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1 Einführung

Gesucht ist ein mathematisches Modell, mit dem sich Argumente wie die Lösung
des “Schmutzige-Kinder-Spiels” aus der Einführung rigoros formalisieren lassen.
Dazu müssen wir insbesondere formalisieren, was es heißen soll, dass ein Teil-
nehmer, im folgenden “Agent”, eine bestimmte Aussage weiß.

Wir werden den dazu nötigen semantischen Rahmen in Form von aus der
Modallogik bekannten Kripkestrukturen, auch bekannt als Modelle mit mögli-
chen Welten bereitstellen.

Aussagen wie “Peter weiß, dass Jana weiß, dass mindestens ein Kind eine
schmutzige Stirn hat” werden in einer Wissenslogik formalisiert, die insbeson-
dere für jeden Agenten a, hier Peter (a = P ) und Jana (a = J), einen Operator
Ka (Agent a weiß, dass. . . ) bereitstellt. Bezeichnet also X die Aussage, dass
mindestens ein Kind eine schmutzige Stirn hat, so bezeichnet KPKJX die Aus-
sage, dass Peter weiß, dass dies Jana bekannt ist. Je nach Kripkestruktur und
möglicher Welt kann dann so eine Aussage entweder wahr oder falsch sein.

Neben den Wissensoperatoren führen wir noch einen Operator C für geteiltes
Wissen (common knowledge) und Ek für dessen Approximationen ein, sowie
schließlich noch D für verteiltes Wissen (distributed knowledge).

2 Formeln

Wir setzen eine Gruppe von n Agenten voraus, bezeichnet mit 1 . . . n.
Wir setzen weiter eine Menge Φ von primitiven Aussagen voraus, z.B. könnte

die Aussage “Kind 1 hat eine schmutzige Stirn” in Φ sein.
Formeln werden aus den primitiven Aussagen mit den Junktoren ¬ (einstel-

lige Negation) und ∧ (zweistellige Konjunktion) gebildet, sowie den ebenfalls
einstelligen Operatoren K1, . . . ,Kn.

Daraus definierbar sind in der üblichen Weise die Junktoren ∨ (Disjunktion),
⇒ (Implikation), ⇔ (Bi-Implikation), nämlich

φ ∨ ψ = ¬(¬φ ∧ ¬ψ)
φ⇒ ψ = ¬φ ∨ ψ)
φ⇔ ψ = (φ⇒ ψ) ∧ (ψ ⇒ φ)
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Die Formel
K1K2p ∧ ¬K2K1K2p

soll beispielsweise bedeuten, dass Agent 1 weiss, dass Agent 2 p weiss und es
außerdem nicht der Fall ist, dass 2 weiss, dass 1 weiss, dass er, also 2, p weiß.

Möglichkeit und Nichtwissen Mit dem Wissensoperator Ki lässt sich auch
die Möglichkeit ausdrücken: Agent i hält φ für möglich (kann es nicht ausschlie-
ßen), wenn er nicht weiß, dass φ falsch ist, also formalisiert: ¬Ki¬φ.

Schließlich weiß Agent i nicht ob φ, wenn er/sie sowohl φ, als auch ¬φ für
möglich hält, also wenn ¬Ki¬φ ∧ ¬Ki¬¬φ.

Ein “konkretes” Beispiel: “Dean doesn’t know whether Nixon knows that
Dean knows that Nixon knows that McCord burgled O’Brien’s office at Water-
gate.” Formalisiert:

¬K1¬(K2K1K2p) ∧ ¬K1¬(¬K2K1K2p)

3 Kripkestrukturen

Eine Kripkestruktur für n Agenten über einer Menge Φ von primitiven Aussagen
besteht aus

• einer Menge s von möglichen Welten oder Zuständen,

• für jede Welt s ∈ S eine Interpretation πs : Φ→ {true, false} der primi-
tiven Aussagen — sie gibt für jede Welt s und primitive Aussage φ an, ob
sie in der Welt gilt (true) oder nicht (false),

• für jeden Agenten i (wobei i ∈ {1, . . . , n}) eine Äquivalenzrelation Ki auf
S, also eine Menge von Paaren (s, t) mit s, t ∈ S, wobei stets (s, s) ∈ Ki

(Reflexivität), mit (s, t) ∈ Ki auch (t, s) ∈ Ki und mit (s, t) ∈ Ka, (t, u) ∈
Ki auch (s, u) ∈ Ki (Transitivität)

Jeder Zustand (Zustand und Welt sind hier Synonyme) bezeichnet eine mögli-
che Situation, z.B., gibt es den Zustand in dem Peter und ich eine schmutzige
Stirn haben und auch die, in der keiner von uns eine schmutzige Stirn hat, etc.
Ist (s, t) ∈ Ka, so soll das bedeuten, dass a in der Welt s die Welt t für möglich
hält. Die Bedingung, dass Ki Äquivalenzrelation sein soll, ist unter dieser Inter-
pretation unmittelbar einleuchtend.

4 Semantik von Formeln

Sei eine Kripkestruktur M = (S, π,K1, . . . ,Kn) gegeben, sei s ∈ S und φ eine
Formel. Wir schreiben M, s |= φ um zu sagen, dass φ in der Welt s gilt. Diese
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Semantik ist wie folgt induktiv definiert:

M, s |= p ⇐⇒ πs(p) = true (hier ist p primitive Aussage)
M, s |= ψ ∧ ψ′ ⇐⇒ M, s |= ψ und M, s |= ψ′

M, s |= ¬ψ ⇐⇒ M, s 6|= ψ
M, s |= Kiψ ⇐⇒ M, t |= ψ für alle t mit (s, t) ∈ Ki

Beispiel 1 n = 2, S = {s, t, u}, Φ = {p},K1 = {(s, s), (t, t), (u, u), (s, t), (t, s)},
K2 = {(s, s), (t, t), (u, u), (t, u), (u, t)}, πs(p) = πt(p) = true, πu(p) = false.

In der Welt s weiß Agent 2 p , aber Agent 1 weiß p nicht, da er ja die Welt
u für möglich hält, in der eben p nicht gilt.

Es gilt hier auch

M, s |= p ∧K1p ∧K2p ∧K1(K2p ∨K2¬p) ∧ ¬K2¬K1p

Beispiel 2 Es gibt zwei Agenten 1, 2 und drei Karten A,B,C. Die Agenten
erhalten jeder eine Karte; die dritte bleibt verdeckt liegen. Es gibt die folgenden
sechs Welten (A,B), (A,C), (B,A), (B,C), (C,A), (C,B). Die Welt (A,B) be-
deutet z.B., dass Agent 1 die Karte A hat und Agent 2 die Karte B, somit Karte
C liegenbleibt. In dieser Welt hält Agent 1 die Welten (A,B) und (A,C) für
möglich; insgesamt bildet die Kripkestruktur grafisch dargestellt ein Sechseck.
Als primitive Aussagen nimmt man 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Die Aussage 1C
bedeutet etwa, dass 1 die Karte C hält. Sie ist in (C,A) und (C,B) wahr, nicht
aber in B,A). Sei Mc diese Kripkestruktur. Folgende Aussagen gelten:

Mc, (A,B) |= 1A ∧ 2B
Mc, (A,B) |= K1(2B ∨ 2C)
Mc, (A,B) |= K1¬K2(1A)

5 Geteiltes und verteiltes Wissen

Sei G ein Teilmenge der Agenten. Wir führen den Operator EG mit folgender
Semantik ein:

M, s |= EGφ ⇐⇒ M, s |= Kiφ für alle i ∈ G

Die Aussage EGφ besagt also, dass φ allen Agenten der Gruppe G bekannt ist.
Mit Ek

Gφ bezeichnen wir EGEG . . . EGφ (k Anwendungen). Der Operator
CG für geteiltes Wissen wird dann wie folgt definiert:

M, s |= CGφ ⇐⇒ M, s |= Ek
Gφ für k = 1, 2, 3, . . .

Wir sagen eine Welt t sei von Welt s aus in k Schritten G-erreichbar, wenn es
Welten t0, t1, . . . , tk gibt mit s = t0 und tk = t und (tj , tj+1) ∈

⋃
i∈GKi für

j = 0, . . . , k − 1. Ist dies für irgendein k der Fall, so ist t insbesondere auch
G-erreichbar.
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Lemma Es gilt

M, s |= Ek
Gφ ⇐⇒ M, t |= φ für alle t, die von s in k Schritten G-erreichbar sind.

M, s |= CGφ ⇐⇒ M, t |= φ für alle t, die von s aus G-erreichbar sind.

Wir definieren den Operator DG (verteiltes Wissen) durch

M, s |= DGφ ⇐⇒ M, t |= φ für alle t, sodass (s, t) ∈
⋂

i∈GKi

Alle Welten, die auch nur einer der Agenten in G für ausgeschlossen hält, werden
also nicht einbezogen. Beachte: je weniger Welten möglich sind, desto mehr
Wissen.

Im Beispiel (mit G = {1, 2} gilt:

Mc, (A,B) |= CG(1A ∨ 1B ∨ 1C)
Mc, (A,B) |= CG(1B ⇒ (2A ∨ 2C))
Mc, (A,B) |= DG(1A ∧ 2B)

6 Formalisierung der “schmutzigen Kinder”

Erinnerung: Es gibt n Kinder, manche von ihnen haben eine schmutzige
Stirn. Der Vater sagt n Mal hintereinander mit etwas Abstand dazwischen:
“Eines von Euch hat eine schmutzige Stirn. Wer von Euch weiß sicher, dass
er oder sie eine schmutzige Stirn hat?”. Es sei jetzt so, dass alle Kinder eine
schmutzige Stirn haben. Nach den ersten n− 1 Fragen sagen jeweils alle Kinder
“Ich weiß es nicht”. Nach der n-ten Frage aber meldet sich ein Kind und sagt:
“Ich weiß jetzt, dass ich eine schmutzige Stirn habe.” Wie ist das möglich, wenn
man annimmt, dass alle Kinder intelligent sind und immer die Wahrheit sagen?

Formalisierung: Wir haben n Agenten (die Kinder) und 2n Zustände der
Form (x1, . . . , xn) wobei die xi ∈ {0, 1} sind und besagen, ob das Kind i eine
schmutzige Stirn hat. Bei n = 3 wäre ein möglicher Zustand etwa (1, 0, 1): Das
erste und dritte Kind haben eine schmutzige Stirn; das zweite nicht. In dieser
Situation (“Welt”) hält das Kind 1 sowohl (1, 0, 1) (Reflexivität), aber auch
(0, 0, 1) für möglich. Die anderen Welten, z.B. (1, 1, 1) hält es nicht für möglich,
denn es sieht ja die anderen.

Die Relationen Ki definiert man also wie folgt:

Ki((x1, . . . , xn), (y1, . . . , yn)) ⇐⇒ xj = yj für alle j 6= i

Als primitive Aussagen wählt man Φ = {p1, . . . , pn} wobei pi bedeutet, dass i’s
Stirn schmutzig ist. Man setzt:

π~x(pi) = true ⇐⇒ xi = 1
π~x(pi) = false ⇐⇒ xi = 0

Als Abkürzung führt man ein p := p1 ∨ . . . ∨ pn, also besagt p, dass ein Kind
eine schmutzige Stirn hat.
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Im Zustand (1, . . . , 1) gilt nun Ep (alle wissen, dass mindestens ein Kind
eine schmutzige Stirn hat. Dies gilt sogar schon in der Welt (1, 1, 0, . . . , 0), aber
nicht in der Welt (1, 0, . . . , 0) obwohl dort immer noch p gilt. In keiner Welt gilt
CGp, da die Welt (0, . . . , 0) immer erreichbar ist.

Das zusätzliche Wissen, das durch die Ankündigungen des Vaters und das
Nichtbeantworten seiner Fragen eingespeist wird, wird durch Veränderung der
Kripkestruktur, genauer durch Entfernen von Welten modelliert.

Nach der ersten Aussage des Vaters wird der Zustand (0, . . . , 0) entfernt und
in der so erhaltenen Kripkestruktur gilt jetzt tatsächlich CGp. Wenn nun auf die
Frage alle antworten “ich weiß es nicht”, dann kommt neues Wissen hinzu, was
durch Weglassen aller Zustände mit genau einer 1 modelliert wird. Schließlich
sind nach k Runden alle Zustände mit weniger als k Einsen eliminiert und somit
bleibt nach der n-ten Frage nur noch die Welt (1, . . . , 1) übrig.

7 Eigenschaften des Wissens

Eine Aussage φ ist in einer Kripkestruktur M gültig, geschrieben M |= φ, wenn
M, s |= φ für alle s ∈ S. Eine Aussage φ ist allgemeingültig, geschrieben |= φ
wenn sie in allen Kripkestrukturen gilt. Folgendes gilt:

|= Kiφ ∧ (Ki(φ⇒ ψ)⇒ Kiψ (Distributionsaxiom)
Wenn M |= φ dann M |= Kiφ (Generalisierungsregel)
|= Kiφ⇒ φ (Wahrheitsaxiom)
|= Kiφ⇒ KiKiφ (positive Introspektion)
|= ¬Kiφ⇒ Ki¬Kiφ (negative Introspektion)

Man bezeichnet die Gesamtheit dieser Axiome und Regeln als S5. Die Gene-
ralisierung repräsentiert die “logische Allwissenheit”: Alle wahren Aussagen, so
schwer sie auch zu erkennen sein mögen, werden von jedem Agenten gewusst.

Für die weiteren Operatoren gilt das Folgende:

Wenn G ⊇ G′ dann |= CGφ⇒ CG′φ |= EGφ⇔
∧

i∈GKiφ
|= CGφ⇔ EG(φ ∧ CGφ) (Fixpunktaxiom)
Wenn M |= φ⇒ EG(ψ ∧ φ) dann M |= φ⇒ CGψ (Induktionsregel)
Wenn G ⊆ G′ dann |= DGφ⇒ DG′φ
|= D{i}φ⇒ Kiφ

Außerdem erfüllen DG und CG alle S5 Regeln. Das geteilte Wissen ist durch
die beiden Regeln “Fixpunktaxiom” und “Induktionsregel” bereits eindeutig
charakterisiert.

8 Ereignisbasierte Modellierung

In der Spieltheorie wird Wissen alternativ auch durch Aumannstrukturen mo-
delliert. Hier ersetzt man Aussagen durch Ereignisse, welche als Menge von
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Zuständen definiert sind. So würde man etwa die primitive Aussage p1 aus dem
Beispiel durch das Ereignis {~x | x1 = 1} modellieren.

Außerdem ersetzt man die Äquivalenzrelationen Ki durch Partitionen Pi

der Zustandsmenge. Eine Äquivalenzrelation ist aber eigentlich dasselbe wie
eine Partition: sie partitioniert den Zustandsraum in Mengen paarweise verbun-
dener Zustände. Umgekehrt liefert eine Partition stets eine Äquivalenzrelation,
wobei zwei Zustände verbunden werden, wenn sie in derselben Teilmenge lie-
gen. Formal ist eine Aumannstruktur also gegeben durch eine Menge S von
Zuständen und für jeden Agenten i eine Partition Pi von S.

Der wichtigste Unterschied zur Modellierung mit Kripkestrukturen (“logik-
basierte Modellierung”) ist das komplette Fehlen einer formalisierten Syntax.
Alles wird auf der semantischen Ebene behandelt. Aussagen, primitiv oder nicht,
sind Ereignisse, also Mengen von Zuständen. Das Wissen wir durch Operatoren
Ki modelliert, die Ereignisse auf Ereignisse abbilden und wie folgt definiert sind:

Ki(e) = {s ∈ S | Pi(s) ⊆ e}

wobei Pi(s) die Teilmenge der Partition Pi bezeichnet, in der s liegt. Ebenso
kann man auch verteiltes, geteiltes, etc. Wissen modellieren; es ergibt sich aber
nichts essentiell Neues.
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