
LICUR 

LICUR (Linking of Clusters after Removal Residue) gilt als eine spezielle Form von Clusteranalyse, die 

zu den deskriptiven bzw. klassifikationsbasierten Muster-orientierten Methoden gehört. Ihre 

Bezeichnung als „Schnapschuss-Verbindungsansatz“ (Bergman et al., 2003, S. 88) ist darauf 

zurückzuführen, dass sie bei jedem Messzeitpunkt Musterbildungen (Systemzustände) identifiziert und  

verbindet und diese dann über die Zeit verfolgt.  

Der Ablauf der LICUR-Methode lässt sich in drei Schritten beschreiben: (1) Residualanalyse (2) 

Musteranalyse zu jedem Zeitpunkt und (3) Verbindung über die Zeit. Bevor diese drei Schritte überhaupt 

realisiert werden können, müssen die operierenden Faktoren identifiziert werden (0). Das heißt, dass 

Variablen erkannt werden müssen, welche als Träger der wichtigsten (für die zu bearbeitende 

Fragestellung relevanten) Informationen über die Entwicklung eines Individuums angesehen werden 

können. Aufgrund der Annahme, dass diese Variablen sich selbst als optimale Muster organisieren, sind 

sie sorgfältig auszuwählen. Kompensationsmechanismen zwischen ihnen können bestehen, was zur 

Folge hat, dass bereits die kleinste Veränderung in den denkbaren Variablenkonfigurationen einen 

radikalen Einfluss auf die Musterbildung ausüben kann (Bergman et al., 2003; Müller, 2005).  

(0) Auffinden von operierenden Faktoren: Womit soll das (Sub-)System abgebildet werden? 

Zunächst müssen diejenigen Variablen ausgewählt werden, von denen angenommen wird, dass sie als 

operierende Faktoren die Entwicklung des Individuums (z.B. hinsichtlich der Entwicklung des 

Selbstkonzepts) maßgeblich beeinflussen. Dies erfolgt entweder 1) auf Basis theoretischer Annahmen 

2) mittels qualitativer Strategien (z.B. Interviews) 3) oder anhand variablenzentrierter 

Voruntersuchungen (z.B. Varianzanalyse), aus denen hervorgegangen ist, wie sich bestimmte 

operierende Faktoren unidirektional und monokausal auf bestimmte Entwicklungsausgänge auswirken. 

Die ausgewählten Variablen (also operierenden Faktoren) werden im weiteren Verlauf zur 

Musterbildung verwendet.  

(1) Residualanalyse: Die Analyse des Einmaligen 

Für jeden Messzeitpunkt wird zuerst eine Residualanalyse separat durchgeführt. Das heißt, dass 

Individuen, die den anderen Individuen des Datensatzes bezüglich ihres Musters sehr unähnlich sind, a 

priori identifiziert und getrennt analysiert werden. Im Sinne eines multimethodischen Ansatzes könnte 

ihre Einzigartigkeit einer intensiven qualitativen Analyse (z.B. durch Interviews) unterzogen werden. 

Oftmals sind nämlich ihre außergewöhnlichen Entwicklungsmuster für das Verständnis der 

menschlichen Entwicklung interessanter als die typischen Entwicklungssequenzen (z.B. im Rahmen der 

Talentforschung). 

(2) Clusteranalyse: Die Suche nach dem Gemeinsamen 



Neben dem Einmaligen interessiert aber auch das Gemeinsame (Conzelmann, 2009): Im zweiten Schritt 

wird deshalb für jeden Messzeitpunkt separat eine Clusteranalyse durchgeführt. In diese Clusteranalyse 

gehen jedoch nur diejenigen Individuen ein, die nicht durch die jeweiligen Residualanalysen als 

Residuen identifiziert worden sind. Dabei werden die untersuchten Individuen aufgrund der Ähnlichkeit 

ihrer Muster verschiedenen Clustern zugeordnet. Die Muster bestehen aus den Werten von 

verschiedenen Variablen, die zuvor als operierende Faktoren identifiziert wurden.  

(3) Paarweise Verbindung über die Zeit: Die Übergangswahrscheinlichkeiten 

Interaktionistische Entwicklungstheorien fassen den Entwicklungsprozess des Individuums als eine 

„Folge von sich über die Zeit verändernden Systemzuständen des Person-Umwelt-Systems“ auf (Müller 

et al., 2012, S. 25). Im dritten und letzten Schritt der LICUR-Methode geht es darum, diese 

Clusterlösungen paarweise über die Zeit zu verbinden. Nach der Verbindung können sowohl die 

strukturelle Stabilität der Clusterlösungen (ergeben sich zu allen Messzeitpunkten ähnliche 

Clusterlösungen?) als auch die individuelle Stabilität und Veränderung untersucht werden. Hierbei wird 

nach signifikanten Entwicklungstypen und -antitypen gesucht, also nach Entwicklungswegen, die 

signifikant häufiger vorkommen als es zu erwarten wäre. Bei den Entwicklungsantitypen handelt es sich 

demnach um verschlossene Entwicklungsströme, womit an das theoretische Konzept der white spots 

angeknüpft werden kann (Bergman et al., 2003).  

 

Abb. 1: Signifikante Entwicklungstypen (links) und signifikante Entwicklungsantitypen (rechts) (¤ 

kennzeichnet, dass kein Individuum diesen Entwicklungsweg genommen hat; nur signifikante 

Entwicklungswege bzw. „ausgetrocknete“ Entwicklungswege wurden aufgenommen: *p<.05, **p<.01, 

***p<.001) (Bergman et al., 2003, S. 143–144). 
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