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Sitzung 7 
 

Der Begriff der evolutionären Stabilität unterstellt implizite dynamische Betrachtungen. Diese 
können nach Maßgabe einer Differentialgleichung modelliert werden, die Replikator-
Gleichung heißt: Sei eine Population in n Typen E1 bis En geteilt, die mit Häufigkeiten x1 bis 
xn auftreten. Offenbar hängt die Fitness f eines Typs von der Zusammensetzung der Populati-
on ab, die wir durch den Zustand x kennzeichnen können (vektoriell zu verstehen). Wir kön-
nen x als kontinuierlich zeitabhängig ansehen, falls die Population vergleichsweise groß ist 
und die jeweiligen Generationen stetig ineinander übergehen. Dann ist die Wachstumsrate der 
Gestalt (dxi/dt)/xi das Maß für den evolutionären Erfolg eines Typs in der Population. Im Sin-
ne Darwins können wir diesen Erfolg als Differenz zwischen der Fitness des f des Typs und 
der Durchschnitts-Fitness f der ganzen Population auffassen. Daraus ergibt sich die Replika-
tor-Gleichung in der Form 
 

dxi/dt = xi (fi(x) – f(x)), i = 1 … n. 
 

Falls wir gemischte Strategien zulassen, also reine Strategien (etwa Taube-Falke) Ri, (hier: i 
von 1 bis N) die mit einer spezifischen Wahrscheinlichkeit pi ausgewählt werden, dann ent-
spricht eine Strategie einem Punkt p in dem Simplex 
 

SN = {p = (p1 … pN) ∈ RN: pi ≥ 0, ∑ pi = 1}. 
 

Mit aij := piUpj für den Payoff (durch eine N x N-Matrix U ausgedrückt) eines i-Strategen 
gegen die j-Opponenten erhalten wir dann als Fitness vom Typ i 
 

fi(x) = ∑ aij xj = (Ax)i, 
 

wobei die Summe über j gebildet ist. Das entspricht der Replikator-Gleichung für den Fall 
linearen fs. Hierbei sind N (Zahl der reinen Strategien) und n (Zahl der Typen) zunächst un-
abhängig, gleichwohl gibt es eine Paralelle zwischen Punkten in SN (Strategien und N x N-
Payoff) auf der einen Seite und Punkten in Sn (Spielern und n x n-Fitness) auf der anderen 
Seite. Wir können insbesondere sagen, daß ein Punkt x ∈ Sn ein symmetrisches Nash-
Gleichgewicht ist, falls xAx ≤ xAx für alle x ∈ Sn, und ein evolutionär stabiler Zustand, falls 
xAx > xAx für alle x ≠ x in einer Umgebung von x. Zudem gilt das 
 
Theorem 4: 1. Falls x ∈ Sn ein Nash-Gleichgewicht für ein Spiel ist, welches durch die Pay-
off-Matrix A beschrieben wird, dann ist x ein Ruhepunkt. 2. Falls x der ω-Limit eines Orbits 
x(t) im Innern von Sn ist, dann ist x ein Nash-Gleichgewicht. 3. Falls x Lyapunov-stabil ist, 
dann ist x ein Nash-Gleichgewicht. 
 
Theorem 5: Es gibt eine differenzierbare und umkehrbare Abbildung von Sn (das sind alle x 
aus Sn, die positiv sind) auf den positiven Teil des Rn-1, welche die Orbits der Replikator-
Gleichung auf die Orbits der Lotka-Volterra-Gleichung abbildet. (Das heißt, Eigenschaften 
der einen Gleichung können o.B.d.A. auf die jeweils andere Gleichung übertragen werden.) 
 
Beispiel: [Stein – Schere – Papier] Dieses Spiel besitzt drei reine Strategien (R1 wird von R2 
geschlagen, das von R3 geschlagen wird, welches wiederum von R1 geschlagen wird). Die 
Payoff-Matrix kann, wenn wir sie so normalisieren, daß die Diagonalterme verschwinden, in 
der Form 
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      0   -a2   b3 

A = b1    0   -a3 

      -a1   b2   0 
 

geschrieben werden. Hier sind die a, b die je drei Payoffs für Proponent und Opponent gemäß 
den drei möglichen Strategien. Hierfür gibt es stets einen inneren Ruhepunkt: 
 

p = 1/k (b2b3 + b2a3 + a3a2, b3b1 + b3a1 + a1a3, b1b2 + b1a2 + a1a2), 
 

der also durch drei Komponenten im S3 bestimmt ist. 
 
Theorem 6: Für das Beispiel gilt: 1. p ist asymptotisch stabil. 2. p ist global stabil. 3. det A > 
0. 4. pAp > 0. 
 
Insbesondere kann man noch zeigen, daß wie im Falle der Lotka-Volterra-Gleichung die 
Zeitmittel eines Stein-Schere-Papier-Spiels konvergieren, nicht zu einem Ruhepunkt, aber zu 
einem Dreieck, falls der heterokline Zyklus auf dem Rand ein Attraktor ist. 
 
Falls die Payoff-Matrix symmetrisch ist (also aij = aji für alle i und j), koinzidieren die Interes-
sen der zwei Spieler. Man spricht in diesem Fall von Partnerschaftsspielen. 
 
Theorem 7: Für Partnerschaftsspiele ist der durchschnittliche Payoff xAx eine strenge Lyapu-
nov-Funktion. Die asymptotisch stabilen Ruhepunkte der zugehörigen Replikator-Gleichung 
sind gerade die evolutionär stabilen Zustände und werden durch die Maxima des durchschnitt-
lichen Payoffs angegeben. Der asymptotisch stabile Ruhepunkt im Innern von Sn ist global 
stabil. 
 
 

Sitzung 8 
 

Das Gefangenen-Dilemma (GD) ist ein Spiel für zwei Spieler, die beide zwei Optionen haben: 
zu kooperieren (C = to cooperate) oder abtrünnig zu werden (zu hintergehen)(D = to defect). 
Die Payoff-Matrix ist von der Form 
 

R   S 
 T   P. 

 
Das heißt, wenn beide Spieler kooperieren, erhalten sie die Belohnung R (reward), die größer 
ist als der Payoff P (punishment), den sie erhalten, wenn beide abtrünnig werden. Wenn aber 
ein Spieler D spielt, während der andere C spielt, dann erhält der Abtrünnige einen Payoff T 
(temptation), der sogar höher ist als R, wohingegen der Kooperierende lediglich S (sucker’s 
payoff) erhält, der kleiner ist als P. Zudem sei vorausgesetzt, daß 2R > T + S, damit der Ge-
samterlös für beide Spieler größer ist, wenn beide kooperieren, als wenn nur einer kooperiert 
und der andere hintergeht. (Damit nicht beide verabreden, abwechselnd wie im letzteren Falle 
zu verfahren und dann den Gesamterlös zu teilen.) Wir sehen sofort, daß die Strategie D das 
Spiel dominiert: Zwei rationale Spieler werden beide hintergehen und zu dem Erlös P gelan-
gen, der kleiner ist als R. Wenn wir uns eine Population von C-Spielern und D-Spielern vor-
stellen, dann sorgt die Replikator-Dynamik unausweichlich zur Auslöschung von Kooperie-
renden. Gleichwohl beobachtet man in der Ökonomie wie in der Biologie gleichermaßen häu-
fige Fälle von Kooperation, vor allem, wenn das Spiel oft wiederholt wird. (Weil man dann 
die Tit- for-tat-Strategie zu fürchten hat.) 



01.05.2007 16:50:11 REZ: Spieltheorie SoSe 2007 18 

 
Nehmen wir an, es gäbe eine Wahrscheinlichkeit w dafür, daß die nächste Spielrunde über-
haupt stattfindet. Dann ist wn die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die n-te Runde stattfindet und 
die Summe darüber ( = (1 – w)-1) ist die erwartete Länge des Spiels. Ist An der Payoff der n-
ten Runde, dann ist der gesamte Payoff A = ∑ An wn. Hier sieht man bereits den Zusammen-
hang zwischen der Strategie und dem Programm (oder dem Algorithmus): Eine Strategie für 
das wiederholte GD ist einfach ein Programm, das besagt, was von Runde zu Runde zu tun 
sei. Im Gegensatz zum Spiel mit einer Runde, wächst nun die Vielfalt der möglichen Strategi-
en erheblich an. Freilich erkennt man schwerlich eine beste Antwort in dieser Vielfalt: Falls 
der Opponent All-C spielt, dann sollte der Proponent All-D spielen. Der gesamte Payoff ist 
dann (1 – w)-1 T. Wenn aber der Opponent solange All-C  spielt, bis der Proponent  zum ersten 
Mal abtrünnig wird, und von da an mit All-D fortsetzt, dann wäre es am besten, die Beziehung 
nicht dadurch zu stören, daß man überhaupt einmal hintergeht. Der Gewinn in einer Runde 
(T) wird mehr als kompensiert durch den restlichen Erlös von (1 – w)-1 P. Tatsächlich zeigen 
die Axelrod-Turniere, daß der höchste Payoff von der einfachen Tit- for-tat-Strategie erzielt 
wird (gegebenenfalls mit der Modifikation einer generösen Variante, die erst im Falle des 
wiederholten Hintergehens selbst zu diesem Mittel greift). 
 
Häufig sind Spieler nicht in symmetrischen Positionen, das heißt, sie unterscheiden sich von-
einander hinsichtlich der Menge der möglichen Strategien und des damit erzielbaren Payoffs. 
Wenn wir asymmetrische Spiele auf eine paarweise Konfrontation ausrichten, sprechen wir 
von Bimatrix-Spielen. Sehen wir uns dann Spieler in den Positionen I und II an (etwa beim 
Schach): In I hat der Spieler n Strategien zur Verfügung, in II m Strategien. Die Payoffs wer-
den durch die Matrix A im Falle I und B im Falle II gegeben. So erhält ein Spieler in Position 
I, der eine Strategie i benutzt, gegen einen Spieler in Position II, der eine Strategie j benutzt, 
einen Payoff aij, während der Opponent bij erhält. Die gemischten Strategien für den Spieler I 
werden durch p ∈ Sn bezeichnet, jene für den Spieler II durch q ∈ Sm, und die jeweiligen 
Payoffs sind pAq bzw. qBp. 
 
Das Paar (p*, q*) ∈ Sn x Sm heißt Nash-Gleichgewicht, falls p* die beste Antwort auf q* ist 
und q* die beste Antwort auf p*. Dann gilt pAq* ≤ p*Aq* für alle p und qBp* ≤ q*Bp* für 
alle q. Die Menge der Nash-Gleichgewichte für Bimatrix-Spiele ist immer nichtleer. Für 
symmetrische Spiele ist A = B. Ein Nash-Gleichgewicht heißt symmetrisch, falls zudem p = 
q. (Das letztere kann auch in symmetrischen Spielen selbst asymmetrisch sein: wenn zum 
Beispiel bei einem Taube-Falke-Spiel die Strategie heißt zu eskalieren, wenn man sich in Po-
sition I befindet, und nicht zu eskalieren, wenn man sich in Position II befindet.) Für den 
asymmetrischen Fall erhält man zwei Gleichungen in Parallele zu dem oben Besprochenen: 
 

dxi/dt = xi ((Ay)i – xAy), i = 1 … n, 
 

dyj/dt = yj ((Bx)j – yBx), j = 1 … m. 
 

Nehmen wir speziell den Fall n = m = 2. Die zugehörigen Matrizen sind 
 

0 a12 
a21   0, 

 
0 b12 

      b21   0. 
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Weil x2 = 1 – x1 und y2 = 1 – y1, reicht es aus, jeweils x1 und y1 zu betrachten, die wir daher 
jetzt x und y nennen. Dann erhalten wir die Gleichungen 
 

dx/dt = x(1 – x)(a12 – (a12 + a21)y), 
 

dy/dt = y(1 – y)(b12 – (b12 + b21)x). 
 

Sie sind auf dem Quadrat Q = {(x, y) : 0 ≤ x, y ≤ 1} ≈ S2 x S2 definiert. Wenn a12a21 ≤ 0, 
wechselt dx/dt sein Vorzeichen nicht in Q. Eine der beiden Strategien des Spielers I dominiert 
die andere. In diesem Fall ist x entweder konstant oder konvergiert monoton gegen 0 oder 1. 
Ähnliches gilt für b12b21 ≤ 0. In dem jeweils anderen Fall besitzen die Gleichungen einen ein-
deutigen Ruhepunkt im Innern von Q, nämlich 
 

F = (b12/b12 + b21, a12/a12 + a21). 
 

Die Jacobische Matrix (die aus allen Ableitungen der rechten Seiten der Gleichungen nach 
allen Variablen besteht) ist hierbei 
 

0 -(a12 + a21) b12b21/(b12 + b21)2 
 

-(b12 + b21) a12a21/(a12 + a21)2                   0 
 

und die Eigenwerte sind ± λ, wobei 
 

λ2 = a12a21b12b21/(a12 + a21)(b12 + b21). 
 

Falls a12b12 > 0, dann ist F ein Sattelpunkt, und fast alle Orbits im Innern von Q konvergieren 
zu der einen oder anderen von zwei entgegengesetzten Ecken von Q. Falls der umgekehrte 
Fall gilt, dann sind die Eigenwerte rein imaginär, und alle Orbits im Innern von Q sind peri-
odische Orbits, die F umkreisen. 
 
Übung: Versuchen Sie, sich diesen Sachverhalt zeichnerisch zu veranschaulichen. 
 
Man kann sich den letztgenannten Umstand auch dadurch veranschaulichen, indem man die 
rechten Seiten der obigen Gleichungen durch xy(1 – x)(1 – y) dividiert, was die Orbits nicht 
beeinflußt. Dann bekommen wir ein Hamiltonsches System, der Gestalt 
 

dx/dt = ∂H/∂y, dy/dt = ∂H/∂x, 
 

wobei der Hamiltonian H gegeben ist durch den Ausdruck 
 

H(x, y) = a12 log y + a21 log(1 – y) – b12 log x – b21 log(1 – x). 
 

Für unsere Gleichungen ist H eine Konstante der Bewegung, weil dH/dt (nach der zweimal 
angewandten Kettenregel!) verschwindet. 
 
Übung: Man rechne die obige Beziehung für H nach und verifiziere auch das Verschwinden 
der Zeitableitung. 
 
Wenn wir zwei Typen in einer Population betrachten, die sich im Zustand (p, q) befinden, 
dann wird dieser Zustand sicherlich nicht in dem Sinne stabil sein, daß wenn es einen Zustand 
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(x, y) gibt, der sich in der Nähe von (p, q) befindet, nicht beide Typen zugleich ihren durch-
schnittlichen Payoff erhöhen können, indem sie in diesen Zustand übergehen. Formal bedeutet 
das folgendes: Wir nennen ein Paar von Strategien (p, q) Nash-Pareto-Paar für ein asymme-
risches Spiel mit den Payoff-Matrizen A und B, falls die beiden Bedingungen gelten: 
 

1. pAq ≥ xAq und qBp ≥ yBp für alle (x,y). (Gleichgewichtsbedingung) 
 
2. Für alle Zustände (x, y), für welche Gleichheit gilt im Falle von Nr. 1, haben 

wir: falls xAy > pAy ⇒ yBx < qBx und falls yBx > qBx ⇒ xAy < pAy. 
 
Die erste Bedingung besagt gerade, daß (p, q) ein Paar im Nash-Gleichgewicht ist. Die zweite 
Bedingung besagt, daß es unmöglich für beide Spieler zugleich ist, einen Vorteil davon zu 
gewinnen, vom Gleichgewicht (p, q) abzugehen: Das heißt, wenigstens einer von beiden wird 
bestraft werden. (Das entspricht dem Begriff der Pareto-Optimalität in der klassischen Spie l-
theorie.) Wenn das Spiel ein Nullsummen-Spiel ist, dann ist (p, q) immer ein Nash-Pareto-
Paar. 
 
(Schwere) Übung: Es ist (p, q) ein Nash-Pareto-Paar, dann und nur dann, wenn es eine positi-
ve Konstante c gibt, so daß (x – p)Ay + c(y – q)Bx = 0. (Man beachte, daß A und B Matrizen 
sind und die übrigen Buchstaben Vektoren bezeichnen!) 1. Man zeige, daß diese Gleichung 
die Bedingungen für ein Nash-Pareto-Paar impliziert. 2. Man zeige auch den umgekehrten 
Weg. (Hinweis: Man definiere eine Bilinearform F(ξ, η) = (ξAη, ηBξ) mit ξ = x – p und η = 
y – q und sehe nach dem Wertebereich von F und überlege, was das Ergebnis für das Bild von 
F bedeutet.) 
 


