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Management Summary 
Die Anwendung von zunehmend komplexeren Machine-Learning-Modellen verbessert 

im Allgemeinen zwar die Vorhersagegenauigkeit, geht jedoch mit einer anwachsenden 

Intransparenz einher. Im Kontext der Kreditwürdigkeit ergibt sich für Banken und sons-

tige Kreditinstitute hierbei typischerweise das Problem, dass die angewandten Modelle 

zwar eine hohe Performance aufweisen, deren Entscheidungsfindung aber nur schwer 

nachvollzogen werden kann. Das Verstehen der Funktionsweise des zugrundeliegenden 

Modells ist jedoch für den Kreditgeber nicht nur aus gesetzlichen Gründen von Relevanz, 

sondern auch um das Modell zu verbessern oder eine allfällige Voreingenommenheit und 

Diskriminierungen zu erkennen und das Modell entsprechend anzupassen.  

Die vorliegende Arbeit zeigt an einem Beispiel auf, wie trotz der Verwendung von einem 

komplexen Modell die damit einhergehende Intransparenz eingedämmt werden kann und 

untersucht deshalb exemplarisch die Wichtigkeit von einzelnen Einflussfaktoren beim 

durch Machine Learning unterstützten Kreditgenehmigungsprozess von Banken. Hierzu 

wird ein Random-Forest-Modell auf einem öffentlich zugänglichen Datensatz trainiert 

und darauf aufbauend dessen Entscheidungsfindung mit der Anwendung von Ex-

plainable-AI-Methoden erläutert, um die Blackbox aufzubrechen und die Funktionsweise 

des Modells vollumfänglich zu verstehen, wobei die ermittelten Ergebnisse mit dem ak-

tuellen Stand der Forschung verglichen werden.  

Das im Anhang ersichtliche Jupyter Notebook führt den Leser, beginnend bei der deskrip-

tiven Analyse, durch den gesamten Machine-Learning-Prozess und zeigt die konkrete 

Anwendung von Permutation Feature Importance, Partial Dependence Plots und Shapley 

Values sowie deren Interpretation auf. Obwohl dies primär der exemplarischen Anwen-

dung dient, geht aus den ermittelten Ergebnissen hervor, dass auf Basis des trainierten 

Machine-Learning-Modells die Kredithistorie, der Kreditbetrag, das Einkommen, die 

Kreditlaufzeit, der Heiratsstatus sowie der Wohnsitz zu den wichtigsten Eigenschaften 

gehören, wobei sich diese Erkenntnisse stark mit dem aktuellen Stand der Forschung im 

Bereich der Kreditwürdigkeit decken. Weiter kann durch die Anwendung von Explaina-

ble AI ermittelt werden, welches die optimalen Wertebereiche für die einzelnen Features 

sind und welche Kombinationen sich begünstigend auf die Kreditgenehmigung auswir-

ken.  



 

 

 

Die in der vorliegenden Arbeit aufgezeigten Verfahren können Banken im Kontext der 

Kreditwürdigkeit helfen die Entscheidungsfindung ihrer Modelle zu verstehen, die ge-

setzlichen Bedingungen einzuhalten, die Rentabilität des Unternehmens sicherzustellen 

und Antragsstellern bei der Ablehnung eines Kredits gezielt aufzuzeigen, welches die 

ausschlaggebenden Faktoren hierfür sind. Insbesondere bei der Erläuterung einer Kredi-

tablehnung gegenüber einem Antragssteller wird die Verwendung von sog. Waterfall-

Plots empfohlen, da in diesen der exakte additive Beitrag der einzelnen Merkmale zum 

Gesamtergebnis ersichtlich ist und diese ohne technische Kenntnisse einfach verständlich 

sind.  
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1 Einleitung 
Die Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie der letzten zwei 

Jahrzehnte haben zu einem signifikanten Anstieg der gesammelten Datenmengen geführt, 

was zur Entwicklung neuer Technologien in verschiedenen Bereichen der Statistik, dem 

maschinellen Lernen (ML) sowie der künstlichen Intelligenz (KI) beigetragen hat (Bar-

baglia et al., 2021, S. 1f.). Diese neuen Entwicklungen führten zur Entstehung des neuen 

interdisziplinären Bereichs «Data Science», dessen Prinzipien und Techniken auf die au-

tomatische Extraktion von potenziell nützlichen Informationen und Wissen aus Daten 

abzielen (Barbaglia et al., 2021, S. 2).  

Gleichzeitig hat sich durch die kontinuierliche Entwicklung des Internets die Integration 

von Technologie und Finanzen derart vertieft, dass dies zu grossen Veränderungen in der 

Finanzindustrie geführt hat (Y. Wang et al., 2020, S. 141). Insbesondere die KI hat in den 

letzten Jahren im Finanzsektor eine beachtliche Dynamik entwickelt, durch dessen ent-

sprechende Nutzung hohe Erwartungen in vielen Anwendungsbereichen erfüllt werden 

können (Barredo Arrieta et al., 2020, S. 82). Hierbei kann beispielsweise die Genauigkeit 

dieser auf KI basierenden Modelle einen entscheidenden Einfluss auf die Rentabilität des 

jeweiligen Unternehmens haben (Guidolin & Pedio, 2021, S. 89). Als Beispiel eignet sich 

das Credit Scoring, welches ein wichtiges Instrument für Banken und Kreditinstitute ist, 

um das Kreditrisiko zu steuern und Gewinne zu erzielen (Y. Liu et al., 2022, S. 1). Credit 

Scoring bezeichnet hierbei die Kreditwürdigkeitsprüfung, welche aus einer Reihe von 

Risikomanagementtechniken besteht, die den Kreditgeber1 bei der Entscheidung unter-

stützen, ob sie einem bestimmten Antragssteller einen Kredit gewähren oder nicht 

(Guidolin & Pedio, 2021, S. 89; Y. Wang et al., 2020, S. 141). Insbesondere die Vorher-

sage von Zahlungsausfällen (sog. «Default Prediction») spielt bei der Vergabe von Pri-

vatkrediten eine zentrale Rolle, wobei Klassifizierungsalgorithmen eine gängige Methode 

zur Identifizierung potenziell ausfallgefährdeter Kredite darstellen (Y. Wang et al., 2020, 

S. 141). 

In der Vergangenheit wurde der komplette Credit-Scoring-Prozess von Menschen durch-

geführt, was demzufolge stark von der jeweiligen subjektiven Urteilsfähigkeit abhängig 

 

1 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzich-
tet. Es wird das generische Maskulinum verwendet, wobei beide Geschlechter gleichermassen gemeint sind. 
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ist und den Prozess durchgehend ineffizient gestaltet (Y. Wang et al., 2020, S. 141). Zu-

sätzlich besteht beim traditionellen Credit-Scoring-Prozess das Risiko, dass das Personal 

betrügt und das Unternehmen gleichzeitig nicht in der Lage ist, sich an die Entwicklung 

der Marktwirtschaft anzupassen (Y. Wang et al., 2020, S. 141). Somit sind Banken und 

sonstige Kreditinstitute zunehmend gezwungen, den traditionellen Credit-Scoring-Pro-

zess durch einen neuen, effizienteren und objektiveren ML-Algorithmus zu ersetzen, um 

den Anforderungen des Marktes sowie der Kreditnehmer gerecht zu werden (Y. Wang et 

al., 2020, S. 142). 

1.1 Problemstellung 
Im Bereich der Kreditvergabe an Privatkunden besteht die Kreditwürdigkeitsprüfung in 

der Regel aus einem binären Klassifizierungsproblem mit dem Ziel, vorherzusagen, ob 

ein Antragssteller seine Verbindlichkeiten innerhalb eines bestimmten Zeitraums zurück-

zahlen wird oder nicht, wobei die Grundlage der Entscheidung aus einer Menge von be-

obachteten Eigenschaften des Antragsstellers besteht (Guidolin & Pedio, 2021, S. 90). Im 

Kontext von ML sind einfache lineare Klassifizierungsmodelle bei Finanzinstituten nach 

wie vor beliebt, was vor allem auf ihre angemessene Genauigkeit und ihre einfache Im-

plementierung zurückzuführen ist (Guidolin & Pedio, 2021, S. 91). Diese einfachen Mo-

delle sind jedoch nicht in der Lage, komplexe Kreditdatensätze zu modellieren (W. Liu 

et al., 2022, S. 1). Auf der anderen Seite mangelt es bei den eher fortgeschrittenen ML-

Techniken (z. B. Random Forest und neuronalen Netze) meistens an der notwendigen 

Transparenz, weshalb deren Algorithmus (bzw. die Entscheidungsfindung) als soge-

nannte «Blackbox» gilt (Guidolin & Pedio, 2021, S. 91; W. Liu et al., 2022, S. 1). Im 

Kontext des Credit Scoring bedeutet das, dass man nicht ohne Weiteres erklären kann, 

wie die Entscheidung zur Kreditvergabe konkret getroffen wird und auf welchen Para-

metern sie beruht (Guidolin & Pedio, 2021, S. 91). Hierbei besteht die Gefahr, dass Ent-

scheidungen (durch den ML-Algorithmus) getroffen werden, welche nicht zu erklären, 

zu rechtfertigen oder zu legitimieren sind, und gegebenenfalls eine Bevölkerungsgruppe 

(bzw. Kundengruppe) benachteiligen (Barredo Arrieta et al., 2020, S. 83). 

1.2 Zielsetzung 
Auf Basis der im vorangehenden Kapitel erläuterten Problemstellung soll sich die vorlie-

gende Arbeit somit auf die Schaffung von Transparenz von Blackbox-Modellen fokus-

sieren. Dabei wird bei einem intransparenten ML-Modell (Random Forest) aufgezeigt, 
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wie mit Hilfe von Explainable-AI-Methoden (XAI) die Prognostizierbarkeit erklärbar ge-

macht werden kann, indem der Einfluss der Eigenschaften (Features) auf die Prognose 

selbst sowie auf die anderen Eigenschaften analysiert und aufgezeigt wird. Erläutert und 

manifestiert wird dies an einem typischen Anwendungsfall des Credit Scoring, mit dem 

Ziel, nachhaltige und nachvollziehbare Transparenz zu schaffen. Die Forschungsfrage der 

vorliegenden Arbeit besteht somit aus der (exemplarischen) Analyse der Wichtigkeit von 

einzelnen Einflussfaktoren zur Evaluation der Kreditwürdigkeit beim durch Machine 

Learning unterstützten Kreditgenehmigungsprozess von Banken.  

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Verfahren wird zwar exemplarisch auf das 

Credit Scoring angewandt, kann aber auch für andere Anwendungsfälle genutzt werden. 

Auch ausserhalb der Finanzindustrie ist die Nachvollziehbarkeit von ML-Modellen von 

Bedeutung, z. B. in der Präzisionsmedizin und bei autonomen Fahrzeugen im Verkehrs-

wesen (Barredo Arrieta et al., 2020, S. 83).  

1.3 Motivation & Praktische Relevanz 
In der Finanzbranche spielen Transparenz und Einfachheit eine entscheidende Rolle, was 

gemäss Guidolin und Pedio (2021, S. 91) der Hauptgrund ist, warum fortgeschrittene 

ML-Techniken zwar zunehmend, aber dennoch nicht in grossem Umfang für die Kredit-

würdigkeitsprüfung eingesetzt werden. Da aber insbesondere Blackbox-Modelle immer 

häufiger verwendet werden, um wichtige Vorhersagen in kritischen Kontexten zu treffen, 

wird von den verschiedenen Akteuren der KI zunehmend Transparenz gefordert (Barredo 

Arrieta et al., 2020, S. 83). Im Rahmen des Credit Scoring entsprechen die Akteure bei-

spielsweise dem Antragssteller, welcher gegebenenfalls wissen möchte, wieso der Kre-

ditantrag abgelehnt wurde, sowie der Bank, welche wissen möchte, warum eine Person 

zahlungsunfähig wurde.  

Die Kreditwürdigkeitsprüfung selbst ist gemäss Guidolin und Pedio (2021, S. 90) bei 

Kreditentscheidungen von Relevanz, da die Kosten eines Fehlers relativ hoch sind. Die 

durchschnittliche Verzugsquote bei Verbraucherkrediten lag in den USA im ersten Quar-

tal 2018 bei 2.28 %, was darauf hindeutet, dass die Genauigkeit der Credit-Scoring-Mo-

delle noch stark verbesserungsfähig ist (Guidolin & Pedio, 2021, S. 90). In Anbetracht 

der Grösse des Privatkundenkreditsektors kann somit selbst eine geringfügige Senkung 

der Fehlerrate zu erheblichen Einsparungen für Finanzinstitute beitragen (Guidolin & Pe-

dio, 2021, S. 90). Gleichzeitig hat die Kreditwürdigkeitsprüfung auch eine regulatorische 
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Bedeutung: Basel III (die dritte Vereinbarung des Basler Ausschusses für Bankenauf-

sicht), welche 2013 veröffentlicht wurde, erzwang immer genauere Berechnungen des 

Ausfallrisikos (Guidolin & Pedio, 2021, S. 90). Infolgedessen hat das Problem der Ent-

wicklung besserer Credit-Scoring-Modelle in den letzten Jahrzehnten in der akademi-

schen Literatur zunehmende Aufmerksamkeit erregt (Guidolin & Pedio, 2021, S. 90; H. 

Wang et al., 2022, S. 1478). 

Des Weiteren kann nach Barredo Arrieta et al. (2020, S. 83) durch Berücksichtigung der 

Interpretierbarkeit auch die Umsetzbarkeit des ML-Modells aus drei Gründen verbessert 

werden: Erstens hilft die Interpretierbarkeit, die Unparteilichkeit bei der Entscheidungs-

findung zu gewährleisten bzw. Verzerrungen im Datensatz zu erkennen und zu korrigie-

ren. Zweitens erleichtert die Interpretierbarkeit die Sicherstellung von Robustheit, indem 

sie potenzielle Störungen aufzeigt, welche die Vorhersage negativ beeinflussen könnten 

(Barredo Arrieta et al., 2020, S. 83). Drittens kann die Interpretierbarkeit als Versiche-

rung dafür dienen, dass nur sinnvolle (und ausschlaggebende) Variablen in das Ergebnis 

einfliessen, sodass eine zugrundeliegende, wahrheitsgemässe Kausalität bei der Modell-

bildung garantiert werden kann (Barredo Arrieta et al., 2020, S. 83). 

1.4 Gliederung 
Im nachfolgenden Kapitel sollen die zugrundeliegenden Theorien und Technologien im 

Bereich des Credit Scoring erläutert werden (insb. ML-Modelle), bevor darauf aufbauend 

die gängigsten Methoden zur Erklärung der Blackbox-Modelle bzw. deren Nachvollzieh-

barkeit präsentiert werden. Daraufhin werden literaturbasiert der aktuelle Stand der For-

schung ausgearbeitet und die Ergebnisse festgehalten. Im Kapitel Daten wird der für diese 

Arbeit zugrundeliegende Datensatz bzw. dessen Herkunft und Eigenschaften für die wei-

tere Verarbeitung mit der Programmiersprache Python beschrieben. Das darauffolgende 

Kapitel Methodik veranschaulicht dann die exakte Vorgehensweise, wie mithilfe des Da-

tensatzes die für die vorliegende Arbeit relevanten und gewünschten Erkenntnisse ge-

wonnen werden können und welche Schritte hierfür notwendig sind. Die dadurch erhal-

tenen Resultate werden im Kapitel Ergebnisse ausführlich dargestellt. Hierbei wird zuerst 

eine umfassende deskriptive Analyse des Datensatzes durchgeführt, um vorgängig even-

tuelle Abhängigkeiten und Einflüsse zu erkennen und den Datensatz für die Weiterverar-

beitung aufzubereiten. Auf Basis des aufbereiteten Datensatzes und der deskriptiven Ana-

lyse folgt im gleichen Kapitel die Demonstration des Trainings von zwei ML-Modellen 

und darauf aufbauend der Einsatz der XAI-Methoden, wobei der Fokus hierbei stark auf 
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Letztem liegt. Die gewonnen Erkenntnisse werden in der vorliegenden Arbeit dann im 

Kapitel Konklusion abgerundet und zusammenfassend festgehalten. 

2 Theoretische Grundlagen 
Für die Beantwortung der Forschungsfrage bzw. den Einsatz von XAI-Methoden muss 

einerseits zuerst ein generelles Verständnis für den Credit-Scoring-Prozess gewonnen 

und andererseits ein fundamentales Verständnis für ML-Modelle aufgebaut werden. Die 

theoretischen Grundlagen konzentrieren sich demnach zuerst auf die allgemeine Kredit-

vergabe selbst (aus der Perspektive eines Kreditinstituts) und danach auf allgemeine ML-

Thematiken. Innerhalb der ML-Thematiken werden zuerst die Grundlagen von ML sowie 

der Einsatz von zwei spezifischen ML-Modellen (namentlich Decision Tree und Random 

Forest) inklusive deren Optimierbarkeit erläutert. Daran schliesst sich eine ausführliche 

Beschreibung der XAI-Methoden an, spezifisch deren Einsatz, Funktionsweise und Ziel-

setzung.  

2.1 Credit Scoring 
Privatkredite sind für die Entwicklung von Geschäftsbanken von zentraler Bedeutung, 

weshalb das damit einhergehende Kreditrisiko ein wichtiges Thema im Bankensektor 

darstellt (H. Wang et al., 2022, S. 1478). Wenn ein Antragssteller einen Kredit erhält, 

dieser aber zahlungsunfähig wird bzw. den Kredit nicht termingerecht oder nach den 

Richtlinien des Kreditgebers zurückzahlt, kann das hohe Kosten auf Seiten des Kreditge-

bers mit sich ziehen (Guidolin & Pedio, 2021, S. 90). Deshalb wird jeweils vor der Kre-

ditvergabe eine Kreditwürdigkeitsprüfung (engl. «Credit Scoring») durchgeführt, welche 

aus mehreren Risikomanagementtechniken besteht, die Kreditgeber bei der Entscheidung 

über die Gewährung eines Kredits an einen bestimmten Antragssteller unterstützen 

(Guidolin & Pedio, 2021, S. 90).  

Dank zunehmender Verfügbarkeit von Daten und Fortschritte in der Rechenleistung hat 

sich der Fokus der Risikomanagementtechniken von menschlichen Entscheidungsbefug-

nissen hin zur Anwendung von KI und insb. von Algorithmen des ML in Form von soge-

nannten Credit-Scoring-Modellen (Kreditbewertungsmodelle) gewandelt (Guidolin & 

Pedio, 2021, S. 90; Y. Wang et al., 2020, S. 141). Diese Modelle stellen im Bereich der 

Kreditvergabe an Privatkunden in der Regel ein binäres Klassifizierungsproblem dar, mit 

dem Ziel, eine potenzielle Zahlungsunfähigkeit vorherzusagen (Guidolin & Pedio, 2021, 

S. 90; H. Wang et al., 2022, S. 1478). Dieser zu prognostizierende Zahlungsausfall ist ein 
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wichtiger Indikator für die Bewertung des Sicherheitsstatus der Kreditaktiva von Finan-

zinstituten, weshalb die Ansätze zur Vorhersage von Zahlungsausfällen bei Privatkredi-

ten in der Forschungsliteratur umfassend untersucht werden (H. Wang et al., 2022, 

S. 1478). 

Die Qualität der Kreditvergabe wirkt sich direkt auf den wirtschaftlichen Erfolg von Ban-

ken aus, weshalb sich diese zunehmend der Notwendigkeit bewusst werden, strenge Cre-

dit-Scoring-Modelle in ihren Kreditgenehmigungsprozess aufzunehmen, wenn sie einen 

Kredit an einen einzelnen Kunden oder ein Unternehmen prüfen (Li & Chen, 2021, S. 2). 

Die vorliegende Arbeit untersucht zwar auch in Form eines binären Klassifizierungsprob-

lems die Kreditgenehmigung von Banken, dies aber nicht auf Basis einer Prognose des 

potenziellen Zahlungsausfalls, sondern ob die Bank schlussendlich den Kredit gewährte 

oder nicht, weshalb auch andere Eigenschaften als lediglich der Zahlungsausfall Einfluss 

auf die Prognose nehmen können.  

2.2 Machine Learning 
ML, welches als Teilbereich der KI gilt, beruht auf der Idee, dass Maschinen bei ausrei-

chender Datenmenge die erforderlichen Betriebsregeln erlernen und darauf basierende 

Vorhersagen treffen können, anstatt dass ihnen ausdrücklich Programmanweisungen zu-

gewiesen werden müssen (Guidolin & Pedio, 2021, S. 90; Gupta & Sehgal, 2021, S. 3). 

Hierzu werden den ML-Modellen vorher erzeugte Datenpunkte übergeben, wobei jeder 

einzelne Datenpunkt durch verschiedene Eigenschaften charakterisiert ist (Jung, 2022, 

S. 12). Die Eigenschaften von Datenpunkten wiederum lassen sich in zwei weitere Grup-

pen unterteilen: Features und Labels (Jung, 2022, S. 12). Features sind Eigenschaften, 

welche typischerweise gemessen oder auf einfache Weise (ggf. automatisch) berechnet 

werden können, und dienen als Eingabevariablen des ML-Modells (Gupta & Sehgal, 

2021, S. 4). Labels sind Eigenschaften, die nicht ohne Weiteres gemessen werden können 

und deren Entdeckung oft menschliche Expertise erfordert (Jung, 2022, S. 12).  

Die Grundidee von ML-Modellen besteht in einer mathematischen Darstellung der Be-

ziehung von Ein- und Ausgabeparametern bzw. von den Features und Labels, wobei dies 

durch das sogenannte «Training» erreicht wird (Gupta & Sehgal, 2021, S. 4). Beispiels-

weise kann ein logistischer Regressionsalgorithmus trainiert werden, um ein logistisches 

Regressionsmodell zu erstellen, wobei sich die gewählte Methode auf die Genauigkeit, 

Leistung und Komplexität des ML-Modells auswirkt (Gupta & Sehgal, 2021, S. 4).  
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2.2.1 ML-Paradigmen 

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Paradigmen, wie ML-Modelle lernen bzw. trai-

niert werden können: Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning (Jung, 

2022, S. 12). Beim Supervised Learning wird ein sog. Trainingsdatensatz verwendet, in 

welchem sowohl die Features als auch die entsprechenden Labels enthalten sind, um das 

Modell zu trainieren bzw. Beziehungen und Muster zwischen den Features und Labels zu 

finden (Guidolin & Pedio, 2021, S. 91). Nach dem Training des Modells wird dessen 

Genauigkeit getestet, indem ein sog. Testdatensatz übergeben wird, auf dessen Basis das 

trainierte ML-Modell versucht anhand der enthaltenen Features das Label zu prognosti-

zieren (Gupta & Sehgal, 2021, S. 4). Das «wahre» Label ist zwar im Testdatensatz vor-

handen, wird jedoch nur zu Vergleichszwecken (nach der Prognose) verwendet, um die 

Genauigkeit des Modells zu bestimmen (Gupta & Sehgal, 2021, S. 4). 

Beim Unsupervised Learning enthält der zugrundeliegende Datensatz kein Label, son-

dern das ML-Modell muss sich ausschliesslich auf die intrinsische Struktur der Daten-

punkte (der Eingabedaten) verlassen, um ggf. Muster und Beziehungen zu erkennen 

(Guidolin & Pedio, 2021, S. 91; Jung, 2022, S. 13). Hierzu gehört beispielsweise das 

Clustering, mit welchem Datenpunkte in wenige Teilmengen gruppiert werden, sodass 

diese Datenpunkte innerhalb derselben Teilmenge (Cluster) einander ähnlicher sind als 

Datenpunkte ausserhalb des Clusters (Jung, 2022, S. 13). 

Reinforcement Learning (RL) ermöglicht es Maschinen, automatisch das ideale Verhal-

ten in einem bestimmten Kontext zu bestimmen (Gupta & Sehgal, 2021, S. 12). Hierzu 

verzichtet das RL auf die Verwendung von Labels, sondern konzentriert sich darauf, dass 

ML-Modelle in einer bestimmten Umgebung optimale Entscheidungen treffen, indem 

dem (ML-)Algorithmus jeweils ein Feedback in Form von Belohnung oder Bestrafung 

gegeben wird (Guidolin & Pedio, 2021, S. 91). Das Ziel des ML-Modells besteht darin, 

die kumulative Belohnung zu maximieren bzw. die Bestrafung zu minimieren (Guidolin 

& Pedio, 2021, S. 91). 

2.2.2 Problemarten von Supervised Learning 

Innerhalb von Supervised Learning lässt sich die Art der Problemlösung von ML-Model-

len grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen: Klassifikation und Regression (Jung, 

2022, S. 26). Bei Klassifikationsproblemen liegt das Ziel in der Vorhersage einer Klasse 

bzw. einer Kategorie anhand der gegebenen Datenpunkte, sprich das Label besteht aus 

einer diskreten (qualitativen) Ausgabevariablen, welche vom ML-Modell prognostiziert 
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wird (Gupta & Sehgal, 2021, S. 13; Jung, 2022, S. 26). Innerhalb der Klassifizierungs-

probleme wird wiederum zwischen binärer und sog. Multi-Class-Klassifizierung unter-

schieden (Jung, 2022, S. 26f.). Bei der binären Klassifizierung gehört jeder Datenpunkt 

zu genau einer von zwei verschiedenen Klassen, was bedeutet, dass das zu prognostizie-

rende Label lediglich zwei Ausprägungen besitzt (Jung, 2022, S. 26). Bei der Multi-

Class-Klassifizierung hingegen besteht das Label aus mehr als zwei Ausprägungen, wo-

bei es sich aber weiterhin um einen diskreten Datentyp handelt (Jung, 2022, S. 27). 

Das Ziel bei Regressionsproblemen setzt sich aus der Prognose eines numerischen Werts 

zusammen, weshalb das Label somit in einer stetigen Verteilung mit quantitativen Werten 

vorliegt und natürliche als auch reelle Werte annehmen kann (Iban & Şentürk, 2022, 

S. 1321). Beispiel eines Regressionsproblems ist die Vorhersage von Verkaufspreisen ei-

nes Hauses aufgrund von dessen Eigenschaften wie Nachbarschaft, Schulbezirk, Fläche 

des Grundstücks, Anzahl der Zimmer und Kriminalitätsrate (Gupta & Sehgal, 2021, 

S. 25).  

2.3 ML-Modelle 
Gemäss Guidolin und Pedio (2021, S. 91) speichern Kreditinstitute in der Regel sowohl 

die Eingangsmerkmale (Features) als auch die historischen Ausgangsdaten (Labels) ihrer 

Kunden, weshalb es sich bei der Kreditwürdigkeitsprüfung typischerweise um Super-

vised Learning mit einem binären Klassifikationsproblem handelt. In den letzten Jahren 

wurde die Anwendung einer Reihe von Methoden des ML bei der Kreditwürdigkeitsprü-

fung untersucht, z. B. Entscheidungsbäume, neuronale Netze, Support Vector Machines 

(SVM) und Integrationsalgorithmen (Y. Wang et al., 2020, S. 142). Nachfolgend werden 

der Decision Tree und der darauf aufbauende Random Forest erläutert, da Random-Fo-

rest-Modelle die Basis der vorliegenden Arbeit bilden (und auf Decision Trees basieren), 

wobei sich die nachfolgenden Erläuterungen hauptsächlich auf Klassifikationsprobleme 

beziehen.  

2.3.1 Entscheidungsbaum 

Ein Entscheidungsbaum (engl. Decision Tree, DT) ist ein nicht-parametrischer Super-

vised-ML-Algorithmus, der eine hierarchische Baumstruktur verwendet, um sowohl 

Klassifikations- als auch Regressionsmodelle zu konstruieren (Iban & Şentürk, 2022, 

S. 1321; Singh Kushwah et al., 2021, S. 1). Durch eine Reihe von Regeln, die nacheinan-

der angewandt werden, wird die hierarchisch organisierte Struktur des DT anhand des 
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Trainings-Datensatzes inkrementell aufgebaut, wobei der Datensatz beim Durchlaufen 

des DT jeweils sukzessiv in kleinere Teilmengen aufgeteilt wird (Iban & Şentürk, 2022, 

S. 1321).  

Der Einfachheit halber wird zuerst die Entscheidungsfindung des DT erläutert, bevor des-

sen Training, interner Aufbau und die Verwendung mit der Programmiersprache Python 

vermittelt werden. Prinzipiell lässt sich ein fertiger DT exemplarisch wie in Abbildung 1 

darstellen und die hierarchische Struktur in drei Elemente unterteilen: Root Node, Child 

Nodes und Leaf Nodes (Kubat, 2015, S. 114; Smith, 2017, S. 14). 

 

Abbildung 1: Aufbau eines exemplarischen Decision Trees, angelehnt an Smith (2017, S. 14) 

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, ist der DT ein baumartiges Diagramm, wobei jeder 

Knoten im DT (Root Node und Child Nodes) einen Test für ein bestimmtes Feature dar-

stellt (An & Zhou, 2022, S. 1006; Gupta & Sehgal, 2021, S. 49). Die Leaf Nodes reprä-

sentieren die Endergebnisse anhand derer der DT schlussendlich die Prognose des Labels 

fällt (An & Zhou, 2022, S. 1006). Nachfolgend ein Beispiel, um die Vorgehensweise bei 

der Entscheidungsfindung anhand eines Klassifikationsproblems zu verdeutlichen. Nach 

dem Training des DT wird ein einzelner Datenpunkt (mit all seinen Features) dem DT 

übergeben, und beim Root Node ein spezifisches Feature einer Prüfung unterzogen, wo-

bei das Ergebnis dieser Prüfung entscheidet, welchen Pfeil die Entscheidungsfindung 

weiterverfolgt (Kubat, 2015, S. 114). Bei Erreichung einer Child Node wird erneut eine 

Prüfung (eines spezifischen Features) durchgeführt und der Prozess wird fortgesetzt, bis 
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ein Leaf Node erreicht wird (Kubat, 2015, S. 114). Bei Erreichen eines Leaf Node wird 

beim Klassifikationsproblem schlussendlich die Klasse anhand des Mehrheitsprinzips der 

Klassenzugehörigkeit der in diesem Leaf Node resultierenden Datenpunkte prognostiziert 

(Kubat, 2015, S. 114). 

Bei der Erstellung (bzw. dem Training) des DT werden alle möglichen Aufteilungen des 

Trainings-Datensatzes untersucht, um den optimalen (reinsten) Baum zu finden (Iban & 

Şentürk, 2022, S. 1321). Die Entscheidung für eine Aufteilung an jedem Knoten (Root 

Node und Child Nodes) wird mit der Metrik «Purity» (dt. Reinheit) überprüft (Iban & 

Şentürk, 2022, S. 1321). Ein Knoten ist zu 100 % unrein, wenn durch dessen Entschei-

dungsbedingung der Datensatz gleichmässig aufgeteilt wird und der Baum keine eindeu-

tige Entscheidung für den Ausgang hat, und zu 100 % rein, wenn alle Eingabedaten einem 

einzigen Entscheidungswert zugeordnet werden können (Iban & Şentürk, 2022, S. 1321). 

Die Purity kann hierbei entweder mit der Entropie (bzw. Information Gain) oder der Gini-

Impurity berechnet werden (Singh Kushwah et al., 2021, S. 2). 

Entropie 

Die Entropie ist ein Mass für die Unreinheit in einem Node und kann Werte im Intervall 

[0, 1] annehmen, wobei der Wert 0 eine perfekte Reinheit und der Wert 1 eine maximale 

Unordnung bedeutet (Singh Kushwah et al., 2021, S. 2). Gemäss Gupta und Sehgal (2021, 

S. 51) kann die Entropie folgendermassen berechnet werden: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑠) =  ∑ −𝑝𝑗 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑗

𝑗

 

wobei 𝑝𝑗 der relative Anteil der Klasse j und s die Gesamtzahl der Datenpunkte ist. Der 

darauf basierende Information Gain wird gem. Gupta und Sehgal (2021, S. 51) berechnet, 

indem die Differenz der Veränderung der Entropie nach der Segmentierung eines Daten-

satzes auf der Grundlage eines Features gemessen wird: 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑎𝑖𝑛

=  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 (𝑆) −  (𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙)  

∗  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 (𝑓ü𝑟 𝑗𝑒𝑑𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒) 

Hierbei wird von oben nach unten, ausgehend vom Root Node, das Feature auswählt, 

durch dessen Aufteilung der grösstmögliche Information Gain resultiert (Gupta & Sehgal, 
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2021, S. 51). Der gleiche Teilungsprozess wird für alle weiteren Child Nodes durchge-

führt, bis eine Bedingung zur Beendigung des Teilungsprozesses erreicht wird (An & 

Zhou, 2022, S. 1006). Als mögliche Bedingungen gelten, dass alle Datenpunkte in einem 

Knoten zur selben Klasse gehören, keine verbleibenden Features für eine weitere Partiti-

onierung oder keine weiteren Datenpunkte mehr zur Aufteilung vorhanden sind (Gupta 

& Sehgal, 2021, S. 52). 

Gini-Impurity 

Die Gini-Impurity (bzw. der Gini-Index) ist wie die Entropie auch ein Mass für die Rein-

heit im Intervall [0, 1], welches bei der Erstellung von DT verwendet wird, um zu be-

stimmen, wie die Features eines Datensatzes die Nodes aufteilen sollen, damit ein Baum 

gebildet werden kann (Gupta & Sehgal, 2021, S. 51). Die Gini-Impurity wird für jedes 

einzelne Feature im Datensatz erzeugt und kann gem. Gupta und Sehgal (2021, S. 51) mit 

der folgenden Formel berechnet werden: 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = 1 −  ∑ 𝑝𝑗
2

𝑗

 

wobei 𝑝𝑗 dem relativen Anteil der Klasse j entspricht. Attribute mit niedrigen Gini-Wer-

ten werden grundsätzlich bei der Erstellung des Baumes (ausgehend vom Root Node) 

bevorzugt (Singh Kushwah et al., 2021, S. 3). Sobald die Aufteilung abgeschlossen ist, 

wird das sog. Pruning angewandt, bei dem die für die Vorhersage des Outputs unkriti-

schen und redundanten Teile des Baums gesucht und entfernt werden (Iban & Şentürk, 

2022, S. 1321). 

Decision Trees in Python 

Für ein vollumfängliches Verständnis von Entscheidungsbäumen inklusive deren An-

wendung werden nachfolgend in der Tabelle 1 die wichtigsten (Hyper-)Parameter bei der 

Verwendung des DecisionTreeClassifiers der scikit-learn-Bibliothek erläutert, gestützt 

auf die Beschreibung von Mishra (2022, S. 99). Hyperparameter im ML sind Parameter, 

deren Werte vor Beginn des Lernprozesses festgelegt werden (Gupta & Sehgal, 2021, 

S. 30). 

Parametername Beschreibung 

Class_weight Gewichte, die den einzelnen Klassen zugeordnet werden 
können 
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Parametername Beschreibung 

Criterion Die Funktion zur Messung der Reinheit: Gini-Impurity oder 
Entropie 

max_depth Die maximale Tiefe des Baumes 
max_features Die Anzahl der Merkmale, die bei der Suche nach der besten 

Aufteilung berücksichtigt werden 
min_samples_leaf Die Mindestanzahl von Datenpunkten (Zeilen im Daten-

satz), die für einen Leaf Node erforderlich sind 
min_samples_split Die Mindestanzahl von Datenpunkten, die für die Auftei-

lung eines Nodes erforderlich sind 
Tabelle 1: Hyperparameter des DecisionTreeClassifiers von scikit-learn 

Durch Festlegen der in Tabelle 1 ersichtlichen Hyperparametern kann also der vorher 

beschriebene Teilungsprozess beim Training des DT beeinflusst werden, wobei die Hy-

perparameter einerseits dazu verwendet werden, um Overfitting (siehe Kapitel 2.5) zu 

vermeiden, und andererseits, um die Genauigkeit des Modells zu erhöhen (Mishra, 2022, 

S. 100). Die Erläuterung der in Tabelle 1 ersichtlichen Parameter ist insofern wichtig, 

weil der Random Forest auf mehreren DT basiert und dadurch eine Erweiterung des DT-

Modells zu sein scheint, wobei zum Teil ähnliche Parameter verwendet werden (Iban & 

Şentürk, 2022, S. 1322).  

2.3.2 Random Forest 

Ein Random Forest (RF) ist eine Kombination von DT, gehört somit auch zum Super-

vised Learning und wird als sog. Ensemble-Lernmethode für Klassifizierung, Regression 

und andere Aufgaben verwendet (Li & Chen, 2021, S. 4). Beim RF werden zum Zeitpunkt 

des Trainings mehrere Entscheidungsbäume erstellt und bei Klassifikationsproblemen 

schlussendlich die Klasse ausgegeben (prognostiziert), die dem Modus der einzelnen 

Ausgaben der Bäume entspricht, wodurch genauere Ergebnisse im Vergleich zum einzel-

nen DT erzielt werden (Jalal et al., 2022, S. 1; Li & Chen, 2021, S. 4). Bei der Regression 

besteht der Unterschied lediglich darin, dass das arithmetische Mittel aller DT-Ausgaben 

verwendet wird (Gupta & Sehgal, 2021, S. 56). 

Beim Training des RF wird das sog. Bootstrap Aggregating (Bagging) angewandt, eine 

Methode, mit der jeder einzelne DT im RF auf anderen Datenpunkten trainiert wird, mit 

dem Ziel, ein stabileres Modell als ein einzelner DT zu erstellen und die Varianz zu ver-

ringern (Iban & Şentürk, 2022, S. 1322). Bootstraping bezeichnet hierbei das Ziehen von 

Zufallsstichproben (mit Zurücklegen) von Datenpunkten aus dem Trainings-Datensatz, 

welche für das Training eines einzelnen DT verwendet werden (Gupta & Sehgal, 2021, 
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S. 55). Beim Bagging wird jeder DT unabhängig voneinander (ohne Interaktionen zwi-

schen den DT) ausgeführt und deren Ergebnisse zusammengefasst («Ensemble»), ohne 

dass einzelne DT bevorzugt werden (Gupta & Sehgal, 2021, S. 55). Zusätzlich ist die 

Anzahl der Features, welche für die Aufteilung an jedem Node (in einem DT) verwendet 

werden können, auf einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtanzahl der Features be-

grenzt (Gupta & Sehgal, 2021, S. 56). Dadurch wird sichergestellt, dass sich der RF nicht 

zu sehr auf ein einzelnes Feature stützt und alle potenziell prädiktiven Features angemes-

sen nutzt (Gupta & Sehgal, 2021, S. 56). 

Die Zufälligkeit bei der Erstellung des RF zwingt den Vorhersagealgorithmus dazu, viele 

potenzielle Trends im Datensatz zu berücksichtigen und so ein breiteres Bild des Daten-

satzes zu erfassen als ein einzelner DT (Iban & Şentürk, 2022, S. 1322). Dadurch sind RF 

für grosse Datenmengen mit erheblichem Noise (siehe Kapitel 2.5) geeignet, können 

Overfitting vermeiden und sind in der Lage, wichtige Features bei der Klassifizierung zu 

unterscheiden (Li & Chen, 2021, S. 4). Gemäss Jalal et al. (2022, S. 1) sowie Gupta und 

Sehgal (2021, S. 55) ist RF eines der besten ML-Modelle und für Regressions- und Klas-

sifikationsaufgaben weit verbreitet.  

Random Forest in Python 

Analog der Beschreibung der Hyperparameter von DT-Modellen folgt nun zum besseren 

Verständnis eine Übersicht der Hyperparameter von RF-Modellen in Python. Die in Ta-

belle 2 aufgelisteten Parameter für die Verwendung des RandomForestClassifier der sci-

kit-learn-Bibliothek gehören gem. Gupta und Sehgal (2021, S. 56) zu den wichtigsten 

Hyperparametern, wobei die Liste aber nicht vollständig ist und vom Autor bewusst teil-

weise dieselben Hyperparameter wie beim DT erläutert werden, um aufzuzeigen, wie mit 

dem RandomForestClassifier die Erstellung einzelner DT beeinflusst werden kann. Die 

Beschreibung der Hyperparameter ist hierbei angelehnt an Simsekler et al. (2020, S. 3). 

Parametername Beschreibung 

n_estimators Anzahl der Bäume (DT) im Random Forest 
max_features Die Anzahl der Merkmale, die bei der Suche nach der besten 

Aufteilung in einem DT berücksichtigt werden 
max_depth Die maximale Tiefe der DT 
min_samples_split Die Mindestanzahl von Datenpunkten, die für die Auftei-

lung eines Nodes erforderlich sind 
min_samples_leaf Die Mindestanzahl von Datenpunkten, die für einen Leaf 

Node erforderlich sind 
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Parametername Beschreibung 

bootstrap Methode zur Stichprobenziehung von Datenpunkten (mit 
oder ohne Zurücklegen) 

Tabelle 2: Hyperparameter des RandomForestClassifiers von scikit-learn 

Wie aus der Tabelle 2 hervorgeht, kann also bei der Nutzung von RandomForestClassi-

fier einerseits die Erstellung (bzw. der Teilungsprozess) der einzelnen DT im RF beein-

flusst werden, und andererseits kann die Erstellung des RF selbst auch manipuliert wer-

den (Parameter n_estimators und bootstrap). Auch hier dient die Angabe der Parameter 

wieder dem Ziel, die Genauigkeit des Modells zu erhöhen (Mishra, 2022, S. 100). Des-

halb stellt sich nun die Frage, wie optimale Hyperparameter-Werte gefunden werden kön-

nen, was im nachfolgenden Kapitel erläutert wird.  

2.4 Hyperparameter Tuning 
Die Genauigkeit eines jeden ML-Modells hängt stark von den eingestellten Hyperpara-

metern ab (Iban & Şentürk, 2022, S. 1326). Wie bereits erläutert, handelt es sich bei Hy-

perparameter um Parameter, deren Werte vor Beginn des Lernprozesses auf der Grund-

lage früherer Erfahrungen oder der Optimierung benutzerdefiniert festgelegt werden 

(Gupta & Sehgal, 2021, S. 30; Iban & Şentürk, 2022, S. 1326). Beim sog. Hyperparame-

ter Tuning wird versucht, die (für den gegebenen Anwendungsfall) besten Hyperparame-

ter-Werte auszuwählen, um dadurch die Leistung des Modells zu steigern (Valarmathi & 

Sheela, 2021, S. 2). Gleichzeitig kann durch die Abstimmung der Hyperparameter die 

Robustheit des Modells verbessert sowie Over- und Underfitting (siehe Kapitel 2.4.2) 

vermieden werden (Valarmathi & Sheela, 2021, S. 2). Hierbei soll angemerkt werden, 

dass sich das vorliegende Kapitel bewusst auf RF-Modelle fokussiert, da diese die Grund-

lage der weiterführenden XAI-Analyse bilden. 

2.4.1 Random Search und Grid Search 

Bei der Verwendung eines RF-Modells kann beispielsweise zuerst eine sog. Random 

Search (dt. Zufallssuche) durchgeführt werden. Random Search ist eine Hyperparameter-

Tuning-Technik, bei der zunächst Kombinationen verschiedener Hyperparameter-Werte 

(in tabellenähnlicher Form) definiert werden, die dann nach dem Zufallsprinzip ausge-

wählt und zum Trainieren eines Modells verwendet werden (Gupta & Sehgal, 2021, 

S. 273). Hierbei bietet sich die Funktion RandomizedSearchCV der scikit-learn-Biblio-

thek an, um zuerst eine Vielzahl verschiedener Parameterkombinationen zufällig zu über-
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prüfen (Bauer, 2022, S. 209). Auf Basis der aus der Random Search ermittelten Ergeb-

nisse kann danach (oder auch direkt) eine sog. Grid Search durchgeführt werden, welche 

der Random Search ähnlich ist, aber alle gegebenen Kombinationen von Hyperparameter-

Werten verwendet und dadurch weitaus rechenaufwändiger ist (Iban & Şentürk, 2022, 

S. 1326; Simsekler et al., 2020, S. 3).  

Die Durchführung der Grid Search erfolgt auch auf Basis eines vordefinierten Rasters, in 

welchem die zu verwendenden Parameterwerte hinterlegt sind (Iban & Şentürk, 2022, 

S. 1326). Mithilfe der Funktion GridSearchCV aus der scikit-learn-Bibliothek werden da-

raufhin alle im Raster definierten Kombinationen von Hyperparameter-Werten mit der 

sog. Cross-Validation (siehe Kapitel 2.4.3) ausprobiert und schlussendlich die Kombina-

tion der Hyperparameter-Werte mit der besten Performance ausgegeben (Iban & Şentürk, 

2022, S. 1326). In der vorliegenden Arbeit werden sowohl Random Search als auch Grid 

Search für das Hyperparameter Tuning verwendet (siehe Kapitel 6.3). 

2.4.2 Bias-Variance-Tradeoff 

Beim Hyperparameter Tuning gilt es zu beachten, wie gut das zugrundeliegende Modell 

auf den Trainings- als auch auf den Testdaten performt (Bauer, 2022, S. 209). Falls das 

Modell auf den Trainingsdaten überaus gut (In-Sample Performance), auf den Testdaten 

(Out-of-Sample Performance) jedoch verhältnismässig schlecht abschneidet, ist dies ein 

deutliches Anzeichen für das sog. Overfitting (Gupta & Sehgal, 2021, S. 273). Der Grund 

hierfür ist, dass das Modell zu stark auf die Trainingsdaten angepasst wurde und dadurch 

Noise (dt. Rauschen, Ausreisser) in die Entscheidungsfindung miteinbezieht, mit der 

Konsequenz, dass keine allgemeinen Muster mehr abgeleitet werden können und die 

Strukturfindung auf gänzlich neuen Daten nicht mehr möglich ist (Gupta & Sehgal, 2021, 

S. 273; Paper, 2020, S. 137). Man spricht in diesem Fall gem. Gupta und Sehgal (2021, 

S. 275f.) auch von einer hohen Varianz (engl. Variance), weil das Modell je nach Daten-

basis ein völlig unterschiedliches Verhalten aufweist. Im Falle von DT und RF dient insb. 

die Angabe der maximalen Tiefe (Parameter max_depth) der Eindämmung von Overfit-

ting, weil ein zu tiefer Baum für die Trainingsdaten zwar gut geeignet ist, aber auf dem 

Testset nicht verallgemeinert werden kann (Iban & Şentürk, 2022, S. 1326). 

Dem Overfitting gegenübergestellt ist das sog. Underfitting, welches vorliegt, wenn ein 

Modell übergeneralisiert und relevante Variationen in den Daten, die dem Modell mehr 

Vorhersagekraft verleihen würden, nicht berücksichtigt (Paper, 2020, S. 137). Underfit-

ting macht sich dadurch erkennbar, dass das Modell sowohl mit den Trainings- als auch 
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mit den Testdaten schlecht abschneidet (Paper, 2020, S. 137). Man spricht in diesem Fall 

auch von Verzerrung (engl. Bias), weil der Algorithmus die relevanten Beziehungen zwi-

schen den Features und dem Label übersieht (Gupta & Sehgal, 2021, S. 268).  

Durch die erwähnten Problematiken von Over- und Underfitting wird deutlich, dass zwi-

schen einer hohen Varianz und einer hohen Verzerrung ein gewisser Tradeoff besteht, 

der sog. Bias-Variance-Tradeoff (Gupta & Sehgal, 2021, S. 268). Der Bias-Variance-Tra-

deoff beschreibt konkret einen Kompromiss zwischen Modellen mit einer geringen Ver-

zerrung und dafür einer höheren Varianz und umgekehrt (Gupta & Sehgal, 2021, S. 268). 

Ein Ziel des Hyperparameter Tunings besteht hierbei in der gleichzeitigen Minimierung 

von Over- und Underfitting, damit das zugrundeliegende Modell nicht über das Trai-

ningsset hinaus die Daten verallgemeinert (Gupta & Sehgal, 2021, S. 268). 

2.4.3 Cross-Validation 

Zur Lösung des Overfitting-Problems kann die sog. Cross-Validation (CV) angewandt 

werden, mit dem Ziel, die Hyperparameter-Werte so einzustellen, dass das Modell die 

beste Performance auf den Testdaten sowie eine nachhaltige Stabilität aufweist (Bauer, 

2022, S. 209; Mishra, 2022, S. 29f.). Hierbei bieten sich mehrere Methoden der CV an, 

wie beispielsweise der K-fold CV oder der Stratified K-fold CV (Gupta & Sehgal, 2021, 

S. 269).  

Die K-Fold CV ist eine Technik, bei der die Trainingsdaten zufällig in K gleich grosse 

Teile (sog. Folds) aufgeteilt werden, wobei K-1-Teile zum Trainieren des Modells und 

der übrige Teil (sog. Validierungsdatensatz) für die Messung der Performance während 

K-Durchläufen dient, wobei das Testset aber weiterhin unberührt bleibt (Bauer, 2022, 

S. 209; von der Hude, 2020, S. 145). Bei jedem Durchlauf werden die Zwischenergeb-

nisse der Performance vermerkt, wobei schlussendlich der Durchschnitt der Kennzahlen 

des Trainings- sowie des Validierungssets über alle Folds hinweg gebildet wird (Jung, 

2022, S. 120). Bei der Stratified K-fold CV wird zusätzlich sichergestellt, dass das ur-

sprüngliche Klassenverhältnis in allen Folds beibehalten wird (Gupta & Sehgal, 2021, 

S. 127). 

Durch die Verwendung von CV sinkt gem. von der Hude (2020, S. 146) die Gefahr von 

instabilen Ergebnissen durch eine ungünstige Aufteilung der Daten, da sich durch die 

Erhöhung der Anzahl der Teilmengen K eine ungünstige Aufteilung «herausmitteln» 

wird. Die dadurch ermittelte Performance (über alle Folds), den die CV liefert, ist also 



 

  17 

 

ein weitaus robusterer Schätzer als die Performance, welche aus einer einzelnen Auftei-

lung resultiert (Jung, 2022, S. 120). Hierbei soll nochmals angemerkt werden, dass die in 

Kapitel 2.4.1 erläuterten Funktionen RandomizedSearchCV und GridSearchCV für das 

Hyperparameter Tuning eine interne CV zum Auffinden der optimalen Hyperparameter 

durchführen (Paper, 2020, S. 144). 

Des Weiteren eignet sich die CV insbesondere auch, wenn der zugrundeliegende Daten-

satz verhältnismässig klein oder das Klassenverhältnis stark unausgeglichen ist (von der 

Hude, 2020, S. 146). Diesem Problem der Unausgeglichenheit kann aber gem. Gupta und 

Sehgal (2021, S. 140) auch mit dem sog. Sampling entgegengewirkt werden, indem ent-

weder mehr Datenpunkte der Minderheitsklasse hinzugefügt (Upsampling) oder Daten-

punkte der Mehrheitsklasse entfernt werden (Downsampling). Da im zugrundeliegenden 

Datensatz der vorliegenden Arbeit eine Klassen-Unausgeglichenheit vorhanden ist, wird 

das Upsampling angewandt, damit die Anzahl der Observationen (im Trainingsdatensatz) 

jeder Klasse gleich gross ist (siehe Kapitel 6.2).  

2.5 Performance-Evaluation 
Da es sich in der vorliegenden Arbeit um ein binäres Klassifizierungsproblem des Super-

vised Learning handelt, werden in diesem Kapitel lediglich die Performance-Metriken für 

Klassifikationsprobleme erläutert und auf die weiterführenden Metriken der Regressions-

probleme wird weitgehend verzichtet.  

2.5.1 Konfusionsmatrix 

Zur Messung der Performance eines ML-Modells innerhalb eines Klassifikationsprob-

lems wird der zugrundeliegende Datensatz vorgängig in ein Trainings- und Testset auf-

geteilt, wobei das Trainingsset zum Training des Modells und das Testset zur Evaluation 

der Performance des Modells verwendet wird (Li & Chen, 2021, S. 4; von der Hude, 

2020, S. 145). Üblicherweise werden dem trainierten Modell die Daten aus dem Testset 

übergeben, woraufhin das Modell versucht anhand der jeweiligen Features das entspre-

chende Label zu prognostizieren, welches dann der «wahren» Klasse aus dem Testset 

gegenübergestellt wird (Ruuska et al., 2018, S. 57).  

Die Bewertung der Leistung des ML-Modells kann auf verschiedene Weise erfolgen, wo-

bei gem. Singh Kushwah et al. (2021, S. 4) die wichtigste Technik aus der Erstellung 

einer sog. Konfusionsmatrix besteht. Eine Konfusionsmatrix ist eine NxN-Matrix mit 2 
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Dimensionen, wobei N der Anzahl der vorhergesagten Klassen entspricht (Gupta & Seh-

gal, 2021, S. 67). Tabelle 3 stellt exemplarisch die Konfusionsmatrix eines binären Klas-

sifikationsproblems (N = 2) dar (Gupta & Sehgal, 2021, S. 68).  

 Tatsächlich 

V
or

he
rg

es
ag

t  Positiv Negativ 

Positiv True Positives (TP) False Positives (FP) 

Negativ False Negatives (FN) True Negatives (TN) 

Tabelle 3: Konfusionsmatrix eines binären Klassifikationsproblems gem. Gupta und Sehgal (2021, S. 68) 

Wie in der Tabelle 3 ersichtlich ist, liefert die Konfusionsmatrix die richtigen sowie die 

falschen Vorhersagen in zusammengefasster Form (Singh Kushwah et al., 2021, S. 4). In 

einer binären Konfusionsmatrix, wie der Tabelle 3, werden die Beobachtungen, die kor-

rekt in die positive Klasse eingestuft werden, als True Positives (TP) und Beobachtungen, 

die korrekt in die negative Klasse eingestuft werden, als True Negatives (TN) bezeichnet 

(Ruuska et al., 2018, S. 57). Instanzen der positiven Klasse, welche fälschlicherweise als 

negativ klassifiziert wurden, werden als False Negatives (FN) und umgekehrt Instanzen 

der negativen Klasse, die fälschlicherweise als positiv klassifiziert wurden, als False Po-

sitives (FP) bezeichnet (Ruuska et al., 2018, S. 57). 

Während in der Konfusionsmatrix die richtigen Vorhersagen der Summe der diagonalen 

Elemente (von oben links nach unten rechts, TP und TN) entsprechen, befinden sich die 

falschen Vorhersagen in der Summe der nicht-diagonalen Elemente (FN und FP), mit 

deren Informationen sich die Genauigkeit (engl. Accuracy) des ML-Modells gem. Singh 

Kushwah et al. (2021, S. 4) folgendermassen berechnen lässt: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
 

wobei die Anzahl Datenpunkte aus der Summe von TP, TN, FP und FN besteht. Die 

Accuracy entspricht also dem Anteil der richtigen Vorhersagen im Verhältnis zu allen 

getroffenen Vorhersagen und dient in vielen Fällen als geeignetes Mass, um die Leistung 

eines ML-Modells zur Lösung eines Klassifikationsproblems zu messen (Bauer, 2022, 

S. 206; Gupta & Sehgal, 2021, S. 67f.).  
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2.5.2 Kennzahlen 

Die Accuracy fungiert insb. dann als gute Kennzahl, wenn die verschiedenen Ausprägun-

gen des Labels im zugrundeliegenden Datensatz nahezu gleich sind, jedoch nicht, wenn 

die Kosten (nicht zwingend monetär) für die Fehlklassifizierung der kleineren Klassen 

hoch sind (Gupta & Sehgal, 2021, S. 68). Typisches Beispiel ist die Diagnose von tödli-

chen Krankheiten, weil die hierdurch entstehenden Kosten, wenn die Krankheit eines 

Kranken fälschlicherweise nicht diagnostiziert wird, sehr hoch sind (Gupta & Sehgal, 

2021, S. 68). Auch im Bereich des Credit Scoring ist gem. Moscato et al. (2021, S. 5) die 

Accuracy als Performance-Indikator nur beschränkt geeignet, weil sie nicht berücksich-

tigt, dass falsch-positive Ergebnisse wichtiger sind als falsch-negative. Deshalb ist es 

sinnvoll, die Performance eines ML-Modells auch mit anderen Metriken statt nur der Ac-

curacy zu bewerten (Gupta & Sehgal, 2021, S. 68). Ausgehend von TP, TN, FP, FN las-

sen sich mehrere Indikatoren für die Performance ableiten, welche angeben, wie gut das 

Modell eine gegebene Klasse erkennt (Ruuska et al., 2018, S. 57). Die gängigsten Indi-

katoren hierbei sind gemäss Ruuska et al. (2018, S. 57) sowie Gupta und Sehgal (2021, 

S. 69f.) die Precision, der Recall, die False Positive Rate (FPR), die Specificity und der 

F1-Score.  

Die Precision beschreibt, wie genau die positiven Vorhersagen sind, und lässt sich be-

rechnen, indem die Anzahl der TP durch die Summe aller positiven Vorhersagen (TP + 

FP) geteilt wird (von der Hude, 2020, S. 151). Der Recall, auch als True Positive Rate 

(TPR) bezeichnet, spiegelt den Anteil richtiger positiver Klassifikationen an allen positi-

ven Beobachtungen wider (von der Hude, 2020, S. 151). Dem gegenübergestellt ist die 

FPR, welche den Anteil der FP an allen tatsächlich negativen Observationen repräsentiert 

(Gupta & Sehgal, 2021, S. 70). Die FPR kann auch berechnet werden, indem die Speci-

ficity von der Zahl 1 abgezogen wird, wobei die Specificity dem Anteil richtiger negativer 

Klassifikationen an allen negativen Beobachtungen entspricht (von der Hude, 2020, 

S. 151).  

Inwiefern die einzelnen Kennzahlen als gut oder schlecht zu bewerten sind, hängt letztlich 

vom gegebenen Anwendungsfall ab (Bauer, 2022, S. 206). Hierbei ist zu beachten, dass 

die Precision- und Recall-Metriken häufig gegenläufig sind, da die Identifikation mög-

lichst vieler positiver Observationen mit einer erhöhten Fehlklassifikation (FP) zusam-

menhängt (Bauer, 2022, S. 206). Hier bietet sich die Verwendung des sog. F1-Scores an, 

welcher dem harmonischen Mittel aus Precision und Recall entspricht und angibt, wie 
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genau (wie viele Instanzen richtig klassifiziert werden) und wie robust das Modell ist 

bzw. ob es eine signifikante Anzahl von Instanzen verfehlt (Gupta & Sehgal, 2021, S. 69). 

Eine hohe Precision, aber ein niedriger Recall, führt zu einer sehr genauen Vorhersage 

(hohe Accuracy), aber es wird eine grosse Anzahl von Instanzen übersehen, die schwer 

zu klassifizieren sind (Gupta & Sehgal, 2021, S. 69). Mit dem F1-Score wird versucht, 

ein Gleichgewicht zwischen Precision und Recall zu finden, wobei ein höherer F1-Score 

eine bessere Leistung des Modells bedeutet (Gupta & Sehgal, 2021, S. 69).  

2.5.3 ROC-Kurve 

Eine weitere Möglichkeit, Kennzahlen zu kombinieren, bildet die sog. ROC-Kurve (Re-

ceiver-Operator-Characteristic), in welcher die TPR und die FPR bei der Variation eines 

Schwellenwerts (engl. threshold) gegenübergestellt werden (von der Hude, 2020, S. 154). 

Abbildung 2 zeigt exemplarisch gemäss von der Hude (2020, S. 155) eine ROC-Kurve 

eines DT auf, wobei die ROC-Kurve der durchgezogenen Linie entspricht.  

 
Abbildung 2: Exemplarische ROC-Kurve eines Decision Trees gem. von der Hude (2020, S. 155) 

Je weiter die ROC-Kurve nach oben links gezogen ist, desto besser ist das Modell in der 

Lage, die korrekte Klasse zu prognostizieren (von der Hude, 2020, S. 154). Verläuft die 

Kurve hingegen nahe der Diagonalen (von rechts oben nach links unten), so sind die TPR 

und die FPR praktisch identisch, was einer Klassifikation nach dem Zufallsprinzip ent-

spricht (von der Hude, 2020, S. 154f.).  
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Die Fläche unter der Kurve (Area Under the Curve, AUC) quantifiziert hierbei die Güte 

des Modells und gibt somit an, inwieweit das Modell in der Lage ist, zwischen den ver-

schiedenen Klassen zu unterscheiden (Gupta & Sehgal, 2021, S. 70). Die AUC-Metrik 

kann Werte im Intervall [0, 1] annehmen, wobei 1 dem bestmöglichen Wert entspricht, 0 

für ein sehr schlechtes Modell steht und 0.5 bedeutet, dass die Kurve nahe der Diagonalen 

verläuft (Gupta & Sehgal, 2021, S. 70; von der Hude, 2020, S. 155). Der AUC-Wert in 

Abbildung 2 ist 0.81, was gemäss von der Hude (2020, S. 155) sowie Gupta und Sehgal 

(2021, S. 70) auf ein gutes Modell deutet.  

2.6 Explainable Artificial Intelligence 
Während die allerersten ML-Modelle leicht interpretierbar waren, haben in den letzten 

Jahren intransparente Entscheidungssysteme wie beispielsweise die neuronalen Netze 

oder Ensemble-Modelle (wie der RF) zunehmend an Bedeutung gewonnen (Barredo Ar-

rieta et al., 2020, S. 82f.; Buckmann et al., 2021, S. 44). Mit Intransparenz sind hierbei 

die fehlende Interpretierbarkeit und Erklärbarkeit gemeint, die bei der Anwendung von 

komplexen Algorithmen inhärent sind (Barredo Arrieta et al., 2020, S. 83; Mishra, 2022, 

S. 4). Denn mit zunehmender Komplexität sowie damit einhergehender steigender Per-

formance sinkt die Erklärbarkeit des Modells (Mishra, 2022, S. 5f.). Es gibt also einen 

unvermeidlichen Kompromiss zwischen der Leistung des Modells (in Bezug auf die Ac-

curacy) und der Interpretierbarkeit – je besser das Modell ist, desto intransparenter und 

weniger erklärbar wird es (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 10).  

Wenn Entscheidungen, die von Blackbox-Modellen abgeleitet werden, letztendlich das 

Leben von Menschen beeinflussen (wie z. B. bei der Kreditwürdigkeitsprüfung, der Me-

dizin, im Recht oder bei militärischen Zwecken), besteht ein zunehmender Bedarf an ei-

nem Verständnis dafür, wie solche Entscheidungen durch das zugrundeliegende Modell 

getroffen werden (Barredo Arrieta et al., 2020, S. 82; Mishra, 2022, S. 8). Hierfür gibt es 

mittlerweile diverse Ansätze, die Vorhersagen von ML-Modellen transparent machen 

und sogar statistische Schlussfolgerungen ermöglichen (Buckmann et al., 2021, S. 43). 

XAI beschreibt hierbei eine Reihe von Methoden und Werkzeugen, die eingesetzt werden 

können, um ML-Modelle für Menschen verständlich zu machen (Gianfagna & Di Cecco, 

2021, S. 2).  

Gemäss Mishra (2022, S. 8f.) besteht das Ziel von XAI im Aufbauen von Vertrauen den 

ML-Modellen gegenüber, der Sicherstellung der Zuverlässigkeit der Modelle sowie der 
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Wahrung von Fairness bzw. dem Vermeiden von diskriminierenden Entscheidungen. 

Barredo Arrieta et al. (2020, S. 104) fügen an, dass durch die Verwendung von XAI ins-

besondere auch Voreingenommenheit (bzw. Vorurteile) des Modells aufgedeckt werden 

können. Bevor jedoch die XAI-Methoden konkret erläutert werden, muss zuerst ein ge-

nerelles Verständnis für die Arten der Erklärbarkeit aufgebaut werden.  

Hierbei ist zu beachten, dass es einen klaren Unterschied zwischen Interpretation und 

Erklärbarkeit eines ML-Modells gibt (Mishra, 2022, S. 7). Bei der Interpretation geht es 

um die Bedeutung der Vorhersagen, also die Möglichkeit, die Mechanik eines Modells 

zu verstehen, aber nicht unbedingt zu wissen, warum (Gianfagna & Di Cecco, 2021, 

S. 17; Mishra, 2022, S. 7). Die Interpretierbarkeit des Modells gewährleistet beispiels-

weise, dass die Entscheidungsfindung natürlich ist und die Vorhersage nicht verzerrt wird 

(Mishra, 2022, S. 7). Die Erklärbarkeit beinhaltet die Fragen, warum das Modell etwas 

vorausgesagt hat und warum jemand dem Modell vertrauen sollte (Mishra, 2022, S. 7). 

Bei einer Umsatzprognose mit einem verhältnismässig leichten Umsatzanstieg im Ver-

gleich zum Vormonat würde das Auffinden eines Features mit einer inkrementellen Än-

derung der Interpretierbarkeit zugeordnet werden (Mishra, 2022, S. 7). Wenn die Um-

satzprognose jedoch dem Doppelten des Vormonats entspricht, bedarf dies einer Erklä-

rung (Mishra, 2022, S. 7).  

2.6.1 Erklärbarkeitstypen 

Die Interpretierbarkeit des ML ist ein integraler Bestandteil der Erklärbarkeit von Model-

len, wobei es verschiedene Klassifizierungen von Modellinterpretationen gibt, welche 

nachfolgend vorgestellt werden (Mishra, 2022, S. 9). Grundsätzlich wird zwischen einer 

intrinsischen Erklärung und einer sog. Post-hoc-Erklärung unterschieden (Gianfagna & 

Di Cecco, 2021, S. 35). Im ersten Fall ist das Modell bereits intrinsisch erklärbar, was 

bedeutet, dass die XAI dem Modell selbst innewohnt und keine nachträgliche Analyse 

durchgeführt werden muss (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 35; Mishra, 2022, S. 9). Ein-

fache Modelle fallen in diese Kategorie, wie z. B. einfache lineare Regressionsmodelle 

oder DTs (Mishra, 2022, S. 9). Komplexe Modelle (Blackboxen), wie z. B. RF oder neu-

ronale Netze, können hingegen nicht intrinsisch erklärt werden, sondern bedürfen einer 

Post-hoc-Erklärung, welche mittels Anwendung von XAI erst nach der Modellerstellung 

durchgeführt wird (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 35).  

Innerhalb der Post-hoc-Erklärungen wird wiederum zwischen modellagnostischen und 

modellspezifischen Erklärungen unterschieden (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 40). Die 
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Techniken, die zur Kategorie der modellagnostischen Erklärungen gehören, behandeln 

das (bereits trainierte) Modell wie eine Blackbox, ohne auf die internen Parameter des 

Modells zuzugreifen (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 40). Der Vorteil der modellagnos-

tischen Methoden ist, dass diese auf jedes ML-Modell angewandt werden können, um 

Erklärungen zu generieren (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 40). Dem gegenübergestellt 

sind die modellspezifischen Erklärungen, welche speziell für jedes Modell durch die Un-

tersuchung der internen Struktur und der Parameter des Modells erstellt werden (Gianfa-

gna & Di Cecco, 2021, S. 40). Modellspezifische Erklärungen sind gem. Gianfagna und 

Di Cecco (2021, S. 40) deutlich komplexer, da sie sich mit der inneren Struktur des je-

weiligen ML-Modells befassen müssen.  

Eine weitere Unterscheidung besteht letztlich zwischen der sog. lokalen und der globalen 

Erklärbarkeit (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 41; Mishra, 2022, S. 9f.). Die lokale Er-

klärbarkeit gibt Aufschluss über eine (einzelne) individuelle Vorhersage, d. h. die Inter-

pretation eines einzelnen Datenpunkts (Mishra, 2022, S. 9). Ein Beispiel hierfür ist die 

Analyse, warum ein einzelner Kreditnehmer vom Modell als ausfallgefährdet prognosti-

ziert wird (Mishra, 2022, S. 9). Die globale Erklärbarkeit hingegen gibt Aufschluss über 

das globale Verständnis der Vorhersagen für alle Datenpunkte, also dem Gesamtverhalten 

des Modells bzw. dem Mechanismus, der die Ergebnisse erzeugt (Gianfagna & Di Cecco, 

2021, S. 41; Mishra, 2022, S. 10). 

Wie bereits erwähnt, fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf die Erklärbarkeit eines 

RF-Modells, welches gemäss Gianfagna und Di Cecco (2021, S. 35) zwar auf intrinsisch 

erklärbaren DT basiert, selbst aber als Blackbox gilt und somit nur via Post-hoc-Metho-

den erklärbar gemacht werden kann. Der Grund für die Nutzung von RF ist die prinzipiell 

bessere Leistung gegenüber einem einzelnen DT, wobei der Nachteil aber beim Verlust 

der intrinsischen Interpretierbarkeit eines DT besteht (Gianfagna & Di Cecco, 2021, 

S. 84). Auch soll angemerkt werden, dass zur Analyse des RF lediglich modellagnosti-

sche Methoden verwendet werden, da der übergeordnete Zweck der vorliegenden Arbeit 

der exemplarischen Verwendung von XAI dient und dieselben Methoden auch auf ande-

ren ML-Modellen (statt nur auf RF) angewandt werden können. Innerhalb der modellag-

nostischen Verfahren werden sowohl lokale als auch globale XAI-Methoden verwendet.  

2.6.2 Permutation Feature Importance 

Die Permutation Feature Importance (PFI) gehört zu den modellagnostischen Post-hoc-

Methoden und befasst sich mit der globalen Erklärbarkeit eines ML-Modells (Nandi & 
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Pal, 2022, S. 138). Die PFI wird genutzt, um auf Basis eines bereits trainierten Modells 

die relative Bedeutung bzw. die Auswirkung der Features, die das Modell für die Vorher-

sage nutzt, zu interpretieren und zu verstehen (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 83; Z. 

Wang et al., 2022, S. 10). Gemäss Z. Wang et al. (2022, S. 10) ist die PFI im Vergleich 

zu anderen XAI-Ansätzen eine effiziente, modellunabhängige und wenig voreingenom-

mene Technik zur Schätzung der Merkmalswichtigkeit. Die Wichtigkeit der PFI wird 

hierbei auf der Grundlage der Annahme definiert, dass das wichtigere Feature einen grös-

seren Verlust an Performance verursacht, wenn dessen Wert zufällig gemischt wird (Z. 

Wang et al., 2022, S. 11). Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch die zufällige Durch-

mischung die trainierte Abhängigkeit des ML-Modells von dem Feature unterbrochen 

wird (Z. Wang et al., 2022, S. 11). 

Konkret misst die PFI den Anstieg des Modellfehlers (bzw. die Reduktion der Accuracy 

im vorliegenden Fall), wenn der Wert eines bestimmten Merkmals permutiert (zufällig 

gemischt) wird, wodurch die Beziehung zwischen dem gemischten Feature und dem La-

bel aufgehoben wird (Buckmann et al., 2021, S. 52; Nandi & Pal, 2022, S. 138). Wenn 

ein Modell eine starke Abhängigkeit zwischen dem Modellergebnis und einem bestimm-

ten Feature erlernt hat, führt die Permutation des Wertes des entsprechenden Features zu 

sehr unterschiedlichen Modellvorhersagen und beeinträchtigt somit die Performance 

(Buckmann et al., 2021, S. 52). Hierbei gilt, dass je stärker der Modellfehler bei der 

Durchmischung eines Features erhöht wird, desto wichtiger ist das entsprechende Feature 

für das Modell (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 83; Nandi & Pal, 2022, S. 138). Ein 

Feature ist jedoch «unwichtig» (hat keinen Einfluss auf die Prognose), wenn die Ände-

rung der Werte den Modellfehler unverändert lässt, weil das Modell das Feature für die 

Vorhersage ignoriert hat (Nandi & Pal, 2022, S. 138).  

Mathematisch berechnet wird die PFI, indem für jedes Feature 𝑥𝑘 eine Permutations-

Stichprobe 𝑥𝑘
𝑝𝑒𝑟𝑚 (in Form einer neuen Feature-Matrix) erstellt wird, wobei die Werte 

von 𝑥𝑘 über die einzelnen Datenpunkte hinweg permutiert werden (Buckmann et al., 

2021, S. 53; Nandi & Pal, 2022, S. 138). Darauf aufbauend wird die Performance (bei 

Klassifikationsproblemen die Accuracy) für 𝑥𝑘
𝑝𝑒𝑟𝑚 evaluiert und das Ergebnis in 𝑒𝑘

𝑝𝑒𝑟𝑚 

festgehalten, wobei die jeweilige (temporären) Permutation Importance von 𝑥𝑘 dann dem 

Wert von 𝑒𝑘
𝑝𝑒𝑟𝑚 / 𝑒 entspricht (Buckmann et al., 2021, S. 53). Dies wird über Q Iteratio-

nen hinweg wiederholt und resultiert schlussendlich im Mittelwert 
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𝐼𝑘 = 1 / 𝑄 ∑ 𝐼𝑞(𝑥𝑘)

𝑞

 

wobei 𝐼𝑘 der endgültigen (durchschnittlichen) PFI entspricht (Buckmann et al., 2021, 

S. 53). Typischerweise werden die ermittelten PFI dann zu Interpretationszwecken ab-

steigend sortiert (Nandi & Pal, 2022, S. 138). Hierbei soll angemerkt werden, dass durch 

die Permutation eines Features jegliche statistischen Eigenschaften wie Mittelwert, Vari-

anz usw. erhalten bleiben, aber die kausale Abhängigkeit zwischen den Features und dem 

Label zerstört wird (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 86). Ausgehend von den ermittelten 

PFI ist nun ersichtlich, welche Features den grössten / geringsten Beitrag zur Prognose 

des ML-Modells liefern (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 86). 

Während die PFI als breit anwendbar gilt und bei vielen Problemen gut funktioniert, be-

sitzt sie den Nachteil, dass stark korrelierte Features in ihrer Bedeutung unterschätzt wer-

den können (Z. Wang et al., 2022, S. 11). Wenn beispielsweise zwei Merkmale stark kor-

relieren, spiegelt die PFI eines der beiden Features nicht die tatsächliche Bedeutung die-

ses Merkmals im Vergleich zu allen anderen Merkmalen im Modell wider (Buckmann et 

al., 2021, S. 53). Dem kann entgegengewirkt werden, indem entweder beide Merkmale 

(gleichzeitig) permutiert oder eines der beiden Merkmale bei der PFI-Berechnung ausge-

schlossen wird (Buckmann et al., 2021, S. 53). Eine andere Lösung ist die Nutzung von 

Shapley Values (siehe Kapitel 2.6.4), da diese den individuellen marginalen Effekt eines 

Features unter Berücksichtigung seiner Interaktion mit allen anderen Merkmalen identi-

fizieren (Buckmann et al., 2021, S. 53). 

2.6.3 Partial Dependence Plot 

Beim Partial Dependence Plot (PDP) handelt es sich, analog der PFI, um eine modellag-

nostische Post-hoc-Methode auf der Ebene der globalen Erklärbarkeit (Gianfagna & Di 

Cecco, 2021, S. 81). Ein PDP wird verwendet, um den marginalen Effekt von einem oder 

zwei Merkmalen auf das vorhergesagte Ergebnis des ML-Modells bzw. dessen partielle 

Abhängigkeit zu visualisieren, wobei die Darstellung aufzeigen kann, ob die Beziehung 

linear, monoton oder komplexer ist (Mishra, 2022, S. 109; Nandi & Pal, 2022, S. 180). 

Im Gegensatz zur PFI, welche der Identifizierung der wichtigsten Merkmale dient, liefert 

der PDP Informationen darüber, wie genau sich ein Merkmal auf die Vorhersagen aus-

wirkt (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 82). 
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Im Hintergrund bewertet die PDP-Methode die Auswirkungen von Änderungen eines 

Merkmals über mehrere Datenpunkte hinweg, um ein durchschnittliches Verhalten zu 

ermitteln und eine entsprechende funktionale Beziehung bereitzustellen (Gianfagna & Di 

Cecco, 2021, S. 88). Bei der Berechnung der partiellen Abhängigkeit eines kategorialen 

Features wird bei allen Dateninstanzen dieselbe Kategorie hinterlegt und dann (bei Klas-

sifikationsproblemen) die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Klassenzugehörig-

keit mittels des bereits trainierten ML-Modells ausgelesen (Mishra, 2022, S. 109; Nandi 

& Pal, 2022, S. 182). Danach wird das Feature aller Dateninstanzen auf den nächsten 

möglichen Wert des entsprechenden Features gesetzt, es werden wieder die Wahrschein-

lichkeiten ermittelt und der Durchschnitt gebildet, bis alle Ausprägungen des Features 

durchlaufen wurden (Nandi & Pal, 2022, S. 182). Das Ergebnis aller Durchläufe kann 

dann z. B. als Linienplot dargestellt werden, in welchem auf der X-Achse die ausprobier-

ten Werte des entsprechenden Features und auf der Y-Achse die prognostizierten durch-

schnittlichen Wahrscheinlichkeiten ersichtlich sind (Nandi & Pal, 2022, S. 181),  

Bei numerischen Features wird die partielle Abhängigkeit über die Verteilung des ent-

sprechenden Features hinweg mit einer bestimmten Anzahl von Messpunkten ermittelt, 

statt jeden möglichen Wert auszuprobieren (Nandi & Pal, 2022, S. 180f.). Bei Regressi-

onsproblemen besteht der einzige Unterschied darin, dass statt der Wahrscheinlichkeit 

einer Klassenzugehörigkeit der prognostizierte (numerische) Wert vom Modell ausgege-

ben wird (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 180).  

Beispiel 

Zur Verdeutlichung der Berechnung sowie der Interpretation wird nachfolgend ein Bei-

spiel für ein numerisches Feature gegeben, wobei als Ausgangslage ein bereits trainiertes 

RF-Modell mit einem binären Klassifikationsproblem vorhanden ist (Gianfagna & Di 

Cecco, 2021, S. 88). Das Modell, welches im Bereich von Wettgeschäften für Sporter-

eignisse eingesetzt wird, soll anhand von Mannschaftsstatistiken vorhersagen, ob eine 

Mannschaft den Preis «Player of the Match» erhält oder nicht (Gianfagna & Di Cecco, 

2021, S. 88). Durch eine vorgängige Analyse der PFI konnte festgestellt werden, dass das 

numerische Feature «Goal Scored» (Anzahl Tore je Spieler) den grössten Einfluss auf die 

Prognose hat, weshalb für dieses Feature nun ein PDP erstellt wird (Gianfagna & Di 

Cecco, 2021, S. 88). Da die Ausprägung des Features zwischen 0 und 3 liegt, werden in 

diesem Bereich Messpunkte erstellt (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 88). Beim ersten 

Durchlauf der Berechnung wird das Feature «Goal Scored» bei allen Datenpunkten auf 
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den Wert 0 gesetzt, für alle Datenpunkte die Wahrscheinlichkeit der Klassenzugehörig-

keit 1 berechnet und der Durchschnitt gebildet (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 88). In 

einem weiteren Durchlauf wird das Feature über alle Datenpunkte hinweg auf den Wert 

1 gesetzt, wieder die Wahrscheinlichkeiten berechnet und der Durchschnitt gebildet, bis 

dies für alle Messpunkte durchgeführt wurde und ein Liniendiagramm, wie in Abbildung 

3 ersichtlich, erstellt werden kann (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 88). 

 
Abbildung 3: Exemplarischer PDP für das Feature "Goal Scored" gemäss Gianfagna und Di Cecco (2021, S. 89) 

Wie aus der Abbildung 3 hervorgeht, ist auf der X-Achse die Anzahl Tore (Ausprägungen 

des Features «Goal Scored»), ausgehend vom Basiswert 0, und auf der Y-Achse die be-

rechnete durchschnittliche Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zur Klasse 1 ersichtlich, 

wobei der blau schraffierte Bereich dem Konfidenzniveau entspricht (Gianfagna & Di 

Cecco, 2021, S. 88). Aus dem PDP von Abbildung 3 geht hervor, dass es einen stark 

positiven Anstieg der Vorhersage bei einem (einzigen) erzielten Tor gibt, danach der 

Trend aber fast flach (bei einer Wahrscheinlichkeit von ca. 0.63) verläuft (Gianfagna & 

Di Cecco, 2021, S. 88). Das bedeutet, dass ein einziges Tor zu schiessen einen vergleichs-

weise sehr starken Einfluss auf die Prognose zu «Player of the Match» hat, während wei-

tere Tore zu schiessen praktisch nichts an der Gesamtvorhersage ändert (Gianfagna & Di 

Cecco, 2021, S. 88). Hätte es sich hierbei um ein kategoriales Feature gehandelt, wären 

die Messpunkte bei der Berechnung jeweils auf die spezifischen Ausprägungen des ent-

sprechenden Features gesetzt worden (Nandi & Pal, 2022, S. 182). 

Individual Conditional Expectation (ICE) 

Während bei den PDP der Durchschnitt aller Vorhersagen je Messpunkt dargestellt wird, 

zeigen sog. ICE-Plots die Werte für eine einzelne Instanz im Datensatz (Parr & Wilson, 

2021, S. 4). Bei den PDP, welche die durchschnittliche Wirkung eines Merkmals aufzei-

gen, handelt es sich um eine globale Methode, weil sie sich nicht auf einzelne Instanzen, 

sondern auf einen Gesamtdurchschnitt konzentrieren (Nandi & Pal, 2022, S. 185). Die 

ICE-Plots hingegen, welche das Äquivalent der PDP für eine einzelne Instanz sind und 
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die Abhängigkeit der Vorhersage von einem Merkmal je Instanz visualisieren, können als 

lokale Erklärungsmethode betrachtet werden (Nandi & Pal, 2022, S. 185). Hierbei sei 

anzumerken, dass ein PDP dem Durchschnitt der Linien der ICE-Plots entspricht (Nandi 

& Pal, 2022, S. 185; Parr & Wilson, 2021, S. 4). In Kapitel 6.5.2 wird dieser Sachverhalt 

erneut aufgegriffen und konkretisiert.  

2-Way PDP 

Durch die Verwendung von ICE-Plots ist zwar (zusätzlich zum Durchschnitt) ersichtlich, 

wie sich die Auswirkung eines Merkmals auf einen einzelnen Datenpunkt auswirkt, aber 

nicht, inwiefern Interaktionen mit anderen Merkmalen bestehen, da hier eine isolierte Be-

trachtungsweise vorliegt (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 90). Mit der Nutzung von sog. 

2-Way PDP ist es jedoch möglich, Auswirkungen von zwei Merkmalen gleichzeitig zu 

betrachten, um gegenseitige Wechselwirkungen herauszulesen (Gianfagna & Di Cecco, 

2021, S. 90). Abbildung 4 zeigt einen exemplarischen 2-Way PDP, in welchem die Fea-

tures «Goal Scored» und «Distance Covered» (zurückgelegte Entfernung in Kilometer) 

gegenübergestellt werden, um das vorherige Beispiel erneut aufzugreifen (Gianfagna & 

Di Cecco, 2021, S. 91).  

 
Abbildung 4: Exemplarischer 2-Way PDP für die Gegenüberstellung der Features «Goal Scored» und «Distance 
Covered (Kms)» gem. Gianfagna und Di Cecco (2021, S. 91) 
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Beim vorherigen Beispiel mit dem PDP für das Feature «Goal Scored» schien es bei mehr 

als einem (einzigen) Tor keinerlei Abweichungen bzgl. der prognostizierten Wahrschein-

lichkeit mehr zu geben (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 88). Aus dem 2-Way PDP in 

Abbildung 4 geht jedoch hervor, dass es einen klaren Bereich mit den besten Werten 

(gelb, Wahrscheinlichkeit von 0.72) gibt, welche sich oberhalb von einem (einzigen) Tor 

befinden (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 91). Die Kombination (bzw. der Interaktions-

effekt) von ca. 100 Kilometer zurückgelegter Entfernung und mehr als zwei erzielte Tore 

hat einen deutlich positiveren Einfluss auf die Prognose als das Feature «Goal Scored» 

bei isolierter Betrachtungsweise (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 91).  

2.6.4 Shapley Values 

Bei der Nutzung von Shapley Values handelt es sich zwar auch um eine modellagnosti-

sche Post-hoc-Methode, im Gegensatz zur PFI und dem PDP liegt der Fokus aber auf der 

lokalen Erklärbarkeit (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 93). Shapley Values stammen 

ursprünglich aus der Spieltheorie und stellen eine allgemeine Lösung für das Problem 

dar, in einem kooperativen Spiel einen erzielten Gewinn den einzelnen Spielern auf der 

Grundlage ihres Beitrags zum Spiel zuzuordnen (Buckmann et al., 2021, S. 53). Konkret 

handelt es sich in Bezug auf ML um eine Methode zur Zuweisung von Auszahlungen 

(«Payouts») an Features in Abhängigkeit von ihrem Beitrag zum Output bzw. zur Prog-

nose (Mishra, 2022, S. 55; Molnar, 2022, S. 287). Ein einzelner Shapley-Wert entspricht 

hierbei dem durchschnittlichen marginalen Beitrag eines Merkmalswertes über alle mög-

liche Koalitionen hinweg (Molnar, 2022, S. 287).  

Die XAI-Methode zur Ermittlung der Shapley Values heisst Shapley Additive exPlana-

tions (SHAP) und liefert Erklärungen auf lokaler Ebene durch eine lineare Approximation 

der zugrunde liegenden Shapley-Werte und resultiert in sog. SHAP-Werten (Aas et al., 

2021, S. 4; Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 94). Durch die Approximation mittels eines 

linearen Modells entfällt der hohe Rechenaufwand zur Berechnung der Shapley Values, 

weil sonst jede mögliche Kombination von Features ausprobiert werden müsste (Aas et 

al., 2021, S. 4; Buckmann et al., 2021, S. 54). Letztendlich sind SHAP-Werte gemäss 

Lundberg und Lee (2017, S. 4f.) einfach die Shapley-Werte einer bedingten Erwartungs-

funktion des ursprünglichen Modells, was bedeutet, dass SHAP ein Spezialfall des Shap-

ley-Wertes durch eine spezielle Definition der Wertfunktion ist. SHAP kombiniert dabei 

die lokale Interpretierbarkeit anderer agnostischer Methoden mit dem spieltheoretischen 

Ansatz der Shapley Values (Lundberg & Lee, 2017, S. 4f.). 
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Die Nutzung von SHAP ist gem. Buckmann et al. (2021, S. 54) die einzige Methode zur 

Merkmalszuweisung, die gleichzeitig modellunabhängig, lokal, genau, linear und konsis-

tent ist, was bedeutet, dass sie einen granularen Ansatz mit hoher Wiedergabetreue für 

die Bewertung des Beitrags und der Bedeutung von Variablen bietet. Durch den Ver-

gleich der lokalen Zuschreibungen einer Variable über alle Beobachtungen hinweg kann 

die vom Modell gelernte funktionale Form visualisiert werden, auf dessen Basis dann 

Interpretationen abgeleitet werden können (Buckmann et al., 2021, S. 54). 

Lokale Erklärbarkeit bedeutet, wie bereits erwähnt, dass nicht die Funktionsweise des 

zugrundeliegenden ML-Modells im Vordergrund steht, sondern einzelne Dateninstanzen 

betrachtet werden (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 93). Dies ist nötig, um beispielsweise 

bei einem abgelehnten Kredit dem Antragssteller mitzuteilen, warum dessen Kreditantrag 

abgelehnt wurde bzw. welche spezifischen Merkmale dafür verantwortlich sind (Gianfa-

gna & Di Cecco, 2021, S. 93). Die Antragssteller sind hier typischerweise an ihrem kon-

kreten Fall interessiert, und nicht, wie das ML-Modell des Kreditinstituts die Features im 

Allgemeinen verwendet (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 93).  

Ein einzelner SHAP-Wert für ein bestimmtes Merkmal entspricht der Differenz zwischen 

dem erwarteten Modell-Output und der partiellen Abhängigkeit bei dem entsprechenden 

Wert dieses Merkmals, was aus dem PDP entnommen werden kann (Mishra, 2022, S. 56). 

Eine der grundlegenden Eigenschaften von Shapley-Werten ist, dass sie immer die Dif-

ferenz zwischen dem Spielergebnis bei Anwesenheit aller Spieler und dem Spielergebnis 

ohne Spieler aufsummieren (Mishra, 2022, S. 56). Für ML-Modelle bedeutet das, dass 

sich die SHAP-Werte aller Features immer auf die Differenz zwischen dem erwarteten 

Ausgang des Basismodells und dem tatsächlichen Ausgang des Modells für die zu erklä-

rende Vorhersage summieren und dadurch additiver Natur sind, wobei der erwartete Aus-

gang des Basismodels (sog. Basiswert) lediglich dem Durchschnitt der Labels des Trai-

ningsdatensatzes entspricht (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 96; Mishra, 2022, S. 56).  

Dieser Sachverhalt wird anhand eines sog. Waterfall-Plots in Abbildung 5 veranschau-

licht, bei welchem vom Basiswert ausgehend schrittweise die SHAP-Werte von Merk-

malen hinzufügt werden, bis die tatsächlich vom Modell prognostizierte Ausgabe erreicht 

wird. Waterfall-Plots sind für die Darstellung von Erklärungen für einzelne Vorhersagen 

konzipiert, weshalb sie eine einzelne Instanz aus dem Datensatz als Eingabe erwarten 

(Mishra, 2022, S. 58). 
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Abbildung 5: Exemplarischer Waterfall-Plot zur Visualisierung der SHAP Values gem. Mishra (2022, S. 59f.) 

Der untere Teil eines Waterfall-Plots beginnt mit dem Basiswert (9.592 in Abbildung 5) 

des Modells, woraufhin jede Zeile den additiven Effekt der SHAP-Werte je Merkmal 

aufzeigt (Mishra, 2022, S. 58). Durch die Kumulation aller SHAP-Werte ausgehend vom 

Basiswert (rot für positive Beiträge und blau für negative Beiträge) resultiert schlussend-

lich der vom Modell prognostizierte Wert (4.766 in Abbildung 5) für die entsprechende 

Instanz (Mishra, 2022, S. 58). Zusätzlich lässt sich aus dem Waterfall-Plot erkennen, wel-

che Features den grössten Einfluss auf die Prognose haben (Mishra, 2022, S. 59). 

Darstellungsformen 

Ausgehend von den berechneten SHAP-Werten lassen sich nicht nur Waterfall-Plots, 

sondern viele andere Diagramme darstellen (Nandi & Pal, 2022, S. 154ff.). Zu den be-

kanntesten zählen hierbei der Force-Plot, der Summary-Plot, der Dependence Contribu-

tion Plot (DCP) sowie der schon vorher beschriebene Waterfall-Plot (Gianfagna & Di 

Cecco, 2021, S. 107; Mishra, 2022; Nandi & Pal, 2022, S. 154ff.). Da diese der Auswer-

tung der vorliegenden Arbeit dienen, wird ihre Funktionsweise und Interpretation nach-

folgend erläutert.  

Der sog. Force-Plot, welcher in Abbildung 6 gezeigt wird, ist bezüglich Funktionsweise 

und Interpretation dem Waterfall-Plot ähnlich (Mishra, 2022, S. 155). Analog dem Wa-

terfall-Plot beschreibt die Darstellung des Force-Plots die Prognose einer einzelnen In-

stanz (lokale Erklärbarkeit), ausgehend vom Basiswert (22.53) mit allen aufsummierten 

SHAP-Werten der in der Prognose berücksichtigten Features (Mishra, 2022, S. 155). Der 
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vom Modell schlussendlich prognostizierte Wert ist 25.35 und wird im Force-Plot, wie 

in Abbildung 6 ersichtlich ist, fett beschriftet (Mishra, 2022, S. 155). 

 
Abbildung 6: Exemplarischer Force-Plot gem. Mishra (2022, S. 155) 

Während der Waterfall- und der Force-Plot der lokalen Erklärbarkeit dienen, lassen sich 

durch Aggregation der SHAP-Werte auch globale Erklärungen ableiten bzw. aggregierte 

Diagramme erstellen (Molnar, 2022, S. 301). Eine solch zusammenfassende Darstellung 

bietet beispielsweise der Summary-Plot, wie in Abbildung 7 zu sehen ist, welcher die 

Bedeutung der Merkmale mit den Auswirkungen der Merkmale kombiniert (Nandi & Pal, 

2022, S. 155).  

 
Abbildung 7: Exemplarischer Summary-Plot gem. Gianfagna und Di Cecco (2021, S. 109) 

Jeder Punkt im Summary-Plot entspricht einem SHAP-Wert für ein Merkmal einer ein-

zelnen Instanz (Nandi & Pal, 2022, S. 155). Die Position des Punktes auf der Y-Achse 

wird durch die Wichtigkeit des Merkmals (absteigend sortiert) und auf der X-Achse durch 

den SHAP-Wert bestimmt, wobei die Farbe jeweils den Wert des Merkmals von niedrig 

bis hoch darstellt (Mishra, 2022, S. 60). Sich überschneidende Punkte werden entlang der 

Y-Achse angesetzt, sodass ein Eindruck von der Verteilung der SHAP-Werte pro Merk-

mal gewonnen werden kann (Mishra, 2022, S. 60). Aus dem Summary-Plot lässt sich 

schlussendlich erkennen, inwiefern die Werte eines Merkmals (und welche SHAP-Werte) 

einen Einfluss auf die Prognose haben (Nandi & Pal, 2022, S. 155).  
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Eine andere Möglichkeit der globalen Erklärung durch die Aggregation von SHAP-Wer-

ten bietet der DCP (in der Literatur manchmal auch einfach SHAP-PDP genannt), wel-

cher insbesondere für die Analyse von Interaktionseffekten zwischen zwei Features aus-

gelegt ist (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 106). Abbildung 8 stellt gemäss Gianfagna 

und Di Cecco (2021, S. 107) einen exemplarischen DCP dar.  

 
Abbildung 8: Exemplarischer DCP gem. Gianfagna und Di Cecco (2021, S. 107) 

Analog dem Summary-Plot entspricht auch beim DCP jeder Punkt einem Merkmal einer 

einzelnen Instanz im Datensatz und auch hier spiegelt die Farbe des Punktes den Wert 

des Merkmals (auf der rechten Seite) von niedrig bis hoch wider (Gianfagna & Di Cecco, 

2021, S. 106). Aus Abbildung 8 geht hervor, dass die Features pickup_latitude und 

dropoff_latitude gegenübergestellt werden und auf der Y-Achse der SHAP-Wert für das 

erstere Feature ersichtlich ist (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 107). Würden die beiden 

gegenübergestellten Features nicht interagieren, wäre die Gesamtfärbung gleichmässig 

verteilt, anstatt einen Schnittpunkt bei etwa P(40.76, 0) mit einem Muster zu bilden (Gi-

anfagna & Di Cecco, 2021, S. 107).  

Der in Abbildung 8 zu erkennende DCP zeigt also, dass der Beitrag des Features pi-

ckup_latitude zur Vorhersage zunehmend steigt (d. h. der SHAP-Wert von pickup_lati-

tude), wenn das Feature dropoff_latitude niedrig ist (Gianfagna & Di Cecco, 2021, 

S. 107). Ist das Feature dropoff_latitude hingegen hoch, scheint es einen invertierten Ef-

fekt zu geben und der Beitrag des Features pickup_latitude mit der Zunahme des Merk-

mals pickup_latitude insgesamt zu sinken (Gianfagna & Di Cecco, 2021, S. 107). Im Be-

reich des Credit Scoring sind die DCP von Relevanz, um allfällige Interaktionseffekte 
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aufzudecken, welche die Kreditwürdigkeit beeinflussen, und dadurch für den Antrags-

steller beispielsweise vorteilhafte Kombinationen von Features abzuleiten.  

3 Stand der Forschung 
Für die Beantwortung der Forschungsfrage sowie als Referenz der in der vorliegenden 

Arbeit ermittelten Ergebnisse wird der Stand der Forschung in zwei Abschnitte unterteilt. 

Zuerst soll der aktuelle Stand von ML im Bereich des Credit Scoring erläutert werden, 

wobei sich hier die Ermittlung des Forschungsstandes auf die in der Forschungsliteratur 

erhältlichen Informationen beschränkt und auf die Erläuterung der praktischen Anwen-

dung von ML der Kreditinstitute verzichtet wird, da diese dem Geschäftsgeheimnis un-

terliegen. Darauf aufbauend wird, auch wieder bezogen auf die zugängliche Forschungs-

literatur, der aktuelle Forschungsstand bzgl. Einsatz von XAI im Bereich des Credit Sco-

ring erläutert. 

3.1 Machine Learning im Credit Scoring 
Ein Grossteil des Vermögens einer Bank stammt direkt aus den Zinserträgen von verge-

benen Krediten (Madaan et al., 2021, S. 2). Obwohl die Kreditvergabe sowohl für den 

Kreditgeber als auch für den Kreditnehmer vorteilhaft ist, birgt sie auch grosse Risiken 

(Madaan et al., 2021, S. 2). Diese Risiken bestehen darin, dass ein Kreditnehmer nicht in 

der Lage ist, den Kredit nach den Richtlinien des Kreditgebers bis zum vereinbarten Zeit-

punkt zurückzuzahlen oder sogar komplett zahlungsunfähig wird (Ghatasheh, 2014, S. 2; 

Madaan et al., 2021, S. 2). Insbesondere der Ausbruch der weltweiten Finanzkrise im Jahr 

2007 hat die Bedeutung des Kreditrisikomanagements weiter verdeutlicht (W. Liu et al., 

2022, S. 1). Als wichtiges Instrument für Banken und sonstige Kreditinstitute ist die Kre-

ditwürdigkeitsprüfung ein unverzichtbarer Schritt bei der Bewertung des Kreditrisikos 

(Ghatasheh, 2014, S. 2; W. Liu et al., 2022, S. 1). 

In der Vergangenheit stellten die Banken professionelle Mitarbeiter ein, deren einzige 

Aufgabe darin bestand, die Antragssteller auf der Grundlage ihrer Kredithistorie sowie 

ihrer Hintergründe zu bewerten und nach eingehender Prüfung zu entscheiden, ob dem 

jeweiligen Kandidaten der Kredit genehmigt wird (Madaan et al., 2021, S. 3). In den letz-

ten Jahren haben sich die Banken jedoch zunehmend dafür entschieden, Klassifikatoren 

auf der Grundlage von ML zu trainieren und die Auswahl der in Frage kommenden Kan-

didaten zu automatisieren, bevor der Kredit genehmigt wird (Madaan et al., 2021, S. 3). 

Um eine leistungsfähige Unterscheidung zwischen risikoreichen und nicht risikoreichen 
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Krediten (bzw. Antragsstellern) zu ermöglichen, wurde in der jüngeren Vergangenheit 

eine grosse Anzahl von Credit-Scoring-Modellen entwickelt, unter anderem DT, RF, neu-

ronale Netze und SVM (Supriya et al., 2019, S. 1; W. Liu et al., 2022, S. 1; Y. Wang et 

al., 2020, S. 142). In diesem Abschnitt wird kurz auf einige der Arbeiten eingegangen, 

die bereits zur Erstellung von ML-Modellen unter Verwendung verschiedener Algorith-

men durchgeführt wurden, um den Kreditprognoseprozess zu verbessern und den Banken 

und sonstigen Kreditinstituten bei der Auswahl von geeigneten Kandidaten mit geringem 

Kreditrisiko zu helfen.  

In den Arbeiten von Zhu et al. (2019) sowie Ghatasheh (2014) wird ein RF-Modell ver-

wendet, um Kreditausfälle vorherzusagen. Dabei stellen Zhu et al. (2019, S. 511) fest, 

dass RF eine wesentlich höhere Genauigkeit (98 %) aufweist als andere Algorithmen wie 

logistische Regression (73 %), DT (95 %) und SVM (75 %). Die Ergebnisse von Gha-

tasheh (2014, S. 11) zeigen auf, dass der RF eine der besten Optionen für die Vorhersage 

von Kreditrisiken ist. Zusätzlich betont Ghatasheh (2014, S. 11) die hohe Klassifizie-

rungsgenauigkeit sowie die Einfachheit als Vorteile gegenüber anderen ML-Modellen.  

Die Studie von Breeden (2020, S. 26) untersucht zahlreiche Methoden wie logistische 

Regression, k-Nearest Neighbours, RF, neuronale Netze, SVM, stochastisches Gradient 

Boosting sowie Naive Bayes und kam zum Schluss, dass es nahezu unmöglich ist, eine 

beste Methode von allen zu nennen. Breeden (2020, S. 37) betont in der Arbeit insbeson-

dere, dass bei der Evaluation eines geeigneten ML-Modells nicht nur die Accuracy als 

Indikator verwendet werden sollte, sondern auch anderen Faktoren Beachtung (z. B. Fair-

ness, Voreingenommenheit) geschenkt werden soll.  

Die Arbeit von Madaan et al. (2021) führt einen Direktvergleich von DT und RF im Be-

reich des Credit Scoring durch. Die Erkenntnisse von Madaan et al. (2021, S. 12) unter-

stützen weiter die Resultate von Zhu et al. (2019) sowie Ghatasheh (2014), indem aufge-

zeigt wird, dass die Performance von RF deutlich besser ist als die Performance von DT. 

Zum gleichen Ergebnis kommen auch Y. Wang et al. (2020, S. 146), wobei hier der DT 

eine Accuracy von 91.11 % und der RF eine Accuracy von 94.57 % erreicht. Zusätzlich 

führen Madaan et al. (2021, S. 12) erste Analysen bzgl. Einflussfaktoren auf die Kredit-

würdigkeit durch und erwähnen beispielsweise den Besitz eines Eigenheims als positiven 

Faktor.  
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In der Arbeit von Supriya et al. (2019) wird der Einsatz von DT im Bereich des Credit 

Scoring genauer untersucht, wobei die Untersuchung insbesondere deshalb von Relevanz 

für die vorliegende Arbeit ist, weil der gleiche Datensatz als Grundlage verwendet wird. 

Obwohl Supriya et al. (2019, S. 3) zwar andere Methoden zur Aufbereitung des Daten-

satzes verwenden, wird deren Arbeit nachfolgend immer wieder zu Referenzzwecken 

verwendet. Der von Supriya et al. (2019, S. 4) eingesetzte DT erreicht einen Out-of-

Sample-Score von 81.1 %, wobei die Autoren mehrfach die Unvoreingenommenheit so-

wie die Intuition des DT als dessen Vorteile erwähnen.  

Aus dem aktuellen Forschungsstand lässt sich ableiten, dass RF-Modelle im Bereich des 

Credit Scoring immer besser performen als DT-Modelle (und meistens besser als andere 

Modelle), dies aber den Nachteil der fehlenden Interpretierbarkeit mit sich zieht (Gha-

tasheh, 2014, S. 3; Madaan et al., 2021, S. 12; Y. Wang et al., 2020, S. 173). Viele Auto-

ren weisen darauf hin, dass die Unausgeglichenheit des Labels bei Kreditwürdigkeits-

Datensätzen ein grundlegendes Problem darstellt, wobei hier unterschiedliche Ansätze 

zur Eindämmung dieses Problems vorgenommen werden (Breeden, 2020, S. 29; W. Liu 

et al., 2022, S. 10; Zhu et al., 2019, S. 503). In der vorliegenden Arbeit wird hierzu der 

Upsampling-Ansatz (siehe Kapitel 6.2) verwendet, ähnlich der Vorgehensweise von Zhu 

et al. (2019, S. 509).  

3.2 Explainable AI im Credit Scoring 
Auch im Bereich von XAI scheint sich ein genereller Konsens in der Forschungsliteratur 

herauszubilden, wobei für die konkrete Anwendung von XAI auf Kreditwürdigkeitsmo-

delle nur beschränkt Literatur verfügbar ist. Im Bereich der globalen Erklärbarkeit schlägt 

Breeden (2020, S. 34) die Verwendung von PFI und PDP für die Analyse von Credit-

Scoring-Modellen vor. Breeden (2020, S. 34) betont hier insbesondere, dass durch die 

Erkenntnisse der Verwendung von XAI ML-Modelle robuster gemacht und die Modelle 

einfacher neuen Gegebenheiten angepasst werden können. 

Im Bereich der lokalen Erklärbarkeit zieht Breeden (2020, S. 32) die Verwendung von 

LIME (Local Interpretable Modelagnostic Explanations) sowie Shapley Values in Be-

tracht, wobei beide Methoden zu den modellagnostischen Post-hoc-Varianten gehören. 

Diese Ansicht unterstützt auch die Arbeit von Moscato et al. (2021, S. 4), wobei hier die 

Autoren zusätzlich zu LIME und den Shapley Values die Verwendung von Anchors, 
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BEEF (Balanced English Explanations of Forecasts) und LORE (Local Rule-Based Ex-

planations) vorschlagen. Bei LIME handelt es sich um eine lokale Erklärungsmethode, 

bei welcher der Raum um einen spezifischen Entscheidungspunkt herum abgetastet wird, 

um einen kleinen Datensatz zu erzeugen (Breeden, 2020, S. 32). Die neu erzeugten 

Punkte werden nach dem Abstand zum ursprünglichen Punkt gewichtet, auf dessen Basis 

ein lineares Modell erstellt wird, welches dann zur Erklärung der Entscheidung dient 

(Breeden, 2020, S. 32). Bei Anchors wiederum handelt es sich gem. Moscato et al. (2021, 

S. 4) sowie Molnar (2022, S. 273) um einen ähnlichen Erklärungsansatz wie bei LIME, 

weil es auch eine modellunabhängige Post-hoc-Methode für lokale Erklärungen darstellt, 

indem sie eine Entscheidungsregel findet, die die Vorhersage ausreichend «verankert». 

Die von Grover et al. (2019) entwickelte BEEF-Methode nutzt globale Informationen, 

welche durch einen Clustering-Algorithmus über den gesamten Datensatz abgerufen wer-

den, um eine lokale Erklärung zu generieren. LORE wiederum gehört auch zu den mo-

dellagnostischen Methoden, die sich wie LIME an künstlich erzeugten Datenpunkten ori-

entiert, um Entscheidungsregeln abzuleiten und Erklärungen auf lokaler Ebene zu liefern 

(Guidotti et al., 2018, S. 1). 

W. Liu et al. (2022) trainieren in ihrer Arbeit auf verschiedene Arten DTs und nutzen 

daraufhin Shapley Values zur Analyse der wichtigsten Features. Aus den Summary-Plots 

geht hervor, dass das mit Abstand einflussreichste Merkmal der «FICO Score» ist, wel-

cher einer gängigen Kennzahl der Finanzindustrie zur Bewertung der Kreditwürdigkeit 

von Kreditnehmern entspricht (W. Liu et al., 2022, S. 19). Weitere wichtige Features zur 

Bewertung der Kreditwürdigkeit sind die Zinsrate des Kredits, der Wohnsitz des Antrags-

stellers sowie die Kreditlaufzeit (W. Liu et al., 2022, S. 19). Zusätzlich merken W. Liu et 

al. (2022, S. 20) an, dass nicht nur Attribute des Antragsstellers die Kreditwürdigkeit be-

einflussen, sondern auch externe wirtschaftliche Bedingungen einen Einfluss ausüben 

können, dies in ihrem Modell aber nicht berücksichtigt wird. Ausserdem ziehen W. Liu 

et al. (2022, S. 20) zur weiteren Interpretierbarkeit die Nutzung von LIME in Betracht 

und stützen somit die Vorgehensweise von Breeden (2020, S. 32) und Moscato et al. 

(2021, S. 4). 

In der Arbeit von Supriya et al. (2019, S. 4), welche den gleichen Datensatz wie die vor-

liegende Arbeit verwenden, wird aufgezeigt, dass die Merkmale Wohnsitz, Bildung, Kre-

dithöhe und die Kredithistorie den grössten Einfluss auf die Kreditgenehmigung ausüben. 

Supriya et al. (2019, S. 4) kommen zum Schluss, dass Antragssteller mit einer negativen 
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Kredithistorie einer sehr tiefen Kreditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit gegenüberste-

hen, während Antragssteller mit einem hohen Einkommen und einem eher tiefen ange-

fragten Kreditbetrag hohe Chancen auf die Kreditgenehmigung haben. Zusätzlich führen 

Supriya et al. (2019, S. 4) auf, dass grundlegende Merkmale wie Geschlecht und Fami-

lienstand keinen Einfluss auf die Kreditwürdigkeit ausüben.  

4 Daten 
Grundlage der für die vorliegende Arbeit verwendeten Daten bildet ein öffentlich zugäng-

licher Datensatz von Kaggle unter dem Namen «Loan Prediction Dataset» (Kaggle, 

2018). Der Datensatz besteht aus 614 Zeilen und 13 Spalten, wobei jede Zeile einem 

einzelnen Kreditantrag entspricht. Die 13 Spalten, welche die Eigenschaften der jeweili-

gen Kreditanträge beinhalten, werden in Tabelle 4 näher erläutert und beziehen sich auf 

den jeweiligen Antragssteller. 

Spalte Bedeutung Datentyp 

Loan_ID Eindeutige Identifikator pro Zeile im Daten-
satz 

Qualitativ 

Gender Geschlecht Kategorisch 

Married Heiratsstatus (verheiratet oder nicht) Kategorisch 

Dependents Anzahl Familienangehörige Qualitativ 

Education Vorhandensein eines Hochschulabschlusses Kategorisch 

Self_Employed Berufliche Selbstständigkeit Kategorisch 

ApplicantIncome Einkommen des Antragsstellers pro Monat 
(in USD) 

Qualitativ 

CoapplicantIncome Einkommen des Mitantragsstellers pro Mo-
nat (in USD) 

Qualitativ 

LoanAmount Angefragter Kreditbetrag in 1000 USD Qualitativ 

Loan_Amount_Term Gewünschte Kreditlaufzeit in Monaten Qualitativ 

Credit_History Beschreibt, ob ein vergangener Kredit nach 
allen Richtlinien des Kreditgebers zurückge-
zahlt wurde 

Qualitativ 

Property_Area Gebiet des Wohnsitzes Kategorisch 

Loan_Status Beschreibt, ob der Kredit vom Kreditgeber 
schlussendlich genehmigt wurde 

Kategorisch 

Tabelle 4: Spaltenübersicht des zugrundeliegenden Datensatzes, angelehnt an Supriya et al. (2019, S. 3) 

Wie der Tabelle 4 zu entnehmen ist, sind also für den jeweiligen Kreditantrag mehrere 

demografische Merkmale des Antragsstellers enthalten, die der Zielvariable Loan_Status 
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gegenübergestellt werden, welche die Information beinhaltet, ob bei dem jeweiligen Kre-

ditantrag der Kredit vom Kreditgeber genehmigt wurde. Ausserdem ist ersichtlich, dass 

Währungen jeweils in US-Dollar (USD) vorliegen. Gleichzeitig lässt sich in der Tabelle 

4 erkennen, dass ein Kreditantrag auch von zwei Personen (Hauptantragssteller und Mit-

antragssteller) angefragt werden kann, wobei dies aber nicht zwingend der Fall sein muss. 

Weitere Details bezüglich der Spaltenwerte, Datentypen, fehlender Werte sowie der Auf-

bereitung des Datensatzes werden in den Kapiteln Deskriptive Analyse und Aufbereitung 

des Datensatzes erläutert. 

5 Methodik 
Als Ausgangslage für die Beantwortung der Forschungsfrage wird ein öffentlich verfüg-

barer Datensatz (siehe Kapitel Daten) verwendet, in welchem mehrere personenbezogene 

Merkmale (Geschlecht, Einkommen etc.) der entsprechenden Information gegenüberge-

stellt sind, ob dieser Person (aus Sicht der Bank) ein Kredit gewährt wird oder nicht. Der 

Datensatz wird mithilfe der deskriptiven Analyse genau untersucht, um erste Zusammen-

hänge zu erkennen, bevor dieser dann vor der weiteren Verwendung aufbereitet und ge-

säubert wird («Data Preprocessing» und «Feature Engineering»). Auf Basis dieses Da-

tensatzes werden zwei ML-Modelle (Decision Tree und Random Forest) trainiert, mit 

dem Ziel, möglichst genau das Label (die Kreditgenehmigung) vorherzusagen. Während 

beim Decision Tree die antrainierten Entscheidungsregeln durchaus von Menschen nach-

vollzogen werden können, sind diese beim Random-Forest-Modell deutlich komplexer 

und schwieriger zu verstehen (Barredo Arrieta et al., 2020, S. 90). Die vorherige Verwen-

dung eines Decision-Tree-Modells dient lediglich dem sukzessiven Aufbau der vorlie-

genden Arbeit, da ein Random Forest aus mehreren Decision Trees besteht und somit das 

letztgenannte Modell auf dem Erstgenannten aufbaut. 

Durch die inhärente Intransparenz des Random-Forest-Modells dient eben dieses dann 

als Grundlage für die Anwendung der XAI-Methoden, um die Regelwerke innerhalb der 

Blackbox nachvollziehen zu können und das Modell schrittweise transparenter zu ma-

chen. Bevor jedoch die XAI-Methoden eingesetzt werden können, wird das Random-Fo-

rest-Modell soweit trainiert bzw. dessen Parameter optimal für den gegebenen Anwen-

dungsfall angepasst, bis eine Vorhersagegenauigkeit von mindestens 80 % auf gänzlich 

neuen Daten (Out-of-Sample-Score) erreicht wird. Erst jetzt wird mithilfe von Permuta-

tion Feature Importance, Partial Dependence Plots und Shapley Values versucht, die ein-

flussreichsten Faktoren (auf die Prognose selbst und auf andere Faktoren) zu bestimmen 
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und grösstenteils grafisch aufzuzeigen. Die hierbei gewonnenen (quantitativen) Erkennt-

nisse werden mit dem aktuellen Stand der Forschung sowie den anfänglichen Ergebnissen 

aus der deskriptiven Analyse verglichen, um die Forschungsfrage vollumfänglich zu be-

antworten und eindeutige Schlussfolgerungen abzuleiten.  

6 Ergebnisse 
Im vorliegenden Kapitel wird exemplarisch aufgezeigt, wie durch den Einsatz von XAI 

ein RF-Modell analysiert und erklärbar gemacht werden kann, wobei als Grundlage der 

in Kapitel 4 erläuterte Datensatz dient. Alle in diesem Kapitel beschriebenen Schritte 

werden mit der Programmiersprache Python und einem Jupyter Notebook vollzogen. Auf 

den Einbezug von Code wird in diesem Kapitel verzichtet, wobei jeweils lediglich die 

zugrundeliegenden Funktionen und speziell erwähnenswerte Parameter erläutert werden. 

Der vollständige Code inkl. den Ergebnissen, Diagrammen und ausführlichen Kommen-

taren ist im Anhang ersichtlich. Das Jupyter Notebook kann auch eigenständig verwendet 

werden, da mit Markdown alle Codezeilen und Erkenntnisse ausführlich beschrieben sind 

und der Leser von oben nach unten durch den ganzen ML-Prozess durchgeführt wird. 

Hierbei soll angemerkt werden, dass das Jupyter Notebook Diagramme enthält, welche 

in diesem Kapitel nicht ersichtlich sind, aber die daraus ermittelten Erkenntnisse werden 

hier dennoch festgehalten.  

6.1 Deskriptive Analyse 
Bei der deskriptiven Analyse geht es gem. Madaan et al. (2021, S. 7) primär um das Ver-

ständnis des Datensatzes sowie das Aufzeigen und Erkennen von Beziehungen innerhalb 

der Daten durch die Verwendung von Statistiken und Diagrammen. Hierzu wird nach 

dem Einlesen des Datensatzes (aus Kapitel 4) in ein DataFrame von Pandas zuerst für alle 

Spalten eine zusammenfassende Statistik erstellt. Dies wird einerseits für alle numeri-

schen Spalten und andererseits für alle kategorialen Spalten durchgeführt.  

Numerische Zusammenfassung 

Tabelle 5 für die numerischen Spalten wird hierbei mit der Funktion describe() erzeugt 

und originalgetreu aus dem Jupyter Notebook übernommen. 

 
Applicant- 

Income 
Coapplicant- 

Income 
LoanAmount Loan_Amount_ 

Term 
Credit_ 
History 

count 614.000000 614.000000 592.000000 600.00000 564.000000 
mean 5403.459283 1621.245798 146.412162 342.00000 0.842199 
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Applicant- 

Income 
Coapplicant- 

Income 
LoanAmount Loan_Amount_ 

Term 
Credit_ 
History 

std 6109.041673 2926.248369 85.587325 65.12041 0.364878 
min 150.000000 0.000000 9.000000 12.00000 0.000000 
25 % 2877.500000 0.000000 100.000000 360.00000 1.000000 
50 % 3812.500000 1188.500000 128.000000 360.00000 1.000000 
75 % 5795.000000 2297.250000 168.000000 360.00000 1.000000 
max 81000.000000 41667.000000 700.000000 480.00000 1.000000 

Tabelle 5: Zusammenfassende Statistik für alle numerischen Spalten des verwendeten Datensatzes 

Aus der Tabelle 5 geht hervor, dass das minimale Einkommen (Spalte ApplicantIncome) 

150 USD pro Monat beträgt, das maximale Einkommen bei 81'000 USD liegt und die 

Spalte eine hohe Standardabweichung aufweist. Die Quantile deuten hierbei auf eine 

rechtsschiefe Verteilung hin. Das durchschnittliche Einkommen im Datensatz beträgt 

(gerundet) 5403 USD, während der Median bei 3812.5 USD liegt. 

Bei der Betrachtung der Spalte CoapplicantIncome lässt sich aus der Tabelle 5 erkennen, 

dass nicht alle Zeilen im Datensatz einen Wert vorweisen, was bedeutet, dass nicht alle 

Antragssteller auch einen Mitantragssteller haben. Die Einkommen der Mitantragssteller 

sind deutlich tiefer als die der Hauptantragssteller, was sich am arithmetischen Mittel 

(Zeile mean) sowie am Median (Zeile 50 %) ablesen lässt.  

Der durchschnittlich angefragte Kreditbetrag (Spalte LoanAmount in Tabelle 5) beträgt, 

da die Daten für dieses Merkmal in 1000 USD angegeben sind, 146'412 USD. Auch hier 

ist eine hohe Standardabweichung (ca. 85'000 USD) vorhanden, wobei die Kreditbeträge 

von 9'000 USD bis zu 700'000 USD reichen können. Bei der Betrachtung der Quantile 

fällt auf, dass auch hier eine rechtsschiefe Verteilung vorliegt, und nur 25 % der Antrags-

steller im Datensatz einen Kreditbetrag von mehr als 168'000 USD angefragt haben.  

Des Weiteren lässt sich erkennen, dass die Kreditlaufzeit (Spalte Loan_Amount_Term in 

Tabelle 5) von 12 Monaten bis zu 480 Monaten (40 Jahren) reicht und hier auch eine 

verhältnismässig starke Standardabweichung vorliegt. Gleichzeitig ist ersichtlich, dass 

die durchschnittliche Kreditlaufzeit ca. 65 Monaten (knapp 5.5 Jahren) entspricht und 

dass das 25%-, 50%- sowie das 75%-Quantil bei 360 Monaten liegt, was somit dem Mo-

dus dieses Merkmals gleichkommt.  

Bei der letzten Spalte (Credit_History in Tabelle 5) handelt es sich um eine binäre kate-

goriale Variable mit einer numerischen Datenbasis (0 oder 1 als Wert), weshalb diese in 

die numerische Zusammenfassung aufgenommen wird. Obwohl sich ablesen lässt, dass 
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ca. 84 % der Antragssteller eine positive Kreditvergangenheit besitzen, wird das Merkmal 

nachfolgend bei den kategorialen Variablen erneut erwähnt.  

Kategoriale Zusammenfassung 

Wie in Abbildung 9 ersichtlich ist, wird auch für die kategorialen Variablen eine zusam-

menfassende Statistik erstellt, wobei jeweils die absoluten und relativen Häufigkeiten 

mittels der Funktion value_counts() und dem Parameter normalize (für die Ausgabe der 

relativen Anteile) angegeben werden. Fehlende Werte (NaN) werden nicht berücksichtigt 

und auf den Einbezug der Spalte Loan_ID wird verzichtet, da diese lediglich der eindeu-

tigen Identifikation der Zeilen im Datensatz dient und keine für die weitere Verarbeitung 

nützlichen Informationen enthält. Aus Platzgründen wird die Ausgabe zugeschnitten, um 

die Statistiken nebeneinander darzustellen. Für einzelne Spalten werden nachfolgend Di-

agramme zu Interpretationszwecken erstellt.  

 
Abbildung 9: Zusammenfassende Statistik für alle kategorialen Spalten des verwendeten Datensatzes 

Aus Abbildung 9 lässt sich erkennen, dass die meisten Antragssteller (57 %) keine Fami-

lienangehörigen besitzen (Spalte Dependents), wobei hier angemerkt werden muss, dass 

es sich um eine kategoriale Spalte handelt, weil Werte höher als 2 mit «3+» zusammen-

gefasst werden, wie aus Abbildung 10 deutlicher hervorgeht. Zusätzlich lässt sich aus 

Abbildung 10 entnehmen, dass fast gleich viele Antragssteller im Datensatz vorhanden 
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sind, welche einen oder zwei Familienangehörige besitzen, und lediglich 8.5 % drei oder 

mehr Familienangehörige haben.  

 
Abbildung 10: Darstellung der Anzahl von Familienangehörigen (Feature Dependents) 

Weiter geht aus Abbildung 9 hervor, dass 81 % der Antragssteller im Datensatz männlich 

(Spalte Gender) und 65 % verheiratet sind (Spalte Married). Insbesondere die Unausge-

glichenheit des Geschlechts im Datensatz soll bei der weiteren Verarbeitung berücksich-

tigt werden. 78 % der Antragssteller weisen laut Abbildung 9 einen Hochschulabschluss 

auf (Spalte Education) und 14 % der Antragssteller sind selbstständig (Spalte 

Self_Employed).  

Beim aktuellen Wohnsitz (Spalte Property_Area) des Antragsstellers wird, wie zusätzlich 

zu Abbildung 9 auch aus Abbildung 11 hervorgeht, zwischen drei Gebieten unterschie-

den: ländlich, halbstädtisch (semiurban) und städtisch. Die meisten Antragssteller woh-

nen hierbei in einem semiurbanen Gebiet, wobei der Anteil aber nur geringfügig höher 

ist als bei den anderen beiden Unterteilungen. Insgesamt scheint der Wohnsitz der An-

tragssteller ausgeglichen verteilt zu sein.  

 
Abbildung 11: Darstellung der Verteilung des Wohnsitzes (Spalte Property_Area) 



 

  44 

 

Bzgl. der Kreditvergangenheit (Spalte Credit_History) lassen sich aus Abbildung 9 die 

gleichen Erkenntnisse wie aus Tabelle 5 ableiten. Die Spalte wird hier nur nochmals der 

Vollständigkeit halber aufgelistet, da es sich um eine binäre kategoriale Variable handelt. 

Die Kreditgenehmigung (Spalte Loan_Status), was der Zielvariablen entspricht, wird in 

keiner zusammenfassenden Statistik aufgeführt, sondern ist nun in Abbildung 12 darge-

stellt, welche durch die Verwendung der Funktion countplot() der Seaborn-Bibliothek 

erstellt wird. 

 
Abbildung 12: Übersicht über die absolute Anzahl genehmigter und abgelehnter Kredite 

Wie aus der Abbildung 12 hervorgeht, gibt es also mehr als doppelt so viele Instanzen im 

Datensatz, bei denen der Kredit genehmigt wurde, was der typischen Unausgeglichenheit 

von Kreditdatensätzen entspricht (Breeden, 2020, S. 29; W. Liu et al., 2022, S. 10; Zhu 

et al., 2019, S. 503). Dies muss insbesondere bei der späteren Aufteilung in den Trai-

nings- und Testdatensatz sowie beim Training des Modells berücksichtigt werden. Die 

meisten Variablen im Datensatz werden nun einer genaueren Prüfung unterzogen, indem 

verschiedene Diagramme erstellt werden, um die Verteilungen zu betrachten. 

Einkommen  

Zuerst wird das Einkommen, welches auf zwei Spalten (ApplicantIncome und Coappli-

cantIncome) verteilt ist, genauer betrachtet. Hierzu wird für das Einkommen des Haupt-

antragsstellers, wie aus Abbildung 13 hervorgeht, mit der Funktion histplot() von Seaborn 

ein Histogramm geplottet.  
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Abbildung 13: Verteilung des Einkommens pro Monat dargestellt als Histogramm 

Wie sich bereits aus der numerischen Zusammenfassung (Tabelle 5) erkennen liess, ist 

das Einkommen rechtsschief verteilt, was in Abbildung 13 klar verdeutlicht wird. Zusätz-

lich scheint das Einkommen mit einigen Ausreissern behaftet zu sein (blaue Balken ab 

ca. 15'000 USD). Inwiefern das Einkommen einen Einfluss auf die Kreditgenehmigung 

hat, soll nun in Abbildung 14 ersichtlich werden, in welcher die Einkommensverteilung 

je Kreditstatus (Kredit genehmigt oder abgelehnt) mit sog. Densityplots (distplot()) dar-

gestellt wird.  

 
Abbildung 14: Verteilung des Einkommens je Klasse (Kredit genehmigt/abgelehnt) als Densityplot dargestellt 
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Wie Abbildung 14 zeigt, bestehen nur minimale Unterschiede bei den Einkommensver-

teilungen je Klasse. Es lässt sich aber festhalten, dass bei den genehmigten Krediten die 

Kurve enger verläuft, was auf eine tiefere Standardabweichung zurückzuführen ist. Aus-

serdem ist unten links in Abbildung 14 ersichtlich, dass im tiefen Bereich des Einkom-

mens mehr Kredite abgelehnt werden. Beide Verteilungen scheinen aber ähnlich viele 

Ausreisser zu besitzen. Um diesen Sachverhalt weiter zu analysieren, wird in Abbildung 

15 die Einkommensverteilung je Klasse als Boxplot dargestellt.  

 
Abbildung 15: Boxplot der Verteilung des Einkommens gruppiert nach Kreditentscheid 

Auch aus Abbildung 15 lässt sich kein direkter Zusammenhang zwischen dem Einkom-

men und der Kreditgenehmigung feststellen. Auffällig ist insbesondere, dass der höchste 

Ausreisser (81'000 USD wie aus Tabelle 5 hervorgeht) zur Klasse «Kredit abgelehnt» 

gehört. Dies könnte ggf. auf eine Fehlerfassung zurückzuführen sein, was aber nur ange-

nommen werden kann, weshalb dieser Sachverhalt (bzw. der Einfluss von sehr hohen 

Einkommen) bei der Anwendung von XAI weiter untersucht wird. Zur fortführenden 

Analyse wird das Einkommen in vier Gruppen (sog. Bins) unterteilt und in Abbildung 16 

dargestellt.  

Aus Abbildung 16 geht hervor, dass das Einkommen wirklich, unabhängig in welcher 

Höhe, keinen direkten Einfluss auf die Kreditgenehmigung ausübt. Dies widerspricht 

aber (wenn auch nur leicht) dem unteren linken Teil aus Abbildung 14 (Densityplots). 

Erwartet wird, dass bei einem tiefen Einkommen mehr Kreditanträge abgelehnt werden. 

Dies ist ggf. auf die Grösse der Gruppen (Bins) zurückzuführen, weshalb die relativen 
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Unterschiede erneut in einem Histogramm dargestellt werden, diesmal aber mit deutlich 

kleineren Klassen, wie in Abbildung 17 ersichtlich ist.  

 
Abbildung 16: Balkendiagramm des monatlichen Einkommens gegenüber der Kreditgenehmigung unterteilt in vier 
Gruppen 

 
Abbildung 17: Verteilung des Einkommens gegenüber der Kreditgenehmigung in kleinen Gruppen 
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Abbildung 17 veranschaulicht, dass lediglich im Bereich von 500 USD bis 1000 USD pro 

Monat der Kreditantrag häufiger abgelehnt wird. Weitere sinnvolle (bzw. nachvollzieh-

bare) Zusammenhänge sind nicht erkennbar. Im Datensatz ist aber noch die Einkommens-

spalte des Mitantragsstellers (CoapplicantIncome) enthalten, weshalb diese nun einer ge-

naueren Analyse unterzogen wird. Deshalb wird nun das Einkommen des Mitantragsstel-

lers wieder in Gruppen unterteilt, wobei aufgrund der deutlich tieferen Werte nur drei 

Gruppen erstellt werden, wie aus Abbildung 18 hervorgeht. 

 
Abbildung 18: Monatliches Einkommen des Mitantragsstellers gegenüber der Kreditgenehmigung unterteilt in drei 
Gruppen 

Aus dem in Abbildung 18 dargestellten Diagramm geht hervor, dass die Chancen auf eine 

Kreditgenehmigung höher sind, wenn das Einkommen des Mitantragsstellers geringer ist. 

Dies scheint jedoch (aus Perspektive des natürlichen Menschenverstands) nicht richtig zu 

sein. Der mögliche Grund hierfür könnte darin liegen, dass die meisten Antragssteller 

keinen Mitantragssteller haben (CoapplicantIncome = 0) und die Kreditbewilligung nicht 

davon abhängt. Aus diesem Grund wird eine neue Variable erstellt, welche die Summe 

der beiden Einkommens-Spalten beinhaltet, um den gemeinsamen Effekt auf die Kredit-

genehmigung zu untersuchen. Hierbei werden dieselben Gruppen (Bins) wie bei der 

Haupt-Einkommensspalte (ApplicantIncome, Abbildung 16) verwendet, wie in Abbil-

dung 19 ersichtlich ist.  
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Abbildung 19: Totales monatliches Einkommen gegenüber der Kreditgenehmigung unterteilt in vier Gruppen 

In Abbildung 19 ist nun der kombinierte Effekt der beiden Einkommen zu erkennen. Bei 

tiefen (totalen) Einkommen werden deutlich weniger Kredite genehmigt, was durchaus 

mehr Sinn ergibt, als wenn die beiden Einkommens-Spalten separat betrachtet werden. 

Deswegen werden die beiden Spalten zu einer einzelnen Spalte zusammengefügt, bevor 

das Training des Modells beginnt (siehe Kapitel 6.2). Zur Kontrolle wird noch die neue 

Verteilung des totalen Einkommens mit Densityplots in Abbildung 20 dargestellt. 

 
Abbildung 20: Verteilung des totalen monatlichen Einkommens dargestellt als Densityplot 
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In Abbildung 20 ist erneut der kombinierte Effekt der beiden Einkommen ersichtlich. Bei 

leicht tieferen (totalen) Einkommen werden, wie bereits erwähnt, weniger Kredite geneh-

migt, was im Abstand der beiden Kurven (unten links) zu sehen ist. Im Vergleich zum 

Densityplot der Haupt-Einkommensspalte (ApplicantIncome, Abbildung 14) ist dieser 

Abstand nun deutlich grösser. Ausserdem verläuft die Kurve der genehmigten Kredite 

weiterhin schmaler als die Kurve der abgelehnten Kredite.  

Ausbildung 

Nun soll untersucht werden, ob Personen im Datensatz mit einem Hochschulabschluss 

(Education) ein höheres Einkommen haben als Personen ohne Hochschulabschluss. Zu 

diesem Zweck wird die Verteilung des Einkommens, gruppiert nach der Ausbildung, in 

Abbildung 21 als Boxplot dargestellt.  

 
Abbildung 21: Boxplot der Verteilung des Einkommens gruppiert nach Ausbildung 

Aus Abbildung 21 lässt sich erkennen, dass Personen mit einem Hochschulabschluss ein 

deutlich höheres Einkommen besitzen als Personen ohne Hochschulabschluss. Zudem ist 

offensichtlich, dass die markanten Ausreisser beim Einkommen fast ausschliesslich zu 

Personen gehören, welche einen Hochschulabschluss haben. In Bezug auf die Ausbildung 

soll nun untersucht werden, inwiefern diese einen Einfluss auf die Kreditgenehmigung 

ausübt bzw. ob ein erkennbarer Zusammenhang besteht. Hierfür werden, wie in Abbil-

dung 22 dargestellt, die relativen Anteile der Kreditgenehmigung der Ausbildung gegen-

übergestellt.  
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Abbildung 22: Gestapeltes Säulendiagramm für die Ausbildung gegenüber der Kreditgenehmigung 

Wie aus der Abbildung 22 hervorgeht, haben verhältnismässig mehr Personen mit einem 

Hochschulabschluss eine Kreditgenehmigung erhalten. Umgekehrt bedeutet das, dass bei 

Personen ohne Hochschulabschluss mehr Kredite abgelehnt wurden. Hierbei soll noch 

angemerkt werden, dass 78 % der Personen im Datensatz einen Hochschulabschluss be-

sitzen (siehe Abbildung 9).  

Kreditbetrag 

Zur Untersuchung, ob es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem Kreditbetrag 

(LoanAmount) und der Kreditgenehmigung gibt, wird in Abbildung 23 die Verteilung des 

Kreditbetrags je Klasse (Kredit genehmigt/abgelehnt) dargestellt.  

 
Abbildung 23: Histogramm zur Darstellung der Verteilung des Kreditbetrags je Klasse 
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Wie aus der Abbildung 23 hervorgeht, ist auch die Verteilung des Kreditbetrags (wie 

beim Einkommen) rechtsschief und mit vielen Ausreissern behaftet. Weiter ist erkennbar, 

dass mit Abstand am meisten Kredite im Bereich von 100'000 USD bis 120'000 USD 

angefragt wurden (gem. Tabelle 5 liegt der Median bei 128'000 USD und der Durch-

schnitt bei 146'412 USD). Kreditbeträge, welche mehr als 300'000 USD betragen, werden 

vergleichsweise nur selten angefragt. Ein direkter Einfluss des Kreditbetrags auf die Kre-

ditgenehmigung ist jedoch nicht erkennbar. Ersichtlich ist aber, dass die meisten Ausreis-

ser zur Klasse «Kredit genehmigt» gehören. Im Jupyter Notebook wird die Verteilung 

des Kreditbetrags noch mit einem Boxplot untersucht. Da aber keine zusätzlichen Er-

kenntnisse daraus resultieren, wird auf die Darstellung des Boxplots hier verzichtet.  

Kreditlaufzeit 

Bei der Kreditlaufzeit (Loan_Amount_Term) handelt es sich um einen numerischen Wert, 

wobei es von diesem aber nur zehn verschiedene Ausprägungen gibt, welche von einem 

Jahr bis zu 40 Jahren (480 Monate) reichen. Aus dem linken Diagramm in Abbildung 24 

ist zu entnehmen, dass der Wert 360 mit Abstand am häufigsten vorkommt (Modus). So-

mit würde es bei Instanzen im Datensatz, welche keinen Wert bei der Kreditlaufzeit vor-

weisen (NaN), ggf. Sinn ergeben, diese mit dem Modus zu befüllen. Auf diese Methode 

wird aber verzichtet (siehe Kapitel 6.2). 

 
Abbildung 24: Verteilung der Kreditlaufzeit in normaler und logarithmischer Darstellung 

Da durch die starke Ausprägung des Wertes 360 im linken Diagramm in Abbildung 24 

die anderen neun Werte nur schwer verglichen werden können, wird im rechten Teil der 

Abbildung die Kreditlaufzeit mit der logarithmischen Darstellung durch Verwendung der 

Funktion set_yscale(‘log’) geplottet. Dadurch ist besser ersichtlich, wie die Häufigkeiten 

der anderen Ausprägungen (statt dem Modus) verteilt sind. Somit lässt sich erkennen, 
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dass gleich viele Datensätze mit einer Kreditlaufzeit von 36 Monaten und 60 Monaten 

vorhanden sind und die am zweithäufigsten angefragte Kreditlaufzeit 180 Monate (15 

Jahre) beträgt.  

Geschlecht 

Nun wird überprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht (Gender) und 

der Kreditgenehmigung gibt, wobei hier beachtet werden muss, dass gemäss Tabelle 5 

81 % der Antragssteller im Datensatz das männliche Geschlecht vorweisen. Hierzu wer-

den, wie in Abbildung 25 zu erkennen ist, wieder die relativen Anteile der Kreditgeneh-

migung je Geschlecht dargestellt. Im Jupyter Notebook wird dies gleichzeitig auch mit 

einem gestapelten Balkendiagramm durchgeführt, auf dessen Darstellung hier aber im 

Sinne der Redundanz verzichtet wird.  

 
Abbildung 25: Relative Anteile der Kreditgenehmigung nach Geschlecht dargestellt als Heatmap 

Wie aus der sog. Heatmap aus Abbildung 25 (Funktion heatmap() von Seaborn) hervor-

geht, wurden bei den männlichen Antragsstellern 69 % der Kreditanfragen genehmigt, 

während bei den Frauen 67 % bewilligt wurden. Somit scheint sich kein merkbarer Un-

terschied bzgl. Geschlecht auf die Kreditgenehmigung herauszubilden.  

Kreditvergangenheit 

Die Kreditvergangenheit (Credit_History) ist im zugrundeliegenden Datensatz, wie in der 

Tabelle 5 ersichtlich ist, sehr unausgeglichen, wobei 84 % der Antragssteller eine positive 

Kreditvergangenheit aufweisen. Aufgrund der Unausgeglichenheit werden in Abbildung 
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26 sowohl die absoluten als auch die relativen Häufigkeiten gegenübergestellt und je 

Klasse (Kredit genehmigt/abgelehnt) unterteilt. 

 
Abbildung 26: Absolute und relative Häufigkeiten der Kreditvergangenheit 

Aus der Abbildung 26 lässt sich erkennen, dass mit einer positiven Kreditvergangenheit 

der (neue) angefragte Kredit mit grosser Wahrscheinlichkeit genehmigt wird und bei ei-

ner negativen Kreditvergangenheit praktisch keine Chance auf einen Kredit besteht. 

Gleichzeitig ist ersichtlich, dass im zugrundeliegenden Datensatz deutlich mehr Kredi-

tanträge bewilligt als abgelehnt wurden.  

Nun ergibt sich das Problem, dass kein eindeutiger Aufschluss darüber besteht, ob Cre-

dit_History = 0 bedeutet, dass schon mal ein Kredit aufgenommen, dieser aber nicht frist-

gerecht zurückgezahlt wurde, oder ob einfach noch nie ein Kredit aufgenommen wurde. 

Es kann aber vermutet werden, dass der Wert 0 tatsächlich bedeutet, dass ein vergangener 

Kredit nicht fristgerecht zurückgezahlt wurde, da im rechten Diagramm in Abbildung 26 

nur in sehr seltenen Fällen bei Credit_History = 0 der Kredit dennoch genehmigt wird. 

Würde der Wert 0 bedeuten, dass noch nie ein Kredit aufgenommen wurde, müsste der 

relative Anteil der abgelehnten Kredite im rechten Diagramm von Abbildung 26 deutlich 

kleiner sein. Aus diesem Grund wird fortan angenommen, dass Credit_History = 0 einer 

negativen Kreditvergangenheit entspricht.  

Weitere Zusammenhänge 

Nach der Analyse von einzelnen Merkmalen sowie spezifisch ausgewählten Kombinati-

onen wird nachfolgend versucht mittels eines Pairplots sowie einer Heatmap (beides von 

Seaborn) weitere Zusammenhänge zwischen den numerischen Variablen im Datensatz 

aufzudecken.  
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Beim in Abbildung 27 ersichtlichen Pairplot, welcher mit der Funktion PairGrid() von 

Seaborn erzeugt wird, werden die Datenpunkte nach Klasse (Kredit genehmigt/abge-

lehnt) gruppiert. Gleichzeitig werden im unteren linken Bereich des Pairplots sog. Scat-

terplots dargestellt, während im oberen rechten Bereich (dieselben Gegenüberstellungen) 

mit sog. Kdeplots dargestellt werden. Die Kdeplots stellen die Kernel-Dichte-Schätzung 

(«Kernel Density Estimate», KDE) dar, was einer Visualisierung der Verteilung von Be-

obachtungen in einem Datensatz entspricht und einem Histogramm ähnelt. In der Diago-

nalen von Abbildung 27 sind jeweils die Densityplots je Klasse ersichtlich.  

 
Abbildung 27: Paarweise Beziehungen der numerischen Variablen, wobei Blau den genehmigten Krediten und Orange 
den abgelehnten Krediten entspricht 

Wie aus dem Pairplot in Abbildung 27 hervorgeht, besteht ein positiver linearer Zusam-

menhang zwischen dem Einkommen und dem angefragten Kreditbetrag. Dies ist sowohl 

im Scatterplot (unten links) als auch im Kdeplot (oben rechts) ersichtlich. Im Kdeplot 
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erkennt man insbesondere, dass sich die Konturen in Form und Verlauf der beiden Klas-

sen ähneln. Dieser Zusammenhang wird im Kapitel 6.5.2 mit PDPs weiter untersucht.  

Zur weiteren Verdeutlichung werden in der in Abbildung 28 dargestellten Heatmap von 

Seaborn alle numerischen Variablen gegenübergestellt und deren Korrelationen angege-

ben. Je dunkler ein Feld ist, desto stärker ist die Korrelation zwischen den zwei entspre-

chenden Variablen.  

 
Abbildung 28: Korrelationen zwischen den Variablen, dargestellt als Heatmap 

Aus der Abbildung 28 geht hervor, dass die stärkste Korrelation zwischen dem Einkom-

men und dem Kreditbetrag besteht, was auch schon im Pairplot aus Abbildung 27 erkenn-

bar ist. Gleichzeitig ist abzulesen, dass zwischen der Kreditvergangenheit und der Kre-

ditgenehmigung (Zielvariable) auch eine Korrelation von 0.56 besteht. Dies ist ein wei-

teres Indiz dafür, dass die Kreditvergangenheit einen Einfluss auf die Kreditgenehmigung 

ausübt. Auch dieser Sachverhalt wird in Kapitel 6.5.2 erneut aufgegriffen.  
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6.2 Aufbereitung des Datensatzes 
Nach der vorangehenden deskriptiven Analyse können nun die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse genutzt werden, um den Datensatz optimal für die weitere Verarbeitung auf-

zubereiten, was gemäss Teoh und Rong (2022, S. 185) sowie Paper (2020, S. 52) dem 

sog. Data Preprocessing und Feature Engineering entspricht. Hierzu wird mit der Behand-

lung von fehlenden Werten im Datensatz begonnen.  

Behandlung von fehlenden Werten 

Zur Behandlung der fehlenden Werte wird aus dem Datensatz ausgelesen, wie viele feh-

lende Werte (NaN) je Spalte vorhanden sind, was in Tabelle 6 ersichtlich ist. Spalten ohne 

fehlende Werte werden hierbei nicht aufgelistet.  

Spalte Fehlende Werte 
Gender 13 
Married 3 
Dependents 15 
Self_Employed 32 
LoanAmount 22 
Loan_Amount_Term 14 
Credit_History 50 

Tabelle 6: Anzahl fehlender Werte pro Spalte 

Es gibt also 149 NaN-Werte im Datensatz, wie aus der Tabelle 6 hervorgeht, wobei die 

Kreditvergangenheit (Credit_History) am meisten fehlende Werte aufweist. Vor einer 

weiteren Verarbeitung wird kontrolliert, ob es Zeilen im Datensatz gibt, welche gleich-

zeitig mehrere NaN-Werte enthalten, was in Abbildung 29 zusammengefasst dargestellt 

wird.  

 
Abbildung 29: Anzahl NaN je Zeile im Datensatz 

Bzgl. fehlender Werte enthalten die meisten Instanzen laut Abbildung 29 lediglich einen 

einzigen NaN-Wert. Hierbei soll angemerkt werden, dass mehrere Ansätze zur Handha-

bung der fehlenden Werte ausprobiert wurden. Einerseits wurde versucht ohne Up-

sampling (des Labels) alle fehlenden Werte zu löschen oder individuell je Spalte durch 

einen sinnvollen Wert zu ersetzen. Andererseits wurde der Versuch unternommen, mit 
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Upsampling (des Labels) alle fehlenden Werte zu löschen oder auch mit sinnvollen Wer-

ten zu ersetzen. Schlussendlich kam die Entscheidung, Upsampling zu verwenden (siehe 

Kapitel 6.3) und alle Zeilen mit mindestens einem fehlenden Wert aus dem DataFrame 

zu löschen. Dies lässt sich damit begründen, dass durch diese Vorgehensweise eine zu-

friedenstellende Accuracy erreicht wird und gleichzeitig ein gutes Verhältnis von TPR 

und FPR resultiert (siehe Kapitel 6.4). Zusätzlich sei anzumerken, dass bei den Ansätzen, 

in welchen die fehlenden Werte ersetzt wurden (z. B. mit dem Modus der jeweiligen 

Spalte), beim Einsatz von XAI (insb. DCPs) nicht erklärbare Datenpunkte ersichtlich 

wurden, welche genau auf die ersetzenden Werte zurückzuführen waren.  

Vor der weiteren Verarbeitung wird die Spalte Loan_ID aus dem DataFrame gelöscht, da 

diese keine relevanten Informationen für das Modell beinhaltet. Zusätzlich werden, wie 

im Kapitel 6.1 beschrieben, die beiden Einkommens-Spalten (ApplicantIncome und 

CoapplicantIncome) zu einer einzigen neuen Spalte (Income) zusammengefügt, wobei 

die ursprünglichen beiden Spalten aus dem DataFrame entfernt werden. 

Encoding 

Beim Encoding besteht das Ziel in der Transformation von kategorischen Daten hin zu 

nummerischen Daten, wobei mehrere Verfahren hierzu möglich sind (Abdel-Karim, 

2022, S. 240). Dies passiert in der vorliegenden Arbeit mit einem Label-Encoder sowie 

mittels One-Hot-Encoding (OHE). Beim Label-Encoding werden mit der scikit-learn-

Bibliothek kategoriale Werte durch Zahlen, beginnend bei 0, ersetzt (Gianfagna & Di 

Cecco, 2021, S. 74). Je nach Datenwert und -typ führt das Label-Encoding aber zum 

Problem, dass vom Modell die resultierenden (numerischen) Werte als Ordnung in der 

jeweiligen Kategorie interpretiert werden können (Gupta & Sehgal, 2021, S. 120f.). Das 

ist hier der Grund für die Verwendung des Label-Encodings nur für binäre kategoriale 

Variablen (Gender, Married, Self_Employed, Loan_Status und Education), wobei 

schlussendlich 0 oder 1 als Wert hinterlegt wird.  

Beim OHE hingegen werden nicht direkt kategoriale Werte durch Zahlen ersetzt, sondern 

es wird für jede Ausprägung des jeweiligen Merkmals eine neue Spalte eingeführt, von 

welchen dann genau eine den Wert 1 beinhaltet, während alle anderen auf den Wert 0 

gesetzt werden (Abdel-Karim, 2022, S. 240). Dies führt zur Lösung des vorher erwähnten 

Problems des Label-Encoders für Features mit mehr als 2 Ausprägungen (Gupta & Seh-

gal, 2021, S. 120f.). Das OHE wird in der vorliegenden Arbeit für die Spalten Dependents 
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und Property_Area durchgeführt, wobei die ursprünglichen Spalten aus dem DataFrame 

gelöscht werden. Das Ergebnis des (gesamten) Encodings ist in Abbildung 30 ersichtlich. 

 
Abbildung 30: Datentyp pro Spalte im DataFrame 

Aus Abbildung 30 geht hervor, dass nun alle Spalten eine numerische Datenbasis haben 

und somit für das Training des Modells vorbereitet sind. Bevor aber das Modell (bzw. die 

Modelle) trainiert werden können, werden noch die Ausreisser im Datensatz behandelt.  

Behandlung von Ausreissern 

Auch bei der Behandlung von Ausreissern sind mehrere Verfahren möglich (Igual & Se-

guí, 2017, S. 38ff.). In der vorliegenden Arbeit wird hierzu die sog. Log-Transformation 

genutzt, weil diese gemäss Feng et al. (2014, S. 1) eine weit verbreitete und einfach zu 

verwendende Methode im Umgang mit verzerrten Daten ist. Hierbei wird jeder zu verar-

beitende Datenpunkt x mit log(x) ersetzt, wodurch die transformierten Daten zu einem 

späteren Zeitpunkt auch zurückgerechnet werden können (mit 𝑒𝑥), was als weiterer 

Grund für die Nutzung der Log-Transformation dient, da dies insbesondere bei der An-

wendung von XAI von Relevanz ist (Feng et al., 2014, S. 2). Supriya et al. (2019, S. 3), 

welche in ihrer Arbeit den gleichen Datensatz verwenden, entfernen beim Preprocessing 

alle Datensätze, welche Ausreisser enthalten. Von dieser Vorgehensweise kann in der 

vorliegenden Arbeit jedoch abgesehen werden, da der Datensatz verhältnismässig klein 

ist. 
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Aus Kapitel 6.1 geht hervor, dass der Kreditbetrag (LoanAmount) sowie das Einkommen 

(Income, zusammengesetzt aus ApplicantIncome und CoapplicantIncome) viele Ausreis-

ser besitzen, weshalb bei diesen beiden Spalten die Log-Transformation vorgenommen 

wird. Das Ergebnis der Transformation ist in Abbildung 31 dargestellt. 

 
Abbildung 31: Verteilung der Daten nach der Log-Transformation, dargestellt als Histogramm 

Im linken Histogramm aus Abbildung 31 ist erkennbar, dass der Kreditbetrag nach der 

Log-Transformation normalverteilt zu sein scheint und die Höhe der Ausreisser stark zu-

rückgegangen ist. Die gleiche Erkenntnis lässt sich aus dem rechten Diagramm von Ab-

bildung 31 ableiten, welches die nun normalverteilte Ausprägung des Einkommens dar-

stellt. Nach der Behandlung der fehlenden Werte, dem Encoding sowie der Log-Trans-

formation ist das DataFrame nun für das Training des Modells vorbereitet. 

6.3 Modelltraining inkl. Hyperparameter Tuning 
Zur weiteren Verwendung wird das DataFrame in eine Feature-Matrix, welche alle Fea-

tures beinhaltet, und den Label-Vektor aufgeteilt, welcher lediglich das Label repräsen-

tiert. Darauf aufbauend werden die Feature-Matrix sowie der Label-Vektor in einen Trai-

nings- und Testdatensatz mit dem Verhältnis 75:25 aufgeteilt, wobei (mit dem Parameter 

stratify) das Klassenverhältnis in beiden Sets gleichgehalten wird.  

Upsampling 

Zur Lösung der Unausgeglichenheit des Labels wird, wie bereits in Kapitel 6.2 erwähnt, 

das sog. Upsampling verwendet. Dabei kommt es (mit der Funktion resample von scikit-

learn) zur Duplizierung von zufällig ausgewählten Instanzen der Minderheitsklasse (mit 

Zurücklegen der duplizierten Zeilen). Das Upsampling wird absichtlich erst nach der 

Aufteilung des Datensatzes in ein Trainings- und Testset durchgeführt, damit die neuen 

Datenpunkte nur im Trainingsset erzeugt werden und nicht exakte Kopien gleichzeitig 

auch im Testset landen, da dies ggf. die Accuracy des Modells fälschlicherweise erhöhen 
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würde (Bauer, 2022, S. 194). Das Ergebnis des Upsampling ist in Abbildung 32 abgebil-

det, in welchem die absolute Anzahl Datensätze je Klasse des Trainings- und Testsets 

gegenübergestellt werden.  

 
Abbildung 32: Anzahl Datenpunkte je Klasse im Trainings- und Testset 

Wie aus der Abbildung 32 hervorgeht, ist die Klassenunausgeglichenheit im Trainingsset 

durch das Upsampling behoben, wobei das Testset in diesem Verfahren komplett unbe-

rührt bleibt und das gleiche Klassenverhältnis wie der originale Datensatz aufweist. Ins-

gesamt werden 138 Datensätze erstellt bzw. aus vorhandenen Daten kopiert.  

Modelle mit Standardwerten 

Zu Referenzzwecken werden nun drei einfache Modelle erstellt, auf den Trainingsdaten 

trainiert und die Out-of-Sample-Performance (Accuracy) durch Verwendung des Testsets 

ausgelesen. Die Hyperparameter behalten hierbei die Standardwerte. Die Ergebnisse sind 

in Tabelle 1 zusammengefasst dargestellt. 

Modell Accuracy 

Naives Modell 0.692 

Decision Tree 0.750 

Random Forest 0.758 
Tabelle 7: Accuracy der Modelle mit Standardwerten 

Die in Tabelle 1 ersichtlichen Ergebnisse sind auf drei Nachkommastellen gerundet. Der 

DT weist eine Accuracy von 75 % auf, während das RF-Modell bereits eine Accuracy 

von 75.8 % erreicht. Beide Modelle übertreffen (mit Standard-Parameterwerten) somit 

das naive Modell, welches immer den Modus der Klasse (des Testsets) prognostiziert und 
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eine Accuracy von 69.2 % vorweist. Im nachfolgenden Abschnitt wird versucht die Per-

formance der beiden Modelle (DT und RF) zu steigern, indem die Hyperparameter-Werte 

angepasst werden. 

Hyperparameter Tuning 

Der DT erhält ein simples Hyperparameter Tuning, indem lediglich die Tiefe (Hyperpa-

rameter max_depth) des Baumes angepasst und dann entsprechend die Performance (In-

Sample und Out-of-Sample) ausgelesen wird. Hierbei wird eine Tiefe von 1 bis und mit 

20 ausprobiert und das Ergebnis grafisch in Abbildung 33 festgehalten.  

 
Abbildung 33: In-Sample- und Out-of-Sample-Performance des Decision Trees mit verschiedenen Tiefen 

Aus Abbildung 33 geht hervor, dass die optimale Tiefe (mit der besten Out-of-Sample-

Performance) bei 1 und 2 zu liegen scheint, mit welcher eine Accuracy von 84.17 % er-

reicht wird. Gleichzeitig ist der Abbildung zu entnehmen, dass ab einer Tiefe von 3 die 

Out-of-Sample-Performance stark einbricht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein tie-

ferer Baum die In-Sample-Struktur besser nachbilden kann, was aber simultan in einer 

schlechteren Out-of-Sample-Performance resultiert, da der Baum zunehmend das nicht 

reproduzierbare Noise im Trainingsset abbildet (Overfitting, siehe Kapitel 2.4.2). Im 

Jupyter Notebook (siehe Anhang, Abschnitt Decision Tree) ist zusätzlich grafisch ersicht-

lich, wie beim DT (bei einer exemplarischen Tiefe von 3) die Entscheidungsfindung kon-

kret aussieht.  
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Für das Hyperparameter Tuning des RF-Modells wird eine Random Search sowie eine 

darauf aufbauende Grid Search durchgeführt (siehe Kapitel 2.4.1). Die genutzten Wer-

tebereiche je Parameter sowie das schlussendliche Ergebnis der Grid Search werden in 

der Tabelle 8 zusammengefasst.  

Parameter Random Search Grid Search Ergebnis der 

Grid Search 

n_estimators 200, 400, 600, …, 2000 200, 400, 600, 800 600 

max_features 3, 4, 5, 6, 7 5, 6, 7, 8 7 

max_depth 1, 2, 3, …, 16 3, 4, …, 16 12 

min_samples_split 2, 4, 8, 16 2, 4, 6 2 

min_samples_leaf 1, 2, 4, 8, 16 1, 2, 3 1 

bootstrap True, False True, False False 
Tabelle 8: Übersicht der Hyperparameterwerte bei der Random Search und Grid Search 

Wie der Tabelle 8 zu entnehmen ist, werden für die Random Search verschiedene Wer-

tebereiche je Parameter (Spalte «Random Search») festgelegt, welche zufällig kombiniert 

werden und woraufhin durch die Nutzung von CV die jeweilige Performance evaluiert 

wird. Die aus der Random Search ermittelten Ergebnisse dienen dazu, um bei der Grid 

Search die Wertebereiche stärker einzuschränken (Spalte «Grid Search»). Die resultie-

renden Werte aus der Grid Search (rechte Spalte in Tabelle 8) werden zum Training des 

endgültigen RF-Modells verwendet, welches als Basis für die Anwendung der XAI-Me-

thoden dient.  

6.4 Performance 
Durch die ermittelten optimalen Parameter aus Tabelle 8 wird eine Accuracy von 82.5 % 

des RF-Modells erreicht. Durch das Hyperparameter-Tuning mittels Random Search und 

Grid Search ergibt sich also ein Performance-Gewinn von 6.7 % gegenüber dem RF-Mo-

dell mit Standard-Parameterwerten. Nun stellt sich die Frage, warum der DT bei einer 

Tiefe von 1 eine bessere Performance aufweist (84.17 %). Der Grund dafür liegt in der 

bewussten Einschränkung der Tiefe der Bäume im RF-Modell. Der Grid Search wird le-

diglich der Bereich 3 bis 15 übergeben, und bewusst auf die Tiefe von 1 und 2 verzichtet, 

um allfälliges Underfitting zu vermeiden. Hierbei sei anzumerken, dass das endgültige 

RF-Modell (mit einer Tiefe von 12) eine bessere Accuracy hat als der DT bei höheren 

Tiefen als 2. Nebenbei bemerkt weisen beide Modelle (DT und RF) eine bessere Out-of-
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Sample-Performance auf als der DT aus der Arbeit von Supriya et al. (2019, S. 4) mit 

einer Accuracy von 81.1 %.  

Zu Vergleichszwecken werden die für den RF ermittelten Hyperparameter-Werte beim 

DT eingesetzt (ausser bootstrap und n_estimators), wobei eine Out-of-Sample Perfor-

mance von 60 % resultiert. Die Verwendung der optimalen Parameterwerte des RF führt 

beim DT also zu einem starken Einbruch der Performance, die sogar unter der Accuracy 

des naiven Modells (69.2 %) liegt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die gefundenen 

Hyperparameter-Werte spezifisch für das RF-Modell gelten und nicht ohne Weiteres für 

andere Modelle verwendet werden können.  

Um die Performance des RF-Modells genauer zu untersuchen, werden nachfolgend einige 

Kennzahlen ausgelesen und interpretiert. Zu diesem Zweck folgt, wie in Abbildung 34 

ersichtlich, zunächst eine Darstellung der Konfusionsmatrix, welche mit der Funktion 

plot_confusion_matrix() aus der scikit-learn-Bibliothek erstellt wird.  

 
Abbildung 34: Konfusionsmatrix des RF-Modells 

Aus der Konfusionsmatrix in Abbildung 34 lässt sich feststellen, dass 76 von 88 geneh-

migten Krediten korrekt prognostiziert werden. Bei den abgelehnten Krediten werden 23 

von insgesamt 37 Datensätzen korrekt vorhergesagt, wobei also 14 fälschlicherweise als 

genehmigt prognostiziert werden, was bedeutet, dass 14 nicht kreditwürdige Personen 

dennoch einen Kredit erhalten würden. Tabelle 9 fasst die aus der Konfusionsmatrix er-

mittelbaren Kennzahlen, gerundet auf fünf Nachkommastellen, zusammen.  
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Kennzahl Wert 

TPR (Recall) 0.91566 

FPR 0.37838 

Precision 0.84444 

F1-Score 0.87861 
Tabelle 9: Performance-Kennzahlen des RF-Modells 

Die in Tabelle 9 ersichtlichen Kennzahlen deuten auf ein robustes Modell hin, welches 

gut in der Lage ist, zwischen verschiedenen Klassen zu differenzieren, was insbesondere 

am vergleichsweise hohen F1-Score deutlich wird (Gupta & Sehgal, 2021, S. 69). Dieser 

Umstand ist sicherlich auch auf das Upsampling zurückzuführen, da das RF-Modell ohne 

Upsampling (nicht in der vorliegenden Arbeit ersichtlich) zwar eine TPR von 0.99, dafür 

aber eine FPR von 0.45 erzielt. Zur weiteren Analyse der Performance wird in Abbildung 

35 die ROC-Kurve des Modells dargestellt.  

 
Abbildung 35: ROC-Kurve des RF-Modells 

Aus der in Abbildung 35 ersichtlichen ROC-Kurve geht der Verlauf von FPR und TPR 

je nach Threshold des RF-Modells hervor. Der AUC-Wert von 0.771 ist gemäss von der 

Hude (2020, S. 155) sowie Gupta und Sehgal (2021, S. 70) akzeptabel bis gut und spricht 

somit für ein Modell, dass angemessen zwischen den zu prognostizierenden Klassen un-

terscheiden kann und sich für die weiterführende Analyse durch XAI eignet.  

Bevor die XAI-Methoden auf das RF-Modell angewandt werden, wird (über die Eigen-

schaft feature_importances_) die Wichtigkeit der einzelnen Features in Bezug auf die 

Reinheit ausgelesen. Die ermittelten Wichtigkeiten werden in Abbildung 36 kumuliert 
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dargestellt, wobei die Features von links nach rechts absteigend nach Wichtigkeit sortiert 

sind. Die Wichtigkeit entspricht hierbei der durchschnittlichen Verringerung der Verun-

reinigung je Feature und gibt einen ersten Eindruck, welche Features für die Entschei-

dungsfindung des Modells am relevantesten sind (Nandi & Pal, 2022, S. 135f.).  

 

Abbildung 36: Kumulierte Wichtigkeiten des RF-Modells bzgl. Reinheit 

Aus Abbildung 36 lässt sich erkennen, dass die drei wichtigsten Features das Einkom-

men, der Kreditbetrag sowie die Kreditvergangenheit sind und kumuliert für bereits mehr 

als 70 % (blaue Linie) der Reinheitserhaltung Verantwortung tragen. Die rote Linie stellt 

die 95%-Grenze dar, welche zufällig gewählt wird, um aufzuzeigen, dass dennoch prak-

tisch alle Features im Sinne der Reinheit wichtig sind.  

6.5 Explainable-AI-Methoden 
Auf Basis des trainierten RF-Modells (mit einer Accuracy von 82.5 %) werden nun die 

XAI-Methoden angewandt. Hierzu können die PFI, PDPs und Shapley Values genutzt 
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und die ermittelten Ergebnisse sowie Interpretationen direkt in den jeweiligen Kapiteln 

festgehalten werden. Kapitel 6.6 stellt alle Ergebnisse zusammenfassend dar und leitet 

Schlussfolgerungen zur konkreten Beantwortung der Forschungsfrage ab.  

6.5.1 Permutation Feature Importance 

Durch die Nutzung der Funktion permutation_importance() der scikit-learn-Bibliothek 

lässt sich die PFI für jedes Feature errechnen, auf dessen Basis sich die in Abbildung 37 

ersichtliche Grafik ergibt, wobei die Features hier von oben nach unten absteigend nach 

ihrem durchschnittlichen PFI-Wert sortiert sind. Dabei werden 50 Läufe (zufällige 

Durchmischungen, Parameter n_repeats) durchgeführt, deren Verteilungen der berech-

neten PFI in Abbildung 37 je Feature als Boxplots dargestellt werden, wobei das arith-

metische Mittel sowie der Median farblich hervorgehoben sind.  

 
Abbildung 37: Verteilungen der Permutation Feature Importance, nach Wichtigkeit absteigend sortiert 

Der Abbildung 37 lässt sich entnehmen, dass die Kreditvergangenheit, der Kreditbetrag 

sowie das Einkommen die drei wichtigsten Features für das Modell bilden, was mit den 

drei wichtigsten Features bzgl. Reinheitserhaltung (Abbildung 36) übereinstimmt. Im Ge-

gensatz zur Wichtigkeit in Bezug auf die Reinheit ist nicht mehr das Einkommen, sondern 

die Kreditvergangenheit das wichtigste Feature. Eine Durchmischung dieses Features 

(Credit_History) führt zu einem starken Performance-Einbruch (durchschnittlich 21 %, 

erkennbar an der X-Achse). Zusätzlich ist eine hohe Standardabweichung des Merkmals 



 

  68 

 

in Abbildung 37 ersichtlich, was bedeutet, dass das Feature bei den 50 Durchläufen stark 

unterschiedliche Einflüsse auf die Performance hat.  

Der Kreditbetrag scheint das zweitwichtigste Feature für das Modell zu sein, dicht gefolgt 

vom Einkommen. Auch bei diesen beiden Features hat eine Durchmischung der Werte 

einen vergleichsweise starken Performance-Einbruch zur Folge (durchschnittlich im Be-

reich von 5 %). Die Höhe der Standardabweichung ähnelt hierbei derjenigen der Kredit-

vergangenheit.  

Auch das Wohngebiet, die Ausbildung, der Heiratsstatus und das Geschlecht wirken sich 

auf die Entscheidungsfindung des Modells aus. Bei diesen Features ist der resultierende 

Performance-Rückgang jedoch verhältnismässig klein und beträgt durchschnittlich ca. 

2 % bis 3 %. Die Standardabweichung ist deutlich kleiner als bei den ersten drei Features, 

was bedeutet, dass die Performanceverringerung je Durchlauf weniger variiert bzw. das 

Feature immer zu einer ähnlichen Performance-Reduktion führt. Die Anzahl der Fami-

lienangehörigen sowie die Selbstständigkeit scheint praktisch keinen Einfluss auf die Ent-

scheidungsfindung des Modells auszuüben.  

Die Kreditlaufzeit, welche gem. PFI als unwichtigstes Feature von allen klassifiziert wird, 

scheint bei der zufälligen Durchmischung sogar einen Performancegewinn von durch-

schnittlich ca. 1 % zu erzielen, was nach Gianfagna und Di Cecco (2021, S. 86) auf eine 

schlechte Generalisierung hindeutet und ein typisches Indiz für Overfitting ist. Hierbei 

wird aber angenommen, dass dieser Sachverhalt nicht auf Overfitting, sondern auf die 

Ausprägungen des Features zurückzuführen ist. Obwohl es sich um eine numerische 

Spalte handelt, gibt es nur zehn Ausprägungen des Features, wobei bei 512 (von insge-

samt 614) Datensätzen die Kreditlaufzeit exakt 360 Monate beträgt. Um ein genaueres 

Ergebnis zu erhalten (bzw. den Verdacht auf Overfitting zu entkräften), müssten entweder 

mehr Daten verwendet oder mehr Durchmischungen durchgeführt werden. Auf diese 

Vorgehensweise wird aber verzichtet, stattdessen findet eine genauere Untersuchung des 

Features mit einem PDP sowie den Shapley-Values statt.  

6.5.2 Partial Dependence Plots 

Um den marginalen Effekt eines Features aufzuzeigen, wird wieder die scikit-learn-Bib-

liothek genutzt und für jedes Feature ein einzelner PDP erstellt. Innerhalb der PDPs sind 

auch die ICE-Plots als blaue Linien ersichtlich, wobei (siehe Kapitel 2.6.3) der PDP als 

orange Linie dem Durchschnitt der ICE-Plots entspricht. Die nachfolgend aufgeführten 
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PDPs werden mit der Funktion PartialDependenceDisplay.from_estimator() der scikit-

learn-Bibliothek erstellt, wobei als Zielklasse jeweils «Kredit genehmigt» (Parameter tar-

get) und als Methode zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit einer Klassenzugehörigkeit 

predict_proba() (Parameter response_method) angegeben wird. In Abbildung 38 sind der 

PDP für den Kreditbetrag (links) sowie der Kreditlaufzeit (rechts) abgebildet. Die X-

Achse repräsentiert hierbei den Wert des jeweiligen Features, während die Y-Achse die 

Wahrscheinlichkeit einer Kreditgenehmigung angibt (Ergebnis von predict_proba()).  

 
Abbildung 38: Partial Dependence Plot für den Kreditbetrag (links) sowie die Kreditlaufzeit (rechts) 

Die PDPs in Abbildung 38 zeigen, dass eine Änderung des Wertes eines Merkmals nicht 

immer zu einer proportionalen Änderung des Ergebnisses führt. Aus dem PDP für den 

Kreditbetrag (links) lässt sich erkennen, dass ein mittlerer (bzw. durchschnittlicher) Kre-

ditbetrag durchaus einen positiven Einfluss auf die Kreditgenehmigung ausübt, während 

höhere Kreditbeträge zunehmend einen negativen Einfluss haben (weil die orange Linie 

unter 0.5 liegt). Der ideale Kreditbetrag scheint bei ca. 120'000 USD (𝑒4.8 in 1000 USD) 

zu liegen, wobei hier beachtet werden muss, dass für diese Spalte die Log-Transformation 

vorgenommen wurde und die Werte auf der X-Achse entsprechend zurückgerechnet wer-

den müssen (siehe Kapitel 6.2). Der Einfachheit halber folgt daher die Angabe der jeweils 

zurückgerechneten (originalen) Werte, wobei in Klammern jeweils der aus der Log-

Transformation resultierende Wert dargestellt wird.  

Wie aus Abbildung 38 hervorgeht, scheint bei Kreditbeträgen, welche mehr als ca. 

150'000 USD (5) betragen, die Chance auf eine Genehmigung des Kredits stark einzu-

brechen. Bei dem zugrundeliegenden RF-Modell wäre es also durchaus von Vorteil für 

den Antragssteller, einen Kredit anzufragen, welcher die Grenze von 150'000 USD nicht 

überschreitet. Die stark unterschiedlichen Einflüsse des Features auf die Kreditgenehmi-

gung (positiv und negativ) widerspiegeln hierbei die Wichtigkeit des Features gem. PFI. 
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Das PDP rechts in Abbildung 38 zeigt, dass die Kreditlaufzeit auch einen Einfluss auf die 

Kreditgenehmigung hat. Mittlere Kreditlaufzeiten im Bereich von 180 Monaten (15 

Jahre) und 360 Monaten (30 Jahre) scheinen den optimalen Bereich bzgl. Kreditgeneh-

migung darzustellen. Sowohl tendenziell kurze als auch lange Kreditlaufzeiten wirken 

sich jedoch deutlich negativ auf die Kreditgenehmigung aus, wobei hier in beiden Fällen 

die Kreditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit proportional ab- bzw. zunimmt. Aus den 

ICE-Plots (blaue Linien) geht hervor, dass bei jeder Probe (bzw. bei jedem Durchlauf) 

das beschriebene Muster gleich ist und die Grenzen der Kreditlaufzeit somit konstant 

sind. Die hier im PDP ersichtlichen Ergebnisse für die Kreditlaufzeit ergeben durchaus 

mehr Sinn als die bei der PFI gewonnenen Erkenntnisse, wo die zufällige Durchmischung 

des Features zu einem Performance-Anstieg führt. 

Abbildung 39 zeigt den PDP für die Kreditvergangenheit (links) sowie das Einkommen 

(rechts). Wie bereits aus der PFI hervorgegangen ist, hat die Kreditvergangenheit einen 

erheblichen Einfluss auf die Kreditentscheidung. Im linken PDP von Abbildung 39 ist 

deutlich ersichtlich, wie eine stark positive Beziehung zwischen dem Feature Credit_His-

tory und der Kreditentscheidung besteht. Mit zunehmendem «Einhalten der Richtlinien 

vergangener Kredite» steigt proportional auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditan-

trag genehmigt wird, wobei beachtet werden muss, dass die lineare Beziehung auf die 

binäre Ausprägung des Merkmals (0 oder 1) zurückzuführen ist. Der Unterschied zwi-

schen einer negativen Kreditvergangenheit (unten links, etwa 0.17 gem. Y-Achse) und 

einer positiven Kreditvergangenheit (oben rechts, etwa 0.75) ist dabei erheblich, was die 

durch die PFI ermittelte Wichtigkeit des Features weiter bestätigt.  

 
Abbildung 39: Partial Dependence Plot für die Kreditvergangenheit (links) sowie das Einkommen (rechts) 

Beim rechten PDP in Abbildung 39 muss wieder berücksichtigt werden, dass für das Ein-

kommen eine Log-Transformation vorgenommen wurde und die auf der X-Achse ersicht-

lichen Werte zur Interpretation zurückgerechnet werden müssen (𝑒𝑥). Aus dem PDP für 
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das Einkommen geht hervor, dass analog dem Kreditbetrag sowie der Kreditlaufzeit ein 

eher mittlerer Wert einen positiven Einfluss auf die Kreditgenehmigung ausübt im Ge-

gensatz zu verhältnismässig hohen Werten, und auch hier eine Änderung des Wertes nicht 

zwingend zu einer proportionalen Änderung des Ergebnisses führt. Einkommen, welche 

unter 3827 USD (8.25) liegen, wirken sich negativ auf die Kreditgenehmigung aus, wobei 

insb. bei 3300 USD (8.1) ein starker Einbruch erkennbar ist. Das bedeutet, dass jemand 

mit einem monatlichen Einkommen von 3300 USD deutlich schlechtere Chancen (ca. 

25 % gem. Y-Achse) auf die Kreditgenehmigung hat als jemand, der lediglich 300 USD 

mehr im Monat verdient. Erstaunlicherweise nimmt die Kreditgenehmigungs-Wahr-

scheinlichkeit ab einem Einkommen von ca. 8103 USD (9) zumindest temporär wieder 

ab, scheint im Bereich von ca. 10'000 USD (9.25) aber wieder leicht anzusteigen. Insge-

samt bestätigt die Bandbreite der Auswirkungen des Einkommens die Ergebnisse aus der 

PFI.  

Aus den PDPs in Abbildung 40 geht hervor, dass das Geschlecht (erster PDP von links) 

sowie der Heiratsstatus (zweiter PDP von links) einen Einfluss auf die Kreditgenehmi-

gung ausüben, während die Ausbildung (dritter PDP von links) nur einen minimalen und 

die Selbstständigkeit (vierter PDP von links) praktisch gar keinen Einfluss auf die Kre-

ditgenehmigung haben. Männlich und verheiratet zu sein scheint also einen (wenn auch 

nur leicht) positiven Effekt zu bewirken. Ggf. ist dies auch auf die Unausgeglichenheit 

der Merkmale im Datensatz zurückzuführen (65 % der Antragssteller sind verheiratet und 

81 % der Antragssteller sind männlich), weshalb dieser Sachverhalt mit den Shapley Va-

lues noch näher untersucht wird.  

 
Abbildung 40: Partial Dependence Plots von links nach rechts für die Features Geschlecht, Heiratsstatus, Ausbildung 
und Selbstständigkeit 

Einen Hochschulabschluss zu besitzen wirkt sich gem. PDP in Abbildung 40, wie er-

wähnt, auch positiv auf die Kreditgenehmigung aus, was insofern Sinn ergibt, da sich bei 
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der deskriptiven Analyse herausgestellt hat, das Hochschulabgänger ein höheres Einkom-

men als Personen ohne Hochschulabschluss besitzen. Insgesamt bestätigt die kleine 

Bandbreite der vier Features (erkennbar an der Y-Achse) erneut die aus der PFI gewon-

nenen Erkenntnisse.  

Abbildung 41 zeigt die PDPs für den Wohnsitz, wobei das ursprüngliche Feature (Pro-

perty_Area) bei der Aufbereitung des Datensatzes via OHE in drei Spalten aufgeteilt 

wurde. Aus den PDPs geht hervor, dass ein ländlicher Wohnsitz des Antragsstellers (PDP 

links) einen negativen Einfluss auf die Kreditgenehmigung ausübt, während der semiur-

bane Wohnsitz (PDP in der Mitte) einen deutlich positiven Einfluss bewirkt. Das Wohnen 

in einem städtischen Gebiet hingegen (PDP rechts) hat weder einen positiven noch einen 

negativen Einfluss. Prinzipiell sollte also aus Sicht des Antragsstellers ein semiurbaner 

Wohnsitz zur potenziellen Förderung der Kreditwürdigkeit gewählt werden, immerhin 

weist das Feature einen stärkeren (positiven) Einfluss auf die Kreditgenehmigung aus als 

das Geschlecht, der Heiratsstatus, die Ausbildung und die Selbstständigkeit.  

Gemäss den PDPs in Abbildung 41 wirkt sich ein Umzug von einem ländlichen Gebiet 

in eine semiurbane Gegend gleich doppelt positiv aus. Durch das Wegziehen aus dem 

ländlichen Gebiet wird der negative Einfluss des Features Property_Area_Rural (PDP 

links) aufgehoben und gleichzeitig der positive Einfluss des Features Property_Area_Se-

miurban (PDP in der Mitte) aufsummiert, durch dessen Kombinierung die Kreditwürdig-

keit stark begünstigt wird.  

 
Abbildung 41: Partial Dependence Plots für den Wohnsitz 

Bei den PDPs für das Feature Dependents, welches auch dem OHE unterzogen wurde, 

lässt sich gem. Abbildung 42 erkennen, dass die Anzahl der Familienangehörigen prak-

tisch keinen direkten Einfluss auf die Kreditgenehmigung hat. Lediglich beim PDP für 

Dependents_2 (dritter PDP von links) ist ein minimaler (positiver) Einfluss und beim 
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PDP für Dependents_3+ (PDP ganz rechts) ein leicht negativer Einfluss erkennbar. Hier-

bei wird angenommen, dass ein Familienangehöriger bedeutet, dass der Antragssteller 

verheiratet ist, aber keine Kinder besitzt, während zwei Familienangehörige bedeuten, 

dass ein Ehepartner und ein Kind im Haushalt leben. Dadurch könnte der positive Ein-

fluss von Dependents_2 insofern erklärt werden, dass durch das Kind eine stärkere finan-

zielle Beständigkeit herrscht und der luxuriöse bzw. mit hohen Kosten verbundene Le-

bensstil von Ehepartnern ohne Kind in den Hintergrund gerät bzw. gänzlich wegbleibt. 

Ein zweites Kind wirkt sich hingegen negativ auf die finanzielle Situation der Familie 

und somit auf die Kreditwürdigkeit aus, was den leicht negativen Einfluss des PDPs für 

Dependents_3+ erklären würde.  

 
Abbildung 42: Partial Dependence Plot für die Anzahl Familienangehörige 

Für eine genauere Betrachtung der wichtigsten Features (gem. PFI und PDPs) werden 

diese nun in 2-Way PDPs (nachfolgend einfach PDP genannt) gegenübergestellt, um all-

fällige Wechselwirkungen zwischen ihnen aufzuzeigen. Die 2-Way PDPs werden hierbei 

mit derselben Funktion wie einfache PDPs erzeugt, wobei jedoch ein Tuple (mit zwei 

Spalten) statt einzelner Spaltennamen als Parameter (feature_names) übergeben wird.  

Im linken Diagramm von Abbildung 43 ist eine klare Interaktion zwischen dem Einkom-

men (X-Achse) und dem Kreditbetrag (Y-Achse) zu sehen. Der ideale Bereich für eine 

Kreditgenehmigung scheint bei einem Einkommen zwischen 4914 USD (8.5) und 6634 

USD (8.8) sowie einem gleichzeitigen Kreditbetrag von ca. 150'000 USD (5) zu liegen. 

Antragssteller in diesem Bereich haben eine durchschnittliche Kreditgenehmigungs-

Wahrscheinlichkeit von 0.75 (predict_proba(), erkennbar an den Zahlen auf den Höhen-

linien bzw. den Farben innerhalb des Diagramms). Das durchschnittliche (totale) Ein-

kommen beträgt 6945 USD und ist somit leicht ausserhalb des optimalen Bereichs.  
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Gleichzeitig lässt sich aus dem linken PDP in Abbildung 43 ablesen, dass die Kombina-

tion von einem Einkommen von ca. 3294 USD (8.1) und einem Kreditbetrag von 150'000 

USD (5) einen stark negativen Einfluss auf die Kreditgenehmigung ausübt, und Antrags-

steller in diesem Bereich eine durchschnittliche Kreditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit 

von lediglich 0.37 haben. Somit lässt sich schlussfolgern, dass bei einem Kreditbetrag 

von 150'000 USD eine minimale Änderung des Einkommens einen deutlich stärkeren 

Effekt auf die Kreditwürdigkeit bewirkt, als bei anderen Kreditbeträgen. Dies ist daran 

zu erkennen, wenn man sich eine horizontale Linie auf der Höhe von 5.00 der Y-Achse 

vorstellt, da die Höhenunterschiede auf dieser Geraden am nächsten beieinander stehen. 

Bei einem Kreditbetrag von 244’000 USD (5.5) muss das Einkommen deutlich stärker 

verändert werden, um eine ähnliche Wirkung auf die Kreditgenehmigung auszuüben. Ab 

einem Einkommen von 4023 USD (8.3) tangiert der Kreditbetrag die Kreditentscheidung 

nur noch sehr schwach.  

 
Abbildung 43: 2-Way Partial Dependence Plots für das Einkommen gegenüber dem Kreditbetrag (links) sowie der 
Kreditbetrag gegenüber der Kreditlaufzeit (rechts) 

Im rechten PDP von Abbildung 43 ist offensichtlich, dass auch zwischen dem Kreditbe-

trag und der Kreditlaufzeit eine Interaktion besteht. Der optimale Bereich für eine Kre-

ditgenehmigung scheint hier bei einem Kreditbetrag von 120'000 USD (4.8) und einer 

gleichzeitigen Kreditlaufzeit zwischen 180 und 360 Monaten zu liegen. Antragssteller in 

diesem Bereich weisen eine durchschnittliche Kreditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit 

von 0.68 auf. Der Interaktionseffekt zwischen dem Einkommen und dem Kreditbetrag 

(linker PDP in Abbildung 43) war also mit 0.75 deutlich stärker.  

Um die Erkenntnisse aus Abbildung 43 abzurunden bzw. zu vervollständigen, soll nun 

noch der direkte Interaktionseffekt zwischen dem Einkommen und der Kreditlaufzeit auf-
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gezeigt werden. Abbildung 44 verdeutlicht hierzu eine stark ausgeprägte Interaktion zwi-

schen den beiden Features. Der ideale Bereich der Kreditlaufzeit scheint sich, analog der 

Interaktion mit dem Kreditbetrag, zwischen 180 und 360 Monaten zu befinden, mit einem 

gleichzeitigen Einkommen von ca. 4023 USD (8.3) bis 6002 USD (8.7), wobei die Kre-

ditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit bei einem Einkommen von 4447 USD (8.4) kurz 

um 7 % einbricht. 

 
Abbildung 44: 2-Way Partial Dependence Plot für das Einkommen gegenüber der Kreditlaufzeit 

Auch lässt sich in Abbildung 44 erkennen, dass Änderungen des Einkommens einen deut-

lich stärkeren Einfluss auf die Kreditgenehmigung ausüben als Änderungen der Kredit-

laufzeit. Beispielsweise kann mit der Erhöhung des Einkommens von 3294 USD (8.1) 

um nur 350 USD auf 3620 USD (8.2) die Kreditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit um 

ganze 19 % (von 0.43 auf 0.62) gesteigert werden, solange die Kreditlaufzeit im mittleren 

Bereich gehalten wird (zwischen 180 und 360 Monaten). Eine Änderung der Kreditlauf-

zeit alleine hat vergleichsweise nur einen kleinen Einfluss auf die Kreditgenehmigung. 

Zum Beispiel muss im Bereich des mittleren Einkommens die Kreditlaufzeit um 10 Jahre 

reduziert werden (von 480 auf 360 Monate), um einen ähnlichen Effekt auf die Kreditge-

nehmigung wie das Einkommen auszuüben. Des Weiteren lässt sich aus dem Diagramm 

ablesen, dass bei einem Einkommen von ca. 3294 USD (8.1) Kreditlaufzeiten von mehr 

als 20 Jahren oder weniger als 10 Jahren zur kleinsten Wahrscheinlichkeit bzgl. Kredit-

genehmigung führen (0.27).  
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Zur weiteren Analyse der Kreditvergangenheit wird in Abbildung 45 auch dieses Feature 

mit den 2-Way PDPs dem Einkommen (links) sowie der semiurbanen Wohngegend 

(rechts) gegenübergestellt. Aus beiden PDPs geht klar hervor, wie stark der Einfluss der 

Kreditvergangenheit ist. Im linken Diagramm ist ersichtlich, dass für eine Kreditgeneh-

migung ein Wert nahe 1 für Credit_History und ein Einkommen zwischen 3827 USD 

(8.25) und 7331 USD (8.9) optimal scheint. Eine Änderung des Einkommens hat in die-

sem Kontext (bzw. dieser Interaktion) nur eine vergleichsweise kleine Auswirkung auf 

die Kreditgenehmigung. Demzufolge ist eine Einhaltung der Zahlungsfristen bei vergan-

genen Krediten deutlich wichtiger als das Einkommen selbst.  

 
Abbildung 45: 2-Way Partial Dependence Plots für die Kreditvergangenheit in Kombination mit dem Einkommen 
(links) sowie dem semiurbanen Wohnsitz (rechts) 

Dennoch lässt sich im linken PDP von Abbildung 45 erkennen, dass bei einer negativen 

Kreditvergangenheit eine minimale Änderung des Einkommens im Bereich von 4447 

USD (8.4) und 5431 USD (8.6) einen grossen Einfluss auf die Kreditgenehmigungs-

Wahrscheinlichkeit bewirken kann (Unterschied von 31 %). Demzufolge sollten Antrags-

steller mit einer negativen Kreditvergangenheit ein Einkommen ausserhalb dieses Be-

reichs anstreben und ggf. sogar auf eine Lohnerhöhung verzichten, um die Kreditwürdig-

keit zu steigern.  

Der starke Einfluss der Kreditvergangenheit lässt sich auch im rechten PDP von Abbil-

dung 45 erkennen. Während das Wohnen in einem halbstädtischen Gebiet durchaus von 

Vorteil für die Kreditgenehmigung ist (siehe PDP des Features Property_Area_Semiur-

ban), so hat dies verhältnismässig nur einen kleinen Einfluss im Vergleich zur Kreditver-

gangenheit. Demzufolge lässt sich schlussfolgern, dass unabhängig der Kreditvergangen-

heit das Wohnen in einem semiurbanen Gebiet zwar von Vorteil ist, eine positive Kredit-

vergangenheit aber einen deutlich stärkeren Effekt auf die Kreditgenehmigung hat. Eine 

Kombination der beiden Eigenschaften (positive Kreditvergangenheit und Wohnsitz in 
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einem semiurbanen Gebiet) erweist sich dabei als optimal in Bezug auf die Kreditgeneh-

migung.  

6.5.3 Shapley Values 

Zur weiteren Analyse der einzelnen Features werden nun die SHAP-Werte genutzt, die 

im Jupyter Notebook durch Verwendung der Funktion TreeExplainer aus der Bibliothek 

shap erzeugt werden. Auf Basis der berechneten SHAP-Werte werden nachfolgend ein 

Summary-Plot, einzelne DCPs, zwei Force-Plots und zwei Waterfall-Plots dargestellt. Im 

Jupyter Notebook sind zwar mehr Diagramme enthalten, diese werden in der vorliegen-

den Arbeit aber nicht aufgeführt, da sie lediglich eine andere Perspektive aufzeigen aber 

keine neuen Erkenntnisse liefern.  

Abbildung 46, welche mit der Funktion summary_plot() aus der shap-Bibliothek erzeugt 

wird, zeigt den Summary-Plot für die SHAP Values der Klasse 1 (Kredit genehmigt), was 

bedeutet, dass das Diagramm die Auswirkungen der Features zur Prognose der Klasse 1 

darstellt. Eine positive Kreditvergangenheit (rote Punkte) wirkt sich also stark auf die 

Kreditgenehmigung aus, während eine negative Kreditvergangenheit mit Abstand den 

stärksten negativen Einfluss aller Features auf die Kreditgenehmigung (blaue Punkte) hat 

und den positiven Effekt deutlich überwiegt. Das bedeutet, dass eine negative Kreditver-

gangenheit einen stärkeren Einfluss auf die Kreditgenehmigung als eine positive Kredit-

vergangenheit ausübt.  

Zusätzlich ist abzulesen, dass die Kreditvergangenheit (Credit_History) in Abbildung 46 

die grösste Bandbreite an Auswirkungen auf die Vorhersagen hat, also die grösste Diffe-

renz zwischen der positiven und negativen Auswirkung. Es gilt hier zu beachten, dass die 

Breite dieser Effektspanne nicht zwingend ein Indiz für die PFI ist und sich die Breite des 

Bereichs nicht unbedingt mit dem intuitiven Gefühl der Wichtigkeit in Einklang bringen 

lässt, da sie nur von einigen wenigen Ausreissern bestimmt werden kann. Wenn jedoch 

alle Punkte des Features im Diagramm weit voneinander entfernt sind, ist dies ein Hin-

weis darauf, dass die PFI hoch ist (was bei Credit_History der Fall ist), weshalb zwischen 

den Ausprägungen (blau und rot) auch ein grosser (leerer) Abstand besteht. Trotzdem 

muss beachtet werden, dass der Wirkungsbereich empfindlich auf Ausreisser reagiert und 

die PFI prinzipiell ein besseres Mass dafür ist, was für das Modell im Allgemeinen wich-

tig ist.  
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Abbildung 46: SHAP Values aller Features, absteigend nach Wichtigkeit sortiert 

Weiter lässt sich aus der Abbildung 46 erkennen, dass beispielsweise die Änderung von 

0 zu 1 des Features Property_Area_Semiurban einen starken positiven Einfluss auf die 

Prognose zur Klasse 1 hätte. Das bedeutet, dass, wenn jemand in ein halburbanes Gebiet 

zieht (oder schon dort wohnt), der Antragssteller seine Chancen auf einen Kredit stark 

steigert. Dies deckt sich auch mit den Erkenntnissen aus den PDPs, wo klar ersichtlich 

ist, dass ein Umzug von einem ländlichen in ein semiurbanes Gebiet gleich einen doppelt 

positiven Effekt auf die Kreditwürdigkeit aufwirft. 

Der violette Bereich in Abbildung 46 bei den Features Income und LoanAmount bedeutet, 

dass sowohl positive als auch negative Werte dieser Merkmale sowohl positive als auch 

negative Auswirkungen auf die Vorhersage haben können. Dies deutet auf einen Interak-

tionseffekt mit anderen Merkmalen hin, weshalb die beiden Features mit DCPs noch ge-

nauer untersucht werden. Beim Einkommen lässt sich der Interaktionseffekt aber eher in 

den höheren Bereichen feststellen, was heisst, dass tiefe Einkommen einen negativen Ein-

fluss auf die Kreditgenehmigung ausüben, bei hohen Einkommen diese aber nicht zwin-

gend einen positiven Einfluss zur Folge haben. Beim Kreditbetrag scheint dieses Verhal-

ten genau umgekehrt zu sein (rote Punkte auf der rechten Seite).  
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Des Weiteren ist in Abbildung 46 ersichtlich, dass verheiratet zu sein sowie einen Hoch-

schulabschluss zu besitzen sich positiv auf die Kreditgenehmigung auswirkt, was sich mit 

den Erkenntnissen der PDPs deckt. Bezüglich des Geschlechtes lässt sich ein ganz leicht 

negativer Einfluss des weiblichen Geschlechts (blau) auf die Kreditgenehmigung erken-

nen, wobei dies nur drei Datenpunkte betrifft (drei blaue Punkte auf der linken Seite).  

Die Kreditlaufzeit (Loan_Amount_Term) in Abbildung 46 scheint sich bei hohen Werten 

tendenziell positiver auf die Kreditgenehmigung auszuwirken. Hierbei muss aber ange-

merkt werden, dass zwei Ausreisser vorhanden sind (zwei rote Punkte ganz rechts), und 

somit hier lediglich eine gewisse Tendenz vorhanden ist, diese aber nicht in allen Fällen 

ihre Gültigkeit bewahrt. Entgegen den Erkenntnissen aus der PFI scheint die Kreditlauf-

zeit ein wichtiges Feature für die Prognose des Modells zu sein, da es an siebter Stelle 

von oben folgt und die Features im Summary-Plot nach Wichtigkeit absteigend sortiert 

sind.  

Wie aus den PDPs schon hervorgeht und nun in Abbildung 46 verdeutlicht wird, wirkt 

sich die Selbstständigkeit nicht auf die Prognose aus. Bei der Anzahl der Familienange-

hörigen scheinen sich auch die bereits durch die PDPs gewonnen Erkenntnisse widerzu-

spiegeln. Keine Familienangehörigen zu haben wirkt sich leicht negativ auf die Kredit-

genehmigung aus, während zwei Familienangehörige (Ehepartner und Kind) einen leicht 

positiven Einfluss bewirken.  

Auf Basis der ermittelten Ergebnisse werden nun für die wichtigsten Features (gem. PFI, 

PDPs und Shapley Values) deren Interaktionseffekte mithilfe von DCPs aufgezeigt. Im 

Gegensatz zu den herkömmlichen PDPs zeigen DCPs die Verteilung der Auswirkungen, 

beispielsweise ob die Auswirkung eines bestimmten Wertes konstant ist oder in Abhän-

gigkeit von den Werten anderer Merkmale variiert. Insbesondere bei Interaktionen 

schwankt der DCP entlang der Y-Achse stärker und verschafft so einen detaillierteren 

Eindruck. Die nachfolgend dargestellten DCPs beziehen sich jeweils auf die Klasse 1 

(Kredit genehmigt).  

Dependence Contribution Plots 

Die nachfolgend dargestellten DCPs werden mit der Funktion dependence_plot() der 

shap-Bibliothek erzeugt, wobei lediglich die zu berücksichtigenden Spaltennamen und 

die vorher generierten SHAP-Werte als Parameter übergeben werden müssen. Abbildung 

47 zeigt die DCPs ausgehend von der Kreditvergangenheit gegenüber der Kreditlaufzeit 
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sowie dem Kreditbetrag, wobei aus beiden DCPs ein Interaktionseffekt hervorgeht. Aus 

dem linken DCP (Kreditvergangenheit und Kreditlaufzeit) lässt sich entnehmen, dass eine 

lange Kreditlaufzeit nur einen begünstigenden Einfluss auf die Kreditgenehmigung hat, 

sofern eine positive Kreditvergangenheit besteht. Bei einer negativen Kreditvergangen-

heit hingegen scheint eine lange Kreditlaufzeit einen gegenteiligen Effekt zu bewirken 

und die Kreditgenehmigung stark negativ zu beeinflussen, während relativ kleine Kredit-

beträge bei einer negativen Kreditvergangenheit eine positivere Wirkung mit sich ziehen.  

 
Abbildung 47: DCP für die Kreditvergangenheit gegenüber der Kreditlaufzeit (links) und dem Kreditbetrag (rechts) 

Eine ähnliche Feststellung dieses invertierten Effekts (erkennbar am Farbverlauf), aber 

weniger ausgeprägt, lässt sich auch aus dem rechten DCP (Kreditvergangenheit und Kre-

ditbetrag) in Abbildung 47 entnehmen. Hier ist erkennbar, dass mittlere Kreditbeträge in 

Kombination mit einer positiven Kreditvergangenheit häufiger einen begünstigenden 

Einfluss auf die Kreditgenehmigung aufweisen als kleine oder sehr grosse Kreditbeträge 

(oben rechts im Diagramm). Dies ist bei einer negativen Kreditvergangenheit aber nicht 

der Fall, denn hier weisen sich hohe Kreditbeträge tendenziell besser auf die Kreditge-

nehmigung aus als mittlere Kreditbeträge (unten links im Diagramm). Hierbei muss an-

gemerkt werden, dass in beiden Fällen der negative Effekt den positiven deutlich über-

wiegt (erkennbar an der Y-Achse).  

Abbildung 48 zeigt, dass auch das Einkommen Interaktionseffekte mit anderen Features 

besitzt. Aus dem linken DCP lässt sich herauslesen, dass (wider die gängige Annahme) 

trotz steigendem Einkommen nicht zwingend auch die Kreditwürdigkeit steigt, was die 

bereits aus den PDPs gewonnenen Erkenntnisse weiter unterstützt. Der optimale Bereich 

für das Einkommen gem. SHAP-Werten liegt zwischen 3827 USD (8.25) und 8103 USD 

(9). In diesem Bereich des Einkommens ist ersichtlich, dass eine Kombination mit einer 

positiven Kreditvergangenheit einen stark positiven Effekt bewirkt, während eine nega-

tive Kreditvergangenheit nur einen leicht begünstigenden Effekt ausübt (erkennbar an der 
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Y-Achse). Bei einem Einkommen über 8103 USD (9) scheint, unabhängig der Kreditver-

gangenheit, die Kreditwürdigkeit zu sinken.  

 
Abbildung 48: DCP für das Einkommen gegenüber der Kreditvergangenheit (links) und dem Kreditbetrag (rechts) 

Aus dem rechten DCP in Abbildung 48 lässt sich, wie beim linken DCP, erkennen, dass 

das Einkommen nur einen positiven Effekt auf die Kreditgenehmigung ausübt, solange 

sich dieses im eher durchschnittlichen Bereich befindet. Ab einem Einkommen von 8103 

USD (9) bis 13359 USD (9.5) wirkt sich dieses (in diesem Kontext) nur noch positiv auf 

die Kreditgenehmigung aus, sofern gleichzeitig auch ein hoher Kreditbetrag angefragt 

wird. Höhere Einkommen jedoch haben nur noch einen negativen Einfluss, unabhängig 

des Kreditbetrags. Ausserdem lässt sich aus dem DCP ein leicht (positiv) linearer Zusam-

menhang zwischen dem Einkommen und dem Kreditbetrag ablesen, wobei diese Erkennt-

nis bereits bei der deskriptiven Analyse (aus dem Pairplot) gewonnen werden konnte.  

Abbildung 49 zeigt die Interaktionseffekte des Features Property_Area_Semiurban mit 

der Kreditlaufzeit sowie der Selbstständigkeit. Im linken DCP von Abbildung 49 ist er-

kennbar, dass eine lange Kreditlaufzeit (rot) nicht zwingend einen positiven Effekt auf 

die Kreditgenehmigung hat. In Kombination mit einem semiurbanen Wohnsitz ist zwar 

durchaus ein positiver Einfluss vorhanden, bei einem anderen Wohnsitz (städtisch oder 

ländlich) wirkt sich die lange Kreditlaufzeit jedoch eher negativ auf die Kreditwürdigkeit 

aus, und dafür kurze Kreditlaufzeiten leicht positiv.  

Beim rechten DCP in Abbildung 49 ist zwar ein Unterschied bzgl. Einfluss ablesbar, die-

ser ist aber ausschliesslich auf das Feature Property_Area_Semiurban zurückzuführen. 

Unabhängig der Selbstständigkeit hat der semiurbane Wohnsitz stets einen positiven Ein-

fluss auf die Kreditgenehmigung, was bedeutet, dass zwischen dem Feature Pro-

perty_Area_Semiurban sowie der Selbstständigkeit keine Interaktion vorliegt.  
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Abbildung 49: DCP für den Wohnsitz gegenüber der Kreditlaufzeit (links) und der Selbstständigkeit (rechts) 

Zur weiteren Analyse des Kreditbetrags werden auch für dieses Feature die Interaktions-

effekte in Abbildung 50 aufgezeigt. Bei genauerer Betrachtung des DCPs links in Abbil-

dung 50 (Kreditbetrag und Kreditlaufzeit) fällt auf, dass mit zunehmendem Kreditbetrag 

die Kreditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit sinkt (leicht negativ linearer Zusammen-

hang). Im mittleren Bereich des Kreditbetrags bei ca. 120'000 USD (4.8) ist zu sehen, 

dass eine lange Kreditlaufzeit durchaus einen positiven Interaktionseffekt bewirkt, und 

kürzere Kreditlaufzeiten (blaue Punkte) tendenziell unterhalb der roten Punkte angesie-

delt sind.  

 
Abbildung 50: DCP für den Kreditbetrag gegenüber der Kreditlaufzeit (links) und dem Heiratsstatus (rechts) 

Aus dem rechten DCP in Abbildung 50 (Kreditbetrag und Heiratsstatus) geht hervor, dass 

bei eher kleinen Kreditbeträgen von ca. 44'700 USD (3.8) nicht verheiratet zu sein einen 

stark positiven Einfluss bewirkt. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass eher kleine 

Kreditbeträge hauptsächlich von Alleinstehenden und hohe Kreditbeträge eher von Fa-

milien angefragt werden. Innerhalb des durchschnittlichen Bereichs des Kreditbetrags 

scheint der Heiratsstatus jedoch keinerlei Einfluss zu besitzen.  
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Force-Plots 

Während die DCPs zu Erklärungen auf globaler Ebene verhelfen, werden nachfolgend 

mit Force-Plots exemplarisch einzelne Vorhersagen des Modells (mit dem Testset) ana-

lysiert. Hierzu werden zufällig zwei Instanzen aus dem Testset verwendet, bei welchen 

vom Modell unterschiedliche Klassen prognostiziert werden. Ausgehend vom Basiswert, 

welcher exakt 0.5 aufgrund des Upsamplings beträgt, werden die SHAP-Werte (additiv) 

aufsummiert bis die schlussendliche Prognose des RF-Modells erreicht wird. Abbildung 

51 zeigt den Force-Plot für eine einzelne Beobachtung, bei welcher das Modell eine Ab-

lehnung des Kredits prognostiziert. Die Force-Plots werden durch Verwendung der Funk-

tion force_plot() der shap-Bibliothek sowie den vorher erzeugten SHAP-Werten der ent-

sprechenden Beobachtung erzeugt.  

 
Abbildung 51: Force-Plot für eine einzelne Prognose mit einer vorhergesagten Ablehnung des Kredits 

Im Force-Plot von Abbildung 51 ist ersichtlich, dass ausgehend vom Basiswert (0.5) meh-

rere Features einen Einfluss auf die schlussendlich prognostizierte Wahrscheinlichkeit 

(0.02, predict_proba()) der Klassenzugehörigkeit «Kredit genehmigt» haben. Rote Pfeile 

zeigen hierbei, welche Features einen positiven Einfluss auf die Prognose bewirken. Das 

sind in diesem Fall das Einkommen, der Kreditbetrag sowie der semiurbane Wohnsitz 

(im Bild nicht ersichtlich, aber im Jupyter Notebook).  

Die blauen Pfeile in Abbildung 51 zeigen hingegen, welche Features einen negativen 

Einfluss auf die Prognose (auch zur Klassenzugehörigkeit «Kredit genehmigt») ausüben. 

Ausgehend vom Referenzwert drückt also die negative Kreditvergangenheit (Credit_His-

tory = 0) die Wahrscheinlichkeit der Kreditgenehmigung um über 50 % nach unten. Zu-

sätzlich hat auch der Wert 0 für das Feature Married einen leicht negativen Effekt, wobei 

hier die Wahrscheinlichkeits-Prognose aber nur um 2 % reduziert wird.  

In Abbildung 52 wiederum ist eine Beobachtung ersichtlich, bei welcher vom Modell 

eine Genehmigung des Kredits prognostiziert wird. Ausgehend vom Basiswert hat der 

Kreditbetrag den stärksten negativen Einfluss und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer 

Kreditgenehmigung um ca. 7 %, was insbesondere auf den verhältnismässig hohen Kre-
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ditbetrag (279'000 USD) zurückzuführen ist, wie aus den PDPs sowie den DCPs hervor-

geht. Zusätzlich scheint auch der fehlende Hochschulabschluss einen stark negativen Ein-

fluss zu bewirken und die Prognose um weitere ca. 3 % einzuschränken.  

 
Abbildung 52: Force-Plot für eine einzelne Prognose mit einer vorhergesagten Genehmigung des Kredits 

Trotzdem scheinen deutlich mehr Features bei der Beobachtung in Abbildung 52 einen 

positiven Einfluss auf die Kreditgenehmigung auszuüben. Die positive Kreditvergangen-

heit wirkt mit fast 10 % zur Prognose hin, während das verhältnismässig hohe Einkom-

men (9759 USD) auch noch etwa 5 % beiträgt. Die resultierende Wahrscheinlichkeit 

(Rückgabe von predict_proba()) entspricht 0.56, weshalb für die gegebene Beobachtung 

eine Genehmigung des Kredits prognostiziert wird. 

Waterfall-Plots 

Ausgehend von den angewandten XAI-Methoden scheint die Kreditvergangenheit das 

mit Abstand einflussreichste Feature darzustellen. Im vorliegenden Fall soll untersucht 

werden, ob die Kreditvergangenheit alleinentscheidend auf die Prognose wirkt und den 

Einfluss aller anderen Features zusammen kompensiert bzw. überdeckt. Zu diesem 

Zweck werden zwei Beobachtungen im Testset gesucht, wobei eine davon eine negative 

Kreditvergangenheit aufweist, das Modell aber dennoch eine Genehmigung des Kredits 

prognostiziert und umgekehrt. Dadurch kann der kumulierte Effekt der anderen Features 

(als der Kreditvergangenheit) genauer untersucht werden. Die dargestellten Waterfall-

Plots werden mittels Funktion waterfall_plot() aus der shap-Bibliothek sowie den vorher 

erzeugten SHAP-Werten der jeweiligen Beobachtungen erzeugt. 

Abbildung 53 zeigt den Waterfall-Plot für eine Beobachtung, bei welcher trotz einer po-

sitiven Kreditvergangenheit eine Ablehnung des Kredits vom Modell prognostiziert wird. 

Im Waterfall-Plot ist zu erkennen, dass ausgehend vom Basiswert (0.5) die Kreditvergan-

genheit vergleichsweise nur einen kleinen (positiven) Einfluss auf die Prognose hat. Der 

verhältnismässig sehr kleine Kreditbetrag von 56'000 USD (4.025) wirkt sich deutlich 

stärker auf die Kreditgenehmigung aus (um 15 %, erkennbar innerhalb der Pfeile). Auch 

die Kreditlaufzeit von 360 Monaten bewirkt einen positiven Effekt, was die Erkenntnisse 

aus dem PDP sowie den DCPs weiter verfestigt.  
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Abbildung 53: Waterfall-Plot für eine Instanz mit einer positiven Kreditvergangenheit aber einer negativen Prognose 

Trotzdem werden die positiven Einflüsse auf die Prognose der Beobachtung in Abbildung 

53 durch den ländlichen Wohnsitz sowie das relativ niedrige Einkommen von 2507 USD 

pro Monat entkräftet. Insbesondere beim Wohnsitz wirken sich gleich zwei Features 

gleichzeitig negativ auf die Prognose aus (Property_Area_Semiurban = 0 und Pro-

perty_Area_Rural = 1). Nicht verheiratet sowie weiblich zu sein scheint die Kreditwür-

digkeit weiter nach unten zu drücken, weshalb insgesamt die schlussendliche Prognose 

bei 0.432 resultiert und vom Modell somit eine Ablehnung des Kredits prognostiziert 

wird. Dem Antragssteller könnte im vorliegenden Fall nahegelegt werden, in ein halbur-

banes Gebiet zu ziehen, da dies den grössten positiven Einfluss bewirken würde. Damit 

sich das Einkommen auch positiv auf die Prognose auswirkt, müsste dieses gemäss PDP 

um mind. 1300 USD pro Monat erhöht werden. 

Abbildung 54 zeigt wiederum eine Beobachtung mit einer negativen Kreditvergangen-

heit, aber einer dennoch vom Modell vorhergesagten Genehmigung des Kredits. Auch in 

diesem Waterfall-Plot ist ersichtlich, ausgehend vom Basiswert von 0.5, inwiefern die 

einzelnen Features (bzw. SHAP-Werte der Features) zur Prognose der Kreditgenehmi-

gung beitragen, wobei sich eine Kreditwahrscheinlichkeit von 0.562 ergibt.  
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Abbildung 54: Waterfall-Plot für eine Instanz mit einer negativen Kreditvergangenheit aber einer positiven Prognose 

Abbildung 54 veranschaulicht, dass obwohl die negative Kreditvergangenheit einen sehr 

starken (negativen) Einfluss von 40 % ausübt, der kumulierte Effekt der restlichen Fea-

tures grösser ist, was schlussendlich mit einer prognostizierten Wahrscheinlichkeit von 

0.562 in einer vorhergesagten Genehmigung des Kredits resultiert. Insbesondere der se-

miurbane Wohnsitz, die Anzahl der Familienangehörigen (1) sowie der mittlere Kredit-

betrag von 152'000 USD wirken sich stark positiv auf die Prognose aus, was die bereits 

gewonnenen Erkenntnisse aus den PDPs weiter bestätigt. Auch das verhältnismässig hohe 

Einkommen von 8300 USD hat einen durchwegs positiven Einfluss auf die Kreditgeneh-

migung.  

6.6 Interpretation der Ergebnisse 
Durch die gewonnenen Erkenntnisse der XAI-Methoden lässt sich schlussfolgern, dass 

die Kreditvergangenheit bei dem zugrundeliegenden Modell zwar das mit Abstand ein-

flussreichste Feature bzgl. Kreditgenehmigung, jedoch nicht alleinentscheidend ist. Der 

kombinierte Effekt der anderen Features kann den Einfluss der Kreditvergangenheit kom-

pensieren. Hierbei sei angemerkt, dass eine negative Kreditvergangenheit einen deutlich 

stärkeren (negativen) Effekt auf die Kreditgenehmigung ausübt, als dass eine positive 

Kreditvergangenheit diese begünstigt.  
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Zu den einflussreichsten Features gehören hierbei auch der Kreditbetrag, das Einkom-

men, die Kreditlaufzeit, der Heiratsstatus sowie der Wohnsitz. Dabei gilt es zu beachten, 

dass insb. beim Kreditbetrag, der Kreditlaufzeit und beim Einkommen ein Durchschnitts-

wert durchaus einen positiven Einfluss auf die Kreditgenehmigung hat, Werte ausserhalb 

des Normalbereichs aber einen stark negativen Effekt auf die Prognose ausüben können. 

Weiter lässt sich erkennen, dass das Wohnen in einem semiurbanen Gebiet sicherlich 

einen positiven Effekt auf die Kreditwürdigkeit aufweist. Das Gleiche gilt für den Besitz 

eines Hochschulabschlusses sowie den Heiratsstatus, auch wenn deren Einfluss im Ver-

gleich zu den vorher genannten Features deutlich kleiner ist.  

Die gewonnenen Erkenntnisse decken sich insb. mit den Ergebnissen von Supriya et al. 

(2019, S. 4), welche den gleichen Datensatz wie die vorliegende Arbeit verwenden und 

zum Schluss kommen, dass Antragssteller mit einer negativen Kredithistorie einer sehr 

tiefen Kreditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit gegenüberstehen, während Antragsstel-

ler mit einem hohen Einkommen und einem eher tief angelegten Kreditbetrag hohe Chan-

cen auf die Kreditgenehmigung haben (siehe Kapitel 3.2). Innerhalb von allgemeinen 

Kreditwürdigkeits-Modellen werden die Erkenntnisse weiter von W. Liu et al. (2022, 

S. 19) bestätigt, welche aufzeigen, dass der Wohnsitz sowie die Kreditlaufzeit einen star-

ken Einfluss auf die Kreditwürdigkeit ausüben.  

Aus den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich ableiten, welche Bedingungen ein Antrags-

steller erfüllen muss, um eine optimale Kreditwürdigkeit bei dem zugrundeliegenden Mo-

dell zu erreichen. Tabelle 10 stellt die wichtigsten Features hierzu sowie deren optimalen 

Werte zusammenfassend dar, wobei die ersichtlichen Werte aus den Ergebnissen der 

PDPs und den SHAP-Werten stammen. Wie aus Tabelle 10 zu erkennen ist, sollte ein 

Antragssteller, um eine möglichst hohe Kreditwahrscheinlichkeit mit dem gegebenen 

Modell zu erreichen, unbedingt eine positive Kreditvergangenheit haben, ein mittleres bis 

hohes Einkommen (ca. 6300 USD) besitzen, einen durchschnittlichen Kreditbetrag an-

fragen (ca. 150'000 USD), eine mittlere bis hohe Kreditlaufzeit (mind. 25 Jahre) anstre-

ben, in einem semiurbanen Gebiet wohnen, einen Hochschulabschluss besitzen und ver-

heiratet sein. Hierbei muss beachtet werden, dass sich die in Tabelle 10 ersichtlichen 

Werte konkret auf das zugrundeliegende RF-Modell beziehen und sicherlich keine All-

gemeingültigkeit im Kontext der Kreditwürdigkeit aufweisen.  



 

  88 

 

Feature Optimaler Wertebereich 

Kreditvergangenheit 1 (Positiv) 

Einkommen 6300 USD 

Kreditbetrag 150'000 USD 

Kreditlaufzeit Mind. 25 Jahre 

Wohnsitz Semiurban 

Hochschulabschluss 1 (Positiv) 

Heiratsstatus Verheiratet 
Tabelle 10: Optimale Wertebereiche der Features für die Kreditgenehmigung 

Des Weiteren können auch gezielte Kombinationen einen starken positiven Effekt ausü-

ben, wie aus den PDPs hervorgeht. Ein durchschnittliches Einkommen kombiniert mit 

einem durchschnittlichen Kreditbetrag wirkt sich sehr positiv auf die Kreditgenehmigung 

aus. Bei einem verhältnismässig hohen Einkommen ist dagegen die Kombination mit ei-

ner mittleren Kreditlaufzeit (ca. 25 Jahre) anstrebenswert. Je nach Ausgangslage des An-

tragsstellers könnte mithilfe dieser Informationen absichtlich ein erheblicher Einfluss auf 

die Kreditgenehmigungs-Wahrscheinlichkeit ausgeübt werden. 

Abschliessend bleibt zu erwähnen, dass (auch bei den Summary- und Waterfall-Plots) 

das Geschlecht nur einen leichten Einfluss auf die Vorhersage hat, was sich weiter mit 

den Erkenntnissen von Supriya et al. (2019, S. 4) deckt. Trotzdem müsste ein Kreditin-

stitut den (wenn auch nur leichten) Einfluss ggf. rechtfertigen können. Die Thematik bzgl. 

Fairness und Geschlechterdiskriminierung liegt jedoch ausserhalb des Untersuchungsbe-

reichs.  

7 Konklusion 
Die vorliegende Arbeit zeigt anhand des Kreditgenehmigungsprozesses auf, wie trotz der 

Verwendung von einem komplexen Modell die damit einhergehende Intransparenz ein-

gedämmt werden kann und untersucht deshalb exemplarisch die Wichtigkeit von einzel-

nen Einflussfaktoren auf die Kreditwürdigkeit. Das hierzu auf einem öffentlich zugäng-

lichen Datensatz trainierte RF-Modell weist nach dem Finetuning eine Vorhersagegen-

auigkeit von 82.5 % auf und dient als Ausgangslage zur Anwendung der modellagnosti-

schen Post-hoc-Methoden, um die Blackbox aufzubrechen und die Entscheidungsfindung 

des Modells zu analysieren. 
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Die durch die Anwendung von XAI ermittelten Ergebnisse decken sich stark mit dem 

aktuellen Stand der Forschung und verdeutlichen, dass die Kredithistorie, der Kreditbe-

trag, das Einkommen, die Kreditlaufzeit, der Heiratsstatus sowie der Wohnsitz zu den 

wichtigsten Features gehören. Weiter kann durch die Nutzung von XAI ermittelt werden, 

welches die optimalen Wertebereiche für die einzelnen Features sind und welche Kom-

binationen sich begünstigend auf die Kreditgenehmigung auswirken, durch deren Infor-

mation ein Antragssteller gezielt seine Kreditwürdigkeit verbessern kann. Das im Anhang 

ersichtliche Jupyter Notebook zeigt hierbei den vollständigen Code, welcher nötig ist, um 

den gesamten XAI-Prozess durchzuführen und Interpretationen abzuleiten (Abschnitt 

XAI Methoden).  

Die in der vorliegenden Arbeit aufgezeigten Verfahren lösen das Problem der Intranspa-

renz von komplexen ML-Modellen und können Banken im Kontext der Kreditwürdigkeit 

helfen, die Entscheidungsfindung ihrer Modelle zu verstehen, die gesetzlichen Bedingun-

gen einzuhalten und Antragsstellern bei der Ablehnung eines Kredits gezielt aufzuzeigen, 

welche Faktoren hierfür ausschlaggebend sind. Der Autor der vorliegenden Arbeit emp-

fiehlt hierbei die Anwendung von Waterfall-Plots, da in diesen der exakte additive Effekt 

der einzelnen Merkmale bzw. deren Beitrag zum Gesamtergebnis ersichtlich und für ei-

nen Menschen ohne technische Kenntnisse einfach verständlich ist. Weiterführend 

könnte durch die Verwendung von PDPs dem Antragssteller spezifisch aufgezeigt wer-

den, welche Merkmalsänderungen sich stark begünstigend auf die Kreditwürdigkeit aus-

wirken. Im Kontext des hier verwendeten ML-Modells könnte einem Antragssteller bei-

spielsweise angeraten werden, die Kreditlaufzeit zu erhöhen oder in ein semiurbanes Ge-

biet zu ziehen, um die Kreditwürdigkeit zu fördern. 

In einem weiteren Schritt könnten die in der vorliegenden Arbeit aufgezeigten XAI-Me-

thoden auf andere Modelle (z. B. neuronale Netze) im Kontext der Kreditwürdigkeit an-

gewandt werden um deren modellübergreifende Anwendungsmöglichkeit aufzuzeigen 

sowie allgemeine Schlussfolgerungen bzgl. der Kreditwürdigkeit abzuleiten. Ausserdem 

könnten weitere XAI-Methoden, wie beispielsweise LIME, verwendet werden, um eine 

zusätzliche Perspektive auf die Funktionsweise des Modells zu eröffnen und neue Er-

kenntnisse zu ermöglichen.   
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8 Abkürzungsverzeichnis 

BEEF Balanced English Explanations of Forecasts 

CV Cross-Validation 

DT Decision Tree 

FN False Negatives 

FP False Positives 

FPR False Positive Rate 

ICE Individual Conditional Expectation 

KI Künstliche Intelligenz 

LIME Local Interpretable Modelagnostic Explanations 

LORE Local Rule-Based Explanations 

ML Machine Learning 

OHE One-Hot-Encoding 

PDP Partial Dependence Plot 

PFI Permutation Feature Importance 

RF Random Forest 

RL Reinforcement Learning 

SHAP Shapley Additive exPlanations 

SVM Support Vector Machines 

TN True Negatives 

TP True Positives 

TPR True Positive Rate 

USD US-Dollar 

XAI Explainable Artificial Intelligence 
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