sofort, worin die weite Verbreitung der Kommentkämpfe 
begründet ist: Denn einerseits hängt der Erfolg jeder Fraktion (von Tauben oder Falken) vom 
Verlauf der jeweils anderen ab (das entspricht dem früher besprochenen Jäger-Beute-System), 
andererseits können die Kosten der Verletzung so hoch sein, daß die Häufigkeit der Falken 
klein ist. Wenn die Falken insbesondere mit einer starken Bewaffnung ausgestattet sind, ten-
diert somit der Kampf in der Regel zum Kommentkampf. Allerdings sind vergleichsweise 
harmlose Spezies gerade nicht in der Lage, eine Eskalation zu vermeiden, wenn sie denn ein-
mal stattfindet. In diesem Fall tendieren sie dazu, bis zum Ende zu kämpfen. 
 
Ein Verhalten heißt evolutionär stabil, falls, wenn alle Mitglieder einer Population es ausüben 
würden, kein dissidentes Verhalten die Population unter dem Einfluß natürlicher Selektion 
übernehmen könnte. Sei W(I, Q) die Fitness eines Individuums vom Typ I in einer Population 
der Zusammensetzung Q. Sei zudem xJ + (1 – x)I die gemischte Population, in welcher x die 
Häufigkeit der J-Typen bezeichnet und 1 – x jene der I-Typen. Eine Population aus I-Typen 
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wird dann evolutionär stabil sein, wenn immer ein kleiner Betrag an devianten J-Typen einge-
führt wird und der alte Typ I dabei ein besseres Ergebnis erzielt als der neue Typ J. Anders 
gesagt: 
 

W(J, εJ + (1 – ε)I) < W(I, εJ + (1 – ε)I) 
 

für ein kleines ε > 0. Für ein sehr kleines ε → 0 bekommt man W(J, I) ≤ W(I, I) für alle J. Das 
heißt, kein Typ schneidet in einer Population aus I-Typen besser ab als der I-Typ selbst. (Das 
Umgekehrte gilt in der Regel nicht, weil die zweite Gleichung nicht die obere impliziert.) Bei 
den Falken und Tauben kann man kein evolutionär stabiles Verhalten feststellen (weil das 
eine jeweils das andere übernehmen kann). Wenn das Verhalten allerdings dadurch bestimmt 
ist, daß man mit einer Wahrscheinlichkeit p = G/C eskaliert, dann kann dieses Verhalten von 
keinem anderen übernommen werden, so daß dieser Fall evolutionär stabil ist. 
 
Beispiel (Geschlechterverhältnis): Schon Darwin wunderte sich über die Prävalenz des Ge-
schlechterverhältnisses ½ in Tie rpopulationen. (Die Frage ist die nach dem evolutionären 
Grund für diese Quote, wenn man bedenkt, daß sie zum Zeitpunkt der Empfängnis erheblich 
abweichen kann und mit der Geschlechtsbestimmung durch X- und Y-Chromosomen nichts 
zu tun hat.) Der Punkt ist, daß weniger die Zahl der Kinder vom Geschlechterverhältnis beein-
flußt wird, sondern die Zahl der Enkelkinder: Sei p die Quote für ein gegebenes Individuum 
und m die Durchschnittsquote in der Population. Sei N1 die Populationszahl in der Tochterge-
neration F1 (von welcher mN1 männlich sein werden und (1 – m)N1 weiblich). Sei schließlich 
N2 die entsprechende Anzahl in der folgenden Generation F2. Offensichtlich hat jedes Mit-
glied darin eine Mutter und einen Vater. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein männliches Exem-
plar in F1 der Vater ist, ist 1/mN 1. Daher ist die erwartete Zahl der Kinder, die von einem 
männlichen Exemplar in F1 produziert werden, N2/mN1. Entsprechend gilt für ein weibliches 
Exemplar N2/(1 – m)N1. Die erwartete Zahl der Enkelkinder eines Individuums mit Ge-
schlechterverhältnis p ist somit dem Ausdruck pN2/mN1 + (1 – p)N2/(1 – m)N1 proportional. 
Mit anderen Worten, seine Fitness ist w(p, m) = p/m + (1 – p)/(1 – m) proportional. (Offen-
sichtlich kann man m = 0 und m = 1 ausschließen, weil das zur Auslöschung führt.) Wenn wir 
jetzt fragen, wann eine Quote q in dem Sinne evolutionär stabil ist, daß keine andere Quote p 
sie übernehmen kann, dann können wir wieder mit einer kleinen Störung ε arbeiten, so daß 
die Beziehung r = εp + (1 – ε)q gilt. (Hier wird also die Minderheit als Abweichung einge-
führt und bewirkt eine veränderte Gesamtquote r.) Nun ist q erfolgreicher als p, dann und nur 
dann, wenn w(p, r) < w(q, r). Das ist für jedes p gerade dann der Fall, wenn q = 1/2. (Falls q 
kleiner ist, kann jedes größere p übernehmen; falls q größer ist, kann jedes kleinere p über-
nehmen.) Mithin ist ½ eindeutig evolutionär stabil. 
 
Wenn wir die Populationen oder Typen oder auch Exemplare daraus als „Spieler“ personifi-
zieren, die sich gezielt auf eine bestimmte Weise verhalten, dann sprechen wir von Strategien. 
Diese heißen rein oder gemischt, je nachdem, ob sie einer von zwei Alternativen folgen (Fal-
ke oder Taube) oder jeder Verhaltensmöglichkeit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 
folgen. Wir erhalten gleichwohl, trotz neuer Terminologie, die alten Matrixbeziehungen für 
den pay off. Seien die jeweiligen Strategien p und q. Dann ist der pay off für einen p-Strategen 
gegen einen q-Strategen in der Form 
 

p (Uq) = ∑ij uij pi qj 
 

gegeben. Hierbei bedeutet U die Matrix, deren Komponenten auf der rechten Seite unter der 
Summe stehen. Die Indizes laufen von 1 bis N, wobei N die Zahl der verfügbaren Strategien 
bedeutet. Wir nennen β(q) die Menge der besten Erwiderungen auf q, für welche die Abbil-
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dung p → p (Uq) einen Maximalwert annimmt. Insbesondere nennen wir diejenige Strategie, 
welche die beste Erwiderung auf sich selbst ist, Nash-Gleichgewicht. 
 
Wenn wir uns an die oben betrachteten Typen erinnern, dann entsprechen diese zwei ve r-
schiedenen Strategien, während die gemischte Form des Störungsansatzes einer gemischten 
Strategie entspricht. Entsprechend heißt eine Strategie p* evolutionär stabil, falls für alle p mit 
p ≠ p* die Ungleichung p U(εp + (1 – ε)p*) < p* U(εp + (1 – ε)p* gilt. (Das gilt ganz dem 
früher Gesagten analog.) Wenn wir die einzelnen Terme ordnen, sehen wir, daß diese Bedin-
gung gerade dann erfüllt ist, wenn ein Gleichgewicht herrscht: p (Up*) ≤ p* (Up*) für alle p – 
das ist gerade das Nash-Gleichgewicht, das aber nicht ausreicht, weil es eine alternative beste 
Erwiderung geben könnte, die p* übernimmt. Daher muß auch die Stabilitätsbedingung gel-
ten: falls p ≠ p* und p (Up*) = p* (Up*), dann ist p (Up) < p* (Up). (Die letztere Bedingung 
stellt sicher, daß p* gegen p besser abschneidet als p gegen sich selbst.) Also haben wir: 
 
Theorem 3: Die Strategie p* ist evolutionär stabil, dann und nur dann, wenn p* (Uq) > q (Uq) 
für alle q ≠ p* in einer Umgebung von p*. 
 
Für das Falke-Taube-Spiel sehen wir, daß die Strategie p* = (G/C, (C – G)/C) diese Erforder-
nis erfüllt und evolutionär stabil ist, weil p* (Up) – p (Up) = 1/2C (G – Cp1)2 positiv ist für 
alle p1 ≠ G/C. 
 
Bisher sind wir davon ausgegangen, daß der Erfolg einer Strategie wesentlich vom Ergebnis 
eines paarweisen Aufeinandertreffens zufällig ausgewählter Opponenten abhängt. Aber im 
Grunde hängt der Erfolg vor allem vom Durchschnittsverhalten in der Population ab. (Das ist 
zum Beispiel im Falle des Geschlechterverhältnisses zutreffend.) Entsprechend müssen die 
Begriffe im Zusammenhang mit evolutionär stabilen Strategien übertragen werden. Es gibt 
aber keine wesentliche strukturelle Veränderung des Vorgehens.  
 
 


