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Abstract 

Das Gefangenendilemma ist eines der wichtigsten mathematischen Spiele aus der Spieltheorie. Es 

modelliert beispielhaft anhand eines Verhörs, wie sich die zwei Parteien, die keine Absprachen treffen 

dürfen, verhalten könnten, wenn Ihre Strafen wechselseitig von Ihren Aussagen abhängen. Die 

Dilemmasituation entsteht dadurch, dass die vermeintlich beste Strategie der einzelnen Akteure durch 

die Unkenntnis über das Verhalten des Gegenspielers für beide zu einem nicht optimalen Ergebnis führt. 

Die Arbeit legt zunächst die theoretischen Grundlagen für das Verständnis spieltheoretischer 

Darstellungsformen und Lösungskonzepte. Man unterscheidet zwischen dem einmaligen, dem 

wiederholten und dem unendlichem Gefangenendilemma, bei denen die Logik unterschiedliche 

Ausgänge nahelegt. Anschließend wird der Wettbewerb von Axelrod aufgezeigt, bei dem verschiedene 

Computerprogramme im Gefangenendilemma, unter der Annahme des unendlichen Spiels, 

gegeneinander antreten, um die effektivste Strategie zu ermitteln. Anhand eines eigenen entwickelten 

Spiels soll nun mit menschlichen Probanden die Vereinbarkeit der Logik des Gefangenendilemmas mit 

der menschlichen Psychologie analysiert werden. Der Versuch zeigte, dass Fakten, die den Spielern zur 

Verfügung standen, oft zugunsten von emotionalen Entscheidungen aus der Interaktion mit dem 

Mitspieler vernachlässigt wurden. Die kooperative Langzeitstrategie „Tit for Tat“ stellte sich hier, wie 

auch in Axelrods Versuch als besonders erfolgreich heraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Inhalt 

1. Einleitung ............................................................................................................................................ 1 

2. Spieltheorie .......................................................................................................................................... 3 

2.1. Auszahlungsmatrix und Normalform ............................................................................................... 4 

2.2. Reine und gemischte Strategien ....................................................................................................... 5 

2.3. Dominante Strategien ....................................................................................................................... 5 

2.4. Iterierte strenge Dominanz ............................................................................................................... 7 

3. Das Gefangenendilemma .................................................................................................................... 8 

3.1. Einmaliges Gefangenendilemma ...................................................................................................... 9 

3.2. Iteriertes Gefangenendilemma........................................................................................................ 10 

3.2.1. Bekanntes Rundenende ............................................................................................................... 11 

3.2.2. Unbekanntes Rundenende ........................................................................................................... 11 

4. Axelrods Wettbewerb ........................................................................................................................ 13 

5. Eigener Wettbewerb mit Versuchspersonen ..................................................................................... 17 

5.1. Entwicklung ................................................................................................................................... 17 

5.1.1. Allgemeine Informationen .......................................................................................................... 18 

5.1.2. Erste Prototypen .......................................................................................................................... 19 

5.1.3. Server-Client-Kommunikation .................................................................................................... 19 

5.1.4. Psychologische Elemente & UI ................................................................................................... 21 

5.2. Versuchsaufbau .............................................................................................................................. 22 

5.3. Detaillierter Rundenaufbau ............................................................................................................ 23 

5.3.1. Runde 1 - Ein einzelner Zug Gefangenendilemma ..................................................................... 24 

5.3.2. Runde 2 - Mehrere Spielzüge Gefangenendilemma .................................................................... 25 

5.3.3. Runde 3 - Erhöhung der Strafe bei Verrat in Folge ..................................................................... 26 

5.3.4. Runde 4 - unsichtbare Rundentabelle .......................................................................................... 27 

5.3.5. Runde 5 - unsichtbare Rundentabelle und Spiel gegen Bot ........................................................ 28 

5.4. Veränderungen bei mehrmaligem spielen des Spiels ..................................................................... 29 

5.5. Fragestellungen .............................................................................................................................. 29 

5.6. Ziele ................................................................................................................................................ 30 

6. Ergebnisse ......................................................................................................................................... 31 

6.1. Ergebnisse im ersten Spiel ............................................................................................................. 31 

6.2. Ergebnisse über mehrere Spiele ..................................................................................................... 37 

6.3. Scoreboard & Zusammenfassung der Ergebnisse .......................................................................... 39 

7. Ausblick und Verbesserungen ........................................................................................................... 41 

8. Fazit ................................................................................................................................................... 42 

 



 
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1 – Stein, Schere, Papier Auszahlungsmatrix ........................................................................ 4 

Abbildung 2 – Familienunternehmen vs. Handelskette Beispiel ............................................................ 5 

Abbildung 3 – Betrachtung: Annahme Handelskette schaltet Werbung ................................................. 5 

Abbildung 4 – Betrachtung: Annahme Handelskette schaltet keine Werbung ....................................... 6 

Abbildung 5 – Ergebnis: "Werbung schalten" ist die dominante Strategie ............................................. 6 

Abbildung 6 – iterierte Dominanz I [4] ................................................................................................... 7 

Abbildung 7 – iterierte Dominanz II [4] ................................................................................................. 7 

Abbildung 8 – Gefangenendilemma Auszahlungsmatrix ........................................................................ 8 

Abbildung 9 – Gefangenendilemma Nash Gleichgewicht ...................................................................... 9 

Abbildung 10 – Rückwärtsinduktion im Gefangenendilemma ............................................................. 11 

Abbildung 11 – Auszahlungen in Axelrods Versuch [15] .................................................................... 14 

Abbildung 12 – Tit for Tat vs Mistrust Tit for Tat [14] ........................................................................ 15 

Abbildung 13 – Forgiving TFT vs Mistrust TFT [14] .......................................................................... 15 

Abbildung 14 – Forgiving TFT vs Tester [14] ...................................................................................... 16 

Abbildung 15 – jQuery Logo ................................................................................................................ 18 

Abbildung 16 – node.js + express Logo ................................................................................................ 18 

Abbildung 17 – socket.io Logo ............................................................................................................. 18 

Abbildung 18 – Matching Nutzeroberfläche ......................................................................................... 20 

Abbildung 19 – Gefängniszelle Visualisierung ..................................................................................... 21 

Abbildung 20 – Nutzeroberfläche im Spiel ........................................................................................... 23 

Abbildung 21 – Auszahlungen in Runde 1 ........................................................................................... 24 

Abbildung 22 – Auszahlungen in Runde 2, 4 und 5 .............................................................................. 25 

Abbildung 23 – Auszahlungen in Runde 3 ........................................................................................... 26 

Abbildung 24 – Kooperativer Spieler gegen Groll Spieler ................................................................... 26 

Abbildung 25 – Spieloberfläche Runde 4 ............................................................................................. 27 

Abbildung 26 – Fragebogen Diagramm: Bekanntheit des Gefangenendilemma für die Spieler .......... 31 

Abbildung 27 – Durchschnittliche Kooperationsraten im ersten Spieldurchgang ................................ 32 

Abbildung 28 – Fragebogen Diagramm: Verleitung zu Kooperation in Runde 3 ................................. 34 

Abbildung 29 – Fragebogen Diagramm: Erkennung des Computerspielers in Runde 5 ...................... 35 

Abbildung 30 – Fragebogen Diagramm: Identifikation der Strategie des Computerspielers................ 36 

Abbildung 31 – Fragebogen Diagramm: Zielsetzung der Probanden im Spiel ..................................... 36 

Abbildung 32 – Spielzüge eines Spielerpaares bei mehrmaligem Spiel ............................................... 38 

Abbildung 33 – Top 10 Ergebnisse im Scoreboard ............................................................................... 39 

 

file:///C:/Users/raabf/Desktop/final.docx%23_Toc109143437
file:///C:/Users/raabf/Desktop/final.docx%23_Toc109143438
file:///C:/Users/raabf/Desktop/final.docx%23_Toc109143439
file:///C:/Users/raabf/Desktop/final.docx%23_Toc109143441
file:///C:/Users/raabf/Desktop/final.docx%23_Toc109143443
file:///C:/Users/raabf/Desktop/final.docx%23_Toc109143444
file:///C:/Users/raabf/Desktop/final.docx%23_Toc109143445




1 

1. Einleitung 

  

„Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, 

wer wir wirklich sind.“ [1] 

    

In wichtigen Situation gute Entscheidungen zu treffen ist schwer, denn in den meisten Fällen führen 

Entscheidung zu unvorhersehbaren Auswirkungen. Jede Entscheidung, die getroffen wird, beeinflusst 

die Zukunft des Entscheiders – trifft ein Politiker einen Beschluss, der zunächst so wirkt als würde Ihn 

dieser nicht selbst betreffen, betrifft ihn das insofern, dass er durch eine schlechte Entscheidung einen 

Rufschaden erleiden könnte. Doch wie hier sind von den Entscheidungen in vielen Fällen auch noch 

andere Personen betroffen oder die Entscheidung ist davon abhängig wie andere Menschen 

entscheiden. 

Ein interessantes Spiel wurde von Douglas R. Hofsaedter in der Zeitschrift Scientific American in Form 

eines Preisaufschreibens namens „Luring Lottery“ veröffentlicht. [2] Bei diesem Preisaufschreiben lag 

der Gewinn bei einer Millionen Dollar. Allerdings war der Gewinn jedes Einzelnen davon abhängig, 

wie viele Teilnehmer das Preisaufschreiben am Ende hatte. Die eine Millionen Dollar wurden nämlich 

gerecht auf Alle aufgeteilt. Gab es also nur einen Teilnehmer wurde dieser Millionär. Bei zehn 

Teilnehmern bekommt jeder 100.000 Dollar. Hätten nun eine Million Teilnehmer partizipiert, läge der 

Preis für jeden lediglich bei einem Dollar. Je mehr Teilnehmer es also gibt, desto geringer fällt der Preis 

für jeden Teilnehmer aus. Beteiligt man sich am Spiel, so mindert man sowohl den eigenen Gewinn, als 

auch den aller anderen Teilnehmer. Nimmt man allerdings nicht Teil, so hat man auch keine Chance zu 

gewinnen. 

Solche Phänomene sind im realen Leben auch anzutreffen. Beispielsweise werden in den USA 

Greencards per Los ausgegeben. Je mehr Bewerber es also gibt, desto geringer ist die Gewinnchance. 

Ein Beispiel im größeren Maßstab ist die Umweltzerstörung. Operiert eine Firma auf Kosten der 

Umwelt, so können durch die vermiedenen Kosten für nachhaltige Arbeitsprozesse größere Gewinne 

erzielt werden. Doch je mehr Firmen so agieren, desto belasteter ist die Natur. Das hat zur Folge, dass 

es schwieriger ist es diese Praktiken durchführen zu können, sei es durch den Druck von 

Umweltverbänden, der Politik oder der Tatsache, dass es in einer zerstörten Umwelt nichts mehr 

auszubeuten gibt. [3] 

Welche Strategie ist nun die Vielversprechendste? Wenn bei diesen Beispielen jeder um jeden Preis 

teilnimmt, haben alle am Ende nichts. Kann ein solches Dilemma überhaupt zufriedenstellend gelöst 

werden? 
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John von Neumann war der Auffassung, dass die meisten Entscheidungen allein rational analysiert 

werden können, indem man diese auf klare abstrakte Regeln reduziert. Die Vernunft spielt bei diesen 

Regeln eine große Rolle, denn zuverlässige Ergebnisse lassen sich nur liefern, wenn im Spiel rational 

und nicht emotional gehandelt wird. [4] So legte er mit der Analyse von Gesellschaftsspielen im Jahr 

1928 die Grundlage der modernen Spieltheorie. Zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler 

Oskar Morgenstern veröffentlichte er 1944 ein grundlegendes Buch mit dem Titel „Theory of games 

and economic behavior“. Dieses Buch stellte die Wirtschaftswissenschaften auf eine mathematische 

Grundlage. Der berühmte Mathematiker John Forbes Nash vervollständigte 1950 die Spieltheorie und 

erhielt später den Nobelpreis für Wirtschafswissenschaften. [5] 

Die Spieltheorie kann dabei helfen Entscheidungsverhalten von Personen in sozialen und 

konfliktbedingten Situationen vorherzusagen. Besonders berühmt ist das sogenannte 

Gefangenendilemma. Das Gefangenendilemma zeigt Verhaltensstrategien für eine Welt, in der sich 

nicht alle Akteure freundlich gesonnen sind und nicht notwendigerweise kooperieren. Dabei 

entstehende Konflikte können auf Konflikte zwischen einfachen Strategien zurückgeführt werden und 

es können grundsätzliche Untersuchungen über erfolgreiche, d.h. konfliktlösende oder -vermeidende 

Strategien durchgeführt werden. [6] 

Das Gefangenendilemma wurde bereits in einigen Versuchen genauer analysiert. So wurden 1979 und 

1982 zwei Wettbewerbe veranstaltet bei den Computerprogrammen eben jenes Dilemma 

gegeneinander spielten. Es ergab sich, dass eine Strategie namens „Tit for Tat“ besonders erfolgreich 

war. Diese zeichnet sich vor allem durch ihre kooperationsbereite Spielweise aus. [7] Jedoch wurde in 

diesem Versuch nicht auf die menschliche Komponente im Spiel eingegangen, da es 

Computerprogramme waren die gegeneinander spielten. Diese sind jederzeit in Ihren Handlungen 

festgelegt und können diese im Laufe des Spiels nicht ändern. 

Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit ein eigener Versuch entwickelt, der anhand von 

menschlichen Probanden versucht deren Konflikte und Problemlösungen nachzuvollziehen. Ziel soll 

es sein, herauszufinden ob für das Gefangenendilemma in Praxis überhaupt Handlungsanweisungen 

entwickelt werden können und wie diese möglicherweise aussehen könnten. Es zeigte sich hier 

ebenfalls, dass Kooperationsbereitschaft für den Erfolg wichtig ist. Allerdings offenbart der Versuch 

mit den menschlichen Testern auch, dass Emotionen in einigen Fällen Einfluss auf die Strategiewahl 

haben. 
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2. Spieltheorie 

Die Spieltheorie beschäftigt sich mit den Grundlagen von Entscheidungen, deren Ausgang von ein paar 

oder mehreren Spielern beeinflusst wird. [4] Sie ist Teil der Entscheidungstheorie und entstand aus 

einem Teilgebiet der angewandten Mathematik zur Zeit des kalten Krieges. Es ist kein Zufall, dass die 

Spieltheorie zu dieser Zeit entstand. Die Spieltheorie der Zeit orientierte sich stets an Situationen mit 

lediglich zwei Spielern, in Analogie zum Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der 

Sowjetunion. [8] 

Heute findet die Spieltheorie vor allem Anwendung in den verschiedensten Bereichen der 

Wirtschaftswissenschaften, vorwiegend in der Mikroökonomie. Dabei hat Sie sich fortlaufend auch zu 

einer eigenständigen Sozialwissenschaft entwickelt. Die Spieltheorie findet auch Anwendung in der 

Pädagogik, in der Politik und nach wie vor in Bereichen des Militärs. [5] Das Gefangenendilemma lässt 

sich beispielsweise auf die Militärische Aufrüstung übertragen. Vereinbaren zwei Länder eine 

Rüstungskontrolle, so wird es immer individuell besser sein, heimlich doch aufzurüsten. [9] 

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der nicht-kooperativen Spieltheorie und der kooperativen 

Spieltheorie. [4] Bei der kooperativen Spieltheorie sind Spieler beispielsweise durch Verträge in Ihrem 

Handeln eingeschränkt. Das ist in der nicht-kooperativen Spieltheorie nicht der Fall. Diese Arbeit 

beschränkt sich ausschließlich auf den Bereich der nicht-kooperativen Spieltheorie, da die Akteure dort 

keine bindenden Verträge abschließen und mehr Fokus auf die individuellen Entscheidungen gelegt 

wird. [10] Besonders auf das Gefangenendilemma, das ebenfalls Teil der nicht-kooperativen 

Spieltheorie ist, wird später genau eingegangen. 

Zunächst beschränkte sich die Anwendbarkeit der Spieletheorie jedoch auf so genannte 

Nullsummenspiele. Das sind Situationen, bei denen die Summe der Gewinne und Verluste aller Spieler 

zusammengerechnet Null ergeben. Das bedeutet, man kann nur so viel gewinnen, wie andere verlieren. 
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2.1. Auszahlungsmatrix und Normalform 

Eine gängige Art Spiele in der Spieltheorie darzustellen sind so genannte Auszahlungsmatrizen. Diese 

zeigen in Form von Auszahlungen an welche Gewinne bzw. Verluste die Spieler in den 

Strategiekombinationen erhalten. So können auch reale Ergebnisse vereinfacht in Form von Zahlen 

dargestellt werden. Das Zwei-Personen-Nullsummenspiel Schere, Stein, Papier kann beispielsweise 

dargestellt werden wie in Abbildung 1. 

 

 

Abbildung 1 – Stein, Schere, Papier Auszahlungsmatrix 

Ein Spiel in der Spieletheorie besteht, nach Markus H. Schiml im Buch Grundlagen der Spieltheorie, 

immer aus einer Spieleranzahl (N), der Strategiemenge der verschiedenen Spieler Si und den 

Strategiekombinationen der Spieler si=(s1,…sn). Man nennt diese Art der Darstellung auch 

Normalform. [4] 

Im Spiel Schere, Stein, Papier hat jeder Spieler genau diese drei Strategien zur Auswahl. Alle Strategien 

zusammengenommen ergeben die Strategiemenge von Spieler 1 bzw. Spieler 2. 

S1 = {Schere, Stein, Papier} und S2 = {Schere, Stein, Papier} 

Spielt nun Spieler 1 die Strategie Papier und Spieler 2 die Strategie Schere so befinden sich die 

Auszahlungsergebnisse in der linken unteren Ecke der Matrix. 

s = (Papier, Schere) 

Die Auszahlungen von Spieler 1 (links), stehen vor dem Komma bzw. Trennstrich und die von Spieler 

2 (oben) stehen danach. Demnach bekommt Spieler 1 eine Auszahlung von -1 und Spieler 2 eine 

Auszahlung von 1.  

 

 



5 

2.2. Reine und gemischte Strategien 

Bei Schere, Stein, Papier handelt es sich um ein symmetrisches Nullsummenspiel. Das bedeutet, dass 

die beiden Spieler die gleiche Strategieauswahl haben. Für dieses Spiel gibt es allerdings keine optimale 

reine Strategie, denn sollte man sich auf eine Strategie festlegen (beispielsweise Papier), so wird der 

andere Spieler mit dem geeigneten Konter (Schere) antworten. Die erfolgreichste Strategie ist demnach 

eine gemischte Strategie aus den drei Strategien zu je einer Häufigkeit eines Drittels. Die Chance für 

Gewinn, Niederlage oder Unentschieden ist demnach auch ein Drittel, ungeachtet der Psychologie der 

Spieler. [4]  

Fokus dieser Arbeit soll aber auf nicht-Nullsummenspielen liegen, da die Spieler dort interessantere 

Entscheidungen treffen müssen. Das Gefangenendilemma ist auch Teil der nicht-Nullsummenspiele. 

2.3. Dominante Strategien 

Angenommen es gibt eine Handelskette und ein Familienunternehmen, die in einem Marktsegment 

konkurrieren. Das Familienunternehmen macht in den meisten Fällen gegenüber der Handelskette 

geringeren Gewinn, da die Produkte der Handelskette grundsätzlich bekannter sind und somit häufiger 

gekauft werden.  Nun stellen sich die Unternehmen die Frage, ob es für sie Lohnenswert ist für Ihre 

Produkte zu werben, oder nicht. Sie wissen dabei nicht, ob die Konkurrenz ihre Produkte bewirbt oder 

nicht. Dabei ergibt sich die folgende Auszahlungsmatrix (Abbildung 2). 

 

Abbildung 2 – Familienunternehmen vs. Handelskette Beispiel 

Betrachtet man das Familienunternehmen unter der Annahme, dass die Handelskette Werbung schaltet, 

so macht das Unternehmen keinen Gewinn, wenn es keine Werbung schaltet (0) und einen Gewinn von 

5 im Fall, wenn Werbung geschaltet wird. Eine Auszahlung von 5 ist größer als 0, also ist Werbung 

schalten hier besser (Abbildung 3). 

 

Abbildung 3 – Betrachtung: Annahme Handelskette schaltet Werbung 
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Schaltet die Handelskette keine Werbung, so liegt die Auszahlungen für das Familienunternehmen bei 

2, wenn keine Werbung geschaltet wird und bei 8 wenn Werbung gemacht wird. Folglich ist auch hier 

Werbung schalten besser (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4 – Betrachtung: Annahme Handelskette schaltet keine Werbung 

   

Aus Sicht des Familienunternehmens ist es besser Werbung zu betreiben, wenn man glaubt, dass dies 

der Konkurrent auch macht. Es ist ebenfalls sinnvoller Werbung zu betreiben, wenn der Konkurrent 

keine betreibt. Gleiches gilt auch für die Handelskette. Beobachtet man die Auszahlungen einer der 

beiden Seiten, so lässt sich feststellen, dass es immer besser ist Werbung zu schalten, als es nicht zu tun 

(Abbildung 5). 

  

 

Abbildung 5 – Ergebnis: "Werbung schalten" ist die dominante Strategie 

   

Dies gilt auch unabhängig davon, was der Gegenspieler tut. Eine solche Strategie nennt man strikt 

dominant. [9] 

Eine Strategie wird als strikt dominant bezeichnet, wenn die Auszahlung mindestens genauso hoch ist 

wie bei allen anderen Strategien und es egal ist, welche Strategie der Gegner spielt. 
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2.4. Iterierte strenge Dominanz 

Betrachtet man nun die folgende Auszahlungsmatrix, so stellt man fest, dass sich strikte Dominanz hier 

nicht feststellen lässt. 

 

Abbildung 6 – iterierte Dominanz I [4] 

So finden sich in Abbildung 6 die Strategiekombinationen U, M bzw. R, M die für einen der beiden 

Spieler vorteilhaft wäre. Es findet sich demnach keine dominante Strategie unabhängig vom Gegner. 

Betrachtet man aber die Auszahlungen der Spieler für sich selbst, so kann man feststellen, dass z.B. die 

Strategie U für Spieler 1 immer genauso schlecht oder schlechter ist, wie die beiden anderen. Selbiges 

gilt bei Spieler 2 für Strategie R. Solche Strategien werden als dominierte Strategien bezeichnet. Daher 

können U, R vernachlässigt werden, weil es aus der Sicht der Spieler nicht logisch ist diese zu spielen. 

Daraus ergibt sich dann folgende neue Matrix (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7 – iterierte Dominanz II [4] 

Hier lässt sich ebenfalls feststellen, dass die Strategien M von den Strategien L und O dominiert werden. 

Schließlich bleibt nur noch die Strategiekombination O, L übrig. 
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Es werden in diesem Fall also über mehrere Schritte (Iterationen) hinweg dominierte Strategien 

ausgeschlossen, bis es eine einzige dominante Strategie übrigbleibt. [4] 

Dominante Strategien gibt es auch im Gefangenendilemma auf das im folgenden Kapitel genau 

eingegangen wird. 

3. Das Gefangenendilemma 

Man stelle sich nun folgende Situation vor: 

Nach einem Raubüberfall werden zwei Personen festgenommen, da sie unter Tatverdacht stehen. Die 

Polizei trennt die beiden Personen, damit sie sich nicht absprechen können und macht beiden 

unabhängig voneinander folgenden Vorschlag: 

• Wenn einer gesteht und den anderen damit verrät, kommt der Geständige auf Grund der 

Kronzeugenregelung frei und der Schweigende bzw. Kooperierende wird zu 10 Jahren Haft 

verurteilt. (Feld oben rechts & unten links) 

• Schweigen bzw. kooperieren beide können beide nur wegen Unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt 

werden und erhalten jeweils 1 Jahr Haft. (Feld oben links) 

• Verraten beide, so erhalten beide mildernde Umstände und müssen jeweils 5 Jahre ins Gefängnis. 

(Feld unten rechts) 

Die Situation stellt sich in folgender Auszahlungsmatrix dar. K steht für kooperieren, V für verraten. 

     

 

Abbildung 8 – Gefangenendilemma Auszahlungsmatrix 

Da es sich hier um Strafen handelt sind die Auszahlungen in diesem Fall negativ. Es gibt auch andere 

Darstellungsweisen, die positive Auszahlungen vergeben. Es ist von geringer Bedeutung wie hoch die 

Auszahlungen sind und ob sie positiv oder negativ sind. 
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Solange die Auszahlungsgrößen der Strategiekombinationen für beide Spieler gerecht verteilt und gleich 

hoch sind und in der folgenden Abfolge vorliegen, herrscht das Gefangenendilemma: 

s1=(K,K): S1 und S2: größere Auszahlung als bei s2=(V,V) 

s2=(V,V): S1 und S2: kleinere Auszahlung als bei s1=(K,K) 

s3=(K,V): S1: kleinere Auszahlung als bei s2=(V,V), S2: größere Auszahlung als bei s1=(K,K), 

s4=(V,K): S1: größere Auszahlung als bei s1=(K,K), S2: kleinere Auszahlung als bei s2=(V,V) 

Es gelten die gleichen logischen Schlussfolgerungen wie in den Beispielen zuvor. Gesucht ist eine 

Strategie, die zu einer möglichst geringen Strafe führt. 

3.1. Einmaliges Gefangenendilemma 

Spielen die Spieler dieses Spiel nun einen einzigen Spielzug, so lassen sie die folgenden logischen 

Schlüsse daraus ziehen.  

Sieht man sich die Auszahlungsmatrix (Abb. 8) im Gesamten an, so wäre Kooperation die beste Option, 

da die negative Auszahlung für beide sehr gering ist. Betrachtet man die Auszahlungsmatrix aber aus 

der Perspektive eines einzelnen Spielers, so kommt man zu einem anderen Ergebnis: 

Mit dem Wissen über die vorher behandelten dominanten Strategien, stellt man fest, dass diese sich hier 

auch finden lässt. Der Verrat ist in jeder Situation vorteilhaft, egal was der Gegner tut, da die 

Auszahlungen in jedem Fall geringer sind. Verdeutlicht hier anhand der Pfeile in Abbildung 9: 

     

 

Abbildung 9 – Gefangenendilemma Nash Gleichgewicht 

Das bedeutet, dass in diesem Spiel beide Parteien verraten werden und somit die mittlere Strafe von -5 

erhalten. Diese Situation wird auch als Nash-Gleichgewicht bezeichnet.  

„Als Nash-Gleichgewicht bezeichnet man eine Strategiekombination, in der die Strategie eines jeden 

Spielers die optimale Reaktion auf die Strategie der anderen Spieler ist. Man bezeichnet dies auch als 

selbst-durchsetzende Strategie.“ [4]  

 



10 

Dabei handelt es sich in diesem Fall allerdings nicht um das kollektive Auszahlungsoptimum, welches 

eintreten würde, wenn beide Spieler kooperieren. László Mérö erläutert in seinem Buch „Spieltheorie 

und die Psychologie des Handelns“ [7] hierzu, dass man auch zu dem Schluss kommen kann, dass der 

Komplize genauso logisch und im eigenen Interesse denkt wie man selbst. Das würde bedeuten, dass 

dieser auch auf die gleichen Ergebnisse kommt. Man bezeichnet dieses Verhalten auch als 

Superrationalität. Überlegt man sich also zu verraten, wird er sich das auch überlegen und beide 

würden 5 Jahre Gefängnisstrafe erhalten. Das ist für beide nicht optimal. Gestehen beide nicht, erhalten 

beide nur 1 Jahr. Folglich ist es besser zu kooperieren um die geringere Strafe zu erhalten. 

Jedoch macht dieser Gedankengang wiederum den Verrat attraktiv, da man davon ausgeht, dass der 

Gegner kooperiert und somit der Strafe völlig entgehen könnte. Die eine Annahme führt zur anderen 

Annahme und wieder zurück. Beim Durchgehen der möglichen Strategien zeichnet sich keine eindeutige 

Antwort ab was letztendlich zum Gefangenendilemma führt. 

Es gibt also mehrere Herangehensweisen für dieses Problem, welches Spieltheoretiker seit jeher 

beschäftigt. In der Inauguraldissertation „Kooperation im Gefangenen-Dilemma durch endogenes 

Lernen“ von Carsten Vogt [11], wurde nachgewiesen, dass es durchaus Spieler gibt, die in dieser 

einmaligen Gefangenendilemma Situation kooperieren. In dem Experiment lag die durchschnittliche 

Kooperationsrate bei 22%. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass es verschiedene Spielertypen 

gibt. 

Es lässt sich schließlich bestimmen, dass ein einmaliges Gefangenendilemma immer dann vorliegt, 

wenn jeder Spieler versucht, durch seine dominante Strategie seine individuelle Auszahlung zu 

maximieren, dann aber ein Ergebnis entsteht, dass für beide Parteien schlechter ist als das, dass 

entstanden wäre, wenn jeder Spieler die Strategie gewählt hätte, die den Gewinn maximiert. Demnach 

handelt es sich um ein echtes Dilemma und es kann keine präskriptive Aussage für Situationen die dem 

Gefangenendilemma entsprechen geben.  

Auch das Gefangenendilemma lässt sich auf etliche Situationen in Wirtschaft und Politik übertragen 

z.B. bei Abrüstungsverhandlungen nach dem kalten Krieg, bei Absprachen in Kartellen und bei vielen 

mehr. 

3.2. Iteriertes Gefangenendilemma 

Nun soll das Gefangenendilemma mit demselben Gegner über mehrere Züge gespielt werden. Das hat 

zur Folge das grundsätzlich das Kooperieren attraktiver wird, da man durch die wiederholte Interaktion 

feststellen kann, ob der Gegner generell zur Kooperation bereit ist, um größere Auszahlungen zu 

erzielen. Allerdings ist es sehr wichtig zwischen zwei Arten von iterierten (wiederholten) 

Gefangenendilemma zu unterscheiden. [12] 
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3.2.1. Bekanntes Rundenende 

Ob Kooperation sinnvoll ist, hängt davon ab, ob das Rundenende bekannt ist oder nicht. Angenommen 

es ist von vornherein bekannt, dass es im Verhör drei Durchgänge geben wird. Man nennt dieses Spiel 

dann Spiel mit vollständiger Information, da man weiß wie viele Spielzüge das Spiel beinhaltet und 

welche Strategien die Spieler verfolgen können. [12] Spieler die eigentlich für Kooperation offen sind 

werden feststellen, dass es im letzten Spielzug sinnvoller ist zu verraten. Denn eine Kooperation im 

letzten Zug würde das Risiko nach sich ziehen verraten zu werden, ohne dies in einem darauffolgenden 

Zug vergelten zu können. Schließlich handelt es sich ja um den finalen Zug. Folglich erscheint es auch 

logisch bereits im zweiten Zug zu verraten, weil dieser de facto zum Letzten Spielzug wird, in der eine 

Entscheidung zu treffen ist, da man davon ausgehen kann im Zug 3 von 3 verraten zu werden. 

Letztendlich ergibt sich dieselbe Ausgangssituation wie beim Spielen mit nur einem Spielzug. Daraus 

ergibt sich, dass der erste Spielzug nach diesem Prinzip gleichgesetzt wird mit dem Letzten Zug, der 

eine wahre Entscheidung widerspiegelt. 

 

Abbildung 10 – Rückwärtsinduktion im Gefangenendilemma 

Dieses Prinzip wird Rückwärtsinduktion genannt, und wurde ebenfalls von John von Neumann und 

Oskar Morgenstern angewandt. Es handelt sich um ein spieltheoretisches Lösungskonzept, um Nash-

Gleichgewichte in sequentiellen und wiederholten Spielen herauszuarbeiten. Durch diese 

Rückwärtsinduktion lässt sich feststellen, dass es bei bekanntem Rundenende nie logisch sein kann zu 

kooperieren.  Ist das Rundenende bekannt, kann man das Spiel in der Theorie folglich dem Prisoners 

Dilemma mit nur einem Zug gleichsetzen. Das bedeutet, dass hier ebenfalls das Nash-Gleichgewicht bei 

der Strategie „verraten“ liegt. 

In der Praxis lassen sich jedoch auch hier abweichende Ergebnisse feststellen, da ein Spieler sich nicht 

sicher sein kann, dass der Gegner rational agiert. Es könnte sein, dass das wiederholte spielen gegen den 

gleichen Gegner für die Spieler ausschlaggebend genug ist, um Kooperation zu rechtfertigen. [4] 

3.2.2. Unbekanntes Rundenende 

Eine ganz andere Situation entsteht, wenn das Rundenende nicht bekannt ist. Eine Rückwärtsinduktion 

kann in diesem Fall nicht zustande kommen, da die Spieler nicht wissen, welcher Zug der Letzte ist.  

Dabei spielt es in der Theorie keine Rolle ob das Spiel unendlich oft oder für eine bestimmte Anzahl an 

Zügen wiederholt wird, solange die Spieler das Spielende nicht kennen. In diesem Spielszenario muss 

sich eine andere Frage gestellt werden. 
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Spielen die Spieler um gegen ihren Mitspieler zu gewinnen oder spielen Sie um eine möglichst hohe 

Auszahlung zu erreichen? Falls die Spieler um den „Sieg“ spielen d.h. nur eine höhere Auszahlung als 

ihr Gegner erreichen wollen, bleibt weiterhin permanentes verraten die beste Strategie, da so nicht 

verloren werden kann. Jedoch zielt das Gefangenendilemma darauf ab, dass Menschen ungerne ihre 

wertvolle Zeit im Gefängnis verbringen. Wenn permanent verraten wird, erhalten beide relativ hohe 

Gefängnisstrafen was auch aus der jeweiligen egoistischen Perspektive nicht ideal ist. 

Spielen die Spieler aber um eine möglichst hohe Auszahlung bzw. eine geringe Gefängnisstrafe, so 

stehen nicht nur die Strategieoptionen Kooperation und Verrat zur Auswahl, sondern es wird die 

Nutzung so genannter Langzeitstrategien möglich. Diese sind zwar auch gemischte Strategien, 

allerdings werden in dieser Situation die Strategien nicht mit gleicher Wahrscheinlichkeit gespielt, wie 

bei dem Beispiel bzgl. dem zwei Personen Spiel Stein, Schere, Papier. Das kommt daher da die eigenen 

Entscheidungen die zukünftigen Entscheidungen des Mitspielers beeinflussen können und auf diese 

wiederum reagiert werden kann. Im Falle eines Verrats kann Vergeltung ausgeübt werden und bei 

Kooperation kann dies mit gegenseitigem kooperieren belohnt werden. Die Spieler können die 

vorherigen Züge des Mitspielers mit in Ihre Strategiewahl einbeziehen und die aktuelle Wahl bildet 

gleichzeitig die Verhandlungsmasse für zukünftige Entscheidungen ab. 

Dabei ist anzumerken, dass für eine gewisse Menge von Spielern womöglich gegenwärtige 

Auszahlungen einen stärkeren Einfluss auf ihre Entscheidungsfindung haben als zukünftige. Hohe 

kollektive Auszahlungen in den darauffolgenden Zügen sind für diese Spieler dagegen von geringerer 

Bedeutung. Die Zukunft kann von diesen Spielern also weniger stark gewertet werden als die 

Gegenwart. Die Spieler könnten ihre Sorge um zukünftige Gefängnisstrafen im Gefangenendilemma 

um eine gewisse Zahl herabsetzen. Diese Zahl wird δ (Delta) oder Diskontfaktor genannt. Dabei handelt 

es sich um die mathematische Herangehensweise an das iterative unendliche Gefangenendilemma. 

Bei δ = 0 ist die gegenwärtige Zeitpräferenz sehr hoch und die Zukunft spielt für die Spieler keine Rolle. 

In diesem Szenario würden sich die Spieler immer gegenseitig Verraten, wie beim Gefangenendilemma 

mit nur einem Zug, weil sie nur an Ihre Situation zum aktuellen Zeitpunkt denken. 

Bei δ = 1 spielt der Zeitpunkt der Auszahlungen für die Spieler keine Rolle. Die Spieler versuchen den 

zukünftigen unendlichen gegenseitigen Verrat um jeden Preis zu vermeiden, um möglichst hohe 

Auszahlungen über den gesamten unendlichen Zeitraum zu erhalten. Daher wird allein kooperiert. 

Es gibt folglich einen Punkt 0 < δ < 1 an dem die Spieler entweder Verrat oder Kooperation spielen 

könnten. Dieser Punkt wird im Ted Talk „ How to outsmart the Prisoner’s Dilemma“ von Lucas Husted 

[13] errechnet, indem die unendlichen Reihen, die jede Strategie darstellen, gleichgesetzt werden.  

Es ergibt sich der Wert δ = 
𝟏

𝟑
. 
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Das bedeutet, dass solange die Spieler Gefängnisstrafen im nächsten Zug mindestens zu einem Drittel 

so wichtig finden, wie die des Zuges in dem Sie sich befinden, ist es für beide gerade so optimal immer 

zu kooperieren. 

Zur Situation des unendlichen Gefangenendilemmas sind zusätzlich eine ganze Reihe 

unterschiedlichster Langzeitstrategien entwickelt worden, darunter unter anderem diese [9]: 

• Tit for Tat (TFT): Kooperiert im ersten Zug und kopiert dann Züge des Gegners. Diese Strategie ist 

von Beginn an kooperationswillig und wird als nicht nachtragend bezeichnet. 

• Mistrust Tit for Tat: Verrät im ersten Zug und kopiert dann Züge des Gegners. Diese Strategie ist 

von Beginn an nicht kooperationswillig. 

• Spite (Groll): Kooperiert solange, bis Gegner einmal verrät und verrät dann immer. Diese Strategie 

ist sehr nachtragend und vergibt keine Fehlzüge von eigentlich kooperativen Spielern. 

• Punisher (Betrafer): Kooperiert bis zum ersten Verrat des Gegners. Verrät dann solange, bis der 

Rückstand der Auszahlung gegenüber dem Gegner wieder aufgeholt wurde. Die Strategie vergibt 

Fehlzüge von grundsätzlich kooperativen Spielern, kann aber große Auszahlungsunterschiede 

potentiell nicht mehr ausgleichen. 

• Pavlov: Kooperiert zunächst, bis verraten wurde. Verrät anschließend immer dann, wenn sich der 

Zug des Gegners im vorherigen Spielzug vom Eigenen unterscheidet. Kooperiert, wenn entweder 

beide kooperiert oder beide verraten haben. Das führt dazu, dass die Strategie beibehalten wird, wenn 

die Auszahlung hoch war, aber die Strategie geändert wird, wenn sie gering war. 

• Prober (Sondierer): Die ersten drei Züge sind fest vorgegeben als kooperieren, verraten, verraten. 

Verrät weiter, wenn der Gegner im zweiten und dritten Zug kooperiert, aber spielt TFT, wenn der 

Gegner in diesen Zügen mit Verrat antwortet. Diese Strategie versucht herauszufinden, ob der 

Gegner Vergeltung übt. Wenn er dies nicht tut wird immer verraten, weil so die bestmögliche 

Auszahlung erreicht wird. Die Strategie passt sich aber an, wenn der Gegner Vergeltung übt. 

• Tester: Eine ähnliche Strategie wie Prober, die aber weniger provokativ ist. Die ersten drei Züge 

sind fest vorgegeben als kooperieren, kooperieren, verraten. Spielt abwechselnd kooperieren, 

verraten, wenn der Gegner im dritten Zug kooperiert, aber spielt TFT, wenn der Gegner im vierten 

Zug mit Verrat antwortet. Diese Strategie versucht herauszufinden, ob der Gegner eine Strategie 

spielt die noch freundlicher als TFT ist. [14] Dazu im nachfolgenden Kapitel mehr. 

4. Axelrods Wettbewerb 

Der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Axelrod veranstaltete 1979 einen Wettbewerb, an dem 

mehrere Wissenschaftler, von denen bereits viele am Gefangenendilemma geforscht haben, teilnahmen. 

[7] Das Ziel war es herauszufinden, ob sich unter den Umständen des Prisoners Dilemma, in dem jeder 

egoistisch denkt, Kooperation herausbilden und auch lohnen kann. Dazu haben die Wissenschaftler die 

ihrer Meinung nach effektivste Strategie in Form eines Computerprogrammes eingereicht. 
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Die insgesamt 15 antretenden Strategien, unter denen auch die meisten der oben beschriebenen zu finden 

sind, reichten von sehr simpel bis zu hochkomplexen Vorschlägen aus der künstlichen Intelligenz.  

Anschließend ließ Axelrod jedes Programm gegen jedes andere für 200 Züge spielen, ohne die Prämisse 

der Unendlichkeit des Spiels aufzugeben. Gewinner war jene Strategie, die unter der folgenden 

Auszahlungsmatrix die insgesamt höchste Gesamtauszahlung erreichte. 

 

Abbildung 11 – Auszahlungen in Axelrods Versuch [15] 

Gewonnen hatte das Programm des Mathematikers und Sozialpsychologen Anatol Rapoport [16], 

welches das einfachste alle Programme war. Es war die Langzeitstrategie Tit for Tat (TFT) – zu Deutsch, 

wie du mir so ich dir, die nur aus zwei Regeln besteht. 

(1) Kooperiere im ersten Spielzug 

(2) Tu das, was der Gegner im vorherigen Zug tat. 

Anders als Menschen waren diese Programme leicht zu durchschauen und so konnte für die Strategie 

TFT ermittelt werden, durch welche psychologischen Merkmale sie sich auszeichnet. Dabei zeichnen 

sich vor allem zwei Charakterzüge ab. Zum einen beschreibt Axelrod TFT als „Freundliche“ Strategie. 

Das bedeutet, dass sie nie als erstes rivalisiert. Sie reagiert lediglich auf die Provokationen des Gegners. 

Außerdem wird TFT als „Nachsichtige“ Strategie gekennzeichnet. Die Strategie ist demnach bereit, 

dem Gegner nach einem Vergehen zu verzeihen und schnell zur Kooperation zurückzukehren, wenn 

dieser wieder kooperiert. Diese Merkmale waren bei fast allen führenden Strategien in Axelrods Versuch 

festzustellen. 

1982 führte Axelrod einen zweiten Wettbewerb durch, bei dem 62 Programme aus sechs Ländern und 

unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen eingereicht wurden. Zusätzlich nahmen die besten 

Programme der ersten Runde teil. Das Rundenende war bei diesem Versuch ebenfalls unbekannt, damit 

es nicht ausgenutzt werden konnte. Die Wissenschaftler wussten aus dem ersten Versuch, dass 

Freundlichkeit und Nachsichtigkeit lohnenswert sind, aber aufgrund der Logik des 

Gefangenendilemmas könnten diese Eigenschaften von unfreundlichen unnachsichtigen Programmen 

ausgenutzt werden. Doch auch in diesem Versuch gewann Anatol Rapoport entgegen den Erwartungen 

der Wissenschaftler mit der Strategie TFT. Es wurde festgestellt, dass auch Provozierbarkeit ein 

Merkmal der erfolgreichen Strategien ist. Das heißt sie müssen auf konkurrierende Gegner ebenfalls 

konkurrieren und sich nicht ausnehmen lassen. [7] 
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Es lassen sich bei TFT auch Schwächen feststellen. TFT ist gegen manche Strategien effizienter als 

gegen Andere. Die Strategie kann zum einen niemals ein einzelnes Spiel gewinnen. Sie kann maximal 

die gleiche Auszahlung wie die des Gegners erreichen, und lässt sich immer zuerst ausnehmen. 

Außerdem kann die Strategie TFT in bestimmten Fällen auf Verrat zu „schroff“ reagieren, indem sie 

sich immer sofort rächt. Angenommen TFT spielt gegen die Strategie mistrust-TFT, die sich lediglich 

dahingehend unterscheidet im ersten Zug zu verraten, anstatt zu kooperieren. Der Verrat des Gegners 

im ersten Zug wird in diesem Fall durch eine Abfolge wechselseitiger Vergeltungen perpetuiert und 

nicht verziehen, obwohl auch mistrust-TFT eine kooperationswillige Strategie ist. Dieser Umstand wird 

auch Echoeffekt oder Vendetta genannt und entsteht durch Misskommunikation zweier Parteien. Dieser 

Zustand kann nur durch eine Kooperation „aus der Reihe“ gebrochen werden. 

 

Abbildung 12 – Tit for Tat vs Mistrust Tit for Tat [14] 

In der Theorie kann eine so einfache Strategie wie TFT noch verbessert werden. Die Langzeitstrategie 

forgiving-TFT ist eine weitere Abwandlung von TFT mit dem Unterschied, erst nach zweimaligem 

Verrat des Gegners zu vergelten. Dadurch kann der Echoeffekt unterbunden werden, da die Strategie 

beim ersten Verrat von mistrust-TFT nicht verrät und dadurch wieder durchgehende Kooperation 

möglich ist. Dadurch ist diese Strategie gegen mistrust-TFT effizienter als TFT, da sie insgesamt höhere 

Auszahlungen erzielen kann. 

 

Abbildung 13 – Forgiving TFT vs Mistrust TFT [14] 

Doch diese Abwandlung hat ebenfalls neue Schwachstellen. So kann ein Programm geschrieben 

werden, dass den Gegner beobachtet und das vergebende Verhalten ausnutzt. Dabei handelt es sich um 

die in 3.2.2 erwähnte Strategie „Tester“. 

Diese Strategie Tester beobachtet ob der Gegner Vergeltung übt indem Sie zunächst zwei Mal 

Kooperiert und dann Verrät. An dieser Stelle wird beobachtet ob der Gegner dies vergilt. Falls er dies 

tut „entschuldigt“ sich die Strategie, indem sie wieder Kooperiert und sie spielt dann für den Rest der 

Runde TFT. So können die höchsten Auszahlungen gegen provozierbare Strategien erreicht werden. 
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Falls der Gegner dies nicht vergilt, spielt die Strategie abwechselnd kooperieren, verraten. Diese 

Strategie ist der ideale Konter auf die forgiving-TFT Strategie, da sie das Vergeben des einmaligen 

Verrats dieser Strategie optimal ausnutzt und damit sehr hohe Auszahlungen erreichen kann. 

 

Abbildung 14 – Forgiving TFT vs Tester [14] 

Manche Strategien sind folglich effizienter gegen bestimmte Strategien als gegen andere. Allerdings 

kamen diese Programme in Axelrods Versuch alle nicht auf den vorderen Platz, den TFT beherrscht. Es 

zeigte sich in seinen Ergebnissen aber, dass freundliche Abwandlungen von TFT (wie forgiving-TFT) 

immer noch effizienter sind, als Abwandlungen, die versuchen mit mehr Verrat Gewinn zu machen. 

Axelrod behauptet ein weiterer Grund, warum die Abwandlungen weniger effizient als die reine TFT 

Strategie sind ist, dass solche Programme weniger einsichtig sind und daher vom Gegner schlechter 

eingeschätzt werden können. Es kann durch diese Intransparenz zu Missverständnissen, wie z.B. dem 

Echoeffekt kommen. Raffinierte Intelligenz und komplexe Programme sind folgendermaßen nicht 

zwangsläufig am effizientesten. Daher ist ein weiteres Merkmal der erfolgreichen Strategien im Versuch 

die Verständlichkeit der gespielten Langzeitstrategie. Letztendlich gibt keinen Konter gegen die reine 

Tit for Tat Strategie, bei dem man sich nicht selbst bestrafen würde, da Provokationen immer sofort 

Vergolten werden. [7] 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Computerprogramme, deren Strategien durch die 

Merkmale Freundlichkeit, Nachsichtigkeit, Provozierbarkeit und Verständlichkeit gekennzeichnet sind, 

am wirksamsten positive Auszahlungen erzielen und somit auf den vorderen Plätzen von Axelrods 

Versuch landen. Außerdem zeigt der Versuch, dass sich selbst in einer egoistischen Umwelt eine 

Zusammenarbeit ausbilden und auch lohnen kann. [4] Die Strategie TFT sticht hier im Besonderen 

heraus. Sie gilt als die effizienteste Langzeitstrategie, kann jedoch einzelne Konfrontationen nie 

gewinnen, da die Auszahlung maximal so hoch sein kann wie die des Mitspielers. 
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5. Eigener Wettbewerb mit Versuchspersonen 

Anhand des Versuchs von Axelrod kann man sich nun die Frage stellen, ob ein Versuch mit 

menschlichen Probanden, die nicht nur Programme einreichen, sondern selbst aktiv spielen, ähnliche 

Ergebnisse aufweisen würde. 

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Versuch entwickelt, 

anhand dessen analysiert werden soll, ob die Merkmale der erfolgreichen Spielstrategien in Axelrods 

Versuch auch bei einer Auseinandersetzung zweier menschlichen Tester zu erkennen sind. 

Anders als im Versuch von Axelrod kann hier nicht jeder Spieler gegen jeden anderen spielen und auch 

von einer so hohen Anzahl von Zügen wie in Axelrods Versuch muss abgesehen werden. Es handelt 

sich schließlich nicht um Computerprogramme, sondern um menschliche Probanden, weshalb die 

Versuchsdauer für die Versuchspersonen zumutbar sein muss. 

Es muss ein neuer Versuch entwickelt werden, der auf die menschliche Interaktion ausgelegt ist und 

psychologische Aspekte berücksichtigt. Dabei sollen sowohl Tester, die schon mit dem 

Gefangenendilemma vertraut sind, antreten, als auch solche, die zum ersten Mal davon hören. Daher 

muss das Spiel auch möglichst einfach zu verstehen sein. Spieler, die das Gefangenendilemma nicht 

kennen müssen an das Theorem herangeführt werden, damit alle Spieler die gleichen Voraussetzungen 

haben. Zudem soll der Test überprüfen, ob sich die zuvor beschriebene Theorie des 

Gefangenendilemmas von der Praxis im Spiel mit menschlichen Spielern unterscheidet.  

5.1. Entwicklung 

Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um ein JavaScript basiertes Webbrowserspiel, das insgesamt 

einen Monat lang spielbar gewesen ist. In diesem Spiel können die Tester jederzeit gegen beliebige 

andere Spieler antreten. Die Spieler spielen dann das Gefangenendilemma gegeneinander und können 

mit zwei unterschiedlichen Knöpfen eine Auswahl zwischen Kooperation und Verrat treffen. 

Im Folgenden wird näher erklärt, welche Technologien bei der Entwicklung zum Einsatz kamen. 

Außerdem wird auf Probleme eingegangen, die während der Entwicklung aufgetreten sind und warum 

bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. 
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5.1.1. Allgemeine Informationen 

In dem JavaScript basierten Webbrowserspiel kommen verschiedene Technologien zum Einsatz. Diese 

werden im Folgenden kurz vorgestellt. 

jQuery ist eine JavaScript-Bibliothek, die Entwicklern die Arbeit mit 

JavaScript erleichtert. Sie überbrückt technische Unterschiede 

zwischen verschiedenen Browsern und ermöglicht mühlelosen und 

kompakten Code, der im Vergleich zu reinem JavaScript viel kürzer 

ist. [17] 

 

Mithilfe von Node.js wurde der Webserver betrieben. Node 

ermöglicht es JavaScript auch auf der Serverseite auszuführen, um die 

Entwicklung serverseitiger Skripte zu realisieren. Es handelt sich um 

eine Laufzeitumgebung die nicht auf eine Host-Anwendung, wie einen 

Webbrowser angewiesen ist. Express ist ein Open-Source Web-

Framework für Node.js. Es ist ein vorgefertigtes Framework von 

Node.js, das bei der Erstellung von serverseitigen Webanwendungen 

auf schnelle und intelligente Weise hilft. [18] [19] 

 

Socket.IO ist eine JavaScript-Bibliothek, die eine bidirektionale 

Echtzeit-Kommunikation zwischen den Webclients (den Spielern) und 

dem Server ermöglicht.  Damit lassen sich unter anderem 

Chatsysteme, Benachrichtigungsmethoden bei serverseitigen 

Prozessen oder, wie in diesem Fall, Multiplayerspiele realisieren. Bei 

dem Spiel spielt immer mindestens ein Paar, bestehend aus zwei Spielern gleichzeitig, daher muss die 

Kommunikation schnell erfolgen. Da die Paketgröße bei HTTP- oder HTTPS-Aufrufen groß ist und 

diese Aufrufe sehr langsam sind, wird stattdessen auf Bibliotheken wie Socket.io zurückgegriffen. 

Sockets sind sehr schnell und können nur die Datenpakete senden, die benötigt werden, was für ein 

Multiplayer-Spiel in Echtzeit von großer Bedeutung ist. [20] 

 

 

Abbildung 15 – jQuery Logo 

Abbildung 16 – node.js + express Logo 

Abbildung 17 – socket.io Logo 
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5.1.2. Erste Prototypen 

Zunächst wird ein einfacher Prototyp erstellt, der das Spielprinzip auf Grundlage des 

Gefangenendilemmas abbildet. Die Spieler können in den ersten Prototypen lokal an einem Gerät ihre 

Auswahl aus Verrat oder Kooperation treffen. Es sind zunächst die Auswahlfenster beider Spieler 

sichtbar und diese sollen dann nacheinander auswählen. Sie müssen anschließend das Fenster vor dem 

anderen Spieler verbergen, sodass dieser die Auswahl nicht sehen kann und daraufhin selbst im 

geheimen seine Wahl treffen kann. Wenn beide Spieler Ihre Wahl getroffen haben, werden die 

Auszahlungen berechnet und in die Tabelle eingetragen. 

Um zu gewährleisten, dass die Spieler das Rundenende nicht kennen, um die dominante Strategie des 

Verrats auszuschließen, wird der Prototyp mit einem weiteren Spielmodus versehen. In diesem wird die 

Anzahl der Züge zufällig generiert und die Tabelle nur schrittweise erweitert. Zudem sind die 

Auszahlungen variabel anpassbar, um zu ermitteln welche Werte für den späteren Nutzertest am 

geeignetsten sind. 

5.1.3. Server-Client-Kommunikation 

Nachfolgend wird das Projekt um eine Serverkommunikation mittels Socket.io erweitert. Es wird nun 

ermöglicht, das Spiel als zwei getrennte Clients (Spieler) auf unterschiedlichen Geräten zu spielen. 

Dadurch können die Auswahlbereiche der Strategien für jeden Spieler allein sichtbar gemacht werden, 

was die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert. 

Zu diesem Zeitpunkt ist es allerdings noch möglich, dass sich ein dritter Spieler mit in das laufende 

Spiel einklinkt, weil zu dieser Zeit nur eine Spielsession gleichzeitig lauffähig gewesen ist. Damit 

mehrere Spiele parallel laufen können, wird ein Matchingsystem implementiert, indem jeweils immer 

zwei Spieler einer Spielsession zugeordnet werden. 

Socket.io vergibt jedem Client bei der Verbindung mit der Website eine ID. Mithilfe dieser ID können 

Datenpakete nur an bestimmte Clients gesendet werden. Das Matchingsystem wurde so implementiert, 

dass die Clients die IDs gegenseitig austauschen, sodass ausschließlich eine Kommunikation zwischen 

diesen beiden, über den Server, etabliert werden kann. 

Es gab hierbei ein Problem, bei dem gewisse Sonderzeichen in der von Socket.io generierten ID nicht 

gespeichert werden konnten. Deshalb wurde zusätzlich noch eine CustomID generiert, die jedem Client 

der sich mit der Website verbindet zugeordnet wird. Diese fängt bei eins an und wird für jeden Client 

der sich verbindet um eins erhöht und wird in bestimmten Kommunikationsprozessen mit dem Server 

genutzt um dieses Problem zu umgehen. Als positiven Nebeneffekt kann durch diese CustomID auch 

einfach festgestellt werden, wie viele Clients die Seite bereits besucht haben. 

Zusätzlich kann sich jeder Spieler einen Namen geben. Die Informationen über Namen und den IDs 

werden in ein Objekt geschrieben – das PlayerInfo Objekt.  
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Die Clients tauschen dann lediglich diese Objekte miteinander aus und schreiben das PlayerInfo Objekt 

ihres Matches einfach zusätzlich ins das eigene PlayerInfo Objekt. Sobald zwei Spieler gematcht wurden 

gehören diese zusammen und die nächsten zwei Spieler können den Matching-Prozess starten. 

Um es Freunden zu ermöglichen zusammenzuspielen, ohne das Risiko einzugehen mit jemand fremden 

gematcht zu werden, wird das Spiel noch um eine Namenssuch-Funktion erweitert, über die sich die 

Spieler Einladungen verschicken können. Aufgrund der damit einhergehenden erhöhten Komplexität 

des Matchingsystems müssen zahlreiche Fehlerquellen berücksichtigt werden. Beispielsweise müssen 

Einladungen zurückgenommen werden, falls sich der einladende Spieler dazu entschließt, doch über die 

zufällige Spielersuche zu suchen, da sonst drei Spieler in einer Spielsession landen. Nimmt der 

eingeladene Spieler die Einladung an, so werden, wie bei der zufälligen Matchingmethode, die 

PlayerInfo Objekte der Clients ausgetauscht. Es muss sichergestellt werden, dass die beiden Spieler 

immer aus beiden Matching-Warteschlangen entfernt sind, sobald Sie einen Spielpartner gefunden 

haben. Das gilt sowohl wenn sie den Spielpartner über den Namen als auch wenn sie Ihn über die 

zufällige Spielersuche gefunden haben. Schließlich ergibt sich die folgende Nutzeroberfläche für das 

Matchen. 
  

 

Abbildung 18 – Matching Nutzeroberfläche 

Den Spielern soll es auch ermöglicht werden mehrere Spiele zu spielen, um Veränderungen in der 

Spielweise zu analysieren. Um das zu gewährleisten, müssen die Spieler unter dem gleichen Namen 

spielen und sichergestellt werden, dass kein anderer Spieler den gleichen Namen verwendet, da die 

Ergebnisse sonst nicht eindeutig zugeordnet werden können. Um zu gewährleisten, dass die Daten der 

Spieler konsistent sind und es keine doppelten Namen gibt, wurde ein einfaches Accountsystem 

bestehend aus Namen und Passwort implementiert. Man kann sich sowohl einloggen als auch einen 

neuen Account erstellen. Wird ein neuer Account erstellt, so wird geprüft oder der gewünschte Name 

schon vergeben ist und gegebenenfalls ein Account mit neuem PlayerInfo Objekt angelegt. Das 

passende Feedback, bei Fehlern (z.B. Name ist schon vergeben) wird ebenfalls eingeblendet. 

Beim Login wird überprüft, ob der Spieleraccount überhaupt schon existiert, ob der Spieler bereits 

angemeldet ist und ob das Passwort zum Nutzernamen stimmt.  
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Es entstand ein Problem, bei dem Nutzer die angemeldet waren, die zurück-Taste (Historie) des 

Browsers benutzen konnten um nicht mehr als angemeldet zu gelten. Während dieser Zeit kann sich der 

Nutzer erneut in einem neuen Browserfenster einloggen und dann die Seite-vor-Taste des Browsers im 

alten Tab nutzen. Es sind nun zwei Nutzer mit demselben Account, aber unterschiedlichen SocketIDs 

eingeloggt. Um diesen Fehler zu umgehen, wird ein EventListener implementiert, der bei jedem 

Anzeigen der Website überprüft ob die Seite über die Browser Historie erreicht wird. Wenn dies der 

Fall ist, wird die Seite neu geladen und der Nutzer befindet sich wieder im Login Bildschirm. So kann 

sichergestellt werden, dass es jederzeit nur einen aktiven Nutzer pro Account gibt. 

Abschließend wurde noch ein Logsystem entwickelt, dass die Ergebnisse der Spieler in Excel Tabellen 

(csv-Dateien) abspeichert. Immer wenn eine Runde abgeschlossen wurde, wird die Tabelle erweitert 

und auf der Serverseite gespeichert. Zusätzlich wird unter anderem auch die Anzahl der Spielversuche 

und der Name des Mitspielers abgespeichert, damit die Ergebnisse eindeutig zugeordnet werden können.  

5.1.4. Psychologische Elemente & UI 

Um den Nutzern das Spiel visuell ansprechender zu 

gestalten, wird im unteren rechten Spielbereich eine 

Gefängniszelle eingebaut, die den Spielern anzeigt, 

wer im aktuellen Spielzug im Gefängnis sitzt. Dazu 

werden die Namen der Spieler über die 

Gefängniszellen platziert und es werden immer die 

Spieler im Gefängnis angezeigt die im letzten Zug 

eine Gefängnisstrafe erhalten habe. Verraten oder 

kooperieren beide, so sind beide im Gefängnis. Es wird zusätzlich noch unterschieden, ob die Strafe 

hoch oder niedrig ist. Ist die Strafe der Spieler hoch, wird zusätzlich noch ein Gefängniswächter im Bild 

platziert. 

Ein sehr wichtiges Element im Spiel ist das Scoreboard. Diese Highscore Tabelle wird ebenfalls als csv-

Datei auf dem Server abgespeichert, um dessen Ergebnisse auszuwerten. Dort werden die endgültigen 

Auszahlungen aller Spieler nach Spielabschluss angezeigt. 

Das Scoreboard soll die Spieler dazu anregen möglichst gute Highscores aufzustellen, ähnlich wie in 

Axelrods Versuch. Dadurch soll bewirkt werden, dass das Ziel der Spieler nicht das „Gewinnen“ gegen 

den aktuellen Gegner im Spiel ist, sondern eine möglichst hohe Auszahlung, um eine gute Platzierung 

in der Highscore Tabelle zu erlangen. Dieses Ziel ist nämlich nur durch Kooperation erreichbar und die 

Provokation des Mitspielers mildert die Chance auf einen guten Platz in der Bestenliste. 

Trotzdem kann nicht garantiert werden, dass für alle Spieler der Platz auf der Bestenliste die Priorität 

ist. Trotz des Scoreboards kann es Spieler geben, die immer nur gegen ihren Mitspieler gewinnen 

wollen.   

Abbildung 19 – Gefängniszelle Visualisierung 
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Hier unterschiedet sich dieser Versuch, von dem von Axelrod. In Axelrods Versuch waren alle 

Programme mit der Absicht konstruiert, einen guten Platz auf der Bestenliste zu erreichen. Dies kann 

bei den Spielern aber nicht in jedem Fall sichergestellt werden, da die Spieler nicht gegen jeden anderen 

Spieler antreten können und somit automatisch mehr Fokus auf das Gewinnen der Einzelrunden gelegt 

ist. Dieser Effekt wurde neben dem Scoreboard zusätzlich dadurch abgeschwächt, dass die Mitspieler 

nicht als „Gegner“ bezeichnet werden, sondern als Mitspieler. Zudem wird das Erzielen höherer 

Auszahlungen eines Spielers als dessen Mitspieler in den einzelnen Runden im Spiel nicht als Sieg oder 

Niederlage kommuniziert. Beispielsweise steht als Hinweis am Ende jeder Runde nur „Spieler 1 hat die 

niedrigere Strafe“ und nicht „Spieler 1 hat gewonnen“. 

Letztendlich kann dieses Verhalten aber nicht verhindert werden. Teil der Analyse soll deshalb auch 

sein, ob die Spieler den Highscore oder den Sieg gegen den Mitspieler als persönliches Ziel gesetzt 

haben und ob dich dieses Ziel über mehrere Spiele hinweg verschiebt. 

5.2. Versuchsaufbau 

Im Folgenden wird genauer auf den Versuchsaufbau und die Nutzeroberfläche eingegangen.Es wird in 

den Spielregeln erklärt, dass die Spieler das Spiel getrennt voneinander und ohne Absprache spielen 

sollen. Ob sich die Spieler daran halten, kann nicht gewährleistet werden, jedoch können anhand der 

Ergebnisse Rückschlüsse auf Absprachen gezogen werden. Darauf wird in der Ergebnisanalyse genauer 

eingegangen.Die Auszahlungen werden in einer Auszahlungsmatrix dargestellt, welche mit einer 

Erklärung für die unerfahrenen Spieler versehen ist. Die einzelnen Spielzüge werden dann mit Verlauf 

des Spiels in die Rundentabelle eingetragen. Durch diese Tabelle kann auch abgelesen werden wie viele 

Züge es in einer Runde gibt. Jedes Spiel ist in 5 Runden unterteilt, in denen jeweils auf bestimmte 

Aspekte des Prisoners Dilemma eingegangen wird, um diese im speziellen analysieren zu können. Es 

kommen auch Runden vor in denen die Rundentabelle verdeckt ist, wodurch das Rundenende für die 

Spieler nicht ersichtlich ist. Auf die verschiedenen Runden und Ihre Eigenschaften wird in Kürze 

eingegangen.  

Zudem gibt es eine High-Score Tabelle, in der die Spieler sehen können wie hoch die Auszahlungen der 

anderen Teilnehmer nach Spielabschluss sind. Diese Tabelle ist in der Login- und Matchingphase des 

Spiels immer sichtbar und kann zusätzlich durch einen Knopfdruck auch im Spiel sichtbar gemacht 

werden. Die Spieler können beliebig viele Spiele spielen, um ihren Platz auf dieser Bestenliste zu 

verbessern.  

Dadurch soll einerseits die Konkurrenz der Spieler angefeuert werden, aber andererseits werden die 

Spieler dadurch auch dazu animiert auf kooperative Strategien zurückzugreifen. Es sind nämlich nur mit 

diesen „freundlichen“ Strategien höhere Auszahlungen möglich. 
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Die Nutzeroberfläche soll möglichst gut verständlich und intuitiv zu bedienen sein. 

 

Abbildung 20 – Nutzeroberfläche im Spiel 

Abschließend kann jeder Tester einen Fragebogen ausfüllen, der weitere Einblicke in die Denkweise 

und Erfahrungen der Tester gibt und zusammen mit den Spieldaten ein schlüssiges Gesamtbild liefert. 

5.3. Detaillierter Rundenaufbau 

Ein Spiel erstreckt sich, wie bereits erwähnt, über fünf Runden, in denen jeweils die Regeln geändert 

werden. Willkürliche Wahl von Kooperation und Verrat soll durch die Abwechslung in den Spielmodi 

und deren Regelerklärungen vermieden werden. Durch diese ständigen Änderungen müssen die 

Probanden die eigene Strategie immer neu prüfen und eine zufällige Strategiewahl wird ineffizient. 

Die schlüssige Anordnung der Runden mit Ihren speziellen Regeln ist sehr wichtig, da geprüft werden 

soll, ob sich die Spielweisen der Spieler auch unter den geänderten Regeln verändern. Hierbei wird in 

der Beschreibung zwischen Runden und Zügen unterschieden. Bei Runden handelt es sich um die 

Runden eins bis fünf, die verschiedene Szenarien des Prisoners Dilemmas abbilden. Pro Runde wird 

eine bestimmte Anzahl an Zügen gemacht. Die Runden werden sowohl einzeln als auch im Gesamtbild 

ausgewertet. 

Im Folgenden wird der Rundenaufbau genauer erläutert und welche Ideen dahinterstecken. 
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5.3.1. Runde 1 - Ein einzelner Zug Gefangenendilemma 

Beschreibung: 

Es wird ein einzelner Zug des Gefangenendilemmas 

gespielt. Die Auszahlungen sind hier erhöht, damit diese 

Runde im Vergleich zu den darauffolgenden auch ins 

Gewicht fällt. Die Runde gilt als Einstieg für die Spieler 

ins Spielprinzip. 

Merkmale: 

Hier soll bereits eine erste Analyse zum Verhalten der 

Spieler getroffen werden. In dieser Runde soll sich direkt 

zeigen, ob sich das Spielerpaar grundsätzlich konfrontativ 

oder kooperativ verhält. 

Einfügung in das Gesamtspiel: 

Es handelt sich in dieser Runde zwar allem Anschein nach um ein Spiel mit nur einem einzigen Zug, 

wie in 3.1 erklärt, allerdings befinden sich die Spieler gerade erst in der ersten von fünf Runden des 

Spiels. Das können Sie am oberen Bildschirmrand ablesen. Hier werden die Spieler auf die Probe 

gestellt. Die Spieler wissen im ersten Spieldurchgang nicht was sie erwartet, können aber erkennen, dass 

Sie weitere Runden mit ihrem Mitspieler vor sich haben. 

In dieser Runde soll analysiert werden, ob die Spieler erkennen, dass es sich trotz dem Anschein des 

einzelnen Spiels, wie in Kapitel 3.1, tatsächlich um ein unendliches Spiel wie in 3.2.2 handelt. Wenn 

Sie Ihren Mitspieler hier provozieren, hat dieser die Möglichkeit das in der nächsten Runde zu vergelten. 

Daher sollten die Spieler logisch gesehen eher eine Langzeitstrategie, die das Merkmal „Freundlichkeit“ 

aufweist spielen, um den Gegner nicht zu provozieren. Nur so wird der erste Schritt für einen guten 

Highscore und eine hohe Endauszahlung gegangen. Dies würde Kooperation beider Spieler in der ersten 

Runde zur Folge haben. Das Ergebnis in dieser Runde kann für sich alleine stehen oder in Relation zu 

den anderen Ergebnissen gesehen werden. 

 

 

 

 

Abbildung 21 – Auszahlungen in Runde 1 
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5.3.2. Runde 2 - Mehrere Spielzüge Gefangenendilemma 

Beschreibung: 

Die Spieler spielen nun 6 Spielzüge hintereinander. Das 

Rundenende ist bekannt. Die Auszahlungen sind hier 

verringert, da mehrere Züge gespielt werden. Dieselben 

Auszahlungen werden auch in Runde 4 und 5 angewandt. 

Merkmale: 

Sollte einer der Spieler in der ersten Runde verraten 

worden sein, bietet sich hier erstmalig die Gelegenheit 

dies zu vergelten. Zudem sollen die Probanden in dieser 

Runde Ihre Langzeitstrategie entwickeln, da sie die 

Reaktionen des Mitspielers nun direkt beobachten können. Die Spielweise kann sich im Verlauf dieser 

Runde ändern und die Spieler können situativ auf die Aktionen des Spielpartners reagieren. 

Einfügung in das Gesamtspiel: 

Nach dem kurzen Einstieg mit nur einem Zug, wird den Spielern hier bestätigt, dass die Spieler über 

mehrere Runden mit dem gleichen Mitspieler spielen. Den Spielen soll hier bewusst gemacht werden, 

dass sie eine effektive Langzeitstrategie planen müssen, die in den kommenden Runden auf die Probe 

gestellt wird. Kooperation kann von den Spielern durch die wiederholte Interaktion belohnt werden. 

Man spricht bei einer solchen Situation von kalkulativem Vertrauen, da die Spieler nicht wissen, ob 

sich der Mitspieler an das Kooperieren hält. Verrat kann fortlaufend bestraft werden, was im Vergleich 

zur Kooperation beider Parteien allerdings dazu führt, dass sich die Auszahlungen beider Spieler 

insgesamt verschlechtern. 

Erkennen die Spieler allerdings nicht, dass es sich um ein unendliches Spiel handelt, oder behandeln die 

Spieler jede Runde für sich als abgeschlossene Konfrontation, könnte es sein, dass die Spieler im letzten 

Zug verraten. Denn die Spieler könnten unter der Annahme, dass es sich um den letzten Zug handelt, 

davon ausgehen, dass der Gegner dies nicht mehr Vergelten kann. In dem Fall könnte die 

Rückwärtsinduktion angewendet werden, was zur Folge hätte, dass der Verrat gegen Rundenende 

zunimmt. 

 

 

 

Abbildung 22 – Auszahlungen in Runde 2, 4 und 5 
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5.3.3. Runde 3 - Erhöhung der Strafe bei Verrat in Folge 

Beschreibung: 

Diese Runde ist eine Erweiterung der zweiten Runde um 

eine neue Spielmechanik, die konfrontative Spieler dazu 

bewegen soll eher zu kooperieren. Die Auszahlung bei 

Verrat wird pro getätigten Verrat um eins verringert bis 

der Spieler wieder einmal kooperiert hat. Dann wird der 

Strafzähler zurückgesetzt und beginnt von neuem. Der 

aktuelle Stand des Zählers wird für die Spieler in der 

Auszahlungstabelle angezeigt, sobald ein Spielzug 

abgeschlossen ist. Es werden in dieser Runde erneut 6 

Züge gespielt. 

Merkmale: 

Durch diese Mechanik soll ständiger Verrat unattraktiv gemacht werden und es soll den Spielern gezeigt 

werden, dass eine kooperative Herangehensweise zielführender ist um eine hohe Gesamtauszahlung zu 

erreichen. Sollten die Spieler dennoch eine konfrontative Spielweise aufweisen, muss zum richtigen 

Zeitpunkt und in regelmäßigen Abständen kooperiert werden, da die negative Auszahlung sonst sehr 

hoch wird. Bei Spielern, die eine konziliante Spielweise zeigen, wird hier ebenfalls mit Kooperation 

gerechnet. 

In manchen Fällen könnte sich auch ein Groll gegen den Mitspieler so weit entwickeln, dass es den 

Spielern nicht mehr um den Sieg geht, sondern darum die Auszahlung des Mitspielers möglichst gering 

zu halten. Diese Strategie funktioniert in dieser Runde aber nicht mehr, da schon wenige Vergeltungen 

des eigentlich kooperativen Mitspielers, dazu führen, dass die Auszahlungen zu seinen Gunsten 

ausfallen. Dies wird in Abbildung 24 verdeutlicht. 

 

Abbildung 24 – Kooperativer Spieler gegen Groll Spieler 

Der kooperative Spieler könnte die Auszahlung des Spielers der einen Groll hegt mit nur zwei 

Vergeltungen übertreffen. 

 

Abbildung 23 – Auszahlungen in Runde 3 



27 

Einfügung in das Gesamtspiel: 

Eine unkooperative Strategie wird hier bestraft, was dazu führt, dass konfrontative Spieler eine neue 

Langzeitstrategie entwickeln müssen. Die Runde soll die Spieler auch dazu anregen sich selbst zu 

hinterfragen und eher zu einer kooperativen Spielweise zu wechseln. 

Für sich gestellt kann in dieser Runde wenig über kooperative Strategien ausgesagt werden, da diese 

keinen Einschränkungen unterliegen und diese somit nicht angepasst werden müssen. Erst unter 

Einbezug des gesamten Spiels kann hier eine Umstellung von konfrontativen Spielstilen auf kooperative 

Spielstile festgestellt werden. 

5.3.4. Runde 4 - unsichtbare Rundentabelle 

Beschreibung: 

Die Spieler spielen sieben Züge des Gefangenendilemmas. Die Rundentabelle in der alle Zugergebnisse 

zusammengefasst sind ist unsichtbar. Dadurch können die Spieler im ersten Spieldurchgang nicht 

nachvollziehen wie viele Züge die Runde beinhaltet, da die Tabelle das Rundenende nicht mehr 

preisgibt. Es wird lediglich angezeigt welche Züge (Verrat oder Kooperation) die Spieler im letzten Zug 

gemacht haben. Die Tabelle wird erst aufgedeckt, wenn alle Züge abgeschlossen sind. 

Merkmale: 

Hier sehen die Spieler erstmalig nicht mehr wie viele Spielzüge die Runde hat. Hier handelt es sich um 

eine feste Anzahl an Spielzügen und keine zufällige, damit die Ergebnisse aller Spieler optimal 

verglichen werden können. Durch das Verdecken der Rundentabelle soll vermieden werden, dass die 

Spieler in den letzten Zügen der Runde gezielt verraten, da sie nicht wissen, wann es sich um den letzten 

Zug handelt. Anhand der Rundenbezeichnung „unsichtbare Tabelle“ können sich die Teilnehmer 

erschließen, dass es womöglich mehrere Züge gibt. 

 

Abbildung 25 – Spieloberfläche Runde 4 
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Einfügung in das Gesamtspiel: 

Für Spieler, denen es zuvor unklar gewesen ist, wird nun offensichtlich, dass es sich um ein Spiel mit 

unbekanntem Rundenende handelt. Es gelten nun für alle Spieler unverkennbar die Regeln aus dem 

Spiel mit unbekanntem Rundenende (3.2.2) für diese einzelne Runde 4 von 5.  

Zudem handelt es sich hier auch um die letzte Runde gegen den menschlichen Mitspieler. In der 

Folgerunde wird der Mitspieler durch einen vorprogrammierten Bot mit festen Handlungsanweisungen 

nach TFT ausgetauscht. Dies wissen die Spieler nicht.  

Da die Spieler aber auch nicht wissen, wann die Runde 4 von 5 aufhört und wie die Auszahlungen 

aussehen, kann dieser Wechsel auf den Computerspieler vorgenommen werden, ohne die Spielweise der 

Spieler zu beeinflussen. Denn wüssten die Spieler, dass noch eine bestimmte Anzahl an Zügen in der 

vierten Runde verbleibt, würden die Spieler weiterhin denken, dass Sie in Runde 5 von 5 noch die 

Chance auf Vergeltung gegen den Mitspieler haben, obwohl dies nicht der Fall ist. 

Durch die Verdeckung des Rundenendes in der vierten Runde spielen die Spieler in ihrer bisherigen 

Spielweise weiter, ungeachtet dessen was potenziell in der fünften Runde passiert. Die Spieler hatten 

durch die vorherigen Runden Zeit eine Langzeitstrategie zu entwickeln, die sie nun auch bei verdeckter 

Rundentabelle anwenden können. Deshalb wurde diese Regelung erst an dieser Stelle eingeführt. 

5.3.5. Runde 5 - unsichtbare Rundentabelle und Spiel gegen Bot 

Beschreibung: 

Es werden nun fünf Züge des Gefangenendilemma gespielt. Die Rundentabelle bleibt erneut unsichtbar, 

daher kennen die Spieler die Zuganzahl im ersten Spieldurchgang nicht. Der Menschliche Mitspieler 

wird gegen einen Bot (Computerspieler) ausgetauscht der streng nach der Langzeitstrategie TFT spielt. 

Der Name des menschlichen Mitspielers wird ebenfalls durch den des Bots ausgetauscht. Der Bot wird 

mit dem Namen „Verbrecher“ betitelt. 

Merkmale: 

In dieser letzten Runde soll beobachtet werden, wie sich die Spieler gegen einen Mitspieler verhalten, 

der streng nach TFT spielt. Den Spielern soll hier nicht gleich offensichtlich gemacht werden, dass es 

sich um einen Computerspieler handelt, daher der Name „Verbrecher“. Das Rundenende ist hier 

ebenfalls unbekannt, damit die Spieler den Bot im ersten Spieldurchgang nicht gezielt im letzten Zug 

ausnehmen können. 
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Einfügung in das Gesamtspiel: 

In dieser Runde soll überprüft werden, wie die Spieler auf einen geänderten Mitspieler reagieren. Zudem 

soll geprüft werden, ob die Spieler den neuen Mitspieler als Bot erkennen oder nicht. Dies wird im 

Fragebogen nach dem Spiel abgefragt. Die Runde gilt außerdem als Kontrollrunde, wie effizient TFT 

bei menschlichen Spielern ist und ob die Langzeitstrategie hier, wie auch bei Axelrods Versuch, als 

erfolgreich gilt. 

Die potenziell geringste Auszahlung kann erreicht werden, wenn man mit dem Bot zusammen 

kooperiert, bis zum letzten Zug, in dem man ihn ausnimmt, um der Strafe von -1 ganz zu entgehen. Der 

Bot kann diesen Verrat dann nicht mehr Vergelten. Das setzt aber voraus, dass der Spieler das 

Rundenende kennt, was im ersten Spieldurchgang nicht möglich ist. Daher ist die effizienteste 

Spielweise hier immer zu kooperieren. Es handelt sich hier auch um eine feste Rundenanzahl wie in 

Runde 4 und keine randomisierte um die Ergebnisse optimal vergleichen zu können.  

5.4. Veränderungen bei mehrmaligem spielen des Spiels 

Spielen die Spieler mehrere Runden, so verändern sich die Gegebenheiten im Spiel. Durch die 

Vorkenntnisse über Rundenregeln, Zuganzahlen und Rundenabfolge haben die Spieler einen Vorteil. 

Die Spieler können sich über mehrere Spiele hinweg, die Anzahl der Züge in Runde 4 und 5 merken, 

um den Mitspieler oder den Bot im letzten Zug gezielt auszunehmen. Dieses Verhalten setzt ein gutes 

Verständnis des Gefangenendilemmas, sowie ein hohes Maß an Aufmerksamkeit voraus und wird später 

im Besonderen analysiert. 

Sollten die Spieler die Zuganzahlen in den wiederholten Spielen kennen, so könnte sich das Spiel 

umkehren, da erneut die Rückwärtsinduktion angewandt werden kann. Dadurch ist Verrat wieder eine 

logische Option. Erkennen dies beide Spieler nach mehrmaligem spielen, so kann die 

Rückwärtsinduktion theoretisch bis zur ersten Runde vollzogen werden. Allerdings ist unter diesen 

Umständen kein guter Highscore mehr möglich. Es muss folglich analysiert werden, ob der Verrat über 

mehrere Spiele hinweg, aufgrund der möglichen Rückwärtsinduktion zunimmt oder ob er wegen der 

Aussicht auf einen Highscore eher abnimmt. 

5.5. Fragestellungen 

Wie bereits genannt geht es zum einen um den Vergleich zu dem Versuch von Axelrod, aber zum 

anderen soll grundsätzlich der Frage nachgegangen werden, ob die menschlichen Probanden im ersten 

Spiel die Strategie Tit for Tat als effizienteste Strategie im Gefangenendilemma spielen oder ob sich 

andere effektive Spielweisen abzeichnen. 

Interessant ist auch, ob die Spieler Ihren Fokus eher auf das Gewinnen oder das Aufstellen eines 

Highscores legen und ob sich diese Ziele beim Spielen über mehrere Runden verschieben. 
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Die Programme in Axelrods Versuch verfolgen immer ihre vorgegebene Langzeitstrategie. Menschen 

können sich aber davon abbringen lassen. Computer sind nicht in der Lage auf besondere Gegebenheiten 

zu reagieren, sondern folgen immer Ihren Handlungsanweisungen. Menschen können dies zwar, 

allerdings ist es möglich, dass sie sich durch Emotionen dazu verleiten lassen auch irrational zu handeln. 

Gerade wenn Freunde oder Verwandte gegeneinander spielen, könnten persönliche Beziehungen das 

Spielgeschehen beeinflussen. 

Sollten die Tester nur gewinnen wollen, was bedeutet, dass nur eine höhere Auszahlung wie die des 

Mitspielers das Ziel ist, ist es wahrscheinlich, dass häufig verraten wird. Ist allerdings der Highscore das 

Ziel so wird häufig kooperiert. Allerdings kann bei alleiniger Kooperation der Highscore höchstens 

genauso gut sein wie der des Gegners. Konnte es sich hierbei schon um einen Grund für Verrat handeln, 

der zur Folge hätte, dass sich die Strategiewahl während des Spiels bewusst ändert? 

5.6. Ziele 

Mit dem Wissen über den Versuchsaufbau können die Ziele jetzt verständlich erklärt werden. Der 

Spielversuch soll vor allem zwei Ziele erfüllen: 

• Analyse der ersten Spieldurchgänge: 

In den ersten Spieldurchgängen der Probanden soll überprüft werden, ob diese die Theorie des 

Gefangenendilemmas in der Praxis erkennen und einhalten oder davon abweichen. Das soll daran 

festgestellt werden, ob die Spieler bemerken, dass es sich schon in Runde 1 um ein Spiel mit 

unbekanntem Ende handelt. Erkennen die Spieler nicht, dass es sich um ein unbekanntes Ende 

handelt, so wird angenommen, dass sich die Spieler gegenseitig verraten, da es sich hier um das 

Nash-Gleichgewicht für diese einzelne Runde handelt. 

Damit die Analyse diesbezüglich eindeutig ist müssen die Ziele der Spieler bekannt sein. Denn 

würden die Spieler um den Sieg und nicht um den Highscore spielen, werden Sie in Runde 1 

wahrscheinlich ohnehin verraten. Deshalb werden diese Ziele der Spieler für das erste Spiel und 

zusätzlich für darauffolgende Spiele auch im Fragebogen abgefragt. Runde 1 im Spiel 1 bildet im 

speziellen die Grundhaltung der Spieler ab und zeigt, ob diese grundsätzlich kooperationswillig 

sind. Zudem soll betrachtet werden wie sich die Spielweisen durch die Regeländerungen ändern. 

• Analyse der wiederholten Spieldurchgänge: 

Wenn die Spieler mehrere Spiele spielen, soll vor allem die Balance zwischen der 

Rückwärtsinduktion die zu Verrat verleitet und dem Highscore der zu Kooperation verleitet 

beobachtet werden. Denn selbst wenn sich die Spieler nicht an die genaue Anzahl der Züge jeder 

Runde erinnern, so haben sie zumindest ein Gespür dafür entwickelt, die lange die Runden dauern. 

Das kann ebenfalls schon zur Rückwärtsinduktion führen. Es soll festgestellt werden, ob Verrat über 

mehrere Spiele hinweg eher zu oder abnimmt und ob die Probanden ihre Spielweise durch das 

erlangte Vorwissen überhaupt verändern. 
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6. Ergebnisse 

Im Testzeitraum haben insgesamt 22 Spieler teilgenommen, die mindestens ein Spiel abgeschlossen 

haben. Von den 22 Spielern haben 6 zwei oder mehr Spiele gespielt. 16 Spieler haben nach dem Spielen 

den Fragebogen ausgefüllt. Es zeigt sich im Fragebogen, dass die Hälfte dieser Spieler schon mit dem 

Gefangenendilemma vertraut sind.  

 

Abbildung 26 – Fragebogen Diagramm: Bekanntheit des Gefangenendilemma für die Spieler 

Es wird angemerkt, dass einige Spiele gestartet und nach einer bestimmten Runde abgebrochen wurden. 

Diese Spiele wurden nicht in die Highscore Tabelle aufgenommen und werden auch nicht für die 

Analyse berücksichtigt, da sie nicht abgeschlossen sind. 

6.1. Ergebnisse im ersten Spiel 

Zunächst sollen die Rundenabläufe beim ersten Spieldurchgang genauer betrachtet werden. Dazu 

werden die Ergebnisse jeder Runde zusammengefasst und anschließend im Zusammenhang analysiert. 

Da nicht bekannt ist welche Strategien die Spieler verfolgen, müssen aufgrund der Spielweise 

Rückschlüsse auf die Nutzung von bestimmten Langzeitstrategien gezogen werden. Außerdem kann 

sich die Langzeitstrategie der Spieler von Runde zu Runde ändern. 

Es wird in der Einzel-Betrachtung der Runden vor allem auf die durchschnittliche Kooperationsrate 

eingegangen. Sie zeigt an wie viele Spieler in einer bestimmten Runde oder in einem Zug innerhalb 

einer Runde Kooperiert haben. Mit Hilfe dieser Quote kann herausgefunden werden, ob die Spieler ihr 

Ziel auf den Highscore oder das Gewinnen gegen den Mitspieler gelegt haben, denn nur kooperative 

Spielweisen führen zu einem guten Highscore.  

Außerdem soll in der ersten Runde auf rundenübergreifende Vergeltung geprüft werden, um zu 

ermitteln, ob die Spieler das Spiel als unendliches Gefangenendilemma verstehen oder nicht. 

Bei der Auswertung dieser 5 Runden werden zunächst nur die Ergebnisse der Erstrunden berücksichtigt. 
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Betrachtet man die durchschnittlichen Kooperationsraten der Spieler in jedem Zug und zeichnet diese 

in einen Graphen, so ergibt sich die folgende Darstellung für die einzelnen Runden. 

 

Abbildung 27 – Durchschnittliche Kooperationsraten im ersten Spieldurchgang 

  

• Runde 1:  

In dieser Runde wurden insgesamt 56 Rundenergebnisse aufgezeichnet, wovon 22 Ergebnisse aus 

Erstrunden der Spieler stammen. Es handelt sich hier um den einmaligen Zug mit den beschriebenen 

Eigenschaften aus 5.3.1. 

In dieser Runde soll überprüft werden, ob die Spieler erkennen, dass es sich um ein Unendliches 

Spiel handelt oder nicht. Dies kann, wie bereits erwähnt, daran geprüft werden, ob kooperiert oder 

verraten wird, denn beim einmaligen Spiel liegt das Nash-Gleichgewicht beim Verrat, da dies hier 

die beste Option darstellt. Allerdings sollte man den Gegner beim unendlichen Spiel nicht 

provozieren, weshalb die Option zu kooperieren sinnvoller ist. 

Es ergibt sich in diesem Test in der ersten Runde eine Kooperationsrate von 81,8%. 

Lediglich 4-mal wurde Verraten. Bei diesen 4 Runden haben in einem Fall beide Spieler gleich zu 

Beginn beide verraten und in zwei anderen Fällen ein Spieler kooperiert und der andere verraten. 

Aufgrund der geringen Anzahl des Verrats lässt sich folgern, dass die überwiegende Spielerzahl 

erkannt hat, dass es sich bei dieser Runde allein nicht um eine abgeschlossene Konfrontation mit 

dem Mitspieler handelt und erkannt, dass Provokation durch das wiederholte antreten gegen den 

Gegner in der nächsten Runde vergolten werden kann. Die Spieler erkennen demnach mehrheitlich 

die Unbekanntheit des Spielendes, werten die einzelnen Runden nicht als abgeschlossene 

Konfrontationen und sind daher generell kooperationsbereit. 
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• Runde 2: 

In dieser Runde wurden 48 Rundenergebnisse aufgezeichnet, wovon ebenfalls 22 Ergebnisse aus 

Erstrunden stammen. In dieser Runde spielen die Spieler 6 Züge hintereinander und sehen das 

Rundenende. (vgl. 5.3.2) Es ergibt sich eine Gesamtanzahl von 288 Zügen aller Spieler, wovon 132 

Züge aus den ersten Spielen der Spieler sind. 

In dieser Runde kann Verrat erstmalig vergolten werden. Es muss also betrachtet werden, ob bei 

Spielern die in der ersten Runde verraten wurden Vergeltung in Form des Verrats eintritt. Zudem 

muss beobachtet werden, ob in dieser Runde der Verrat generell zunimmt. 

Die Durchschnittliche Kooperationsrate dieser Runde bei Erstspielen in allen Zügen zusammen liegt 

bei 56,8% und fällt damit signifikant geringer aus, als noch in Runde 1. Der Verrat nimmt also zu. 

Nun soll analysiert werden warum. 

Es kann beobachtet werden, dass der Verrat über die Runde hinweg zunimmt. Das bedeutet, dass 

viele Spieler zunächst kooperativ spielen, dann aber ab einem bestimmten Zug ein Spieler verrät 

und dies dann wiederrum vergolten wird. Diese Spielweise wurde in mehreren Fällen beobachtet. 

Die Spieler könnten mit dem spontan auftretenden Verrat versuchen zu testen, ob der Mitspieler auf 

Provokationen reagiert. 

Von diesen Fällen reagieren aber nur rund die Hälfte der Spieler sofort mit Verrat. Es kann 

beobachtet werden, dass dieser Verrat bei einigen Spielern erst ignoriert wird und zur Kooperation 

beider Spieler zurückgekehrt wird, nur um diesen Verrat dann gegen Rundenende doch noch zu 

vergelten. Damit kann erreicht werden, dass die Auszahlungen eine Weile hoch bleiben und erst 

gegen Rundenende verraten wird. Die Kooperationsrate im letzten Zug liegt nur bei 36,3%, was 

diese Theorie bekräftigt. 

Es gibt auch zwei Spielerpaare, die immer durchgehend kooperiert haben. Dieses Ergebnis entsteht, 

wenn zwei TFT Spieler zusammenspielen. Diese Spieler heben die durchschnittliche 

Kooperationsrate an. 

Nun soll analysiert werden, ob in den Fällen, in denen in Runde 1 verraten wurde, Vergeltung geübt 

wurde: 

- Bei dem Spielerpaar bei denen beide zu Beginn an verraten haben, hat nun im ersten Zug der 

zweiten Runden ein Spieler verraten und der andere kooperiert. Man kann diese Kooperation 

als „Entschuldigung“ ähnlich wie bei der Langzeitstrategie „Tester“ auffassen, denn im zweiten 

Zug von Runde 2 kooperieren schließlich beide Spieler. 

- In den anderen Fällen, bei dem in Runde 1 ein Spieler verrät und der andere kooperiert, wurde 

der Verrat einmal sofort zu Beginn von Runde 2 vom verratenen Spieler vergolten und das 

andere Mal erst nach erneutem Verrat des provozierenden Mitspielers in Runde 2. 

Es lässt sich demnach feststellen, dass nicht in jedem Fall sofortige rundenübergreifende Vergeltung 

vorzufinden ist und die Spieler gelegentlich Verrat aufschieben oder sogar vergeben. 
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• Runde 3: 

In dieser Runde wurden 42 Rundenergebnisse aufgezeichnet. Davon sind 22 Rundenergebnisse aus 

den ersten Spieldurchgängen der Spieler. In dieser Runde werden erneut 6 Runden gespielt, aber die 

Auszahlungen bei kontinuierlichem Verrat werden immer um eins verringert, bis wieder kooperiert 

wird. (vgl. 5.3.3) Es ergibt sich eine Gesamtanzahl von 252 Zügen aller Spieler, wovon erneut 132 

Züge aus den ersten Spielen der Spieler sind. 

Der Verrat in Folge wird in dieser Runde bestraft, daher werden hier andere Spielweisen, besonders 

bei Konfrontativen Spielern erwartet. Tatsächlich liegt die gesamte Kooperationsrate der Runde bei 

Erstspielen hier auch nur bei 59,8% und damit ist sie nur minimal höher als in Runde 2. Vergleicht 

man die Spielzüge von Runde 2 mit Runde 3, so lässt sich feststellen, dass die Spieler in Runde 2 

ohnehin schon selten Verrat in Folge getätigt haben. Dadurch musste die Spielweise vieler Spieler 

nicht geändert werden. Jedoch geben trotzdem 56,3% der befragen Spieler im Fragebogen an, durch 

die geänderten Regeln in dieser Runde eher zur Kooperation verleitet worden zu sein. 

 

Abbildung 28 – Fragebogen Diagramm: Verleitung zu Kooperation in Runde 3  

Die Kooperationsrate hat auch in dieser Runde eine fallende Tendenz. Wie in Runde 2 wird im 

letzten Zug am meisten verraten. Dort liegt die durchschnittliche Kooperationsrate der Spieler nur 

bei 50%. 

• Runde 4 

In dieser Runde wurden 36 Rundenergebnisse aufgezeichnet, wovon ebenfalls 22 Ergebnisse aus 

Erstrunden stammen. In dieser Runde spielen die Spieler 7 Züge hintereinander. Allerdings wissen 

das die Spieler in dieser Runde nicht, da das Ende unbekannt ist. Dies wurde, wie in 5.3.4 

beschrieben, ermöglicht, indem die Spieltabelle verdeckt wurde. Es ergibt sich eine Gesamtanzahl 

von 252 Zügen aller Spieler, wovon 154 Züge aus den ersten Spieldurchgängen der Spieler sind. 

Die Kooperationsrate aller Züge bei den Erstspielen liegt in dieser Runde bei 66,8% und ist damit 

höher als in Runde 3. Die Kooperationsrate im letzten Zug liegt in dieser Runde bei 63,6%. Es lässt 

sich erkennen, dass die Kooperationsrate nach Zug 4 zwar insgesamt fällt, jedoch steigt sie im 

letzten Zug 7 sogar wieder leicht an. Das hängt damit zusammen, dass die Spieler das Rundenende 

nicht kennen und nicht gezielt im letzten Zug verraten können. Das Verdecken des Rundenendes 

und der vergangenen Spielzüge hat dazu geführt, dass insgesamt mehr kooperiert wurde. 
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• Runde 5 

In dieser Runde wurden erneut 36 Rundenergebnisse aufgezeichnet, wovon ebenfalls 22 Ergebnisse 

aus den ersten Spieldurchgängen der Spieler stammen. In dieser Runde spielen die Spieler 5 Züge 

hintereinander. Die Spieler spielen gegen einen Bot der streng nach der Langzeitstrategie Tit for Tat 

spielt. Außerdem ist das Rundenende wie in Runde 4 unbekannt. Es ergibt sich eine Gesamtanzahl 

von 180 Zügen aller Spieler, wovon 110 Züge aus den ersten Spielen der Spieler sind. 

Es werden in dieser Runde nur die Züge der Spieler berücksichtigt und nicht die Züge des 

Computerspielers. Die durchschnittliche Kooperationsrate bei Erstspielen liegt in dieser Runde 

56,3%. 

Die Kooperationsrate im letzten Zug liegt bei 36,3%. Anders als erwartet wurde hier oft verraten, 

obwohl der Computergegner mit seiner Strategie TFT generell zur Kooperation bereit ist. Es gab 

einige Spieler, die gegen den Bot durchgehend kooperiert haben und somit eine signifikant höhere 

Auszahlung erreichen konnten, da dies hier mit wechselseitiger Kooperation belohnt wird. Die 

meisten Spieler verrieten jedoch mindestens ein Mal und durch die Vergeltung des 

Computerspielers wurde der Verrat immer häufiger. Auffällig in dieser Runde ist auch, dass trotz 

des verdeckten Rundenendes die Kooperationsrate gegen Ende der Runde stark fällt, obwohl die 

Spieler das Rundenende nicht wissen können. 

Betrachtet man die Ergebnisse des Fragebogens, so stellt man fest, dass 75% der befragten Spieler 

erkannt haben, dass Sie nicht mehr gegen einen menschlichen Spieler spielen. 

 

Abbildung 29 – Fragebogen Diagramm: Erkennung des Computerspielers in Runde 5 

 

Rund 35% der Befragten haben die Langzeitstrategie des Bots als TFT oder eine leichte 

Abwandlung identifiziert. Viele Spieler waren sich allerdings uneinig oder trafen eine 

Fehlinterpretation der Strategie ihres Computer-Mitspielers in Runde 5. 
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Abbildung 30 – Fragebogen Diagramm: Identifikation der Strategie des Computerspielers 

• Schlussfolgerungen: 

Die durchschnittlichen Kooperationsraten bei allen Spielern zusammengefasst liegen im ersten 

Spieldurchgang in allen Runden eher im mittleren Bereich zwischen 50% bis 60%. Es gibt Spieler, 

die sich sehr kooperativ gezeigt haben, indem Sie mit ihrem Partner im gesamten Spiel nur 

kooperierten. Sobald jedoch ein Spieler provoziert hat, kippten die meisten Spiele in eine 

konfrontative Spielweise, da die verratenen Spieler durch mehrmaligen Verrat versuchen Ihren 

Rückstand wieder aufzuholen. Sie tun dies, wie in der Beschreibung zu Runde 2, oft verzögert und 

subtil um den Mitspielern weiterhin Kooperation als Möglichkeit offen zu halten.  

Im Fragebogen wird erfragt, ob die Spieler eher gegen den Mitspieler gewinnen wollen, einen guten 

Highscore als Ziel haben oder sich beides zugleich als Ziel setzen. 

 

Abbildung 31 – Fragebogen Diagramm: Zielsetzung der Probanden im Spiel 

Es zeigt sich, dass trotz der Bemühungen das kooperieren möglichst attraktiv zu machen die Hälfte 

der Befragten Spieler den Sieg gegen den Mitspieler als Priorität hatten. Das deckt sich 

weitestgehend mit den Ergebnissen aus den Runden und erklärt warum die durchschnittlichen 

Kooperationsraten nicht höher sind. 
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6.2. Ergebnisse über mehrere Spiele 

Aufgrund der geringen Spielzahl von nur 6 Spielern, die mehrere Spiele gespielt haben, handelt es sich 

bei diesen Ergebnissen um sehr individuelle Ergebnisse, die besonders die Spielweisen dieser 6 Tester 

widerspiegeln. Es bräuchte mehr Testergebnisse, um allgemeinere Aussagen zu treffen. 

Trotzdem sollen nun alle wiederholten Spiele dieser 6 Tester betrachtet werden. Die ersten 

Spieldurchgänge dieser Spieler fließen im Folgenden nicht in die Auswertung mit ein, damit ein besserer 

Vergleich zwischen den bereits beschriebenen ersten Spieldurchgängen und den wiederholten Spielen 

möglich ist. Außerdem werden nur Spieldurchgänge berücksichtigt, bei denen beide Spieler zuvor 

mindestens ein Spiel gespielt haben, damit nicht einer der beiden Vorteile aus seinen Erfahrungen ziehen 

kann. 

Es gab einen Fall in dem ein Spielerpaar sich offensichtlich abgesprochen hat, damit einer von beiden 

den bestmöglichen Highscore erreicht. Das hat sich auch mit Rücksprache mit den Testern bestätigt. Es 

hat ein Spieler immer verraten und der andere immer kooperiert. Allerdings verstößt dies gegen die 

Regel des Gefangenendilemmas, nach der die Spieler getrennt verhört werden und keine Absprachen 

möglich sind. Daher müssen diese Ergebnisse ebenfalls aus der Analyse herausgenommen werden. 

Übrig bleiben 5 Spiele von den 6 Testern, die mehrere Runden gespielt haben, die nun genauer betrachtet 

werden. 

- In der ersten Runde liegt die Kooperationsrate bei 80% und somit ähnlich zu den Ergebnissen der 

Erstspiele. 

- In der zweiten Runde, in der mehrere Züge hintereinander gespielt werden, wurden insgesamt 60 

Züge in die Wertung genommen und es ergab sich eine Kooperationsrate von insgesamt 53,3% aller 

Züge. Die Ergebnisse sind hier ebenfalls ähnlich zu denen aus der zweiten Runde. 

- Die Ergebnisse der dritten Runde, in der das Verraten immer teurer wird, bestehen insgesamt auch 

aus 60 Zügen der Spieler. Die Runde weist eine Kooperationsrate von 60% auf und ist damit erneut 

sehr ähnlich zu den Spielen der ersten Durchgänge. 

- Die vierte Runde, mit ihren 70 ausgewerteten Zügen und der unsichtbaren Spieltabelle für die 

Spieler, kommt ebenfalls auf eine Kooperationsrate von 60% und ist somit etwas geringer als in den 

ersten Spielen. 

- In der letzten Runde 5, bei der gegen den Bot gespielt wird, ergibt sich aus 50 Zügen eine 68% Rate 

der Spieler auf Kooperation. Sie ist im Vergleich zu den Erstspielen mit nur 56,3% gewachsen. 

Es zeigt sich, dass die durchschnittlichen Kooperationsraten weitestgehend ähnlich sind, jedoch kann 

damit allein noch keine Aussage auf die weiterentwickelten Spielweisen der Spieler getroffen werden. 

Es muss betrachtet werden, ob es durch die Vorerfahrungen (besonders die Kenntnis über die 

Rundenenden) der Spieler zur Rückwärtsinduktion kommt. Denn merken sich die Spieler die Züge pro 
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Runde in den verdeckten Runden, so handelt es sich hier nicht mehr um ein Spiel mit unbekanntem 

Rundenende, sondern um eines mit bekanntem Ende. Das würde wie in 3.2.1 beschrieben zu einem 

Nash-Gleichgewicht auf der Strategie „Verrat“ führen. Andererseits sollte das wiederholte Spielen auch 

den Anreiz geben seinen Highscore zu verbessern, was wiederum eher zu kooperativem Verhalten 

führen kann. 

Um diesen Gegensatz zu analysieren, soll nun im Besonderen ein Spiel eines Spielerpaares genauer 

betrachtet werden. Nachfolgend werden die Spielzüge des Spielerpaares aufgezeigt. 

 

Abbildung 32 – Spielzüge eines Spielerpaares bei mehrmaligem Spiel 

In Runde 2 wurde hier das erste Mal Verraten. Dieser Verrat wurde Rundenübergreifend in Runde 3 

vergolten und zur Kooperation zurückgekehrt. Anschließend wurde in Runde 3 am Ende wieder von 

Spieler 2 verraten. Dieser Verrat wurde in Runde 4 nicht sofort vergolten, sondern erst am Ende der 

Runde. Hierbei ist wichtig, dass in Runde 4 die Zugtabelle für die Spieler unsichtbar ist. Das Ergebnis 

zeigt jedoch, dass die zwei Spieler wussten, wie viele Züge gespielt werden, da sie am Ende gezielt 

verraten haben. Gleiches zeigt sich auch in Runde 5, wo beide Spieler optimal im letzten Zug Verrat 

gegen den Computerspieler geübt haben, sodass dieser es nicht mehr vergelten konnte. 

Das zeigt, dass die Spieler in diesem Fall abschätzen können, wie lange die Runden sind, es aber 

trotzdem nicht zur vollständigen Rückwärtsinduktion kommt, da die Spieler sonst durchgehend Verraten 

hätten. Daher muss für diese zwei Spieler der Highscore das Ziel gewesen sein und demnach spielten 

beide Spieler relativ kooperativ, bis auf wenige Ausnahmen, in denen Spieler 2 die Provozierbarkeit von 

Spieler 1 auf die Probe stellte. Obwohl die Spieler die Zuganzahlen kennen und es sich demnach um das 

Gefangenendilemma mit bekanntem Rundenende handelt, spielen die Spieler nicht durchgehend verrat, 

sondern kooperieren. 

Die zwei Spieler hätten das optimale kollektive Auszahlungsoptimum (Auszahlung von -24) erreicht, 

wenn beide in Runde 1, 2, 3 und 4 nicht verraten hätten und in Runde 5 wie in Abb. 32 korrekterweise 
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nur im letzten Zug verraten. Jedoch haben die Spieler geringfügig versucht den anderen auszunehmen 

und durch die darauffolgende Vergeltung wurden die Auszahlungen für beide Spieler geringer. 

Trotzdem zeigen sich in diesem Spiel die Merkmale Provozierbarkeit und Nachsichtigkeit die auch 

Axelrod in seinem Versuch feststellen konnte. Allerdings ist keiner der beiden Spieler völlig freundlich, 

weil beide selbst geringfügig Provokation ausüben. Verständlichkeit ist demnach auch nicht vollständig 

gegeben, weil nicht nachvollziehbar ist, wann der spontane Verrat eintritt. Deshalb landen diese zwei 

Spieler auch nicht auf den besten Plätzen im Scoreboard, obwohl sie durch das Vorwissen über die 

Rundenenden sogar den Bot in der letzten Runde ausnehmen konnten. 

6.3. Scoreboard & Zusammenfassung der Ergebnisse 

Schließlich muss noch analysiert werden, welche Strategien nun auf den obersten Plätzen des 

Scoreboards landen. Dabei werden alle Ergebnisse betrachtet, egal ob es sich um den ersten 

Spieldurchgang oder um eine Wiederholung handelt, in denen ohne Absprache gespielt wurde. Es 

werden im Folgenden die besten 10 Ergebnisse zusammen mit Ihren Spielpartnern aufgezeigt. Es 

ergeben sich insgesamt 20 Plätze, wobei ein Platz durch exakt gleiche Auszahlungen auch mehrfach 

belegt sein kann. 

  

Platz Paar LZ-Strategie Auszahlung 

1  TFT (oder immer koop.) -25 

1  TFT (oder immer koop.) -25 

1  TFT (oder immer koop.) -25 

1  TFT (oder immer koop.) -25 

1  TFT (oder immer koop.) -25 

1  TFT (oder immer koop.) -25 

1  Koop mit spontanem Verrat meist gegen Rundenende -25 

2  Weitgehend Kooperieren, Verrat erst verzögert mehrfach vergelten -26 

3  Spiel aus Abb.32 – weitgehend TFT, Vergeltung auch über Runden hinweg - 

teilweise verzögert, Bot letzte Runde ausnehmen 

-27 

3  Spiel aus Abb.32 – weitgehend koop. & provozieren am Rundenende, Bot letzte 

Runde ausnehmen 

-27 

… … … … 

12  Strikt TFT, aber keine Vergeltung über Runden hinweg -39 

… … … … 

17  Provozieren immer zu Rundenbeginn, dann weitgehend koop. -46 

… … … … 

  

Abbildung 33 – Top 10 Ergebnisse im Scoreboard 
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Die Ergebnisse im Scoreboard machen deutlich, dass nur kooperative Strategien auf den vorderen 

Plätzen landen. In den Fällen in denen nur kooperiert wurde (erste 6 Ergebnisse orange, blau, grün), 

wird angenommen, dass die Spieler beide die Strategie TFT verfolgt haben und diese gegeneinander 

gespielt haben. Da hier nicht provoziert wurde, ist das Resultat alleinige Kooperation. Diese 6 Spieler 

haben den Bot im letzten Zug der letzen Runde aber nicht ausgenommen, weil sie nur eine Runde 

gespielt haben und keine Kenntnis über die Rundenenden der verdeckten Spiele hatten. 

Es hat weitere Strategien gegeben, die im Spiel gegen unachtsame Spieler, diese an bestimmten Stellen 

ausnehmen konnten und deshalb auch relativ hohe Platzierungen erreicht haben (violett und gelb). Diese 

Spieler haben allerdings eher gute Platzierungen, weil ihre Mitspieler ineffiziente Langzeitstrategien 

verwendet haben. Hätten die Spieler wie in Axelrods Versuch mit Ihren Strategien gegen jeden anderen 

Spieler mit dessen korrespondierenden Strategie gespielt und es ginge um die Gesamtauszahlung aller 

Spiele zusammen, ist anzunehmen, dass violett und gelb nicht mehr auf den vorderen Plätzen landen 

würden. Sie würden dann nämlich auch gegen effizientere Gegner antreten, die sich nicht ausnehmen 

lassen. 

Es gab auch mehrere Spieler, die nur auf den Sieg gespielt haben und dadurch beide auf den unteren 

Plätzen landeten. Jedoch gab es kein Spiel in dem ausschließlich verraten wurde. 

 

Zusammenfassend bestätigt dieser Versuch die Behauptungen Axelrods, indem auch hier TFT als 

erfolgreichste Langzeitstrategie hervorgeht. TFT ist in diesem Versuch deswegen so erfolgreich, weil 

die Strategie gegen andere Kooperative Spieler zu den besten Ergebnissen aller Strategien führt, nämlich 

ausschließliche Kooperation. Wenn ein Spieler der TFT spielt gegen unkooperative antritt, 

verschlechtern beide Ihre Platzierung. Deshalb können unkooperative Strategien, die gegen vergeltende 

rationale Spieler antreten nie höher platziert sein, als Spieler die TFT gegen solche Spieler spielen. 

Dieser Test zeigt zwar nur individuelle Ergebnisse von Spielern, die gegeneinander antreten und fasst 

nicht, wie Axelrod, die Strategien und ihre Erfolgsquoten zusammen. Dennoch spiegeln sich die 

Merkmale von Axelrod für erfolgreiche Langzeitstrategien hier wider. Vor allem die Merkmale 

Nachsichtigkeit und Provozierbarkeit sind bei allen oberen 10 Strategien auffindbar. Strategien, die 

nicht Nachsichtig sind verhindern Kooperation nach einer Provokation und schließen somit fortlaufend 

die hohe kollektive Auszahlung einer beidseitigen Kooperation aus. Strategien, die nicht provozierbar 

sind lassen sich ausnehmen, wie die Strategien auf Platz 12 und 17 aus den Spielen violett und gelb. 

Daher können sie auch nicht auf den vorderen Plätzen landen. 

Freundlichkeit und Verständlichkeit können mit diesem Versuch nur bedingt nachgewiesen werden. 

Freundliche Strategien schneiden hier nicht zwangsläufig gut ab, wenn sie eine Schwachstelle haben, 

die ausgenutzt werden kann. Betrachtet man die Strategie auf Platz 12 (violett - Strikt TFT, aber keine 

Vergeltung über Runden hinweg) so handelt es sich zwar um eine Strategie, die nie provoziert, allerdings 

wird die Strategie gezielt ausgenutzt, indem immer zu Rundenende Verraten wird. Dies wird aufgrund 

der Schwachstelle nicht vergolten und der Mitspieler merkt, dass er damit davonkommt.  
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Dadurch wird diese Praxis fortgeführt und die Auszahlung des Spielers, der ausgenommen wird 

verschlechtert sich. Würde die Strategie aber gegen alle anderen Spieler, wie in Axelrods Versuch 

antreten, ist zu erwarten, dass sie insgesamt besser abschneidet, da dort insgesamt freundliche 

Langzeitstrategien am erfolgreichsten sind. Ein Spiel gegen einen Gegner der die Strategie wie in diesem 

Fall ausnimmt würde dort weniger ins Gewicht fallen. 

Zudem verhalten sich nicht alle erfolgreichen Spieler verständlich, denn sowohl violett auf Platz 1, als 

auch die Spieler auf Platz 2 und 3 Verraten zu nicht vorhersehbaren Zeitpunkten. Entweder sie verzögern 

die Vergeltung, nachdem sie verraten wurden oder sie provozieren spontan. Trotzdem handelt es sich 

im Vergleich zu den anderen Spielen im gesamten Scoreboard um die verständlichsten und 

freundlichsten. 

Nahezu alle Spieler im Mittelfeld der Highscore Tabelle weisen nämlich keine der Merkmale von 

Axelrod auf, da sie entweder unvorhersehbar agieren, regelmäßig grundlos provozieren oder 

Provokation nie wirklich Vergeben, weil diese immer wieder neu entfacht wird. 

Somit gehören auch in diesem Versuch die Spieler deren Strategien am meisten der Merkmale von 

Axelrod widerspiegeln in diesem Versuch zu den erfolgreichsten. 

7. Ausblick und Verbesserungen 

Das Spiel kann noch an einigen Stellen verbessert und erweitert werden. 

Responsive Design: 

Die Website ist für Geräte im Querformat, wie Laptops und Desktop-PCs ausgelegt. Es wurden nur 

geringfügige responsive Einstellungen vorgenommen, sodass Tester, die keine andere Möglichkeit 

haben auch am Handy spielen können, jedoch ist die Bedienung dort nicht ideal. 

Datenspeicherung: 

Nutzeraccounts und Scoreboards werden nach einem Serverneustart gelöscht, da sie nur zur Laufzeit 

des Servers als Objekt bzw. Array gespeichert werden. Es kam in der einmonatigen Testphase zwar nie 

zu einem Neustart, allerdings wäre es trotzdem sinnvoll diese Daten in einer Datei auf dem Server zu 

speichern. Die Daten sollen dann bei einem Neustart geladen werden, damit die Nutzer Ihre Accounts 

nicht erneut erstellen müssen und das Scoreboard kontinuierlich mit allen Einträgen erhalten bleibt. 

Spielerzahl: 

Es könnte noch eine Anzeige implementiert werden, an der die Spieler erkennen können, wie viele 

Spieler gerade aktiv sind, um lange Wartezeiten beim Matchen zu verhindern. Beim Versuch und der 

Datenerhebung würden noch mehr Nutzerdaten zu genaueren und aussagekräftigeren Ergebnissen 

führen. Zudem sollten auch mehr fremde Spieler gegeneinander antreten. Ideal wäre es, wenn die Spieler 

wie bei Axelrods Versuch alle exakt einmal gegen jeden anderen Spieler antreten. 
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Erweitertes Spiel, mit Prisoners Dilemma Grundlage: 

Eine weitere Idee, die während der Entwicklung aufkam, war es eine Art Space Invaders Spiel mit 

Aspekten des Gefangenendilemmas zu verbinden. Das Spiel könnte in eine Abstimmungsphase, in der 

die Spieler die Auswahl zwischen Verrat und Kooperation treffen, und einer Verteidigungsphase, in der 

die Spieler versuchen sich gegen die angreifenden Aliens zu wehren. Dabei soll die Anzahl der Angreifer 

direkt mit der Auszahlung aus der zuvor getroffenen Abstimmung zusammenhängen. Die Wellen 

werden im Laufe des Spiels immer stärker und die Spieler müssen sich überlegen, ob sie das Risiko 

verraten zu werden eingehen können, bevor sie von der Anzahl der Angreifer überwältigt werden. Dazu 

könnte das Bereits entwickelte Spiel als Grundgerüst genutzt werden. 

Dieses Spiel hätte mehr spielerische Tiefe, jedoch könnte das unterschiedliche Talent der Spieler im 

Spiel Space Invaders die Abstimmungsergebnisse so sehr beeinflussen, dass keine aussagekräftige 

Analyse über das Gefangenendilemma getroffen werden kann. Denn ist ein Spieler überzeugt, dass er 

im Verteidigen besser ist als sein Mitspieler, so wird dieser immer verraten. Im Sinne des Zitates ganz 

zu Beginn der Arbeit sollte für diesen Versuch ein auf Fähigkeiten basiertes Spielprinzip vermieden 

werden damit alle Spieler die gleichen Voraussetzungen haben und alleine die Entscheidungen über den 

Ausgang bestimmtem. Allerdings können auf Grundlage des Gefangenendilemmas auch eine Menge 

weitere interessante gesellschaftskritische Spielideen realisiert werden. 

8. Fazit 

Im Verlauf dieser Arbeit wurden spieltheoretische Begriffe und Zusammenhänge erklärt. Es wurde die 

Grundlage der Spieltheorie anhand des Nullsummenspiels Schere, Stein, Papier aufgezeigt, in der alle 

Strategien mit gleicher Häufigkeit eingesetzt werden müssen, um möglichst effizient zu agieren.  

Zu den reinen Strategien wurden die zwei unterschiedlichen Formen der dominanten Strategien 

veranschaulicht, die jeweils beide dazu führen, dass die Spieler rein logisch gesehen nicht von dieser 

abweichen sollten. Diese wurden benötigt, um das Gefangenendilemma vollständig aufzuschlüsseln.  

Dabei wurde zwischen dem einmaligen, dem wiederholten und dem unendlichen Spiel des 

Gefangenendilemma unterschieden. Beim einmaligen Spielen konnte die dominante Strategie auf dem 

Verrat festgestellt werden und es wurde der Begriff des Nash-Gleichgewichts erwähnt. Dieses besagt, 

dass beide Spieler immer bei der Strategiekombination s = (verraten, verraten) landen werden, weil diese 

Strategien die optimale Reaktion auf die Strategie des Mitspielers darstellen. Demnach setzt sich diese 

Strategiekombination s immer automatisch selbst durch. 

Dieses Verhalten ändert sich, wenn die Spieler mehrere Züge hintereinander Spielen, da hier 

Kooperation belohnt und Verrat bestraft werden kann. Wichtig ist hier aber, ob die Spieler das 

Rundenende kennen oder nicht. Es wurde die Rückwärtsinduktion bei bekanntem Rundenende erläutert, 

die dazu führt, dass die Spieler im letzten Zug stark dazu neigen zu verraten, weil dies nicht mehr 
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vergolten werden kann. Dadurch wird effektiv der vorletzte Zug zum letzten und dies setzt sich fort bis 

zum ersten Zug. Daher legt die Logik bei bekanntem Rundenende nahe, dass ausschließlich verraten 

werden sollte, was jedoch bewiesenermaßen in der Praxis nicht immer der Fall ist.  

Kennen die Spieler das Rundenende nicht oder spielen unendlich viele Runden, kommt es nicht zur 

Rückwärtsinduktion und unter diesem Umstand entwickelt das Gefangenendilemma sein volles 

Potenzial. Es wird für die Spieler möglich Langzeitstrategien zu planen, die auf Aktionen des Mitspielers 

in bestimmter Form reagieren und so auf lange Sicht gesehen möglichst hohe Auszahlungen erzielen 

sollen. 

Die Wettbewerbe von Axelrod stellen diese Langzeitstrategien auf die Probe, indem diese in Form von 

Computerprogrammen gegeneinander antreten. Dabei spielt jedes Programm gegen jedes andere und 

gewonnen hat das Programm mit der höchsten gesamten Auszahlung. Beide Wettbewerbe hat die 

Langzeitstrategie Tit for Tat gewonnen, die sehr einfache Handlungsanweisungen hat. Das Programm 

soll im ersten Zug kooperieren und fortlaufend alle Züge des Mitspielers aus den letzten Zügen kopieren. 

Bei dem Versuch zeigen sich Merkmale, die auf alle erfolgreichen Strategien zutreffen. Die Programme 

sollten möglichst freundlich, nachsichtig, provozierbar und verständlich sein um effektiv positive 

Auszahlungen zu erzielen. 

Anschließend wurde ein eigener Versuch entwickelt, der im Unterschied zu Axelrods Wettbewerb, 

menschliche Probanden gegeneinander spielen lässt. Die Spieler treten in diesem Spiel nicht alle 

gegeneinander an und können auch mehrere Male gegen denselben Gegner spielen. 

Das Spiel ist in mehrere Runden unterteilt in denen fortlaufend verschiedene Anpassungen getroffen 

werden, um die Spieler auf die Probe zu stellen. So wird in den letzten beiden Runden, das Rundenende 

verdeckt und in der letzten Runde zusätzlich der menschliche Mitspieler gegen einen Computerspieler 

ausgetauscht, der die Strategie Tit for Tat verfolgt. 

Die Ergebnisse des Spiels wurden auf die Merkmale, die aus Axelrods Erkenntnissen stammen und auf 

die logischen Schlussfolgerungen des Gefangenendilemmas geprüft. Da nicht bekannt ist welche 

Strategien die Spieler verfolgen, mussten anhand der Spielergebnisse Rückschlüsse auf die 

Strategiewahl gezogen werden. 

Es ergab sich, dass Spieler, die ausschließlich kooperierten und nicht versucht haben ihren Gegner 

auszunehmen am erfolgreichsten gewesen sind. Wenn ein Spieler die Strategie Tit for Tat gegen einen 

anderen Tit-for-Tat-Spieler spielt, ergibt sich ebenfalls ausschließliche Kooperation, was bedeutet, dass 

diesen Spielern, entweder TFT oder „immer kooperieren“ als Langzeitstrategie zugeordnet werden 

konnte. Damit gilt die freundliche Strategie auch hier als erfolgreich. Zudem waren eher Strategien 

erfolgreich, die Provokationen vergolten haben, aber auch nachsichtig agiert haben und wieder zur 

Kooperation zurückgekehrt sind. Trotzdem verhalten sich nur wenige Spieler völlig verständlich und 

freundlich, da viele Spieler spontan Verrat ausgeübt haben und es nur schwer ersichtlich gewesen ist, 
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weshalb sie dies getan haben. Dennoch hat sich gezeigt, je freundlicher und verständlicher ein Spieler 

gespielt hat, desto höher sind dessen Auszahlungen gewesen.  

Das Gefangenendilemma ist ein komplexes und spannendes Feld der Spieltheorie. Es hilft dabei 

komplexe Zusammenhänge modellhaft herunterzubrechen und ermöglicht damit Einblicke in zuvor 

unverständliche Verhältnisse. In einigen Fällen kann sogar die Gesellschaft als Ganzes vom 

Gefangenendilemma profitieren. Ein Paradebeispiel hierfür ist das Verhalten der Ölkartelle. Alle 

Kartellmitglieder können sich gemeinsam bereichern, indem sie die Produktion einschränken, um den 

Ölpreis auf einem hohen Niveau zu halten, auf dem die Einnahmen durch die Verbraucher maximiert 

werden. Jedoch hat jedes Kartellmitglied individuell den Anreiz, das Kartell zu betrügen und die 

Produktion zu erhöhen, um auch Einnahmen von den anderen Kartellmitgliedern abzuschöpfen. Das 

Endergebnis ist nicht das optimale Ergebnis, dass das Kartell anstrebt, sondern ein Ergebnis, das dem 

Verbraucher in Form von niedrigeren Ölpreisen zugutekommt. 

Obwohl es schon so lange existiert und gut erforscht wurde ist es weiterhin nur begrenzt möglich 

Handlungsanweisungen zu entwickeln, die garantiert erfolgreich sind. Im Bereich der Spielentwicklung 

und dem wachsenden Genre der social deduction games, das spätestens seit dem Spiel „Among Us“ ein 

weltweites Phänomen geworden ist, könnten auch Spiele die das Gefangenendilemma in ein 

interessantes Spielkonzept verwandeln sehr erfolgreich sein. 

Letztendlich deuten die Daten aus dem selbst entwickelten Versuch darauf hin, dass Fakten, die den 

Spielern über ihre Mitspieler zur Verfügung gestellt werden, oft zugunsten von Informationen übersehen 

werden, die während der sozialen Interaktion oder aus Ereignissen gewonnen wurden, die zuvor im 

Spiel aufgetreten sind. Vielleicht sollten die eigenen Entscheidungen öfter hinterfragt werden und auf 

dessen logische Grundlage reduziert werden um im Leben möglichst effizient zu entscheiden, besonders 

dann, wenn sie spontan und emotional getroffen wurden. 
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