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Experimentelle Erforschung egoistischen oder 
altruistischen Sozialverhaltens

Wie verhalten sich 
Menschen gegenüber 
anderen Menschen, 
wenn es um Gewinn

und Vorteil geht?

Wie gierig können
Menschen sein?

Dies kann man
untersuchen mit der

Dollarauktion

Wie fair können 
Menschen sein?

Dies kann man
untersuchen mit dem

Ultimatum-Spiel

Wie kooperativ können
Menschen sein?

Dies kann man
untersuchen mit dem
Gefangenen-Dilemma

Einige Fragen bezüglich des Verhaltens von Menschen in sozialen Situationen lassen
sich experimentell untersuchen:
Wie gierig und unvernünftig (und damit auch blind für Risiken) können Menschen sein?
» dies können Untersuchungen nach dem Paradigma der Dollar-Auktion beantworten 
helfen
Was verstehen Menschen unter Fairness und unter welchen Bedingungen verhalten sie 
sich fair?
» dies können Untersuchungen nach dem Paradigma des Ultimatum-Spiels beantworten 
helfen
Unter welchen Bedingungen verhalten sich Menschen kooperativ – und wann betrügen 
sie sich gegenseitig oder werden sich untreu?
» dies können Untersuchungen nach dem Paradigma des Gefangenen-Dilemmas

beantworten helfen
Fairness, Kooperation (verstanden als Treue und Vertrauen) und Mäßigung (als 
Gegenteil von Gier) gelten als wichtige menschliche Eigenschaften in Beziehungen, 
nicht nur in Partnerbeziehungen, sondern auch in Beziehungen zu Freunden und 
Kollegen. Wird eine dieser Eigenschaften deutlich verletzt, gilt dies im Allgemeinen als 
deutliche Beschädigung der Beziehung, die sogar zu einem Bruch führen kann.
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Dollar-Auktion: die Regeln

Wie kann man die Frage untersuchen, wie 
unvernünftig Menschen handeln können?
man versteigere eine 1-Dollarnote (oder 1000 €)
Startgebot : 1 Cent (oder 1 €)
den 1 Dollar (oder den Topf) gewinnt der Spieler 
mit dem höchsten Gebot
allerdings: auch der zweit höchste Bieter muss 
bezahlen, was er geboten hat - er bekommt 
allerdings nicht den Dollar, sondern verliert 
seinen ganzen Einsatz

Quelle: Mérö, László (2000) Die Logik der Unvernunft. Reinbek, Rowohlt
Dieses ‚Partyspiel‘ hat der Spieltheoretiker Martin Shubik 1971 veröffentlicht, man kann es 
betrachten als Feldexperiment. Shubik: am besten spielt man das Spiel, wenn die Stimmung auf 
der Party gut ist; es ist auch wünschenswert, wenn möglichst viele Spieler mitmachen und nicht 
nur zwei oder drei. Man soll auch vorschlagen, den Einsatz in kleinen Schritten (z.B. jeweils nur 
um 5 oder 10 Cents) zu erhöhen, weil sonst jemand gleich 99 Cents bieten könnte (und damit 
dann manchmal das eigentliche Spiel sofort zu Ende ist)
Kaum ein Spieler überschaut zu Beginn, dass dieses Spiel eskalieren und zu irrationalem 
Verhalten – der anderen und von einem selbst - führen kann, gelegentlich sogar zu Streit und 
Aggressionen. Ein gutes Mittel gegen eine Eskalation wäre für jeden Mitspieler die Festsetzung 
des Höchstgebots vor dem Spiel, z.B. bei 50 Cents. Eine solche Festsetzung des eigenen 
Höchstgebotes machen rationale Mitbieter in realen Auktionen auch meistens, bei der 
Dollarauktion ist eine solche ‚Schadensbegrenzung‘ aber nur bei einigen Mitspielern 
festzustellen. Will man jedoch auf jeden Fall negative Effekte (Geldverlust, Gesichtsverlust, 
Sympathieverlust usw.) vermeiden, wäre es das beste, gar nicht erst mitzuspielen, weil man nur 
so Gegenzüge der anderen vermeiden kann. Diese Enthaltsamkeit wäre die ‚goldene Regel‘, nach 
der man garantiert keinen Schaden nimmt – allerdings auch garantiert nichts gewinnen kann und 
es zudem ertragen müsste, sozial als ‚Spielverderber‘ bezeichnet zu werden.
Shubik, M. (1971) The Dollar Auction Game: A Paradox in Noncooperartive Behavior and 
Escalation. Journal of Conflict Resolution 15: 109-111
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Dollar-Auktion: empirische Befunde

bei mehr als 10 potentiellen Spielern kommt das 
Spiel fast sicher (zu 90%) in Gang
wenn das Spiel in Gang gekommen ist, endet es 
fast immer jenseits der 1-Dollar-Grenze
in der Hälfte der Fälle gehen die Gebote deutlich 
darüber hinaus, gelegentlich setzen Spieler alles 
Geld, was sie (zufällig) bei sich haben oder geben 
erst auf, wenn sie nichts mehr zum Einsetzen 
haben

Die Befunde basieren auf systematischen Laborexperimenten, an denen viele Vpn 
teilnahmen. Nach Shubiks eigenen (nicht systematischen und informellen) Erfahrung 
wurde der 1 Dollar für durchschnittlich 340 Cents ersteigert, da Shubik auch noch das 
Gebot des zweit höchsten Bieters erhielt, hat er als Aktionator also einen Dollar für knapp 
7 Dollar ‚verkauft‘ – und also knapp 6 Dollar pro Spiel verdient.
Die Versuchsbedingungen im Experiment waren so gestaltet, dass sie der 
informellen‚Party-Situation‘ möglichst nahe kamen (ohne allerdings die ethischen 
Regeln fürs Experimentieren zu verletzen – arme Studenten z.B. haben hinterher das 
verlorene Geld zurück erhalten, was sie vorher allerdings nicht wussten) Der Median des 
Sieger-Einsatzes für den 1 Dollar lag in der Regel bei einigen Dollar (bei Studenten unter 
5 Dollar), der Auktionator hat also stets gut verdient. Auch wenn das Spiel statt mit vielen 
Spielern nur mit zwei Spielern gespielt wird, wird die 1-Dollar-Grenze fast immer 
durchbrochen, es kommt zudem häufiger zu einem Gefecht ‚bis zum letzten Cent‘
Männer bieten bei solchen Spielen ein wenig mehr als Frauen (statistisch ist dieser 
Unterschied zu sichern), und zwar deshalb, weil bei ihnen die eskalierende Biet-Spirale
leichter auslösbar ist.
Macbeth-Effekt: ersetzt man den 1 Dollar durch einen konkreten Gegenstand mit 
niedrigem, aber allen Teilnehmern bekanntem Wert, so ergibt sich fast immer eine 
schwer endende Spirale, nachdem die Gebote die (objektive) Wertgrenze überschritten 
hatten. Offenbar wird (anders als bei der 1 Dollarnote) die Differenz zwischen 
Geldeinsatz und tatsächlichem Wert hier ganz aus den Augen verloren. Shakespeare
schreibt (im gleichnamigen Drama Macbeth)
Ich bin einmal so tief in Blut gestiegen,
daß, wollt ich nun im Waten Stille stehn,
Rückkehr so schwierig wär als durchzugehn
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Dollar-Auktion: Gefühle und Einsichten

viele Vpn zeigen deutliche Gefühlsregungen: 
Schwitzen, unsicherer Blick, laute Stimme, 
Schreien 
die meisten Vpn attribuieren ihren Gegnern, sie 
seien völlig irrational - mehr als 1 Dollar zu bieten 
sei unsinnig; sie erwähnen aber fast nie, dass sie 
gerade das gleiche getan hatten
selbst erfahrene Spieler vermeiden bei erneutem 
Spielen die Eskalations-Falle nur selten
nach dem Spiel war den meisten Spielern ihr 
Verhalten peinlich, sie versuchten es zu 
entschuldigen (z.B. "Ich war betrunken") 

Einige Vpn zeigten beim Durchbrechen der 1-Dollar-Grenze physiologische Stress-
Reaktionen (Adrenalin-Schub) - offenbar setzt sie die Biet-Spirale emotional unter Druck.
Die Schuld an der Eskalation wird fast stets dem Gegner zugeschrieben - der habe völlig 
irrational agiert, man selbst habe daraufhin nur rational reagiert (extrapunitive
Interpretation des Geschehens), und dies nur aus vernünftigen Gründen
• um den eigenen Verlust gering zu halten (durch den Gewinn des 1 Dollar) 
(Verlustminimierung)
• um dem anderen Spieler sein irrationales Verhalten nicht durchgehen zu lassen 
(Bestrafung)
• um das eigene Gesicht zu wahren (zur Vermeidung von Image-Verlust, zur Erhaltung 
des Prestiges, aus Imponiergehabe vor den Zuschauern)
Das hohe emotionale Engagement lässt die Spieler die ganze Spirale der Eskalation  nur 
aus einer egozentrischen Sicht betrachten, die Einsicht in die Konsequenzen des 
eigenen Verhaltens (und damit den selbstverschuldeten Eigenanteilen an der Eskalation) 
ist stark eingeschränkt, eine Perspektivübernahme scheint kaum möglich:
• wie sieht das eigene Verhalten aus der Sicht des Gegenüber aus? (Nicht anders als 
dessen Verhalten aus der eigenen Sicht - so müsste eine faire Antwort lauten)
• wie sieht und interpretiert der andere Spieler das eigene Verhalten? (Dann käme 
vielleicht die Einsicht, dass man ihm selbst kaum andere Handlungsoptionen gelassen 
hat) 
• wie könnte man gemeinsam die Spirale beenden und verlassen? (Man könnte sich eine 
gemeinsame Höchstgrenze für Gebote setzen. Man könnte bei einem bestimmten Gebot 
– z.B. von 50 Cent oder 100 Cent – würfeln, wer gewinnt. Man könnte vereinbaren, den 
Gewinn - bei Geboten unter 1 Dollar - oder den Verlust - bei Geboten über 1 Dollar - zu 
teilen)
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Veränderung der Ziele im Laufe des 
Spiels

zu Beginn geht es um GewinnmaximierungGewinnmaximierung; auf 
(vermeintlich) leichte Art kann Geld gewonnen werden. 
Motiv: Gier
dann kann es (gelegentlich) darum gehen, dem 
Auktionator keinen Gewinn zu ermöglichen, denn dies 
wird als unberechtigt angesehenen. 
Motiv: Rache
jenseits der 1-Dollar-Grenze geht es um das eigene Ego, 
um SelbstbehauptungSelbstbehauptung und darum, dem Gegner nicht 
nachzugeben und damit der ‚Schwächere‘ zu sein. 
Motiv: Gesicht wahren
vielen ging auch es darum, den Mitspieler zu bestrafen, 
denn er hatte einen in die Situation gebracht

Die Daten stammen aus Fragebögen, die man allen beteiligten Spielern nach jedem Gebot 
vorgegeben hatte. Die Wichtigkeit der Aspekte veränderte sich im Laufe des Spiels dramatisch:
• zu Beginn ging es darum, auf leichte Weise Geld zu gewinnen
• die Wichtigkeit des Geldes als Gewinn nahm ständig ab. Am Schluß wollte man wollte nur noch 
beweisen, dass man besser ist. Man wollte nicht, dass man als dumm angesehen wurde, und man 
wollte nicht für schwach gehalten werden (es ging also auch um den Selbstwert).
Warum beginnt die Eskalation mit schädlichem Ausgang für beide überhaupt? Es ist ein wenig 
wie in der Sandkiste, wo Kinder oft sagen: es alles damit angefangen, dass der andere 
zurückgeschlagen hat - obwohl das Kind, das dies sagt, als erstes geschlagen hat. 
Anders als beim Gefangenendilemma führt bei der Dollar-Auktion eine Tit-for-tat-Strategie
offenbar unweigerlich zur Eskalation.
Alltagsphänomene, die nach ähnlichem Muster funktionieren:
• Rüstungsspirale während des kalten Krieges
• Concorde-Falle - trotz bekannter Verluste mußte der Jet aus Gründen nationalen Prestiges 
gebaut werden
• Streik - der Schaden ist oft größer als die Forderungen der Streikenden (für den Arbeitgeber), 
der Verdienstausfall höher als der Zugewinn (für die Arbeitnehmer). Trotzdem versucht jede 
Seite, etwas länger auszuhalten, weil der Verlierer sonst für den Schaden (Arbeitgeber) oder den 
Verdienstausfall (Arbeitnehmer) keinen Ersatz bekäme. Auch beim Streik verlagert sich die 
Debatte von anfänglichen Geldfragen oft zu Grundsatzfragen – im Hintergrund geht es um das 
Prestige (Wer hat nachgegeben? Wer ist der Gewinner? Wer hat sein Gesicht verloren?)
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Fehlende Einsicht in die Symmetrie

die meisten Spieler schieben die Schuld an der Eskalation 
ausschließlich den anderen zu
befragt nach den Motiven der Mitspieler, wurden diese 
meist als 'bösartig', 'irrational' oder 'verrückt' bezeichnet
kaum jemand erkannte, dass die anderen ihn selbst auch 
als 'bösartig' und 'verrückt' bezeichnet haben
kaum jemand erkannte die Symmetrie des Spiels: die 
Eskalation kommt nur durch beide zustande
in Konflikten scheinen Menschen in egozentrischen 
Positionen zu verharren und kaum in der Lage, die Sicht 
des Gegenüber einzunehmen



7

07.02.2006 Überblick Wutke WS 05/06 
Stunde 5

7

Die Regeln des Ultimatum-Spiels

es gilt, einen festen Geldbetrag (z.B. 1000 €) zwischen zwei 
Personen – oder zwei Gruppen – aufzuteilen
wer den Vorschlag zur Aufteilung machen kann, wird 
durch den Zufall (z.B. Münzwurf) bestimmt
die andere Person – oder Gruppe – entscheidet, ob sie den 
Vorschlag akzeptiert oder ablehnt
lehnt sie den Vorschlag ab, so verfällt der Geldbetrag –
keiner bekommt etwas
akzeptiert sie den Vorschlag, wird das Geld entsprechend 
aufgeteilt

Dieses Spiel wurde vor 20 Jahren von Wolfgang Güth entwickelt
Die Regeln des Ultimatum-Spiels erinnern an ein Salomonisches Urteil über den Streit 
zweier Erben um Land (diese Geschichte ist in der Bibel beschrieben) – einer der beiden 
teilt das Erbe auf, der andere darf als erster auswählen. Wenn es auf einem 
Kindergeburtstag Streit um Kuchen gibt, empfiehlt sich ein ähnliches Vorgehen: ein 
Kind schneidet den Kuchen in zwei Hälften, das andere Kind kann sich als erstes eine 
Hälfte aussuchen.
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Die variablen Randbedingungen des 
Ultimatum-Spiels

beide Parteien sind über die Spielregeln voll informiert –
oder auch nicht
beide Parteien halten sich in verschiedenen Räumen auf 
und haben keinen Kontakt – dies kann man ändern
beide Parteien kennen sich persönlich nicht – oder eben 
doch
beide Parteien können nicht kommunizieren und 
verhandeln – oder man lässt es zu
es darf nur einverbindlicher Vorschlag gemacht werden, 
der nicht verändert werden kann – beides kann man 
ändern
beide Parteien begegnen sich nach der Auszahlung nicht 
mehr – oder eben doch

Viele Situationen im täglichen Leben erfordern ein Abwägen zwischen Eigennutz und 
Fairness. Dieses Spiel folgt natürlich künstlichen Regeln.
Es wird auch Kritik an diesem Paradigma geäußert: verstehen die Spieler wirklich die 
Anweisung, dass nur ein einziges Mal gespielt wird? Oder sehen sie dies Spiel als 
Auftakt zu einem längeren Verhandlungsprozess?
Es ist wichtig, die Randbedingungen als veränderbar zu sehen:
man kann die Teilnehmer auch unvollständig informieren
•man kann die Teilnehmer auch kommunizieren lassen
•man kann auch Bekannte oder Freunde als Teilnehmer auswählen
•man kann Nachbesserungen zulassen
•man kann bestimmen, dass die Teilnehmer sich nach der Auszahlung noch begegnen
All diesen Varianten verändern die experimentelle Situationen.
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Einige Ergebnisse des Ultimatum-Spiels

viele Spieler bieten 50% der Summe, weil sie eine solche 
Aufteilung für fair halten
zwei Drittel aller Vorschläge nennen ein Angebot zwischen 
40% und 50% der zu verteilenden Summe
risikobereite Spieler versuchen, deutlich geringere 
Angebote zu machen
allerdings: nur 4% aller Spieler bieten der anderen Partei 
weniger als 20% an
ein 'homo oeconomicus' müsste aber eigentlich jedes 
Angebot annehmen – denn auch 1 € ist besser als nichts

Fairness hat in allen menschlichen Kulturen einen hohen emotionalen Wert. In solchen 
Spielen zeigen sich die meisten Teilnehmer großzügiger, als sie bei strikt rationalem 
Verhalten sein müssten – sie maximieren ihren Nutzen nicht um jeden Preis.
Diese Ergebnisse zeigen aber auch: Fairness setzt sich nicht immer durch. Wenn es um 
sehr viel Geld geht oder wenn sich für die Beteiligten zeigt, dass die Unfairen auf Dauer 
besser abschneiden (The winner takes it all, the loser's standing small), rückt der 
egoistische Eigennutz in den Vordergrund.
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Einige Ergebnisse des Ultimatum-Spiels

mehr als die Hälfte aller Spieler weisen Angebote unter 
20% empört zurück – und bestrafen damit das unfaire 
Verhalten ihrer Mitspieler (altruistische Bestrafung)
Strafe erzieht zur Fairness, denn nach einem Totalverlust 
legen Spieler im Schnitt 7% in jeder weiteren Runde drauf
etwa 15 % aller Spieler geben niemals etwas ab –
manchmal stecken sie alle anderen an
das Bedürfnis nach Fairness entwickelt sich erst: 3-jährige 
teilen Gummibärchen zu 50 %, 8-jährige zu 90 %
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Kulturvergleichende Ergebnisse des 
Ultimatum-Spiels

eine Kultur vergleichende Untersuchung an weltweit 15 
Stammesgesellschaften hat gezeigt:
in westlichen Kulturen waren die Ergebnisse robust und 
hingen nur wenig ab von Alter, Geschlecht, Ausbildung
es gibt aber einige merkliche kulturelle Unterschiede
es gibt Kulturen, bei denen das mittlere Angebot deutlich 
niedriger lag als bei westlichen Kulturen (25% gegen 46%)
es gibt Kulturen, die systematisch mehr als die Hälfte 
boten, um sich die andere Seite durch Geschenke zu 
verpflichten

Deutlich niedrigere Angebote als ca. die Hälfte machte ein Stamm aus dem 
Amazonasbecken. Man kann diese Angebote interpretieren als Ausnutzen der schlechten 
Lage des 'Gegners' – entweder er ist mit dem wenigen zufrieden oder er bekommt eben 
gar nichts (man selbst dann allerdings auch).
Deutlich höhere Angebote als ca. die Hälfte machte ein Stamm aus Neuguinea. In 
manchen Kulturen versucht man, die Anderen gewogen zu machen, indem man ihnen 
deutlich mehr bietet, als ihnen zusteht. Man interpretiert dies als Bruch einer Symmetrie: 
wenn man dem anderen jetzt mehr gibt, ist darin die implizite Aufforderung enthalten, 
dass der andere irgendwann genauso handelt. Wenn man jemanden z.B. ein sehr teures 
Geschenk macht, kann dies die Erwartung rechtfertigen, vom anderen auch ein sehr 
teures Geschenk zu bekommen.
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Die Ergebnisse des Ultimatum-Spiels

Die Ergebnisse hängen auch ab von den experimentellen 
Bedingungen:
Wenn man die Entscheidung, welche Seite den Vorschlag 
macht, nicht vom Zufall, sondern von einer Leistung 
abhängig macht, sind die Angebote geringer – und 
geringere Angebote werden dann auch eher angenommen
Wenn ein Computer diese Entscheidung (scheinbar nach 
Zufall) trifft, werden noch geringere Angebote gemacht –
und dann trotzdem auch angenommen
Wenn das Angebot an mehr als einen Spieler geht (an eine 
Gruppe), darf es durchaus gering ausfallen, auch 10% 
werden dann gelegentlich akzeptiert

Eine Leistung kann z.B. sein: Lösen einer Geschicklichkeitsspiels oder einer 
Denksportaufgabe. Was als noch fair und tolerabel angesehen wird, verändert sich, je 
nachdem, ob es mit einer (tatsächlichen oder vermeindlichen) Leistung zusammen hängt 
oder mit einem Zufall (also mit vermeindlichem Glück oder Pech).
Es macht auch einen Unterschied, ob jemand das Angebot
•für sich allein bewertet
•als Teilnehmer einer Gruppe (und somit mit den anderen) bewertet
•als Vertreter einer Gruppe (und also für die anderen) bewertet
Offenbar urteilen Menschen milder, wenn sie sich nicht für sich allein entscheiden 
sondern mit anderen oder sogar für andere.
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Einige psychologischen Momente des 
Ultimatum-Spiels

Wer einen Vorschlag macht, sollte sich fragen, welche 
Fairness-Regeln man in dieser Situation anwenden sollte
Wer einen Vorschlag macht, sollte sich fragen, welche 
Fairness-Regeln von anderen in dieser Situation erwarten 
werden
Wer einen Vorschlag macht, sollte sich in die Rolle der 
andere Person versetzen (Perspektivübernahme) 
Wer einen Vorschlag macht, sollte sich überlegen, welche 
Fairness-Vorstellungen die andere Partei haben könnte 
und ab welcher Grenze ein Angebot als unfair 
zurückgewiesen werden könnte

Wie in allen sozialen Situationen so ist auch hier wichtig zwei Sichtweisen auf die 
Fakten und auf die Bewertungen zu unterscheiden:
•Wie sieht die Welt aus meiner Sicht aus (Betrachtung aus der 1.-Person-Perspektive)?
•Wie sieht die Welt aus der Sicht des anderen aus (Betrachtung aus der 3.-Person-
Perspektive)
Erst nach der Perspektivübernahme kann man Ideen entwickeln, wie der andere die 
Situation wohl sieht, wie er sie mutmaßlich bewertet und welche Handlungsoptionen er 
möglicherweise realisieren wird. Wenn soziale Situationen möglichst konfliktarm und 
stabil gelöst werden sollen, müssen ja beide Sichtweisen und vor allem beide Interessen 
gegeneinander abgewogen und ausgeglichen werden. 
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Eine Variante des Ultimatum-Spiels:
das Vertrauensspiel

Der Versuchsleiter gibt zwei Personen (A und B), die sich 
nicht kennen, jeweils 10 €
Spieler A kann dem Spieler B einen beliebigen Betrag 
davon schenken
Der Betrag, den A dem B schenkt, wird von Spielleiter 
verdreifacht und dem B gegeben
Danach kann der Spieler B dem A einen beliebigen Betrag 
zurückschenken
Ergebnisse: 80% aller A's schenken dem B einen Betrag, 
2/3 aller B's schenken dem A danach etwas zurück

Dieses Spiel wurde entwickelt von Ernst Fehr, der auch das Konzept des reziproken 
Altruismus entwickelt hat.
Beide Handlungen, das Schenken von A und das Zurückschenken von B, sind freiwillig 
und somit nicht durchsetzbar (dies nennt man eine unvollständige Vertragssituation). 
Wären A und B reine Egoisten, würden sie sich jeweils nichts schenken, allerdings auch 
darauf verzichten, vom Spielleiter etwas zurückzubekommen.
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Das klassische Szenario des 
Gefangenen-Dilemmas

Zwei Personen, Bob und Al, sind wegen versuchten Bankraubs angeklagt. Sie 
haben tatsächlich versucht, eine Bank auszurauben, allerdings ist ihr Versuch 
kläglich gescheitert. Sie wurden allerdings nahe dem Tatort als Verdächtige 
verhaftet und werden nun getrennt verhört. Konkrete Beweise für den 
versuchten Bankraub liegen allerdings nicht vor. Die Polizei wendet in diesem 
Fall eine Kronzeugenregelung an. Jeder der beiden muss sich entscheiden, ob 
er ein Geständnis ablegt (und somit sich und den anderen belastet) oder ob er 
die Tat leugnet. Sollten beide leugnen, ist ihnen der Bankraub mangels 
Beweisen nicht nachweisbar, allerdings bekämen dann beide 2 Jahre Haft 
wegen illegalen Waffenbesitzes, denn bei ihnen wurden Pistolen gefunden. 
Sollten beide gestehen, müssen beide wegen versuchten Bankraubs 4 Jahre ins 
Gefängnis. Sollte jedoch nur einer gestehen, während der andere leugnet, 
käme der Kronzeuge frei, der andere jedoch für 5 Jahre ins Gefängnis. Bob 
und Al können also wählen zwischen Kooperation mit dem Partner (und dann 
den Bankraub leugnen) und einer nicht-kooperativen Strategie (also den 
Bankraub gestehen) – also einem Treuebruch (defection). Die Ergebnisse ihrer 
möglichen Handlungen – die dann resultierenden Verurteilungen - lassen sich 
in einer Matrix darstellen.

Diese Story geht zurück auf Tucker (1950) und Luce & Raiffa (1957). Man sollte 
bedenken, dass in dieser Geschichte mit Kooperation nicht die mögliche 
Kooperation mit der Polizei gemeint ist, sondern die Kooperation mit dem 
sozialen Partner – wenn man kooperiert, verrät man ihn nicht. Zudem ist diese 
Geschichte in dieser Form nur im amerikanischen Rechtssystem denkbar.
prisoner's dilemma [Gefangenendilemma] kann man als ein Muster zur 
Untersuchung beispielsweise folgender sozialpsychologischer Fragen benutzen
•Lohnt es sich zu lügen (oder jemanden zu betrügen oder zu verpetzen) oder sagt 
man besser die Wahrheit (oder ist besser, solidarisch zu schweigen)? 
•Handelt man besser gemäß den eigenen Versprechungen oder kann es sich 
auszahlen, Versprechen, die man anderen gegebene hat, auch mal zu brechen?
•Ist es besser, nur an sich zu denken und ein Egoist zu sein, oder ist es besser, 
auch an andere zu denken und mit anderen zu kooperieren?
•Denkt man nur an seine Handlungsoptionen samt deren Konsequenzen oder ist 
es besser, auch zu beachten, was der andere für Möglichkeiten hat und was für 
den anderen resultieren könnte?
•Unter welchen Bedingungen lohnt es sich, kooperativ zu sein, und unter welchen 
Bedingungen kann es angemessen sein, selbst auch mal nicht kooperativ zu sein?
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Das Gefangenendilemma lässt sich auf 4 
verschiedene Weisen formal darstellen

Die Konsequenzen der Entscheidungen der Akteure lassen 
sich in Form einer Vierfelder-Matrix (2x2-Matrix) 
darstellen:

1. als Angabe der Konsequenzen in realitätsnaher 
Beschreibung (Angabe der HaftjahreAngabe der Haftjahre)

2. als AuszahlungsmatrixAuszahlungsmatrix
(oft als Geldbeträge, die man gewinnen oder verlieren 
kann, deshalb auch pay-off-Matrix genannt)

3. als kanonische Nutzenmatrix kanonische Nutzenmatrix 
(in der die resultierenden subjektiven Nutzen angezeigt 
sind)

4. als PrPrääferenzmatrixferenzmatrix
(als subjektive Rangordnung der Alternativen)

Eine 2x2-Felder Matrix ergibt sich in diesem Fall deshalb, weil es sich um zwei Spieler 
handelt, die beide jeweils zwei Handlungsalternativen haben. Bei mehr als zwei Spielern 
und bei mehr als zwei Handlungsalternativen würde sich eine größere Matrix ergeben. 
Allerdings hat die 2x2-Matrix eine gewisse Prominenz, weil sich viele Konflikte 
reduzieren lassen auf einen Konflikt zwischen zwei Personen, die jeweils zwei 
Alternativen haben.
Bezüglich der Analyse sowohl der mathematischen wie auch der psychologischen 
Eigenschaften dieses Dilemmas kann es nützlich sein, die Form der numerischen 
Darstellung zu ändern. Was also in den Feldern der 2x2-Matrix steht, kann 
unterschiedlich sein.
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Die Darstellung mit den konkret angedrohten 
Haftstrafen

A: 4 Jahre Haft
B: 4 Jahre Haft

A: Freispruch
B: 5 Jahre Haft

A gesteht
(A verpfeift B)

A: 5 Jahre Haft
B: Freispruch

A: 2 Jahre Haft
B: 2 Jahre Haft

A schweigt
(A kooperiert mit B)

B gesteht
(B verpfeift A)

B schweigt
(B kooperiert mit A)

Verhalten der 
Akteure

Zitiert nach Hofstadter, D. R. (1995) Das Einmaleins des Miteinander. Spektrum 
Heft 8, S. 46 f.
Das prisoners‘ dilemma ist ein Nicht-Nullsummenspiel, es enthält kooperative
und kompetitive Aspekte.
In dieser Matrix ist eine alltagsnahe Form der möglichen Ausgänge angegeben, 
in der die Knastjahre (bzw der Freispruch) für beide Akteure notiert sind
Welche Gedanken kann sich Akteur A bei seiner Entscheidung machen? Hier ist 
ein Pingpong möglich:
•A denkt, was ist das Beste für mich (also für A) [egozentrische Sicht]
•A kann auch an B denken: auch B denkt, was ist das Beste für mich (also für B)
[Einbezug der Handlungsmöglichkeiten von B]
•A kann auch denken, dass B denkt, dass er (A) denkt, was ist das Beste für mich 
(A) 
[Perspektivübernahme: A überlegt, wie sich seine Möglichkeiten aus der Sicht 
des B darstellen, wie B ihn sehen könnte]
•A denkt, dass B denkt, dass er, A jetzt denkt: was denkt sich B – und so weiter 
[Gefahr des infiniten Regress]?


