Abstract
Die Webapplikation Single-Case Expert (SCE) ist ein neuartiges methodisch-statistisches Hilfsmittel
zur Durchführung und Auswertung von Einzelfallanalysen.
Einzelfallanalysen haben zum Ziel, Zustände oder Verhaltensweisen eines Individuums bzw. sozialen
Aggregates auch in ihrer Abfolge zu beschreiben oder – wenn möglich – zu erklären. Neben dem Entwickeln und Erproben entsprechender Hypothesen (für die Bildung neuer Theorien) ermöglicht der im
Kontext dieser Arbeit wichtige quantitative Ansatz, noch mehr als der qualitative, die Schaffung neuer
Evidenz, sofern die jeweils angemessenen Ansätze und Methoden in der Planung, Durchführung und
Interpretation der Untersuchungen angewendet werden. Diese Methoden werden zusammen mit Fallbeispielen aus verschiedenen Domänen ausführlich in dem neuen Sammelband über Einzelfallanalysen
(Reicherts & Genoud, 2015) beschrieben. Die Webapplikation SCE ist als „Werkzeugkasten“ zu dieser
Publikation zu verstehen, speziell zum 7. Kapitel, wo einige für die Einzelfallanalyse wichtige nonparametrische statistische Verfahren vorgestellt werden.
SCE schlägt ausgehend von den eingegebenen Daten passende Methoden vor und erlaubt eine
benutzergeführte und weitgehend automatisierte Durchführung der im Buch beschriebenen Methoden.
Die Verfahren dienen dazu, die Zeitreihe auf ihre Zufälligkeit, auf zyklische Variation und auf Trends
in der zentralen Tendenz und der Dispersion, sowie auf Niveau-Unterschiede zu untersuchen. Davon
ausgehend lassen sich Hypothesen bilden oder unterstützen, oder Interventionen können in ihrer Wirksamkeit untersucht werden.
Einzelfallanalysen, für Forschung und evidenzbasierte Praxis sehr wichtig, aber in beiden Feldern
noch nicht ihrer Relevanz entsprechend verbreitet, sollen mit diesem Tool speziell für Praktiker erleichtert werden, da man gerade hier laufend mit Einzelfällen zu tun hat, diese aber oft nicht angemessen
analysieren kann, weil die nötigen methodischen Wissensgrundlagen und Werkzeuge fehlen.
Der vorliegende Text ist eine angepasste und erweiterte Version der gleichnamigen Bachelorarbeit,
die an der Universität Freiburg (Schweiz), Departement für Ökonomie, Lehrstuhl für angewandte Ökonometrie von Prof. Dr. Martin Huber betreut und im August 2016 angenommen wurde.
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1 Einführung

1 Einführung
Einzelfälle in Wissenschaft und Praxis
Es gibt berühmte Beispiele, in denen Einzelfälle zu wichtigen Hypothesen oder zu ihrer Revision geführt
haben: Der Fall des H. M. (Milner, 1966; z. n. Haymoz, Ledermann & Martin-Soelch, 2015) der nach
Ablation des Hippocampus schwere Störungen seines Erinnerungsvermögens zeigte; die Vergessenskurve, die Ebbinghaus (1885) im Selbstversuch entdeckte; die Revision der modernen genetischen
Abstammungstheorie durch einen einzigen Schädelfund in einer Höhle in Israel (Hershkovitz et al.,
2015): Danach war der „moderne Mensch“ aus Afrika (Eva0 und Adam0) nicht der einzige Vorfahre,
von dem wir abstammen, sondern der nördliche Neandertaler hat sich mit ihm gemischt, und unser
Chromosomensatz enthält auch Elemente von ihm.
Die Wichtigkeit dieser Einzelfälle ist unbestritten, und dennoch hat die systematische Einzelfallanalyse in Wissenschaft und Praxis noch längst nicht den Stellenwert, der ihr eigentlich zukommen
müsste.
Die Einzelfallanalyse bezieht sich auf eine einzelne Untersuchungseinheit (eine Person, eine Gruppe
oder eine Gesellschaft), die als Ganzes betrachtet wird und deren Zustände und Verhaltensweisen im
Verlauf analysiert werden. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit quantitativen bzw. quantifizierenden Vorgehensweisen zur Untersuchung derartiger Einzelfalldaten (siehe Abschnitt 1.4). Wichtige
Vertreter der quantitativen Einzelfallmethodik sind in der angelsächsischen Psychologie Hersen und
Barlow (1976) oder Kratochwill (1986). Im deutschen Sprachraum sind die Arbeiten von Westmeyer
(1979), der Sammelband von Petermann (1996) oder in jüngerer Zeit Köhler (2008) zu nennen.
Der neue Sammelband von Reicherts und Genoud (2015), der dieser Methodik neue Impulse geben
möchte, war ausschlaggebend für die Entwicklung dieser Applikation, speziell das 7. Kapitel zu den
non-parametrischen Methoden (Reicherts, M., Genoud, P. & Reicherts, L., 2015). Im Text wird in
diesem Sinne von dem „Referenzwerk“ oder dem „Referenzkapitel“ gesprochen.
Andere Formen, die in SCE nicht behandelt werden, sind z. B. Einzelfallbeschreibungen oder Fallstudien mit rein qualitativem, deskriptivem, oder didaktischem Charakter (z. B. Kasuistiken oder Case
Studies; siehe auch Reicherts und Genoud, 2015, S. 20 f.).

Wissensarten, Hypothesen und ihre Überprüfung
Um die verschiedenen Problem- bzw. Aussagebereiche zu differenzieren, ist es nützlich, verschiedene
Wissensarten zu unterscheiden (nach Bunge, 1967, 1985; Perrez & Patry, 1982): (a) Faktenwissen, (b)
Bedingungswissen und (c) Veränderungswissen. Faktenwissen betrifft das Know That mit einer Struktur
„A ist/hat X“, Bedingungswissen, das Know Why, beinhaltet Aussagen der Form „Wenn-dann“ oder
„Je mehr, desto“, das Veränderungswissen Know How erlaubt Aussagen im Sinne sog. Technologischer
Regeln „B per A“ oder „Um B unter den Bedingungen S zu erreichen, empfiehlt sich A zu tun“. Beispiel:
(1) Die Zahl der Konflikte eines Paares ist im Vergleich zur vorausgehenden Periode höher
(Faktenwissen).
(2) Die Zahl der Paarkonflikte ist höher, weil Kommunikationsprobleme zwischen den Partnern
vorliegen (Bedingungswissen).
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Methoden schon seit längerer Zeit (z. B. Kendall & Bradford, 1953). Auch diese Methoden wurden seit
den 70er Jahren vermehrt für die Einzelfallanalyse eingesetzt.
Nach Petermann (1996) kann die quantitative Einzelfallanalyse durch drei Bestimmungsstücke charakterisiert werden:
(1) Die Einzelfallanalyse betrachtet eine einzelne Untersuchungseinheit.
(2) Es geht um die Untersuchungseinheit als ganze; handelt es sich um Aggregate, werden nicht
deren Bestandteile betrachtet.
(3) Die Untersuchungseinheit bzw. ihr Verhalten kann hinsichtlich (a) ihres natürlicherweise
auftretenden Verhaltens oder (b) ihrer Veränderungen infolge einer unabhängigen Variable
betrachtet werden. Petermann unterscheidet nach (a) deskriptiver und (b) explikativer Einzelfallanalyse.
Ein zentrales Problem bei jeglicher quantitativen Analyse ist die zusammenfassende Beschreibung von
Merkmalen im Sinne von Unterschieden, Zusammenhängen und Trends, für die unterschiedliche statistische Verfahren zur Verfügung stehen (siehe 3. Kapitel). Für die quantitativ-systematische Einzelfallanalyse soll mit diesem Tool ein neuartiger Ansatz der benutzergeführten Durchführung solcher
Analysen verfolgt werden.
Zur Erhebung und Aufbereitung der Daten existieren verschiedene Formen: zum Beispiel die diagnostische Analyse eines Einzelfalles, die Zielerreichungsanalyse, die Veränderungsmessung durch Messwiederholung und die Analyse von Verlaufsstrukturen und Prozessen oder die Aggregation von Einzelfallanalysen (siehe Reicherts & Genoud, 2015, S. 25). Jede Form verlangt entsprechende Designs, welche
bestimmte Daten generieren, die wiederum passender statistischer Methoden bedürfen.
Die Anwendung entsprechender statistischer Methoden ermöglicht die Generierung von Evidenz,
was sowohl für die Forschung als auch für die Praxis essenziell ist. Durch die Entwicklung eines Tools
zur statistischen Auswertung von Einzelfalldaten können passende Methoden auf anwenderfreundliche
Weise zur Verfügung gestellt werden.

Die Idee eines Expertensystems für die Analyse von Einzelfällen
Um die Verwendung von Einzelfallanalysen in der angewandten Forschung und Praxis, und damit das
Potential an Wissens(zu)gewinn und Interventionskontrolle zu unterstützen und zu verbessern, ist die
Idee eines computergestützten „Expertensystems“ entstanden. Da die statistische Auswertungs-Methodik für viele Praktiker – und angewandte Forscher – das zentrale Problem bei der Durchführung von
Einzelfallanalysen darstellt, möchte das Tool an diesem Punkt ansetzen. Als Webapplikation sollte SCE
verschiedene deskriptive und inferenzstatistische Methoden (siehe 3. Kapitel) in einer grafischen und
geführten Benutzeroberfläche bereitstellen und unterstützen. Es möchte insbesondere dem Mangel an
relativ einfachen, zugänglichen Analysemöglichkeiten von Einzelfällen in der Praxis entgegenwirken.
Das Tool richtet sich zwar hauptsächlich an Praktiker, ist aber als Schnittstelle zwischen Forschung
und Praxis zu verstehen, und kann z. B. auch für Studierende in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften nützlich sein. Diese Ausrichtung begründet die Hauptkriterien der Entwicklung dieser Applikation, die sich hauptsächlich auf die Qualität der Interaktion und die angemessene Interpretierbarkeit
konzentrieren (siehe Abschnitt 4.1.3).
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Abbildung 3.3: Fast übereinstimmende Sequenzen
der ersten und zweiten Hälfte (Beispiel 1)

Abbildung 3.4: Gegenläufige Sequenzen/Trends
der ersten und zweiten Hälfte (Beispiel 2)

3.3.2.3 Dufour-Test
Ob eine Zeitreihe überzufällige serielle Abhängigkeiten enthält, wie zum Beispiel zyklische oder saisonale
Schwankungen, kann mit dem Dufour-Test (Dufour, 1981) geprüft werden (1c). Dieser konnte, wie der
nachfolgende Rekordbrechertest, im Gegensatz zu den anderen hier verwendeten Verfahren nicht als
vorprogrammierte Funktion gefunden werden (siehe hierzu 4. Kapitel, insbesondere Abschnitt 4.1.7).
Die Tests wurden ausgehend von der Vorgehensweise nach Morley und Adams (1989) in SCE programmiert und implementiert.
Zunächst wird von den einzelnen Werten der Zeitreihe – wenn die Zeitreihe nicht bereits einen
Nullmedian hat – der Median subtrahiert und daraus eine sog. reduzierte Serie gebildet. Anschließend
wird ein plausibler Lag-Wert festgelegt, welcher in SCE direkt eingegeben werden kann. Der Wert xi
wird jeweils mit dem Wert xi+Lag der reduzierten Serie multipliziert. Den Beträgen dieser neuen LagReihe werden Ränge zugeordnet. Anschließend werden für die Ränge mit jeweils positiven oder negativen zugrundeliegenden Lag-Werten Summen gebildet und mit dem Mann-Whitney U-Test (siehe
Abschnitt 3.3.3.1) zufallskritisch überprüft.
Zu den Vorteilen des Verfahrens gehört neben der Möglichkeit, mehrere Lags gegeneinander zu testen
unter anderem auch die Robustheit gegen unterschiedliche Streuung innerhalb der Daten (sog. Heteroskedastizität). Zu den „Nachteilen“ gehört die Annahme einer symmetrischen Verteilung (vgl. Dufour,
1981). Bei der Anwendung des Tests an verschiedenen Zeitreihen, deren Verteilungen gezielt in der
Symmetrie verändert wurden, variierte der p-Wert jedoch meist nur um sehr wenige Prozentpunkte.
Der Test ist wie Rho und Tau ebenfalls anfällig auf Trends; ist ein solcher vorhanden, werden die
Abhängigkeiten zwischen den Werten tendenziell überschätzt, was zu einem Fehler 1. Art führen kann.
Während mit Lag = 1 lediglich die unmittelbare serielle Abhängigkeit analysiert werden kann, erlaubt
die Prüfung eines Lag ≥ 2 das Vorhandensein einer zyklischen Schwankung (ein Zyklus umfasst mindestens 2 einander folgende Messpunkte).
Abbildung 3.5:
Die rechnergestützte Durchführung hat gegenüber der manuelDer „Slider“ für den Dufour-Test:
len Durchführung neben der generellen Zeiteinsparung zudem den
Vorteil, dass der Benutzer mehrere Werte durch Verschieben eines
„Sliders“ (siehe Abbildung 3.5) in Echtzeit testen kann. Dieser
erlaubt das Prüfen von Lags zwischen 1 und 24 (es kommt selten
vor, dass Lags > 10 analysiert werden, dennoch wurde 24 als Maximum gewählt, sodass bei Bedarf auch z. B. stündlich circadiane
Zyklizitäten getestet werden können).
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allem für die Durchführung von Trendtests. Dies ist einerseits sinnvoll, weil möglicherweise unerwartete
Trends entdeckt werden, die zur Bildung neuer Hypothesen beitragen können. Andererseits, weil einige
Zusammenhangsmaße durch Trends in den untersuchten Reihen unter- oder überschätzt werden können
(siehe Abschnitt 3.3.2.1), und es zu ihrer Beurteilung sinnvoll ist, die (In)Existenz eines Trends zu
kennen, um gegebenenfalls den Zusammenhang vorsichtiger zu interpretieren oder für die Anwendung
bestimmter Verfahren eine Trendbereinigung vorzunehmen (siehe Abschnitt 5.3.4.1).
Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die Tabellen der SCE-Outputs jeweils hellgrau hinterlegt. Aus
technischen Gründen wurde in der GUI von SCE der Laufindex (i) weggelassen. In den nachfolgenden
Ausführungen wird er jedoch durchgehend verwendet: somit entspricht x jeweils xi; y jeweils yi etc.
Außer der linearen Regression gegen die Zeit kommen alle in SCE implementierten Methoden für eine
oder zwei ordinale Variablen in mindestens einem der nachfolgenden Beispielen zur Anwendung. In der
untenstehenden Tabelle sind ausgehend von der Übersicht in Abschnitt 3.3.1 die in den Fallbeispielen
verwendeten Verfahren aufgelistet:
FB1

FB2

FB3

FB4

FB5

Statistische Verfahren
(1) Eine ordinale Variable:

✓

✓

✓
✓

✓

(a) Trendanalyse: Rangkorrelationskoeffizienten Rho & Tau (xi gegen ti)

✓

(b) Trendanalyse: S2-Test (Niveau-Unterschied, Vergleich)

✓

(c)

✓

Analyse serieller Abhängigkeiten: Dufour-Test

(d) Analyse der Varianzveränderung: Rekordbrechertest
(e)

Trendanalyse: lineare Regression (xi gegen ti)

(2) Zwei ordinale Variablen:

✓

✓

(a) Zusammenhangsanalyse: Rangkorrelationskoef. Rho & Tau (xi gegen yi)

✓

(b)

Zusammenhangsanalyse: lineare Regression (xi gegen yi)

(3) Eine binäre Variable:

✓

✓

(a) Trendanalyse: Mann-Whitney U-Test / Wilcoxon-Rangsummentest
(4) Zwei binäre Variablen:

✓

(a) Zusammenhangsanalyse: Phi-Koeffizient
(5) Eine ordinale und eine binäre Variable:

✓

✓

(a) Z‘hangsanalyse: Mann-Whitney U-Test / Wilcoxon-Rangsummentest

Fallbeispiel 1: Stress im Alltag
5.1.1 Fallbeschreibung
Der Redakteur einer von Montag bis Freitag erscheinenden Zeitung gibt im Rahmen eines Stressbewältigungstrainings für seine redaktionelle Arbeitswoche (Sonntagmorgen bis Donnerstagabend) dreimal täglich sein Stressniveau an.
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5.1.2 Erhobene Daten
Das Stresserleben (xi) des Zeitungsredakteurs wurde auf einer 10-stufigen Skala erfasst: 1 = stressfrei
bis 10 = extrem gestresst. Die fünf Arbeitstage zu je drei Messungen ergeben ein N = 15.
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

xi

4

6

10

3

4

9

1

5

7

2

4

8

4

7

9

5.1.3 Prüfen auf serielle Abhängigkeiten
Die visuelle Analyse der Zeitreihe des Stresserlebens (xi) legt die Vermutung einer circadianen zyklischen
Schwankung nahe: Das Stressniveau nimmt morgens jeweils den tiefsten, am Ende des Arbeitstages
den höchsten und mittags einen dazwischenliegenden Wert an. Diese Vermutung kann mithilfe eines
Dufour-Tests (siehe Abschnitt 3.3.2.3) geprüft werden. Der Test auf einen Lag = 3 ergibt einen signifikanten p-Wert von p = 0.0325, womit die Vermutung einer zyklischen Schwankung über eine Zykluslänge von Lag = 3, was einem Tag entspricht, gestützt wird.
Abbildung 5.1: Grafische Darstellung des Stresserlebens (xi)

Auch der Dufour-Test ist anfällig auf Trends (siehe Abschnitt 3.3.2.3). Die Split-Middle Trendlinie
deutet zwar auf einen Trend hin, eine genauere Betrachtung der Messpunkte zeigt jedoch, dass die
Dreierzyklen alle auf einem ähnlichen Niveau liegen; auf eine Trendbereinigung wird deshalb verzichtet.
Ergänzende Bemerkung. Betrachtet man jeweils das arithmetische Mittel der Tage (6.66; 5.33; 4.33;
4.66; 6.66) wird sichtbar, dass das Stressniveau am Anfang der Arbeitswoche am höchsten ist, bis zum
dritten Arbeitstag abnimmt, um danach bis zum letzten Arbeitstag wieder zuzunehmen. Möglicherweise würde sich dieses Muster bei einer mehrwöchigen Untersuchung wiederholen und es könnte neben
den Zyklen im Verlauf eines Arbeitstages zudem auf ein Zyklus in einer Arbeitswoche getestet werden.

Fallbeispiel 2: Förderung der sozialen Kontaktaufnahme
5.2.1 Fallbeschreibung
Eine Intervention in der Sozialarbeit (Rehabilitationsmaßnahme) soll einen Klienten unterstützen, zunehmend Kontakt mit seiner Umgebung aufzunehmen.
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Anmerkung zur Interpretation der Inferenzstatistiken
Bei den Teststatistiken wurde in den Fallbeispielen z. T. von einer Bestätigung oder Verwerfung der
Nullhypothesen gesprochen, bzw. dass ein Trend oder ein Zusammenhang nachgewiesen oder gezeigt
werden konnte. Grundsätzlich sollten die Testresultate aber gemäß der in Abschnitt 2.3 beschriebenen
Problematik non-parametrischer Tests eher als Stützung bzw. Nicht-Stützung der Hypothesen aufgefasst
werden (siehe hierzu auch Reicherts, M., Genoud, P. & Reicherts, L., 2015, S. 186).

Aspekte des Wissenszuwachses
Die Fallbeispiele zeigen einerseits, wie SCE verwendet werden kann, und wie die Outputs zu interpretieren sind. Andererseits verdeutlichen sie, wie daraus neues Wissen entstehen kann.
In Beispiel 1 geht es in der Untersuchung „lediglich“ darum, circadiane Schwankungen des Stresserlebens festzustellen, somit handelt es sich gemäß der Unterscheidung der Wissenstypen (Abschnitt 1.2)
um die Bildung von Faktenwissen. Auch Beispiel 2 betrifft Wissen dieses Typs: Es wird untersucht, ob
die Zeitreihen für F2F- und Tele-Kontaktaufnahme einen Trend aufweisen, und ob eine Konkomitanz
besteht. In den Beispielen 3-5 hingegen – mit ihrem „Interventionscharakter“ – spielen neben dem
Faktenwissen (FW) auch das Bedingungswissen (BW) und Veränderungswissen (VW) eine Rolle:
Fallbeispiel 3: Frau G.

Fallbeispiel 4: NanoSoft

Fallbeispiel 5: BüroB2B

FW

Die Klientin leidet unter
Angstsymptomen.

Es existieren neuartige ergonomische Beleuchtungskonzepte
für Arbeitsumgebungen.

Eine neue Generation von
Suchmaschinen ermöglicht eine
kürzere Entscheidungszeit.

BW

Erhöhte Angstsymptome (yi)
am Vortag (t=i) begünstigen
das Auftreten eines Paarkonflikts (xi) am Folgetag (t=i+1).

Die Art der Beleuchtung hängt
mit unterschiedlichen Levels der

Die Länge der Entscheidungs-

VW

subjektiven Produktivität (yi)
zusammen.

Durch Mindern der Intensität

Durch die Verwendung der

der Angstsymptome (yi) lässt
sich die Häufigkeit der Paar-

zweiten Lichtvariante (ui=1)
lässt sich die subjektive
Produktivität (yi) erhöhen.

konflikte (xi) reduzieren.

zeit (xi) hängt mit den
Verkäufen (yi) zusammen.
Durch den Einsatz einer
verbesserten Suchmaschine
können die Verkäufe (yi)
erhöht werden.

Die Analysen aller Beispiele haben deskriptive sowie explikative Komponenten (siehe Abschnitt 1.4) und
die aufgestellten Vermutungen sind singuläre oder Existenzhypothesen, die sich auf die jeweils vorliegende Situation beziehen – wie z. B. das soziale Umfeld des Rehabilitationsklienten (Beispiel 2) oder
die Büroumgebung der Firma NanoSoft und die Mitarbeiter an diesem Standort (Beispiel 4). Entsprechend ist das aus Einzelfallanalysen generierte Wissen zunächst immer auf den spezifischen Fall
beschränkt. Da außerdem die Teststatistiken vorsichtig interpretiert werden müssen, hat das generierte
Wissen eher vermutenden Charakter: Man möchte mit der Einzelfallanalyse tentativ Fakten, Bedingungen und Veränderungen begründen. Die statistischen Signifikanztests, die SCE ermöglicht, belegen den
überzufälligen Charakter der jeweiligen Daten und verbessern damit die Information.
Interessiert man sich über den einzelnen Fall und die singuläre Hypothese hinaus für die Bildung
universeller Hypothesen, kann die Einzelfallanalyse dennoch interessant sein, da sie bei angemessener
Versuchsanordnung explorativ die Entwicklung solcher Hypothesen ermöglicht. Durch systematische
Replikation können diese Hypothesen anschließend erhärtet werden.
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