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1 Einleitung

Wir beschäftigen uns in unserem Modellierungsprojekt mit demokratischen Entschei-

dungsverfahren, insbesondere dem zugrundeliegenden Meinungsbildungsprozess. Denn,

um eine Entscheidung in einer demokratischen Gesellschaft zu erlangen bedarf es vielen

Diskussionen, Vorschlägen, Kompromissen und dem Revidieren von Ansichten, bis eine

Lösung gefunden werden kann. Als Lösung akzeptieren wie eine Einigung aller Indivi-

duen untereinander insofern als sie alle die selbe Meinung vertreten. Dies nennen wir

Konsens unabhänig davon dass man auch von einem Konsens sprechen würde wenn z.B.

ein Individuum auf seine Einsprüche verzichtet um eine Entscheidungsfindung nicht zu

behindern, solche oder ähnliche Fälle werden nämlich nicht modelliert.

1.1 Ziel/Zugrundeliegendes Prinzip

In vorerst einfachen Modellen soll ein Meinungsbildungsprozess dargestellt werden. Das

zugrundeliegende Prinzip dieses Prozesses lautet: Individuen einigen sich, d.h. ihre Mei-

nungen passen sich einander an. Und zwar betrifft dies die Meinungen solcher Individuen

die etwas miteinander zu tun haben, in 2. einigen sich jene die ähnlicher Meinung sind

- als Modell für z.B. Interessensgemeinschaften o.ä. - in 3. wird dieses Modell erweiter

um eine gewisse Abhänigkeit, die es einzelnn Individuen erlaubt andere zusätzlich zu be-

einflussen und in 4. schließlich wird der etscheidende Faktor, ob sich Personen einigen,

ihre geographische Nähe sein.

1.2 Mathematische Formulierung

In unseren Modellen wird jeder Agent - stellvertretend für ein Individuum - seine Mei-

nung in Form einer reelle Zahl vertreten, diese kann kontinuierlich aber nur beschränkt

geändert werden. Will ein Agent mit anderen Einigung erzielen, bedeutet das dann im-

mer ein gewisses Mittel zwischen der eigenen Meinung und der von anderen zu finden,

andernfalls könnte der Agent auf seiner Meinung beharren, sie also unverändert lassen,

oder aber seine Position verhärten in dem er sich mit seiner Auffassung in die entgegen-
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gesetzte Richtung bewegt. Die Modelle laufen stets in Runden ab, also zeitlich diskret.

1.3 Werkzeuge

Für 2. und 3. simulieren wir die dargstellten Modelle mit Matlab in 4. mit Netlogo.

Da es sich um dynamische System handelt werden wir einzelne Gleichgewichte aufzeigen

und auf qualitative Eigenschaften untersuchen.

2 Ein Bounded Confidence Modell 1

Es sein P = {1, 2, ..., n} eine Menge von n Individuen gegeben, jeder Agent j ∈ P

verfüge zum Zeitpunkt t ∈ {0, 1, 2, . . .} über die Meinung xj(t) ∈M - meistens nehmen

wir M = [0, 1] - der Vektor x(t) := (x1(t), ..., xn(t)) heißt Meinungsprofil zum Zeitpunkt

t. Für einen gegebenen Agenten j fassen wir jene andere Agenten, deren Meinung der von

j genügent änlich ist um j zu beeinflussen, zur Vertrautenmenge von j zum Zeitpunkt t

zusammen:

I(j, x(t)) := {i ∈ P : |xj(t)− xi(t)| ≤ εj}

Wobei εj ≥ 0 interpretiert werden kann als Maß dafür, wie vertrauensselig, beeinflussbar

oder offen für Anderes j ist. Der Prozess der Meinungsbildung des Agenten j wird nun

so beschrieben, dass sich die Meinung von j als arithmetisches Mittel aller Meinungen

seiner Vertrautenmenge ergibt: 2

xj(t+ 1) = |I(j, x(t))|−1 ·
∑

i∈I(j,x(t))

xi(t)

1 vgl. Hegselmann u. Krause: Opinion Dynamics and Bounded Confidence
2 Insbesondere gilt immer j ∈ I(j, x(t)) jeder Agent hat also gewissermaßen Selbstvertrauen. Hier

könnte man zur Erweiterung des Systems ansetzen und den Durchschnitt gewichten, so dass z.B.

jeder Agent mehr/weniger Selbstvertrauen hat.
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Dies kann kompakt als Matrix, die auf den Vektor x(t) angewand wird, geschrieben

werden:

x(t+ 1) = A · x(t) mit Aij =


|I(j, x(t))|−1 falls i ∈ I(j, x(t))

0 sonst

Dabei nennen wir A die Vertrauensmatrix, um die Abhängigkeit vom aktuellen Mei-

nungsprofil hervorzuheben schreiben wie A als A(x(t)).

2.1 Beispiel 1

Seien die Meinungen und Vertrauensintervalle von sechs Agenten gewissermaßen grafisch

gegeben durch:

Hier haben die Agenten 1,2 und 6 sozusagen engere, 3,4 und 5 offenere Meinungen.

Agent 1 steht unter dem Einfluss von 2 und sich selbst; Agent 3 unter dem von 1,2,4

und sich selbst usw. Die Entsprechende Vertrauensmatrix lautet also:

A =



1/2 1/2 0 0 0 0

1/2 1/2 0 0 0 0

1/4 1/4 1/4 1/4 0 0

0 1/3 1/3 1/3 0 0

0 0 1/3 1/3 1/3 0

0 0 0 0 0 1


Definition. Wie sagen ein Konses wurde erreicht wenn sich die Agenten untereinander

geeinigt haben, insofern als sie alle die gleiche Meinung vertreten: xj = xi ∀i, j ∈ P .
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2.2 Beispiel 2

Sei x(0) = [0.5, 0.6, 0.7]t und eps = [0.2, 0.05, 0.05] dann gilt:

x(1) = A(x(0)) · x(0) =


1/3 1/3 1/3

0 1 0

0 0 1




0.5

0.6

0.7

 =


0.6

0.6

0.7

 , . . . , x(6) = A(x(5)) · x(5) ≈


6.6013

6.6013

6.6013


In Matlab brechnet und grafisch veranschaulicht:

0 1 2 3 4 5 6 7
0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75
Meinungsbildungsverlauf über 6 Zeiteinheiten

 

 

Individuum 1
Individuum 2
Individuum 3

2.3 Gleichgewichte

Diese Modell weist folgende Gleichgewichte auf:

Lemma 1. Gilt zu irgendeinem Zeitpunkt t0 ∈ N für x(t0) =: x =: (x1, . . . , xn)T :

∀j, k ∈ P : xj = xk ∨ |xj − xk| > ε so liegt in t0 ein stabiles Gleichgewicht vor.
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Beweis. Es gilt ∀j ∈ {1, ..., n} :

xj(t0 + 1) = |I(j, x)|−1 ·
∑

i∈I(j,x)

xi = |I(j, x)|−1 · |I(j, x)| · xj = xj

und somit A · x = x also GG. Zur Stabilität: Sei ε′ > 0 beliebig,

Fall 1: Liegt ein Konsens vor, d.h. es gilt ∀i, j ∈ P : xi = xj wähle δ < ε′ und die

Beh.1 unten gilt. Fall 2: Andernfalls benützen wir folgende Idee: Die Abweichung von

xj soll so klein sein, dass selbst schlimmstenfalls xj − δj nicht unter dem Einfluss eines

Nachbarn mit ursprünglich anderer Meinung als xj stehen kann. Grafisch:

In diesem Fall wähle δ < min{∆

2
, ε′} mit ∆ = min{|xi − xk| − ε : xi 6= xk}

Sei y =: (y1, . . . , yn)T ∈ Rn, mit ‖x−y‖∞ < δ und j ∈ P beliebig, Beh.1: ∀k ∈ I(j, y)⇒

xk = xj . Beweis davon indirekt: gälte xk 6= xj , setze δi := xi−yi, ∀i ∈ {k, j}. Dann gilt :

ε+ ∆ ≤ |xk − xj | = |yk + δk − yj − δj | ≤ |yk − yj |+ 2δ ⇔ ε < ε+ (∆− 2δ) ≤ |yk − yj |

also k /∈ I(j, y). Also gilt in beiden Fällen Beh.1 und damit:

(A · y)j = |I(j, y)|−1 ·
∑

k∈I(j,y)

yk

≤≥
 |I(j, y)|−1 · |I(j, y)| ·


max{yi|xi = xj} < xj + δ

min{yi|xi = xj} > xj − δ

also ‖x−A · y‖∞ < δ < ε′ und somit erfüllt A · y die Anforderungen die wir an y gestellt

haben, daher folgt ‖x−A·A·y‖∞ < δ < ε′ usw. Also gilt: ∀n ∈ N : ‖x(t0)−x(t0+n)‖∞ <

ε′ was die Stabilität beweist.
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Hier haben wir vereinfachend angenommen dass εi = ε, also alle Agenten gleiches

Vertrauen haben, da wir dass auch im Folgenden meistens annehmen werden. Natürlich

gilt das Lemma auch für verschiedene Vertrauen, oder wenn die Vertrauensintervalle der

Agenten asymetrisch sind, man wähle dann einfach: ε = min{ε(l)i , ε
(r)
i |i ∈ P}.

2.4 Beobachtungen für n = 100 mit gleichverteilte Meinungen in [0,1]

Obiges Lemma zeigt u.a. das sich der Meinungsbildungsprozess festfahren kann ohne

dass ein Konsens erreicht wird, und zwar wenn sich mehrere so unterschiedliche Meinun-

gen herausbilden, dass es keine Überschneidungen der Vertrautenmengen mehr gibt. In
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0.8

0.9

1

Abbildung 1: ε = 0.2, Zwei Meinungen, GG: kein Konsens mehr möglich

diesem Beispiel kann aber ein einziger Agent mit offenerer Meinung langsam aber sicher

doch zu einer Einigung führen.
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Abbildung 2: εi = 0.2 aber ε50 = 0.4 -fett eingezeichnet - reicht für Konsens

Die folgende Grafik zeigt die Anzahl der nötigen Iterationen bis sich ein Gleichgewicht

einstellt sowie die Anzahl der resultierenden Meinungen, bei 100 Agenten und gegebe-

nem ε ∈ [0, 1]. Beobachtung: In einige besonders ungünstigen Fällen werden viel mehr

Iterationen benötigt, da 2 oder mehr Meinungen am Rand über gewisse Zeit Konens

verhindern. Grund dafür ist, dass diese Meinungen von vielen Agenten vertreten wer-

den, was den Meinungsbildungsprozess sehr träge macht. Weiters wird mit ε ∈ [0.232, 1]

immer ein Konsens erreicht.
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Abbildung 3: ε vs Anz. der Iterationen und Meinungen
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Abbildung 4: Extrem langsame Meinungsbildung bei ε = 0.188
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3 Erweiterung des BC-Modells: Macht

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit der Frage beschäftigen wie sich ein Meinungs-

bildungsprozess verhält, wenn eine Person über Ressourcen verfügt welche die anderen

Personen in einer gewissen Maße zwingt die Meinung dieses Agenten stärker zu gewich-

ten. Zum Beispiel könnte damit eine Situation modelliert werden in welcher finanzielle

Abhänigkeit eine Rolle spielt, oder wenn es eine Art Trendsetter gibt. Verfügt also Agent

M über Mittel die anderen Agenten zu beeinflussen, so soll jeder Agent j die Meinung

von M mit kj ∈ [0, 1] gewichten und die Meinungen in seiner Vertrautenmenge mit 1−kj :

xj(t+ 1) = kj · xM (t) + (1− kj) ·
∑

i∈I(j,x(t))

xi(t)

Diese Formel kann so verstanden werden, dass der hintere Term angeführt von (1− kj)

einer sozialen Komponente entspricht. Das bedeutet falls kj 6= 1, bezieht das Individuum

auch noch Meinungen des sozialen Netzwerkes in dem es sich befindet mit ein. Die

vorderer Komponente der Formel kann als Abhängigkeitskomponete beschrieben werden.

Falls k = 0 erhalten wir das BC- Modell was wir in den vorigen Seiten beschrieben haben.

3.1 Beispiel 3

In diesem Beispiel mit 160 Agenten deren Meinungen zufällig in [0, 1] verteil wurden,

bleibt die Meinung von M konstant während die anderen Agenten von M abhängig sind.

Beobachtung: Obwohl bereits alle - außer M - einen Konsens gefunden haben, zwingt sie

M langsam doch noch sich seiner Meinung anzuschließen.
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Abhängikeit von x
M

 k=0,2, eps=0.22, 120 Agenten 

Abbildung 5: Beispiel 3: xM konstant bei kj = 0.2,∀j ∈ P

3.2 Beispiel 4

In diesem Beispiel haben die Agenten unterschiedliche Abhänigkeiten von M wie folgen-

der Tabelle entnommen werden kann.

x(0) kj Farbe

0.4752 0.2867 dunkel rot

0.8053 xM rot

0.5308 0.4530 grün

0.2273 0.0387 türkis

0.7095 0.1693 blau

0.1486 0.2903 lila
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Hier kann man nun einige Beobachtungen machen. xtürkis und xblau haben den geringsten

Abhänigkeitsgrad von Agenten M. Darum bewegen sich in der ersten Zeit nicht gleich

in die Richtung der Meinung xM sondern zunächst durch den “sozialen Einfluss”, der

anderen Individuen werden sie ihre Meinung in Richtung xM ändern. Das ganze werden

wir nun für 120 Agenten betrachten wo wir ähnliches Beobachten können.

3.3 Beispiel 5

In dieser Simulation mit 120 Agenten mit zufällig verteilten Meinungen in [0, 1], haben

die Agenten unterschiedliche kj .
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Die blauen Agenten die sich “schräger” von unten in Richtung der roten Linie bewegen

haben wie oben eine geringere Abhängigkeit von M . Was im Meinungsbereich zwischen

0.9 und 1 passiert ist das diese Agenten eine sehr geringe Abhängigkeit von der Meinung

xM haben und diese sogar queren und auch Agenten mitreißen die stärker abhängig

sind. Das bedeutet dass fast bis zur Zeiteinheit 15 die soziale Komponente stärker ist

als die Abhängigkeitskomponente. Erst auf die Dauer können die Abhängigen die eher

Unabhängigen “überzeugen” und so mehr in Richtung der konstanten Meinung xM be-

wegen.
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3.4 Beispiel 6
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 verschieden; 120 Agenten 

In diesem Beispiel wurde einem Agenten j0 nur sehr wenig Vertrauen aber ein gewisser

Grad an Abhängigkeit gegeben. Dadurch ist j0 bald nicht mehr dem sozialen Einfluss

unterlegen, da sich die anderen schnell hin zu xM aus seiner Vertrautenmenge bewegen.

Damit nähert sich der misstrauische Agent nur sehr langsam eben ausschließlich durch

seine Abhängigkeit bedingt xM an. Wir interpretieren, dass ein geringes Vertrauen die

Abhängigkeit mindert. Da einerseits der soziale Einfluss der Abhängigen geringer ist und

auch die eigene Meinung stärker entgegen der Abhängigkeit gewichtet wird.

3.5 Beispiel 7

Weiters wollen noch den Fall betrachten, dass die kj zwar verschieden sind aber eine

konstantes ε für alle Agenten gegeben ist, auch für M welcher hier seine Meinung ebenso

wie die anderen unter sozialem Einfluss verändert.
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In dieser Simulation beoachten wir, dass sich die Individuen mit starker Abhängigkeit

direkt zur roten Linie bewegen und solche mit geringerer Abhängigkeit langsamer. Ab

den Zeiteinheiten 5, und 6 ist ein deutlicher Knick in den blauen Linien welche oberhalb

liegen zu erkennen, was dadurch erklärt werden kann, dass ab diesem Zeitpunkt bereits

ein Großteil der 120 Meinungen mit der roten Linie konsensiert und somit eine starke

Anziehung hat.

Aufgrund der Simulationen äußern wir die Vermutung: In diesem Modell mit Abhängigkeit

kj > 0, wird für t→∞ immer ein Konsens angestrebt.

3.6 Beispiel 8

Ein weiteres in diesem Modell entdecktes Phänomen sieht man in folgender Grafik:
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Wie man an der blauen Linie im Rahmen erkennen kann, ändert diese Person in der

11. Zeiteinheit sogar die Richtung ihrer Meinungsänderung. Dies kann dadurch erklärt

werden dass dieses Individuum nur eine eher geringe Abhängigkeit aber ein auch nicht

zu kleines Vertrauensintervall besitzt welches ihr erst ermöglich die Meinungsrichtung

zu ändern. Diese Änderung kann auch aus dem Meinugsdaten des betreffenden Agenten

abgelesen werden:

t 0 1 2 3 4 5 6

x(t) 0.9469 0.7879 0.6824 0.6042 0.5225 0.4664 0.4255

t 7 8 9 10 11 12 13

x(t) 0.3929 0.3587 0.3451 0.3267 0.3380 0.4290 0.4430

3.7 Beispiel 9

In diesem Beispiel mit 100 Agenten deren Meinungen gleichmäßig in [0, 1] verteilt wur-

den, verändert sich die Meinung von M ebenso wie die der anderen Agenten. Obwohl

man erwarten würde dass die Abhänigkeit von M den Prozess der Konsesfindung be-

schleunigen würde, dauert es hier wesentlich länger als ohne die Abhänigkeit, nähmlich

30 eher als 9 Zeiteinheiten. Grund dafür ist der in Abbildung 7 beobachtete Effekt, dass
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sich die Meinung von M und die Meinugen der Anderen in die Richtung bewegen in

der der jeweils andere gerade war. Dieses einander Hinterherhinken - bedingt einerseits

durch die diskrete Zeit und dadurch dass in diesem Modell durch die Abhänigkeit sich

blau stärker an rot annähert als es für eine Einigung notwendig wäre. Das führt dazu

dass es länger braucht bis endgültig ein Konsens - hier: bis auf Maschinenganauigkeit -

erreicht wird.

3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

0.42

0.44

0.46

Abbildung 6: Beispiel 9: xM variabel bei kj = 0.2 und ε = 0.3; Ausschnitt

4 Ein Nachbarschaftsmodell

In diesem ganz einfachem Modell sind die Agenten in einem rechteckigem Schema ange-

ordnet und geographische Nachbarn sollen sich einigen. In jedem Schritt ergibt sich die

Meinung eines Agenten (x, y) als gewichteter Durchschnitt seiner vier Nachbarn (x±1, y)
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(a) Start (b) 1. Iteration (c) 5. Iteration

Abbildung 7: v = 1

und (x, y ± 1) wobei die Meinung eines jeden Nachbarn mit dem Faktor v
4·v+1 und die

eigene mit 1
4·v+1 gewichtet wir, v entspricht dabei gewissermaßen dem Vertrauen von

(x, y). In den folgenden Netlogo Simulationen vertreten die 32× 32 Agenten Meinungen

in [0, 9], wobei 0 Weiß entspricht und 9 Schwarz, außerdem haben alle Agenten gleiches

Vertrauen. Wie in Netloge standartmäßig ist der rechte Rand des Rasters ist mit linken

benachbart und der obere mit dem Unteren; die Agenten leben sozusagen auf einem To-

rus. Die Agenten streben für t → ∞ immer gegen einen Konsens, dieser ist ein stabiles

Gleichgewicht. Um das Modell zu erweitern wird folgende Idee modelliert: Individuen

die mit der derzeit vorherschenden Meinung nicht einverstanden sind, sind unzufrieden

und werden daher extremer. Dies wurde so implimentiert, dass die Agenten jede Runde

3 wählen, und zwar in dem einfach der Durchschnitt aller Meinungen vote cur berech-

net wird, und sich dann jene Agenten deren Meinung sich von vote cur um mehr als

ein gewisser Faktor be angry unterscheidet, sich mit ihrer Meinung um genau diesen

Abstand von vote cur noch weiter entfernen. Für be angry ≥ 10 ist das Modell das

gleiche wie oben, für kleinere Werte wird zumindest der Konsens hinausgezögert, oder

falls be angry klein genug sogar verhindert, in diesem Fall spalten sich die Agenten

in geographische Meinungslager, an deren Rändern zwar noch Meinungen ausgetauscht

werden, aber nicht ausreichend um die Gesamtsituation verändern zu können, obwohl

3oder als Variante jede 10. Iteration o.ä.
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nicht direkt ein Gleichgewicht eintritt.

In diesem Modell ist das Ergebniss stark vom - hier zufälligem - Startwert abhänig, und

wie “gut” die Meinungen bereits verteilt sind, so führt z.B. v = 1 und be angry = 2.7,

für viele zufällige Starwerte in 500 bis 1000 Iterationen zum Konsens, in anderen tritt

aber obige Sitation der Lagerbildung ein.

5 Kritische Zusammenfassung

Wir haben uns mit dem Thema demokratische Entscheidungsverfahren beschäftigt. Da-

bei haben wir vor allem die Basis für demokratische Entscheidungen untersucht: Den

Meinungsbildungsprozess. Unsere Modelle sprechen schon gewisse Grundstrukturen in

einem demokratischen Entscheidungsprozess an, in welchem Vertrauen sicher eine große

Rolle spielt. Aber eben vieles andere auch, besonders die Modellierung dessen wer mit

wem Kontakt hat, um Meinungen auszutauschen, muss - im Vergleich zur Realität - be-

scheiden bleiben. Auch der Prozess des Sich-Einigens könnte besser beschrieben werden,

ob z.B. das gewählte arithmetische Mittel sinnvoll ist. Wir haben uns für dieses ent-
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schieden, da es die Modellierung um einiges vereinfacht hat und trotzdem als sinnvolle

Modellierung betrachtet werden kann, denn auch in der Realität hören wir verschie-

dene Meinungen zu einem Thema und oft wählen wir dann einfach den “Mittelweg”.

Im Teil wo wir versucht haben den Einfluss einer Person M auf die anderen zu model-

lieren, kann als eine realitätsbezogenere Variante des BC-Modells verstanden werden.

In der Wirtschaft oder auch in vielen anderen Bereichen ist es sehr wichtig, dass man

”wichtige”Leute kennt. Die Personen die über solche Ressourcen verfügen setzten sich

in verschiedensten Meinungsbildungsprozessen dann häufiger durch. Das heißt sie haben

übertrieben ausgedruckt ”Macht”die Meinungen der anderen Teilnehmer zu beeinflus-

sen. Als Kritik ist hier zu erwähnen, dass es in unserem Modell immer nur eine Person

gibt von dieser alle abhängig sind in einem Land mit einer demokratischen Gesellschaft

eher sehr selten der Fall. Auch die vereinfachenden Annahmen, dass ε,k oder M kon-

stant sind, muss kritisiert werden. Im Nachbarschaftsmodell könnte man zum Beispiel

die Erweiterung betrachten, dass sich die Nachbarschaften immer wieder verändern und

gewisse stärker gewichtet werden als andere. Obwohl bei Vergleiche mit der Wirklichkeit

bei Modellen die menschliches Verhalten betreffen schwierig sind, würde man sich von

einem kompliziertem und gutem Modell erhoffen dass man damit Vorhersagen darüber

treffen kann, mit welchem Entscheidungsverfahren man schnell und verlässlich zu einer

Einigung findet, die möglichsst allen passt und ohne dass einzelne oder Gruppen zuviel

Einfluss haben.
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6 Anhang

6.1 Matlab Code für BC-Modell

main ver mat.m :

clear,clc,clf

%Eingabeparameter:

N=100; %[wie viele Iterationen] + 1 maximal

n=100; %wie viele Agenten

x_0 = linspace(0,1,n)’; %Agenten haben Meinungen: gleichverteilt in [0,1]

eps_l = 0.3*ones(n,1); %gleiches eps für alle

% eps_r = 0.15*ones(n,1);

%Berechnung der Vertrauensmatrix A(x0):

A = Vertrauens_mat(x_0,eps_l);

Opinions=zeros(n,N);

Opinions(:,1)=x_0;

j=1; %#benötigte Iterationen -1

b=1; %#versch Meinungen

while(b)

j=j+1;

Opinions(:,j) = Vertrauens_mat(Opinions(:,j-1),eps_l)* Opinions(:,j-1)

[b,diffrent_op] = ask_stationaer( Opinions, j );

end % While Hauptrekursion

j

diffrent_op;

% % % % % % % % % %PLOT% % % % % % % % % %

clmap=colormap(hsv(n));

t_plot = 1:j;

figure(1);

hold on

for i = 1:n

line(t_plot, Opinions(i,1:j),’Color’,clmap(i,:));

end

hold off

V ertrauens mat.m :

function [I] = Vertrauens_mat(x_0,eps_l,eps_r)

%gibt Vertrauens Matrix für geg x_0 und rechts/links Vertrauen

if nargin == 2
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eps_r = eps_l;

end

m = max(size(eps_l));

%Vertrauensmatrix in spe: I

I=zeros(m);

%Meinungen x_j>=1

for j=1:m

for i=1:m

%Befindet sich x(i) im LINKEN Vertrauenbreich von x(j) ?

if ( x_0(j) - x_0(i) <= eps_l(j) ) && ( x_0(j) - x_0(i) >= 0 )

I(i,j)=1;

end

%Befindet sich x(i) im RECHTEN Vertrauenbreich von x(j) ?

if ( x_0(i) - x_0(j) <= eps_r(j) ) && ( x_0(i) - x_0(j) >= 0 )

I(i,j)=1;

end

end

%GEWICHTUNG, TODO auch andere Gewichtung möglich?

no = count_not_zero(I(:,j));

I(:,j)= (1/no) * I(:,j);

end

I = I’;

end % func Vertrauens_mat

function [no] = count_not_zero(a)

%gibt die Anzahl der Elemente eines Vektors aus die nicht null sind

no=0;

for k=1:max(size(a))

if a(k)~=0

no=no+1;

end

end

end

ask stationaer.m :

function [ b,num ] = ask_stationaer( Op,N )

%ASK_STATIONAER

num = 0;
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b=1; % b=1 go ahead by default

if ( Op(:,N) == Op(:,N-1) ) %are we stationry? 2 in a row!

b=0;

%Calculate #(diffrent Opinions)

r=max(size( Op(:,N) ));

cur= Op(:,N);

for k=1:r-1

for s=k+1:r

if cur(k)==cur(s)

cur(s)=-1;

end

end

end

[num] = count_not_zero(cur+1);

end %for done calc #(diffrent Opinions)

end

function [no] = count_not_zero(a)

%gibt die Anzahl der Elemente eines Vektors aus die nicht null sind

no=0;

for k=1:max(size(a))

if a(k)~=0

no=no+1;

end

end

end

6.2 Matlab Code für erweitertes BC-Modell

function [I] = Vertrauens_mat_pow_var(x_0,M,k,eps_l,eps_r)

%gibt Vertrauens Matrix für geg x_0 und rechts/links Vertrauen

% M_te Person von der die Restlichen Abhängig sind in einer gewissen Weise

%k ist Gewichtungsverktor in welchem Maße die einzelnen Personen abhängig

%sind

if nargin == 4

eps_r = eps_l;
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end

m = max(size(eps_l));

%Vertrauensmatrix in spe: I

I=zeros(m);

for j=1:m

% % Variante 1: x_M ändert seine Meinung nicht !

%

% if j~=M

% Varinate 2: x_M ändert seine Meinung wie die anderen

for i=1:m

%Befindet sich x(i) im LINKEN Vertrauenbreich von x(j) ?

if ( x_0(j) - x_0(i) <= eps_l(j) ) && ( x_0(j) - x_0(i) >= 0 )

I(i,j)=1;

end

%Befindet sich x(i) im RECHTEN Vertrauenbreich von x(j) ?

if ( x_0(i) - x_0(j) <= eps_r(j) ) && ( x_0(i) - x_0(j) >= 0 )

I(i,j)=1;

end

end

no = count_not_zero(I(:,j));

%I(:,j)= (1/no) * I(:,j);

% IDEE A(j,:)= (1/no) * I(:,j)’;

%Berücksichtigung der Abhängigkeit:

if j~=M % Varinate 2 aktivieren

I(:,j)= (1-k(j)) * (1/no) * I(:,j);

I(M,j)=I(M,j)+k(j);

else %Varainte 2 aktivieren

I(:,j)= (1/no) * I(:,j); % M. Agent ändert seine Meinung wie im BC - Modell

end

end

I = I’;

end % func Vertrauens_mat

function [no] = count_not_zero(a)

%gibt die Anzahl der Elemente eines Vektors aus die nicht null sind
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no=0;

for k=1:max(size(a))

if a(k)~=0

no=no+1;

end

end

end

6.3 Netlogo Code für Nachbarschaftsmodell

globals [range vote_cur eps var]

to setup

clear-all

set range 9

set eps 0.001

ask patches [set pcolor random-float range]

show word "START" " "

end

to go

tick

vote

mix

;if ticks mod 10 = 0 [ vote]

if (max [pcolor] of patches - min [pcolor] of patches < eps)

[show word "Konsens" " erricht." stop ]

do-plots

end

to mix

ask patches [

set pcolor (1 / (4 * vertrauen + 1)) * (vertrauen *

([pcolor] of patch-at 1 0 + [pcolor] of patch-at -1 0 +

[pcolor] of patch-at 0 1 + [pcolor] of patch-at 0 -1) +

pcolor)

]

end

to vote

set vote_cur mean [pcolor] of patches

ask patches[

if abs( pcolor - vote_cur ) > be_angry
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[

ifelse pcolor + pcolor - vote_cur < 0 [set pcolor 0]

[set pcolor (pcolor + pcolor - vote_cur)]

if pcolor > range [set pcolor range]

]

]

end

to do-plots

set-current-plot "Vote"

set-current-plot-pen "vote_cur"

plot vote_cur

set-current-plot "Standard Abweichung"

set-current-plot-pen "var"

plot standard-deviation [pcolor] of patches

end
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