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1. Was sind agentenbasierte Computermodelle 

(ABCM) oder Multi-Agenten-Systeme (MAS)?
Ausführungen aus Flache/Macy und Sawyer

• Eine relativ neue Computertechnologie

• Ursprünglich im Forschungsgebiet der Künstlichen

Intelligenz, heute aber auch in der Sozialtheorie eingesetzt

• MAS lösen komplexe Informationsverarbeitungsprobleme 

durch das Zusammenspiel autonomer Softwareagenten

• Simulation mittels Agenten

• Erste Simulation von Thomas C. Schelling in den 70er 

Jahren über das Migrationsverhalten zweier 

Bevölkerungsgruppen verschiedener Hautfarbe

• Neue Möglichkeiten dank Internet, Tausende von Agenten 

gleichzeitig miteinander laufen und kommunizieren lassen  



2. Eigenschaften von Agenten

• haben einen inneren Zustand und können diesen 
kontrollieren

• arbeiten parallel und kommunizieren mit anderen 
Agenten

• kontrollieren ihr Verhalten selbst und können mit oder 
ohne menschliches oder systemisches Eingreifen 
arbeiten

• lokales Wissen

• autonom

• reaktiv: Anfragen ablehnen, 

Informationen austauschen, 

Vorschläge machen

Abb. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/1/3/1.html



3. Eigenschaften von Multi-Agenten-Systemen 

• Kein zentral gesteuertes Kontrollsystem

• Das Verhalten auf der Mikroebene führt zu einem 

Phänomen auf der Makroebene, (vgl. Colemansche

Badewanne / Flache/Macy sprechen von „bottom-up“)

• Mikroebene kann isoliert handeln

Phänomen auf der 

Makroebene

Kollektivverhalten

Makroebene

Mikroebene

Agenten handeln lassen

Individualverhalten



4. Illustration sozialer Segregation nach 

Sakoda (1971)

Bedingungen: 

• Entscheidungsregeln legen fest, wie Agenten auf ihre 

Umwelt reagieren

• Dabei können sie eine positive, neutrale oder negative 

Einstellung gegenüber den Mitgliedern der eigenen oder 

anderen Gruppe besitzen

• Im sozialen Raum verfolgen die Agenten das Ziel, 

möglichst nahe bei den Akteuren zu sein, die sie positiv 

bewerten und möglichst weit weg von jenen, die sie 

negativ bewerten



Sakoda liess sein Modell zweimal laufen:

1. Einstellung segregation
(Trennung/Abgrenzung)

2 Gruppen von Agenten:

positiv gegenüber der eigenen 
Gruppe 

negativ gegenüber der 
anderen Gruppe eingestellt

2. Einstellung mutual 
suspicion (gegenseitiges 
Misstrauen)

2 Gruppen von Agenten:

neutral gegenüber der eigenen 
Gruppe

negativ gegenüber der 
anderen Gruppe eingestellt



Intuitive Erwartung

Einstellung Segregation führt zu grösserer 

räumlicher Trennung auf der Makroebene, da sich 

die Agenten von der anderen Gruppe möglichst weit 

entfernen und der eigenen Gruppe möglichst nahe 

kommen wollen

Abb. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/1/3/1.html



Resultat

Beide Modelle konvergierten gegen die maximale 

räumliche Trennung

Segregation Mutual suspicion

Abb. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/1/3/1.html



Weiterführung des Modells von Sakoda mit 

mehr als 6 Agenten

• Flache/Hegselmann (2000)

• Einstellung mutual suspicion (neutrales Verhalten 

gegenüber eigener Gruppe) führt zu stärkerer 

Segregation

segregation mutual suspicion

Abb. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/1/3/1.html



Erklärung

• Bei Einstellung segregation und mutual 

suspicion fliehen alle Agenten vor den 

Angehörigen der anderen Gruppe

• Begegnen sich auf der Flucht Segregations-

Mitglieder untereinander (pos. eingestellt), ist 

der neue Ort bereits attraktiv genug

• Bei mutual suspicion ist dies nicht der Fall, 

stärkeres Konvergieren in eine Ecke



5. Vergleiche mit der Spieltheorie

• Bei beiden Modellen handelt es sich um formalisierbare 
Methoden

• Die Spieltheorie ermöglicht eine mathematische 
Ableitung von Gleichgewichten, die restriktive Annahmen 
voraussetzen 

• ABC-Simulationen können weitgehend auf diese 
math./restriktiven Annahmen verzichten, weil sie die 
Modelle nicht mathematisch erklären müssen

• Multi-Agenten-Systeme sind experimentelle 
Simulationen mit unterschiedlichen Prämissen, die auf 
der Mikroebene eine Dynamik auslösen, die auf der 
Makroebene sichtbar wird



6. Segregationsbeispiele nach Schelling

• 1971 Aufsatz von Thomas C. Schelling* → Dynamik der 
Segregation am Beispiel des Migrationsverhaltens von zwei 
Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher Hautfarbe

• Schellings Feststellung: In Chicago (1940) wurden innerhalb 
von 10 Jahren alle schwarz/weiss gemischten 
Nachbarschaften (25-75% nicht-weiss) komplett schwarz,
bzw. nicht-weiss

• Er sagt, die Mitglieder einer Gruppe sind bis zu einem 
gewissen Schwellwert tolerant gegenüber der anderen 
Gruppe, ist jedoch die Toleranzgrenze erreicht, verlassen die 
Mitglieder das Wohngebiet

• 2 Modelle, um das Phänomen zu beschreiben: 

1. Modell mit linearer Verteilung der Akteure

2. Modell mit räumlicher Verteilung der Akteure

* Dynamic Models of Segregation (1971): Journal of Mathematical Sociology. 



Lineare Verteilung 

0+0++00++000+++0+00++0++000++000++

Voraussetzungen:

• 2 Bevölkerungsgruppen schwarz – weiss

• Interesse an der Hautfarbe des anderen, Fähigkeit 
Nachbarschaft zu beobachten

• Möglichkeit wegzuziehen, wenn er mit der 
Bevölkerungsmischung unzufrieden ist

• Manipuliert ist die Anzahl der Schwarzen und 
Weissen, sowie ihre Präferenz für eine Hautfarbe 
und die Grösse der Nachbarschaft



Verteilung der Mitglieder 50:50 (je 17 Mitglieder)

0+0++00++000+++0+00++0++000++000++

Die Hälfte (5 von 9) der Nachbarschaft soll sein wie er.

0+0++00++000+++0+00++0++000++000++

Wäre hier nicht gewährleistet → Wegzug



Bewegungsregeln (vereinfacht)

• Ein unzufriedener Akteur bewegt sich soweit, bis 
seine Erwartung erfüllt ist

2 Dinge passieren:

• Diejenigen, die zuvor noch zufrieden waren, werden 
unzufrieden, weil gleiche Akteure wegziehen und 
ungleiche zuziehen

• Diejenigen, die zuvor unzufrieden waren, werden 
zufrieden, weil gleiche Akteure zuziehen und 
ungleiche wegziehen

0000+++++00000++++++00000000++++++



Räumliche Verteilung

Zufällige Verteilung Segregation

Abb. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/1/3/1.html



7. Kurzes Fazit

• Die Resultate zeigen, dass die Wohngebiete stärker 
segregiert wurden, als dies von den Bewohnern beabsichtigt 
war

• 2004 stellte der Soziologe Junfu Zhang fest, dass sogar bei 
Bewohnern, die eine durchmischt-integrierte Nachbarschaft 
vorzogen, sich eine Segregation einstellte

• Je nachdem, wie sich der Nachbar entscheidet, ergibt sich 
eine neue Situation

• In den Modellen handeln die Akteure nach bestimmten 
Regeln und befinden darüber, ob sie bleiben oder weggehen 
sollen

• Je nach Präferenz der einzelnen Akteure entstehen versch. 
Makroergebnisse 

• Die Modelle von Sakoda und Schelling sind einfach und gut 
nachvollziehbar



8. Kritik an Schellings Modell von Bruch/Mare*

• Nur eine von vielen Annahmen, wie Individuen ihre 

Nachbarschaft wählen

• Robustheit und empirische Überprüfung?

• Untersuchung an einer sehr kleinen 

Bevölkerungsgruppe

• Begrenzt auf 2 ethnische Bevölkerungsgruppen

• Andere Faktoren werden nicht berücksichtigt, z.B. 

ob man sich ein Haus in einem Wohngebiet 

überhaupt leisten kann, ob Diskriminierung durch 

Immobilienmakler oder Vermieter  eine Rolle spielt

*Neighborhood Choice and Neighborhood Change (2006): American Journal of Sociology.



9. Interesse der Soziologie an ABCM

• Viele Soziologen teilen die Ansicht, dass soziale 
Phänomene auf der Makroebene die (ev. unintendierte) 
Konsequenz zielgerichteten individuellen Handelns auf 
der Mikroebene sind

• Die Methoden der Spieltheorie und der rationalen Wahl 
weisen oft empirische Mängel auf

• Mit der ABCM lassen sich auf relativ einfache Weise 
Phänomene beschreiben, die ohne komplizierte 
mathematische Berechnungen auskommen

• Auch wenn ABCM keine komplette Beschreibung der 
Mikroebene ermöglicht, ist trotzdem eine Annäherung 
auf der Makroebene möglich (Sawyer)



10. Diskussion

1. Mancher Anhänger der ABCM kritisiert die 

besprochenen Modelle als zu einfach. Flache/Macy 

argumentieren jedoch nicht für komplexere 

Modelle, wenn dadurch die Dynamik der 

Interaktion vieler Agenten nicht mehr verstehbar 

ist.

2. Kann die Analyse extrem einfacher, unrealistischer 

Modelle zu neuen Erkenntnissen führen, die 

besser anwendbar sind als stark stilisierte 

Modelle? (Flache/Macy) 


