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Kapitel 1

Einleitung

Die (neuere) systemische Beratung (SB) basiert auf Theorien komplexer Systeme mit
Selbstorganisation, der neueren Systemtheorie von Niklas Luhmann und des sozialen
Konstruktivismus von Kenneth J. Gergen. Ein System wird durch Aufrechterhaltung ei-
ner Systemgrenze gebildet und entzieht sich inhärent einer funktionalen Steuerung von
außen. Es beschränkt die Einflussnahme (unter der Annahme des Fortbestands des Sys-
tems) auf Verstörung an der Systemgrenze. Luhmann unterscheidet lebende/biologische,
psychische und soziale autopoietische Systeme (vgl. Luhmann (1984) 1987, S. 16) – für
die SB relevant sind psychische und soziale Systeme. Psychische Systeme erhalten ihren
Sinn durch Gedanken. Soziale Systeme erhalten ihren Sinn durch Kommunikation, wobei
die psychischen Systeme (nicht Teil von, sondern) strukturell mit letzteren gekoppelt sind.
Kommt Kommunikation zustande, so erfolgt diese durch „(…) Zusammenfassung von In-
formation, Mitteilung und Erfolgserwartung in einem Akt der Aufmerksamkeit (…)“ (ebd.,
S. 197) innerhalb eines sozialen Systems zwar mit aber dennoch (operational) separat
von den psychischen Systemen. Kommunikation unterliegt (im Luhmann’schen Sinne)
der doppelten Kontingenz, wird insbesondere durch Sprache wahrscheinlicher, und ist
von der (technischen) Informationsübertragung (vgl. Shannon 1948) strikt zu unterschei-
den. SB ist die (Handwerks-)Kunst, systemische Interventionen – also Verstörungen an
den Systemgrenzen des Klienten – so zu setzen, d. h. innerhalb des Beratungssystems
Kommunikation so zu ermöglichen, dass das so verstörte Klientensystem lernt. Unter Ein-
nahme einer systemischen Haltung (darunter der Konstruktion der jeweiligen Wirklichkeit
durch den Beobachter und für jeden Beobachter selbst), kann SB ihre Wirkung aus ihrem
theoretischen Verständnis heraus ohne funktionale Erklärungen ermöglichen.

Spieltheorie (game theory) umfasst einen Kanon von mathematischen und empiri-
schen Forschungsgebieten. Sie beschäftigt sichmit der Frage der Interaktion von Beteilig-
ten unter definierter Unsicherheit, d. h. die Beteiligten haben das Ziel mit einer (optimalen)
Spielstrategie „zu gewinnen“, ohne (i) die Entscheidungsmöglichkeiten vollständig (bspw.
aufgrund der hohen Anzahl an Möglichkeiten wie beim Schach oder aufgrund von Unsi-
cherheit wie beim gezogenen Blatt eines Mitspielers beim Skat) evaluieren zu können und
(ii) der inhärenten Unsicherheit des Verhaltens von Mitspielern. Die Informationsübertra-
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gung zwischen den beteiligten Spielern selbst ist durch eine mathematisch formalisierte
Sprache gesetzt und ist nicht Teil der Spieltheorie. Untersucht werden, welche Strategien
zu optimalen Lösungen – jeweils aus der eingeschränkten Sicht der Beteiligten – führen.
Ein Ergebnis ist das Konzept des (Nash-)Gleichgewichts für Spiele ohne Kooperation, das
Bedingungen formuliert, so dass es für keinen Spieler erstrebenswert ist, seine Position
individuell (nachträglich) zu ändern (vgl. J. F. Nash 1950b).

Die klassische Spieltheorie unterstellt für alle Spiele rationale Spieler, die fehlerfrei
eine Nutzenfunktion individuell maximieren (bspw. agieren Unternehmen oder Regierun-
gen/Staaten – also soziale Systeme – tendenziell oft rationaler als Individuen). Diese Ar-
beit bezeichnet klassische Spieltheorie als normative Spieltheorie (NST), wobei normativ
im Sinne von richtig/falsch bzgl. der axiomatisch aufgespannten Theorie zu verstehen ist.
Die Verteidigung durch Abschreckung im Kalten Krieg ist dabei ein oft genanntes Beispiel
für die Anwendung der NST (vgl. Sokolski 2004): Die beiden militärischen Blöcke (NATO
und die Sowjetunion) haben sich gemäß den Vorhersagen der NST verhalten und mit
Hilfe eines „Gleichgewichts des nuklearen Schreckens“ den Frieden gesichert.1

Die experimentelle Spieltheorie (behavioral game theory) untersucht beobachtetes
Verhalten von realen Spielern, die nicht vollständig rational spielen, im Rahmen von La-
bor- und Feldversuchen. Sie beschreibt beobachtetes Verhalten und passt die ursprüng-
lichen Modelle der NST an, wobei in der Regel absolute normative Aussagen durch sta-
tistische Aussagen ersetzt werden müssen, bspw. „Im Experiment zeigen 20% der Spie-
ler das Verhalten … dies kann durch Annahme von … modelliert werden.“ Diese Arbeit
bezeichnet experimentelle Spieltheorie als deskriptive Spieltheorie (DST) im Sinne von
nicht-normativ, d. h. Individuen als Spieler (also psychische Systeme) aber auch Grup-
pierungen (also soziale Systeme) können signifikant anders agieren als die NST dies
voraussagt und die DST versucht dieses Verhalten abzubilden. Zum Beispiel erklärt Da-
niel Kahneman einige Beobachtungen, die im Widerspruch zur NST stehen, indem er
postuliert, dass das menschliche Gehirn auf zwei unterschiedliche Arten denkt (vgl. Kah-
neman (2011) 2012) und dass das beobachtete Verhalten dennoch nicht „irrational“ sei.
Der deskriptive Ansatz fokussiert darauf, Beobachtungen (auch in der Form von statis-
tischen Aussagen) zu beschreiben und verzichtet auf eine vollständige (offensichtliche)
Axiomatisierung.

Die SB und die Spieltheorie stehen (teilweise) vor ähnlichen Herausforderungen –
dem Wunsch, Verhalten darzustellen und Hilfen anbieten zu können – und nutzen un-
terschiedliche Lösungswege: Einerseits scheinen die theoretischen Grundlagen der SB
selbst keine Hinweise dazu zu geben, wie in der Beratungspraxis die aufgespanntenMög-
lichkeitsräume operationalisiert werden können. Die SB verwendet eine Reihe von „er-
probten Werkzeugen“ zur Intervention durch den Berater (vgl. Schlippe und Schweitzer

1„Von einer Erklärung im streng wissenschaftlichen Sinn kann jedoch nicht gesprochen werden, da nicht
eindeutig bewiesen werden kann, dass die Struktur des Wettrüstens tatsächlich analog der des Prisoners’
Dilemma ist. (…) das Spiel fungiert daher mehr im Sinne einer Metapher als einer tatsächlichen Erklärung.“
(Behnke 2013, S. 96)
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(1996) 2016, (2006) 2016), sie vermeidet aufgrund ihrer theoretischen Grundlage offen-
sichtlich (jegliche) Zuschreibung von schwacher (oder gar starker) Kausalität. Die zu-
grundeliegende systemische Haltung (vgl. Barthelmess 2016, S. 89 ff) sucht nicht nach
Begründungen, sondern hat das Ziel, dem Klienten nicht-instruktiv Selbstveränderung
zu ermöglichen. Andererseits weichen experimentell beobachtete Verhaltensweisen von
Parteien (Individuen oder Gruppierungen) oft von den Vorhersagen der NST ab. Die
schwach-kausale NST wird durch empirische Forschung zu Entscheidungsprozessen –
insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften – herausgefordert, beobachtetes irratio-
nale Verhalten ebenfalls zu modellieren. Modellerweiterungen im Rahmen der DST rela-
tivieren in der Folge normative Aussagen zu statistischen Angaben. Während die SB den
Wunsch Verhalten darzustellen mit dem Hinweis auf die Einnahme einer systemischen
Haltung bewusst ausklammert (und sich auf den Aspekt „Hilfe anzubieten“ fokussiert),
versucht die DST Modelle zu konstruieren, wie Menschen denken, so dass das beobach-
tete Verhalten nach diesen Modellen „plausibel“ ist.

Systemische Berater können insbesondere bei Beratungsmandaten in der Wirtschaft
auf Situationen treffen, die in der Spieltheorie bekannt sind: Einerseits innerhalb des Kli-
entensystems mit im Mandat benannten offenen als auch verdeckten Konstellationen
bspw. wenn neben dem direkten Klienten weitere „Spieler“ im Beratungssystem betei-
ligt sind. Andererseits ergibt sich für einen systemischen Berater in der Selbstreflexion
auch die Frage über seine Rolle im Beratungssystem (und ggf. auch im Beratersystem),
d. h. „Welches Spiel wird hier gerade gespielt?“.

1.1 Forschungsfragen und Arbeitsthesen

Diese Arbeit untersucht die Fragestellung, ob und ggf. wie SB davon profitieren kann,
Spieltheorie in die Beratungspraxis zu integrieren.

Frage/Arbeitsthese 1: Wie ist die Passung von systemischer Theorie und Spieltheo-
rie? Welche Aspekte sind vergleichbar und welche Aspekte unterscheiden sich tiefgrei-
fend? Können einzelne Aspekte der jeweiligen Theorien in der anderen Theorie selektiv
eingesetzt werden? Aus einer Gegenüberstellung können ggf. gegenseitige Ergänzungen
für beide Herangehensweisen bereichernd sein.

SB und DST operieren beide im Kontext von Menschen, d. h. im Kontext gekoppelter
beteiligter psychischer und sozialer Systeme, die auf Fragen bzw. Verstörungen durch
Rückgriff auf ihre Erfahrungen bzw. ihre Strukturen reagieren (können). Eine Reaktion
ist somit nicht funktional abhängig vom Reiz, sondern kann auch einen internen Zustand
berücksichtigen – ein Mensch reagiert auf einen erneut vorgetragenen Witz in der Re-
gel anders als beim ersten Hören. Die mit dieser Erkenntnis verbundene grundlegende
Herausforderung (sowohl für die mathematische Modellierung als auch für die Praxis der
Beratung) verdeutlicht Heinz von Foerster:
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Eine Nicht-Triviale-Maschine (NTM) ist ein Gedankenexperiment, um ein solches Ver-
halten (stark vereinfachend – bspw. werden unter anderem keine zufälligen Effekte be-
rücksichtigt) mathematisch zu modellieren (vgl. Foerster (1993) 1996, 156 ff). Die Ver-
schaltung des Informationsflusses im Gedankenexperiment zeigt Abbildung 1.1: Auf ei-
nen Reiz (eine Eingabe x) erfolgt eine Reaktion (eine Ausgabe y). Dabei berechnet die
mathematische Funktion f (in Abhängigkeit von x und des internen Zustands z) die Aus-
gabe, d. h. y " f(x, z). Die mathematische Funktion g berechnet (in Abhängigkeit von x

und z) den neuen Zustand z! der NTM, d. h. z! " g(x, z) welcher mit z " z! aktualisiert
wird.

g z f
x y

z!

Abbildung 1.1: Nicht-Triviale-Maschine (NTM) (ebd., S. 159)

Die Anzahl strukturell unterschiedlicher Maschinen, mit der Qualität X unterschiedli-
chen Eingaben auf (maximal) Y unterschiedliche Ausgaben prozessieren zu können, ist
dabei ein Maß für die (mathematische) Komplexität solcher NTM:

Für ein festes z berechnet die damit definierte Funktion Fz(.) := f(., z) jeweils ei-
ne Ausgabe y " Fz(x) in Abhängigkeit der Eingabe x. Damit gibt es Y X unterschied-
liche solcher Funktionen Fz für jedes festes z. Die theoretisch mögliche Anzahl Y XZ

von Funktionen f bei Z unterschiedlichen internen Zuständen ist folglich durch Y XY X

beschränkt, denn bei mehr als Y X internen Zuständen gäbe es redundante Zustände
z1 #= z2 mit Fz1 $ Fz2 . Entsprechend ist die theoretisch mögliche Anzahl ZXZ von Funk-
tionen g beschränkt durch Y X2Y X . Die Anzahl der strukturell unterschiedlichen NTM ist
damit Y XY X

Y X2Y X
= Y (1+X)(XY X) und „[d]iese Zahlen wachsen sehr schnell zu meta-

astronomischen Größen auch für Maschinen an, die nur höchst bescheidene Ansprüche
erheben.“ (ebd., S. 163) Besteht bspw. die Eingabe einer NTM aus einem Bit (=Unter-
scheidung), d. h. X = 2, zur Berechnung einer einzigen Ausgabeunterscheidung, d. h.
Y = 2, so gibt es bereits 224 = 16.772.216 strukturell unterschiedliche Maschinen, die ge-
nau eine Eingabeunterscheidung auf genau eine Ausgabeunterscheidung prozessieren.
Praktikabler Weise sind (interessante) NTM auf heutigen (auf der Turing-Maschine ba-
sierenden) Rechnerarchitekturen nicht berechenbar und damit auch nicht die Interaktion
solcher Maschinen.

Bereits frühe Arbeiten im Gebiet der NST erkennen, dass das tatsächliche Verhalten
von Individuen sich vommodellierten unterscheidet (vgl. Neumann 1928, S. 320) und viel-
fältige Forschung im Gebiet der DST geht dieser Fragestellung nach. In der Praxis der SB
werden Interventionen in der Regel nicht zufällig gewählt, sondern der Berater nutzt eine
Auswahl an Methoden aufgrund seiner Erfahrung in der Einnahme einer systemischen
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Haltung, um dem Klienten zu helfen (und um sein Mandat erfolgreich abzuschließen und
ggf. ein Anschlussmandat zu erhalten). SB und Spieltheorie haben einerseits ähnliche
theoretische Grundlagen bzgl. komplexer Systeme. Sie unterscheiden sich jedoch in ih-
remVerständnis der Handelnden: Die axiomatisch/mathematische NSTmodelliert Spieler
als Objekte (und insbesondere nicht als NTM), die ihren Nutzen funktional gemäß gege-
bener Präferenzen bestimmen (vgl. Neumann und Morgenstern (1944) 2007). In der SB
sind die Handelnden dagegen Systeme: Humberto R. Maturana und Francisco J. Vare-
la übertragen das Prinzip der Autopoiesis von Organismen auf die Funktionsweise ihrer
Kognition (vgl. Maturana und Varela (1984b) 2003), das Luhmann auf soziale Systeme
nochmals erweitert (vgl. Luhmann (1984) 1987). Solche Systeme sind mindestens so
mächtig wie die NTM, denn ansonsten könnte der Autor dieser Arbeit auch nicht darüber
schreiben.

Frage/Arbeitsthese 2: Wie kann Spieltheorie als Intervention in der SB eingesetzt wer-
den? Wenn etablierte systemische Methoden als Spiele aufgefasst werden können, dann
können Ergebnisse (insbesondere) der empirischen Spieltheorie als systemische Inter-
ventionen gesetzt werden – und vice versa.

SB operiert in der Regel im Kontext mehrerer (autopoietischer) Systeme, die in Um-
welten zueinander liegen. Interaktion zwischen diesen Systemen erfolgt durch Verstö-
rung, bzw. struktureller Kopplung von psychischen und sozialen Systemen. Wirklichkei-
ten werden durch Sinn innerhalb der Systeme erzeugt und diese sind vom Beobachter
abhängig, d. h. Verhalten erfolgt unter unvollständiger Information (aus mathematischer
Sichtweise). Können systemische Methoden (vgl. Schlippe und Schweitzer (1996) 2016,
(2009) 2019; Willemse und Ameln 2018) als Spiel dargestellt werden, so können Erkennt-
nisse der NST und der DST ggf. im Rahmen von Beratung eingesetzt werden. Anderer-
seits können Beschreibungen von beobachteten Spielsituationen dem Klienten helfen zu
erkennen, „in welchem Spiel er sich befindet“, um durch Wechsel der Perspektive die
eigene Situation neu zu beleuchten.

Frage/Arbeitsthese 3: Wie kann Spieltheorie in der Eigenreflexion des Beraters ein-
gesetzt werden? Können bekannte Situationen der Spieltheorie auf Beratungssysteme
angewendet werden? Wie kann der Berater erkennen, dass er selbst Teil des Spiels als
Spieler ist und wie kann gleichzeitig Spieltheorie als Intervention für den Klienten einge-
setzt werden? Wenn ein Berater seine Rolle als Teilnehmer eines Spiels erkennt (bspw.
durch Supervision und/oder gezielt zur Frage „Welches Spiel wird gespielt und welche
Rolle nehme ich ein?“ reflektiert, kann er als Beobachter einer höheren Stufe die Doppel-
rolle Berater und Mitspieler ausfüllen.

Die Unterscheidung, das Klientensystem als Teil der Umwelt des Beratersystems in
die Kommunikation des Beratersystems selbst einzuführen, erlaubt (dem entsprechend
geschulten) Berater die Einnahme der Position eines Beobachters höherer Ordnung.
Liegt das Mandat des Klienten nicht vollumfänglich im Klientensystem, bspw. ist insbe-
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sondere im wirtschaftlichen Umfeld die Vergabe eines (systemischen) Beratungsman-
dats im Rahmen eines triadischen Contractings nicht durch die explizit formulierten An-
forderungen der Auftragsklärung vollumfänglich beschrieben (Rollen des Beraters kön-
nen der Absicherung, der Zurschaustellung von Macht, der Demütigung, der Verschleie-
rung/Verzögerung und weiteren Zwecken dienen), so ist für den Berater in mehrfacher
Hinsicht Vorsicht geboten: Interventionen können/sollen/müssen die eigene Rolle klären
oder dies gerade vermeiden da eine Aufgabe der wertschätzenden Allparteilichkeit (als
Grundelement der systemischen Haltung) auch zum Verlust der psychischen (und nach-
gelagert auch physischen) Gesundheit des Beraters führen kann. Erkennt der Berater
diese Situation, so kann er einerseits Ergebnisse der Spieltheorie nutzen, seine Interven-
tionen entsprechend zu wählen. Andererseits kann er auch erkennen, wenn ein Mandat
ihn zwingen würde, seine systemische Haltung in Breite aufzugeben und – weil belastend
und unvereinbar mit seinen Werten – er nicht mehr systemisch arbeiten könnte.

1.2 Struktur der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich im Hauptteil in drei Kapitel: Kapitel 2 stellt kursorisch den Stand
der Forschung bzgl. dem Theoriegebäude der SB und die benötigten Grundlagen der
Spieltheorie bereit. Es gibt einen Überblick über Pionierarbeiten, Grundlagenwerke und
Wirkungsgeschichte sowohl der Theorie und Praxis der SB und (ausführlicher) der für
diese Arbeit relevanten Aspekte der NST und DST. Kapitel 3 untersucht die drei For-
schungsfragen: (i) Wie die unter dem Begriff der systemischen Theorie subsumierten
Konzepte in Zusammenhang mit Spieltheorie stehen. (ii) Wie Spieltheorie in der Praxis
des systemischen Beraters als Intervention eingesetzt werden kann. (iii)Wie Spieltheo-
rie in der Eigenreflexion des Beraters wirken kann. Kapitel 4 reflektiert die vorgestellten
Ergebnisse, abstrahiert davon eine generelle Erkenntnis und ordnet die Arbeit auch im
Verständnis des Autors ein.
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Kapitel 2

Stand der Forschung

Diese Kapitel stellt in Abschnitt 2.1 zunächst die Theorie der Systemik (genauer das Theo-
riegebäude mit drei Säulen auf das die systemische Beratung sich beruft) und ihre An-
wendung in der Praxis vor. Abschnitt 2.2 stellt die Spieltheorie auch anhand mehrerer
Beispiele als Vorbereitung für das nächste Kapitel vor. Da es im Rahmen dieser Arbeit
schlicht unmöglich ist, die Theoriefamilien beider Forschungsgebiete umfänglich darzu-
stellen, wird dieser Mangel fehlender Tiefe durch Verweise auf Grundlagenwerke, Über-
sichtswerke und Lehrbücher begegnet. Abschnitt 2.3 beleuchtet die Schnittmenge der
Wirkungsgeschichten beider Forschungsgebiete.

2.1 Systemische Beratung

Modelle der systemischen Beratung (SB) partitionieren in vier sequenzielle Zeitblöcke
(vgl. Schlippe und Schweitzer (1996) 2016, 34 f): (i) Die frühen Modelle der Familien-
therapie (psychoanalytische Familien- und Mehrgenerationentherapie, wachstumsorien-
tierte und kognitiv-behaviorale Familientherapie) werden durch die (ii) Kybernetik erster
Ordnung (Mental Research Institute, strukturelle und strategische Familientherapie, Mai-
länder Gruppe) abgelöst. Aktuelle Modelle der systemischen Beratung sind (iii) Kyber-
netik zweiter Ordnung und narrative Ansätze (systemisch-konstruktivistische Ansätze, lö-
sungsorientierte und hypnosystemische Therapien, narrative Therapien, reflecting team
und open dialogue), die durch (iv) neuere Entwicklungen ergänzt werden (Affekt- und
bindungszentrierte systemische Therapien, ökosystemische Therapien, Elterncoaching,
Aufstellungsarbeit, Integration). Diese Arbeit fokussiert auf die aktuellen Modelle (iii).
Für die heute nicht mehr so bezeichnete systemische Beratung vor etwa dem Jahr 1980
(Familiensetting mit direkten Interventionen im Sinne der Kybernetik erster Ordnung), die
nach heutiger Lesart gerade nicht systemisch handelt, vgl. ebd., S. 33–53 und für post-
moderne Philosophien vgl. ebd., S. 124–128.

Abschnitt 2.1.1 erläutert die für diese Arbeit benötigten Grundlagen zur Theorie der
systemische Beratung (SB) und Abschnitt 2.1.2 beschreibt die Praxis als Berater.
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2.1.1 Theoretische Grundlagen

Die drei theoretischen Säulen der systemischen Beratung komplexe Systeme mit Selbst-
organisation, soziale Systeme und sozialer Konstruktivismus (vgl. Schlippe und Schweit-
zer (1996) 2016, S. 95) basieren auf Ergebnissen der Forschung zur Kybernetik zweiter
Ordnung, zum (radikalen) Konstruktivismus und zur Autopoiesis: Dieses Theoriegebäude
wird im Weiteren abkürzend auch als systemische Theorie bezeichnet.

Kybernetik zweiter Ordnung. Die von Heinz von Foerster maßgebend vertretene Ky-
bernetik zweiter Ordnung wendet Kybernetik erster Ordnung auf sich selbst an, d. h.
der bspw. beobachtende Beobachter wird dabei selbst beobachtet (vgl. Foerster (1979)
2003). Sie untersucht Theorien bzgl. Beobachter, im Sinne, dass erst der Beobachter die
Beobachtung macht1 oder „Alles Gesagte ist von jemandem gesagt“ (Maturana und Va-
rela [1984a] 2018, S. 32) in der Übersetzung von „Todo lo dicho es dicho por alguien“
(Maturana und Varela [1984b] 2003, S. 13). Die Aufhebung der Descartes’schen Tren-
nung von res extensa und res cogitans der (mathematischen) Kybernetik erster Ordnung
(von Regelsteuerkreisen) erzwang die Einführung eines Beobachters des Beobachters
als Beobachter zweiter Ordnung. Die im Rahmen der Autopoiesis erkannte biologische
Kognition bei autopoietischen Systemen (vgl. Maturana (1982) 1985) kann in der Sprache
der Kybernetik zweiter Ordnung formuliert werden (vgl. Foerster (1970) 2003).

Radikaler Konstruktivismus. Ernst von Glasersfeld entwickelt das – der Kybernetik
zweiter Ordnung ähnliche – Konzept des radikalen Konstruktivismus (vgl. Glasersfeld
1981). Der radikale Konstruktivismus errechnet Realität – ein absolutes Wissen gibt es
nicht – indem er die Komplexität der Umwelt reduziert (unter Reduktion von Entropie). Ob-
jekte im Konstruktivismus sind errechnete Objekte von Subjekten. Menschen als lebende
Systeme sind kognitiv, insbesondere beginnen ihre kognitiven Prozesse der Hypothesen
mit einem biologisch gegebenen Startpunkt („epistemische Homöostase“) des zentralen
Nervensystems (vgl. Foerster (1970) 2003). Diese kognitiven Strukturen und Organismen
entwickeln sich durch Trial-and-Error-Prozesse interaktiv von Organismen mit ihren Um-
welten durch Pertubationen: Ein Organismus passt seine Realitätskonstruktion an, um
damit zu überleben (Korrektur von durch Erfahrung falsifizierten Strukturen). Dennoch
existiert prinzipiell keine Bestätigung einer objektiven Realität bei Passung:

„Sagen wir andererseits von etwas, daß es ‚paßt,‘ so bedeutet das nicht mehr
und nicht weniger, als daß es den Dienst leistet, den wir uns von ihm erhofften.
Ein Schlüssel ‚paßt,‘ wenn er das Schloß aufsperrt. Das Passen beschreibt
die Fähigkeit des Schlüssels, nicht aber das Schloß. Von den Berufseinbre-
chern wissen wir nur zu gut, daß es eine Menge Schlüssel gibt, die anders

1Vergleiche „Anything said is said by an observer“ (Maturana 1970, Section III) und „Everything said is
said by an observer to another observer who can be himself or herself“ (Maturana 1978, Operational Charac-
teristics of a Mechanistic Explanation) wobei von Foerster erläutert: „Here is Maturana’s proposition, which
I shall now baptize ‚Humberto Maturana’s Theorem Number One‘: ‚Anything said is said by an observer‘“
(Foerster [1979] 2003, S. 283) sowie „I would like to add to Maturana’s Theorem a corollary which, in all
modesty, I shall call ‚Heinz von Foerster’s Corollary Number One‘: ‚Anything said is said to an observer‘“
(ebd., S. 283).
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geformt sind als unsere, aber unsere Türen nichtsdestoweniger aufsperren.“
(Glasersfeld 1981, S. 20)

In der evolutionären Perspektive kann ein Organismus Wirklichkeit weder abbilden noch
repräsentieren, sondern er konstruiert lediglich ein viables (passendes) Modell dazu –
jede konstruktivistische Aussage ist auch eine Aussage über den Beobachter. Der mo-
derne Konstruktivismus verwendet Überlegungen von Immanuel Kant, der zu seinem
Hauptwerk Kritik der reinen Vernunft in den Prolegomena zu einer jeden künftigen Me-
taphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können schreibt: „(…) der Verstand schöpft
seine Gesetze (a priori) nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.“ (Kant, AA
IV, S. 320) sowie der genetischen Epistemologie (Akkommodation Vs. Assimilation) (vgl.
Piaget 1950). Konstruktivismus ist eine Grundannahme der systemischen Haltung: „In
nur 30 Jahren hat sich die konstruktivistische Epistemologie im Feld der systemischen
Therapie weitgehend als Referenzrahmen für die theoretische Fundierung der eigenen
Praxis durchgesetzt.“ (Levold [2011] 2014, S. 474) Allerdings stagniert das Forschungs-
gebiet (vgl. Pörksen (2011) 2015 für einen Überblick) seit einigen Jahren: „Die erwähnte
Kanonisierung des Konstruktivismus, mangelnde Debattenkultur und die Konzentration
auf berufspraktische Fragen spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass sich
in den vergangenen Jahren auch keine besonders spektakulären theoretischen Neuent-
wicklungen bemerkbar gemacht haben.“ (Levold [2011] 2014, S. 491)

Komplexe Systeme mit Selbstorganisation. Ein komplexes System mit Selbstorga-
nisation (im Sinne der SB) ist definiert als

„(…) ein ganzheitlicher Zusammenhang von Teilen, deren Beziehung unter-
einander quantitativ intensiver und qualitativ produktiver ist als ihre Beziehun-
gen zu anderen Elementen. Diese Unterschiedlichkeit der Beziehung konsti-
tuiert eine Systemgrenze, die System und Umwelt des Systems trennt.“ (Wilke
[1982] 1993, S. 282)

Komplexe Systeme unterscheiden sich von funktionalen Systemen, die durch lineare
Kausalkette(n) beschrieben werden können und selbst keine internen Zustände kennen.
Für die SB relevante selbstorganisierende komplexe Systeme sind Synergetik (Wech-
selwirkung von Elementen eines dynamischen Systems) in der Physik (vgl. Haken 1983,
1990), in der Chemie (vgl. Prigogine und Nicolis 1967; Prigogine und Lefever 1968), in der
Chaostheorie (vgl. Mandelbrot 1982; Mikhailov 1990; Mikhailov und Loskutov 1996; Smith
1998) und im Konzept der Autopoiesis für die Organisation von Leben (Maturana 1978;
Maturana und Varela (1984b) 2003, (1984a) 2018). Die Komplexität eines psychischen
Systems (und deshalb trivialerweise auch die eines sozialen Systems) ist offensichtlich
mindestens so hoch wie die einer Nicht-Trivialen-Maschine (NTM), welche bereits bei
sehr geringer interner Speicherkapazität transcomputabel ist (vgl. Abschnitt 1.1).

Autopoietische Systeme. Autopoietische Systeme sind ein von Humberto R. Matu-
rana und Francisco J. Varela entwickeltes Konzept für Systeme mit den nachstehenden
Eigenschaften für Leben, wobei Kognition (radikal) konstruiert wird (vgl. Maturana 1970,
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1978; Maturana und Varela (1984b) 2003, (1984a) 2018). Sie sind durch drei Eigenschaf-
ten gekennzeichnet (vgl. Schlippe und Schweitzer (1996) 2016, S. 112): (i) Strukturde-
terminiertheit, d. h. das Verhalten des Systems ist jeweils durch seine aktuelle (interne)
Struktur vorgeben. (ii) Überlebensziel, d. h. Ziel ist, durch Reproduktion zu überleben. „In
diesem Sinne ist Grenzerhaltung (boundary maintenance) Systemerhaltung.“ (Luhmann
[1984] 1987, S. 35) (iii) Operationelle Geschlossenheit, d. h. das System operiert au-
tonom nur mit seinen Eigenzuständen – Umwelteinflüsse können an der Systemgrenze
aufgenommen werden. „Die Außenseite als das Original des Außen ist nicht erreichbar,
es sei denn: durch den Tod.“ (Fuchs 2005, S. 20)

Soziale Systeme. Niklas Luhmann entwickelt basierend auf den autopoietischen Sys-
temen von Maturana und Varela und der Unterscheidungstheorie von George Spencer-
Brown (vgl. Spencer-Brown (1969) 2015) die (neuere) Systemtheorie für soziale Systeme:

„Im ersten Schub wird die traditionelle Differenz von Ganzem und Teil durch
die Differenz von System und Umwelt ersetzt. Mit diesem Umbau, für den
Ludwig von Bertalanffy als prominenter Autor steht, hat man die Theorie des
Organismus, die Thermodynamik und die Evolutionstheorie zueinander in Be-
ziehung setzen können.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 22)

Luhmanns allgemeine Theorie mit dem Ziel, „(…) die Komplexität einer modernen, ar-
beitsteiligen und nicht an irgendeiner Stelle (wie noch im Feudalismus) zentral gesteu-
erten Gesellschaft und ihrer Funktionssysteme mit geeigneten Begriffen verstehbar zu
machen“ (Schlippe und Schweitzer [1996] 2016, S. 114), zählt damit ebenfalls episte-
mologisch zum (radikalen) Konstruktivismus. Luhmann teilt autopoietische Systeme in
drei Systemklassen ein (vgl. Abbildung 2.1): „Leben (biologische Systeme), Bewusstsein2

(psychische Systeme) und Kommunikation (soziale Systeme)“ (ebd., S. 117), die vonein-
ander unabhängig operieren – sich zwar für ihre gegenseitige Existenz bedingen aber
ansonsten nicht direkt aufeinander einwirken können. Interpenetration erlaubt allerdings
Strukturbildung: „Im Falle der Interpenetration wirkt das aufnehmende System auch auf
die Strukturbildung von penetrierenden Systeme zurück; es greift also doppelt, von außen
und von innen, auf dieses ein.“ (Fuchs 2005, S. 56) Jedoch ist dies Kopplung lediglich
bezüglich der Voraussetzungen fest, soziale Systeme benötigten gekoppelte psychische
Systeme (um durch aufrechterhaltende Kommunikation überhaupt erst zu existieren) und
psychische Systeme brauchen als Wirtssystem biologische Systeme: „So haben soziale
Systeme keine Verwendung für Bewußtsein, und personale Systeme keine Verwendung
für Frequenzänderungen im neuronalen System (womit natürlich nicht geleugnet ist, daß
das Nichtverwendete Bedingung der Möglichkeit des Systems, nämlich infrastrukturelle
Bedingung der Möglichkeit der Konstitution der Elemente ist).“ (Luhmann [1984] 1987,
S. 60) Luhmann formuliert explizit, dass es kein autopoietisches Obersystem gibt, das im
tradierten Verständnis eines Systems als Zusammenfassung von Elementen psychische

2„Unter ‚Bewußtsein‘ soll dabei nichts substantiell Vorhandenes verstanden werden (wozu die Sprache
uns ständig verführt), sondern lediglich der spezifische Operationsmodus psychischer Systeme.“ (Luhmann
[1984] 1987, S. 355)
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und soziale Systeme enthält: „Es gibt, anders gesagt, kein autopoietisches Supersystem,
daß [sic!] beide als Einheit integrieren könnte: Kein Bewußtsein geht in Kommunikation
auf und keine Kommunikation in einem Bewußtsein.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 367) Ihre
Verknüpfung durch Interpenetration erfolgt durch das Phänomen Sinn „(…) in der Form
eines Überschusses von Verweisungen auf weitere Möglichkeiten des Erlebens und Han-
dels. Etwas steht im Blickpunkt, im Zentrum der Intention, und anderes wird marginal
angedeutet als Horizont für ein Und-so-weiter des Erlebens und Handelns.“ (ebd., S. 93)
Soziale Systeme selbst unterscheidet Luhmann in die drei Klassen Interaktionen (für tem-
poräre/ad hoc Systeme), Organisationen und Gesellschaften (vgl. Abbildung 2.1).

Systeme

Maschinen Organismen soziale Systeme

Interaktionen Organisationen Gesellschaften

psychische Systeme

Abbildung 2.1: Systemhierarchie (ebd., S. 16)

Sozialer Konstruktivismus. Kenneth J. Gergen untersucht die Beschreibung von Rea-
lität durch sozialen Diskurs (vgl. Gergen 1973)3, dabei ist jegliche menschliche Intelligenz
(und rekursiv auch diese Aussage) Ergebnis von im sozialen Diskurs konstruierten Wis-
sens: „Social constructionist inquiry is principally concerned with explicating the process
by which people come to describe, explain, or otherwise account for the world (including
themselves) in which they live.“ (Gergen 1985, S. 266)

Den sozialen Konstruktivismus charakterisieren vier Hauptpunkte (vgl. Westmeyer
(2014) 2015): (i) Erlebnisse können in unterschiedlichster Weise konstruiert (sprachlich
ausgedrückt werden): „What we take to be experience of the world does not in itself dictate
the terms by which the world is understood. “ (Gergen 1985, S. 266) (ii) Soziale Interak-
tionsprozesse determinieren Verständnis und nicht die empirische Gültigkeit: „The terms
in which the world is understood are social artifacts, products of historically situated inter-
changes among people. From the constructionist position the process of understanding is
not automatically driven by the forces of nature, but is the result of an active, cooperative
enterprise of persons in relationship.“ (ebd., S. 267) Verhalten wird immer mit Bezug zu
dem sozial für diese Situation ausgehandelten Verständnisses erkannt, bspw. kann eine
Hochbegabung auf dem Schulhof Nachteile, dafür aber den Zugang zu einer Leistungs-
klasse erlauben. (iii) Soziale Interaktionsaspekte dominieren über Validität, d. h. durch
Kommunikation werden Auffassungen verbreitet: „The degree to which a given form of
understanding prevails or is sustained across time is not fundamentally dependent on
the empirical validity of the perspective in question, but on the vicissitudes of social pro-

3Das Hauptwerk Gergen 1985 enthält das „Manifest des sozialen Konstruktivismus“ (Westmeyer [2014]
2015, S. 402) – weitere Monografien sind Gergen 1997, (1999) 2015.
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cesses (e.g., communication, negotiation, conflict, rhetoric).“ (Gergen 1985, S. 268) (iv)
Allgemeingültige Beschreibungen und Erklärungen sind das Ergebnis sozialer Aktionen,
bspw. der erst mit der kopernikanischen Wende überwundene Glaube, dass die Erde der
Mittelpunkt im Weltall sei: „Forms of negotiated understanding are of critical significance
in social life, as they are integrally connected with many other activities in which people
engage. Descriptions and explanations of the world themselves constitute forms of social
action.“ (ebd., S. 268)

Entscheidendes Merkmal des sozialen Konstruktivismus ist, dass nicht Einzelne kon-
struieren, sondern „(…)Gruppen von Personen, die in soziale Beziehungen eingebunden
sind undmiteinander interagieren, kooperieren und im Zuge dessen konstruieren.“ (West-
meyer [2014] 2015, S. 407)

2.1.2 Beratungspraxis

Das Verständnis von SB als Kybernetik zweiter Ordnung, d. h. der Berater kann bereits
als Beobachter die Wirklichkeitskonstruktion des Klienten verändern und nicht unabhän-
gig davon von außen agieren, wird durch Paul Dell im Jahr 1979 vorgestellt (vgl. Dell
und Goolishian 1981). Die Abkehr von der Kybernetik erster Ordnung und Grundannah-
men des früheren Mailänder Modells und ihrer „(…) mit Metaphern des Kalten Krieges
durchsetzte Sprache, in der die Strategien,Gegenangriffe undManöver der Kleinfamilien
erkannt und durchkreuzt werden müssen“ (Schlippe und Schweitzer [1996] 2016, S. 54)
erfolgt Anfang der 1980er Jahre.

Von den in Abschnitt 2.1.1 vorgestellten drei Theoriesäulen eröffnen die Säulen „so-
ziale Systeme“ und „sozialer Konstruktivismus“ – mit ihrer konstruktivistischen Epistemo-
logie – den Möglichkeitsraum für den Einsatz eines Potpourris an Methoden für die SB:

„Während die Theoretiker eher Ingenieuren zu vergleichen sind, die an einem
Zeichentisch einen Konstruktionsplan entwerfen und auf seine rationale Stim-
migkeit hin überprüfen und verbessern, muß man die Praktiker wohl eher mit
Bastlern vergleichen, die vor irgendwelchen aktuell zu bewältigenden Proble-
men stehen und nun in irgendeiner Wühlkiste mit Schrauben, Resten irgend-
welcher Gerätschaften, Drähten und Schnüren herumsuchen, um irgendein
Instrument oder Werkzeug zu bauen, mit dessen Hilfe das Problem pragma-
tisch gelöst werden kann.“ (F. B. Simon [1987] 1997, S. 16)

Notwendig zur Beratung im systemischen Sinn ist für den Berater eine systemische Hal-
tung einzunehmen, welche mit den vier Überbegriffen Nichtwissen, Nichtverstehen, Ein-
gebundensein und Vertrauen zusammengefasst wird (vgl. Barthelmess 2016, S. 87). Da-
zu gehören das Denken in zirkulären Prozessen und Verzicht auf das analytische Prinzip
der Zerlegung von Phänomenen in ihre Einzelteile, eines Verständnisses ihrer linear-
kausaler Zusammenhänge und anschließender hierarchischer Komposition: „When we
interact with a living system from the analytic stance, problems inevitably arise becau-
se the living field ‚doesn’t know itself‘.“ (Senge u. a. [2004] 2008, 99 f) Ebenso gehört
dazu die Akzeptanz der prinzipiellen Unmöglichkeit der Trennung von beobachtetem Ob-
jekt und beobachtendem Subjekt, allgemein ein Verzicht auf eine Trennung von Mensch
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und Natur und damit auch Aufgabe des Versuchs, eine letzte Realität zu erkennen: „Die
Luhmann’sche Begriffsarchitektur von sozialen und psychischen Systemen, Sinn, Kom-
munikation usw. sind u. a. dem Versuch geschuldet, ohne die ‚alteuropäischen‘ Begriffe
von ‚Mensch‘ oder ‚Subjekt‘ auszukommen, die für psychotherapeutische Diskurse nach
wie vor zentrale Bedeutung haben.“ (Levold [2011] 2014, S. 482) Für den Berater be-
deutet dies die Betonung des Kontexts in der Wirklichkeitskonstruktion, eine positive und
ressourcenorientierte Konnotation (gerade auch bzgl. erlebter evtl. nicht erfolgreicher Ver-
änderungsversuche) und Streben nach Eröffnung neuer/zusätzlicher Bedeutungen. „Es
wird mit besonderer Sorgfalt überlegt, wie Beschreibungen aussehen, die eher geeignet
sind, das Bewusstsein für Möglichkeiten zu vergrößern.“ (Schlippe und Schweitzer [1996]
2016, S. 201)

Die separate Behandlung der nicht-technischen Systeme (Organismen, psychische
und soziale Systeme) innerhalb der Luhmann’schen Systemtheorie – wobei soziale Sys-
teme aus Kommunikationen (und gerade nicht aus den psychischen Systemen oder gar
den zugehörenden Menschen) bestehen – kann für die praktische Arbeit im Umgang mit
Klienten allerdings ein Hindernis sein. Im Lehrbuch der systemischen Therapie und Be-
ratung heißt es dazu: „Diese konzeptionelle Trennung stellt eine der größten Herausfor-
derungen im Verständnis der Luhmann’schen Theorie dar.“ (ebd., S. 118) Kurt Ludewig
führt deshalb ein Mitglieds-Konzept ein (vgl. Ludewig (1992) 1997, 78 ff), da Luhmanns
Konzept der abstrakten Kommunikation „(…) auf Makrosysteme [zielt] (…) und sich daher
kaum auf den Alltag des Therapeuten übertragen [lässt].“ (ebd., S. 79) Hierzu stellt der
Operator Mitglieder, die Kommunikation emergieren und anpassen, als die Elemente so-
zialer Systeme dar, vgl. Abbildung 2.2, wobei (weiterhin) „[d]ie Unterscheidung zwischen
Mensch und Mitglied (…) von der Annahme [befreit], die Therapie müsse Menschen ver-
ändern.“ (ebd., S. 82) Es gehe darum, „(…) leidvolle Mitgliedschaften in Problemsystemen
zu beenden und das betreffende ‚Mitglied‘ aufzulösen. Dafür muß man weder die Struktur
der beteiligten Menschen noch die des jeweiligen Systems in allen Einzelheiten kennen.“
(ebd., S. 82) Dies erlaubt für die Praxis, die Luhmann’sche Theorie zu verwenden und
gleichzeitig einen Mitgliedsbegriff in einer sozialen Organisation zu verwenden.

Menschen Mitglieder Kommunikationen Sinngrenze
verkörpern
modulieren

generieren
qualifizieren

generieren
qualifiziert

Abbildung 2.2: Interaktionelles soziales System (ebd., S. 82)

Als Therapie hat die SB nach ihrem Wandel von einer direktiven zu einer dem Kon-
struktivismus folgenden Therapie, d. h. Ziel ist, mit Interventionen den Möglichkeitsraum
von Klienten zu vergrößern, die Anerkennung als Pflichtleistung der gesetzlichen Kran-
kenkassen in Deutschland ab 1. Juni 2020 als psychotherapeutisches Behandlungsange-
bot bei gestörten Beziehungen in Familien (allgemein: in Gruppierungen) erhalten: Arist
von Schlippe und Jochen Schweitzer listen im Lehrbuch der systemischen Therapie und
Beratung Störungsbilder mit Klassifizierung nach International Classification of Diseases
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(ICD) und zugehörende – im Sinne von erfahrungsmäßige praktikablen – Entstörungen
auf (vgl. Schlippe und Schweitzer (2006) 2016): „(…) die einschlägigen systemischen
Konzepte zum Verständnis von und Umgang mit störungsspezifischen Dynamiken in ei-
ner Reihenfolge zusammenstellt, die sich an der Gliederung des International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) (!) orien-
tiert, ohne jedoch überhaupt kritisch auf die Konstruktion von Störungen im ICD-10 und
ähnlichen Diagnostik-Katalogen einzugehen.“ (Levold [2011] 2014, S. 491)

SB wird in der systemischen Therapie, in der Beratung, in Supervision/Mediation,
im Coaching (auch von Führungskräften) und in der Organisationsentwicklung (inklusive
Komplementärberatung) eingesetzt (vgl. Schlippe und Schweitzer (1996) 2016; Königs-
wieser 2008). Vertreter der Fachrichtung SB sind in mehreren Verbänden organisiert,
darunter sind: Die „Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Fa-
milientherapie (DGSF)“ hat etwa 9.600 Mitglieder (vgl. Deutsche Gesellschaft für Syste-
mische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) 2022). Die „Systemische Ge-
sellschaft (SG)“ hat mehr als 5.000 Mitglieder und vertritt zusätzlich mehr als 50 Institute
(vgl. Systemische Gesellschaft (SG) 2022).

2.2 Spieltheorie

Gemäß dem „Duden“ bedeutet Spiel „eigentlich wohl Tanz(bewegung)“ (Bibliographi-
sches Institut 2022), wobei die Herkunft des Begriffs ungeklärt ist. Heute wird darunter
insbesondere eine „Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspan-
nung, aus Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird“ (ebd.) und „nach
festgelegten Regeln durchgeführt wird; Gesellschaftsspiel“ (ebd.) verstanden. Des Wei-
teren wird darunter auch ein Spiel, „bei dem der Erfolg vorwiegend vom Zufall abhängt
und bei dem um Geld gespielt wird; Glücksspiel“ (ebd.) verstanden.

In dieser Arbeit beschränkt sich der Spielbegriff auf den Prozess der Entscheidungs-
findung (zu Entscheidungen vgl. Sapolsky (2017) 2018; Klein (1998) 2017) und weder auf
die Tätigkeit des Spieles im Sinne von „Play is the work of the child“ (dieser Ausspruch
wird Maria Montessori zugeschrieben), „Im Spiel [des Kindes] zeigt sich regelmäßig die
Vorbereitung für die Zukunft“ (Adler [1927] 2008, S. 85) als auch nicht auf die körper-
liche Bewegung bspw. eines Basketballspiels. Die Spieltheorie (game theory) erweitert
die (individuelle) Entscheidungstheorie auf Entscheidungen, die im Kontext mit mehreren
Parteien (unter Beachtung dieser) getroffen werden:

„We live in a highly connected world, with multiple self-interested agents in-
teracting, leading to myriad opportunities for conflict and cooperation. Under-
standing these is the goal of game theory. It finds application in fields such as
economics, business, political science, biology, psychology, sociology, com-
puter science, and engineering. Conversely, ideas from the social sciences
(e.g., fairness), from biology (evolutionary stability), from statistics (adaptive
learning), and from computer science (complexity of finding equilibria) have
greatly enriched game theory.“ (Karlin [2010] 2017, S. xvii)
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Die erste Publikation der modernen Spieltheorie mit dem Titel „Zur Theorie der Ge-
sellschaftsspiele“ im Jahr 1928 untersucht ganz spezielle (und besonders einfache) Ge-
sellschaftsspiele, darunter auch Poker (vgl. Neumann 1928). Die daraus entstehende
mathematische Theorie erlaubt ein breites Feld von Anwendungen im Gebiet der Ent-
scheidungsverfahren. Aussagen dieser axiomatischen Spieltheorie (ähnlich wie bspw.
Aussagen der Logik) gelten dabei innerhalb definierter Settings als normative Spieltheo-
rie (NST). Sie erheben weder einen Anspruch auf empirische Validität (mit normativer
Aussage zu gut/schlecht außerhalb der Theorie) noch Empfehlungen/Vorhersagen, wie
reale Parteien sich verhalten sollen (vgl. Rubinstein 2004, S. 634).

Untersuchungsobjekt der Spieltheorie sind strategische Entscheidungssituation, d. h.
(i) das Ergebnis hängt von den Entscheidungen mehrerer Akteure ab, (ii) diese Abhän-
gigkeiten sind den Akteuren bekannt, (iii) jeder Akteur nimmt an, dass die anderen Ak-
teure sich der Abhängigkeiten und gegenseitigem Zumessen dieser Erkenntnis ebenso
bewusst sind und (iv) jeder Akteur unterscheidet gemäß (i % iii). Die deskriptive Spiel-
theorie (DST) untersuchte das Verhalten in realen Spielsituationen, bei denen voranste-
hende Annahmen relativiert werden. Die Syntax der Spieltheorie erlaubt Spielsituationen
(sowohl der NST wie auch bzgl. der Erweiterung auf die DST) durch Formalisieren der
Erwartungsbildung der Akteure (bzgl. getroffenen Entscheidungen) abzubilden.

Für Einführung, Grundlagen, Anwendung und Entwicklung der NST vgl. Rieck (1992)
2022; Holler, Illing und Napel (1990) 2019; Behnke 2013; Karlin (2010) 2017; Winter
(2015) 2018, für die DST vgl. Camerer 2003; Kagel und Roth 1995.

Ein Einführungsbeispiel in Abschnitt 2.2.1 ist den Grundlagen der Spieltheorie in Ab-
schnitt 2.2.2 vorangestellt. Abschnitte 2.2.3 bis 2.2.5 beleuchten das Vorgehen in Theo-
rie und anhand von Beispielen der NST. Abschnitt 2.2.6 stellt für diese Arbeit benötigte
Aspekte der DST vor. Abschnitt 2.2.7 erzählt die Geschichte der Spieltheorie.

2.2.1 Einführungsbeispiel: Gefangenendilemma

Ein über die Spieltheorie hinaus bekanntes Spiel ist das Gefangenendilemma (Prisoner’s
Dilemma), das Albert Tucker formalisiert (vgl. Holler, Illing und Napel (1990) 2019, S. 409).
Einemögliche Formulierung der Spielsituation ist wie folgt: Zwei Straftaten wurden began-
gen wobei nur die erste (mit einem Jahr bewehrte) Straftat den beiden Gefangenen Atreju
und Berta unmittelbar nachgewiesen werden kann. Die Staatsanwaltschaft macht den in
unterschiedlichen Untersuchungsgefängnissen festgehaltenen Angeklagten jeweils das
folgende Kronzeugenangebot: Eine belastende Aussage führt zur Straffreiheit falls der
andere schweigt und ansonsten zu einer Minderung von zehn auf neun Jahren Gefäng-
nis. Abbildung 2.3 zeigt das die Spielsituation modellierende Spiel für die beiden Spieler
Atreju und Berta in Matrixdarstellung.

Sowohl der Zeilenspieler Atreju wie auch die Spaltenspielerin Berta können ihre Stra-
tegie jeweils aus den Möglichkeiten „schweigen“ oder „aussagen“ wählen. Die zugehö-
rende Gefängnisstrafen sind in der Matrix jeweils als Tupel wiedergegeben, der erste
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Eintrag beschreibt dabei die Strafe für den Zeilenspieler, der zweite Eintrag für die Spal-
tenspielerin. Wählt Atreju als Strategie „schweigen“, so muss er je nach Strategie von

Berta

schweigen aussagen

Atreju schweigen %1,%1 %10, 0
aussagen 0,%10 %9,%9

Abbildung 2.3: Prisoner’s Dilemma: Matrixdarstellung

Berta entweder für ein Jahr oder für zehn Jahre ins Gefängnis. Wählt Atreju als Strate-
gie „aussagen“, so ist er je nach Strategie von Berta entweder ein freier Mann oder er
muss für neun Jahre ins Gefängnis. Als symmetrisches Spiel ergibt sich für Berta die
gleiche Situation. Beide Spieler werden (so sie rational gemäß dem Wunsch nach Frei-
heit und fehlerfrei spielen) folglich die Strategie „aussagen“ wählen: Die Bestimmung der
Strategiekombination „(aussagen, aussagen)“ als (stabiles) Gleichgewicht folgt anhand
der mit Beste-Antwort-Pfeilen erweiterten Matrixdarstellung des Prisoner’s Dilemma in
Abbildung 2.4: Dabei gibt ein Bester-Antwort-Pfeil für die zur Strategiekombination zuge-

Berta

schweigen aussagen

Atreju
schweigen %1,%1 & %10, 0

' '
aussagen 0,%10 & !9,!9

Abbildung 2.4: Prisoner’s Dilemma: Beste Antworten und Gleichgewicht

hörende Bewertung (hier die Strafandrohung) jeweils an, wie sich ein Spieler bei einer
bereits bestimmten Strategiekombination ggf. noch umentscheiden würde, d. h. was je-
weils seine beste Antwort wäre. Auf die Strategiekombination „(schweigen, schweigen)“
würde bspw. Atreju antworten, indem er seine Strategie zu „aussagen“ verbessert, seine
beste Antwort wäre durch nach unten gerichtetem Pfeil von Feld „%1,%1“ auf Feld „0,%10“
gegeben. Da im rechten unteren Feld keine Pfeile starten, ist diese Strategiekombination
stabil, kein Spieler würde sich (individuell) umentscheiden – das so bestimmte Gleichge-
wicht ist in der Darstellung fett hervorgehoben.

Bei der Interpretation des Prisoner’s Dilemma werden oft eine reale soziale Situation
von Menschen in der Sachbeschreibung (cover story), ihre Formalisierung, ihre Lösung
im Rahmen eines mathematischen Modells und die Transformation zurück auf die rea-
le soziale Situation mit Menschen vermischt: Das Strafmaß für die Strategiekombination
„(aussagen, aussagen)“ beträgt mit jeweils neun Jahren deutlich mehr als im Optimum
der Strategiekombination „(schweigen, schweigen)“. Dieses Ergebnis ist für die beiden
Gefangen ein Dilemma, aus Sicht der Gesellschaft aber wünschenswert und die Kronzeu-
genregelung zielt explizit auf die Herstellung einer solchen Spielsituation ab. Beispiele für
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soziale Dilemmasituationen – wenn individuelles Verhalten zu sozial ineffizientem Verhal-
ten führt – sind Interpretationen der Spiele zu öffentlichen Gütern (public good games),
vgl. Abschnitt 2.2.3.

2.2.2 Mathematische Grundlagen

Ein Spiel (game) (im Sinne der Spieltheorie) wird mathematisch durch die folgenden Ei-
genschaften als Tripel bestehend aus den Spielern, der Menge von möglichen Strate-
gien der Spieler, und der Präferenzordnung auf den Strategien beschrieben. Als Spie-
ler werden Akteure/Personen/Organisationen – allgemein Parteien – verstanden, die in
Spielen Entscheidungen (diese werden auch Züge genannt) treffen. Eine Strategie eines
Spielers ist eine Festlegung (für alle möglichen Spielsituationen im Voraus) für jeweils
den nächsten Zug im Voraus. Eine Strategiekombination ist ein Tupel mit je einer Stra-
tegie für jeden Spieler eines Spiels. Eine Präferenzordnung definiert die von-Neumann-
Morgenstern’sche Nutzenwerte für alle möglichen Strategiekombinationen. Diese „utili-
taristische“ Nutzenfunktion (vgl. Mill (1863) 2006) – deren Interpretationen eines Sinns
außerhalb der mathematischen Definition liegt – muss axiomatische Anforderungen wie
bspw. Kardinalität (d. h. Differenzen von Nutzenwerten können verglichen werden) erfül-
len. Oft werden Auszahlungsfunktion und von-Neumann-Morgenstern’sche Nutzenwerte
synonym verwendet.

Untersucht werden Spiele mit vollständiger Information (complete information), d. h.
das Spiel und die Auszahlungsfunktion sind allen Spielern bekannt – falls die Spieler
dabei reale Parteien sind, so ist dies „(…) Wissen, das alle Spieler kennen, von dem
alle Spieler wissen, dass es alle kennen, vom dem alle Spieler wissen, dass alle Spieler
wissen, dass alle es kennen usw.“ (Behnke 2013, S. 62). Spiele werden entlang mehrerer
Eigenschaften klassifiziert:

Nicht-kooperative Spieltheorie untersucht Spiele, bei denen Koordination nicht extern
erzwungen werden kann, d. h. es können keine bindenden Vereinbarungen zwischen
den Spielern geschlossen werden. Kommunikation ist dennoch möglich aber in der Re-
gel nutzlos (cheap talk), da eine Absprache später nicht (extern) durchsetzbar ist. Ziel ist,
das optimale (Entscheidungs-)Verhalten in der Interaktion durch Modellierung und Analy-
se zu bestimmen. Diese Arbeit geht im weiteren Verlauf auf die bekannten Lösungskon-
zepte (Nash-)Gleichgewicht und exemplarisch auf die Verfeinerung des teilspielperfek-
ten Gleichgewichts ein. Das allgemeinere perfekt Bayes’sche Gleichgewicht (vgl. Holler,
Illing und Napel (1990) 2019, S. 125 ff), das auch bei unvollständigem Wissen der Aus-
zahlungsfunktionen angewendet werden kann, und weitere Verfeinerungen (refinements)
der NST werden für diese Arbeit kursorisch vorgestellt.

Kooperative Spieltheorie dagegen untersucht Spiele, in denen die Spieler bindende,
d. h. (extern) durchsetzbare, Absprachen treffen können. Darunter ist insbesondere auch
die Frage enthalten, wie ein gemeinsam erwirtschafteter Gewinn aufzuteilen ist (bargai-
ning solution). Durch formale Ableitung (ohne die Interaktionen selbst zu modellieren)
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erhaltene Lösungskonzepte sind die Nash-Verhandlungslösung (vgl. J. F. Nash 1950c),
der Shapley-Wert (vgl. Shapley 1953) und weitere bekannt.

Das die NST kennzeichnende Paradigma der Rationalitätshypothese besagt, dass ra-
tionale Spieler versuchen, ihren erwarteten Nutzen zu maximieren, wobei sie intellektuell
unbeschränkt sind. Die Bezeichnungen normativ (im Sinne von richtig/falsch bzgl. den
theoretischen Ergebnissen), rational und vernünftig werden synonym verwendet. Dage-
gen werden in der DST (vgl. Abschnitt 2.2.6) empirische Ergebnisse (von Labor- oder
Feldversuchen) ausgewertet und deskriptiv das Verhalten der Spieler inklusive evtl. be-
gangener Spielfehler (obwohl eine optimale Strategie vorliegt) untersucht.

Eine Strategie/Spiel ist rein (pure) genau dann, wenn ein/alle Spieler (für jeden Zug)
genau eine Strategie wählen kann/können. Bei gemischten (mixed) Strategien kann ein
Spieler seinen nächsten Zug als eine Kombination unterschiedlicher Strategien (versehen
mit Wahrscheinlichkeiten) spielen, anstelle von Auszahlungen treten für solche gemisch-
ten Strategien korrespondierte Erwartungswerte der Nutzenwerte.

Während bei statischen Spielen alle Spieler (ohne den Zug der anderen Spieler zu
kennen) simultan einen Zug wählen, erfolgen bei dynamischen Spielen die einzelnen
Züge in dedizierter Reihenfolge. Werden Spiele wiederholt durchgeführt, so sind Effekte
des Lernens zu berücksichtigen – dies wird in der evolutionären Spieltheorie untersucht
(vgl. Axelrod und Hamilton 1981). Diese Arbeit beschränkt sich auf einmalig ausgeführte
Spiele.

Bei Beschränkung auf zwei Spieler werden nicht-kooperative, statische, einmalige
Spiele unter vollständigem Wissen oft in Matrixdarstellung (auch als Normalform oder
strategische Form bezeichnet) dargestellt. Dabei stehen in jeder Zelle die Auszahlungen
(als Codierung für eine Präferenzordnung, wobei eine höhere Zahl eine höhere Präferenz
codiert) des Zeilenspielers gefolgt von denen des Spaltenspielers. Das Prisoner’s Dilem-
ma aus Abschnitt 2.2.1 ist ein nicht-kooperatives, statisches, einmaliges Spiel mit reinen
Strategien unter vollständigem Wissen.

Die Spieltheorie klassifiziert Strategien nachmehreren Eigenschaftenmit dem Ziel, für
die Spieler optimale Strategien bzgl. der Präferenzordnung zu bestimmen: Eine Strategie
ist (für einen Spieler) dominant, wenn sie immer optimal unabhängig vom Spielverhalten
der anderen Spieler ist. Sie ist strikt dominant, wenn sie dominant ist und besser als
jede andere Strategie ist. Eine Strategiekombination ist genau dann effizient, wenn jede
andere Strategiekombination keine Verbesserung für (mindestens) einen Spieler bringt.

Eine Strategiekombination ist genau dann ein (Nash-)Gleichgewicht, wenn jede indivi-
duelle Strategieänderung zu keiner individuellen Verbesserung führt: „Eine Strategiekom-
bination ist dann optimal, d. h. die Strategiekombination bildet ein Gleichgewicht, wenn
keiner der Spieler individuell seine Strategie nachträglich noch ändern wollen würde,
nachdem er erfahren hat, welche Strategien der oder die anderen Spieler gewählt haben.“
(Winter [2015] 2018, S. 16) In formaler Sprache ist die Strategiekombination (s"1, . . . , s

"
n)

eines Spiels mit Nutzenfunktion u und Strategiemengen Si ein (Nash-)Gleichgewicht ge-
nau dann, wenn für jeden Spieler i = 1..n seine Strategie s"i eine beste Antwort auf das
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(Nash-)Gleichgewicht ist, d. h.

ui(s
"
1 . . . , s

"
i , . . . , s

"
n) ( ui(s

"
1 . . . , si, . . . , s

"
n) für alle i ) 1..n und für alle si ) Si.

„Die (…) gewählten Strategien in einem Gleichgewicht sind also die gegenseitig besten
Antworten (best mutual replies).“ (Behnke 2013, S. 63 f). Damit wird erreicht, dass kein
Spieler im Nachhinein den Ausgang des Spiels bedauert, da die Strategiekombination
aus gegenseitig besten Antworten besteht. Allerdings kann es mehrere Gleichgewichte
geben und diese müssen nicht effizient sein.

John F. Nash zeigt (vgl. J. F. Nash 1950b, 1950a, 1951), dass für endliche Spiele
(endliche Anzahl an Spielern und Strategien) ein solches Gleichgewicht als (gemisch-
te) Strategie existiert. Es gibt deshalb auch ein Gleichgewicht beim Schach, auch wenn
dieses bisher noch nicht explizit gefunden ist.

2.2.3 2! 2-Matrixspiele – normative Spieltheorie (NST)

Statische nicht-kooperative 2 ! 2-Matrixspiele erlauben unterschiedliche Anreizsituatio-
nen bzgl. der Bereitstellung von öffentlichen Gütern zu modellieren. Dafür wird von den
ursprünglichen namensgebenden cover stories der Spiele wie nachstehend beschrieben
abstrahiert (vgl. Abbildung 2.5 – Gleichgewichte sind hervorgehoben).

k d

k 3, 3 1, 4
d 4, 1 2,2

(a) Prisoner’s Dilemma

k d

k 3, 3 2,4
d 4,2 1, 1

(b) Chicken-Game

k d

k 4,4 1, 3
d 3, 1 2,2

(c) Assurance-Game

Abbildung 2.5: Matrixspiele zur Modellierung des Nutzens öffentlicher Güter

Die cover story des Prisoner’s Dilemma in Abbildung 2.5a ist in Abschnitt 2.2.1 vorge-
stellt, dabei bleibt die Reihenfolge der Auszahlungswerte identisch zum originären Priso-
ner’s Dilemma aus Abbildung 2.3, die Strategiebezeichnungen sind in „kooperieren (k)“
und „defektieren (d)“ umbenannt.

Das Chicken-Game in Abbildung 2.5b beschreibt eine Mutprobe: „Beide fahren mit
einem Auto aufeinander zu, wer ausweicht, ist das ‚Chicken‘, also der Feigling.“ (Behnke
2013, S. 100) Weichen beide nicht aus (also defektieren sie) erfahren sie jeweils einen
Nutzen von 1, wenn beide ausweichen (also kooperieren sie als zwei Feiglinge) jeweils
einen Nutzen von 3 und bei gemischten Motiven erfährt der Feigling einen Nutzen von 2

und der andere einen Nutzen von 4. Wie vorhersehbar einer der beiden Gleichgewichts-
zustände erreicht werden kann, ist nur außerhalb des eigentlichen Spiels lösbar.

Das Assurance-Game in Abbildung 2.5c beschreibt die Situation einer Jagt: Ein Spie-
ler „defektiert (d)“, wenn er der Opportunität, eine kleinere Beute unmittelbar zu erlegen,
folgt und damit die Chance auf eine gemeinsame mittelbare größere Beute vereitelt (vgl.
Sen 1967). Die Situation ist ähnlich zu der des Prisoner’s Dilemma, allerdings erfährt die
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uneinheitliche Strategiekombination einen geringeren Nutzen und die beidseitige Koope-
ration einen erhöhten Nutzen, dennoch ist auch die nicht-effiziente beidseitige Defektion
(d, d) ein Gleichgewicht.

Voranstehende Spiele können die Bereitstellung von öffentlichen Gütern wie folgt mo-
dellieren, die Nutzenwerte können dabei wie generelle Auszahlungsfunktionen verstan-
den werden (vgl. Behnke 2013, S. 98 ff): Spieler haben in den voranstehenden drei Spie-
len unterschiedliche Anreize, einen Beitrag zu einem öffentlichen Gut zu leisten oder als
Trittbrettfahren diesen zu verweigern. Als Strategien kann entweder ein Kostenbeitrag
(mit k für kooperieren abgekürzt) gezahlt oder das öffentliche Gut als Trittbrettfahrer (mit
d für defektieren abgekürzt) gratis genutzt werden. Dabei sei die Erhöhung des Nutzens
durch den i-ten Spieler mit bi und die dafür aufzubringenden Kosten ci für die Bereitstel-
lung eines öffentlichen Guts beschrieben – die Erhöhung des Nutzens sowie die dazu
aufzubringenden Kosten werden dabei wie folgt berechnet. Der erste Spieler macht die
Transition von (d, d) zu einer gemischten Strategiekombination (beachte die Symmetrie
der Spiele) – und der zweite Spieler die weitere Transition weiter zu (k, k) (vgl. ebd.,
S. 110).

Am Beispiel des Prisoner’s Dilemma zeigt sich: Durch Transition von (d, d) zu (d, k)

durch den ersten Spieler (hier der Spaltenspieler) erhöht sich die Auszahlung für den
Zeilenspieler von 2 auf 4, d. h. b1 = 2, und die Auszahlung für den Spaltenspieler verringert
sich von 2 auf 1, d. h. seine Kosten sind c1 = 3. Exakt die gleiche Situation erfolgt durch
die Transition von (d, k) zu (k, k) durch den zweiten Spieler (hier der Zeilenspieler): Für
den Spaltenspieler erhöht sich die Auszahlung von 1 auf 3, d. h. b2 = 2, während der
Spaltenspieler die Reduktion von 4 auf 3 durch Kosten in Höhe von c2 = 3 ausgleichen
muss. Sowohl für den ersten wie auch den zweiten Spieler übersteigen die Beiträge zum
öffentlichen Gut dessen Nutzen und keiner ist bereit, einen Beitrag zu zahlen.

Prisoner’s
Dilemma

Chicken-Game Assurance-
Game

1. Beitrag b1 = 2 < 3 = c1 b1 = 3 > 2 = c1 b1 = 1 < 2 = c1
2. Beitrag b2 = 2 < 3 = c2 b2 = 1 < 2 = c2 b2 = 3 > 2 = c2
Individ. Gleichgew.-Ertrag 0 3 (für d), 1 (für k) 2
Individ. Ertrag in (k, k) 1 (nicht erreicht) 2 (nicht erreicht) 2 (erreicht)

Abbildung 2.6: Benefit Vs. Cost bei Bereitstellung öffentlicher Güter (vgl. ebd., S. 110)

Abbildung 2.6 zeigt individuelle Nutzen-/Kostenbeiträge, sowie tatsächliche und po-
tenzielle individuelle Erträge bi%ci. Das Prisoner’s Dilemmamit negativen Erträgen in bei-
den Beiträgen führt zu einer ineffizienten Lösung, „(…) weil der Betrag ja für jedes Mitglied
der Gesellschaft einen Nutzen stiftet, der sich aber in der Anreizstruktur des Individuums
nicht wiederfindet.“ (ebd., S. 110) Das Chicken-Game zeigt drehende Grenzerträge (ers-
ter Beitrag mit positivem Ertrag, zweiter Beitrag mit negativem Ertrag wobei ein positiver
Nutzenzuwachs für beide Spieler bereits nach dem ersten Beitrag erreicht ist und der
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zweite Beitrag den individuellen Ertrag verschlechtert) und ist damit inhärent ungerecht,
da es den Erstspieler bevorzugt. Das Assurance-Game zeigt zunehmende Grenzerträge
in den Beiträgen und erzeugt eine effiziente sowie gerechte Lösung mit zwei Beitrags-
zahlern: „Wann immer möglich, ist es daher ratsam, die Anreizsituation im Sinne eines
Assurance-Games zu gestalten“ (Behnke 2013, S. 111).

Hinweis: Insgesamt gibt es 72 (vgl. ebd., S. 112) strukturell unterschiedliche nicht-
kooperative 2 ! 2-Matrixspiele, neben den in Abbildung 2.5 gezeigten sind darunter,
Koordinations- (vgl. Abschnitt 2.2.5), Harmonie-, Rambo-, Blockade- sowie das Kampf-
der-Geschlechter-Spiel.

2.2.4 Dynamische Spiele (NST)

Dynamische Spiele werden in extensiver Darstellung in Form eines Spielbaums aufge-
zeichnet: Ein Knoten (Kreis) mit zugehörenden ausgehenden Pfeilen zeigt die Zugmög-
lichkeiten eines Spielers. Der Start erfolgt im obersten Knoten (unausgefüllter Kreis). Das
Spiel endet mit der Angabe der Nutzenwerte der Spieler.

Kennen Spieler vorangehende Züge nicht, so werden jeweils diejenigen Knoten, die
sie nicht unterscheiden können, als gestrichelte Linien zu einem Informationsbezirk (in-
formation set) zusammengefasst. Informationsbezirke mit nur einem Knoten heißen sin-
gletons. Durch die Nutzung von Informationsbezirken können auch statische Spiele als
Spielbaum dargestellt werden. Spieler, die alle vorangehenden Züge kennen, besitzen
perfekte Information (perfect recall)4. Besteht ein dynamisches Spiel aus singletons, d. h.
haben alle Spieler perfekte Information, so kann es direkt, d. h. ohne Nutzung von ge-
mischten Strategien, mit Rückwärtsinduktion wie folgt gelöst werden:

Induktiv werden in jedem Schritt der Rückwärtsinduktion jeweils ein unterster Knoten
im Spielbaum reduziert zu einem Auszahlungsvektor, der sich ergibt, wenn am Knoten
die optimale Entscheidung getroffen wird – bis der Startknoten erreicht wird. Die so ent-
haltenen präferierten Züge werden als doppelte Linien im Spielbaum dargestellt.

Abbildung 2.7 zeigt das in Abschnitt 2.2.3 besprocheneChicken-Game. Wählt der ers-
te Spieler Atreju seine Strategie und erst danach wählt die zweite Spielerin Berta (unter
Kenntnis des ersten Zuges von Atreju) ihren Zug, d. h. die einzelnen Spielzüge erfolgen
sequenziell, so liegt ein dynamisches Spiel vor (vgl. Abbildung 2.7a). Anwendung von
Rückwärtsinduktion liefert: Defektiert Atreju, so präferiert Berta im linken Knoten zu ko-
operieren. Kooperiert Atreju, so präferiert Berta im rechten Knoten zu defektieren. Atreju
weiß daher, wie eine „rationale Berta“ spielen wird und wird so präferiert defektieren (d. h.
nicht ausweichen) und einen Nutzen von 4 erhalten – ein klarer Vorteil des ersten Zugs.

Das statische Chicken-Game (vgl. Abbildung 2.5b aus Abschnitt 2.2.3) wird durch
Nutzung eines Informationsbezirks in extensiver Form in Abbildung 2.7b dargestellt. Berta
weiß nicht, ob sie im linken oder rechten Knoten ist, sie hat keinen Vorteil daraus erst nach

4Nicht zu verwechseln mit vollständiger Information aus Abschnitt 2.2.2.
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Atreju
d k

Berta

1, 1

d

4, 2

k

Berta

2, 4

d

3, 3

k

(a) Dynamisch (alle Knoten sind Singletons)

Berta

Atreju
d k

1, 1

d

4, 2

k

2, 4

d

3, 3

k

(b) Statisch (Informationsbezirk für Berta)

Abbildung 2.7: Chicken-Game: Darstellung in extensiver Form

Atreju zu ziehen – diese Situation ist folglich zum simultanen Spiel (in Matrixdarstellung)
identisch.

Unvollständige Information bzgl. der Nutzenfunktion eines Spielers kann durch Ein-
führung eines neuen Spielers – oft als „Natur“ bezeichnet – in ein Spiel mit vollständiger
aber imperfekter Information durch Nutzung eines Informationsbezirks transformiert wer-
den: Ist bspw. unklar, wie Berta spielen wird, d. h. welche Nutzenfunktion Berta besitzt,
so zeigt Abbildung 2.8 eine Modellierung dieser Situation. Atreju kennt den Charakter von
Berta nicht, dies wird als imperfekte Information durch einen Informationsbezirk model-
liert, der so die Nutzenwerte von Berta für Atreju versteckt: Die EigenschaftDraufgängerin
wird durch die Auszahlung von %1 im rechten Teil des Spielbaums beschrieben. Sind für
die Entscheidung der „Natur“ Wahrscheinlichkeiten bekannt, so kann die optimale Stra-
tegie von Atreju durch Berechnung des erwarteten Nutzens bei optimaler Spielweise des
linken und rechten Spielbaums bestimmt werden, und daraus die optimale (gemischte)
Strategie für Atreju.

Atreju

Natur
Berta „normal“ Berta „Draufgängerin“

d k d k

Berta

1, 1

d

4, 2

k
Berta

2, 4

d

3, 3

k
Berta

1, 1

d

4,%1

k
Berta

2, 4

d

3, 3

k

Abbildung 2.8: Chicken-Game mit unbekannter Nutzenfunktion

Hinweise: Die optimale Strategiekombination des Spiels Tic-Tac-Toe (abwechselnd,
in eine 3! 3-Matrix, Kreise oder Kreuze setzen mit dem Ziel, drei gleiche in einer Reihe,
Spalte oder Diagonale zu erreichen) ist immer unentschieden. Dagegen ist noch immer
ungeklärt, ob es einen Vorteil von schwarz oder weiß beim Schach gibt. Ein Beispiel für
ein Spiel mit imperfekter Information ist Stein/Schere/Papier.
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2.2.5 Verfeinerungen durch Abschwächung Rationalitätshypothese (NST)

Die Erreichung der effizienten und gerechten Lösung setzt rationale Spieler voraus. In
rationalen Spielen werden (Nash-)Gleichgewichte bspw. durch die Methode der Beste-
Antwort-Pfeile für statische Matrixspiele (vgl. Abschnitt 2.2.1) und durch Rückwärtsinduk-
tion für dynamische Spiele in extensiver Form (vgl. Abschnitt 2.2.4) bestimmt.

Hat jedoch ein Spieler bspw. die Vermutung, der andere verstehe das Spiel nicht oder
mache (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei der Wahl seiner Züge einen Fehler),
so kann sich in der Realität ein komplexeres Spiel zeigen. Um für ein Spiel eine/mehrere
optimale Lösung(en) zu finden – auch unter der Annahme, dass sich nicht alle Spieler ra-
tional und fehlerfrei spielend verhalten – können unterschiedliche Methoden angewendet
werden: Offensichtlich können Strategien, die in jeder Situation (strikt) unterlegen sind
(d. h. zu einer strikt kleineren Auszahlung führen, unabhängig von den Strategien der an-
deren Spieler), direkt eliminiert werden – diese dominierten Strategien können gelöscht
werden.

Bei Unsicherheit über die Rationalität des Gegenspielers, d. h. einer Abschwächung
der Rationalitätshypothese, zeigen Versuche mit realen Spielern (die für sich behaupten,
rational zu spielen) für das statische Matrixspiel in Abbildung 2.9 Interessantes. Das Spiel
ist eine Variante des originären Assurance-Games von Abbildung 2.5c mit bzgl. der Rei-
henfolge identischer Präferenzordnung. Dennoch zeigen Versuche, dass reale Spieler
für diese Variante des Spiels in der Regel nicht das (Nash-)Gleichgewicht (k, k) wählen:
Besteht Unsicherheit über die Rationalität des Gegenspielers, so wird der realistische
Spieler (im Unterschied zum rationalen Spieler) defektieren, um seinen Nutzen von 98

abzusichern (falls der Gegenspieler ebenfalls defektiert) und sein Nutzen verbessert sich
auf 99 (wenn der Gegenspieler rational spielt). Auf den maximalen Nutzen von 100 wird
aufgrund des Risikos, auf 1 zurückzufallen, verzichtet – das pareto inferiore Gleichge-
wicht (d, d) dominiert unter Risikoaspekten, d. h. „(…) dieses Spiel [könnte] in mancher
Hinsicht als treffendere Beschreibung der Fallstricke des Gesellschaftsvertrags dienen
(…) als das Gefangenendilemma.“ (Behnke 2013, S. 105)

k d

k 100,100 1, 99
d 99, 1 98,98

Abbildung 2.9: Assurance-Game mit risikodominatem und pareto-inferiorem Gleichge-
wicht

Die Bedingung eines (Nash-)Gleichgewichts eines dynamischen Spiels, das gegen-
seitig beste Antworten ausgehend vom Gleichgewichtspfad verlangt, muss deshalb aus
mehreren Gründen verfeinert werden: (i) Wenn ein Spieler (vorsätzlich oder versehent-
lich) den Gleichgewichtspfad verletzt, so soll die Gleichgewichtsstrategie auch an diesen
Knoten wechselseitig optimal sein. Grund: Wenn es für einen Spieler irgendwo im Spiel-
baum attraktiv ist, von der Gleichgewichtsstrategie abzuweichen, dann ist das (Nash-)
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Gleichgewicht wenig plausibel. (ii) Wenn mehrere (Nash-)Gleichgewichte existieren, so
sind Gleichgewichte, die auf unglaubwürdigen Drohungen („Wenn Du das machst, mache
ich X!“ wenn X diesem Spieler selbst schadet), ebenso wenig plausibel.

Reinhard Selten erweitert das (Nash-)Gleichgewicht für dynamische Spiele durch das
Konzept eines Teilspiels (vgl. Holler, Illing und Napel (1990) 2019, S. 123): Der induzierte
Spielbaum!xmit Startknoten x ist ein Teilspiel (subgame) genau dann, wenn alle Informa-
tionsbezirkemit Elementen des induzierten Teilbaums vollständig im induzierten Teilbaum
liegen. Diese Bedingung ist notwendig, damit ein Teilspiel keine Information von außer-
halb des Teilspiels hat, d. h. „bygones are bygones“ wird realisiert. Eine Strategiekombi-
nation heißt teilspielperfektes Gleichgewicht eines Spiels ! in extensiver Form, wenn die
induzierten Strategiekombinationen auch in jedem Teilspiel !x ein (Nash-)Gleichgewicht
darstellen. Bei einem teilspielperfekten Gleichgewicht ist die Strategie daher robust, wenn
genau ein Spieler sich nicht rational verhält und die Strategien der anderen Spieler un-
verändert bleiben:

„Teilspielperfekte Strategien stellen sicher, dass der Spieler die von der Stra-
tegie vorgeschlagenen Züge tatsächlich wählen will, wenn die entsprechen-
de Entscheidungssituation (d. h. der entsprechende Knoten im Spielbaum)
– möglicherweise unerwartet – erreicht wird. Dies ist bei leeren Drohungen
eben nicht der Fall. Somit sind (Nash-)Gleichgewichte, die leere Drohungen
einschließen, nicht teilspielperfekt.“ (ebd., S. 433)

Durch Rückwärtsinduktion gefundene Gleichgewichte (ggf. als gemischte Strategiekom-
binationen falls im Teilspiel nicht-singletons vorhanden sind) sind stets teilspielperfekte
Gleichgewichte.

Weitere Verfeinerungen (refinements), um auch Spiele mit imperfekter Information
(wie bspw. in Abbildung 2.8) zu lösen, sind perfekte Bayes’sche Gleichgewichte. Um bei
Berechnung von bedingten Wahrscheinlichkeiten nach der Bayes’schen Formel eine Di-
vision durch 0 zu vermeiden, sind auch Knoten, die eigentlich nicht erreicht werden kön-
nenmit geringerWahrscheinlichkeit, bspw. aufgrund einer Hypothese der trembling-hand,
anzunehmen.Wird Trembling-hand-Perfektheit (ebenso von Selten entwickelt) angenom-
men, so wird angenommen, dass alle Spieler mit geringer Wahrscheinlichkeit Fehler ma-
chen, d. h. von ihrer Strategie abweichen.

Neben der Abschwächung der Rationalitätshypothese stellt sich auch – mit Bezug
zu Heraklits „panta rhei (griechisch): alles fließt“ – die Frage, warum eine Lösung eines
Spiels als stabiles Gleichgewicht angenommen werden soll/muss:

„Es wurde argumentiert, dass die Lösung eines nicht-kooperativen Spiels ein
Nash-Gleichgewicht sein muss, da jede andere Strategiekombination ‚selbst-
destabilisierend‘ ist, wenn die Spieler keine bindenden Absprachen machen
können (…) Aber sind rationale, nutzenmaximierende Spieler an Stabilität per
se interessiert? Und ist die Stabilität dann gesichert, wenn man für die Ab-
weichung nur einen Zug berücksichtigt? Auch ist allgemein anerkannt, dass
spieltheoretische Experimente oft Ergebnisse erbringen, welche die Implika-
tionen des (Nash-)Gleichgewichts und seiner Verfeinerungen nicht bestäti-
gen.“ (ebd., S. 430 f)
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2.2.6 Deskriptive Spieltheorie (DST)

Bereits im Jahr 1928, als John von Neumann den Begriff eines Gesellschaftsspiels als
Grundlage der Spieltheorie formalisiert, fordert er empirische Tests der Theorie, d. h.
„Übereinstimmung (…) mit den bekannten Faustregeln der Spieler (so z. B. der Beweis
der Notwendigkeit des ‚Bluffens‘ beim Poker)“ (Neumann 1928, S. 320):

„Es soll versucht werden, die Rückwirkungen der Spieler aufeinander zu un-
tersuchen, die Konsequenzen des (für alles soziale Geschehen so charak-
teristischen!) Umstandes, daß jeder Spieler auf die Resultate aller anderen
einen Einfluß hat und dabei nur am eigenen interessiert ist.“ (ebd., S. 298)

Reale Tests sollen über die Anwendbarkeit der Theorie entscheiden. Dies bekräftigt John
F. Nash (nochmals) im Jahr 2008:

„I feel, personally, that the study of experimental games is the proper route of
travel for finding ‚the ultimate truth‘ in relation to games as played by human
players. But in practical game theory the players can be corporations or states;
so the problem of usefully analyzing a game does not, in a practical sense,
reduce to a problem only of the analysis of human behavior.
It is apparent that actual human behavior is guided by complex human in-
stincts promoting cooperation among individuals and that moreover there are
also the various cultural influences acting to modify individual human beha-
vior and at least often to influence the behavior of humans toward enhanced
cooperativeness.“ (J. F. Nash 2008, S. 539)

Wirtschaftswissenschaften nutzen die axiomatische NST als mathematisches Werk-
zeug, um Rationalität (im Sinne „vernünftiger, d. h. gewinnorientierter“ Wirtschaftssubjek-
te) zu modellieren – individuelle Nutzenmaximierung und Gleichgewichte bilden dabei die
Basis. Wie Wirtschaftssubjekte sich rational verhalten können (wenn bspw. beschreiben-
de Differenzialgleichungen selbst von Wissenschaftlern nicht analytisch gelöst werden
können) und warum Gleichgewichte als Attraktoren dienen, bleibt außen vor. Korrektheit
der NST bezieht sich auf deren Axiomatisierung und die NST behauptet nicht, reales Ver-
halten erklären zu können. Der Wunsch, Spieltheorie auch zur Erklärung von ökonomi-
schen Effekten bzw. die Interpretation von Theorievorhersagen einzusetzen, begründet
das aktuelle Forschungsgebiet behavioral economics. Da viele Situation der Spieltheorie
bzgl. ihrer Nutzenfunktion als Auszahlungen betrachtet werden können, ist damit syn-
onym auch die DST (vgl. Camerer 2003) adressiert.

Um das in Experimenten beobachtete Verhalten (im Vergleich zur NST bzw. ihrer
Nutzung in der Wirtschaft) zu erklären, kommen statistische Aussagen – wie in den So-
zialwissenschaften üblich – zum Einsatz. Explizit wird dabei auch von der Spieltheorie
der Einfluss des Forschers auf das Spiel selbst akzeptiert: „Furthermore, we need also
to deal with the fundamental difficulty of predicting behavior in the social sciences, where
prediction itself is part of the game and forecasters are themselves players.“ (Rubinstein
2004, S. 634)

Die DST untersucht in Experimenten insbesondere auch reale Spielsituationen von
aus der NST bekannten Spielen. Ziel ist zu verstehen, wie reale Spieler auf einen Sti-
mulus reagieren (oft im Sinne einer ökonomischer Anreizsituation, d. h. in Form einer
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Auszahlung). Versuche, die Beobachtungen aus der Brille der NST einzuordnen, können
dazu verleiten, Abweichungen durch Problematik außerhalb des eigentlichen Spiels zu
verorten: „Verhält sich ein [realer] Spieler nicht, wie wir es in einem Prisoner’s Dilemma
[gemäß klassischer Spieltheorie] erwarten würden, dann hat er entweder die Situation
nicht als die erkannt, die sie ist, oder er befindet sich eben tatsächlich gar nicht in einem
Prisoner’s Dilemma.“ (Behnke 2013, S. 200)

Mit dieser Einschätzung zeigt sich die Problematik (bzw. das prinzipielle Misslingen),
die Wirkweise eines psychischen/sozialen Systems zu verstehen, dessen Komplexität
mindestens der einer NTM entspricht. Durch ihre internen Zustände unterscheiden sich
NTM fundamental von den funktionalen von-Neumann-Morgenstern’schen Nutzenwer-
ten.

Ziel der DST ist (i) psychologisches Wissen für die Präferenzdefinition einzubezie-
hen und (ii) sozialpsychologisches Wissen für die Entscheidungsfindung in die Spiel-
theorie zu integrieren (vgl. Nax 2015, S. 4): Einerseits der Effekt, dass Nutzenfunktionen
in Realität nicht optimal maximiert werden durch eine Diskrepanz zwischen Theorie und
der tatsächlichen Kapazität realer Parteien – dies ist im Wesentlichen das Konzept der
begrenzten Rationalität. Andererseits der Effekt, dass auch rationale Spieler (im Sinne
von geistig fit) mehr als nur ihre eigene Nutzenfunktion maximieren, d. h. das Konzept
einer Nutzenfunktion (als mathematische Abbildung definiert) nicht ausreichend ist, um
tatsächliche Präferenzen abzubilden.

Begrenzte Rationalität. Zur Erklärung von beobachteten Abweichungen bei Versu-
chen zur NST führt Herbert A. Simon den Begriff der begrenzten Rationalität (bounded
rationality) bei speziellen Entscheidungen ein (vgl. H. A. Simon 1959): Vollständig ratio-
nales Verhalten ist häufig durch die Realität begrenzt, denn das Prinzip einer (festen)
Nutzenfunktion berücksichtigt nicht das menschliche Verhalten, sich ständig ändernden
Umgebungen anzupassen. Zwar kann rationales Verhalten in einfachen Situationen be-
obachtete werden, in komplexen Entscheidungssituationen sind die kognitiven Fähigkei-
ten aber nicht ausreichend und Heuristiken werden angewendet. Daniel Kahneman und
Amos Tversky identifizieren, welche Bedingungen zu welchen Formen begrenzter Ratio-
nalität führen können (vgl. Kahneman und Tversky 1979):

„The definition of rationality as coherence is impossibly restrictive; it demands
adherence to rules of logic that a finite mind is not able to implement. Reason-
able people cannot be rational by that definition, but they should not be bran-
ded as irrational for that reason. Irrational is a strong word, which connotes
impulsivity, emotionality, and a stubborn resistance to reasonable argument.
I often cringe when my work with Amos is credited with demonstrating that
human choices are irrational, when in fact our research only showed that hu-
mans are not well described by the rational-agent model.“ (Kahneman [2011]
2012, S. 411)

Tatsächliche Präferenzen. Die gleichen Autoren – Kahneman und Tversky – zeigen
„Inkonsistenzen“ bei realen Spielern bzgl. ihrer tatsächlichen Präferenzen welche im All-
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gemeinen nicht im Sinne einer Präferenzordnung transitiv sind: Aus den Präferenzen „A
besser als B“ und „B besser als C“ folgt im Allgemeinen nicht, dass „A besser als C“ ist –
dies steht imWiderspruch zu den von-Neumann-Morgenstern’schen Nutzenwerten. Auch
deshalb wird die NST um Aspekte wie focal points, beliefs, signals und commitments er-
gänzt (vgl. Camerer 2003): Treten bspw. in einem Spiel mehrere Gleichgewichte mit glei-
chen Auszahlungen auf, so kann eine implizite Koordination durch focal points erfolgen,
d. h. außerhalb des eigentlichen Spiels liegende Information werden in die Strategiewahl
miteinbezogen – dieses Konzept soll exemplarisch erklärt werden:

Im Coordination-Game sind die Präferenzen beider Spieler konkordant, so dass die
Spieler ein gemeinsames Interesse haben, die Strategie zu spielen, die für beide indivi-
duell die höchste Auszahlung hat5. Sie modellieren bspw. die Situation, wenn sich zwei
Menschen in einer Stadt verlieren und jeder gemeinsame Treffpunkt ein Gleichgewicht
gleicher Präferenz darstellt. Im originären Coordination-Game in Abbildung 2.10a haben
beide Spieler keinen Anreiz, das eine Gleichgewicht dem anderen vorzuziehen, und die
Frage der Koordinierung ist innerhalb des Spiels ungeklärt. Experimente (in Zeiten vor
der Verbreitung des Handys) mit Testpersonen in New York City zeigen: „Herausragen-
de“ (aber davor aber nicht vereinbarte) Treffpunkte werden als focal points gewählt (vgl.
Schelling (1960) 1980): Für Touristen aus Europa bilden das Empire State Building und
für Studenten aus Yale die Grand Central Station solche focal points, denn: „It is likely
that each will think of some obvious place to meet, so obvious that each will be sure that
the other is sure that it is ‚obvious‘ to both of them.“ (ebd., S. 54)

Focal points können in die NST integriert werden, indem die Nutzenfunktion entspre-
chend angepasst wird, so dass bspw. im Coordination-Game nur noch ein Gleichgewicht
existiert (vgl. Abbildung 2.10b). Eine solche Situation wird insbesondere im Arbeitsle-
ben durch die Aufbauorganisation realisiert: „In der Tat besteht der Sinn von Hierarchien,
z. B. in der Bürokratietheorie Max Webers, genau darin, eine solche Koordination einzel-
ner Handlungen zu gewährleisten.“ (Behnke 2013, S. 59) Dennoch zeigen Experimente,
dass auch bei zwei unterschiedlich präferierten Gleichgewichten in einem Coordination-
Game in bestimmten Situationen das dominierte Gleichgewicht mit größerer Häufigkeit
gewählt wird.

k d

k 1,1 0, 0
d 0, 0 1,1

(a) Originär mit zwei Gleichgewichten

k d

k 1,1 0, 0
d 0, 0 0, 0

(b) Adaptiert mit einem Gleichgewicht

Abbildung 2.10: Coordination-Game

Die nachstehenden Ergebnisse zu zwei bekannten Experimenten der DST werden
beispielhaft vorgestellt – beide Spiele werden in Abschnitt 3.2 beim Einsatz von Spiel-

5Koordinations-Spiele sind das Gegenteil von Nullsummenspielen, bei denen der Gewinn des einen
Spielers den Verlust der anderen Spieler darstellt.
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theorie in der SB benötigt.

Ultimatum-Game. Das Ultimatum-Game (vgl. Abbildung 2.11) ist in der DST ausführ-
lich erforscht: In diesem dynamischen Spiel mit perfekter Information ist ein (positiver)
Geldbetrag G wie folgt aufzuteilen: Der erste Spieler Atreju (proposer) schlägt eine Auf-
teilung vor, d. h. einen Geldbetrag g im Bereich von 0 bis G, den er bereit ist, an Berta
auszuzahlen. Die zweite Spielerin Berta (responder) kann zwischen zwei Zügen entschei-
den. Entweder kann sie den vorgeschlagenen Geldbetrag g akzeptieren, so dass Atreju
G% g erhält und Berta g erhält. Oder sie lehnt das Angebot ab und beide Spieler erhalten
keine Auszahlung. Rückwärtsinduktion zeigt, dass Berta (unter Rationalitätshypothese)
jeden positive Betrag g > 0 akzeptieren wird, die optimale Wahl für Atreju ist, g auf einen
Cent zu setzen.

Atreju

g

Berta

G% g, g

akzeptieren

0, 0

ablehnen

Abbildung 2.11: Ultimatum-Game

Die DST untersucht bspw. welcher Anteil g
G vom proposer vorgeschlagen wird, so-

wie die Frage nach dem minimalen Anteil, den der responder akzeptiert, unter unter-
schiedlichen Voraussetzungen wie der absoluten Höhe des Betrags (jeweils in Bezug
zum durchschnittlichen Einkommen) und weiterer Faktoren. In Forschungsergebnissen
(vgl. Camerer 2003, S. 57 ff) zeigen sich u. a. folgende Auffälligkeiten: Bezüglich De-
mographie erhöht sich der vorgeschlagene Anteil mit dem Alter der Testpersonen, d. h.
„The development effect is crucial because it suggests fairness norms are not innate, they
change as children develop.“ (ebd., S. 68) Kulturell zeigen sich mehrere Auffälligkeiten,
darunter bei Kulturen in denen ein Geschenk dem Beschenkten die Pflicht, sich zu revan-
chieren, auferlegt (vgl. ebd., S. 68 ff). Während die Art der Präsentation des Spiels einen
schwachen Einfluss zeigt (vgl. ebd., S. 74 f) variieren Aufteilungs- und Annahmestrate-
gien stark in Abhängigkeit von der absoluten Höhe des Betrags (und des Wissens oder
Nichtwissens darüber):

„When responders don’t know how large the pie being divided is they usually
accept less because they are reluctant to reject low offers that might be fair
offers from small pies (even if they are probably unfair offers from large pies).
Proposers take advantage of the ‚benefit of the doubt‘ by offering less.“ (ebd.,
S. 82)

Trotz umfangreicher Forschungstätigkeit in behavioral economics (vgl. Abschnitt 2.3)
bleiben viele Fragen (auch bzgl. des Ultimatum-Game) offen und Camerer verweist auf
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das Potenzial weiterer Forschung in der DST für die Sozialwissenschaften:

„Many of these findings are tentative (…) These phenomena also suggest a
way to put variables from psychological and sociological theories into a game-
theoretic language that could unify some aspects of social sciences.“ (Came-
rer 2003, S. 83)

Beauty-Contest. Die Bildung gegenseitiger reflexiver Erwartungen, wie bspw. bei der
Preisfindung auf Aktienmärkten, beschreibt John M. Keynes bereits im Jahr 1936 in der
Form des Beauty-Contests:

„[P]rofessional investment may be likened to those newspaper competitions in
which the competitors have to pick out the six prettiest faces from a hundred
photographs, the prize being awarded to the competitor whose choice most
nearly corresponds to the average preferences of the competitors as a who-
le; so that each competitor has to pick, not those faces which he himself finds
prettiest, but those which he thinks likeliest to catch the fancy of the other com-
petitors, all of whom are looking at the problem from the same point of view.
It is not a case of choosing those which, to the best of one’s judgement, are
really the prettiest, nor even those which average opinion genuinely thinks the
prettiest. We have reached the third degree where we devote our intelligences
to anticipating what average opinion expects the average opinion to be. And
there are some, I believe, who practise the fourth, fifth and higher degrees.“
(Keynes [1936] 2018, S. 137)

Ledoux wandelt diese Gedankenexperiment im Jahr 1981 zu einem realen Gewinnspiel
für die Leser der Zeitschrift Jeux & Stratégie der folgenden Art (vgl. Ledoux 1981): Jeder
Leser (Spieler) i = 1..nwähle eine Zahl zi aus dem Intervall [0, 100] und schicke diese ein,
der Mittelwert dieser Einsendungen z̄ := 1

n

!
i=1..n zi wird bestimmt. Die Gewinnzahlen

liegen am nächsten bei 23 z̄, d. h. ein Spieler j ist ein Gewinner wenn |zj%
2
3 z̄| * |zi% 2

3 z̄| für
alle i = 1..n gilt. Der Gewinn wird unter den Gewinnern aufgeteilt – die Spielregeln sind al-
so bekannt. Im Vergleich zumGedankenexperiment von Keynes erlaubt die Spielsituation
von Ledoux, das Gleichgewicht (unabhängig von der subjektiven Bewertung von Gesich-
tern) zu bestimmen und das Vorgehen der Spieler zu quantifizieren. Die dabei auftreten-
den reflexiven sozialen Erwartungen (wie alle Leser [Spieler] inklusive man selbst spielen
werden) sind dabei vergleichbar zu den Erwartungserwartungen der sozialen Theorie von
Luhmann (vgl. Luhmann (1984) 1987, S. 414).

Das (Nash-)Gleichgewicht dieses statischen Spiels in der NST mit n Spielern ist z"i =

0. Die Herleitung erfolgt induktiv entlang von k: Da der Mittelwert maximal 100 ist, wird im
ersten gedanklichen Schritt, k = 1, jede Strategie z(1)i > 662

3 dominiert, sie wird also von
jedem rationalen Spieler nicht gespielt werden. Wird diese Überlegung von den Spielern
erneut angewendet, so ergibt sich mit den Überlegungen des ersten Schritts, dass der
Mittelwert durch 662

3 beschränkt ist und damit auch jede Strategie z(2)i > 444
9 im zweiten

Schritt k = 2 dominiert wird und damit nicht gespielt wird. Damit gilt limk#$ z(k)i = 0. In
der Realität, d. h. bzgl. der DST, ist nicht dieser Grenzwert interessant, denn es gilt:

„Knowing how many steps of iterated reasoning players use is also essential
for giving good advice. In the beauty contest game, for example, the unique
Nash equilibrium is zero. But actually choosing zero in an experiment is a
mistake, because the goal is to be one step in reasoning ahead of others, but
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no further. Good advice depends on having a good idea of what others will
do.“ (Camerer 2003, S. 201)

Nagel untersucht das Beauty-Contest Spiel, indem sie zur Erklärung der (signifikant von
0 verschieden) empirischen Daten, unterschiedliche Typen von Spielern annimmt (vgl.
Nagel 1995): Die Wahl eines naiven/nicht-strategischen Spielers, als intuitive Wahl und
als simple Heuristik. Passend zum Histogramm der beobachteten Zahlen, wird dazu 50

als initialer focal point identifiziert – der Mittelwert gleich verteilter zufälliger Zahlen oh-
ne Berücksichtigung des Faktors 2

3 – ein Spieler, der 50 wählt, als Spieler der Stufe 0

bezeichnet. Ein Spieler der Stufe 1 erwartet, dass die anderen Spieler (auf Stufe 0) den
focal point (im Schnitt) wählen und seine beste Antwort/seine Strategie darauf ist 331

3 . Ein
Spieler der Stufe 2 erwartet, dass die anderen Spieler (auf Stufe 1) (im Schnitt) den Wert
331

3 wählen und seine beste Antwort/seine Strategie darauf ist 222
9 . Vorausschauende

Spieler werden sich so zunehmend dem Gleichgewicht 0 nähern.
Empirische Untersuchungen zeigen, dass Spieler der Stufen 0 bis 3 häufig sind (vgl.

ebd., S. 1325) wobei signifikante Verhaltensheterogenität besteht (vgl. Abbildung 2.12) –
Varianten des Spiels sind ausgiebig erforscht, Übersichtswerke sind Mauersberger und
Nagel 2018; Camerer 2003.

Abbildung 2.12: Beauty-Contest: Ausgewählte Spielergruppen (ebd., S. 217)

2.2.7 Entwicklungsgeschichte (NST und DST)

Muss ein knappes Gut zwischen zwei Parteien aufgeteilt werden, so sind seit mehr als
2.000 Jahren zwei grundsätzlich unterschiedliche Varianten bekannt. Kanonisches Bei-
spiel ist eine Erbschaft, wenn die den einzelnen Erben zugesagten Erbgüter das gesamte
zu vererbende Gut übersteigen: (i) Nach Aristoteles erfolgt die Aufteilung proportional zu
den (berechtigten) Forderungen der Parteien (vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 6
1131a30–V 7 1131b15). (ii) Im babylonischen Talmud (vgl. O’Neill 1982) ist dagegen ei-
ne Aufteilung nach einem besonderen Verfahren, wie für die drei Fälle in Abbildung 2.13
gezeigt, vorgesehen. Während die Erklärungen für Zeile 1 (bei sehr wenig Gut erfolgt
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eine gleiche Aufteilung) und für Zeile 3 (bei [relativ] viel Gut erfolgt eine proportionale
Aufteilung im Sinne von Aristoteles) nachvollziehbar sind, konnte eine (wissenschaftlich
anerkannte) Erklärung (auf Basis von allgemeinen Prinzipien wie bspw. Fairness) aller
drei Zeilen erst im Jahr 1985 spieltheoretisch bewiesen werden (vgl. Aumann und Ma-
schler 1985).6

Forderungen
Gut 100 200 300

100 331
3 331

3 331
3

200 50 75 75
300 50 100 150

Abbildung 2.13: Talmud: Aufteilung (ebd., S. 196)

Erste Ansätze der Spieltheorie werden im Allgemeinen zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts verortet: Ernst Zermelo beweist im Jahr 1922, dass endliche Nullsummenspiele (un-
ter der Annahme der perfekten Information) determiniert sind, d. h. optimale Strategien
sind aufgrund der endlich vielen Möglichkeiten (bspw. auch beim Schachspiel) theore-
tisch auffindbar (vgl. Zermelo 1923; Schwalbe und Walker 2001). Die Arbeit von Émile
Borel zwischen den Jahren 1921 und 1927 zu reinen und gemischten Strategien ist „[…]
heute kaum bekannt […] und in spieltheoretischen Lehrbüchern in der Regel nicht er-
wähnt […]“ (Holler, Illing und Napel [1990] 2019, S. 408). Am 7. Dezember 1926 stellt
John von Neumann „[…] Überlegungen zur Theorie der Gesellschaftsspiele im Seminar
von David Hilbert vor“ (ebd., S. 405), die daraus folgende Publikation, Neumann 1928,
„[…] gilt oft als erster Beitrag zur modernen Spieltheorie, als deren Grundsteinlegung.“
(Holler, Illing und Napel [1990] 2019, S. 405) Neumann formuliert darin Zwei-Personen-
Nullsummenspiele und beweist das Minimaxtheorem7.

John von Neumann und Oskar Morgenstern veröffentlichen im Jahr 1944 die mehr
als 600 Seiten umfassende Monografie Theory of Games and Economic Behavior, die
sich als eigentlicher Startpunkt der modernen Spieltheorie etabliert: Dank mehrerer Be-
sprechungen von angesehenen Wissenschaftlern erfährt sie hohe Verbreitung (vgl. Kuhn
2004, S. vii ff). Sie enthält eine Axiomatisierung sowohl der (grundlegenden) Spieltheo-
rie inklusive einer Erwartungsnutzentheorie sowie Aussagen zu (generellen) Lösungen
von Spielsituationen, die von-Neumann-Morgenstern’sche Lösung. Die Autoren entwi-
ckeln (deduktiv) die Grundlagen der (modernen) Spieltheorie in der (formalen) Sprache
der Mathematik. Neben nicht-kooperativer Spielsituationen, in denen die Spieler keine
Absprachen untereinander treffen können, deren Einhaltung sichergestellt wird, beschäf-
tigen sich die Autoren auch mit der kooperativen Spieltheorie, die Möglichkeiten von Ko-

6Aumann erhält dafür den „Wirtschaftsnobelpreis“ im Jahr 2005.
7„Das Maximum der Minima der Auszahlungen des einen Spielers ist (bei rationalem Verhalten beider

Spieler) gleich dem Minimum der Maxima dieser Auszahlungen bezogen auf den anderen Spieler. (Im Null-
summenspiel ist der ‚Gewinn‘ des einen Spielers gleich dem ‚Verlust‘ des anderen.) Oder wie dies von von
Neumann (1928, S. 307) vereinfachend zusammengefasst wird: maxmin = minmax.“ (Holler, Illing und
Napel [1990] 2019, S. 405)
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alitionen untersucht. Die Modellierung, d. h. eine Übersetzung von realen Spielsituatio-
nen, sowohl des sozialen Systems selbst als auch der Interpenetration zwischen dem
Kommunikationssystem und den psychischen Systemen der Personas, ist in zweifacher
Hinsicht nicht berücksichtigt. Der Aspekt (der Kontingenz) von Kommunikation ist durch
Einschränkung auf das durch die Theorie beobachtbare Verhalten (der Wahl einer Spiel-
strategie innerhalb des Modells) vollständig unberücksichtigt, der Aspekt des Nichtdeter-
minismus der (menschlichen) Psyche durch Fokussierung auf das Ergebnis eines Ent-
scheidungsprozesses (der Wahl einer Spielstrategie innerhalb des Modells) ebenso au-
ßerhalb der Theorie lokalisiert. Eine bedingte Modellierung von Kontingenz wird durch
gemischte Strategien erlaubt, bei denen Spieler ihre Strategien zufällig wählen können.

John Nash zeigt in seiner Dissertation über nicht-kooperative Spieltheorie, J. F. Nash
1950b, dass jedes endliche Spiel (ohne Beschränkung auf Nullsummenspiele) ein Gleich-
gewicht hat – im Sinne von gegenseitig besten Antworten – (vgl. J. F. Nash 1950a, 1951).
Dies verallgemeinert bereits bekannte Konzepte für Gleichgewichte in der Wirtschaft von
von Stackelberg, Cournot und Walras. Im Jahr 1994 erhalten John Nash (Gleichgewich-
te der nicht-kooperativen Spieltheorie), Reinhard Selten (teilspielperfekte Gleichgewichte
bei dynamischen Spielen) und John Harsanyi (unvollständige Information) den Sveriges
Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel – oft auch mit dem
„Wirtschaftsnobelpreis“ bezeichnet – für Arbeiten der 50er, 60er und 70er Jahre (vgl. No-
belPrice.org 2022a).

In den 70er Jahren kombinieren Daniel Kahneman und Amos Tversky mit ihrer Ar-
beit zur Prospect Theory Psychologie und Wirtschaftswissenschaften bzgl. Nutzen-/Ent-
scheidungstheorie des Menschen unter Unsicherheit – im Gegensatz zu einer statischen
von-Neumann-Morgenstern’schen Nutzenfunktion (vgl. Kahneman und Tversky 1979).
Kahneman erhält dafür den „Wirtschaftsnobelpreis“ im Jahr 2002.8

In den 80er Jahren liegt der Fokus (der nicht-kooperativen) Spieltheorie darauf, Phä-
nomene bzgl. der Außen- und Sicherheitspolitik, der Gesamtwirtschaft und Monopolsi-
tuationen zu erklären, darunter Incentivierung und Auktionen. Zunächst bei Laborver-
suchen und zunehmend auch „in der Realität“ von Feldversuchen und -beobachtungen
zeigt sich, dass sich tatsächliches Verhalten auch von den Vorhersagen der NST inklu-
siver diverser Verfeinerungen (refinements) (vgl. Abschnitt 2.2.5) unterscheidet: Für die
Entdeckung/Integration von drei psychologischen Aspekten seit den 1980er Jahren (be-
grenzte Rationalität, Fairness/Angemessenheit, fehlende Eigenkontrolle) erhält Richard
H. Thaler im Jahr 2017 den „Wirtschaftsnobelpreis“ als maßgeblicher Gründer des For-
schungsgebiets behavioral economics (vgl. Thaler 1985; Kahneman, Knetsch und Thaler
1991; Benartzi und Thaler 1995).

Für einen weiter gefassten Überblick zur Geschichte der Spieltheorie vgl. Holler, Illing
und Napel (1990) 2019, S. 403 ff, zur Aufteilungproblematik vgl. Mesnard 2015 sowie zu
den Vitae von von Neumann vgl. Macrae (1992) 1994 und Nash vgl. Nasar (1998) 2011.

8Tvsersky ist im Jahr 1996 verstorben.
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2.3 Systemische Beratung und Spieltheorie: Schnittfeld

Den Hinweis, Spieltheorie auch in den Sozialwissenschaften einzusetzen, formulieren
John von Neumann und Oskar Morgenstern bereits im Jahr 1944:

„All these considerations illustrate once more what a complexity of theoretical
formsmust be expected in social theory. Our static analysis alone necessitated
the creation of a conceptual and formal mechanismwhich is very different from
anything used, for instance, in mathematical physics. Thus the conventional
view of a solution as a uniquely defined number or aggregate of numbers was
seen to be too narrow for our purposes, in spite of its success in other fields.“
(Neumann und Morgenstern [1944] 2007, S. 45)

Dies erkennt Niklas Luhmann im Jahr 1981 ebenso, jedoch ohne weiter auf den Spielbe-
griff einzugehen:

„Die Bestimmung des Handelns hat daher normalerweise verschiedene Quel-
len, psychische und soziale. Die Stabilität (= Erwartbarkeit) von Handlungen
bestimmter Art ist somit Resultat eines kombinatorischen Spiels, eines mixed-
motive game.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 291)

Die Recherche zu bestehender Forschung im Schnittfeld von SB und Spieltheorie
zwingt erneut – wie bereits zu Beginn von Abschnitt 2.2 adressiert – zur Abgrenzung: (i)
Die Spieltherapie beschäftigt sich mit Spielen im Sinne von Lernen für Kindern vgl. Axline
(1947) 1981, 2016, bzw. Einsatz von Spielen zur Unterstützung von Heilung vgl. Simon
und Weiss (2008) 2008. (ii) Für die Anpassung von systemischen Methoden für Kinder,
bspw. für einen narrativen Zugang vgl. Brächter (2010) 2016 bzw. für kindgerechtes zir-
kuläres Fragen vgl. Simon und Rech-Simon (1998) 20219. (iii) Zu Spielen im Sinne der
sportlichen Beschäftigung analysiert F. B. Simon 2009 Eigenarten des Fußballs aus sys-
temischer Sicht. (iv) Der Spielbegriff wird im organisatorischen Sinne als Bezeichnung
für etwas Unverfängliches und Leichtes zum Ausprobieren als Übung zu verwendet und
auch in der SB angewendet – ein Zusammenhang zur Spieltheorie besteht dabei nicht
direkt.

In der Schnittmenge von SB und Spieltheorie, benennt Die systemische Metaphern-
Schatzkiste von Lindemann das Gefangenendilemma als systemische Metapher: „Dilem-
mata und Paradoxien bauen prinzipiell auf Entweder-oder-Entscheidungen auf. Es geht
immer um eine Entscheidung, die zwischen zwei oder mehr Alternativen getroffen werden
muss. Oft werden ethische Fragestellungen oder logische Probleme als Dilemma ange-
boten (…) Gute Beispiele sind ‚Das Trolley-Problem‘ und ‚Das Gefangenendilemma‘.“
(Lindemann [2012] 2021, S. 31)

Weitergehende Ergebnisse im Schnittfeld der SB und der Spieltheorie sind dem Autor
dieser Arbeit nicht bekannt.

9Simon und Rech-Simon (1998) 2021 subsumiert Simon und Weber 1983 vgl. Simon und Weber (2004)
2012, S. 8, insbesondere ist kein Teil II zu „Systemische Spieltherapie I“ erschienen.
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Kapitel 3

Ergebnisse

Die drei Forschungsfragen (vgl. Abschnitt 1.1) werden in den nachstehenden drei Ab-
schnitten untersucht. Abschnitt 3.1 stellt das Gebäude der systemischen Theorie der
Theorie der Spieltheorie gegenüber. Es zeigt gemeinsame Ursprünge, unterschiedlich
begangene Wirkungsgeschichten und Komplementarität. Abschnitt 3.2 untersucht Mög-
lichkeiten zum Einsatz von Spieltheorie bei systemischen Interventionen. Bekannte sys-
temische Werkzeuge werden bzgl. Spielsituationen klassifiziert und neue systemische
Interventionen basierend auf Ergebnissen der Spieltheorie aufgezeigt – der Berater ist
hierbei außerhalb der Spielsituation. Abschnitt 3.3 untersucht Spielsituationen, in denen
der Berater selbst Teil eines Spiels ist und zeigt auf, wie er solche Situationen erkennt
und systemisch einsetzen kann.

3.1 Systemische Theorie und Spieltheorie

Systemische Theorie besteht aus den drei Säulen komplexe Systeme mit Selbstorgani-
sation, soziale Systeme und sozialer Konstruktivismus (vgl. Abschnitt 2.1). Während die
normative Spieltheorie (NST) innerhalb eines axiomatischen Modells und innerhalb der
formalen Sprache der Mathematik lebt, nutzt die deskriptive Spieltheorie (DST) empirisch
erhaltene Ergebnisse, um damit das mathematische Modell zu verbessern/zu erweitern,
um psychologischesWissen zu quantifizieren und die so nachvollzogenen Abweichungen
in die Spieltheorie zu integrieren (vgl. Abschnitt 2.2).

Abschnitt 3.1.1 vergleicht die beiden theoretischen Ansätze auch bzgl. der grundsätz-
lichen Auflösung (des Problems) der (doppelten) Kontingenz. Abschnitt 3.1.2 zeigt, dass
Spieltheorie eine viable Theorie für die systemische Theorie darstellt. Abschnitt 3.1.1 zeigt
eine systemische Sicht auf die Spieltheorie und bildet den theoretischen Unterbau, Spiel-
theorie ins Repertoire der systemischen Werkzeuge aufzunehmen.
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3.1.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick zur Einordnung von systemischer Theorie und Spiel-
theorie entlang den Dimensionen von Abbildung 3.1.

Systemische Theorie NST DST

Ziele Beschreibung von
(sozialen) Strukturen

Erklären von
Verhalten von
rationalen Spielern

Erklären von
Verhalten von realen
Spielern

Setting Psychische und
soziale Systeme

Mathematische
Objekte

Mathematische
Objekte und reale
Spieler

Descartes’sche
Trennung

Nein Ja Teilweise

Sprache/ Werkzeuge Natürliche Sprache Mathematik
(Axiomatisierung)

Mathematik inkl.
Statistik/Experimente

Epistemologie Konstruktivismus Rationalismus Rationalismus/
Empirismus

Komplexität Beschränkung von
Systemen

Ressourcen-
verbrauch

Ressourcen-
verbrauch und
Psychologie

Rationalität Innersystem.
Umgang mit
Umweltkomplexität

Utilitarismus Utilitarismus und
psychologische
Effekte

Unbestimmbarkeit Doppelte Kontingenz Vollständig in
Spielbeschreibung

Teilweise in
Spielbeschreibung

Abbildung 3.1: Vergleich: Systemische Theorie und nicht-kooperative Spieltheorie

Ziele. Die systemische Theorie hat das Ziel, „(…) die Komplexität einer modernen, ar-
beitsteiligen und nicht an irgendeiner Stelle (wie noch im Feudalismus) zentral gesteu-
erten Gesellschaft und ihrer Funktionssysteme mit geeigneten Begriffen verstehbar zu
machen“ (Schlippe und Schweitzer [1996] 2016, S. 114). Die NST untersucht Situationen
gegenseitiger Unsicherheit bei Entscheidungen (vgl. Krogerus und Tschäppeler 2017)
bzgl. dem Verhalten von rationalen Spielern untereinander. Die DST untersucht diese bei
realen Spielern.

Setting. Die systemische Theorie untersucht psychische und soziale Systeme. Die NST
manipuliert mathematische Objekte, d. h. operiert im Raum einer formalen Sprache und
der darin zulässigen Ableitungen. Die DST erweitert das Setting der NST um reale soziale
Situationen, sowohl innerhalb dedizierter Laborversuche als auch im Feld.

Descartes’sche Trennung. In der systemischen Theorie erlaubt der Beobachter höhe-
rer Ordnung, die Descartes’sche Trennung von res extensa (dem zu untersuchenden Ob-
jekt wie bspw. in der NST) und res cogitans (dem Denken des Beobachters) zu überwin-
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den. In der DST vermischen sich diese Positionen, einerseits bleibt das mathematische
Modell ein Objekt, andererseits wird der Einfluss bspw. des Forschers durch Aufspannen
des Versuchssettings sowie Fragen untersucht, die eine rekursiven Bezug zum Spieler
selbst beinhalten.

Sprache/Werkzeuge. Systemische Theorie nutzt im Wesentlichen die natürliche Spra-
che, wobei alltägliche Begriffe wie bspw. Sinn einen neuen Sinn bekommen. Die NST
nutzt etablierte Vorgehensweisen der (modernen) Mathematik, indem innerhalb eines
axiomatisch aufgespannten Raums neue Erkenntnisse abgeleitet werden. Die DST un-
tersucht experimentell beobachtetes Verhalten in sozialen Situationen, woraus deduktiv
Anpassungen an die mathematische Theorie einerseits und andererseits psychologische
Erkenntnisse gewonnen und/oder diese modelliert werden.

Epistemologie. Systemische Theorie ist dem radikalen (bei einer strikten Auslegung
von Strukturdeterminiertheit von autopoietischen Systemen) und dem sozialen Konstruk-
tivismus zuzuordnen. NST ist dem Rationalismus (in den Sozialwissenschaften) zuzu-
rechnen:

„Game Theory may be viewed as a sort of umbrella or ‚unified field‘ theory for
the rational side of social science, where ‚social‘ is interpreted broadly, to in-
clude human individuals as well as other kinds of players (collectives such as
corporations and nations, animals and plants, computers, etc.). Unlike other
approaches to disciplines like economics or political science, Game Theory
does not use different, ad-hoc constructs to deal with various specific issues,
such as perfect competition, monopoly, oligopoly, international trade, taxation,
voting, deterrence, animal behavior, and so on. Rather, it develops methodo-
logies that apply in principle to all interactive situations, then sees where the-
se methodologies lead in each specific application.“ (Aumann und Hart 1992,
S. xi f)

DST nutzt empirische Erkenntnisse auch aus der Psychologie.

Komplexität. Luhmann definiert den (organisierten) Komplexitätsbegriff zweifach: (i)
„Als komplex wollen wir eine zusammenhängende Menge von Elementen bezeichnen,
wenn auf Grund immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapazität der Elemente
nicht mehr jedes Element jederzeit mit jedem anderen verknüpft sein kann.“ (Luhmann
[1984] 1987, S. 46) Wird dies auf ein psychisches oder soziales System – bestehend aus
Gedanken oder Kommunikationen – angewandt, so bedeutet Komplexität im Umkehr-
schluss: „(…) ein Maß für Unbestimmbarkeit oder für Mangel an Information. Komplexität
ist, so gesehen, die Information, die dem System fehlt, um seine Umwelt (Umweltkomple-
xität) bzw. sich selbst (Systemkomplexität) vollständig erfassen und beschreiben zu kön-
nen.“ (ebd., S. 50) Komplexität liegt vor, wenn ein System die Information (ii) mangels
möglicher Verknüpfungsmöglichkeiten (siehe (i)) nicht mehr intern abbilden kann. Kön-
nen durch Muster die Anzahl der Verknüpfungen reduziert werden, so bildet sich Ordnung
im System – ein System kann nur solche Umweltelemente beobachten, auf die es gemäß
seiner eigenen Komplexität reagieren kann – es entsteht ein Komplexitätsgefälle, das das
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System durch Selektion aufrechterhält. In der Mathematik/Informatik misst Komplexität
den Ressourcenverbrauch von Algorithmen (in der Regel als Speicherbedarf und/oder
Rechenzeit bzgl. formaler Rechenmodelle/Automaten wie bspw. einer Turing-Maschine),
womit der Begriff quantifiziert werden muss, um Algorithmenmit geringer Komplexität (die
ggf. auch per Hand ausgeführt werden können) von solchen mit hoher Komplexität (für
die Rechner mit heutiger Leistung [sehr] lange beschäftigt sind) zu unterscheiden.1

Rationalität. Luhmann definiert den Rationalitätsbegriff innerhalb der eigenen System-
theorie und weicht dabei von utilitaristischen-, rational-choice-, handlungs- und kommu-
nikativtheoretischen Definitionen ab (vgl. Schneider 2011): Luhmanns Systemtheorie mit
ihrer Leitdifferenz der Systemgrenze (Unterscheidung System Vs. Umwelt) „(…) begreift
Systeme als Bezirke reduzierter Komplexität und deutet Rationalität als anspruchsvol-
len Modus des innersystemischen Umgangs mit Umweltkomplexität.“ (ebd., S. 66) Die
Spieltheorie verwendet für alle Spieler (utilitaristische) Nutzenfunktionen, die jeder Stra-
tegie einen (numerischen) Nutzen zuweisen. Die konkrete Gestaltung der Nutzenfunktion
muss (für die NST) die Erwartungsnutzenhypothese erfüllen, d. h. für beliebige Strategien
s1, s2 und alle Kombination von diesen Strategien mit zugeordnetenWahrscheinlichkeiten
L = (s1, p; s2, 1% p), d. h. P (s1) = p und P (s2) = 1% p, folgt u(L) = pu(s1)+ (1% p)u(s2).
Die Erwartungsnutzenhypothese wird in Realität durchaus verletzt (bspw. beim Allais-
Paradoxon, das kurz nach Veröffentlichung von Theory of Games and Economic Behavi-
or bekannt wird, vgl. Allais 1953) und Alternativen werden entwickelt, bspw. die Prospect
Theory von Kahneman und Tversky 1979. Rationalität in der NST bedeutet, dass eine
Nutzenfunktion (ggf. mit Zusatzanforderungen) vorliegt und die Spieler fehlerfrei entspre-
chend der berechneten Strategie spielen: „Ganz grundsätzlich wirft es die Frage auf, wie
viel Rationalität man bei den Mitspielern unterstellen kann, wenn man davon ausgeht,
dass diese Fehler machen.“ (Holler, Illing und Napel [1990] 2019, S. 433) Bezeichnet die
Nutzenfunktion eine Auszahlung und „Let’s first think about what an Econ would do in this
situation“ (Thaler 2015, S. 75) so folgt:

„AdamSmith, the father of modern economic thinking, explicitly acknowledged
this fact. Before writing his magnum opus, The Wealth of Nations, he wrote
another book devoted to the topic of human ‚passions,‘ a word that does not
appear in any economics textbook. Econs do not have passions; they are
cold-blooded optimizers. Think of Mr. Spock in Star Trek.“ (ebd., S. 7)

Die DST untersucht zusätzliche Einflüsse (und versucht dies auch in der Modellierung
abzubilden) von realen Spielern aufgrund „(…) the tendency to not behave completely
rationally, notions of fairness and reasonableness, and lack of self-control.“ (NobelPri-
ce.org 2022b)

Unbestimmbarkeit. Das Verhalten von interagierenden Personen charakterisiert Tal-
cott Parson als kontingent (vgl. Parsons (1951) 1991), d. h. Personen können „(…) sich

1Für eine Einführung in die Komplexitätstheorie der Algorithmik siehe bspw. Meier und Vollmer (2015)
2020.
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überraschend und unvorhersagbar (…) verhalten, also ein bestimmtes Verhalten (…) zei-
gen oder es bleiben (…) lassen“ (Simon, Clement und Stierlin [1984] 1999, S. 191). Luh-
mann übernimmt den von Parsons definierten Begriff der Kontingenz (vgl. Parsons (1951)
1991, 36 ff) als „(…) die Möglichkeit, dass etwas sein könnte oder auch nicht sein könn-
te.“ (Schlippe und Schweitzer [2009] 2019, S. 12) Im systemischen Theoriegebäude ver-
wendet Luhmann den Kontingenzbegriff im Sinne der Wirkmöglichkeiten ausgehend vom
System (von innen-nach-außen) also für „(…) die Handlungsmöglichkeiten und Freiheits-
grade eines Systems“ (Simon, Clement und Stierlin [1984] 1999, S. 191): „Kontingent ist
etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein
wird), sein kann, aber auch anders möglich ist.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 152) Spiel-
theorie bildet Kontingenz in der formalen Sprache der Mathematik ab und beobachtet
diese bei empirischen Untersuchungen.

Der Begriff doppelte Kontingenz beschreibt die Situationen von zwei handelnden Per-
sonen, die vice versa nicht in ihren jeweiligen Handlungsmöglichkeiten festgelegt werden:
„Jedes psychische oder soziale System erfährt seine eigene Kontingenz als Verhaltens-
spielraum, die Kontingenz andere Systeme als Umweltkomplexität und Erwartungsunsi-
cherheit.“ (Simon, Clement und Stierlin [1984] 1999, S. 192) Basales Problem ist, dass
Kommunikation nicht direkt beobachtet werden kann, sondern erst als Handlungssystem
beobachtet werden kann (vgl. Luhmann (1984) 1987, S. 266), ebenso wenig können psy-
chische Systeme (mehr als nur rudimentär) empirisch untersucht werden, „(…) sie haben
also den Status einer ‚black box‘.“ (Levold [2011] 2014, S. 481) Spieltheorie modelliert ex-
plizit die Situation gegenseitiger Unsicherheit bzgl. der nächsten Züge der Spieler – dabei
wird der Spieler (in der NST) ebenfalls als black box modelliert. Allerdings wird innerhalb
der Spieltheorie der jeweils nächste Zug (eines oder ggf. mehrerer Spieler bei statischen
Spielen) erzwungen und dieser Aspekt einer kontingenten Vorgehensweise entzogen.
Spieltheorie ist eine Möglichkeit, Kontingenz von Verhalten mathematisch zu formulieren,
wobei durch die ebenfalls mathematisch definierte Rationalität und Ausschluss von Kom-
munikation (zwischen den Spielern in der nicht-kooperativen Spieltheorie), bzw. deren
Beschränkung, Komplexität entzogen wird. Wie reale Spieler in kontrollierten Situationen
mit Kontingenz umgehen, ist Forschungsfrage der DST. Die DST versucht, Kontingenz in
ausgewählten Spielsituationen zu beobachten, d. h. qualitative Erkenntnisse aus der Psy-
chologie mathematisch zumodellieren und quantitativ zu kalibrieren (vgl. Abschnitt 2.2.6):

„Als Beobachten nehmen wir (wie es nach Vorarbeit von Spencer-Brown und
durch die Ausarbeitungen von Niklas Luhmann möglich und üblich geworden
ist) die Operation einerBezeichnung, die einen Unterschiedmacht, der als Un-
terscheidung, innerhalb derer die eine oder die andere Seite markiert worden
ist, zu weiterer Informationsverarbeitung einsetzbar ist.“ (Fuchs 2005, S. 64)

3.1.2 Viabilität von Spieltheorie innerhalb systemischer Theorie

Die drei Säulen der systemischen Theorie beziehen sich in der ersten Säule auf nichtli-
neare Dynamik und Musterbildung, in der zweiten Säule insbesondere auf den Aspekt der
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Autopoiesis der Systemtheorie sowie in der dritten Säule auf kollektives Verhalten. Wäh-
rend dieser theoretische Unterbau ein Potpourri an Möglichkeiten für die systemische Be-
ratung (SB) – insbesondere durch Einnahme einer systemischen Haltung – ermöglicht,
so kann damit nicht Verhalten in sozialen Systemen vorhergesagt werden.

Psychische und soziale Systeme können, als strukturdeterminierte Systeme durch
Differenzen zu den jeweiligen Umwelten definiert, gegenseitig durch Penetration verstört
werden. Falls diese zeitlich andauert, handelt es sich um Kopplung von System(en) bzw.
Interpenetration im Falle von sozialem System und den Psychen seiner Mitglieder (vgl.
Abbildung 2.2). Interaktion im Sinne von Verhalten von Personen kann nur indirekt beob-
achtet werden: Die Konzepte von Autopoiesis (mit Komplexität der Außenwelt und Kon-
tingenz der Innenwelt) sowie von Sinn bei der Kopplung von psychischen und sozialen
Systemen können (extrem) unwahrscheinliche Kommunikation nicht erzwingen, sondern
diese nur wahrscheinlicher machen. Und diese Kommunikation kann ebenso nicht direkt
beobachtet werden. Nur aufgrund von beobachtetem Verhalten kann ein Beobachter in
seiner (oder können mehrere Personen in ihrem Austausch gemäß dem sozialen Kon-
struktivismus in ihren) Wirklichkeitskonstruktion(en) schließen, dass eine Interaktion zwi-
schen Parteien stattgefunden hat.

Die Spieltheorie dagegen versucht, (optimales) Verhalten von Parteien in bestimmten
definierten Interaktionssettings vorherzusagen. Die NST ist als Modell in der Sprache der
Mathematik axiomatisch definiert – sowohl die Abbildung der Realität ins Modell, die all-
gemeinen axiomatischen Annahmen als auch die Rücktransformation von abgeleiteten
Aussagen vom Modell in die Realität bleiben außen vor: Ähnlich zur (mathematischen)
Wahrscheinlichkeitstheorie – die den Wahrscheinlichkeitsbegriff nicht als Grenzwert von
relativen Häufigkeiten definiert (auch wenn dies lange Zeit versucht wurde zu „beweisen“)
– ist die NST nur über die Annahmen (zu ihrer Axiomatisierung) mit „der Realität“ verbun-
den, wobei letztere im Sinne der systemischen Theorie sich erst als Beobachtung beim
Beobachter konstruiert. Erfasst wird in der Spieltheorie das Verhalten der Spieler, d. h.
die Wahl ihrer Züge (bei gemischten Strategien kommt zusätzlich noch ein Konzept der
mathematischen Wahrscheinlichkeit hinzu – das, wie voranstehend ausgeführt, nicht mit
dem Konzept von Häufigkeit verwechselt werden darf), jedoch nicht der Prozess wie die
Spieler zu ihren Spielentscheidungen kommen. Die Züge rationaler Spieler sind bzgl. ihrer
Nutzenfunktion optimal (ob diese selbst viabel im Sinne der systemischen Theorie sind,
und bspw. dem eigenen Überleben zuträglich sind, bleibt unberücksichtigt). Ebenso spie-
len rationale Spieler fehlerfrei, d. h. ihre tatsächlichen Züge entsprechen einer optimalen
Strategie. Weitergehende/andere Einflussfaktoren werden in der NST ausgeschlossen.

Die Einordnung einer mathematischen Theorie im systemischen Theoriegebäude ist
wie folgt möglich: Spieltheorie kann als weitere Theorie in der ersten Säule, „Komplexe
Systeme“, integriert werden – da die NST „lediglich“ ein mathematisches Modell ist (und
damit strikt genommen ohne Bezug zur Realität/zu den konstruierten Realitäten steht).
Die DST verfeinert dieses Modell sukzessive, indem experimentell erkannte statistisch
signifikante Abweichungen vomModell genutzt werden, um das Modell zu verfeinern. Der
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Anspruch der DST, diese mit Psychologie zusammenzuführen, bleibt dabei unbeachtet.
Das Theoriegebäude der SB erlaubt, aufgrund der Eigenschaften der autopoietischen

Systeme (mit ihrem inhärenten Konstruktivismus der Kognition) der zweiten Säule und
insbesondere auch durch den sozialen Konstruktivismus der dritten Säule, die eigene
Wirklichkeit auch über die NST und DST zu erkennen: Spieltheorie ist damit viabel zur
systemischen Theorie.

Umgekehrt kann Spieltheorie im Allgemeinen nicht Aspekte der systemischen Theo-
rie „erklären“ – in Anführungszeichen, da sich die Säulen zwei und drei der systemischen
Theorie aufgrund des (radikalen) Konstruktivismus möglicher Falsifikation entziehen –
und damit im naturwissenschaftlichen Sinne auch nicht als naturwissenschaftliche Theo-
rie interpretiert werden kann. NST und die vorgestellten Verfahren der DST (vgl. Ab-
schnitt 2.2) können prinzipiell nicht die Komplexität einer Psyche oder gar eines sozialen
Systems im Sinne der Luhmann’schen Theorie abdecken – allein schon deshalb nicht,
weil Luhmanns Theorie nicht falsifizierbar ist.

Aufgrund ihres inhärenten Nichtdeterminismus bieten Systemtheorie und Konstrukti-
vismus zwar Erklärungen für beobachtetes irrationales Verhalten, da diese mathematisch
nicht funktional gefasst werden können, kann die systemische Theorie nicht als determi-
nistische Erklärung weder für die klassische NST noch für die verhaltensbezogene DST
beitragen.

Systemtheorie und Spieltheorie (insbesondere auch die evolutionäre Spieltheorie) be-
schäftigen sich mit der Emergenz von komplexen Systemen durch zeitlich ausgedehn-
te Selbstorganisation. Sie reihen sich ein unter weiteren Theorien komplexer Systeme
wie nichtlineare Dynamik (darunter Chaostheorie), kollektives Verhalten (darunter: Her-
denmentalität), Netzwerke (darunter: Systembiologie), Evolution/Adaption (darunter: Ma-
schinenlernen) und Musterbildung (darunter dissipative Strukturen) (vgl. Castellani und
Gerrits 2021).

3.1.3 Systemische Sicht auf Spieltheorie

Die vorstehenden Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2 beschreiben eine grundsätzliche Viabilität
der Spieltheorie innerhalb der systemischen Theorie. Dieser Abschnitt zeigt die Viabilität
einzelner Aspekte der Spieltheorie in systemischer Theorie entlang der Dimensionen von
Abbildung 3.2, d. h. wie können einzelne Aspekte der Spieltheorie (NST und DST) im
Rahmen der systemischen Theorie beschrieben werden.

Spiel. In der NST ist ein Spiel ein Tripel von mathematischen Objekten: Die Spieler,
die möglichen Strategien sowie deren Bewertung durch eine Nutzenfunktion (vgl. Ab-
schnitt 2.2). In der DST wird ein soziales Interaktionssystem mit seinen Mitgliedern be-
trachtet und deren beobachtetes Verhalten zur Kalibrierung des mathematischen Modells
verwendet: Im Luhmann’schen Sinne ist ein Spiel der DST ein Interaktionssystem, wobei
die (als Mitglieder) beteiligten Systeme (vgl. Abbildung 2.2) sowohl psychische Systeme
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NST DST Systemische Theorie

Spiel Mathematisches
Objekt

Mathematisches
Objekt und soziale
Situation

Interaktionssystem

Spieler Mathematische
Objekte

Personen/
Organisationen

Psych. und/oder soz.
Systeme

Interaktion zwischen
Spielern

Keine Forschungsfrage Kommunikation

Ziel der Spieler Maximierung (indiv.)
Nutzenfunktion

Forschungsfrage
(Optimierung
Gesamtsituation)

Überleben
(Autopoiesis)

Lösungsstabilität (Nash-)
Gleichgewicht

Gleichgewichte:
Nash, teilspielperfekt
und weitere

Erwartungs-
erwartungen

Zielbestimmung Algorithmisch/
rational

Tlw. rational bzw.
Forschungsfrage

Anschlussfähigkeit

Komplexität des
Spiels

Abhängig von Spiel Abhängig von Spiel
(math. Anteil), Hoch
(soziale Aspekte)

Hoch

Komplexität für
Spieler

— Abhängig von Spiel
& sozialer Situation

Abhängig von Spiel
& sozialer Situation

Abbildung 3.2: Einordnung nicht-kooperativer Spieltheorie in systemischer Theorie

als auch (andere) soziale Systeme (bspw. Unternehmen oder auch eine nur zum Zwecke
des Spiels gebildete Spielergemeinschaft) sind (vgl. Abbildung 2.1).

Spieler. Spieltheorie als mathematisches Modell verwendet den Spielerbegriff abstrakt
für ein mathematisches Objekt, die Interpretation (der mathematischen Definition des
Spiels inklusive der Spieler) als Abbild für reale Situationen liegt außerhalb der klassi-
schen Theorie. In der DST bilden reale Personen/Organisationen die Spieler.

Interaktion zwischen Spielern. Interaktion in der systemischen Theorie kann durch
Kommunikation erfolgen, erfolgreiche Kommunikation zeigt sich durch wahrgenommenes
Verhalten. Interaktion zwischen den mathematischen Objekten der NST ist ausgeschlos-
sen. In der DST wird versucht, Interaktion zwischen den Spielern zu vermeiden, bzw.
moderiert zu ermöglichen, dabei kann Interaktion zwischen Spieler und Spielbeobachter/-
leiter nicht ausgeschlossen werden.

Ziel der Spieler. Während bei der NST dies durch Maximierung einer Nutzenfunkti-
on unter Erwartungsnutzenhypothese erfolgt (meist formuliert als die Maximierung einer
Auszahlung), erkennen experimentelle Untersuchungen der DST an, dass auch Aspekte
neben der reinen Maximierung der Auszahlung bei der Entscheidungsfindung der Spieler
zu berücksichtigen sind. Ziel der DST ist, dieses beobachtete nicht-rationale Verhalten



42

(vgl. Abschnitt 2.2.6) zu erklären – und sozusagen die Grenze der Erklärbarkeit weiter in
Richtung des Ziels der reinen Anschlussfähigkeit (Überleben) der autopoietischen psy-
chischen und sozialen Systeme zu verschieben.

Lösungsstabilität. Unter Stabilität wird verstanden, dass keine Partei während des
Spieles (bzw. nach Spielausgang) Züge anders wählen würde. Ein (Nash-)Gleichgewicht
definiert konsistente Erwartungen jedes Spielers, wenn sich (auch jeder andere Spieler)
entsprechend den Erwartungen seiner Gegenspieler verhält, d. h., wenn seine Erwar-
tung bzgl. den Erwartungen der Mitspieler an seine Spielweise erfüllt werden, und somit
kein Spieler nachträglich seine Spielstrategie verändern würde. Für reale (im Allgemeinen
nicht-rationale) Spieler, bspw. wenn Spieler von einer optimalen Strategie durch Unauf-
merksamkeit abweichen oder ein Spiel unbekannten Natureinflüssen unterliegt oder der
Spieler Aspekte außerhalb der Nutzenfunktion verfolgt, erweitert bspw. das Konzept der
Teilspielperfektheit die Lösungsstabilität. Die Spieltheorie operationalisiert das Konstrukt
der Erwartungerwartungen:

„Erwartungserwartungen veranlassen alle Teilnehmer, sich wechselseitig zeit-
übergreifende und in diesem Sinne strukturelle Orientierung zu unterstellen.
Damit wird verhindert, daß soziale Systeme in der Art bloßer Reaktionsketten
gebildet werden, in denen ein Ereignis mehr oder minder voraussehbar das
nächste nach sich zieht. (…) Die Reflexivität des Erwartens ermöglicht dage-
gen ein Korrigieren (und auch ein Kämpfen um Korrekturen) auf der Ebene
des Erwartens selbst.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 414)

Zielbestimmung. Die NST verwendet zur Zielbestimmung Methoden und Algorithmen
der Mathematik unter der Annahme rationaler Spieler. Die Zielbestimmung von Spieler
in Labor- und Feldexperimenten ist Forschungsfrage der DST: Neben rationalen Aspek-
ten, entscheiden reale Spieler auch unter Beachtung von Aspekten wie Fairness und An-
schlussfähigkeit, d. h., dass sie den anderen Spielern auch nach dem Spiel erhobenen
Hauptes gegenübertreten können, dass sie mit den anderen Spielern zu einem Folge-
spiel eingeladen werden. Individuen weichen dabei mehr von den Ergebnissen der NST
ab als soziale Organisationen dies tun:

„Organizations can institute and enforce the application of useful checklists,
as well as more elaborate exercises, such as reference-class forecasting and
the premortem. At least in part by providing a distinctive vocabulary, organiza-
tions can also encourage a culture in which people watch out for one another
as they approach minefields. Whatever else it produces, an organization is
a factory that manufactures judgements and decisions.“ (Kahneman [2011]
2012, S. 418)

Dies ist viabel zu Luhmanns Definition einer Unternehmung bestehend einzig aus Ent-
scheidungen (also Kommunikationen): „Diese Differenzierung [von Interaktionssystemen
und Gesellschaftssystemen] macht beide Systemarten leistungsfähiger und damit in ih-
rer Rationalität problematischer als zuvor mit der Folge, daß Rationalitätsansprüche mehr
oder weniger auf organisierte Sozialsysteme verlagert werden, die eine hochselektive und
besser kontrollierbare Zwischenstellung einnehmen.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 642 f)
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Systemische Theorie subsumiert dies unter dem Aspekt den Anschlussfähigkeit: „Sach-
lich und sozial wird es vor allem auf Anschlußfähigkeit ankommen. Das heißt: als nächs-
tes Ereignis wird dasjenige gewählt, was schon erkennen läßt, was als übernächstes in
Betracht kommen könnte.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 169)

Komplexität des Spiels. Die vorgestellten Verfahren innerhalb der Spieltheorie zur
Auffindung eines Gleichgewichts sowie auch die Annahmen zur Entscheidungsfindung
der Spieler, bspw. feste Nutzenfunktion oder die Erkenntnisse zum Ultimatum-Game
sind (in ihrer Modellierung als Automaten) von unterschiedlicher Komplexität (vgl. bspw.
Schach Vs. Tic-Tac-Toe). Die Komplexität für die Erfassung und die statistische Auswer-
tung der Versuchsergebnisse sind von geringer Komplexität. Unter der Perspektive des
Spiels als Interaktionssystem von teilnehmenden psychischen/sozialen Systemen ist die
Komplexität hoch.

Komplexität für Spieler. Sowohl die mathematische wie auch die Luhmann’sche De-
finition von Komplexität können bzgl. eines realen Spielers, d. h. eines psychischen oder
sozialen Systems und des Interaktionssystems angewendet werden. In der NST werden
die Spieler selbst nicht explizit modelliert. Ihre Spielweise ist a-priori durch ihre Strategie
determiniert ist. Daher ist der Begriff der „Komplexität der Spielstrategie eines model-
lierten Spielers“ mit der Möglichkeit, eine solche Strategie in einem psychischen/sozialen
System abbilden zu können, vergleichbar. Sie ist damit einerseits wiederum von der Spiel-
beschreibung abhängig. Beispielsweise ist Schach hochkomplex für die Spieler, denn
bisher gibt es weder Maschine noch Mensch, die/welcher eine optimale Strategie (die
als endliches Spiel existiert) tatsächlich berechnen. Wird ein (bzgl. der Spielstrategien
einfaches) 2 ! 2-Matrixspiel im Rahmen der DST experimentell untersucht, so kann an-
dererseits die Komplexität für die Spieler hoch sein (auch wenn das Spiel an sich nicht
komplex ist), da neben den in den Umwelten der Spieler vorliegenden eigentlichen Spiel-
informationen der Gesamtkontext zu beachten sind. Spieler als autopoietische Systeme
erfahren in realen Situationen eine Umwelt-Komplexität, die sie nicht vollständig interna-
lisieren können (denn dies würde zu einem unendlichen Rezess führen), dabei gilt:

„Kontingenz steht in einem engen Zusammenhang mit Komplexität. Für einen
Außenbeobachter kennzeichnet Komplexität die ‚Input‘-Seite des System-Um-
welt-Verhältnisses, Kontingenz seine ‚Output‘-Seite. Während bei der Kom-
plexität der Umweltreichtum das System vor die Aufgabe von sinnvollen Se-
lektionen stellt, ist die Kontingenz von Handlungsmöglichkeiten allein eine Ei-
genschaft des Systems selbst.“ (Simon, Clement und Stierlin [1984] 1999,
S. 192)

3.2 Spieltheorie als Ergänzung bekannter systemischer
Methoden

Den Kanon der aktuell gebräuchlichen systemischen Methoden beschreiben Schlippe
und Schweitzer in ihren Lehr- und Praxishandbüchern (vgl. Schlippe und Schweitzer



44

(1996) 2016, S. 223 ff; Schlippe und Schweitzer (2009) 2019). Dieser Abschnitt unter-
sucht, bei welchen der vorgestellten Methoden, Spiele im Sinne der Spieltheorie (vgl. Ab-
schnitt 2.2) verwendet werden können, bspw. durch Geschichtenerzählen oder tatsäch-
licher Durchführung eines Spiels als Experiment. Die in Abbildung 3.3 vorgeschlagenen
Ergänzungen/Beispiele aus der Spieltheorie als unterstützendes Mittel – sind nachste-
hend detailliert.

Ergänzung und Voraussetzungen Unterstützte/verwendete systemische Methode

SB für Manager (Personen mit
einer Ausbildung in Spieltheorie)

Contracting: Unfreiwilligkeit und Dreieckskontrakte (vgl.
Schlippe und Schweitzer (1996) 2016, S. 243 ff);
Systemische Fragen: zirkuläres Fragen (vgl. ebd.,
S. 251 ff)

Mentalisieren als Chicken-Game
(passende cover story für Spiel)

Über Gefühle sprechen: Gemeinsam Mentalisieren (vgl.
ebd., S. 302 ff)

Reframing mit Spielen Kommentare im und nach dem Gespräch: Umdeutung,
Reframing (vgl. ebd., S. 312 ff)

Spiele-Metaphern Kommentare im und nach dem Gespräch: Metaphern
(vgl. ebd., S. 318 ff)

Inneres Team als Mannschaft von
Spielern

Interventionen im Coaching: Arbeit mit inneren Anteilen
(vgl. Schlippe und Schweitzer (2009) 2019, S. 94 ff)

Abbildung 3.3: Spieltheorie in der Praxis der systemischen Beratung

SB für Manager. Dedizierte Herangehensweisen der SB und Therapie mit Jugendli-
chen sind unter demBegriff „Kinderfreundliche Therapie“ (Schlippe und Schweitzer [2006]
2016, S. 237) bekannt:

„(…) [m]it kleinen Kindern Beratungsgespräche und therapeutische Sitzun-
gen zu gestalten, ist eine besondere Herausforderung. Dabei ist unerheblich,
ob die Kinder selbst als Patient präsentiert oder ob sie in familientherapeu-
tische Gespräche wegen eines erwachsenen Patienten einbezogen werden.
Die Schwierigkeit liegt darin, mit den Kindern auf eine Weise ins Gespräch
zu kommen, dass sich eine Kooperationsbeziehung entwickelt (…)“ (ebd.,
S. 237)

Entsprechend stellt sich die Frage des Abholens (insbesondere) von Führungskräften, die
der nicht-strategischen SB ablehnend gegenüberstehen. Bei der Beratung von Führungs-
kräften, sowohl im Rahmen eines systemischen Coachings als auch im Rahmen einer
Komplementärberatung (vgl. Königswieser 2008), können Spiele eine Möglichkeit sein,
diese abzuholen, d. h. ggf. festgefahrene Ansichten mit Spielberatung zu verflüssigen.
Auch im Falle einer triadischen Beauftragung (vgl. Schlippe und Schweitzer (1996) 2016,
S. 244), wenn die Führungskraft nicht selbst Auftraggeber ihres Coachings ist, schlägt
der Autor dieser Arbeit vor, Spieltheorie als Eisbrecher einzusetzen:

Spieltheorie ist an vielen (deutschen) Universitäten Teil des Lehrplans von volks- und
betriebswirtschaftlichen Studiengängen: „Von vielenÖkonomenwird die Spieltheorie heu-
te als die formale Sprache der mikroökonomischen Theorie betrachtet.“ (Holler, Illing und
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Napel [1990] 2019, S. 1) Ist Spieltheorie Teil der (universitären) Ausbildung des Klien-
ten und kann der Berater diese Sprache sprechen, so kann dies die Kommunikation im
Beratungssystem wahrscheinlicher machen:

„In the past fifty years, game theory has gradually become a standard lan-
guage in economics and is increasingly used in other social sciences (and in
biology). (…)Game theory is also good for understanding howworkers behave
in firms (such as the reaction of CEOs or salespeople to incentive contracts),
the spread of social conventions such as language and fashion, and which
genes or cultural practices will spread.“ (Camerer 2003, S. 2)

Im BusinessWargaming (vgl. Büchler 2017; Schwarz, Ram und Rohrbeck 2019 sowie
für den militärischen Einsatz Curry 2020) werden in der Regel Strategiefragen insbeson-
dere auch aus der Sicht der Konkurrenz/Gegner (allgemein bzgl. einer Herausforderung
wie bspw. einer Gefahr oder Opportunität) heraus untersucht. Dieses Instrument kommt
bei hoher Unsicherheit bzgl. zukünftiger Entwicklungen zum Einsatz: Zum Spielstart wird
dazu die „Wargaming Area“ (Büchler 2017, S. 21) durch die Spielleitung den Teilneh-
mern vorgestellt und Rollen (sowohl für eigene Funktionsbereiche wie für Konkurrenten,
Märkte, Innovationen usw.) verteilt. Im eigentlichen Spiel treffen die einzelnen (aus den
Teilnehmern) zusammengestellten Teams Entscheidungen jeweils im Sinne der Rolle.
Die Spielleitung dokumentiert den Spielverlauf und das Spielergebnis und stellt es nach
Abschluss des Spiels allen zur Diskussion vor. Kennt der Klient Business Wargaming, so
kann der Berater den in der Wargaming Area eingenommenen Perspektivenwechsel als
Anknüpfungspunkt nutzen, Aspekte von SB wie bspw. Perspektivwechsel, Kontext und
Verstörung zu erklären.

Der Autor dieser Arbeit schlägt vor, Klienten mit entsprechender Vorbildung, die dem
systemischen Ansatz kritisch gegenüberstehen, mit einem Dilemma eines Spiels der
NST, bspw. dem Prisoner’s Dilemma zu begegnen und dieses Setting – wenn der Kli-
ent bspw. einwirft, „dass solche Verhaltensmuster so nie in der Realität auftreten“ – auf
die DST erweitern:

(i) Das Ultimatum-Game (vgl. Abbildung 2.11) bietet vielfältige Verstörungspunkte:
Wie würde die Führungskraft selbst spielen, welchen Wert würde sie seinen Freunden
oder seinen Mitarbeitern anbieten, welchen Wert würden sie akzeptieren? Und wie wür-
den Personen im Umkreis des Klienten dies einschätzen als zirkuläre Fragen: „Wenn
ich jetzt ihre Mitarbeiter fragen würde, was glauben sie denken diese, würden sie anbie-
ten, bei welchem Wert würden sie zuschlagen? Und: Welche Antworten bekäme ich von
ihren Freunden?“ Experimentelle Ergebnisse zeigen bzgl. demographisch unterschiedli-
chen Testgruppen nur geringe Unterschiede (vgl. Camerer 2003, 63 ff) während unter-
schiedliche Kulturen signifikant unterschiedlich sowohl in Höhe des gewährten Betrages
wie auch der Annahmehäufigkeit sind (vgl. ebd., S. 73). Als Anschlussfragen können die-
nen: „Welche dieser Kulturen würden ihre Freunde sie zuordnen, welcher fühlen sie sich
selbst am meisten verbunden? Wie sehen ihre Mitarbeiter sie, wie denken sie, dass ihre
Mitarbeiter sie sehen?“

(ii) Das in Abschnitt 2.2.6 vorgestellte Beauty-Contest Spiel – Gewinner schätzt 2
3
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des Durchschnittswerts aller Schätzungen am besten – ist für rationale Spieler mit dem
Schätzwert 0 im Gleichgewicht. Die Aufforderung dieses Spiel als Gedankenexperiment
mit seinen Mitarbeitern zu spielen, zwingt den Klienten in eine Situation, in der er selbst
Teil des Experiments ist:

„Man testet zum Beispiel die Konsensfähigkeit eines Vorschlags in einem so-
zialen System und verändert mit dieser Operation im sozialen System die
Bedingungen des Konsenses; man läßt erkennen, daß es einem darauf an-
kommt; man bindet sich selbst, bevor man weiß, ob andere zustimmen; man
formiert damit eine Alternative von Zustimmung oder Ablehnung und schafft
mit dieser Zuspitzung Anschlußmöglichkeiten für Jas und Neins, die vorher
so (oder zumindest mit den jetzt sichtbaren sozialen Konsequenzen) gar nicht
bestanden hatten.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 314)

Der Berater fragt zirkulär bspw.: „Welcher Wert würde gewinnen, wenn ihre Mitarbeiter
ohne sie spielen würden? Welchen Wert würden ihre Mitarbeiter annehmen, dass sie
spielen? Welcher Wert würde gewinnen, wenn sie mitspielen?“

Sowohl in (i) als auch in (ii) kann durch ein Spiel der Klient zur Reflexion über seine ei-
gene Wirklichkeitskonstruktion, die seiner Mitarbeiter und deren gegenseitige Abhängig-
keit, motiviert (im Sinne von verstört) werden. In der ersten Sitzung, bzw. noch währende
des Contractings, kann eine initiale Öffnung hin zur Einnahme einer systemischen Hal-
tung und der Bedeutung von Konstruktivismus auch mit einem Zitat aus Douglas Adams
Science-Fiction Roman The Ultimate Hitchhiker’s Guide to the Galaxy motiviert werden.
Dort handelt Kapitel „Life, the Universe and Everything“ (der Bezug zu den großen The-
men ist zu erwähnen) auch von den Preisen auf einer Speisekarte:

„Bistromathematics itself is simply a revolutionary new way of understanding
the behavior of numbers. Just as Einstein observed that space was not an
absolute but depended on the observer’s movement in space, and that time
was not an absolute, but depended on the observer’s movement in time, so it
is now realized that numbers are not absolute, but depend on the observer’s
movement in restaurants.“ (Adams [1986] 2002, S. 345)

Vieles ist also eine Frage der Sichtweise und absolute Werte sind selten.

Mentalisieren als Chicken-Game. Mentalisieren wird als systemische Methode bei
Mehrpersonensystemen eingesetzt, „(…) wo in der Kommunikation ein so hohes Aufre-
gungsmoment entsteht, dass es zu destruktiven Aussagen oder gar Handlungen kommt“
(Schlippe und Schweitzer [1996] 2016, S. 302). Ursprünglich aus der psychodynamischen
Therapie stammend definieren Bateman und Fonagy: „Mentalising simply implies a focus
on mental states in oneself or in others, particularly in explanations of behaviour“ (Ba-
teman und Fonagy 2006, S. 1) bzw. „Mentalizing describes a particular facet of the hu-
man imagination: an individual’s awareness of mental states in himself or herself and in
other people, particularly in explaining their actions.“ (Bateman und Fonagy [2012] 2019,
S. 3) Voraussetzung zum Mentalisieren ist, sich ein Modell für die Gründe des eigenen
wie auch des Verhaltens weiterer Personen im Umkreis eines beklagten Verhaltens zu
bilden:
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„Hierzu braucht es eine Art von ‚Theory of Mind‘, also eine Idee darüber, wie
man sich Verhalten von anderen erklären kann, und zu sehen, dass auch an-
dere sich das Verhalten, das man selbst zeigt, erklären (…) In der systemi-
schen Praxis (…) wird dieses Wissen so eingesetzt, dass die Beraterinnen
selbst aktiv mentalisieren, indem sie innere Vorgänge offenlegen (‚Ich denke
jetzt gerade darüber nach, …‘, ‚Bei dem, was Sie gesagt haben, habe ich ein
gutes Gefühl, weil …‘), sich genauer nach den Gedanken und Gefühlen des
Gegenübers erkundigen und immer wieder überprüfen, ob sie diese richtig
verstanden haben.“ (Schlippe und Schweitzer [1996] 2016, S. 302 f)

Mentalisieren schreibt Gründe und Motive der eigenen Verhaltensweisen und denen der
Gegenspieler zu (vgl. Christ 2011, S. 81) und erreicht dadurch Perspektivenübernahme
und Verspieltheit (vgl. Schlippe und Schweitzer (1996) 2016, S. 302).

Das Chicken-Game (vgl. Abbildung 2.5b) symbolisiert, wie durch die explizit unter-
drückte Kommunikation der beiden Spieler (im Rahmen eines simultanen Matrixspiels),
beide Spieler zum Mentalisieren gezwungen sind. Sie müssen sich eine Idee zurecht-
legen, also eine Theory of Mind entwickeln, wie sie selbst (und warum sie so) spielen
werden. Als cover story für diese Spielsituation kann bspw. die aus Filmen bekannte Mut-
probe (vgl. Abschnitt 2.2.3), gegenseitig mit dem Auto aufeinander zu zufahren und wer
ausweicht ist der Feigling (engl.: chicken) oder eine andere Geschichte, die der Berater
so erzählt, dass der Klient sich darin wiederfindet, verwendet werden. Der Klient bemerkt
dann optimalerweise bspw. „Genau das haben wir früher als Kinder mit dem Fahrrad
gespielt.“ Der Berater bittet den Klienten, sein Vorgehen zu erläutern: Warum würde er
wann ausweichen, welches mentale Modell hat er, welches Modell erwartet er von sei-
nem Gegner (der Berater springt als fiktiver Mitspieler/Gegner für dieses Gedankenex-
periment ein). Damit kann der Anfang einer unendlichen Regression von Erwartungen,
Erwartungs-Erwartungen, Erwartungs-Erwartungs-Erwartungen usw. erzeugt werden.

Eine reale beklagte Situation (bei der sich der Klient durch Kommunikation stark auf-
geregt hat und ggf. auch bereits eine destruktive Handlung begangen hat) wird dabei –
für die Sitzung – zum Chicken-Game vereinfacht: Dabei unterhalten sich – mentalisieren
gemeinsam – die beiden Spieler vor dem eigentlichen Spiel (wohl wissend, dass dies
gemäß NST als „cheap talk“ keinen Einfluss auf das eigentliche Spiel hat), indem Klient
und Berater ihre jeweilige Theory of Mind vorstellen.

Reframing mit Spielen. Reframing teilt sich auf in (i) Bedeutungs-, (ii) Kontext- und
(iii) Inhaltsreframing (vgl. Bandler und Grinder 1982; Schlippe und Schweitzer (1996)
2016, S. 312 ff).

Ziel eines (i) Bedeutungsreframings ist, „(…) die zugeschriebene Bedeutung eines
beklagten Verhaltens zu verändern (…)“ (ebd., S. 315). Folgt ein vom Klienten beklagtes
Verhalten bspw. einem (dem Betreuer bekannten) Spiel, so kann der Verweis auf dieses
Spiel als Intervention verstanden werden: „Ihr beklagtes Verhalten folgt genau einem be-
kannten Spiel. Darf ich ihnen dieses Spiel vorstellen? In diesem Spiel ist dieses Verhalten
normal – einfach typisch. Was müsste passieren, dass sie damit besser klarkommen?“
Beispielsweise verändert sich bei einer Beförderung auf eine höhere Position mit (mehr)
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Leitungsfunktion in der Regel das soziale Gefüge und aus Kollegen werden Mitarbeiter.
Spielt der Klient bisher in einem Assurance-Game mit, so ist er jetzt der Aufteilende (pro-
poser) in einem Ultimatum-Game, bspw. bzgl. der Bonusse.

Ziel eines (ii) Kontextreframings ist, die beklagte Eigenschaft in einen anderen Kon-
text zu setzen, und die Reaktion des Klienten darauf wieder im ursprünglichen Kontext
darzustellen: „Hier kann man fragen, welcher Kontext denkbar wäre, unter dem das Pro-
blem sinnvoll wäre, ja vielleicht sogar die beste Lösung darstellen würde.“ (Schlippe und
Schweitzer [1996] 2016, S. 315) Als neuer Kontext können Spiele dienen, in denen ein be-
klagtes Verhalten bspw. als optimales Verhalten erkannt werden kann. Beklagt ein Klient
das Verhalten eines Kollegen bei einem gemeinsamen Projekt, das das Projekt verzögert
und damit für beide den Bonus schmälert, so kann diese Situation evtl. als Prisoner’s
Dilemma dargestellt werden. Wichtig ist, den Klienten selbst einen passenden Kontext
finden zu lassen, bspw. durch die Frage, an welche Situation eines Spielfilms ihn die Si-
tuation erinnert. Diese übersetzt der Berater in ein 2!2-Matrixspiel, um dieses Spiel dann
gemeinsam zu analysieren. Die optimale Strategie (bspw. ein (Nash-)Gleichgewicht) führt
bekannterweise nicht immer zum globalen Optimum, dennoch kann auch eine Strategie
„nicht zusammenzuarbeiten“, individuell optimal sein.

Ziel eines (iii) Inhaltsreframings ist „(…) das beklagte Verhalten und die dahinter lie-
gende ‚gute Absicht‘ zu trennen. (…) Man konzentriert sich auf den möglicherweise positi-
ven (oder positiv gemeinten) Effekt und versucht, darüber nachzudenken, wie man diesen
‚billiger‘ bekommen könnte.“ (ebd., S. 316) Passend zum beklagten Verhalten adaptiert
der Berater ein Matrixspiel über soziale Güter (vgl. Abbildung 2.5), in dem das beklagte
Verhalten aufgrund der vorgegebenen Nutzenfunktion sich als optimale Lösung einstellt.
Das beklagte Verhalten ist (aus Sicht der NST) rational. Es gilt darüber nachzudenken,
ob das Setting (d. h. das Spiel) für den Klienten zu ändern ist und dabei die eigentlichen
guten Absichten auch des beklagten Verhaltens integriert werden können.

Spiele-Metaphern. „Schon immer sind in Therapie und Beratung Metaphern, metapho-
rische Rituale, Witze, Cartoons oder Geschichten, die scheinbar mit dem Problem nichts
zu tun haben, genutzt worden.“ (ebd., S. 319) Als Metaphern können cover stories von
Spielen, wie bspw. der Matrixspiele zu den öffentlichenGütern, desUltimatum-Game oder
des Beauty-Contest, die aus dem tatsächlichen Erleben des Beraters stammen, verwen-
det werden: „(…) Metaphern, die wir verwenden, sind entscheidend an der Konstruktion
unserer Wirklichkeiten beteiligt und eingebettet in Geschichten (…)“ (ebd., S. 318 f) und
als „(…) Narrationen sind sie Teil unseres individuellen und sozialen Gedächtnisses.“
(ebd., S. 319) Metaphern werden getragen durch die Wirklichkeitskonstruktionen sowohl
der einzelnen Personen als auch der sozialen Systeme (vgl. Säule zwei und drei der sys-
temischen Theorie in Abschnitt 3.1), d. h. durch (sozialen) Konstruktivismus. „So ist es
wichtig, auf die Metaphorik zu achten, mit denen Menschen ihre Wirklichkeit strukturie-
ren, und sich darin auf eine Weise bewegen (auch diese ist übrigens eine metaphorische
Formulierung), dass der Zugang zu ihrem Erleben erleichtert wird.“ (ebd., S. 319) Die
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systemische Metaphern-Schatzkiste listet das Prisoner’s Dilemma als Spiele-Metapher
(vgl. Lindemann (2012) 2021, S. 31).

Weil Metaphern meist von den Klienten kommen (vgl. Schlippe und Schweitzer (1996)
2016, S. 320) und der Spielbegriff mehrfache Bedeutung hat – bspw. „Was wird hier ge-
spielt? Das Ganze ist doch nur noch ein Spiel.“ – ist die Wahrscheinlichkeit hoch, eine
Geschichte aus der Spieltheorie einzubringen. Können vom Klienten eingebrachte Me-
taphern als Spiel umformuliert werden und dieses Spiel (ggf. als Gedankenexperiment)
während einer Sitzung direkt gespielt werden, können Klienten die erzählte Geschichte
„live“ erleben. Indem der Klient selbst ein Mitspieler ist, kann er sich selbst als Spieler
beobachten und als Beobachter höherer Ordnung eventuell blinde Flecke erkennen –
Ziel ist, diese Erkenntnisse auch außerhalb des Coachings/der Therapie einsetzen zu
können: Wird da gerade ein Spiel gespielt, bin ich Mitspieler, schaue ich zu, gibt es evtl.
andere für die ich nur eine Spielfigur bin, bin ich damit einverstanden, möchte/muss ich
etwas ändern?

Inneres Team als Mannschaft von Spielern. Friedemann Schulz von Thun führt das
innere Team im letzten Teil seiner Trilogie „Miteinander reden“ ein: Dieses besteht aus (i)
der „Lehre von der inneren Pluralität des Menschen“ (Schulz von Thun [1998] 2006, S. 18)
wobei das innere Team (analog zu einem realen) (vgl. ebd., 21 ff) (ii) geführt werden
muss (vgl. ebd., 67 ff), um so (iii) Konflikte im Team zu benennen und zu verflüssigen
(vgl. ebd., 117 ff). Die Aufstellung der inneren Teammitglieder (als Schauspieler auf einer
Bühne illustrierbar) definiert (iv) den „Aufbau der Persönlichkeit“ eines Menschen (vgl.
ebd., 181 ff) wobei diese (v) Grundaufstellung kontextabhängig ist (vgl. ebd., 232 ff).
Kommunikation und damit auch eine stimmige Beratung (vgl. ebd., 273 ff) erlauben die
(vi) „(…) Lehre vom Gehalt einer Situation und von der situationsgerechten Aufstellung
innerer Mitglieder.“ (ebd., S. 19)

Das Modell des inneren Teams wird in Training, Beratung, Mediation, Medizin und
Politik eingesetzt (vgl. Schulz von Thun (2004) 2012). Auch wenn Schulz von Thun „sys-
temisches Denken“ definiert, wenn „(…) der Mensch nur als Teil eines Ganzen seine
Identität gewinnt“ (Schulz von Thun [1998] 2006, S. 16) und damit unterschiedlich zur
definierenden Unterscheidung2 von innen/außen im Sinne der neueren Systemtheorie,
rechnen Schlippe und Schweitzer das innere Team unter der Bezeichnung Die Arbeit mit
inneren Anteilen den systemischen Interventionen zu:

„Systemisch-konstruktivistisch wird diese Idee, wenn die KlientInnen diese
Teile selbst konstruieren, sie selbst benennen und sie selbst zu Organisato-
ren des Miteinanders der Teile qualifiziert werden.“ (Schlippe und Schweitzer
[2009] 2019, S. 94)

Der Autor dieser Arbeit schlägt vor, im Rahmen des Einsatzes des inneren Teams/der
Arbeit mit inneren Anteilen, die einzelnen Teammitglieder auch als Spieler im Rahmen

2„A ‚bit‘ of information is definable as a difference which makes a difference. Such a difference, as it
travels and undergoes successive transformation in a circuit, is an elementary idea.“ (Bateson 1972, S. 315)
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der Spieltheorie zu betrachten, bzw. durch den Klienten betrachten zu lassen. Dies er-
weitert die ursprüngliche systemische Intervention (vgl. Schlippe und Schweitzer (2009)
2019, S. 95 f). Nach initialer Problemklärung/Contracting beginnt der Berater mit einer
Erläuterung des inneren Teams und bittet den Klienten, seine inneren Teammitglieder
mit ihren dedizierten Rollen darzustellen. Zusätzlich erfolgt die Aufforderung, Interaktio-
nen der Teammitglieder untereinander wie folgt zu beschreiben: Hierzu gibt der Berater
den Hinweis, dass Teammitglieder insbesondere miteinander (im Sinne der Spieltheorie)
spielen können, und Spiele möglichst durch cover stories, welche den entsprechenden
Spielen oft ihren Namen gaben, als Einstieg formuliert werden können: „Überlegen sie,
wie Teammitglied A und B miteinander umgehen, fällt ihnen evtl. eine Szene aus einem
Spielfilm ein, wo haben sie derartiges Verhalten schon mal gesehen, wie hört sich eine
Konversation zwischen beiden an, welches Bild würden sie malen, usw.?“

Streiten zum Beispiel die Teammitglieder A und B miteinander, um ihre (individuellen
aber bekannten) Nutzenfunktionen unter der Annahme eines rationalen Spiels zu maxi-
mieren, obgleich das globale Maximum nur durch Beilegung des Streits erfolgen kann,
so handelt es sich evtl. um ein Spiel eines öffentlichen Guts (vgl. Abbildung 2.5). Auch
andere Spiele können und sollen ebenfalls (je nach Vorbildung des Klienten ggf. sogar
in Notation der Spieltheorie in einer Matrix oder einem Spielbaum) visualisiert werden.
Der Berater kann suggerierend eingreifen und für die Wirklichkeitskonstruktionen Ver-
weise auf Spiele anbieten, deren rationale Lösungen (inklusive der Voraussetzungen wie
bekannter Nutzenfunktionen und fehlerfreier Anwendung der optimalen Strategien) erklä-
ren und von beobachteten abweichenden empirischen Ergebnissen erzählen. Der Berater
bittet den Klienten, nachdem dieser eine Spielsituation in seiner Wahrnehmung konstru-
iert hat, nacheinander in die einzelnen Rollen der Teammitglieder zu schlüpfen, und ihre
Standpunkte, d. h. ihre jeweiligen Nutzenfunktion zu benennen. Hierbei fragt der Berater
zirkulär nach, um gegenseitig auch die erwarteten Nutzenfunktionen aller anderen Mit-
glieder des inneren Teams auszusprechen. Auch der Teilnehmer des inneren Teams, der
(in Eigenreflexion) erkannt hat, dass es sich um ein Spiel handelt, soll so zu Wort kom-
men – vergleichbar der Strukturaufstellung bei der Tetralemmaaufstellung (vgl. Sparrer
und Varga von Kibéd (2000) 2018) mit der fünften Position außerhalb des Rahmens der
ursprünglichen Frage zur Aufstellung.

Im Rahmen eines Reframings (vgl. Bandler und Grinder 1982) kann der Berater bspw.
die Leistungen der einzelnen Teammitglieder für das Gesamtergebnis hervorheben. Auch
Spiele wie dasPrisoner’s Dilemmamit ihrer problematischen Anreizstruktur können durch
Bedeutungs- („Sie solltenA dafür danken, dass er immer so gut auf sie aufpasst und Risi-
kominimiert.“) als auch Kontextreframing („TeilnehmerB ist wichtig, wenn sie das nächste
Mal aggressiv eine Preisverhandlung leiten.“) als wesentlicher Teil einer mehrschichtigen
Persönlichkeit zählen. Andererseits kann eine belastende Spielsituation im Sinne eines
Inhaltsreframings, das das Problemsystem erhält, auch als Qualität im Sinn der Stärke
eines Charakters angesehen werden, dies auszuhalten („In ihrem Kopf ist immer was los,
geistige Langweile kennen sie nicht.“). Als Hausaufgabe (vgl. Schlippe und Schweitzer
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(2009) 2019, S. 96) kann der Berater dem Klienten die Aufgabe mitgeben, regelmäßig zu
reflektieren, welche Mitglieder des inneren Teams gerade miteinander spielen (ggf. ent-
sprechende Szenen aus Spielfilmen sich ins Gedächtnis zu rufen oder – wenn bekannt –
die Namen der zugehörenden cover stories auszusprechen) und allen Teammitgliedern
für ihren Einsatz zu danken. Und abschließend sich täglich die Frage zu stellen, ob und
ggf. wie das im inneren Team beobachtete Treiben ein re-entry einer Umwelt im eige-
nen psychischen System sein könnte, d. h. ob er selbst gerade Spieler in einem (oder
mehreren) Spiele(n) ist, welche Absichten er und die anderen Spieler haben.

Ein spielendes inneres Team kann, da insbesondere die Handlungen der einzelnen
Teilnehmer erst durch die Übernahme der Person als Ganzes relevant werden, als „Sand-
kasten“ die Nutzung von Spielen in der SB darstellen: Sie ist wertschätzend (dem inneren
Team und dem Klienten im Ganzen gegenüber), sie bietet Möglichkeiten der Selbstrefle-
xion an und sie erhöhte die Anzahl der Möglichkeiten, mit den (Spiel-)Situationen (des
inneren Teams und des Klienten im Ganzen) umzugehen.

3.3 Spieltheorie in der Eigenreflexion des systemischen
Beraters

Sowohl die NST wie auch die DST stehen in der Tradition vonOckhams Prinzip der Spar-
samkeit, d. h. „(…) the grand aim of all science, which is to cover the greatest possible
number of empirical facts by logical deductions from the smallest possible number of
hypotheses or axioms.“ (L. K. Nash 1963, S. 173 zitiert Albert Einstein) Eine Theorie ist
demnach um somächtiger, desto weniger Variablen und Hypothesen sie voraussetzt (und
diesemüssen selbstverständlich in einem nachvollziehbaren „logischen“ Zusammenhang
stehen). Von Foersters ethischer Imperativ – „Act always so as to increase the number of
choices.“ (Foerster 2003, S. 303) – charakterisiert das systemische Denken und Handel:
Ziel ist, die Anzahl der Möglichkeiten (die Anzahl der Anschlussmöglichkeiten) – im Ge-
gensatz zum Prinzip der Sparsamkeit – für den Klienten zu erhöhen. Entsprechend darf
bei systemischer Arbeit (in weiten Grenzen) keine Methodik per se oder vorab abgelehnt
werden, auch wenn sie aus einem den Sozialwissenschaften eher fernen Gebiet wie der
Mathematik entspringt. Gleichzeitig stellt sich die Frage, inwiefern und wie die Spieltheo-
rie (vgl. Abschnitt 3.1.3) in der Eigenreflexion des systemischen Beraters wirken können:

„Inzwischen ist jedoch mehr als klar geworden, daß diese enge Beschränkung
nicht nur die mit wissenschaftlicher Tätigkeit verbundenen ethischen Proble-
me erzeugt, sondern auch die Erforschung des Lebens in seiner ganzen Fülle
von molekularen bis zu sozialen Organisationen verkümmern läßt. Das Leben
läßt sich nicht in vitro studieren, man muß es in vivo ergründen.“ (Foerster
[1993] 1996, S. 117)

3.3.1 Systemische Haltung und Spieltheorie

Der Autor schlägt vor, dass vor dem Einsatz von Spieltheorie im Rahmen der SB der
Berater zur Aussage, „Ich kenne Spieltheorie, was macht das mit mir?“, reflektiert. Als
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„(…) Basis einer wirklichen innerlich gereiften persönlichen Beratungskompetenz“ (Bart-
helmess 2016, S. 9) gilt die Einnahme einer systemischen Haltung. Von den vier syste-
mischen Grundhaltungen Nichtwissen, Nichtverstehen, Eingebundensein und Vertrauen
(vgl. ebd., S. 87) versucht die Spieltheorie die Aspekte Nichtwissen und Nichtverstehen
auszuschließen.

Spieltheoriewissen erlaubt dem Berater im Kontext von Komplementärberatung oder
Coaching eines Klienten mit Ausbildung in Spieltheorie oder Erfahrung durchWargaming,
die Sprache des Klienten zu verwenden und so die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche
Kommunikation (durch spätere Beobachtung von Verhaltensänderung) bzgl. Verstehen
(als Teil der Einheit von Mitteilung, Information und Verstehen) im Beratungssystem zu
erhöhen. Konstruktivistisch bedingt, da jedes psychische System seine eigene Wirklich-
keit errechnet, bleiben auch „(…) wenn wir über Kommunikation miteinander verbunden
sind und in Resonanz kommen, immer füreinander nicht einsehbare nicht unfühlbare We-
sen“ (ebd., S. 102).

Neutralität (auch gegenüber Ideen) (vgl. Schlippe und Schweitzer (1996) 2016, S. 205)
als Erweiterung der Allparteilichkeit gegenüber den Parteien – ursprünglich bezeichnet
mit „(…) ‚multidirectional partiality,‘ i.e., his [the therapists] inner freedom to take turns in
siding with one family member after another (…)“ (Boszormenyi-Nagy und Spark [1973]
2013, S. 179) – ist eine in der Praxis der SB erstrebenswerte Haltung. Diese muss in der
Praxis im Allgemeinen relativiert werden, bspw. im Kontext von Komplementärberatung in
ihrem Zusammenspiel von Fach- und Prozessberatung (vgl. Königswieser 2008), bei SB
in der Arbeitswelt (bspw., wenn das triadisch beauftragte Coaching für eine Führungskraft
mit expliziten Erwartungen verbunden ist) oder bei Beratung im Zwangskontext:

„Es wäre unseres Erachtens ein besorgniserregendes Zeichen von Berufs-
krankheit würden Systemiker sich allerorten und jederzeit neutral verhalten.
Wir sehen Neutralität als eine professionelle Haltung für spezielle Beratungs-
kontexte. Sie taugt nicht (zumindest oft nicht) für den Umgang mit eigenen
Kindern, Liebhabern, Kollegen. Sie taugt nicht für professionelle Situationen,
in denen Empörung, Fürsorge oder soziale Kontrolle angezeigt sind. Es emp-
fiehlt sich vielmehr, sich jeweils bewusst zu sein, in welchem Kontext es als
sinnvoll anzusehen ist, Neutralität zu verwirklichen, und in welchem nicht. Und
schließlich lassen sich auch gute Gründe dafür finden, in der systemischen
Beratung eine neutrale Haltung bewusst aufzugeben.“ (Schlippe und Schweit-
zer [1996] 2016, S. 206)

Mit professionellem Wissen als notwendiger Bestandteil (vgl. Barthelmess 2016, S. 90)
(der Haltung des Nichtwissens) muss der Berater „(…) zurückhaltend agieren: Statt di-
rekte Wissensangebote (…)“ (ebd., S. 90) zu machen muss er Fragen stellen.

Die NST (mit ihrer Akzeptanz der Unbestimmbarkeit im Handeln von Parteien) er-
scheint zunächst inhaltlich näher an Selbstorganisation von psychischen und sozialen
Systemen als die DST. Letztere versucht, Einflussfaktoren auf beobachtetes Verhalten
von Versuchsgruppen nach demographischen und kulturellen Merkmalen zu finden (im
Widerspruch zur Negation des starken Kausalitätsprinzips der systemischen Theorie in
allen drei Säulen) und steht damit Allparteilichkeit entgegen. Ein Berater muss sich mit
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seiner (ggf. auch in seinem blinden Fleck versteckten) Einordnung eines beklagten Ver-
haltens auseinandersetzen, muss sich nach Gründen für die (oder für eine mögliche)
Einordnung fragen und reflektieren, welchen Einfluss ein solches „Wissen“ auf ihn hat.
Er kann sich fragen, wenn er sich eines solchen „Wissens“ bewusst ist, ob er durch eine
Ansprache – „Ich möchte kurz mit ihnen einen Gedanken teilen, der so ungeheuerlich ist,
dass ich ihn mit ihnen teilen will: Wie würden sie es zuerst merken, wenn ich den von mir
verorteten Grund für das beklagte Verhalten, zur Seite legen würde und wir auf einem
guten Weg sind?“ – in seiner Außendarstellung authentischer wirkt. Oder ob er in der
Wahrnehmung des Klienten dadurch eher als Besserwisser und -versteher erscheinen
würde und so im Außenverhältnis seine systemische Haltung aufgibt.

Für die Einordnung von Spieltheorie im Selbstverständnis als systemischer Berater
ist zu beachten, dass die NST als mathematisches Modell zwar als Gedankenexperi-
ment verwendet werden kann. Dabei darf jedoch eine Übereinstimmung mit (konstruier-
ten) Wirklichkeiten weder erwartet noch gefordert werden – tendenziell werden zwar re-
flektiertere Systeme eher rationale (im Sinne von fehlerfrei spielende) Spieler verkörpern,
doch bleibt Kontingenz erhalten: „Organizations are better than individuals when it comes
to avoiding errors, because they naturally think more slowly and have the power to impose
orderly procedures.“ (Kahneman [2011] 2012, S. 417 f) Die DST versucht, beobachtetes
Verhalten (vornehmlich in wirtschaftlichen Zusammenhängen) mit Hilfe von psychologi-
schen Effekten zu erklären und zu quantifizieren – eine herausfordernde Vorgehensweise
für den Berater, der sich bewusst sein muss, dass einerseits ein Schubladendenken sein
Nichtverstehen einschränken kann und andererseits statistisch quantifizierte Erklärungen
von Effekten als solche auch interpretiert werden müssen. Nur weil die Theorie der DST
bspw. vorhersagt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% Verhalten A folgt, so kann
daraus nur (und wiederum unter Nutzung der mathematischen Statistik, einer weiteren
mathematischen Theorie, die auf Axiomen beruht und kein Abbild der Natur ist) statis-
tisch geschlossen werden, dass in dieser Theorie, in der Wahrscheinlichkeiten anstelle
von relativen Häufigkeiten angenommen werden, ein solches Verhalten mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 95% folgt.

In der Rolle des systemischen Beraters sind Eigenreflexion (zusammenmit einer Sicht
von außen, bspw. durch Supervision) notwendig, um das Hilfswerkzeug Spieltheorie im
Sinne einer Besserung des beklagten Verhaltens des Klienten einsetzen zu können. Aus-
spielen von Wissen und Verstehen (auch wenn die Spieltheorie scheinbar offensichtliche
„Wahrheiten“ beklagten Verhaltens modellieren kann bzw. diese eingruppiert) widerspre-
chen einer systemischen Haltung und müssen deshalb unterbleiben. Nichtwissen und
Nichtverstehen können als Interventionen trotz Wissen und Verstehen bspw. durch Fra-
gen ausgespielt werden.
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3.3.2 Spieltheorie im Beratungssystem

Dieser Abschnitt beleuchtet Reflexion zum situativen Einsatz von Spieltheorie innerhalb
eines konkreten Beratungsmandats aus unterschiedlichen Rollen heraus.

Aus der Rolle des Beraters als Beobachter erster Ordnung konstruiert der Berater
in seiner Wirklichkeitskonstruktion, dass ein vom Klienten beklagtes Verhalten als Spiel
verstanden werden kann, dass bspw. der Klient ein Spieler eines dem Berater bekannten
Spiels ist. Der Berater darf sich seiner Sache dabei nicht sicher sein, denn evtl. wird das
beklagte Verhalten erst in seiner Wirklichkeitskonstruktion zu einem Spiel – der Berater
kann sich zwar durch entsprechendes Fragen dahingehend bestätigen lassen, dass ein
solches vermutlich vorliegt, aber es bleibt bei einer Wahrnehmung. Der Berater sollte
reflektieren, was er (implizit) voraussetzt, dass er aus seinen Beobachtungen heraus ein
Spiel konstruiert – und welche Wirklichkeitskonstruktionen andere Berater ohne Wissen
und Verstehen von Spieltheorie ziehen würden. Um das eigene Konstruktionsvorgehen
von außen zu untersuchen sind ggf. Beobachter zweiter Ordnung bspw. in Form einer
Supervision hinzuzuziehen.

Mit den in Abschnitt 3.3.1 vorgestellten Reflexionen zur systemischen Haltung erge-
ben sich drei Anschlussmöglichkeiten: (i) Auch wenn das eigene Wissen und Verstehen
zur Systemtheorie nicht aktiv in das Beratungsgespräch einbracht wird, muss sich der Be-
rater eines aufgrund seiner Wahrnehmung geänderten Beratungssystems bewusst wer-
den. (ii)Wie kann/muss der Berater Interventionen anders setzen, wie erreicht der Bera-
ter für den Klienten, den Möglichkeitsraum zu vergrößern (und nicht zu verkleinern, was
die originäre Intention der Spieltheorie ist)? (iii)Wie kann/muss der Berater eine direkte
Spiel-Interventionen (vgl. Abschnitt 3.2) setzen?

Der Berater sollte vor dem Setzen einer solchen Intervention reflektieren, wie er sich
mit dem Setzen der Intervention positioniert, d. h. wird er evtl. zum Mitspieler (vgl. Ab-
schnitt 3.3.3) und/oder wird dadurch eine Differenz Lehrmeister/Lehrling aufgebaut. Die
SB zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass der Berater bzgl. der Reaktion (oder auch
Nichtreaktion) auf gesetzte Interventionen offen ist, andererseits können Interventionen
(auch wenn sie wertschätzend gesetzt werden) nicht zufällig ausgewählt werden. Der
erfahrene Berater setzt auf Erfahrung bzgl. Auswahl von Interventionen.

3.3.3 Re-entry:Wenn der Berater selbst mitspielt

Spielt der Berater in einem Spiel selbst mit, benötigt es im Allgemeinen einen Beobach-
ter zweiter Ordnung, um dies „objektiv“ zu beobachten – oder der Berater hat eine aus-
reichend ausgebildete requisite variety, um ein Bild des Spiels inklusive sich selbst als
Berater als re-entry wahrzunehmen.

Bereits bei Beauftragung (insbesondere bei einem triadischen Contracting) muss sich
der Berater deshalb fragen, was die Ziele aller Beteiligten sind – in der SB dient dazu die
Auftragsklärung (die auch nach Beendigung der erstmaligen Auftragsklärung durch den
Berater parallel zum Beratungsverlauf wiederholt beleuchtet werden muss).
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Er kann die von ihm angenommenen Nutzenfunktionen der Parteien mit bekann-
ten Spielsituation vergleichen oder (auch) Spielzüge in extensiver Darstellung (vgl. Ab-
schnitt 2.2.4) visualisieren. Durch Reflexion kann er versuchen, die Situation von außen
zu beobachten, und sich fragen, ob ein solches Mandat für seine Moralvorstellungen via-
bel ist. Er muss dabei akzeptieren, dass er dabei nicht „Herr des Spiels“ ist, sondern als
Mitspieler bspw. von Erkenntnissen der DST ableiten kann, wie die Mitspieler vermut-
lich/möglicherweise spielen – dies widerspricht aber seiner eigenen systemischen Hal-
tung – oder davon ausgehen, dass er selbst rational/optimal spielen wird (denn dieses
Verhalten wird ggf. von den anderen Mitspielern vermutet und dieses zu durchbrechen
kann auch Mittel der Wahl als systemische Methode sein).

Auch während eines Mandats kann der Berater selbst zum Mitspieler werden, bspw.
wenn das in der Auftragsklärung bereits erkannte Spiel auch gespielt wird. Selbstrefle-
xion mit Fragen bzgl. Nutzenfunktionen (in der Eigenkonstruktion des Beraters für sich
wie auch die vermuteten der anderen Parteien) – wobei diese in der Regel voneinan-
der unterschiedliche Nutzenfunktion konstruieren – vereiteln eine direkte Anwendung der
NST. Des Weiteren verändern sich im Allgemeinen ggf. teilnehmende Spieler und Nut-
zenfunktionen während der Beauftragung (evtl. wird das gleiche Spiel auch wiederholt
gespielt und Spieler lernen). Der systemische Berater sieht sich in der Praxis deshalb in
der Doppelrolle von Berater und Mitspieler gefordert.
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Kapitel 4

Zusammenfassung

Die nachstehende Zusammenfassung gliedert sich in vier Abschnitte: Abschnitt 4.1 zeigt
die gegenseitige Einordnung aus den jeweiligen Perspektiven der Forschungsgemein-
den. Abschnitt 4.2 reflektiert als Fazit die drei Forschungsfragen aus Abschnitt 1.1 bzgl.
was wie erreicht wurde und welche Aspekte offenbleiben. Abschnitt 4.3 zieht die Schluss-
folgerungen aus dem Fazit. Abschnitt 4.4 gibt einen Ausblick auf mögliches weiteres Vor-
gehen.

4.1 Systemische Beratung und Spieltheorie: Gegenseitige
Einordnung

Die Entwicklungsgeschichten der Theorien der systemischen Beratung (SB) (komplexe
Systeme, soziale Systeme, sozialer Konstruktivismus) und der Spieltheorie – sowohl nor-
mative Spieltheorie (NST) als auch deskriptive Spieltheorie (DST) – verlaufen zeitlich
parallel (vgl. Kapitel 2). Beide Fachrichtungen verbindet – trotz ihrer unterschiedlichen
Hintergründe – das Ziel, zu verstehen, zu modellieren und (absolute, statistische bzw.
mögliche) Vorhersagen treffen zu können: „Philosophers share with social scientists the
need to be able to represent and systematically model not only what they think people
normatively ought to do, but what they often actually do in interactive situations.“ (Ross
2021, S. 1) Dennoch zeigen sich im Verhältnis von Vertretern von sozialer Systemtheorie
und Spieltheorie Spitzen: Niklas Luhmann hebt die Systemtheorie(n) (und darunter auch
seine eigene für soziale Systeme) über andere Theorien: „Systemtheorie ist eine beson-
ders eindrucksvolle Supertheorie.“ (Luhmann [1984] 1987, S. 19) Dabei referenziert er
in Zusammenhang mit der Automatentheorie und der Frage, ob, bzw. wie ein sich selbst
reproduzierender Automat einen Bauplan von sich selbst enthalten kann oder muss: „Vor
allem John von Neumann hat Wege gesucht, dies Problem zu umgehen“ (ebd., S. 620).
Herbert A. Simon beansprucht für die Spieltheorie bereits im Jahr 1945 ein universelles
Werkzeug zur Quantifizierung von Sozialwissenschaften gefunden zu haben:

„The Theory of Games is a rigorous mathematical development of a theory
of games of strategy and an application of that theory to certain simple pro-
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blems in economics. Although no explicit applications are made to sociology
or political science, the schema is of such generality and breadth that it can un-
doubtedly make contributions of the most fundamental nature to those fields.“
(H. A. Simon 1945, S. 558)

In der Jubiläumsausgabe von Theory of Games and Economic Behavior ordnet Ariel Ru-
binstein das Selbstverständnis von Seiten der Spieltheorie neu ein, indem er insbesonde-
re ihren Modellcharakter hervorhebt und gleichzeitig ihre Signifikanz für die Anwendung
relativiert:

„Others (including myself) think that the object of game theory is primarily to
study the considerations used in decision making in interactive situations. It
identifies patterns of reasoning and investigates their implications on decision
making in strategic situations. According to this opinion, game theory does
not have normative implications and its empirical significance is very limited.
Game theory is viewed as a cousin of logic. Logic does not allow us to screen
out true statements from false ones and does not help us distinguish right from
wrong. Game theory does not tell us which action is preferable or predict what
other people will do. If game theory is nevertheless useful or practical, it is
only indirectly so. In any case, the burden of proof is on those who use game
theory to make policy recommendations, not on those who doubt the practical
value of game theory in the first place.“ (Rubinstein 2004, S. 634)

Seit der Veröffentlichung von Theory of Games and Economic Behavior im Jahr 1944 hat
die Spieltheorie (zur Modellierung von Interaktion zwischen Parteien) insbesondere in den
Wirtschaftswissenschaften, bspw. bzgl. des Verständnisses vonGleichgewichten, Erfolge
gefeiert: „Game theory provides a sharp language to formulate mathematical models of
underlying interactions that promise clean predictions, now integral parts of the social
sciences toolbox.“ (Nax 2015, S. 3)

Charakterisierend für die NST werden „(…) four rather extreme behavioral and infor-
mational assumptions (…)“ (ebd., S. 3) verwendet: (i) Gemeinsames Wissen bzgl. aller
möglichen Strategien, (ii) gemeinsames Wissen bzgl. der Nutzenwerte, (iii) die Annah-
men der Spieler über Verhalten/Annahmen der Mitspieler sind korrekt und (iv) alle Spieler
verhalten sich optimal, um ihre eigenen Nutzen zu maximieren (vgl. ebd., S. 3). Die NST
liefert bspw. eine optimale Wahrscheinlichkeit (unter der Annahme, dass alle Spieler ra-
tional sind) für das Bluffen beim Poker:

„Always to bluff in poker is to be called with losing hands. Never to bluff is
to invite others to drop out where you have good hands. There is an optimal
probability of bluffing that will maximize your mean gain against a rival who is
following optimal probability strategy to maximize his gain.“ (Samuelson 2007,
S. 676 f)

Reale Situationen dagegen sehen oft anders aus: „Players often do not behave like in-
fallible optimizers in the sense of pure material self-interest, and it would be negligent to
think of the resulting consistent and structured deviations as inexplicable irrationalities.“
(Nax 2015, S. 3)

Eine Einordnung bzgl. der DST fällt ungleich schwerer: Die DST modelliert real be-
obachtete Verhaltensweisen bzgl. der Interaktion von Parteien. Sie integriert dazu psy-
chologische Erkenntnisse und ist aktuell ein aktives Forschungsfeld. Dabei werden be-
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stehende Modelle (aufsetzend auf den Modellen der NST) verbessert/erweitert obwohl –
aufgrund grundlegender Komplexitätsüberlegungen (vgl. Nicht-Triviale-Maschine (NTM)
in Abschnitt 1.1) – ein vollständiges Modell (im Rahmen heutiger Möglichkeiten) nicht
erreicht werden kann:

„Welches Spiel spielen wir eigentlich, d. h. welche Ziele verfolgen wir? Die-
se Ziele werden sich dann in der Präferenzstruktur der Spieler wiederfinden,
die ihrerseits wieder als Spiel konstituieren. Wer das Ultimatumspiel wie ein
Schachspiel als Spiel des reinen Konflikts spielt, bei dem es lediglich darum
geht, zu gewinnen, wird sich gemäß den Vorhersagen der reinen Spieltheorie
verhalten. Wenn es aber in realen Kontexten um reale Situationen geht, in de-
nen Kooperation und Entgegenkommen möglich ist, auch wenn es auf Kosten
eigener Interessen gehen mag, dann kommen oft Normen mit ins Spiel, die
die Kooperation herbeiführen. ‚So macht man das in einer Herde‘, wie es in
‚Ice Age‘ heißt.“ (Behnke 2013, S. 206)

4.2 Fazit

Der Autor dieser Arbeit erkennt – in Reflexion der Arbeit – Grenzen der Passung von
systemischer Beratung und Spieltheorie. Diametrale Ziele bzgl. Erhöhung bzw. Reduktion
der Anzahl von Möglichkeiten zeigen sich dabei als übergeordneter Unterschied (vgl.
Abschnitt 4.2.2).

4.2.1 Reflexion zentraler Ergebnisse

Die Arbeit untersucht in Kapitel 3 die in Abschnitt 1.1 gestellten Fragen.

Frage 1: Wie ist die Passung von systemischer Theorie und Spieltheorie? Welche As-
pekte sind vergleichbar und welche Aspekte unterscheiden sich tiefgreifend? Können ein-
zelne Aspekte der jeweiligen Theorien in der anderen Theorie selektiv eingesetzt werden?

Abschnitt 3.1 zeigt eine beschränkte Passung bei geeignetem Verständnis von Spiel-
theorie innerhalb der Systemtheorie – jedoch nicht in der anderen Richtung, vgl. dazu
auch Abschnitt 4.2.2. Aufgrund der festgestellten grundsätzlichen Passung anhand von
exemplarischen Einzelaspekten bereits innerhalb der Grundlagen von NST und DST, er-
weist sich die Fragestellung in Reflexion als fruchtbar für weitere Forschung: Weitere
Aspekte in der Theoriefamilie der Spieltheorie wie insbesondere die evolutionäre Spiel-
theorie, mit ihrem Ziel selbstorganisierende komplexe Systeme zu beschreiben, sind da-
bei mit der ersten Säule (selbstorganisierende Systeme) der systemischen Theorie in
Verbindung zu setzen.

Frage 2: Wie kann Spieltheorie als Intervention in der SB eingesetzt werden?
Abschnitt 3.2 erarbeitet mehrere Vorschläge, Spieltheorie im Rahmen von SB als Er-

gänzung von und mit bestehenden systemischen Methoden einzusetzen. Da diese Arbeit
sich auf Grundlagen und exemplarische Beispiele aus der NST und DST beschränkt, er-
scheint dem Autor dieser Arbeit eine systematische Untersuchung der Einsatzmöglich-
keiten von weiteren Spielen auch aus weiteren Forschungsfeldern der Theoriefamilie der
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Spieltheorie erfolgsversprechend. Systemische Methoden können jedoch nicht als Spie-
le (der Spieltheorie) aufgefasst werden, denn diese würden der systemischen Haltung,
Möglichkeitsräume zu öffnen, widersprechen – hierbei zeigt sich die gleiche Problematik
des Gefälles der Anzahl der Möglichkeiten wie in voranstehender Frage 1, vgl. auch Ab-
schnitt 4.2.2: Das Ziel der Spieltheorie ist, Lösungen zu berechnen/vorherzusagen, d. h.
im Umkehrschluss ist das Ziel der Spieltheorie Möglichkeiten auszuschließen.

In der Reflexion erscheint die in der Fragestellung aufgestellte Hypothese aus Ab-
schnitt 1.1 – „Wenn etablierte systemische Methoden als Spiele aufgefasst werden kön-
nen, dann können Ergebnisse (insbesondere) der empirischen Spieltheorie als syste-
mische Interventionen gesetzt werden – und vice versa.“ – als ambitioniert, unterstellt
sie doch einen blinden Fleck der systemischen Forschungsgemeinde, eine gegenseitige
Passung trotz jahrzehntelanger Forschung nicht erkannt zu haben.

Frage 3: Wie kann Spieltheorie in der Eigenreflexion des Beraters eingesetzt werden?
Können bekannte Situationen der Spieltheorie auf Beratungssysteme angewendet wer-
den? Wie kann der Berater erkennen, dass er selbst Teil des Spiels als Spieler ist und
wie kann gleichzeitig Spieltheorie als Intervention für den Klienten eingesetzt werden?

Abschnitt 3.3 erkennt insbesondere typische Situationen des Contractings als Spiele.
Ein systemischer Berater kann mit diesem Wissen einfacher – im Sinne, dass er einen
(auch sprachlichen) Formulierungsrahmen für solche Spielsituationen kennt, d. h. eine
ausreichende requisite variety zur Verfügung steht – reflektieren, ob er sich als Teil ei-
nes Spiels wahrnehmen kann. Dabei ist zu beachten, dass der Berater auch Teilnehmer
in mehreren Spielen gleichzeitig sein kann. Letztendlich hilft bei der Beurteilung einer
möglichen Situation nur das Hinzuziehen eines Beobachters höherer Ordnung, bspw. in
Form von Supervision. Erkennt der Berater, dass er bspw. Teilnehmer eines ihm bekann-
ten Spiels zu öffentlichen Gütern ist, so kann er mit diesem Wissen entscheiden, ob er
bereit ist, die ihm zugewiesene(n) Rolle(n) zu spielen, d. h. ob er ein Mandat annimmt.

4.2.2 Grundsätzliche Grenzen der Passung

Die Spieltheorie kann aufgrund der Nutzung der (formalen) Sprache der Mathematik
mit definierter Syntax und Semantik keinen Anspruch erheben, die tatsächliche Welt
(bzw. die konstruierten Wirklichkeiten) abzubilden: Jede Modellierung, d. h. Transforma-
tion von (unterschiedlichen) Wirklichkeit(en) zu eindeutiger Mathematik ist nicht injektiv,
(zustandslose) von-Neumann-Morgenstern’sche Nutzenwerte können keine von Foers-
ter’schen NTM repräsentieren und eine Transformation eines (mathematischen) Ergeb-
nisses in die (unterschiedlichen) Wirklichkeit(en) zurück ist nicht surjektiv.1 Ziel einer ma-
thematischen Theorie ist durch den Ausschluss von Möglichkeiten, d. h. bei möglichst
schwachen Annahmen (wenige Einschränkungen) starke Aussagen (viele Einschränkun-

1Eine Transformation ist injektiv/surjektiv, wenn jedes Element der Zielmenge höchstens/mindestens
einmal angenommen wird.
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gen) zu erhalten. Die NST geht vom grundlegenden Ziel aus, ein (zeitlich unveränder-
liches) Gleichgewichtsziel (durch individuelle Optimierungen der Spieler) zu erreichen.
Die DST versucht, die mathematische Theorie passender auf das beobachtete Verhal-
ten abzustimmen: Zwar werden durch diese Verfeinerung mehr Möglichkeiten beschrie-
ben/erfasst, die mathematische Herangehensweise mit dem Ziel, durch Schlussfolgerun-
gen innerhalb ihrer Axiomatisierung durch Nutzen von Regeln ihrer formalen Sprache
Korrektheit zu bewiesen, bleibt bestehen.

Die neuere Systemik hat die ursprünglichen kybernetischen Ansätze von der Archi-
tektur einer NTM zur Erklärung von komplexen Systemen durch die Übertragung der Au-
topoiesis von biologischen Systemen auf psychische und schließlich auf soziale Syste-
me (sowie der Kopplung der beiden letzteren durch Interpenetration im Medium Sinn)
einer mathematischen Modellierung entzogen. (Radikaler) Konstruktivismus, d. h. Wirk-
lichkeit(en) werden (allein) durch die Betrachter selbst konstruiert, erhöht die Anzahl der
Möglichkeiten, insbesondere wenn dabei soziale Systeme beteiligt sind (sozialer Kon-
struktivismus). Ziel systemischen Vorgehens ist – unter selbstorganisierender Verände-
rung entlang der Zeit – zu überleben (durch strukturdeterminierte Autopoiesis ihrer Sys-
teme), d. h. die Anzahl der Möglichkeiten zu erhöhen. Die Praxis der SB mit Einnahme
einer systemischen Haltung unterliegt Nebenbedingungen, die diese einschränken, wie
bspw. Budget oder der Pflicht, potenziell Suizidgefährdete ggf. auch nicht-systemisch be-
handeln zu lassen.

Möglichkeiten

Anwendung

erhöhen

reduzieren

Theorie Praxis

Systemische 
Theorie

NST

Systemische 
Beratung

DST

Abbildung 4.1: Grenzen der Passung zwischen systemischer Beratung und Spieltheorie

Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen NST, DST, systemischer Theorie und SB
zeigt Abbildung 4.1. Systemische Theorie und NST stehen bzgl. Anzahl der Möglichkeiten
diametral zueinander. SB und DST stehen einander näher, jedoch bleibt ein unüberwind-
barer (aufgrund der grundsätzlichen Überlegungen zur NTM) Abstand. Diese übergeord-
nete und grundsätzliche Grenze der gegenseitigen Passung stellen für den Autor dieser
Arbeit das Hauptergebnis dieser Arbeit dar.
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4.3 Schlussfolgerungen

Die zu Beginn dieser Arbeit erwartete Überlappung von Spieltheorie und SB ist vorhan-
den, doch erweisen (insbesondere aufgrund der gezeigten grundlegend differenten Her-
angehensweisen) diese sich als geringer/weniger greifbar als erwartet. Auch zeigt sich,
dass der auch im Sprachgebrauch des Autors dieser Arbeit positiv konnotierte Spielbegriff
– „The word ‚game‘, in everyday language, insinuates joy or playfulness, and is therefore
often mis-associated with such things as the (computer) gaming industry or board ga-
mes.“ (Nax 2015, S. 293) – nur teilweise mit den tatsächlichen Einsatzmöglichkeiten der
Spieltheorie korreliert: „This stands in stark contrast to the seriousness of many of the
interactions that are studied using game-theoretic models such as political conflict, public
goods provision, or organ transplantation markets“ (ebd., S. 293). Im Bemühen, den von
Foerster’schen ethischen Imperativ, die Anzahl der Möglichkeiten zu erhöhen, im Rah-
men von SB umzusetzen, bleibt das Spiel eine erfolgsversprechende Herangehensweise
für die Praxis:

„But the word ‚game‘ also does something useful. Namely, it captures some-
thing integral to human nature related to what has been described as homo
ludens by Johan Huizinga (in his 1938-book), which is that humans, even in
very serious situations, often behave in ways that are hard to predict becau-
se they experiment/gamble/reason in ways of strategic logic that are hard to
decipher.“ (ebd., S. 293)

Während die Schnittmenge der Theorie der NST und der Systemtheorie gering ist, ist die
Schnittmenge von DST und Praxis der SB größer, da die Differenz der Einschätzungen
von Erhöhung und Reduktion der Anzahl der Möglichkeiten kleiner ist (vgl. Abbildung 4.1).
SB kann (unter der Idee der Verflüssigung von Problemen, dem „Was“) auf Ergebnisse
(wie Paradoxien der NST) sowie Erkenntnisse der DST zurückgreifen, um damit in der
systemischen Beratungspraxis, Möglichkeiten für ein „Wie“ zu öffnen.

Summa summarum kann Spieltheorie in der SB sowohl direkt mit den vorgeschlage-
nen Erweiterungen bestehender systemischer Interventionen, neuen Deutungen, organi-
satorischer Optimierung der Beratungspraxis und in der Eigenreflexion des systemischen
Beraters helfen. Der Autor dieser Arbeit sieht deshalb die Notwendigkeit für den systemi-
schen Berater, ein (rudimentäres) Wissen zu Möglichkeiten und Grenzen der Spieltheorie
zu erwerben (insbesondere im Kontext der Organisationsberatung und des Coachings
von Führungskräften) als conditio sine qua non:

„Du kannst nicht im Schreiben und Lesen unterrichten, wenn du es nicht selber
kannst; viel weniger lehren, wie man recht leben soll, wenn du es nicht selber
tust.“ (Aurel [1894] 1993, S. 181)

4.4 Ausblick

Der Autor dieser Arbeit schlägt nachstehende drei Ideen vor, die Passung von Spieltheo-
rie und SB in Theorie und Praxis, weiter zu untersuchen.
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Test der vorgeschlagenen Interventionen. Die vorgeschlagenen (Erweiterungen von)
Interventionen müssen in der praktischen Arbeit evaluiert werden, um entweder als „prak-
tikabel“ erkannt oder als „weniger praktikabel“ verworfen zu werden. Für den Einsatz von
Spieltheorie in der SB spricht, Kommunikation insbesondere im Bereich der Organisati-
onsberatung und des Coachings von Führungskräften von Klienten und Beratern erleich-
tern zu können. Gegen den Einsatz von Spieltheorie in der SB spricht, dass systemische
Berater ohne entsprechende Ausbildung zuerst die Grundlagen der Spieltheorie erlernen
müssen, eine oberflächliche Verwendung bei entsprechender Kenntnis des Klienten als
Indiz für eine (schlecht vorbereitete) Beratung gewertet werden kann und dass der Kreis
der potenziellen Klienten (mit Ausbildung in Spieltheorie) im Gesamtspektrum der Ein-
satzbereiche von SB beschränkt ist – dass einer Spezialisierung zu hohe Kosten bei zu
geringem Ertragspotenzial zugewiesen werden.

Erweiterung auf kooperative Spieltheorie. Diese Arbeit beschränkt sich auf die nicht-
kooperative Spieltheorie. Die kooperative Spieltheorie adressiert Situationen, in denen
Spieler bindende Abstimmungen untereinander treffen (die extern durchgesetzt werden),
bspw. rechtliche Verträge. Ob sich ein Klient auch innerlich an eine Absprache hält, ist
für die kooperative NST indifferent, für das systemische Verständnis von Beratung und
Veränderung dagegen fundamental – Veränderung kann nur durch Selbstveränderung
erreicht werden (vgl. Arnold (2011) 2016). Für eine Erweiterung der Untersuchung auf
kooperative Spieltheorie sprechen umfangreiche Ergebnisse sowohl in der NST und DST
sowie ein direkter Realitätsbezug bei Beratung, bspw. bei Beratung im Zwangskontext,
wenn externe (bindende) Absprachen vorliegen. Gegen eine Erweiterung sprechen die
grundsätzliche Nichtdurchsetzbarkeit geplanter Veränderungen im/in den strukturdeter-
minierten System(en) des/der Klienten.

Formulierung einer Spieltheorie in natürlicher Sprache. In der Jubiläumsausgabe
von Theory of Games and Economic Behavior regt Rubinstein an, über die Notwendigkeit
einer mathematisch basierten Spieltheorie zu reflektieren:

„Does game theory require such a high level of mathematics? In the future will
revolutionary ideas be stated in mathematical terms or will part of the revolu-
tion be the return to everyday language?“ (Rubinstein 2004, S. 636)

Für eine Spieltheorie in natürlicher Sprache spricht, damit einen einfacheren Zugang für
Berater, ohne weitergehende mathematische Ausbildung zu ermöglichen und eine damit
erleichterte direkte Rückkopplung der Theorie auf das Kommunikationsmedium Sprache
zu erhalten:

„Game theory is responsible for some new terms in our language. For examp-
le, the wide use of the term ‚zero-sum game‘ is attributed to the influence of
game theory, although it is often used by speakers simply to demonstrate their
level of sophistication (or lack thereof ...). game theory popularized the term
‚Prisoner’s Dilemma,‘ which is widely used in the popular press and by politici-
ans. However, it is used to express a rather trivial idea: that there are situations
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in which selfish behavior can ultimately hurt all participants.“ (Rubinstein 2004,
S. 635)

Gegen eine Spieltheorie in natürlicher Sprache spricht, eine in vielen Anwendungsgebie-
ten erfolgreiche Theorie als neutrales/nachvollziehbares Werkzeug der Modellierung und
Evaluierung aufzugeben.



iv
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