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Der Metainduktivist: Ein spieltheoretischer Zugang  
zum Induktionsproblem 

Gerhard Schurz  

1. Das Induktionsproblem 

Ich beginne diesen Beitrag mit drei Begriffsklärungen: 
(1.) Mit dem Induktionsproblem meine ich das Humesche Problem: wie lässt sich der 

induktive Übertragung von bisherigen Beobachtungen auf neue, unbeobachtete bzw. 
zukünftige Fälle rational rechtfertigen? Im folgenden frage ich nach einer positiven 
Lösung dieses grundlegenden erkenntnistheoretischen Problems.  

(2.) Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, welche induktive Methode zu rechtfertigen 
versucht werden soll. Zwar gibt es unterschiedliche induktive Übertragungsmethoden; 
doch es gibt eine grundlegende Methode, die allen speziellen Induktionsmethoden mehr 
oder weniger zugrunde liegt − die  

Proportionalregel: Übertrage die relative Häufigkeit des zu prognostizierenden Ereig-
nistyps E(x) von den bisher beobachteten Ereignissen auf den vermuteten Häufigkeits-
grenzwert von E(x) auf lange Sicht. 

Reichenbach (1949, 446), Salmon (1974b, 89�95), Rescher (1980, Kap. VI.3) und andere 
Autoren haben gezeigt, dass unter allen induktiven Methoden, welche den Häufigkeits-
grenzwert einer diskreten Zufallssequenz auf lange Sicht approximieren, die Propor-
tionalregel die effektivste ist. Induktion in Nicht-Zufallssequenzen ist mehr oder weniger 
reduzierbar auf Induktion in Zufallssequenzen, und der Schlüssel für dieser Reduktion 
ist Reichenbachs Prinzip der engsten Referenzklasse (1949, § 72).  

(3.) Ich abstrahiere von Goodmans berühmtem �neuen� Rätsel der Induktion, indem 
ich von einer Menge von qualitativen Grundprädikaten ausgehe, von welchen ich an-
nehme, dass sie reale Eigenschaften bezeichnen, und fordere, dass die Proportionalregel 
nur auf Boolesche Kombinationen dieser Grundprädikate angewandt werden darf. 
Darüber hinaus nehme ich im folgenden das denkbar einfachste Szenario an: eine Se-
quenz von Instanziierungen einer binären Eigenschaft ±E(x) entlang einer diskreten 
Zeit i = 1, 2, �; dabei steht �±� für �unnegiert oder negiert�. Der Ereignisfluss (bzw. 
Datenstrom) wird also als eine unendliche Sequenz (ei: i ∈ N) = (e1, e2, �, ek, �) von 
Instanziierungen von (±)E(x); dabei bezeichnet �N� die Menge der natürlichen Zahlen, 
und jedes ei ist entweder E(i) (�E findet zur Zeit i statt�) oder ¬E(i) (�E findet zur Zeit i 
nicht statt�). Die Aufgabenstellung des im folgenden durchzuführenden Voraussage-
spiels besteht darin, zu jedem Zeitpunkt das nächste zukünftige Ereignis vorauszusagen.  

Bezeichnet fn(E) die relative Häufigkeit von E(x) bis zum Zeitpunkt n und p(E) den 
Häufigkeitsgrenzwert von E(x), dann gilt per definitionem limn→∞fn(E) = p(E). Die Pro-
portionalregel ist also eine Methode, die mit Sicherheit den Häufigkeitsgrenzwert p(E) 
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einer unendlichen Sequenz auf lange Sicht approximiert, sofern dieser überhaupt 
existiert. Die Proportionalregel sagt uns jedoch nicht, welche Voraussagen wir auf der 
Ebene von Einzelereignissen machen sollen. Hierzu benötigen wir eine weitere Regel, 
nämlich die (von mir sogenannte) 

Maximumregel: Solange dein vermuteter Häufigkeitsgrenzwert größer ist als 1/2, sage E 
voraus; solange er kleiner ist als 1/2, sage ¬E voraus; andernfalls sage ein Beliebiges 
von beiden voraus.  

Unter der Voraussetzung, das es sich um eine Sequenz handelt, bei der es keine Korre-
lationen zwischen den induktiven Voraussagen der Ereignisse und den Ereignissen 
selbst gibt, lässt sich leicht beweisen, dass die Maximumregel den Voraussageerfolg 
unter allen Voraussageregeln der Form �sage E in r % und ¬E in 1−r % aller Fälle 
voraus� maximiert (s. Greeno 1970, 95; Reichenbach 1938, 310f.). Proportionalregel und 
Maximumregel bestimmen zusammen genommen, wie der Induktivist auf der Objekt-
ebene vorgehen sollte: schätze den Häufigkeitsgrenzwert aufgrund der Proportionalregel, 
und prognostiziere dann aufgrund der Maximumregel. Im folgenden nenne ich dieses 
Vorgehen die Strategie des Objektinduktivisten, abgekürzt OI.  

2. Reichenbachs Ansatz der besten Alternative und seine Mängel 

Nicht nur Hume selbst, sondern vermutlich auch die Mehrheit gegenwärtiger Episte-
mologen sehen das Induktionsproblem als tendenziell unlösbar an (vgl. z.B. Swinburne 
1974, Howson 2000). Es hat zwar eine Reihe von Versuche gegeben, das Humesche 
Problem zu lösen, und mindestens ebenso viele Versuche, dieses Problem zu umgehen 
oder zu ignorieren, doch keinem dieser Versuche ist bis heute eine einigermaßen ak-
zeptable und nichtzirkuläre Rechtfertigung des induktiven Schließens gelungen. Ebenso 
hat Poppers Versuch, das Induktionsproblem durch die Argumentation zu umgehen, 
dass in der Wissenschaft nur deduktive Schlüsse eine Rolle spielen würden, nicht nach-
haltig überzeugen können. Denn auch im Kern von Poppers falsifikationistischer Me-
thodologie steckt das folgende epistemische Induktionsprinzip: gründe deine Zukunfts-
voraussagen und Zukunftsentscheidungen auf jene Hypothesen oder Theorien, welche 
sich bisher am besten bewährt haben (s. Salmon 1981, Schurz 2002, Musgrave 2002).  

Andererseits wäre es sehr wichtig, über irgend eine Art von positiver Rechtfertigung 
des induktiven Schließens zu verfügen. Denn es ist weder analytisch garantiert noch in-
tuitiv evident, dass es sich beim induktiven Vorgehen um eine überlegene Voraussage-
methode handelt. Es ist nicht nur logisch denkbar, dass es überlegene nicht-induktive 
Voraussagemethoden gibt (s. Salmon 1974a); in der Tat glauben viele Menschen (ver-
mutlich die Mehrheit) an die Existenz überlegener nicht-induktiver Voraussagemethoden, 
sei es gottgeleitete innere Eingebung, Wahrsagen, Zukunftssehen, oder eine andere Art 
von paranormaler Fähigkeit. Einer soliden Rechtfertigung des induktiven Schließens 
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käme daher nicht nur eine fundamentale epistemologische Bedeutung, sondern auch eine 
zentrale kulturelle Bedeutung innerhalb des Dialogs rivalisierender Weltsichten zu. 

Meiner Ansicht nach gibt es nur einen Ansatz zur Lösung des Humeschen Induktions-
problems, für den zumindest die Hoffnung auf Erfolg besteht, sofern man ihn adäquat 
entwickeln könnte − und das ist Reichenbachs Ansatz der besten Alternative (s. Reichen-
bach 1949, § 91; Salmon 1974b). Der Ansatz der besten Alternative versucht nicht zu 
zeigen, das Induktion erfolgreich sein muss (dass dies unmöglich ist, haben wir von 
Hume gelernt), sondern er will zeigen, dass der erwartete Erfolg der induktiven Metho-
den unter allen konkurrierenden Methoden maximal ist. Genauer gesagt versucht dieser 
Ansatz, die induktive Methode mithilfe eines sogenannten (schwachen) Dominanz-
argumentes (Weibull 1995, 10) zu rechtfertigen, bei dem folgendes gezeigt werden soll: 
in keiner möglichen Welt ist Induktion irgendeiner alternativen Methode unterlegen, 
und in einigen − nämlich den �normalen� − Welten ist Induktion allen alternativen 
Methoden überlegen. Es ist zu betonen, dass dabei selbstverständlich alle möglichen 
Welten zu berücksichtigen sind − insbesondere abnormale Welten, in denen z.B. per-
fekte Wahrsager oder anti-induktive Dämonen etc. existieren. Eine Beschränkung der 
berücksichtigten Welten auf normale oder uniforme Welten würde die Hoffnung auf 
eine Rechtfertigung der Induktion zunichte machen, denn dann müssten wir induktiv 
rechtfertigen, dass unsere reale Welt eine normale bzw. uniforme Welt ist, und so 
würden wir in genau jeden Zirkel oder infiniten Regress zurückfallen, in dem Hume zu-
folge jeglicher Versuch einer Rechtfertigung des induktiven Schließens enden muss.  

Nun gibt es auch gegen den Reichenbachschen Ansatz der besten Alternative eine 
Reihe von schwerwiegenden Einwänden. Reichenbach gelang es nämlich nicht, das Ar-
gument der besten Alternative für die Voraussage von Einzelereignissen zu begründen. 
Er begründete dieses Argument lediglich in Bezug auf das Ziel, den Häufigkeits-
grenzwert auf lange Sicht zu approximieren. In Bezug auf dieses Ziel ist sein Argument 
nahezu trivial: wenn die Sequenz einen Häufigkeitsgrenzwert p(E) besitzt, dann wird ihn 
die Proportionalregel auf lange Sicht approximieren, und auch anderen nicht-induktiven 
Methoden mag das gelingen oder auch nicht, während wenn die Sequenz keinen 
Häufigkeitsgrenzwert besitzt, dann kann natürlich keine Methode einen Häufigkeits-
grenzwert approximieren. Unsere Fähigkeit, den Häufigkeitsgrenzwert auf lange Sicht 
zu approximieren, ist allerdings praktisch von nur geringer Bedeutung. Von entscheiden-
der praktischer Bedeutung ist unser Erfolg in zutreffenden Voraussagen. Aber gerade in 
dieser Hinsicht versagt Reichenbachs Ansatz. Nichts in Reichenbachs Argumentation 
schließt die Existenz einer überlegenen Voraussagemethode, z.B. in Form eines gottge-
lenkten Wahrsagers, aus, welche z.B. die Ergebnisse einer Zufallsserie von Münzwürfen 
perfekt voraussagen kann, obwohl dem Reichenbachschen Objektinduktivist hier nur ein 
Voraussageerfolg von 1/2 beschieden sein wird. Reichenbach ist sich dieses Problems 
bewusst; und er bemerkt, dass der Induktivist durch Anwendung der induktiven Methode 
die Existenz eines solchen perfekten Wahrsagers herausfinden könnte (1938, 358f.; 
1949, 476f.). Doch Reichenbach fragt sich nicht, ob der Induktivist aufgrund seiner Ent-
deckung einen ebenso hohen Voraussagerfolg haben kann wie der Wahrsager. Dieser 
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entscheidende Punkt wird durch den folgenden Einwand von Skyrms (1975, Kap. III.4) 
ins Licht gerückt: Reichenbach hat uns zwar gezeigt, dass der Induktivist herausfinden 
kann, ob es außergewöhnlich erfolgreiche nicht-induktive Voraussagemethoden gibt; er 
hat uns aber nicht gezeigt, dass der Induktivist auch ebenso erfolgreiche Voraussagen 
machen kann wie diese nicht-induktiven Voraussagemethoden.  

In meinem Ansatz ist das Ziel des Voraussagespieles maximaler Voraussageerfolg auf 
der Ebene von Einzelereignissen, und ich versuche zu zeigen, was Reichenbach nicht 
gezeigt und auch nicht zu zeigen versucht hat. Meine Grundidee ist der sogenannte 
Metainduktivist, abgekürzt MI, welcher die induktive Methode auf der Ebene konkurrie-
render Voraussagemethoden anwendet (diese Idee wurde erstmals in Schurz 1988 vor-
geschlagen). Sobald MI beobachtet, dass eine alternative Methode A − z.B. ein gott-
gelenkter Prophet − größeren Voraussageerfolg hat als der Objektinduktivist OI, dann 
benutzt MI die Voraussagen dieser alternativen Methode A als Quelle für seine eigenen 
Voraussagen, d.h., MI sagt das voraus, was die alternative Methode A voraussagt. 
Andernfalls stützt MI seine Prognosen auf OI.  

3. Das Voraussagespiel 

Das Voraussagespiel besteht aus: 

(1.) einer unendlichen Sequenz von Ereignissen (wie erläutert): (ei: i ∈ N), mit ei ∈ 
{E(i),¬E(i)} und i = 1, 2, � als einer diskreten Zeitordnung; 

(2.)  einer Menge von Spielern bzw. Voraussagemethoden P = OI, MI (MI1, MI2, �), 
A1, A2, �, deren Aufgabe es ist, zu jeden Zeitpunkt n vorauszusagen, ob E zum 
nächsten Zeitpunkt n + 1 eintreten wird oder nicht (jede Zeiteinheit entspricht also 
einer Spielrunde). Diese Spieler bzw. Methoden umfassen: 

(2.1) den Objektinduktivist OI: OI besitzt lediglich Informationen über den bisherigen 
Ereignisverlauf. Zu jedem Zeitpunkt n protokolliert OI die (relative) Ereignis-
häufigkeit fn(E) und trifft seine Voraussage gemäß Proportional- und Maximum-
regel. Bei seiner ersten Voraussage rät er. 

(2.2) einer oder mehrere alternative Spielteilnehmer, abgekürzt A1, A2, �; zum Beispiel 
gottgelenkte Zukunftsseher, instinkt- oder intuitionsgeleitete Personen, usw. Diese 
alternativen Methoden können jeden beliebigen Erfolg haben und Zugang zu jeder 
beliebigen Information besitzen; formal entsprechen sie einfach beliebigen 
�Voraussagefunktionen� mit entsprechenden Argumentstellen. Zum Zwecke der 
erkenntnistheoretischen Untersuchung konzentrieren wir uns natürlich auf alterna-
tive Spielteilnehmer mit höherem Voraussageerfolg als der Objektinduktivist.  

(2.3) der Metainduktivist MI (zu einem späteren Zeitpunkt werden wir mehrere Meta-
induktivisten MI1, MI2, � einführen). MI hat Zugang zu den bisherigen Ereignis-
sen und den bisherigen Voraussagen aller anderen Spielteilnehmer, und zu jedem 
Zeitpunkt protokolliert er deren (relative) Erfolgshäufigkeiten. Seine erste Voraus-
sage ist die Voraussage von OI. Danach prognostiziert MI jeweils das, was die 
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derzeit beste Methode − d.h. die Methode mit dem derzeit höchsten Voraussage-
erfolg − voraussagt. Wenn es mehrere gleich-beste Methoden gibt, so wählt MI 
die erst-beste Methode gemäß einer gegebenen Anordnung aller Methoden. MI 
wechselt seine im vorausliegenden Zeitpunkt favorisierte Methode nur dann, wenn 
eine andere Methode echt besser wird; andernfalls bleibt er bei seinem derzeitigen 
Favoriten.  

Das Voraussagespiel lässt sich mittels zweier Methoden untersuchen: mathematischer 
Theorembeweis und Computersimulation. Mein Mitarbeiter Eckhart Arnold schrieb ein 
Simulationsprogramm in der objektorientierten Sprache Python, welches das Voraussage-
spiel Runde für Runde simuliert. In den bisherigen Untersuchungen ergab sich, dass man 
für eine große Klasse von nicht allzu komplexen Randbedingungen mit mathematischen 
Theorembeweisen auskommt; Computersimulationen spielen dabei dennoch die Rolle 
von nützlichen Illustrationsmethoden. Jedoch in sehr komplexen Fällen, speziell in 
gewissen Fällen systematischer Täuschung, war ich bislang nicht in der Lage, allgemeine 
mathematische Theoreme aufzufinden; für diese Fälle erwiesen sich Computersimula-
tionen als eine genuine Quelle neuer Erkenntnis.  

Ich betrachte zunächst den Fall, in dem die Erfolgshäufigkeiten aller Spielteilnehmer 
konvergieren, und in dem es genau einen besten Spieler (außer MI) gibt. Für diese 
Situation lässt sich das folgende Theorem beweisen. Dabei steht suc(P,n) für die Er-
folgshäufigkeit (d.h. für die relative Häufigkeit korrekter Prognosen) von Spieler P zum 
Zeitpunkt n, und limsuc(P) steht für den Erfolgsgrenzwert von P, d.h. für den Grenzwert 
von suc(P,n) für n → ∞. 

Theorem 1: Sei P = A (die Menge alternativer Spieler) ∪ {OI} ∪ {MI}.  
Angenommen  
(i) die Erfolgshäufigkeiten aller Spieler in A ∪ {ΟΙ} konvergieren kontinuierlich, in dem 
Sinne dass gilt: ∀ε > 0 ∃n∀m ≥ n: ∀P ∈ A ∪ {OI} |suc(P,m) − limsuc(P)| < ε , und  
(ii) A ∪ {ΟΙ} enthält genau einen besten Spieler P+ (d.h., genau einen Spieler mit maxi-
malem Erfolgsgrenzwert).  
Dann gilt: limsuc(MI) = limsuc(P+), d.h. MI�s Erfolg konvergiert gegen den Erfolg von P+. 

Der Beweis von Theorem 1 ist einfach und wird übersprungen. Die Forderung der konti-
nuierlichen Konvergenz wird nur für den Fall benötigt, dass die Klasse A der alternativer 
Spieler abzählbar unendlich ist. Ist A endlich, dann genügt es, gewöhnliche Konvergenz 
(d.h., ∀P ∈ A ∪ {ΟΙ}: ∀ε > 0 ∃n ∀m ≥ n: |suc(P,m) − limsuc(P)| < ε ) zu fordern. 

Theorem 1 gibt Anlass für Optimismus. Abb. 1 illustriert Theorem 1 anhand der 
Computersimulation eines Voraussagespieles, welches die Annahmen (i) und (ii) von 
Theorem 1 erfüllt. Dargestellt sind die Erfolgsraten der Spieler in Abhängigkeit von der 
Zeit bzw. Rundenzahl; die Ereignisse wurden hier wie in den folgenden Simulationen 
durch einen Zufallsgenerator mit p(Ex) = 2/3 simuliert, was dazu führt, dass auch OI�s 
Erfolgsrate gegen 2/3 konvergiert. 
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Bevor ich zum nächsten Situationstyp komme, seien zwei Einwände gegen meinen An-
satz diskutiert: 

Erstens könnte man einwenden, ich würde voraussetzen, dass die Voraussagen der 
alternativen Spieler dem Metainduktivisten zugänglich sind. Es könnte jedoch mögliche 
Welten geben, in denen die alternativen Spieler ihre Voraussagen geheim halten, sodass 
MI gar keinen Zugang zu ihnen besitzt. Solche möglichen Welten könnte es in der Tat 
geben, und daher muss ich meine These auf zugängliche Voraussagemethoden einschrän-
ken: unter allen Voraussagemethoden, deren input-output-Verhalten zugänglich ist, ist 
die meta-induktive Strategie die erfolgreichste. Diese Einschränkung ist jedoch aus ent-
scheidungstheoretischer Sicht kein Nachteil, denn Voraussagemethoden, die gar nicht 
zugänglich sind, sind in der Entscheidungssituation für eine Methode praktisch bedeu-
tungslos.  

Ein zweiter Einwand ist dagegen höchst signifikant. Er wurde mir gegenüber unab-
hängig voneinander von Brian Skyrms, Peter Simons, and Nicholas Rescher vorgetragen 
und besagt folgendes: um seinen jeweils aktuellen Favoriten zu bestimmen, benötigt MI 
immer eine gewisse Zeit, in der er gewisse Verluste hinnehmen muss. In der Tat verliert 
MI im Voraussagespiel genau einen Punkt (bzw. Treffer), wenn er seine favorisierte 
Methode wechselt. Denn wann immer MI erkennt, das sein bisheriger Favorit A1 einen 
Punkt gegenüber einem anderen Spieler A2 verloren hat, dann hat auch MI diesen einen 
Punkt gegenüber A2 verloren, bevor er sich entscheidet, von nun an auf A2 zu setzen. 
Die beiden Annahmen des Theorems 1 − dass die Erfolgshäufigkeiten konvergieren und 
dass es genau einen besten Spieler gibt − bewirken, dass es höchstens endlich viele sol-
che Punktverluste von MI aufgrund eines Favoritenwechsels geben kann; daher ver-
schwinden diese Verluste von MI im Grenzfall für n → ∞.  

OI (konvergiert gegen p = 2/3) 

MI (fett; setzt zuerst auf A1, dann auf OI, dann auf A2) 

A1 (alternativer Spieler) ist ab Runde 25 OI-unterlegen 

A2 (Zukunftsseher) ist ab Runde 160 OI-überlegen 

Abb. 1: MI, OI, und zwei alternative Spieler; Bed. (i) und (ii) von Theorem 1 erfüllt. 
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3. Konvergente Oszillationen und der ε-Metainduktivist 

Ich komme nun zu Spielsituationen in denen die zweite Bedingung von Theorem 1 nicht 
mehr gilt: nun kann es zwei oder mehrere beste Spieler mit gleichermaßen maximalen 
Erfolgsgrenzwert geben. Solange sich die Erfolgshäufigkeiten dieser alternativen besten 
Spieler voneinander unabhängig oder in paralleler Weise entwickeln, ist dies kein 
Problem für MI. MI gerät jedoch in Schwierigkeiten, wenn zwei oder mehrere beste 
Spieler derart gegen denselben Erfolgsgrenzwert konvergieren, dass ihre Erfolgsraten 
umeinander oszillieren, mit konstanter Periode und gegen Null strebender Amplitude. 
Ich spreche hier von konvergenten Oszillationen. In solchen Situationen beginnt der 
Skyrms-Simons-Rescher Einwand gegen MI markant zu greifen. MI wechselt seinen 
Favoriten nach jeder halben Oszillationsperiode und verliert dabei einen Punkt. Nach-
dem die Oszillationsperiode zeitlich konstant ist, addieren sich diese Verluste im Grenz-
fall zur einem signifikanten Grenzwertverlust auf. Der schlimmste Fall einer konver-
genten Oszillationssituation ist in der Computersimulation in Abb. 2 illustriert: zwei 
alternative Spieler oszillieren in ihrer Erfolgsrate umeinander mit der kleinstmöglichen 
Periode von 4 Zeiteinheiten bzw. Runden (1-0-0-1 Treffer versus 0-1-1-0 Treffer). Die 
Konsequenz davon ist, dass die Erfolgsrate von MI auf Null gedrückt wird (in Abb. 2 ist 
sie zufälligerweise von Anbeginn 0, weil MI beim ersten Mal zufällig falsch geraten 
hat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dennoch gibt es eine überraschend einfache Verteidigungsstrategie gegen Täuschungen 
aufgrund konvergenter Oszillationen. Ich nenne die daraus resultierende verbesserte 
Version von MI den ε-Metainduktivisten MIε: MIε wechselt seinen Favoriten nur dann, 
wenn die Erfolgsdifferenz zwischen seinem aktuellen Favoriten und einem neuen besse-
ren Favorit-Kandidaten einen kleinen und praktisch unerheblichen Schwellenwert ε 
übersteigt. Diese scheinbar geringfügige Änderung ermöglicht ein wesentlich stärkeres 
allgemeines Theorem: MIε ε-approximiert nun den maximalen Erfolgsgrenzwert aller 

Zoom 

zwei alternative Spieler oszillieren umeinander mit minimaler Periode 

MI mit Null-Erfolg 

Abb. 2: MI gegen zwei gleich-beste Spieler in konvergenter Oszillation 



250 

alternativen Spieler unter der alleinigen Voraussetzung (i), derzufolge die Erfolgsraten 
aller Spieler kontinuierlich konvergieren. 

Theorem 2: Sei P = A (die Menge alternativer Spieler) ∪ {OI} ∪ {MIε}, und sei ange-
nommen, dass (i) die Erfolgshäufigkeiten aller Spieler in A ∪ {ΟΙ} kontinuierlich kon-
vergieren (in dem in Th. 1 erklärten Sinn). Sei s das Supremum der Erfolgsgrenzwerte 
in A ∪ {OI} (wenn A unendlich ist, muss A kein Maximum haben; aber es hat ein Su-
premum). Dann gilt: MIε ε-approximiert s, d.h.: (s − limsuc(MIε)) ≤ ε.  

Der Beweis von Theorem 2 geht davon aus, dass für jedes ε > 0 ein Zeitpunkt n existiert, 
ab dem die Erfolgsrate jedes Spielers von ihrem Grenzwert um weniger als ε/4 abweicht. 
Man kann zeigen, dass nach diesem Zeitpunkt MIε höchstens einmal noch seinen Favo-
riten wechselt, woraus die Behauptung des Theorems folgt. Der Gehalt von Theorem 2 
wird in Abb. 3 in Form einer Computersimulation veranschaulicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theorem 2 kann bereits als partieller Erfolg für den Ansatz der besten Alternative ge-
wertet werden, zeigt doch das Theorem, dass das Argument der besten Alternative in 
einem um ε abgeschwächten Sinn für die Klasse aller möglichen Welten gilt, in denen 
die Erfolgshäufigkeiten der beteiligten Spieler gegen einen Grenzwert konvergieren. 
Diese Klasse möglicher Welten umfasst bereits eine riesengroße Menge von paranor-
malen Hellseherwelten. Doch die schlimmsten Fälle liegen noch vor uns. Sie liegen in 
der Klasse von Welten, in denen die Erfolgshäufigkeiten einiger oder aller alternativen 
Spieler nicht konvergieren.  

Generell gilt: wenn die relative Häufigkeit eines Ereignistyps nicht konvergiert, dann 
muss sie ewig zwischen einem Limes Superior und einem Limes Inferior hin- und her 
oszillieren (in beliebig unregelmäßiger Weise), und die Oszillationsperioden müssen ex-
ponentiell mit der Zeit anwachsen. Falls die endlosen Erfolgsoszillationen der alterna-

Konvergente Oszillation wie in Abb. 2 (limsuc = 0.5) 

MIε für ε = 0.05 

Abb. 3: MIε  im konvergenten Oszillationsszenario von Abb. 2 
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vier alternative Spieler oszillieren umeinander 
mit konstanter Amplitude ε = 0.05 

OI (limsuc = 2/3) 

Abb. 4: Kollektive systematische Täuschung 

MIε 

tiven Spieler vom Spielverhalten des Metainduktivisten unabhängig sind, dann stellt 
auch die Situation einer nichtkonvergenten Oszillation (wie ich sie nenne) für den Meta-
induktivisten kein Problem dar. Wenn jedoch die ewigen Erfolgsoszillationen der alterna-
tiven Spieler derart raffiniert angelegt sind, dass sie den ε-Metainduktivisten systematisch 
täuschen, dann ändert sich die Situation dramatisch. Unter systematischer Täuschung ist 
dabei zu verstehen, dass ein alternativer Spieler eine falsche Voraussage macht, sobald 
der ε-Metainduktivist auf ihn setzt.  

4. Kollektive systematische Täuschung: der schlimmste Fall.  

Wir legen zunächst fest: MIε setzt auf einen Spieler X zum Zeitpunkt n g.d.w. MIε den 
Spieler X zum Zeitpunkt n als seinen aktuellen Favoriten festlegt und daher für den 
Zeitpunkt n + 1 das voraussagt, was X prognostiziert. Damit können wir den Begriff des 
systematischen Täuschers wie folgt definieren.  

Definition eines systematischen Täuschers: A ist ein systematischer Täuscher (von MIε) 
g.d.w. für alle Zeiten n ∈ N das folgende gilt: 
wenn MIε zur Zeit n auf A setzt, dann macht A für den Zeitpunkt n + 1 eine falsche 
Voraussage; andernfalls macht A für n + 1 eine wahre Voraussage. 

Natürlich muss eine systematische Täuschungsstrategie immer auf Kosten von A�s eige-
nem Erfolg gehen. Wenn es jedoch mehr als einen systematischen Täuscher gibt, dann 
können die Täuscher diese Verluste mühelos ausgleichen. Denn MIε setzt in jeder 
Runde nur auf einen systematischen Täuscher, der deshalb falsch voraussagen muss, 
während die anderen systematischen Täuscher, auf die MIε gerade nicht setzt, einen 
Punkt einfahren können. Ich nenne dieses Szenario die kollektive systematische 
Täuschung.  
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Die Computersimulation in Abb. 4 zeigt vier alternative Spieler, die den ε-Metainduk-
tivisten systematisch täuschen. Von den vier Spielern liefert immer nur einer falsche Vo-
raussagen, nämlich der, auf den MIε gerade setzt; die anderen prognostizieren richtig. 
Während MIε z.B. auf A1 setzt, liefert A1 falsche Voraussagen, solange bis die Erfolgs-
rate von A1 um mehr als ε unter dem aktuell nächst-besten Spieler, sagen wir A2, zu 
liegen kommt. Sobald dies der Fall ist, wechselt MIε seinen Favoriten von A1 auf A2, 
und während A1 nun korrekt prognostiziert, beginnt A2 falsch zu prognostizieren, bis 
der nächste Favoritenwechsel von MIε erfolgt, und zwar von A2 auf A3, dann von A3 
auf A4, dann wieder von A4 auf A1, usw. ad infinitum. Im Resultat oszillieren die 
Erfolgsraten der vier alternativen Spieler umeinander mit Amplituden ≥ ε, die gegen 
den konstanten Wert ε konvergieren, und mit exponentiell in der Zeit anwachsenden 
Perioden. Der Erfolg vom MIε wird dadurch auf Null gedrückt (er ist nach der ersten 
Runde 1, weil MIε auf OI gesetzt und OI zufällig richtig prognostiziert hat), während die 
Erfolgsrate der vier täuschenden Spieler gegen 3/4 konvergiert (da auf einen gegebenen 
Täuscher jede 4. Runde gesetzt wird).  

Doch lassen wir uns nicht entmutigen. Es gibt mehrere mögliche Verteidigungs-
reaktionen des ε-Metainduktivisten gegenüber systematischer Täuschung, welche eines 
gemeinsam haben: Täuschungserkennung. Mithilfe des folgenden Algorithmus kann 
MIε erkennen, ob ihn ein alternativer Spieler systematisch täuscht:  

Algorithmus der Täuschungserkennung: Für jeden alternativen Spieler Ai und Zeitpunkt 
n protokolliert der ε-Metainduktivist neben der totale Erfolgshäufigkeit von Ai, 
suc(Ai,n), auch noch die konditionale Erfolgshäufigkeit von Ai eingeschränkt auf jene 
Zeiten, zu denen MIε auf Ai gesetzt hat − abgekürzt suc(Ai,n|Miε). 
Wenn ( suc(Ai,n) − suc(Ai,n|M) ) > ε gilt, dann notiert MIε: Täuscher(Ai,MIε,n), abkür-
zend für: Ai hat MIε bis zur Zeit n systematisch getäuscht. 

5. Verteidigungsreaktionen gegen systematische Täuschung. 

Das folgende Kapitel besteht mehr aus Vermutungen als aus abgeschlossenen Resulta-
ten. Ausgehend vom obigen Algorithmus der Täuschungserkennung sind mehrere Ver-
teidigungsreaktionen denkbar. Die folgenden zwei Reaktionen sind besonders einfach 
und durchsichtig: 

5.1  Reflektive Verteidigung 

Bei dieser Verteidigungsreaktion setzt der ε-Metainduktivist einfach nicht länger auf 
jene alternativen Spieler, die er als systematische Täuscher erkannt hat. Reflektive Ver-
teidigung gegenüber einem Kollektiv von systematischen Täuschern führt dazu, dass 
nach einer gewissen Zeit, die MIε benötigt, um alle alternativen Spieler als systemati-
sche Täuscher zu erkennen, MIε nur mehr auf OI setzt, und daher ab diesem Zeitpunkt 
jeder alternative Spieler die Freiheit hat, maximalen Erfolg zu ernten. Ich vermute, dass 
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reflektive Verteidigung dem ε-Metainduktivisten in einer Welt systematischer Täu-
schung den höchsten Erfolgsertrag bringen kann, der möglich ist. Dennoch haben die 
potentiellen Täuscher, sobald der reflektive MIε nicht mehr auf sie setzt, noch höheren 
(nämlich maximalen) Erfolg. Daher geht das Argument der besten Alternative nicht 
mehr uneingeschränkt durch. Reflektive Verteidigung vermag das Argument der besten 
Alternative nur in folgendem eingeschränkten Sinn begründen: unter all jenen Voraus-
sagemethoden, die reflektiv zugänglich sind in dem Sinn, dass sie einen Spieler, der auf 
sie setzt, nicht systematisch täuschen, ist die ε−metainduktivistische Strategie in ihrem 
Voraussageerfolg dominant.  

Ich habe jedoch auch eine Verteidigungsstrategie gefunden, die zumindest Anlass 
zur Hoffnung gibt, dass das Argument der besten Alternative auch auf Welten systema-
tischer Täuschung anwendbar ist. Bei dieser Verteidigungsreaktion, die im nächsten 
Abschnitt erläutert wird, nehme ich an, dass es nicht nur einen, sondern mehrere ε-
Metainduktivisten gibt. Nicht nur die alternativen Spieler, sondern auch die ε-Metain-
duktivisten agieren nun als Kollektiv. An der Definition eines systematischen Täuschers 
ändert sich dadurch nichts: ein systematischer Täuscher prognostiziert falsch, sobald 
irgendein Metainduktivist auf ihn setzt.  

5.2  Kollektive Bestrafungsverteidigung 

Ein von einem Metainduktivisten MIε als systematischer Täuscher erkannte alternative 
Spieler A wird hier vom Metainduktivisten dadurch bestraft, dass MIε von nun an fort-
während auf A setzt und A dadurch dazu zwingt, niemals mehr Erfolg zu haben als MIε 
selbst. Darüber hinaus sind die Metainduktivisten nun in Form einer hierarchischen 
Ordnung organisiert, welche dazu führt, dass wenn ein Kollektiv von Metainduktivisten 
auf ein Kollektiv von systematischen Täuschern trifft, jeder Metainduktivist einen ande-
ren systematischen Täuscher bestraft. Dies sollte zu folgendem Resultat führen: unter 
der Voraussetzung, dass es gleich viele Metainduktivisten wie systematische Täuscher 
gibt, konvergiert die mittlere Erfolgsrate der Metainduktivisten gegen die mittlere Er-
folgsrate der systematischen Täuscher. 

Algorithmus der kollektiven Bestrafung: 
Spieler: MIε = {MIεj: 1 ≤ j ≤ k}, A = {Ai: 1 ≤ i ≤ k}, OI.  
Zu jeder Zeit n führt jeder MIεj folgendes aus: 
(1.) Die anfängliche Kandidatenliste von MIεj (1 ≤ j ≤ k) ist A. MIεj ermittelt für jeden 
MIεr unter ihm (r < j), ob der Favorit von MIεr bis zur Zeit n den MIεr systematisch ge-
täuscht hat; in diesem Fall subtrahiert MIεj diesen Favoriten von seiner Kandidatenliste 
zur Zeit n. Resultat: MIεj�s kontrahierte Kandidatenliste. 
(2) MIεj ermittelt den erst-besten Spieler X mit höchster Erfolgshäufigkeit in seiner 
kontrahierten Kandidatenliste. (Wenn sich der bisherige Favorit Y von MIε in der 
kontrahierten Kandidatenliste befindet, wird X mit Y identifiziert, falls die Erfolgsrate 
von X zur Zeit n nicht mehr als ε über jener von Y liegt.) 
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(3) MIεj überprüft, ob ihn X bis zur Zeit n systematisch getäuscht hat. Falls ja, setzt 
MIεj auf X (und bestraft damit X). Falls nein, setzt MIεj auf X, falls die Erfolgsrate von 
X zur Zeit n mehr als ε über jener von OI liegt; andernfalls setzt MIεj auf OI. 

Ich verfüge derzeit über kein allgemeines mathematisches Theorem über das kollektive 
Bestrafungsszenario. Ein erster Versuche einer Computersimulation dieses Szenarios ist 
in Abb. 5 dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die in Abb. 5 dargestellte Simulation führt zum erwarteten Resultat: die ε-Metaindukti-
visten schneiden in der Welt systematischer Täuschung langfristig nicht schlechter ab 
als die alternativen Spieler, vorausgesetzt dass es mindestens gleich viele ε-Metainduk-
tivisten wie systematische Täuscher gibt. Es ist auffallend, dass in diesem Szenario der 
mittlere Erfolg beider Kollektive als Resultat der wechselseitigen Täuschung und Be-
strafung auf nahezu Null absinkt. Für die erkenntnistheoretische Zielsetzung des Argu-
mentes der besten Alternative spielt dies keine Rolle: alles, was gezeigt werden muss, 
ist, dass das Kollektiv der Metainduktivisten schwach dominant ist und daher nicht (sig-
nifikant) schlechter abschneidet als das Kollektiv der systematischen Täuscher.  

Es wird an dieser Stelle gelegentlich eingewandt, dass hier ein triviales Resultat ge-
zeigt wurde, welches man auch einfach dadurch erreichen könnte, indem schlichtweg 
jeder Metainduktivist von vornherein genau auf einen alternativen Spieler setzt. Dies ist 
aber keineswegs der Fall: die kollektiv bestrafenden Metainduktivisten müssen sich ja, 
um dominant zu sein, in normalen bzw. nicht-täuschenden Situationen wie gewöhnliche 
ε-Metainduktivisten verhalten und den maximalen Erfolg einfahren; d.h. die zu meis-
ternde Schwierigkeit lag darin, ein Verteidigungsverhalten zu programmieren, dass nur 
im Fall der systematischen kollektiven Täuschung auf ein 1-zu-1 aufgeteiltes (bestra-
fendes) Setzverhalten umschwenkt. 

OI (limsuc = 2/3) 

vier systematische Täuscher, die bestraft werden (__ ) 

vier bestrafende ε-Metainduktivisten (�) 

Abb. 5: Kollektive Bestrafungsverteidigung � vier ε-Metainduktivisten gegen vier systematische Täuscher. 
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6. Ausblick auf Weiterentwicklungen 

Der dargestellte Ansatz ist in mehreren Hinsichten weiterzuentwickeln. Hier drei Bei-
spiele: 

(1.) Ein Nachteil der kollektiven Bestrafungsverteidigung, so wie sie bisher program-
miert wurde, liegt darin, dass die resultierende (schwache) Dominanzeigenschaft der ε-
Metainduktivisten im systematischen Täuschungsfall von den Anzahlen der Spielteil-
nehmer abhängt. Ob die mittlere Erfolgsrate der Metainduktivisten langfristig größer, 
gleich, oder kleiner ist als die der systematischen Täuscher hängt davon ab, ob es mehr, 
gleich viele, respektive weniger Metainduktivisten gibt als systematische Täuscher. 
Zukünftige Untersuchungen sollten aufzeigen, ob diese Abhängigkeit der metaindukti-
vistischen Dominanzeigenschaft von Populationszahlen in Situationen systematischer 
Täuschung vermieden werden kann, und wenn ja, wie. 

(2.) Es muss nachgewiesen werden, dass der um die kollektive Bestrafungsstrategie 
angereicherte ε-Metainduktivist in jedem möglichen Szenario erfolgreich ist. Beispiels-
weise könnte man sich raffinierte systematische Täuscher überlegen, welche aufhören, 
einen Metainduktivisten zu täuschen, sobald dieser Metainduktivist erkannt hat, dass sie 
ihn täuschen. Es ist eine offene Frage, ob die kollektiv bestrafenden Metainduktivisten, 
so wie sie programmiert bzw. definiert wurden, auch diese Situation meistern können, 
oder ob eine weitere Verfeinerung ihres Verhaltens notwendig wird.  

(3.) Ein weites Gebiet, in dem der erläuterte Ansatz angewandt werden soll, ist die 
evolutionstheoretische Untersuchung des Voraussagespiels mit den Mitteln der Popula-
tionsdynamik. Während in der einfachen dynamischen Simulation des Voraussagespiels, 
welche hier vorgeführt wurde, die Populationszahlen der verschiedenen Typen von 
Spielern konstant gehalten werden, werden diese in der populationsdynamischen Simu-
lation nach gewissen Zeitabständen, die jeweils einer Generation entsprechen, entspre-
chend der bis dahin erreichten Erfolgsrate nach oben oder unten korrigiert. Höherer 
Voraussageerfolg erhöht die Überlebensrate und damit die Populationsfrequenz des 
Spielertyps, niedrigerer Voraussageerfolg senkt sie.  

Wenn wir von der erkenntnistheoretischen Betrachtungsweise des Voraussagespiels 
auf die evolutionstheoretische Betrachtungsweise überwechseln, dann ist sind mehrere 
Randbedingungen zu modifizieren. Perfekte Zukunftsseher, die für das erkenntnistheo-
retische Argument eingeführt werden müssen, spielen in evolutionstheoretischen Kon-
texten keine realistische Rolle. Das heißt nicht, dass es für alternative Spieler nun gar 
keine Rolle mehr gibt: während alle induktiven Strategien lernende Strategien sind, 
entsprechen alternative nicht-induktive Strategien genetisch determinierten Strategien 
welche durch erfahrungsabhängiges Lernen nicht modifiziert werden können. In der 
evolutionstheoretischen Anwendung sollte zusätzlich die folgende Randbedingung der 
Imperfektion angenommen werden: kein Spielteilnehmer ist absolut perfekt. Genauer 
gesagt sollten kontinuierlich wechselnde Umgebungsbedingungen angenommen wer-
den, und für jede objektorientierte bzw. alternative Voraussagemethode sollte es gewisse 
Umgebungsbedingungen geben, in denen sie weitgehend versagt. Daraus ergäbe sich fol-
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gende Fragestellung: ist diese Annahme hinreichend, um die evolutionäre Stabilität der 
metainduktivistischen Strategie zu zeigen?  

7. Konklusion: Metainduktion als kognitiv universale Strategie  

Nichtsdestoweniger hat sich herausgestellt, dass die metainduktivistische Version des 
Ansatzes der besten Alternative − wenngleich nicht perfekt − doch überraschend erfolg-
reich ist. Es lässt sich daraus tentativ schließen, dass die metainduktivistische Voraussa-
gestrategie in der Tat eine rationale und nichtzirkuläre Rechtfertigung besitzt. Diese 
Rechtfertigung zeigt zwar nicht, dass die Wahrscheinlichkeit von korrekten Voraussa-
gen größer ist als ein gewisser numerischer Welt − denn wir wissen ja nicht, wie unsere 
Welt in Zukunft beschaffen sein wird. Doch diese Rechtfertigung favorisiert die meta-
induktivistische Strategie gegenüber allen konkurrierenden Strategien. Und gegeben, 
dass wir über eine solche Rechtfertigung der metainduktivistischen Strategie verfügen, 
so folgt daraus zugleich auch eine Rechtfertigung der objektinduktivistischen Strategie 
in unserer realen Welt. Denn wir wissen aus Erfahrung, dass in unserer realen Welt 
bislang die Erfolgsrate alternativer Voraussagestrategien bei weitem geringer war als 
die Erfolgsrate objektinduktivistischer Strategien. Daher ist es in unserer Welt (bislang) 
metainduktivistisch gerechtfertigt, die objektinduktivistischen Voraussagestrategien 
anzuwenden.  

Ich möchte diesen Aufsatz mit einer allgemeinen philosophischen Bemerkung be-
schließen. Natürlich ist mein Versuch, das Argument der besten Alternative auf der 
Ebene der Voraussage von Einzelereignissen zu etablieren, sehr ambitioniert − zu ambi-
tioniert, wie viele Leser meinen werden. Der generelle skeptische Einwand gegenüber 
jeden Versuch dieser Art ist folgender: wie kann es überhaupt möglich sein, generell zu 
zeigen, dass eine gewisse Voraussagestrategie in jeder möglichen Welt besser-oder-
gleich-gut ist wie jede mögliche andere Strategie, ohne etwas über die spezielle Natur 
dieser möglichen Welt und Strategie anzunehmen? Auf diese Frage gebe ich folgende 
heuristische Antwort: dies kann möglicherweise dann gezeigt werden, wenn die betref-
fende Strategie in der Lage ist, von anderen Strategien zu lernen. Ich nenne eine episte-
mische Strategie kognitiv universal g.d.w. sie eine universale Lernfähigkeit besitzt: 
wann immer sich diese Strategie einer bisher besseren Strategie gegenübersieht, kann 
sie den Erfolg dieser bisher besseren Strategie imitieren bzw. nachbilden.  

Eine solche kognitiv universale Strategie wird unter allen ihr zugänglichen Alterna-
tivstrategien einen maximalen Erwartungswert des Erfolgs besitzen. In meinem Ansatz 
versuche ich so gesehen zu zeigen, dass die metainduktivistische Strategie eine kognitiv 
universale Voraussagestrategie ist.  
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