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Zusammenfassung

Differenzielles Itemfunktionieren bedeutet für die Trendschätzung durch Linking in quer-

schnittlich angelegten Large-Scale Assessments eine Voraussetzungsverletzung. Solche

Voraussetzungsverletzungen können sich negativ auf die Eigenschaften der Trendschätzer

auswirken – insbesondere auf deren Erwartungstreue, Konsistenz und Effizienz. Sind diese

Eigenschaften gefährdet, ergeben sich Einschränkungen für die Interpretierbarkeit der

Trendschätzung. Daher muss geprüft werden, inwiefern sich differenzielles Itemfunktionie-

ren auf die Eigenschaften von Trendschätzern auswirkt, unter welchen Bedingungen die

Auswirkungen verstärkt auftreten und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Die

vorliegende Arbeit umfasst, eingebettet in einen Rahmungstext, drei Einzelbeiträge, die

sich mit der Prüfung der Auswirkung differenziellen Itemfunktionierens unterschiedlicher

Provenienz auseinandersetzen.

Im ersten Einzelbeitrag wird die Interaktion von Linkingdesigns und Linkingmethoden

mit zwischen Ländern und über die Zeit unsystematisch unterschiedlich funktionierenden

Items untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Wahl des Designs von großer Bedeutung

sein kann, während der Performanzunterschied zwischen gängigen Linkingmethoden

marginal war. Darüber hinaus führte der häufig praktizierte Ausschluss von differenziell

funktionierenden Items zu einem Effizienzverlust.

Im zweiten Einzelbeitrag wird die Unsicherheit der Trendschätzung, die entsteht, wenn

Items zwischen Ländern und über die Zeit unsystematisch unterschiedlich funktionieren,

quantifiziert und in die Berechnung der zugehörigen Standardfehler integriert. Das Einbe-

ziehen neuer Varianzkomponenten führte im Gegensatz zu bisher praktizierten Ansätzen

in einer Simulationsstudie in allen Bedingungen zu einer erwartungstreuen Schätzung der

Standardfehler.

Im dritten Einzelbeitrag wird betrachtet, wie differenziellem Itemfunktionieren begegnet

werden kann, das durch fehlende Werte und wechselnde Ausfallmechanismen zustande

kommt. Wurden die fehlenden Werte inadäquat behandelt, verloren die Trendschätzer ihre

Erwartungstreue und Konsistenz sowie an Effizienz. Am günstigsten erschien hier im Sinne

von modellbasierten Verfahren zur Behandlung fehlender Werte die Modellierung einer

die fehlenden Werte verursachenden Ausfalltendenz als zweiter Dimension. Das mögliche
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ZUSAMMENFASSUNG

Ausmaß der praktischen Konsequenzen der Wahl der Behandlungsmethoden fehlender

Werte wurde auch durch Analysen von Realdaten illustriert.

In der Summe wird in der vorliegenden Arbeit identifiziert und hervorgehoben, dass

es in den untersuchten Bedingungen je nach Art des differenziellen Itemfunktionierens

effektive Möglichkeiten des Umgangs mit diesem gibt, die potenziellen Einschränkungen

bei der validen Interpretation der Trendschätzung zumindest teilweise entgegenwirken

können.

Schlüsselbegriffe: Trendschätzung, Large-Scale Assessment, differenzielles Itemfunktionie-

ren, Linking, Linkingfehler, fehlende Werte, Ausfallmechanismus, Ausfalltendenz

ii



Abstract

Differential item functioning signifies a violation of the prerequisites required for trend

estimation, which involves the linking of cross-sectional large-scale assessments. Such

violations can negatively affect the properties of the trend estimators – particularly their

unbiasedness, their consistency, and their efficiency. Hence, the interpretability of trend

estimates will be limited under such circumstances. Therefore, it is necessary to examine

the extent to which differential item functioning affects the properties of trend estimators,

the conditions under which the effects will increase, and the steps that can be taken

to remedy such issues. Embedded within an overarching framework, three individual

contributions that examine and deal with the effects of differential item functioning from

different origins are presented in the current dissertation.

The first article examines the interactions of linking designs and linking methods with

items that show unsystematic and differential functioning between countries and across

time. It showed that the choice of the design can be of great importance, whereas the

difference in performance between common linking methods was marginal. In addition,

the exclusion of differentially functioning items, an approach that is frequently used in

practice, led to a loss of efficiency.

In the second contribution, the uncertainty for the trend estimation resulting from

items that show unsystematic and differential functioning between countries and across

time is quantified and incorporated into the calculation of the trends’ standard errors. The

inclusion of new variance components led to unbiased estimators for the standard errors

in all conditions in a simulation study – in contrast to approaches that were operationally

practiced in large-scale assessments.

The third article focuses on differential item functioning that is induced by missing

values and nonresponse mechanisms that change over time. When the missing values were

treated inappropriately, the trend estimators lost their unbiasedness, their consistency, and

their efficiency. With respect to model-based approaches for dealing with missing values,

the inclusion of an omission propensity in the model as a second dimension seemed most

favorable. The possible impact and the practical consequences of choosing the treatment

of missing values was also illustrated by analyses of real data.
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ABSTRACT

In sum, this dissertation identifies and emphasizes the ideas that, depending on the

type of differential item functioning, there are effective ways to deal with it under the

investigated conditions, and these can at least partially counteract potential limitations

so that the trend estimates can still be interpreted validly.

Keywords : trend estimation, large-scale assessment, differential item functioning, linking,

linking error, missing data, missing data mechanism, omission propensity
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Darüber hinaus bedanke ich mich bei allen Gefährt*innen von ZKD, JML, der SIG7,
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Items, die gemäß Testdesign vorgelegt wurden . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 Schema des NEAT-Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 3-Wege-NEAT-Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4 Durchmischte Länder-Rangfolgen in PISA 2000 . . . . . . . . . . . . . . 41

Tabellenverzeichnis

1 Auswahl von in der Bundesrepublik durchgeführten LSAs, adaptiert von

Nagengast und Rose (2016). Wiedergabe mit Genehmigung. . . . . . . . 9

2 Annahmen über die Klassifikation von Typen fehlender Werte in LSAs . 18

3 Auswahl von Ansätzen zum Umgang mit nicht-ignorierbar fehlenden Werten

bei LSA-typischen Daten und IRT-basierter Auswertung . . . . . . . . . 21

ix



Abkürzungsverzeichnis I

ACT Eigenname, ursprünglich Abkürzung für American College Test

AERA American Educational Research Association

APA American Psychological Association

BRR balanced repeated replication

DIF differential item functioning

DTF differential test functioning

EM expectation-maximization (algorithm)

ETS Educational Testing Service

FCIP fixed common item parameters

FIML full information maximum likelihood

GLMM generalized linear mixed model

GPCM generalized partial credit model

ICC item characteristic curve

IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement

IPD item parameter drift
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1 Einleitung

”
... we are still in the beginning of understanding all requirements that have to

be fulfilled so that we can draw valid conclusions about changes in achievement

from large-scale assessment“

– van den Heuvel-Panhuizen, Robitzsch, Treffers und Köller (2009), S. 364

Es ist erklärtes Ziel des Bildungsmonitorings in Deutschland, dass Entwicklungen

der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zeitlichen Verlauf durch regelmäßig

stattfindende, wissenschaftliche Berichterstattung beschrieben werden (Kultusminister-

konferenz [KMK], 2015). Mit dem Ziel der Beschreibung von Entwicklungen auf System-

ebene im zeitlichen Verlauf steht die Bundesrepublik nicht allein da. Auch international

lassen sich vermehrt die Einführung von Monitoringstrategien und Messungen mitt-

lerer Schülerleistung beobachten, was meist mit einem Interesse an Schätzungen der

Veränderungen von Schülerleistung einhergeht. So benutzte am Ende der ersten Dekade

des 21. Jahrhunderts über ein Drittel aller Länder der Erde standardisierte Tests, um

nationale Schülerleistungen in internationalen Vergleichen zu überprüfen (Kamens & Mc-

Neely, 2010) und schon 2006 führten 57 Prozent aller Länder sich wiederholende nationale

Assessments durch (Benavot & Tanner, 2007; zitiert nach Lietz, Cresswell, Rust & Adams,

2017). Zu den größten bildungsbezogenen Erhebungen gehören das Programme for Inter-

national Student Assessment (PISA), an dem 2015 weltweit 75 Länder teilnahmen sowie

die Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), an der im selben

Jahr 59 Länder partizipierten (Lietz et al., 2017). Auch werden diese Daten zunehmend

in der Forschung genutzt (Rutkowski, Gonzalez, Joncas & von Davier, 2010). Basierend

auf einer Suche in der Wilson Education Full Text database nach PISA, TIMSS und der

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) fanden sie, dass zwischen 1995

und 1999 diese Studien thematisierend 340 Artikel publiziert wurden, zwischen 2000 und

2004 waren es 556 und zwischen 2005 und 2009 bereits 851.

Eine zentrale Aufgabe von großen Schulleistungsstudien ist die Trendschätzung. Dabei

führen nicht nur die Häufigkeiten der Erhebungen und der wissenschaftlichen Nutzung

der zugehörigen Daten dazu, dass das Thema der Trendschätzung großer Aufmerksamkeit

bedarf. Mitunter werden auf der Basis von Trendschätzungen wichtige bildungspolitische

1



1. EINLEITUNG

Entscheidungen getroffen und Prognosen erstellt, die bei verschiedenen Interessengruppen

gegebenenfalls hohe Erwartungen wecken. So beschreiben Rutkowski, Rutkowski und von

Davier (2014) kritisch, wie vor dem US Senate Education Panel konkrete ökonomische

Gewinne für die USA durch eine Verbesserung in den PISA Tests vorausberechnet wurden,

und appellieren an die Verantwortung der Wissenschaft, Unsicherheiten deutlich zu

kommunizieren. Dies gilt auch für Trendschätzungen selbst, die oft als Grundlage für die

Ermittlung von Entwicklungsbedarf in Bildungssystemen herangezogen werden. Breakspear

(2012) erstellte eine Übersicht, in welchem Ausmaß die an PISA teilnehmenden Länder

die Ergebnisse für Entscheidungen zur Verbesserung des Bildungssystems nutzten. Er kam

zu dem Schluss, dass die PISA-Ergebnisse in der Mehrzahl der Länder einen Einfluss auf

Reformentscheidungen hatten und auch zur Evaluation von Reformen genutzt wurden.

Auch Heyneman und Lee (2014) schildern allgemein und anhand vielfältiger konkreter

Beispiele, welchen breiten Einfluss große bildungsbezogene Kompetenzerhebungen auf

politische Entscheidungen haben. Angesichts dieser weitreichenden Implikationen ist es

wünschenswert, dass Informationen über die Güte von Trendschätzungen und damit über

die Belastbarkeit möglicher Schlussfolgerungen verfügbar sind.

Die Forderung nach der Belastbarkeit möglicher Schlussfolgerungen ist Teil der Vali-

ditätsfrage. Wie Kane (2013, 2016) und Kane und Burns (2013) herausstellen, bedürfen

vor allem die Interpretation der Testergebnisse und der Zweck, der ihnen zugedacht wird,

eingehender Überprüfung. Den Argument-based Approach to Validation beschreibend

betont Kane (2016) die Notwendigkeit, die intendierten Schlussfolgerungen aus und die

Verwendungszwecke für Testergebnisse zu explizieren und für diese Darstellung Argu-

mente durch plausible Annahmen und Evidenz zu sammeln. Auch in den Standards for

Educational and Psychological Testing der American Educational Research Association

(AERA), der American Psychological Association (APA) und des National Council on

Measurement in Education (NCME) wird nahegelegt, dass im Zuge der Validierung für jede

angedachte Interpretation von Testergebnissen zu bestimmten Zwecken unterstützende

Evidenz gesammelt werden sollte (AERA, APA & NCME, 2014). Durch welche Einflüsse

könnte nun aber die valide Interpretation von Trendschätzungen zum Zwecke der mittleren

Veränderungsschätzung als Teil eines Systemmonitorings gefährdet sein? Die vorliegende

Arbeit widmet sich methodischen Herausforderungen, die dazu beitragen können, die

Validität der Interpretation bei Trendschätzungen zu schmälern. Messick (1995) legte sein

Hauptaugenmerk auf ein vereinigtes Konzept der Konstuktvalidität, der als Hauptbedro-

hung Construct Underrepresentation und Construct Irrelevant Variance entgegenstehen.

Die vorliegende Arbeit ist implizit der Construct Irrelevant Variance als einer der Haupt-

bedrohungen der Konstruktvalidität im Messick’schen Sinne gewidmet, wie im Folgenden

2



1.1. HERAUSFORDERUNGEN BEI DER TRENDSCHÄTZUNG 1. EINLEITUNG

weiter ausgeführt werden wird.

1.1 Herausforderungen bei der Trendschätzung

“When measuring change, do not change the measure”

– Beaton (1990), S. 165

Ein zentrales Problem bei der Trendschätzung stellen Veränderungen dar, die mit Ver-

änderungen der Schülerleistung konfundiert sind (Mazzeo & von Davier, 2008, 2014).

Das bekannteste Beispiel hierzu ist die Reading Anomaly, die im Rahmen des National

Assessment of Educational Progress (NAEP) in den USA auftrat und im Zuge derer das

Eingangszitat von Albert Beaton zum geflügelten Wort wurde. So fanden sich im Jahr

1986 im Bereich des Leseverstehens vor allem für 17-jährige Schülerinnen und Schüler im

Mittel unplausibel starke Verschlechterungen im Vergleich zur vorhergehenden Erhebung

1984, während sich die 13-jährigen deutlich verbesserten und die 9-jährigen sich wiederum

verschlechterten (Beaton & Zwick, 1990; Zwick, 1992). Die Effekte lagen in einem Ausmaß,

das es sehr unwahrscheinlich erscheinen ließ, dass sich solch drastische Veränderungen im

Niveau der tatsächlichen Lesekompetenz ganz unbemerkt von allen anderen Instanzen des

Systemmonitorings vollzogen hätten. Diese starke Auffälligkeit zog drei Jahre intensive

Beforschung des Phänomens nach sich (Zwick, 1992). Letztlich wurde die Schlussfolgerung

gezogen, dass Veränderungen in der Zuordnung von Items zu Stimuli (einige wurden

weggelassen, anderen wurde eine andere Position zugewiesen) und Veränderungen bei

der Zusammenstellung der Testdomänen maßgeblich mitverantwortlich für den scheinbar

steilen Abfall der Lesekompetenz der 17-jährigen waren (Beaton & Zwick, 1990; Zwick,

1992). Seither wird die Reading Anomaly als mahnendes Beispiel dafür zitiert, dass

nur geringfügig erscheinende Veränderungen am Messinstrument große unintendierte

Effekte auf die Ergebnisse haben können. Sobald einzelne Aufgaben etwa aus Gründen der

Aktualität der Inhalte ausgetauscht werden müssen, können schon erste Schwierigkeiten

entstehen. Dies führt in das Dilemma, wie Testprogramme notwendige Veränderungen

vornehmen und gleichzeitig so unverändert und stabil wie möglich bleiben können.

Werden Aufgaben verändert, können sie in der darauffolgenden Administration anders

funktionieren – so kann sich beispielsweise ihre Schwierigkeit verändern. Hier spricht

man auch von differenziellem Itemfunktionieren. Aber auch ohne aktive Veränderung an

den Aufgaben kann differenzielles Itemfunktionieren auftreten. Eine Leseaufgabe zum

Thema Inflation kann zunächst relativ schwierig für die Testteilnehmenden sein, weil

ihnen das Thema unbekannt ist. Bei der nächsten Testadministration, beispielsweise nach

3



1. EINLEITUNG 1.2. ZIEL UND AUFBAU DER ARBEIT

einer Wirtschaftskrise und dem Zirkulieren des Themas durch alle Medien, kann sich die

Vertrautheit der Testteilnehmenden mit dem Inhalt so sehr verändert haben, dass das

Auswirkungen auf das Funktionieren der Aufgabe bei Personen hat, die ansonsten über

die gleiche Lesekompetenz verfügen. In international vergleichenden Schulleistungsstudien

kommt erschwerend hinzu, dass die Aufgaben über alle teilnehmenden Länder gleich

funktionieren sollten. Dem steht entgegen, dass Übersetzungen in verschiedene Sprachen

sowie Curricula, Kulturen und sonstige gesellschaftliche Gegebenheiten in verschiedenen

Ländern sich unterschiedlich auf das Funktionieren der Testaufgaben auswirken können

(Huang, Wilson & Wang, 2016). Auch veränderte Motivationslagen können, beispielsweise

vermittelt über fehlende Werte, einen Einfluss auf das Funktionieren der Testaufgaben

haben. Schlimmstenfalls treten diese Phänomene systematisch auf und der Einfluss von

differenziellem Itemfunktionieren auf die Trendschätzung kann später nicht mehr getrennt

werden von dem Einfluss, den tatsächliche Veränderungen in den Kompetenzen der

Schülerinnen und Schüler haben. Die Validität der Interpretation der Trendschätzung ist

dann deutlich eingeschränkt.

1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einige der Herausforderungen, die differenzielles Item-

funktionieren für die Trendschätzung in Large-Scale Assessments bedeutet, genauer zu

untersuchen. Differenzielles Itemfunktionieren wird dabei als Quelle konstruktirrelevan-

ter Varianz betrachtet, die eine der Hauptbedrohungen der Konstruktvalidität darstellt

(Messick, 1995). Aus den Ergebnissen der Einzeluntersuchungen sollen Schlussfolgerun-

gen gezogen werden, inwiefern die valide Interpretation von Trendschätzungen durch

bestimmte methodische Herausforderungen gefährdet sein kann und welche Maßnahmen

zur Vorbeugung der Einschränkungen bei der Interpretation getroffen werden können.

Die Arbeit gliedert sich im Nachfolgenden in fünf Teile: In Kapitel 2, dem theoreti-

schen Rahmen der Arbeit, wird zunächst ein allgemeiner Überblick über Eigenschaften

großer Schulleistungsstudien und die methodischen Grundlagen der Trendschätzung gege-

ben. Anschließend wird die Problematik des differenziellen Itemfunktionierens erörtert

und mögliche Ursachen und Konsequenzen werden besprochen. Die methodischen Her-

ausforderungen, die sich aus den Darstellungen im zweiten Kapitel ergeben, werden in

Kapitel 3 zusammengeführt und konkrete Forschungsfragen werden daraus abgeleitet.

Diese Forschungsfragen werden in den empirischen Einzelbeiträgen bearbeitet, die im

fünften Teil, dem Anhang, beigefügt sind. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der

Einzelbeiträge zusammengefasst und nach einer integrierenden Zusammenschau mit Blick
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auf ihre Implikationen für Forschung und Praxis diskutiert.
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2 Grundlagen der Trendschätzung in

großen Schulleistungsstudien

Um die Herausforderungen, die differenzielles Itemfunktionieren für die Trendschätzung

in großen Schulleistungsstudien bedeutet, im Detail betrachten zu können, wird in die-

sem Kapitel zunächst der Blick auf die methodischen Grundlagen der Trendschätzung

gerichtet. Dabei wird ein Überblick gegeben, wie große Schulleistungsstudien in der Praxis

durchgeführt werden und welche ihrer Eigenschaften für die Trendschätzung grundlegend

sind. Anschließend werden die methodischen Grundlagen der Trendschätzung in großen

Schulleistungsstudien in der Psychometrie als Teilgebiet der Psychologie verortet und näher

ausgeführt. Schließlich werden zentrale, durch differenzielles Itemfunktionieren verursachte

Problemfelder aufgeworfen, aufgrund derer es zu Verzerrungen bei der Trendschätzung

kommen kann.

2.1 Große Schulleistungsstudien in der Praxis

Große Schulleistungsstudien werden auch im deutschen Sprachraum zunehmend als Large-

Scale Assessments (LSAs) bezeichnet (Moosbrugger & Kelava, 2011). In LSAs
”
steht der

Aspekt eines Monitorings im Vordergrund, d.h. die empirische Erfassung, Beobachtung

und Kontrolle des aktuellen Zustands, sodass das Gesamtbild einer Population (u.U. im

Vergleich zu anderen Populationen), nicht aber die Beschreibung des Einzelnen interes-

siert.“ (Kubinger, 2014, S. 915). Ihre primäre Aufgabe ist also die Diagnostik von Gruppen.

Davon abgegrenzt werden können Large-Scale Testing Programs, die auch groß angelegte

Kompetenztests umfassen, bei denen der Fokus aber auf die Individualdiagnostik gelegt

wird (Kirsch & Lennon, 2013). Hierunter fallen beispielsweise die Testprogramme SAT

(Eigenname; ursprünglich Abkürzung für Scholastic Aptitude Test) und ACT (ursprünglich

Abkürzung für American College Test) oder der Test of English as a Foreign Langua-

ge (TOEFL), denen gemeinsam ist, dass sie Kompetenzschätzungen für Einzelpersonen

bereitstellen, auf deren Basis individuelle Entscheidungen getroffen werden können. So

orientieren sich amerikanische Universitäten bei der Auswahl von Studienplatzbewerbern
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2. GRUNDLAGEN 2.1. LSAS IN DER PRAXIS

an deren SAT- oder ACT-Punktwert und einige Studiengänge der Anglistik an deutschen

Universitäten setzen das Erreichen bestimmter TOEFL-Punktwerte als Zugangsvorausset-

zung.

LSAs hingegen dienen, wie auch in der von der KMK verabschiedeten Gesamtstrategie

(KMK, 2015) beschrieben, als ein primäres Werkzeug des Bildungsmonitorings dazu,

Aussagen auf Gruppenebene zu treffen. Kirsch und Lennon (2013) beschreiben die Funktion

von LSAs als einen zyklischen Prozess, die mit dem Aufkommen politisch relevanter

Fragestellungen beginnt (1), ein bestimmtes Studiendesign (2) und bestimmte Methoden

(3) verlangt und neben der Beantwortung der initialen Fragen mit der Interpretation der

Ergebnisse (4) wieder neue Fragen aufwirft (1).

Die vorliegende Arbeit versteht sich hier als Beitrag zu Schritt (3) und damit auch

als grundlegend für die Interpretation der Ergebnisse in Punkt (4). Bei gegebener Frage-

stellung (der Trendschätzung) und gegebenem Studiendesign müssen nach bestimmten

Kriterien bestimmte Methoden ausgewählt werden. Im Folgenden werden am Beispiel

großer in Deutschland durchgeführter LSAs deren wichtigste Charakteristika und häufigste

Studiendesigns beschrieben. Anschließend wird hervorgehoben, welche Methoden an-

gewendet werden und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit bestimmte

Interpretationsmöglichkeiten gewährleistet sind.

2.1.1 Beispiele bildungsbezogener LSAs

In Tabelle 1 sind beispielhaft einige der größten in Deutschland durchgeführten LSAs

aufgeführt. Besondere mediale Aufmerksamkeit haben in der Vergangenheit die PISA-

Studien erhalten, die von der Organisation for Economic Co-operation and Development

(OECD) koordiniert werden (z.B. OECD, 2010a, 2016). Die OECD ist eine Organisation

mit aktuell 35 Mitgliedsstaaten, die als Hauptziele eine optimale Wirtschaftsentwicklung

in den Mitgliedsstaaten, ein weltweites Wirtschaftswachstum und eine Ausweitung des

Welthandels anstrebt (OECD, 2010b). Bildung wird von der OECD explizit als wichtigs-

te Voraussetzung benannt, um diese Ziele zu erreichen. Im Jahr 1998 startete sie zur

Überprüfung dieser Voraussetzung die Vorbereitungen für die PISA-Studien, durch die

den Mitgliedsstaaten vergleichende Daten über die Funktions- und Leistungsfähigkeit

ihrer Bildungssysteme zur Verfügung gestellt werden sollten. Im Gegensatz zu anderen

internationalen Schulleistungsstudien, zum Beispiel der Trends in International Mathe-

matics and Science Study (TIMSS; z.B. Mullis & Martin, 2014; Mullis, Martin, Foy &

Arora, 2012), die unter dem Dach der International Association for the Evaluation of

Educational Achievement (IEA) durchgeführt wird, wird bei den PISA-Studien nicht
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Tabelle 1
Auswahl von in der Bundesrepublik durchgeführten LSAs, adaptiert von Nagengast und
Rose (2016). Wiedergabe mit Genehmigung.

Studie Zielpopulation Rhythmus Design

PISA (Programme
for International
Student Assessment)

15-Jährige (interna-
tional)

Alle 3 Jahre Querschnitt

PIRLS/IGLU (Pro-
gress in International
Reading Literacy
Study/Internationale
Grundschul-Lese-
Untersuchung)

Viertklässler*innen
(international)

Alle 5 Jahre Querschnitt

TIMSS (Trends in
Mathematics and
Science Study)

Viert-, Acht- und
Zwölftklässler*innen
(international)

Alle 4 Jahre Querschnitt

PIAAC (Programme
for International
Assessment of Adult
Competencies)

16- bis 65-Jährige
(international)

Alle 10 Jahre Querschnitt

IQB-
Bildungstrend/
Ländervergleich
(Institut zur Qua-
litätsentwicklung im
Bildungswesen)

Viert- und Neunt-
klässler*innen (na-
tional)

Alle 5 Jahre (Klas-
se 4)/ alle 3 Jahre
(Klasse 9)

Querschnitt

PISA-I-Plus (Pro-
gramme for Inter-
national Student
Assessment Interna-
tional Plus)

Neunt- und Zehnt-
klässler*innen (in-
ternational)

Einmalig 2003 und
2004

Längsschnitt

PIAAC-L (Program-
me for International
Assessment of Adult
Competencies Longi-
tudinal)

18- bis 67-Jährige
(national)

Einmalig 2014, 2015
und 2016

Längsschnitt

NEPS (National
Educational Panel
Study)

Gesamte Lebens-
spanne

Jährlich bei sechs
Startkohorten

Längsschnitt
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unbedingt eine Übereinstimmung der gemessenen Kompetenzen und dem in den Bildungs-

systemen curricular vorgesehenen Kompetenzerwerb angestrebt. Vielmehr wurden in PISA

Basiskompetenzen wie die Lesekompetenz so definiert, dass sie in den Teilnehmerstaaten

als Voraussetzung für eine persönlich und wirtschaftlich zufriedenstellende Lebensführung

und aktive Teilnahme an der modernen Gesellschaft gelten dürfen (z.B. Naumann, Artelt,

Schneider & Stanat, 2010). Da die zu messenden Kompetenzen nicht an Curricula gebun-

den sind, sondern sich auf Erworbenes am Ende der Pflichtschulzeit beziehen, sind nicht

Klassenstufen sondern gegebenenfalls klassenstufenübergreifend 15-jährige Schülerinnen

und Schüler definierte Zielpopulation in den PISA-Studien.

Während in PISA 2000 noch 32 Länder teilnahmen, sind es in PISA 2018 be-

reits 80 Länder. Aufgrund der enormen internationalen Reichweite, der Häufigkeit der

Durchführung und ihres Vorbildcharakters für andere LSAs werden die PISA-Studien in

der vorliegenden Arbeit als eine Art prototypische Illustration von LSAs behandelt und

es wird im Folgenden immer wieder auf sie Bezug genommen.

2.1.2 Eigenschaften

Damit Trendschätzungen in LSAs valide interpretiert werden können, muss ihren besonde-

ren Eigenschaften bei der Auswertung Sorge getragen werden. Nach Mazzeo (2017) zählen

zu den wichtigsten Merkmalen von LSAs (a) die Art und Weise der Stichprobenziehung,

(b) die breite Abdeckung der Inhaltsdomänen, der Einsatz von (c) Aufgabenpools und

(d) Matrix-Designs sowie (e) Hintergrundfragebögen. Für die vorliegende Arbeit sind die

folgenden charakteristischen Merkmale von LSAs von Bedeutung.

Komplexe Stichproben

In LSAs sollen, wie oben ausgeführt, Aussagen auf Gruppenebene getroffen werden. Um

eine bestimmte Zielpopulation und bestimmte Subgruppen innerhalb dieser möglichst gut

abbilden zu können, werden in LSAs vergleichsweise große Stichproben gezogen. Da es oft

nicht möglich ist, einfache Zufallsstichproben zu ziehen, wird in der Regel eine mehrstufige

Ziehung durchgeführt (z.B. Rust, 2014). So werden in der ersten Stufe beispielsweise

zunächst Schulen, in der zweiten Stufe innerhalb der Schulen Klassen und in der dritten

Stufe innerhalb von Klassen Schülerinnen und Schüler gezogen. Dabei bezeichnet man die

gezogenen Schulen und Klassen auch als Klumpen oder Cluster. Die Stichproben in großen

Schulleistungsstudien sind darüber hinaus zumeist geschichtet und Klumpen werden

bisweilen mit ungleicher aber angebbarer Ziehungswahrscheinlichkeit gezogen. Durch

Schichtung oder Stratifizierung der Population in homogenere Gruppen wird sichergestellt,
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dass diese Gruppen auch in der Stichprobe gut repräsentiert sind. Auch wird die Stichprobe

hierdurch in der Regel effizienter. Ungleiche Ziehungswahrscheinlichkeiten werden zum

Beispiel dann eingesetzt, wenn die Klumpen unterschiedlich groß sind und größere Klumpen

eine höhere Ziehungswahrscheinlichkeit haben sollen als kleinere. Aufgrund jeder dieser

Eigenschaften werden die Stichproben in LSAs auch als komplexe Stichproben bezeichnet

(Rust & Rao, 1996).

Aufgabenpool

Da in LSAs zumeist breit definierte Konstrukte durch viele verschiedene Aufgabenforma-

te, Inhalts- und Strukturbereiche erfasst werden sollen, werden in einem ersten Schritt

oftmals große Sammlungen von Aufgaben angelegt. Die Begriffe Aufgabe, Testlet und

Task bezeichnet dabei meist einen Stimulus (z.B. Lesetext), zu dem dann mehrere Fragen

gestellt werden, die Items genannt werden. Die Aufgaben (und damit auch die Items)

sind in der Regel vielfältig erprobt, erfüllen bestimmte Gütekriterien und decken ver-

schiedene Formate und Inhaltsbereiche ab. Bei der Zusammenstellung von Testheften

werden dann Aufgaben aus dem Aufgabenpool gemäß Kriterien in vorher aufgestellten

Testspezifikationen kombiniert (z.B. OECD, 2014). In internationalen Studien wie PISA

werden die Aufgaben in verschiedenen Ländern entwickelt, übersetzt und international

erprobt (OECD, 2009, 2012, 2014, 2017).

Testdesign

In LSAs werden in der Regel nicht alle Aufgaben allen Testteilnehmenden vorgelegt.

Vielmehr kommen in den Testheften überlappende, kleinere Teilmengen eines größeren

Aufgabenpools zum Einsatz, in sogenannten Multi-Matrix-Designs (Childs & Jaciw, 2003;

Frey, Hartig & Rupp, 2009; Mislevy, Beaton, Kaplan & Sheehan, 1992). Damit können

breit definierte Konstrukte weitestgehend valide und reliabel erfasst werden, ohne dass

die Testteilnehmenden durch unzumutbar lange Testhefte belastet werden. Auch können

innerhalb von Testgruppen verschiedene Testhefte eingesetzt werden, was unredlichem

Verhalten, wie Abschreiben oder dem Verbreiten von Inhalten für spätere Testkohorten,

vorbeugt.

Die Testdesigns in LSAs bestehen meist nicht nur aus Multi-Matrix-Kompetenztests,

sondern eine weitere wichtige Eigenschaft von LSAs ist auch, dass umfangreiche Hin-

tergrundfragebögen eingesetzt werden, in denen beispielsweise das Bildungsniveau der

Eltern, die Anzahl der Bücher zu Hause oder der Zuwanderungshintergrund erfasst werden

(Singer, Braun & Chudowsky, 2018). So können mit LSAs Zusammenhänge zwischen
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Kompetenzen und Hintergrundvariablen möglichst genau beschrieben werden, was für das

Monitoring der Bildungsadministration wichtige und detaillierte Befunde zur Verfügung

stellt (Nagengast & Rose, 2016).

Querschnitt

Ein weiteres Charakteristikum großer Schulleistungsstudien ist das querschnittliche Studi-

endesign, das verhältnismäßig häufig eingesetzt wird (vgl. Tabelle 1). Hierbei wird eine

Altersgruppe eines Jahres als Zielpopulation definiert (z.B. alle 15-jährigen im Jahr 2009).

In Folgeuntersuchungen wird dann dieselbe Zielpopulation in anderen Jahren betrachtet,

was auch Kohorten-Querschnitt-Design (Heine et al., 2016) genannt wird. Sollen Trends

betrachtet werden, sind damit zumeist Gruppenvergleiche zwischen Erhebungsjahren (z.B.

alle 15-jährigen im Jahr 2009 vs. alle 15-jährigen im Jahr 2012) gemeint. Gelegentlich wer-

den auch längsschnittliche Designs (Voelkle & Hecht, 2017) eingesetzt (siehe Tabelle 1). Da

diese aber deutlich aufwändiger zu implementieren sind, finden sie im Bildungsbereich eher

selten statt und der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf LSAs mit querschnittlichem

Studiendesign.

2.2 Methodische Grundlagen

Die Messung von Kompetenzen in LSAs erfolgt in der Regel durch kognitive Leistungstests.

Solche psychologischen Tests sind Gegenstand einer Testtheorie, die sich mit dem Zusam-

menhang von Testverhalten und bestimmten psychischen Merkmalen befasst und die damit

eine genuin psychologische Disziplin ist (Rost, 2004). Formal wird dieser Zusammenhang

für gewöhnlich über mathematische Modelle definiert. In der Psychologie haben sich hier

zwei verschiedene Herangehensweisen zur Konstruktion von Messmodellen etabliert: Die

klassische Testtheorie (KTT) und die probabilistische Testtheorie oder Item Response

Theory (IRT; z.B. Embretson & Reise, 2000). Der markanteste Unterschied zwischen

beiden Ansätzen ist, dass in der IRT auf Personen- und Itemseite separate Parameter

angenommen werden (van der Linden, 2016). Im Gegensatz dazu konzentriert sich die

KTT auf die Zerlegung eines Testwertes in einen Fehler und einen wahren Wert, der aber

nicht weiter in Personen- und Itemkomponenten aufgeteilt wird.

2.2.1 IRT-Modelle

In großen Schulleistungsstudien werden zumeist Modelle der IRT angewendet, unter denen

das einfachste das 1PL- oder Rasch-Modell (Rasch, 1960) ist. Hier wird die Fähigkeit einer
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Person p aus einer Gruppe von Personen (p = 1, ..., P ) als latentes Merkmal θp definiert,

das als unbeobachtet gilt und aus beobachteten Indikatoren erschlossen werden muss. Die

Wahrscheinlichkeit, dass eine Person p ein bestimmtes Item i aus einer Reihe von Items

(i = 1, ..., I) mit der Schwierigkeit βi lösen kann und die manifeste Antwortvariable Xpi

damit den Wert 1 annimmt, ist über folgende Beziehung definiert:

P (Xpi = 1|θp, βi) =
exp(θp − βi)

1 + exp(θp − βi)
(1)

Daraus ergibt sich, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Item zu lösen, umso größer ist, je

größer die Differenz zwischen Fähigkeit und Schwierigkeit ist. Der etwas komplexere Term

auf der rechten Seite der Gleichung 1 kommt dadurch zustande, dass Schwierigkeit und

Fähigkeit besser zu interpretieren sind, wenn man für sie theoretisch alle reellwertigen

Zahlen annehmen kann. Um die Lösungswahrscheinlichkeit auf den Bereich [−∞,+∞]

projizieren zu können, hat man sich entschieden, den sogenannten Wettquotienten zu

logarithmieren:

ln

(
P (Xpi = 1)

1− P (Xpi = 1)

)
= logitP (Xpi = 1) = θp − βi (2)

Die logarithmierten Wettquotienten werden auch Logits genannt und die logistische

Funktion wird hier auch Linkfunktion oder Logit-Linkfunktion genannt, da sie die Wahr-

scheinlichkeit mit dem linearen Teil des Modells verbindet (de Boeck & Wilson, 2004).

Außer der Logit-Linkfunktion wird im 1PL-Modell auch bisweilen die Probit-Linkfunktion

benutzt, der die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung zugrunde liegt und die

der logistischen Funktion in der Form stark ähnelt. Die itemcharakteristischen Kurven

(ICCs) geben die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Antwort auf ein Item in Abhängigkeit

von θ an und sind im 1PL-Modell alle parallel. Das 1PL- oder Rasch-Modell wird in Wis-

senschaft und Praxis kontrovers gesehen. Seine Befürworter betonen seine mathematische

Eleganz durch die wenigen und einfachen Annahmen und die Kontrahenten halten genau

diese für zu restriktiv (von Davier, 2016). In den letzten Jahren erfolgte in großen LSAs

wie PISA eine Abkehr vom Rasch-Modell.

Im Rahmen der IRT wurden zahlreiche alternative Modelle aufgestellt. Eines der

allgemeinsten eindimensionalen IRT-Modelle für dichotome Itemantworten ist das 4PL-

Modell, dessen potenziellen praktischen Nutzen beispielsweise Loken und Rulison (2010)

diskutieren:

P (Xpi = 1|θp, αi, βi, ιi, κi) = ιi + (κi − ιi)
exp(αi(θp − βi))

1 + exp(αi(θp − βi))
(3)
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Hier gibt der Parameter ιi die Wahrscheinlichkeit an, mit der Personen mit minimaler

Fähigkeit ein Item i trotzdem lösen können, beispielsweise aufgrund einer Ratewahrschein-

lichkeit bei Multiple-Choice-Items. Der Parameter κi gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit

der maximal fähige Personen das Item korrekt lösen können. Die ICCs können im 4PL-Fall

eine untere Asymptote größer Null und eine obere Asymptote kleiner Eins aufweisen

und verlaufen bei unterschiedlichen Trennschärfeparametern auch nicht mehr parallel.

Setzt man den Parameter κi = 1 und begrenzt damit die Lösungswahrscheinlichkeit nicht

zusätzlich nach oben, resultiert das 3PL-Modell und entfernt man beide Parameter ιi

und κi aus der Modellgleichung, so resultiert das 2PL-Modell (Birnbaum, 1968). Der

Trennschärfe- oder Diskriminationsparameter αi gibt an, wie gut ein Item i zwischen sehr

fähigen und wenig fähigen Personen trennt bzw. diskriminiert. Setzt man zusätzlich alle

αi = 1, resultiert das Rasch-Modell. Weitere Modelle und Familien von IRT-Modellen

lassen sich folgenden Kategorien zurordnen: (a) Modelle für polytomes Antwortformat, (b)

mehrdimensionale Modelle, (c) Mehrgruppen-Modelle, hierarchische und Latente-Klassen-

Modelle, (d) nichtparametrische Modelle, (e) Modelle für nicht-monotone Items und (f)

allgemeine lineare, nonlineare und gemischte Modelle, wobei auch Hybride zwischen den

meisten Kategorien möglich sind. In den PISA-Studien, auf denen in dieser Arbeit ein

besonderer Fokus liegt, wurden in den Zyklen 2000 bis 2012 vorwiegend das Partial

Credit Modell (PCM; Masters, 1982) und das in Gleichung 1 beschriebene Rasch-Modell

zur Auswertung verwendet (OECD, 2017). Seit 2015 kommen in den PISA-Studien das

2PL-Modell und das Generalized Partial Credit Model (GPCM; Muraki, 1992) zum Einsatz

(OECD, 2017).

2.2.2 Parameterschätzung

Die im Modell beinhalteten Parameter sind für gewöhnlich unbekannt und müssen geschätzt

werden. Zu diesem Zweck werden bestimmte Annahmen getroffen und die Güte der

Parameterschätzung hängt auch davon ab, inwiefern diese Annahmen zutreffen. Das

Rasch-Modell oder auch 1PL-Modell hat zum einen die Annahme einer eindimensionalen

latenten Variable (θp ∈ IR). Zum anderen wird angenommen, dass die Item-Antworten

bedingt auf die Fähigkeit unabhängig sind:

P (Xp1 = xp1, ..., Xpi = xpi, ..., Xpi = xpI |θp) =
I∏
i=1

P (Xpi = xpi|θp) (4)

Die in Gleichung 4 formalisierte Annahme wird auch lokale stochastische Unabhängigkeit

genannt.
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In LSAs werden die Parameter häufig mittels der Marginal Maximum Likelihood (MML)

Schätzmethode geschätzt, so auch in den PISA-Studien. Dabei wird eine Verteilungsan-

nahme für die Personenparameter getroffen. Unter Nutzung der Annahme der lokalen

stochastischen Unabhängigkeit wird dann die marginale Likelihood aufgestellt und weil

diese gegebenenfalls sehr klein wird, ihre logarithmierte Version gebildet:

logL(β, γ|X) =
P∑
p=1

log

∫ I∏
i=1

P (Xpi = xpi|θ)f(θ|γ)dθ, (5)

wobei die Verteilungsparameter der Personenverteilung hier mit γ bezeichnet werden,

der Vektor der Itemparameter mit β bezeichnet wird und X die Personen-mal-Items-

Datenmatrix bezeichnet, die Itemantworten Xpi mit p = 1, ..., N und i = 1, ..., I enthält,

wobei die konkreten Realisierungen der Zufallsvariablen Xpi als xpi bezeichnet werden.

Das Marginalisieren über die Personenverteilung f(θ|γ) hat den Vorteil, dass die Zahl der

unbekannten Parameter deutlich reduziert ist, wenn nur noch wenige Verteilungsparame-

ter anstelle aller individueller Personenparameter geschätzt werden müssen. Nach dem

Aufstellen der Likelihood kann mit einem iterativen Verfahren wie dem EM-Algorithmus

(Bock & Aitkin, 1981) nach dem Maximum der Funktion gesucht werden. Die Güte der

Schätzung hängt hier auch von einer korrekten Verteilungsspezifikation ab. So zeigten

beispielsweise Zwinderman und van den Wollenberg (1990), dass bei schiefen Verteilungen

eine Fehlspezifikation durch Annahme der Normalverteilung zur Beeinträchtigung der

Schätzgüte bei MML-Schätzern führt. Wenn das Modell korrekt spezifiziert ist, haben

Maximum-Likelihood- (ML-)Schätzer aber die vorteilhaften Eigenschaften, dass (a) sie kon-

sistent sind, (b) sie effizient sind, (c) sie einen asymptotisch normalverteilten Fehler haben

(auch bei Misspezifikation) und (d) der doppelte negative Logarithmus des Likelihood-

quotienten bei hinreichend großer Datenmenge χ2-verteilt ist, so dass Modellvergleiche

möglich sind (Embretson & Reise, 2000; Rost, 2004). MML-Schätzer haben darüber hinaus

die Vorteile, dass sie ihre günstigen Eigenschaften bei zufällig fehlenden Werten nicht

verlieren und damit zur Auswertung von Daten aus Multi-Matrix-Designs, wie sie in LSAs

häufig eingesetzt werden, geeignet sind. Zu beachten ist, dass die MML-Schätzung zunächst

keine individuellen Personenparameter liefert, sondern nur Verteilungsparameter. Erst in

einem zweiten Schritt können individuelle Personenparameterschätzungen, beispielsweise

via Weighted Likelihood Estimation (WLE; Warm, 1989), vorgenommen werden. Da in

LSAs aber die Gruppenebene von Interesse ist und damit präzise individuelle Personenpa-

rameterschätzungen weniger Bedeutung haben als präzise Gruppenparameterschätzungen,

werden in der Regel Plausible Values (PVs; Mislevy et al., 1992; von Davier, Gonzalez &
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Mislevy, 2009; Wu, 2005) aus individuellen Posteriorverteilungen gezogen. PVs sind damit

keine guten Individualpunktschätzer, bilden aber die Variabilität in der Population gut

ab und sind auf Gruppenebene erwartungstreu, sofern mindestens alle interessierenden

Gruppenvariablen als Kovariaten mit in das Imputationsmodell (auch Hintergrundmodell

genannt) einbezogen wurden. Da Sekundäranalysen in LSAs sehr komplex sein können,

müssen mitunter sehr viele Variablen in das Hintergrundmodell einbezogen werden, so

dass eine Dimensionsreduktion durch Hauptkomponentenanalyse sinnvoll sein kann.

Für die Parameterschätzung in höher parametrisierten, mehrdimensionalen und hierar-

chischen IRT-Modelle sowie Hybriden kann es von Vorteil sein, anstelle von ML-Methoden

Bayesianische Schätzverfahren zu nutzen. Der wesentliche Unterschied ist hier, dass auch

Parameter als Zufallsvariablen betrachtet werden und dass Informationen, die nicht aus

den Daten stammen, in Form von a-priori-Verteilungen in die Schätzung integriert werden

können (Fox, 2010). Auch mit Bayesianischen Verfahren ist das Ziehen von PVs möglich.

Die Grenze zwischen Bayesianischen und frequentistischen Methoden ist allerdings flie-

ßend. So könnten typisch Bayesianische Schätzverfahren wie Markov-Chain-Monte-Carlo

(MCMC) auch als frequentistische Methode angesehen werden, wenn die Parameter nicht

als Zufallsvariablen interpretiert werden und auch bei MML-Schätzverfahren werden

beispielsweise für Rateparameter zur Regularisierung Prior-Verteilungen eingesetzt (z.B.

Glas, 2016).

Zentrale Kriterien für die Güte der Parameterschätzung sind Eigenschaften der Schätzer

wie Erwartungstreue, Konsistenz, Effizienz und Suffizienz (Hays, 1994). Ein Schätzer

wird erwartungstreu genannt, wenn dessen Erwartungswert genau dem wahren Para-

meter entspricht. Konsistenz liegt vor, wenn sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung mit

zunehmender Stichprobengröße verstärkt um den wahren Parameter konzentriert, d.h.

die Schätzung mit zunehmender Stichprobengröße genauer wird. Effizienz bezieht sich

auf eine möglichst geringe Varianz des Schätzers und Suffizienz ist gegeben, wenn der

Schätzer alle in den Daten vorhandenen Informationen über den zu schätzenden Parameter

enthält. In der vorliegenden Arbeit wird vor allem ein Augenmerk auf die Eigenschaften

der Erwartungstreue, Konsistenz und Effizienz gelegt. Insbesondere Erwartungstreue und

Konsistenz spielen für die valide Interpretation der Trendschätzung zum Zwecke der

mittleren Veränderungsschätzung als Teil eines Systemmonitorings insofern eine Rolle, als

starke Verzerrungen, die möglich sind, wenn diese Eigenschaften nicht gegeben sind, zu

Über- oder Unterschätzungen der wahren Veränderungen führen können. Aber auch ein

wenig effizienter Schätzer mit großer Varianz kann, selbst bei gegebener Erwartungstreue,

dazu führen, dass es zu großen Abweichungen zwischen der wahren Veränderung und der

geschätzten Veränderung kommt, was nur dann nicht zu Fehlinterpretationen führt, wenn
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das Ausmaß der Unsicherheit angemessen quantifiziert und interpretiert wird.

2.2.3 Fehlende Werte

Für die Parameterschätzung in LSAs nicht unerheblich sind fehlende Werte. Diese können

aus unterschiedlichen Gründen auftreten. Zum einen wird den Schülerinnen und Schülern

durch die oben beschriebenen Multi-Matrix-Designs (Childs & Jaciw, 2003; Frey et

al., 2009; Mislevy et al., 1992) immer nur eine Teilmenge der sich insgesamt im Test

befindlichen Aufgaben vorgelegt. Alle anderen Aufgaben weisen für diese Schülerinnen und

Schüler dann fehlende Werte auf, die bisweilen fehlend by design (z.B. Jamshidian & Yuan,

2014) und im Folgenden missing by design (MBD) genannt werden. Davon abzugrenzen

sind fehlende Werte, die dadurch entstehen, dass Schülerinnen und Schüler einzelne

Items überspringen oder auslassen (omission oder missing due to omission [MOM]),

keinen ernsthaften Antwortversuch unternehmen (missing invalid response [MIR]), die

Schülerantwort unleserlich oder aus technischen Gründen nicht kodierbar ist (missing

coding impossible [MCI]) oder dadurch dass die Schülerinnen und Schüler das Ende des

Tests nicht in der vorgegebenen Zeit erreichen (missing not reached [MNR]).

Klassifikation fehlender Werte

Rubin (1976) schlug ein Klassifikationssystem für fehlende Werte vor, in welchem diese

nach ihrer Bedeutsamkeit für die Parameterschätzung systematisiert werden. Für einen

Überblick über die in LSAs klassischerweise auftretenden Arten von fehlenden Werten

und deren Klassifikation in Anlehnung an Rubin (1976) und Little und Rubin (2002) siehe

Tabelle 2.

Die in Tabelle 2 genannten Annahmen zur Klassifikation der einzelnen Typen fehlender

Werte lassen sich formalisieren, indem neben der Datenmatrix X eine Indikatorenmatrix

D angelegt wird, deren Einträge wie folgt definiert sind:

Dpi =

0 falls xpi fehlt

1 falls xpi beobachtet wurde
(6)

In Anlehnung an Little und Rubin (2002) wird der beobachtete Teil der gesamten Daten X

im Folgenden mit Xobs und der Teil, der nur die fehlenden Werte beinhaltet, mit Xmis

bezeichnet. Wenn das Auftreten der fehlenden Werte zufällig ist, werden sie als missing

completely at random (MCAR) klassifiziert. Dabei bezieht sich der Begriff zufällig auf

das Fehlen von Abhängigkeiten der fehlenden Werte zu den Ausprägungen der Variable
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Tabelle 2
Annahmen über die Klassifikation von Typen fehlender Werte in LSAs

Typ Name Beschreibung Annahme

MNR Nicht erreicht/not
reached

Es ist keine Bearbeitung des Items und
aller nachfolgenden Items erkennbar
(z.B. wenn das Ende des Tests nicht in
der vorgegebenen Zeit erreicht wurde).

MNAR

MCI Kodierung nicht
möglich/coding
impossible

Eine Kodierung kann aus technischen
Gründen nicht erfolgen (Druckfehler,
Scanfehler, ...), relevante Antwortteile
sind abgeschnitten oder nicht entziffer-
bar oder Verlust des Kodierungswer-
tes.

MCAR

MBD Designbedingt feh-
lend/missing by de-
sign

Das Item wurde gemäß dem Testde-
sign nicht vorgelegt.

MAR/
MCAR

MIR Ungültige Antwort
/invalid response

Es ist eine Bearbeitung des Items
erkennbar, für die aber kein Code
zur Verfügung steht. Hierunter fallen
Nonsens-Antworten und unzulässige
Mehrfachankreuzungen bei Ankreuz-
aufgaben.

MNAR

MOM Auslassung/
omission

Es ist keine Bearbeitung des Items er-
kennbar und mindestens ein Item, das
danach kommt, weist eine Bearbeitung
auf.

MNAR

Anmerkungen. MAR: missing at random, MCAR: missing completely at random, MNAR:
missing not at random, siehe auch Abkürzungsverzeichnis.

selbst sowie zu den Ausprägungen anderer bestimmter Variablen. Die fehlenden Werte

sind dann MCAR, wenn D ⊥⊥ X. Als missing at random (MAR) werden fehlende Werte

klassifiziert, die nach Berücksichtigung weiterer beobachteter Variablen zufällig sind, also

wenn D ⊥⊥ Xmis|Xobs (Rose, von Davier & Nagengast, 2017). Wenn die Rotation der

Aufgaben nach einem Zufallsprinzip erfolgt, werden die MBD als zufällig fehlend ange-

nommen. Wenn darüber hinaus einer Schülergruppe mit geringerer Fähigkeit systematisch

leichtere Aufgaben zugewiesen werden als dem Rest der Schülerschaft und diese somit

fehlende Werte auf schwereren Aufgaben aufweisen, fehlen die Werte erst nach Kontrolle

der Aufgabenzuweisungsvariable, d.h. innerhalb der beiden Fähigkeitsgruppen, zufällig. In
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diesem Falle wären die MBD über beide Gruppen hinweg als MAR einzustufen. Werden

Schülerinnen und Schüler komplett randomisiert Aufgabenteilmengen zugewiesen, können

die MBD als MCAR eingestuft werden. Ähnlich wie die MBD werden in der Praxis

auch die MCI eingestuft, da technische Defekte oder schlechte Bildqualität des Scans

unabhängig von der Kompetenz auftreten sollten.

Annahmen über das Zustandekommen fehlender Werte werden auch Missing-Data-

Mechanismen oder Ausfallmechanismen genannt. Ausfallmechanismen werden weiterhin,

je nach Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens fehlender Werte von ande-

ren Variablen oder vom Zufall, als nicht-ignorierbar oder ignorierbar klassifiziert (Little

& Rubin, 2002). Dieser Unterschied wird für LSAs im Zuge likelihoodbasierter oder

Bayesianischer Inferenz bedeutsam (Mislevy, 2016). Formal kann Ignorierbarkeit des Aus-

fallmechanismus für likelihoodbasierte Inferenz gemäß Little und Rubin (2002) wie folgt

definiert werden: (a) Die Daten sind MAR (s.o.) und (b) Die Parameter des Analyse-

prozesses ζ und die Parameters des Ausfallprozesses ψ sind distinkt in dem Sinne, dass

der gemeinsame Parameterraum (ζ, ψ) ein Produkt des Parameterraumes von ζ und des

Parameterraumes von ψ ist. Gleichermaßen kann, wenn die Daten MCAR sind und wenn

zusätzlich noch die Parameter des Ausfallprozesses und des Analyseprozesses distinkt sind,

der Ausfallmechanismus als ignorierbar bezeichnet werden.

Fehlende Werte, die auch nach Kontrolle der im Datensatz beobachteten Variablen

noch von der Ausprägung der interessierenden Variablen abhängen, werden missing not at

random (MNAR) genannt, also wenn D 6⊥⊥ Xmis|Xobs (z.B. Lüdtke, Robitzsch, Trautwein

& Köller, 2007; Little, 1994; Rose et al., 2017; Schafer & Graham, 2002). Fehlende Werte,

die als MNAR klassifiziert werden, können bei der Parameterschätzung, so wie sie in

LSAs häufig praktiziert wird, einen verzerrenden Einfluss haben (Mislevy & Wu, 1988).

Wenn die Daten MNAR sind oder die Parameter des Ausfallprozesses nicht distinkt von

den Parametern des Analyseprozesses sind, ist der Ausfallmechanismus nicht ignorierbar

für die likelihoodbasierte Parameterschätzung. In bildungsbezogenen LSAs sind fehlende

Werte dieser Art zum einen die MIR, von denen angenommen wird, dass eher Schülerinnen

und Schüler mit geringeren Kompetenzen dazu neigen, keinen ernsthaften Antwortversuch

zu unternehmen, wodurch ein Zusammenhang zwischen dem Kriterium (der Kompetenz)

und dem Auftreten dieses Missingtypus besteht. Diese Art von fehlenden Werten macht in

der Regel einen sehr geringen Prozentsatz aus oder wird nicht separat kodiert, sondern als

Falschantwort gewertet. Im Gegensatz dazu treten Auslassungen mitten im Test und am

Testende, d.h. MOM und MNR zusammengenommen, mit Anteilen von durchschnittlich

bis zu 10% in den PISA-Studien (Rose, von Davier & Xu, 2010; Sachse, Mahler & Pohl,

2019) relativ häufig auf.
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Behandlung fehlender Werte

Verschiedene Arten des Umgangs mit fehlenden Werten können in die Kategorien klassische

Verfahren versus imputationsbasierte und modellbasierte Verfahren eingeordnet werden

(Lüdtke et al., 2007). Darüber hinaus kann man die Verfahren danach einteilen, für welchen

Missingtypus sie geeignet sind. Für fehlende Werte, die als MCAR oder MAR klassifiziert

werden, ist für verschiedenste Situationen gut dokumentiert, dass multiple Imputation (MI)

oder likelihoodbasierte Verfahren wie Full Information Maximum Likelihood (FIML) bei

der Parameterschätzung zu günstigen Ergebnissen führen (Lüdtke et al., 2007; Schafer &

Graham, 2002). Fehlende Werte, die als MNAR angenommen werden, stellen die potenziell

größte Bedrohung für unverzerrte Parameterschätzung dar. Die Ansätze zum Umgang mit

als MNAR angenommenen fehlenden Werten sind heterogen (vgl. Tabelle 3). Im Folgenden

werden die für LSA-typische Daten und IRT-basierte Auswertung bedeutsamen Ansätze

beschrieben und im nächsten Abschnitt werden deren Vor- und Nachteile besprochen.

Das Bewerten der Auslassungen als Falschantwort, auch Zero Imputation genannt (z.B.

Robitzsch & Rupp, 2009), hat eine lange Tradition in LSAs. Bei diesem Ansatz werden

Auslassungen mit demselben Wert wie eine Falschantwort kodiert. Dieser Ansatz wird

in vielen nationalen und internationalen LSAs für MOM wie auch teilweise für MNR

praktiziert (siehe Tabelle 3). Eine Alternative dazu ist das Ignorieren der fehlenden Werte,

wobei die Auslassungen weder als falsch noch als richtig bewertet werden, sondern so, als

ob den Testteilnehmenden das entsprechende Item gar nicht vorgelegt worden wäre. In

LSAs kommt diese Vorgehensweise für MOM nur selten zum Einsatz, für MNR jedoch

vergleichsweise häufig (vgl. Tabelle 3). Eine weitere Möglichkeit zur Behandlung von Aus-

lassungen ist das partielle Bewerten der Auslassungen. So erhalten in NAEP beispielsweise

ausgelassene Multiple-Choice-Items mit K Antwortalternativen einen Punktwert von 1/K

und Items anderer Formate einen Score, der der geringsten Antwortkategorie entspricht

(Allen, Donoghue & Schoeps, 2001; NAEP, 2008).

Darüber hinaus wurden modellbasierte Verfahren entwickelt, die zum Ziel haben,

den Ausfallprozess so zu modellieren, dass trotz fehlender Werte vom Typus MNAR

Parameter unverzerrt geschätzt werden können. Die Anwendung solcher Modelle verlangt

vom Datenanalysten, dass er Annahmen über das Fehlen der Werte modelliert (Graham,

2009). Stark misspezifizierte MNAR-Modelle können allerdings zu noch mehr Verzerrung

bei der Parameterschätzung führen als es standardmäßige Missingbehandlungen getan

hätten, die auf der MAR-Annahme aufbauen (z.B. Demirtas & Schafer, 2003). Unter

den ersten Möglichkeiten MNAR-Daten zu modellieren fanden sich Selection Models

(Heckman, 1976) und Pattern Mixture Models (Little, 1993), bei denen für die ML-

Schätzung Verteilungsannahmen über die fehlenden Werte getroffen werden. Etwas später
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Tabelle 3
Auswahl von Ansätzen zum Umgang mit nicht-ignorierbar fehlenden Werten bei LSA-
typischen Daten und IRT-basierter Auswertung

Beschreibung Anwendung

Klassische Verfahren

Falschwerten Vergabe des Wertes, den
Falschantworten bekommen

Bei MOM: z.B. PISA (OECD,
2017). Bei MNR: z.B. IQB-
Bildungstrend (Becker, Wei-
rich, Mahler & Sachse, 2019)

Ignorieren Behandlung fehlender Werte
als hätte die Testperson das
Item nicht gesehen

Bei MOM: z.B. NEPS (Pohl &
Carstensen, 2013). MNR: z.B.
PISA bis 2015 (OECD, 2014)

Partielle Be-
wertung

Vergabe von partiellen Punkt-
werten, z.B. bei K Antwortal-
ternativen wird fehlender Wert
zu 1/K oder generell 0,5 (de
Ayala, Plake & Impara, 2001)

Bei MOM: z.B. in NAEP 1/K
bei Multiple-Choice oder ge-
ringste Antwortkategorie bei
anderen Formaten (NAEP,
2008). Bei MNR: -

Modellbasierte Verfahren

IRTree Modelle GLMMs, die auf Entschei-
dungsbäumen basieren und die
z.T. die im Folgenden genann-
ten Modelle mit einschließen

Bei MOM: z.B. Okumura
(2014) für PISA Japan. MOM
und MNR: z.B. Debeer, Jans-
sen und de Boeck (2017) für
PISA Argentinien.

Holman und
Glas (2005)

2-dimensionales IRT-Modell
mit Fähigkeit und Auslassungs-
tendenz

Bei MOM: z.B. Goldhammer,
Martens und Lüdtke (2017) für
PIAAC Kanada

Mislevy und
Wu (1996);
Robitzsch
(2016)

2-dim. IRT-Modell mit
Fähigkeit und Abhängigkeit
der Auslassungstendenz von
der unbekannten Itemantwort

Bei MOM und MNR: Ro-
bitzsch und Lüdtke (2015) für
PIRLS 2011 Österreich

Pohl, Gräfe
und Rose
(2014); Rose et
al. (2017)

Mehrdimensionales IRT-
Modell mit Fähigkeit und
Auslassungstendenz und
latenter Regression für MNR

Bei MOM und MNR: Pohl et
al. (2014) für NEPS; Latente
Regression für MNR in PISA
seit 2015 (OECD, 2017)

Kuha et al.
(2018)

2-dim. Mehrgruppen-Latent-
Class-Modell

Bei MOM und MNR: Kuha et
al. (2018) für Survey-Daten
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entwickelten O’Muircheartaigh und Moustaki (1999) einen Ansatz von Knott, Albanese und

Galbraith (1991) weiter, in dem eine Auslassungstendenz respektive Response Propensity

angenommen wird sowie eine gemeinsame bivariate Normalverteilung für die interessierende

Variable und die Auslassungstendenz. Dieser Ansatz wurde von Holman und Glas (2005)

aufgegriffen und als between-item multidimensionales IRT-Modell formalisiert. Dieses

Modell wurde darüber hinaus erweitert, um Informationen aus Kovariaten aufnehmen zu

können (Glas, Pimentel & Lamers, 2015) und um sowohl fehlende Werte vom Typ MOM als

auch fehlende Werte vom Typ MNR in ihren unterschiedlichen Eigenarten berücksichtigen

zu können (Pohl et al., 2014; Rose et al., 2017). In Abbildung 1 ist mit Hilfe eines

Pfaddiagrammes beispielhaft die Struktur eines modellbasierten Ansatzes wiedergegeben,

in dem MOM und MNR simultan behandelt werden können. Die zweidimensionale Struktur,

die von Holman und Glas für MOM vorgeschlagen wurde, wurde hier erweitert um eine

latente Regressionskomponente für MNR, wie von Pohl et al. (2014) und Rose et al.

(2017) vorgeschlagen. Die über die Auslassungsindikatoren Di gemessene latente Variable

Abbildung 1. Pfaddiagramm eines modellbasierten Ansatzes zur simultanen Behandlung
von MOM und MNR; θ beizeichnet die latente Fähigkeit, ξ die latente Auslassungstendenz
und d̄MNR den Anteil der MNR an der Gesamtzahl der Items, die gemäß Testdesign
vorgelegt wurden

ξ bezeichnet die Tendenz, Items zu überspringen und d̄MNR den Anteil der MNR an der

Gesamtzahl der Items, die gemäß Testdesign vorgelegt wurden. Für eine Formalisierung

dessen siehe auch Einzelbeitrag 3 in Anhang C. Zur MML-Schätzung der Parameter kann

die folgende log-Likelihood des in Abbildung 1 dargestellten Modells maximiert werden,

wobei δ die Itemparameter der Schwierigkeitsindikatoren sind und Σ die Kovarianzmatrix

der gemeinsamen Verteilung von θ und ξ, die hier als normal angenommen wird, mit der

Dichte f(θ, ξ|µ,Σ).

logL(β, δ,Σ|X,D) =

P∑
p=1

log

∫ ( I∏
i=1

P (Xpi = xpi|θ)P (Dpi = dpi|ξ)

)
f(θ, ξ|d̄MNR, µ,Σ)dθdξ

(7)
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Um unabhängig von der Normalverteilungsannahme zu sein und mehrere unterschiedliche

Gruppen wie Länder in internationalen LSAs gleichzeitig modellieren zu können, schlagen

Kuha, Katsikatsou und Moustaki (2018) ein Mehrgruppenmodell mit latenten Klassen

vor. Einige der genannten modellbasierten Ansätze können auch in das IRTree-Framework

(de Boeck & Partchev, 2012) übersetzt werden und dadurch anschaulich durch Entschei-

dungsbäume beschrieben werden. So kann das Modell von Holman und Glas (2005) im

IRTree-Framework folgendermaßen interpretiert werden: Zunächst entscheidet die Test-

person, ob sie das Item überspringen wird und in einem zweiten Schritt versucht sie, die

richtige Antwort zu geben. Robitzsch (2016) schlägt ein Modell vor, das auf Mislevy und

Wu (1996) zurückgeht und bei dem die Abhängigkeit des Fehlens einer Itemantwort von der

tatsächlichen, unbeobachteten Itemantwort durch einen Sensitivitätsparameter δ reguliert

werden kann. Wenn dieser Sensitivitätsparameter Null ist, ergibt sich der klassische modell-

basierte Ansatz von Holman und Glas (2005) und wenn dieser Sensitivitätsparameter bei

etwa δ = −10 liegt, ist die Abhängigkeit von der tatsächlichen beobachteten Itemantwort

so groß, dass dies dem Falschwerten gleichkommt. Dieser Sensitätivitätsparameter kann

empirisch geschätzt werden, so dass theoretisch empirisch entschieden werden könnte, ob

eine Behandlung der fehlenden Werte als falsch oder eine Behandlung gemäß Holman und

Glas (2005) angezeigt ist. Auch eignet sich der δ-Parameter dazu, Sensitivitätsanalysen

durchzuführen mit Blick darauf, wie sich Ergebnisse in Abhängigkeit seiner Ausprägung

verändern.

Die Problematik des Falschwertens

In sehr vielen bildungsbezogenen LSAs wie PISA, PIAAC, TIMSS, PIRLS oder den

IQB-Bildungstrendstudien wird auf das Falschwerten als Behandlung der fehlenden Werte

zurückgegriffen (siehe auch Tabelle 3). Empirische Studien zu den Effekten von Auslassun-

gen (MOM) auf Personenparameterschätzungen (Culbertson, 2011; de Ayala et al., 2001)

und Itemparameterschätzungen (Finch, 2008; Holman & Glas, 2005) kamen allerdings

zu dem Schluss, dass das Falschwerten erhebliche Verzerrungen zur Folge haben kann.

Diese Simulationsstudien gerieten in die Kritik, weil die Vorgehensweise beim Erzeugen

der Auslassungen für die Simulation von vornherein dem Falschwerten widersprächen

(Rohwer, 2013). So würden zunächst vollständige Datenmatrizen erzeugt und in diese

dann mehr oder weniger zufällig Auslassungen eingefügt und diese Auslassungen beträfen

dann sowohl Falsch- als auch Richtigantworten. Wenn die Auslassungen nur dort eingefügt

werden würden, wo sich in der vollständigen Datenmatrix Falschantworten befinden, dann

würde das Falschwerten natürlich nicht zu Verzerrungen bei der Parameterschätzung

führen (Rohwer, 2013). Diese Kritik führt wiederum zu zwei Fragen grundsätzlicherer
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Natur: (a) der Frage nach dem dahinterstehenden Ausfallmechanismus, also auf welche

Weise die Auslassungen zustande kommen und (b) der Frage nach der Definition des

interessierenden Konstrukts.

Der inhaltlichen Natur des Ausfallprozesses wurde in einigen Studien nachgegangen. Bei

einer qualitativen Befragung einer Teilstichprobe von Achtklässlerinnen und Achtklässlern

in NAEP im Jahr 1998 fanden Jakwerth und Stancavage (2003) verschiedene Gründe,

weswegen die Jugendlichen Testitems übersprangen. So berichteten einige, dass sie die

Fragen in einigen Testaufgaben nicht verstanden hätten. Paraphrasierte der Testleiter

im Anschluss die Frage noch einmal, waren mehrere der Jugendlichen in der Lage, eine

korrekte Antwort auf das zuvor ausgelassene Item zu geben. Ein anderer Befund war

eine übergreifende Frage der Motivation, das heißt, Schülerinnen und Schüler gaben an,

zum Beantworten einfach nicht genügend motiviert gewesen zu sein. Darüber hinaus

kam es vor, dass Schülerinnen und Schüler eine Frage übersprangen, um sie später zu

beantworten, am Ende des Tests aber nicht mehr genügend Zeit oder Motivation hatten,

zu dieser zurückzukehren. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die gängige Annahme,

dass Schülerinnen und Schüler die Antwort wirklich nicht wissen, wenn sie ein Item

überspringen, nicht unbedingt zutrifft. Auch Matters und Burnett (2003), Okumura (2014)

sowie Köhler, Pohl und Carstensen (2015) beschäftigten sich mit der Natur des Ausfall-

prozesses. Bei der Analyse der Auslassungstendenz einer Teilstichprobe von N = 1908

Schülerinnen und Schülern, die die Queensland Core Skills Tests bearbeitet hatten, kamen

Matters und Burnett (2003) zu dem Schluss, dass Schülerinnen und Schüler vor allem

dann zum Auslassen neigten, wenn sie ein geringeres akademisches Selbstkonzept hatten,

ihre Fähigkeiten als gering einschätzten, wenig Leistungsmotivation und viele mit der

Leistung interferierende, test-irrelevante Gedanken hatten. Okumura (2014) re-analysierte

japanische PISA-Lesedaten von 2009 und schlussfolgerte, dass Auslassungstendenz und

Mangel an Lesekompetenz klar trennbare Konstrukte seien, auch wenn sie substanziell kor-

reliert sind. Darüber hinaus hänge die Auslassungstendenz mehr mit Schul-Level-Variablen

zusammen als mit Individual-Level-Daten. Köhler et al. (2015) fanden, dass neben der zu

messenden Kompetenz, dem Migrationshintergrund und dem besuchten Schultyp insbe-

sondere die Lesegeschwindigkeit ein guter Prädiktor der Auslassungstendenz war, in dem

Sinne, dass langsamere Leser auch mitten im Test mehr Items ausließen. In der Summe

sprechen die genannten Studien dafür, dass eine Tendenz, Items im Test auszulassen, von

der zu messenden Kompetenz getrennt werden kann und dass es plausibel ist anzunehmen,

dass Testteilnehmende die ausgelassenen Items unter anderen motivationalen Umständen,

mit weniger interferierenden, test-irrelevanten Gedanken oder mehr Zutrauen in die ei-

genen Fähigkeiten bisweilen doch richtig beantworten könnten. Diese Schlussfolgerung
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führt direkt zur zweiten Frage nach der Definition des hauptsächlich interessierenden zu

messenden Konstrukts. In der Regel wird in LSAs intendiert, komplexe Kompetenzen

zu messen, die trotz multipler Facetten als unidimensionale Konstrukte definiert sind,

wie z.B. die Lesekompetenz in den PISA-Studien (Naumann et al., 2010). In vielen der

Kompetenzdefinitionen sind ebenso wie im Weinert’schen Kompetenzbegriff (Weinert,

2001) motivationale Komponenten enthalten. So heißt es in der deutschen Übersetzung

der Definition der PISA-Lesekompetenz:

Lesekompetenz beinhaltet die Fähigkeit relevante Informationen aus Texten

zu lokalisieren, Texte zu verstehen, sie zu bewerten und über sie zu reflektieren.

Zudem wird die Fähigkeit und Motivation erfasst, sich auf Texte einzulassen

und sich mit deren Inhalten auseinanderzusetzen. Um diese breit gefächerte

Lesekompetenz zu messen, wird sie bei PISA als komplexe Kompetenz mit

mehreren Facetten beschrieben. (TUM, 2019)

Im mittleren Textteil werden einige der oben genannten möglichen Ursachen für das

Auslassungsverhalten explizit mit in die Konstruktdefinition der interessierenden Kom-

petenz aufgenommen. Wenn Testteilnehmende bestimmte Items nun nicht beantworten,

scheint es im Sinne dieser Konstruktdefinition zu sein, die Auslassung gleichwertig zu

einer Falschantwort zu behandeln. Sollte es zu einer Auslassung kommen, hat die oder

der Testteilnehmende eben nicht genügend Fähigkeit oder Motivation besessen, sich auf

den Text einzulassen und sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Beim Falschwer-

ten wird das Auslassen eines Items wie eine weitere Antwortkategorie behandelt, die

letztendlich in eine Falschantwort umkodiert wird. Ein Problem dieser Vorgehensweise

ist, dass nicht nur für die PISA-Lesekompetenz in Japan gezeigt werden konnte, dass

Auslassungstendenz und Lesekompetenz trennbare Konstrukte sind (Okumura, 2014),

sondern auch für andere Länder in den PISA-Studien (Rose et al., 2010; Sachse et al.,

2019) und in anderen bildungsbezogenen LSAs wie NEPS (Köhler et al., 2015). Auch dass

Testteilnahmemotivation trennbar ist von der zu messenden Kompetenz in LSAs ist eine

belegte Erkenntnis und akzeptierte Praxis (Penk & Richter, 2017; Penk & Schipolowski,

2015; Weirich, Hecht, Penk, Roppelt & Böhme, 2017). Man modelliert durch diese Art

und Weise der Konstruktdefinition also eine mutmaßlich mehrdimensionale Struktur ein-

dimensional. Welche Konsequenzen das eindimensionale Modellieren mehrdimensionaler

Strukturen hat, ist eine Frage, die vielfach untersucht wurde. Zunächst ist die theoretische

Konsequenz des eindimensionalen Modellierens mehrdimensionaler Konstrukte, dass die

Annahmen der IRT verletzt werden (siehe Abschnitt 2.2.1). Zum einen ist die Annahme

der Eindimensionalität selbst verletzt, zum anderen führt die unmodellierte Mehrdimensio-
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nalität zu lokalen Abhängigkeiten und damit zu einer Verletzung der Annahme der lokalen

stochastischen Unabhängigkeit. Eine Verletzung der Annahme der lokalen stochastischen

Unabhängigkeit infolge von Mehrdimensionalität kann sowohl für die Item- als auch für

die Personenparameterschätzung deutliche Auswirkungen haben (Gibbons, Immekus &

Bock, 2007; Ip, Molenberghs, Chen, Goegebeur & de Boeck, 2013; Kahraman, 2013). Wie

stark potenziell verzerrende Effekte sind, hängt unter anderem davon ab, wie stark die

Mehrdimensionalität ausgeprägt ist. Stout (1987) prägte in diesem Zusammenhang den

Begriff der essenziellen Eindimensionalität, der im Wesentlichen als die Existenz einer

dominanten Dimension interpretiert werden kann. Wenn mehrere kleinere Dimensionen

neben einer starken Hauptdimension existieren, wurde auch für Fälle mit Überschreitung

empfohlener Grenzwerte gefunden, dass Unterschiede in den mit eindimensionalen und

den mit mehrdimensionalen Modellen geschätzten Parametern vernachlässigbar waren

(Anderson, Kahn & Tindal, 2017). Potenziell problematischer ist der Fall, wenn es mehrere

starke Hauptdimensionenen, wie beispielsweise eine generelle Ausfalltendenz, Motivation

und Lesekompetenz gibt, die als gemeinsames Misch-Konstrukt eindimensional model-

liert werden. Gibbons und Cai (2017) rufen ganz allgemein zu Vorsicht beim Anwenden

eindimensionaler Modelle auf mehrdimensionale Daten auf.

Sollte es nicht möglich sein, die Auslassungstendenz und die zu messende Fähigkeit

sinnvoll gemeinsam als ein eindimensionales Konstrukt zu definieren (wofür nach den oben

genannten Befunden einiges spricht), sollte der Ausfallprozess separat modelliert werden.

Dies führt wieder zurück zur ersten Frage, der Natur des Ausfallprozesses. Auch hier

gibt es zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass das Falschwerten eine angemessene

Behandlung der fehlenden Werte ist, beispielsweise wenn der Ausfallprozess (wie von

Rohwer, 2013, s.o., angemerkt) dazu führt, dass nur die Antworten zu fehlenden Werten

werden, die in der wahren (aber unbeobachteten) Datenmatrix Falschantworten wären. Das

lässt sich, wie oben erwähnt, einmal über (a) die Konstruktdefinition erreichen, was den

ungünstigen Umstand der unmodellierten Mehrdimensionalität und damit einhergehender

Modellverletzungen mit sich bringt oder (b) über die Spezifikation des Ausfallprozesses in

Abhängigkeit von der wahren unbeobachteten Datenmatrix, wie auch von Robitzsch (2016)

vorgeschlagen. Letzteres wurde von Pohl und Becker (submitted) simuliert und führte auch

bei nicht vollständiger Abhängigkeit dazu, dass das Falschwerten mit Blick auf die Parame-

terschätzung die bestmögliche Behandlung der fehlenden Werte war. Inhaltlich betrachtet

ist ein solcher Mechanismus allerdings strittig. So müssten die Testteilnehmenden implizit

oder explizit sehr genau wissen, dass sie in einem konkreten Fall eine Richtigantwort produ-

zieren. Das mag plausibel erscheinen, wenn beispielsweise ein konkretes Item eine extrem

geringe Schwierigkeit und die Person eine extrem hohe Fähigkeit hat. Hier würde man
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sicherlich intuitiv annehmen, dass die Person davon ausgeht, dass sie eine Richtigantwort

produzieren wird. Aber auch in einem solchen Falle könnte es bei Modellgültigkeit dazu

kommen, dass die Person (mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit) doch eine Falschantwort

produziert. Folgt man dem oben beschriebenen Mechanismus nun aber konsequent, müsste

die Person mit absoluter Sicherheit wissen, dass sie hier trotz ihrer hohen Fähigkeit und

trotz der geringen Itemschwierigkeit eine Falschantwort produzieren wird. Die inhaltli-

che Annahme ist also, dass Personen ihr Auslassungsverhalten daran ausrichten, ob sie

tatsächlich eine Falschantwort produzieren würden – und zwar ungeachtet dessen, ob dies,

gegeben ein Item mit mittlerer Schwierigkeit, bei hoher Fähigkeit mit eher geringer oder

bei niedriger Fähigkeit mit eher hoher Wahrscheinlichkeit geschehen würde. Es bleibt

spekulativ, ob die Testperson implizit oder explizit über ein solches Wissen verfügen kann.

Letztlich erscheint dies jedoch nicht allzu plausibel, widerspricht es doch den Ergebnissen

der qualitativen Befragung von Jakwerth und Stancavage (2003) und steht auch nicht in

einer Linie mit den sonstigen wahrscheinlichkeitsbasierten Annahmen der probabilistischen

Testtheorie. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Falschwerten trotz

seiner hohen Prävalenz eine möglicherweise problematische Behandlung fehlender Werte

mit Blick auf die Parameterschätzung und damit auch auf die Trendschätzung ist.

2.2.4 IRT-Linking

Wie in Abschnitt 2.1.2 dargelegt, sind bildungsbezogene LSAs oftmals querschnittlich

angelegt und der Begriff Trendschätzung bezieht sich in diesem Kontext auf die Schätzung

von Unterschieden zwischen Populationen oder Subpopulationen von Testteilnehmen-

den verschiedener Erhebungsjahre. Insofern folgen Trendanalysen innerhalb eines Landes

konzeptuell der gleichen Vorgehensweise wie Vergleiche zwischen Ländern oder Sub-

populationen innerhalb eines Landes zum selben Zeitpunkt. Damit Veränderungen in

den Kompetenzen der Testteilnehmenden in bildungsbezogenen LSAs berichtet werden

können, muss sichergestellt sein, dass die Kompetenzschätzungen aus verschiedenen Er-

hebungsjahren auf derselben Metrik liegen. Um dies zu erreichen, sind unterschiedliche

Vorgehensweisen denkbar, die in unterschiedlichen Linkingdesigns münden.

Linkingdesigns

Es ist denkbar, zwei Assessments entweder über die Item- oder über die Personenseite zu

verlinken. Bei Verlinkung über die Personenseite werden die Aufgaben denselben Personen

– oder Gruppen von Personen mit äquivalenten Fähigkeiten – vorgelegt. Beim Single-Group-

Design handelt es sich um dieselbe Gruppe von Personen, die verschiedene Aufgaben
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bearbeitet. Damit Reihenfolgeeffekte minimiert werden, werden manchmal zufälligen

Subgruppen die Aufgaben in unterschiedlicher Reihenfolge vorgelegt. So bearbeitet dann

die zufällig gewählte erste Hälfte der Gruppe zuerst Testform A und dann Testform B

und die zweite Häfte der Gruppe erst Testform B und dann Testform A. Diese Form des

Single-Group-Designs wird Single-Group-Design-with-Counterbalancing genannt (Kolen &

Brennan, 2014). Alternativ können auch verschiedenen Gruppen von zufällig gezogenen

Personen aus einer Grundgesamtheit verschiedene Testformen zugewiesen werden. In

einem solchen Random-Groups-Design wird davon ausgegangen, dass die Personengruppen

bezüglich ihrer Fähigkeit durch die Zufallsziehung äquivalent sind.

Ist es nicht möglich oder nicht intendiert, äquivalente Gruppen zusammenzustellen,

wird in der Regel über die Itemseite verlinkt. Das hauptsächlich eingesetzte Design ist

hier das Non-Equivalent-Groups-with-Anchor-Test-Design (NEAT-Design; vgl. Holland,

2007). Hierbei werden Gruppen aus verschiedenen Populationen über ein Set gemeinsamer

Items, den sogenannten Ankeritems, verbunden (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2. Schema einer Anordnung von Itemsets, die dem zur Trendschätzung in LSAs
häufig verwendeten NEAT-Design entspricht

In einem NEAT-Design werden den Personengruppen in beiden Testadministrationen

die Ankeritems in unveränderter Form vorgelegt, wobei zudem ein Set studienspezifischer

Items zum Einsatz kommt. Anschließend werden die Itemparameter so transformiert, dass

eine gemeinsame Fähigkeits- und Schwierigkeitsskala für beide Studien hergestellt wird.

Das Ziel der Anwendung von Linkingmethoden ist, dass die individuellen Fähigkeitswerte

θp einer Studie K via Lineartransformation in die Fähigkeitswerte einer Studie J überführt

werden können (Kolen & Brennan, 2014):

θJp = AθKp +B, (8)

Empfohlene und vielfach umgesetzte Praxis für das NEAT-Design ist der Ratschlag von

Cook und Petersen (1987), dass der Ankertest eine Miniatur des restlichen Tests bezüglich

Inhalt und statistischer Eigenschaften sein sollte (Kolen & Brennan, 2014). Darüber hinaus

basiert das NEAT-Design auf klaren Voraussetzungen, von denen sich die wichtigsten
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nach von Davier und Wilson (2007) wie folgt zusammenfassen lassen:

1. Aus zwei Populationen werden zwei unabhängige und zufällige Stichproben gezogen.

2. Alle (Sub-)Tests sind eindimensional und messen dasselbe Konstrukt, für alle Items

in diesen Tests gilt Eindimensionalität, lokale stochastische Unabhängigkeit und

Monotonizität.

3. Die Ankeritems sind bis auf eine Lineartransformation populationsinvariant.

Diese Annahmen können mittels verschiedener Methoden überprüft werden. Die vor-

liegende Arbeit beschäftigt sich später insbesondere mit einer Verletzung der dritten

Annahme.

Das NEAT-Design kann für verschiedene Zwecke erweitert werden. Wenn internatio-

nale LSAs den Anspruch erfüllen müssen, sowohl zwischen Ländern zu verlinken, um

Länderrangfolgen berichten zu können, als auch zwischen Zeitpunkten zu verlinken, um

Trends berichten zu können, sind mehrere Linkingschritte nötig. Wie in Abbildung 3

schematisch veranschaulicht ist, bietet sich ein 3-Wege-NEAT-Design an, um sowohl

Länderrangfolgen für eine Studie J und Länderrangfolgen für eine Studie K als auch

Unterschiede zwischen beiden Studien (Trends) berichten zu können. In einem ersten

Schritt können hier zur Bestimmung der Länderrangfolgen die Daten des Fokuslandes in

Studie J mit der Datenbasis aller Länder verlinkt werden. Dabei besteht das Ankeritemset

(vgl. Abbildung 2) zumeist aus allen eingesetzten Items. Analog werden die Länder in

Studie K untereinander verlinkt. Zur Bestimmung von Trends wird dann die Datenbasis

aller Länder zwischen beiden Studien verlinkt.

Abbildung 3. Schema des 3-Wege-NEAT-Designs zur Schätzung von Trends und
Länderrangfolgen in LSAs

Eine Trendschätzung, die auf allen drei Linkingwegen basiert, wird auch originale

Trendschätzung und eine Trendschätzung, die nur auf der Verlinkung des Fokuslandes
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in Studie J mit dem Fokusland in Studie K basiert (nicht in Abbildung 3 als Linkpfeil

eingezeichnet), wird auch marginale Trendschätzung genannt (vgl. Carstensen, Prenzel &

Baumert, 2008).

Linkingmethoden für das NEAT-Design

Im NEAT-Design gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Konstanten zur Parametertrans-

formation A und B aus Gleichung 8 sinnvoll zu bestimmen. Beim Mean-Mean-Linking

(MM-Linking; Loyd & Hoover, 1980) werden die Konstanten A und B so gewählt, dass

A =
ᾱK
ᾱJ

und B = β̄J − Aβ̄K , (9)

was im 1PL-Fall darin mündet, dass nach der Transformation die mittlere Schwierigkeit

der Ankeritems in Studie K genau der mittleren Schwierigkeit der Ankeritems in Studie J

entspricht. Beim MM-Linking werden zur Transformation somit nur Mittelwerte von

Itemparametern oder, in der Praxis, deren Schätzung verwendet.

Beim Mean-Sigma-Linking (MS-Linking; Marco, 1977) werden hingegen sowohl Vari-

anzen σ2 als auch Mittelwerte zur Ermittlung der Konstanten herangezogen. Hier werden

A und B so gewählt, dass

A =
σβJ
σβK

und B = β̄Ji − Aβ̄Ki. (10)

MM- und MS-Linking werden auch den sogenannten Moment-Methoden zugerechnet,

da sie statistische Momente zur Bestimmung der Transformationskonstanten benutzen.

Demgegenüber stehen Linkingmethoden, die auf charakteristischen Kurven basieren. Beim

Haebara-Linking (Haebara, 1980) werden Transformationskonstanten A und B gesucht,

die die Summe der quadrierten Differenzen aller ICCs der Ankeritems (Gleichung 11)

minimieren.

CritHaebara =∫ I∑
i=1

[(
ιJi + (κJi − ιJi)

exp(αJi(θJp − βJi))
1 + exp(αJi(θJp − βJi))

)
−

(11)

(
ιKi + (κKi − ιKi)

exp(αKi

A
(θKp − AβKi +B))

1 + exp(αKi

A
(θKp − AβKi +B))

)]2
dθ

Beim Stocking-Lord-Linking (SL-Linking; Stocking & Lord, 1983) wird die quadrierte
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Differenz der testcharakteristischen Funktionen (Gleichung 12) minimiert.

CritSL =∫ [ I∑
i=1

(
ιJi + (κJi − ιJi)

exp(αJi(θJp − βJi))
1 + exp(αJi(θJp − βJi))

)
−

(12)

I∑
i=1

(
ιKi + (κKi − ιKi)

exp(αKi

A
(θKp − AβKi +B))

1 + exp(αKi

A
(θKp − AβKi +B))

)]2
dθ

Beide Methoden haben den Vorteil, dass alle die Form der ICCs beeinflussenden Pa-

rameter einbezogen werden, während beispielsweise MS-Linking übermäßig durch die

Schwierigkeitsparameter beeinflusst sein könnte (Kolen & Brennan, 2014).

Weitere Linkingmethoden basieren auf der Gleichsetzung der Itemparameter. Die

Linkingmethode Concurrent Calibration beinhaltet, dass die Itemparameter in beiden

Studien simultan geschätzt werden, indem beide Datensätze gleichzeitig kalibriert werden.

Bei der Methode der Fixed Common Item Parameters (FCIP) werden die Daten beider

Studien nacheinander kalibriert; bei der zweiten Kalibrierung werden die Itemparameter

dabei auf exakt die geschätzten Parameterwerte aus der ersten Kalibrierung fixiert.

Sind mehr als zwei Zeitpunkte vorhanden, können die beschriebenen Verfahren nach-

einander eingesetzt werden, indem paarweise eine Studie J mit einer Studie K und Studie

K mit einer Studie L verlinkt wird. Haberman (2009) entwickelte einen Ansatz, mit dem

simultan viele Studien t verlinkt werden können. Bei diesem werden die Konstanten At

und Bt so gewählt, dass quadrierte Differenzen zwischen den Itemparametern minimiert

werden. Der Ansatz basiert auf linearen Modellen und ist im einfachsten Fall von zwei

Zeitpunkten äquivalent zu einer Art des MM-Linkings.

Empirische Befunde

Potenzielle Probleme bei der Trendschätzung durch das Linking wurden bereits empirisch

mittels Simulationsstudien und Methodenvergleichen an Realdaten untersucht. Zu den

am häufigsten variierten Bedingungsfaktoren gehören Linkingdesigns, Linkingmethoden,

Stichprobengröße und Größe des Ankeritemsets. Die Befunde lassen sich in der Regel

allerdings kaum generalisieren, da sie im Falle simulierter Daten immer an bestimmte

datengenerierende Modelle und Simulationsbedingungen geknüpft sind. Dennoch kann

ein Eindruck gewonnen werden, inwiefern bestimmte Bedingungskonstellationen einen

Einfluss auf die Trendschätzung haben können.

In den meisten Arbeiten zeigten sich Haupteffekte des Linkingdesigns oder eine Interak-

tionen des Linkingdesigns mit anderen Faktoren. Bei der Untersuchung des 3-Wege-NEAT-
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Designs fanden sowohl Gebhardt und Adams (2007) als auch Carstensen et al. (2008)

deutliche Unterschiede zwischen marginaler und originaler Trendschätzung bei der Analyse

von Realdaten. Im einfachen NEAT-Design kam es im Gegensatz zum Single-Groups-

oder Random-Groups-Design bei großen Fähigkeitsunterschieden zu Verzerrungen bei

der Fähigkeitsschätzung je nach gewählter Linkingmethode, Software und gegebenenfalls

modellverletzenden Bedingungen (Baker & Al-Karni, 1991; Hanson & Beguin, 2002; Hu,

Rogers & Vukmirovic, 2008; Kang & Petersen, 2012; Kim, Choi, Lee & Um 2008; Tong &

Kolen, 2007; Robitzsch, 2009).

Die Befunde zu Linkingmethoden lassen sich wie folgt zusammenfassen. Zur Frage,

ob gemeinsame oder separate Kalibrierung besser sei, resümieren Kolen und Brennan

(2014), dass Concurrent Calibration bei Modellgültigkeit von Vorteil sei, während Lin-

kingmethoden, die auf separaten Itemparameterschätzungen beruhen von Vorteil sind,

wenn Modellverletzungen vorliegen. Auch im Falle von nur fünf oder zehn gemeinsamen

Items im NEAT Design erhielten Kim und Cohen (1998) die besten Eigenschaften für

Schätzer, die auf separater Kalibrierung beruhten. Empirisch gestützt wird dies weiterhin

durch die Studie von Hanson und Beguin (2002), die als weiteren Vorteil der separaten

Itemparameterschätzungen betonen, dass so potenziell Probleme auf Itemseite besser

identifiziert werden können. Auch Beguin, Hanson und Glas (2000) und Hu et al. (2008)

fanden, dass bei bestimmten Modellverletzungen wie Ausreißern in geschätzten Itempara-

metern Concurrent Calibration zu schlechteren Ergebnissen führte. Zur Frage, welche der

Linkingmethoden, die auf separaten Itemparameterschätzungen basieren, zu bevorzugen

sei, plädieren Kolen und Brennan (2014) für Linkingmethoden, die auf charakteristischen

Kurven basieren. So fanden beispielsweise Hu et al. (2008) eine gewisse Instabilität des

MS-Linkings und Baker und Al-Kami (1991) schlussfolgerten aus ihren Ergebnissen die

Überlegenheit des SL-Linkings gegenüber dem MM-Linking. Dass FCIP hingegen zu Ver-

zerrungen bei der Parameterschätzung führen kann, wird ebenfalls von Kolen und Brennan

(2014) angeführt. Empirisch gestützt wird dies beispielsweise von Kang und Petersen

(2012), die teilweise schlechte Schätzeigenschaften für FCIP fanden. Ebenso führte FCIP

in Abhängigkeit von der Software beim Vorliegen wahrer Fähigkeitsunterschiede auch bei

Baldwin, Baldwin und Nering (2007), Hu et al. (2008), Keller und Keller (2011), Kim

(2006) und Paek und Young (2005) zu Verzerrungen bei der Parameterschätzung. Die

Unterschiede zwischen verschiedenen Linkingmethoden sind auch in Realdatenanalysen

relevant (z.B. Jodoin, Keller & Swaminthan, 2003). Tong und Kolen (2007) fanden in Real-

daten sogar bedeutend größere Unterschiede als in simulierten Daten. Dieses Phänomen

erklären die Autoren damit, dass reale Daten nie ganz modellkonform sind und sich unter-

schiedliche Modellverletzungen unterschiedlich auf die gewählten Methoden auswirken
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können.

Bezüglich der Stichprobengröße zeigte sich erwartbarerweise, dass die Schätzung

tendenziell besser war, je größer die Personenstichprobe war (Hanson & Beguin, 2002;

Kang & Petersen, 2012; Kim & Cohen, 1992; Lei & Zhao, 2012; Kim et al., 2008; Tong

& Kolen, 2007), wobei in den genannten Studien keine komplexen Stichproben, sondern

stets einfache Zufallsstichproben simuliert wurden.

Ähnlich verhält es sich mit der Größe des Ankeritemsets, wobei die Operationalisierung

dieses Bedingungsfaktors nicht einheitlich war. So untersuchten manche Autoren die

absolute Anzahl an Ankeritems und andere den Anteil von Ankeritems an der Gesamtzahl

aller Items. Tendenziell wurden in den Studien umso günstigere Schätzeigenschaften

gefunden, je höher die Zahl der Ankeritems war. Dabei wurden die besten Ergebnisse für

Ankeritemzahlen ab 25 bis 50 berichtet (Hanson & Beguin, 2002; Kang & Petersen, 2012;

Kaskowitz & de Ayala, 2001; Kim & Cohen, 1998; Lei & Zhao, 2012; Kim et al., 2008). Je

größer die Spannweite der Ankertestinformationsfunktion war, desto besser fielen ebenfalls

die Schätzungen aus (Kim & Kolen, 2006).

Die relative Größe der Effekte der Faktoren Linkingdesign, Linkingmethode, Stichpro-

bengröße und Ankeritemgröße zueinander variiert je nach Bedingungslage beträchtlich,

d.h. es liegen Interaktionseffekte vor. So berichten beispielsweise Lei und Zhao (2012) für

unterschiedliche Linkingmethoden ganz unterschiedliche Verläufe bei der Abnahme des

RMSE, wenn die Anzahl der Ankeritems und auch wenn die Stichprobengröße erhöht wur-

de. Zwar werden die meisten Linkingmethodeneffekte durch sehr große Ankeritemzahlen

und Stichprobengrößen verringert, die Steile des Abfalls ist jedoch von Linkingmethode

zu Linkingmethode verschieden (z.B. Hanson & Beguin, 2002; Lei & Zhao, 2012). Zu-

sammenfassend können alle vier Faktoren als bedeutsam für die Trendschätzung in LSAs

eingestuft werden.

2.2.5 Standardfehler

Wenn Parameter geschätzt werden, sind diese Schätzungen mit einer gewissen Unsicherheit

behaftet, die üblicherweise in Form von Standardfehlern (SE ) quantifiziert wird. Aufgrund

der unter 2.1.2 benannten Eigenschaften von LSAs ist die Varianzschätzung zumeist nicht

trivial und auf analytischem Wege nur noch schwer oder gar nicht mehr zu bewerkstelligen

(Wolter, 2007). Dies gilt sowohl für die Schätzung der SE einzelner Kennwerte als auch

für die Schätzung der SE von Komposita wie Trends. Gemäß Wu (2010) setzen sich

Standardfehler von Trendschätzungen in LSAs aus drei Komponenten zusammen: dem

Stichprobenfehler, dem Messfehler und dem Linkingfehler.
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Stichprobenfehler

Der Anteil von Ungenauigkeit in der Schätzung, der auf das Ziehen einer Stichprobe

zurückzuführen ist, wird Stichprobenfehler oder Sampling Error genannt. Bei einfachen

Zufallsstichproben kann der quadrierte Stichprobenfehler bestimmt werden, indem die Va-

rianz des Merkmals in der Stichprobe durch die Stichprobengröße geteilt wird. Damit gilt

recht pauschal: Je größer die Stichprobe, desto präziser die Schätzung (bei gleicher Varianz

des Merkmals). Durch die komplexe Stichprobenziehung in LSAs (vgl. Abschnitt 2.1.2) ist

diese Beziehung per se nicht mehr gegeben. Charakteristisch für komplexe Stichproben in

LSAs ist, dass Klumpen von Personen (z.B. durch das Ziehen von Schulklassen) gezogen

werden, die sich untereinander ähnlicher sind als über verschiedene Klumpen hinweg.

Würde der Stichprobenfehler nun in derselben Art und Weise bestimmt werden, wie für

einfache Zufallsstichproben, würde er stark unterschätzt werden. Auch die Mehrstufigkeit

der Ziehung, Schichtung und ungleiche Ziehungswahrscheinlichkeiten haben potenziell

einen verzerrenden Einfluss bei einfacher Stichprobenfehlerbestimmung. Da analytische

Methoden in den meisten Fällen nicht mehr hergeleitet werden können, kommen hier

Replikationsmethoden, auch Resampling-Verfahren genannt (Rust, 2014; Rust & Rao,

1996), wie Bootstrap (Efron & Tibshirani, 1986) und Jackknifing (Efron & Stein, 1981;

Johnson & Rust, 1992) zum Einsatz. Diesen Verfahren gemeinsam ist, dass nach bestimm-

ten Regeln aus der Gesamtstichprobe einzelne Substichproben mit Zurücklegen gezogen

werden. Für jede dieser Substichproben wird dann der interessierende Parameter bestimmt

und die Variabilität dieser auf Substichproben basierenden Parameterschätzungen dient

dann der Schätzung des Stichprobenfehlers.

Hierbei werden in der Praxis in bekannten LSAs vor allem zwei Methoden angewendet:

Jackknife 2 (JK2), die bei TIMSS, PIRLS oder den IQB-Bildungstrendstudien genutzt

wird, oder Fay’s Balanced Repeated Replicate variant (BRR), die von PISA genutzt wird

(Gonzalez, 2014). Jackknife 1 (JK1) hingegen wird für Stichproben verwendet, die nicht

stratifiziert gezogen werden; hier werden systematisch einzelne Beobachtungen aus der

Gesamtstichprobe gelöscht. JK2 und BRR kommen bei stratifizierten Stichproben zum

Einsatz und haben den Vorteil, dass weniger Substichproben gebildet werden müssen. Der

Stichprobenfehler für einen auf Basis der Gesamtstichprobe geschätzten Mittelwert µ̂ lässt

sich unter Nutzung replizierter Mittelwerte µ̂r mit r = 1, ..., R, deren Schätzung jeweils

auf einer Substichprobe basiert, folgendermaßen ermitteln:

SESampling =

√√√√C ·
R∑
r=1

(µ̂r − µ̂)2 (13)
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Im Falle von JK1 ist die vorangestellte Konstante C = R−1
R

, im Falle von JK2 ist sie C = 1

und im Falle von BRR ist sie C = 1
R(1−FayFactor) , wobei der Fay Factor im Falle von PISA

0,5 ist (Gonzalez, 2014). Bei JK2 werden innerhalb eines Stratums Pseudo-Strata (auch

Jackknife-Zonen genannt) gebildet, die immer zwei Klumpen (z.B. Schulen) enthalten.

Zur Bildung der Substichproben und zur Ermittlung einer replizierten Statistik wird einer

der Klumpen innerhalb des Pseudo-Stratums mit Faktor 2 gewichtet, während der zweite

Klumpen innerhalb des Stratums mit Faktor 0 gewichtet wird. Bei BRR werden ganze

Klumpen nicht
”
ausgeschaltet“, sondern moderat herunter- und heraufgewichtet, indem

einer der beiden Klumpen einer Pseudo-Schicht mit Faktor 1,5 und der andere Klumpen

innerhalb des Pseudo-Stratums mit 0,5 gewichtet wird. Nach Gonzalez (2014) hat BRR

Vorteile für die Schätzung bei kleinen Subgruppen der interessierenden Population.

Messfehler

Messfehler entsteht, wenn in Messmodellen beobachtete Itemantworten benutzt werden,

um auf unbeobachtbare Konstrukte Rückschlüsse zu ziehen. Diese Komponente wird

gelegentlich auch als Imputation Variance bezeichnet und in der Praxis in LSAs über die

Variabilität zwischen PVs geschätzt (siehe Gonzalez, 2014):

SEMeasurement =

√(
1 +

1

V

)∑V
v=1(µ̂v − ¯̂µ)2

V − 1
(14)

wobei V die Anzahl der PVs bezeichnet und µ̂v den Mittelwert, der auf Basis eines PVs v

geschätzt wurde.

Linkingfehler

Als Linking Error werden in der englischsprachigen Literatur zwei leicht voneinander

verschiedene Konzepte bezeichnet. Zum einen werden so die auf dem Stichprobenfehler

basierenden Standardfehler für die oben beschriebenen Transformationskonstanten A und

B bezeichnet (z.B. van der Linden & Barrett, 2017). Diese wurden für Momentmethoden

von Ogasawara (2000) und für Methoden, die charakteristische Kurven einbeziehen, von

Ogasawara (2001) hergeleitet. Sie reflektieren die Auswirkungen des Stichprobenfehlers

auf die Linkingkonstanten in dem Sinne, dass andere Konstanten hergeleitet worden

wären, wenn andere Zufallstichproben von Testteilnehmenden beim Linking herangezogen

worden wären (Kolen & Brennan, 2014; von Davier, Holland & Thayer, 2004). An diesem

Konzept übten van der Linden und Barrett (2016, 2017) deswegen Kritik, weil bei

dieser Konzeption der Standardfehler der Linkingkonstanten umso größer wird, je mehr
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Items mit hohem Schätzfehler (z.B. am Rand der Verteilung befindlich) in das Linking

einbezogen werden, obwohl es für die Verlinkung eigentlich besser sein müsste, möglichst

viele Items einzubeziehen. Ihr Alternativvorschlag bestand darin, ein präzisionsgewichtetes

Linking vorzunehmen, bei dem die Linkingkonstanten mit dem Inversen ihrer quadrierten

Standardfehler gewichtet werden.

Zum anderen wird ein Linkingfehlerkonzept als Linking Error bezeichnet, das als

unabhängig von Stichproben- und Messfehler betrachtet wird und auf der Quantifizierung

der Abweichungen der Itemparameterschätzungen in einer Studie K von den Itemparame-

terschätzungen in einer Studie J basiert (z.B. OECD, 2014, 2017). Diese Abweichungen

können durch die Auswahl der Ankeritems und kleinere Modell-Misspezifikationen wie

unmodellierte kleinere Änderungen an Items, Positionseffekte oder Curriculumseffekte

entstehen (Monseur & Berezner, 2007). Im Folgenden wird der Begriff Linkingfehler

ausschließlich benutzt, um dieses zweitgenannte Fehlerkonzept zu bezeichnen, also die

Unsicherheit, die durch die Auswahl der Items und kleinere Modellmisspezifikationen

entsteht. Dieser Linkingfehler berechnet sich in seiner einfachsten Variante für MM-Linking

bei 1PL-Modellen wie folgt:

SELinkingMM =

√√√√ 1

I(I − 1)

I∑
i=1

(β̂Ji − β̂Ki)2 (15)

Um eventuelle Abhängigkeiten von Items innerhalb von Testlets t mit t = 1, ..., T im

Linkingfehler mit zu berücksichtigen, schlugen Monseur und Berezner (2007) vor, auf

eine Linkingfehlerbestimmung durch JK1 zurückzugreifen, bei der der Reihe nach ein

Testlet nach dem anderen ausgeschlossen wird. Für das MM-Linking ergibt sich für dieses

Vorgehen folgende Gleichung:

SELinkingMMJK1 =

√√√√(T − 1)

T

T∑
t=1

(B̂(−t) − B̂)2, (16)

wobei B̂(−t) die durch Auslassen von Testlet t geschätzte Linkingkonstante und B̂ die auf

Basis aller Testlets geschätzte Linkingkonstante bezeichnet. So wurde der Linkingfehler in

PISA bis 2012 berechnet (z.B. OECD, 2014).

Da die hier beschriebenen Linkingfehlerberechnungen in erster Linie für 1PL-Modelle

konzipiert sind und PISA seit 2012 mit dem 2PL-Modell arbeitet, wurde die Linkingfeh-

lerberechnung in PISA 2015 reformiert. Zur Linkingfehlerberechnung im 2PL-Fall wurde

von der OECD (2017) die Sn-Statistik zugrunde gelegt, die von Rousseeuw und Croux
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(1993) als robuste und effiziente Alternative zur Schätzung einer Standardabweichung

vorgeschlagen wurde.

Das Konzept des Linkingfehlers ist eng verwandt mit dem Konzept des differenzi-

ellen Itemfunktionierens. Der Linkingfehler wird vor allem dann groß, wenn deutliche

Unterschiede in den Itemparametern von einer Testadministration zur nächsten bestehen.

Monseur und Berezner (2007) führen dazu Gründe wie Kontexteffekte, Curriculumseffekte

oder kleinere Änderungen an Items an, die genauso als mögliche Gründe für differenzielles

Itemfunktionieren angesehen werden (z.B. Huang et al., 2016).

2.3 Differenzielles Itemfunktionieren

Ein Test wird als messinvariant bezeichnet, wenn das Konstrukt in allen Gruppen in der

gleichen Weise damit gemessen werden kann. Das bedeutet für Kompetenztests, dass alle

Personen mit der gleichen Kompetenz für jeweils jedes Item die gleiche Wahrscheinlichkeit

haben, die richtige Antwort zu geben. Ist dies auf Itemebene nicht gegeben, spricht man

von Differential Item Functioning (DIF; vgl. Holland & Wainer, 1993) oder, in dieser

Arbeit gleichbedeutend verwendet, von Item Bias (Lord, 1980). Item Bias ist hierbei nicht

zu verwechseln mit dem wahren Fähigkeitsunterschied zwischen den Gruppen, der sich

ebenso in den geschätzten Itemparametern widerspiegeln kann und auch Item Impact

genannt wird (Ackerman, 1992). Item Bias wirkt sich negativ auf die Konstruktvalidität

aus (Borsboom, Mellenbergh & Heerden, 2002). Wie auch Messick (1995) beschreibt,

sind es die konstruktirrelevanten Varianzanteile, nach denen in DIF-Analysen gesucht

wird, und die die Hauptquelle für Ungerechtigkeiten bei der Testinterpretation und

-verwendung darstellen. Andersherum können DIF-Analysen auch als Baustein in einer

Argumentationskette verwendet werden, die für die Validität bestimmter Interpretationen

steht (z.B. Tiffin-Richards & Pant, 2017). DIF ist somit potenziell ausschlaggebend für

die valide Interpretation von Trendschätzungen und steht damit im Fokus dieser Arbeit.

Dass DIF eine Frage der Fairness eines Tests und damit ein die Validität der Inter-

pretation der Testergebnisse beeinflussender Faktor ist, ist auch in den Standards for

Educational and Psychological Testing der AERA, der APA und des NCME festgehalten.

Um Einschränkungen der Fairness und der Validität der Ergebnisinterpretation zu vermei-

den, wird der Standard gesetzt, dass DIF-Analysen für relevante Subgruppen im Vorfeld

bei der Testentwicklung durchgeführt werden sollen, um mögliche Ursachen für DIF schon

bei der Testentwicklung eliminieren zu können:

If pilot or field test results indicate that items or tests function differentially

for individuals from, for example, relevant age, cultural, disability, gender,
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linguistic and/or racial/ethnic groups in the population of test takers, test

developers should investigate aspects of test design, content, and format (inclu-

ding response formats) that might contribute to the differential performance

of members of these groups and, if warranted, eliminate these aspects from

future test development practices. (AERA et al., 2014, S. 64)

Demgemäß werden in der Praxis in großen Schulleistungsstudien neu entwickelte

Items in der Regel grundsätzlich unter Einbeziehung relevanter Subgruppen pilotiert.

In den PISA-Studien wurden seit dem ersten Zyklus in (den Haupttests vorgelagerten)

Pilotierungsstudien alle Items in fast allen teilnehmenden Ländern pilotiert und auf DIF

für verschiedene Gruppen1 hin untersucht (OECD, 2003, 2014, 2017).

2.3.1 Definition

DIF ist definiert als das Vorliegen unterschiedlicher Wahrscheinlichkeitsverteilungen der

Antwortvariablen bei gleicher Personenfähigkeit je nach Gruppenzugehörigkeit, das heißt

f(X|θ, g = J) 6= f(X|θ, g = K), wobei J eine beliebige Referenzgruppe (z.B. Jungen)

und K eine beliebige Fokalgruppe (z.B. Mädchen) möglicher Gruppen g bezeichnet (siehe

z.B. Osterlind & Everson, 2009). Wenn ein differenziell funktionierendes Item eine Gruppe

konstant bevorteilt, spricht man von uniformem DIF und wenn ein DIF-Item eine Gruppe

in unterschiedlichem Ausmaß in Abhängigkeit von der Ausprägung der latenten Variablen

bevorteilt, spricht man von non-uniformem DIF (z.B. Desjardins & Bulut, 2018). DIF lässt

sich durch gruppenspezifische Itemparameter darstellen, was im Falle des 2PL-Modells

folgendermaßen formalisiert werden kann:

P (Xpi = 1|θp, αgi, βgi) =
exp(αgi(θp − βgi))

1 + exp(αgi(θp − βgi))
(17)

Uniformer DIF eines Items i ist hier die Ungleichheit der gruppenspezifischen Item-

schwierigkeitsparameter (βJi 6= βKi) und non-uniformer DIF spiegelt sich in ungleichen

Itemdiskriminationsparametern (αJi 6= αKi) wider. Das bedeutet auch, dass non-uniformer

DIF nur im 2PL-Modell (oder höher parametrisierten Modellen) untersucht werden kann.

Die Untersuchung von non-uniformem DIF ist verwandt mit der Überprüfung metrischer

(schwacher) Messinvarianz (d.h. gleichen Faktorladungen) und die Überprüfung von uni-

formem DIF ist verwandt mit der Überprüfung skalarer (starker) Messinvarianz, bei der

neben gleichen Faktorladungen gleiche Intercepts angenommen werden.

1u.a. gebildet nach Geschlecht, Lesekompetenz, sozioökonomischem Status oder Erhebungsland
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Aggregierte DIF-Effekte über Items eines Tests können ein verschiedenartiges Funk-

tionieren des gesamten Tests, auch Differential Test Functioning (DTF) genannt, zur

Folge haben. DTF ist gemäß Penfield und Camilli (2007) ein Maß dafür, wie sich einzelne

DIF-Effekte über alle Items eines Tests kumulieren. Dem kommt über DIF-Analysen

hinaus dann praktische Bedeutung zu, wenn einzelne Items zwar keinen signifikanten DIF

aufweisen, aber zusammengenommen dazu führen, dass der Test differenziell funktioniert.

Zumbo (2003) kam in einer großen Simulationsstudie zu dem Schluss, dass in realistischen

Settings eher das Umgekehrte der Fall ist: Beachtlicher DIF auf Itemebene wirkt sich

nicht unbedingt auf Testebene aus. Dem widersprachen Pae und Park (2006), indem

sie in Realdaten komplexe Beziehungen zwischen DIF und DTF aufzeigten. Camilli und

Penfield (1997), Penfield und Algina (2006) und Penfield und Camilli (2007) schlagen

eine varianzbasierte Bestimmung von DTF vor. Implizit ist die Frage nach DTF auch

Thema der vorliegenden Arbeit, wenn es darum geht, wie sich DIF auf Gruppenscores und

Trendschätzungen auswirkt. Da sich allerdings in der jüngeren Forschung bei zentralen

Themen dieser Arbeit in ähnlichen Zusammenhängen der Terminus DIF durchgesetzt hat

(insbesondere Country DIF, siehe z.B. Glas & Jehangir, 2013; Kreiner & Christensen,

2014; Robitzsch & Lüdtke, 2018) und auch die Operationalisierung des differenziellen

Funktionierens in den empirischen Einzelbeiträgen der vorliegenden Arbeit zwar immer

Veränderungen in den Parametern einzelner Items beinhaltet, jedoch beispielsweise nicht

unbedingt Veränderungen in der Summe der Schwierigkeitsparameter eines Tests, wird

in der vorliegenden Arbeit vorrangig von DIF die Rede sein, auch wenn dies mitunter in

DTF mündet.

2.3.2 Ursachen

Im Folgenden werden mögliche Ursachen in drei Arten von DIF gruppiert, die sich zum

Teil überlappen und auch nicht vollständig alle möglichen Ursachen abdecken. Diese

Gruppierung ist zu verstehen als Einteilung verschiedener DIF-Phänomene nach ihren

Ursachen, die in LSAs in der Praxis häufig auftreten, wobei die hier gewählten Arten

für die Trendschätzung in LSAs besonders kritisch sind. Aufgrund dessen wird ihnen in

dieser Arbeit eine hohe Bedeutung beigemessen und sie sind zentraler Gegenstand der

empirischen Einzelbeiträge.

Item Parameter Drift (IPD)

Die Frage, inwiefern bei Trendanalysen in bildungsbezogenen Assessments die gleichen

Items zu verschiedenen Zeitpunkten als gleich faires Instrument verstanden werden können,
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wurde bereits von Goldstein (1983) diskutiert. Später wurde differenzielles Itemfunktio-

nieren über zwei Zeitpunkte als Item Parameter Drift (IPD) bezeichnet (z.B. Miller &

Fitzpatrick, 2009; Wells, Subkoviak & Serlin, 2002). Gerade im Falle von Trendberech-

nung im IRT-Kontext kann IPD einen Einfluss auf die Verlinkung und insbesondere den

Linkingfehler haben (z.B. Miller & Fitzpatrick, 2009). Wenn systematischer IPD besteht

und die Items vor allem eine Veränderung in dieselbe Richtung zeigen, spricht man auch

von Scale Drift (z.B. Haberman & Dorans, 2009), einer Form von DTF. Im Falle von

Scale Drift wird die Trendschätzung in die Richtung des Scale Drifts verzerrt sein (van

den Heuvel-Panhuizen et al., 2009).

Wie im Eingangsbeispiel erwähnt, kann IPD beispielsweise auftreten, wenn bestimmte

Themen gesellschaftlich an Relevanz gewinnen, die zwar konstruktirrelevant sind, aber

dennoch dem Lösen der Aufgabe zuträglich sind. So können Leseaufgaben kaum inhaltsfrei

konzipiert werden und bisweilen wird die Vertrautheit mit dem Inhalt das Leseverstehen

fördern, obwohl die Inhalte nicht zur Konstruktdefinition des Leseverstehens gehören. Je

mehr konstruktirrelevante Facetten das Lösen von Aufgaben erleichtern oder erschweren,

desto wahrscheinlicher scheint es, dass IPD auftreten und in verschiedene Richtungen hin

ausgeprägt sein wird, wodurch sich die Unsicherheit bei der Trendschätzung erhöht.

Länder-DIF

Wenn Items in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich funktionieren, kann man von

Länder-DIF sprechen. Zu möglichen Ursachen gehören Übersetzungsprobleme in ver-

schiedene Sprachen, kulturelle Unterschiede, verschiedene Curricula in den Ländern und

unterschiedliche Vertrautheit mit bestimmten Inhalten in unterschiedlichen Ländern

(Huang et al., 2016). Länder-DIF ist in den PISA-Studien ein bekanntes, regelmäßig

auftretendes Phänomen, das versucht wird zu vermeiden, so dass Items mit DIF möglichst

nicht in die Haupttestungen eingehen (z.B. OECD, 2003, 2014, 2017). Dennoch fanden

beispielsweise Artelt und Baumert (2004) in den Daten der PISA-Haupttestung 2000 für

Leseaufgaben mit Stimuli unterschiedlicher Ursprungssprache Länder-DIF. Grisay und

Monseur (2007) fanden ebenso DIF im PISA 2006 Lesetest und Xie und Wilson (2008)

fanden DIF für Items im PISA 2003 Mathematik-Test. Insbesondere Kreiner (2011) und

Kreiner und Christensen (2014) kritisierten den in PISA 2000 aufgetretenen Länder-DIF

stark. So zeigte Kreiner (2011), dass sich die Platzierungen Dänemarks und Großbritan-

niens in gewissem Maße umkehren ließen, je nachdem, welches Subset an Ankeritems er

auswählte. Die Ergebnisse seiner Analysen sind in Abbildung 4 wiedergegeben. Es ist zu

beachten, dass es sich hier um eine äußerst künstliche Situation handelt, die in der Praxis

so eher nicht vorkommen wird, da die gewählten Subsets an Ankeritems nur sechs bis acht
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Abbildung 4. Durchmischte Länder-Rangfolgen in der Lesekompetenz in PISA 2000,
wenn unterschiedliche, sehr kleine DIF-Item-Subsets zur Verlinkung verwendet werden.
Adaptiert aus Kreiner, S. (2011). Is the foundation under PISA solid? A critical look at the
scaling model underlying international comparisons of student attainment. Copenhagen:
Department of Biostatistics, University of Copenhagen. Wiedergabe mit Genehmigung.

Items mit hohem DIF für die jeweiligen Fokusländer von insgesamt 20 Items in nur einem

Testheft enthielten. Die Anzahl der zur Verlinkung benutzten Items in der gängigen Praxis

übersteigt die Zahl der hier ausgewählten Ankeritems um ein Vielfaches. So wurden die

Hauptdomänen in PISA zwischen den Ländern in der Regel mit über 100 Items verlinkt

und die Nebendomänen mit über 30 (OECD, 2009, 2012, 2014). Des Weiteren ist die

Auswahl eines Testhefts mit nur 20 Items zu selektiv – in den PISA-Studien werden die
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Inhaltsdomänen wesentlich breiter mit ebenso in der Regel über 100 Items erfasst. Eine

starke Einschränkung auf nur wenige, zu einem Konstrukt gehörige Items birgt auch ein

Validitätsproblem: Die meisten Konstrukte sind inhaltlich breit definiert und eine Opera-

tionalisierung über nur wenige Inhalte und Formate schmälert die Inhaltsvalidität. Dieses

wäre kein Problem für die Parameterschätzung, wenn der Test vollkommen DIF-frei und

strikt eindimensional wäre (siehe Reise, Cook & Moore, 2015). Da Tests in der Praxis aber

praktisch nie völlig DIF-frei sind, stellt sich hier die Validitätsfrage. Weiterhin sensibilisie-

ren die durchmischten Rangfolgen in Abbildung 4 jenseits der Fragen nach der Validität

anschaulich für das technische Problem bei der Schätzung von Gruppenunterschieden, das

Länder-DIF mit sich bringen kann: Je stärker ein möglichst hoher Anteil von Items in

einem Ankeritem-Set eine bestimmte Gruppe bevorteilt, desto höher wird ihre mittlere

Fähigkeit in Relation zu anderen eingeschätzt. Gleichzeitig gibt es für andere Gruppen

den umgekehrten Effekt. So können nicht nur Schätzungen von Gruppenunterschieden,

sondern auch Trendschätzungen in querschnittlichen Designs verzerrt werden.

Pseudo-DIF durch fehlende Werte

“...an incorrect approach to handling missing data [...] can either induce DIF

when no DIF is present [...] or mask DIF when it is indeed present.”

– Robitzsch und Rupp (2009), S. 32

Die Gruppierung Pseudo-DIF durch fehlende Werte weicht von den beiden erstgenann-

ten Arten von DIF insofern ab, als es sich nicht um eine Klassifizierung danach handelt,

zwischen welchen Gruppen DIF auftreten kann. So kann Pseudo-DIF durch fehlende

Werte sowohl zwischen Ländern als auch über die Zeit als auch zwischen anderen Gruppen

auftreten. Weiterhin fällt Pseudo-DIF durch fehlende Werte, wie er hier beschrieben wird,

auch nicht in die obige DIF-Definition im engen Sinne. Selbst wenn sich die Wahrschein-

lichkeit, Missings zu produzieren bei gleicher Fähigkeit je nach Gruppenzugehörigkeit

unterscheidet, indem f(D|θ, g = J) 6= f(D|θ, g = K), ist damit noch keine Aussage über

die Wahrscheinlichkeit einer Richtig- oder Falschantwort bei gleicher Fähigkeit, wie für

die DIF-Definition benötigt, getroffen. Pseudo-DIF durch fehlende Werte tritt erst in

Erscheinung, wenn fehlende Werte in einer bestimmten Art und Weise behandelt wurden

und sich dann die geschätzten Itemparameter zwischen Gruppen unterscheiden, weil

sich der Anteil an fehlenden Werten in beiden Gruppen unterscheidet oder der Ausfall-

mechanismus. Insbesondere das Falschwerten von MOM führte bei simuliertem DIF zu

erhöhten Raten des Fehlers erster Art (also zum fälschlichen Identifizieren von DIF) für

uniformen (Finch, 2011a; Robitzsch & Rupp, 2009) und für nonuniformen DIF (Finch,
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2011b). Weiterhin führte das Falschwerten unter bestimmten Bedingungen zu reduzierter

Power (also reduziertem korrekten Identifizieren von DIF-Items; Finch, 2011a, 2011b;

Robitzsch & Rupp, 2009). Jenseits des Falschwertens führte keine der in den genannten

Studien untersuchten Missingbehandlungen zu einwandfreien Ergebnissen, wobei Multiple

Imputation (MI) vergleichsweise gut abschnitt. Modellbasierte Verfahren wurden in den

genannten Simulationsstudien nicht angewendet. In der vorliegenden Arbeit wird mit

”
Pseudo-DIF durch fehlende Werte“ im Folgenden also nicht wahrer DIF auf Parame-

terebene, sondern manifester DIF auf Parameterschätzungsebene nach der Behandlung

fehlender Werte bezeichnet.

2.3.3 Diagnostik

Zur DIF-Erkennung kommen sowohl IRT-basierte als auch nicht-IRT-basierte Methoden,

wie die Mantel-Haenszel-Statistik oder die logistische Regression, in Frage (Embretson &

Reise, 2000). Um IRT-basierte Methoden anwenden zu können, gilt es zunächst, ein Linking-

bzw. Identifikationsproblem zu lösen: Die Itemparameter zweier Gruppen im NEAT-

Design liegen im Normalfall nicht auf derselben Skala und es ist ohne weitere Annahmen

nicht identifizierbar, ob die Unterschiede in den Itemparametern durch tatsächliche

Fähigkeitsunterschiede zwischen den Gruppen zustande kommen oder durch DIF.

Eine mögliche Lösung ist die Restriktion, dass für alle Items DIF zugelassen wird,

jedoch die Summe des DIF über alle Items Null ist. Das bedeutet im Falle von uniformem

DIF, dass für alle Items im Mittel in beiden Gruppen dieselbe Schwierigkeit angenommen

wird, unabhängig von den mittleren Fähigkeitsunterschieden der Gruppen. Die Annahme

im Mittel gleicher Schwierigkeiten impliziert allerdings, dass es immer Items gibt, die die

Übervorteilung einer Gruppe durch andere Items kompensieren und es keine systematischen

Benachteiligungen durch alle Items gibt. Ist das in Wirklichkeit nicht der Fall, kann die

Parameterschätzung stark verzerrt sein (Wang, 2004).

Für diese klassische Annahme kann die von Lord (1980) vorgeschlagene Methode zur

Erkennung von DIF verwendet werden: Nachdem die Itemparameter beider Gruppen auf

eine gemeinsame Skala gebracht worden sind, standardisiert man die Differenzen an ihrem

gepoolten Standardfehler und kann mit Hilfe der Prüfgröße D1i und der t-Verteilung die

Hypothese der Ungleichheit beider Parameter testen mit

D1i =
β̂Ji − β̂Ki√
σ̂2
β̂Ji
− σ̂2

β̂Ki

, (18)
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wobei σ̂2
β̂Ji

die geschätzten Varianzen der Itemparameter bezeichnet. Im 2PL-Fall schlug

Lord (1980) vor, die gemeinsame Differenz der Itemparameter αi und βi zu testen mit der

asymptotisch χ2-verteilten Größe

D2i = v′iΣ̂
−1
i vi, (19)

wobei v′i = (β̂Ji − β̂Ki, α̂Ji − α̂Ki) und Σ̂
−1
i die Inverse der geschätzten Kovarianzmatrix

von β̂Ji − β̂Ki und α̂Ji − α̂Ki ist.

Eine andere mögliche Restriktion ist, ein Set an Ankeritems zu definieren, die keinen

DIF aufweisen und so zur Verlinkung zwischen beiden Gruppen benutzt werden können.

Die Annahme eines Sets DIF-freier Ankeritems ist aber insofern problematisch, als dieses

DIF-freie Set vor der eigentlichen DIF-Analyse festgelegt werden muss und klare Kriterien,

nach welchen die Auswahl der DIF-freien Items erfolgen sollte, schwierig aufzustellen

sind. Einige Autoren sprechen sich deswegen dafür aus, reihum verschiedene Untermengen

von Ankeritems zu fixieren und dann nach bestimmten Kriterien den
”
puren“ Anker

auszuwählen. Das Bereinigen des Ankeritem-Sets von DIF-Items wird auch als Item-

Purification bezeichnet. Hierbei ist eine gängige Strategie, iterativ vorzugehen: Zunächst

wird das Item mit dem höchsten DIF vom Anker ausgeschlossen. Anschließend werden

neue DIF-Analysen durchgeführt und es wird wieder das Item mit dem nächsthöchsten DIF

ausgeschlossen. Dieses Vorgehen wird so lange wiederholt, bis ein bestimmtes Kriterium

erreicht ist. Ein solches Vorgehen kann unter bestimmten Bedingungen die Raten des

Begehens des Fehlers erster Art reduzieren sowie die Power des Tests bei der DIF-Detektion

erhöhen (Lee & Geisinger, 2016). Solche Item-Purification-Strategien führen allerdings

nicht immer zum Erfolg. So fanden Magis und Facon (2013) in ihrer Simulation keine

zufriedenstellenden Item-Purification-Methoden. Einen Überblick über mögliche Strategien

und Empfehlungen geben beispielsweise Sireci und Rios (2013), Chen und Hwu (2018)

oder Huelmann, Debelak und Strobl (2019). Generell empfehlen sich Item-Purification-

Strategien, wenn asymmetrischer DIF erwartet wird und der wahre Trend potenziell mit

dem DIF konfundiert ist.

Ist es vor der DIF-Analyse möglich, ein DIF-freies Anker-Set zu finden, können diese

Items in Mehrgruppen-Analysen zwischen den Gruppen gleichgesetzt werden. Solche

Mehrgruppen-Analysen eignen sich zur DIF-Analyse für die restlichen Items, weil unter-

schiedlich restriktive Modelle mittels Likelihood-Ratio- (LR-)Tests (Thissen, Steinberg &

Wainer, 1993) miteinander verglichen werden können (Desjardins & Bulut, 2018). Ein

Item, für das in einem Modell DIF zugelassen ist und in dem konkurrierenden Modell
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nicht, wird dann als DIF-Item klassifiziert, wenn das weniger restriktive Modell signifikant

besser auf die Daten passt. Alternativ kann auch die Annahme der im Mittel gleichen

Itemschwierigkeiten über die Gruppen spezifiziert werden. Ein Nachteil des LR-Tests ist,

dass geschätzte Itemparameter eingehen, die potenziell nicht sehr präzise sind, weswegen

der Test eine geringe Power hat und bei großen Stichproben wie in LSAs auch sehr schnell

signifikant wird (Fox, 2019).

Bechger und Maris (2015) entwickelten einen Ansatz, in dem Itemgruppen identifiziert

werden, die vergleichbar funktionieren. Dieser Ansatz kommt, ähnlich wie der Ansatz der

im Mittel gleichen Itemschwierigkeiten, ohne die Annahme eines Sets DIF-freier Items aus.

Pohl, Stets und Carstensen (2017) schlugen für diese Methode verschiedene Kriterien vor,

nach denen die Itemgruppen identifiziert und als Ankeritemgruppen ausgewählt werden

können und regen zu weiterer Forschung in diesem Feld an.

Explanatorische IRT Modelle (de Boeck & Wilson, 2004) können auch zur Identifikation

von DIF benutzt werden und bieten den Vorteil, DIF-Varianz durch das Einbeziehen von

Prädiktoren erklären zu können (de Boeck, Cho & Wilson, 2011). Dabei werden Items als

in Personen genestete wiederholte Messungen aufgefasst und Kovariaten zur Erklärung der

Itemantworten können sowohl auf Personen- als auch auf Itemseite integriert werden (de

Boeck & Wilson, 2004). Explanatorische IRT-Modelle sind durch die modellinhärente non-

lineare Linkfunktion nicht mehr der Klasse der Linear Mixed Models (LMMs) zuzuordnen,

sondern der Klasse der Generalized Linear Mixed Models (GLMMs).

Weitere mögliche IRT-basierte Verfahren zur DIF-Detektion sind der SIB-Test (Shealy

& Stout, 1993) und Bayesianische IRT-Modelle (z.B. Fox & Verhagen, 2010). Bayesianische

Verfahren im Random Item Effects Framework (RIM-Modelle) können benutzt werden,

um multiple Invarianzhypothesen zu testen (Fox und Verhagen, 2010; Verhagen und Fox,

2013), haben aber auch komplexe Annahmen zur Modellidentifikation (Fox, 2010). Fox

(2019) schlug für Mehrgruppensituationen einen Marginal Measurement Invariance Test

vor, mit dem Messinvarianz sowohl in Situationen getestet werden kann, in denen die

Gruppen als zufällig aus einer größeren Population von Gruppen gezogen oder als feste

Effekte betrachtet werden.

Für einen Vergleich vieler der genannten Methoden in einer Simulationsstudie sei auf

die Untersuchung von Gamerman, Goncalves und Soares (2017) verwiesen. Die Autoren

kamen zu dem Schluss, dass Bayesianische Verfahren am besten funktionieren und für die

Praxis zu empfehlen sind, gefolgt von der Annahme der gruppenweisen im Mittel gleichen

Itemschwierigkeiten (wie implementiert in der Software BILOG-MG; Zimowski, Muraki,

Mislevy & Bock, 1996). Die Mantel-Haenszel-Prozedur und IRT LR-Tests hatten hingegen

die höchste Fehlerrate.
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2.3.4 Behandlung

Im Wesentlichen unterscheidet man zwei Herangehensweisen beim Umgang mit DIF

(Gamerman et al., 2017): 1. identifizierte DIF-Items werden ausgeschlossen oder 2. identi-

fizierte DIF-Items werden beibehalten und ihr Einfluss wird quantifiziert oder als weitere

Informationsquelle genutzt.

Ausschluss von DIF-Items

“If the bias is substantial, the item should be omitted from the test.”

– Lord (1980), S. 212

Eine Form des Ausschlusses von DIF-Items besteht darin, Ankeritems aufgrund be-

stimmter Kriterien aus dem Linking zu entfernen. Gemäß Lord (1980) verhält es sich

so, dass, wenn viele Items ernsten DIF aufweisen, die Annahme der Eindimensionalität

nicht mehr erfüllt ist. Somit sind die Personenfähigkeitsschätzungen in den Gruppen

nicht mehr vergleichbar. Erst wenn die DIF-Items entfernt sind, können die verbleibenden

Items als eindimensionaler Pool verstanden werden, der zur Gewinnung vergleichbarer

Personenfähigkeitsschätzungen geeignet ist (Lord, 1980). In den einzelnen Studien J und

K können ausgeschlossene Items entweder wie verschiedene Items behandelt werden oder

ganz aus dem Test entfernt werden. Als Kriterium, das die Entscheidung über den Aus-

schluss leitet, eignet sich die Klassifikation des ETS (DeMars, 2011; Monahan, McHorney,

Stump & Perkins, 2007; Penfield & Algina, 2006). Hier liegt hoher DIF vor, wenn im 1PL-

Fall der absolute Betrag der Differenz der Itemschwierigkeitsparameter di = |β̂Ji − β̂Ki|
größer als 0,64 und signifikant größer als 0,43 ist, mittlerer DIF, wenn di größer als 0,43

und signifikant verschieden von Null ist und geringer DIF, wenn di kleiner als 0,43 und

verschieden von Null ist. Für den 2PL- und 3PL-Fall sieht das ETS zur Klassifikation die

∆-Skala vor, in die di direkt durch Lineartransformation überführt werden kann. In der

Praxis werden bisweilen Items mit hohem DIF pauschal vom Linking zweier Zeitpunkte

ausgeschlossen (z.B. Becker et al., 2019; Sachse, Haag und Weirich, 2016). In den PISA-

Studien wurde gemäß von Davier et al. (2019) auch für das Linking einzelner Länder an die

internationale Datenbasis bis zum 2015er Zyklus ähnlich vorgegangen: Wenn di zwischen

den auf nationalen Länderdaten basierenden Itemparameterschätzungen und den auf den

internationalen Gesamtdaten basierenden Itemparameterschätzungen größer als 0,64 war,

wurde das Item gekennzeichnet. Die markierten Items wurden an das PISA-Konsortium

weitergegeben, das über den Verbleib der Items im Ankertest entschied. Aus dem Linking

ausgeschlossene Items wurden dann auf dem nationalen Niveau mit länderweise verschie-

denen Itemparametern weiterverwendet. Das Vorgehen seit 2015 unterscheidet sich etwas:
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Hier wurden in IRT-Mehrgruppenmodellen für Items länderweise einzelne Itemparameter

geschätzt, wenn der Itemfit in Form der Root Mean Square Deviation (RMSD) über 0,12

und der absolute Betrag der Mean Deviation (MD) ebenfalls über 0,12 lag (OECD, 2017).

Ähnliche Ansätze wurden auch von Glas und Jehangir (2013) und Oliveri und von Davier

(2011, 2014) vorgeschlagen und werden auch als Partial-Invariance-Methoden bezeichnet

(Fox, 2019).

Beibehalten von DIF-Items

Es gibt mehrere Möglichkeiten, DIF-Items im (Anker-)Test zu belassen und dennoch die

Probleme nicht zu ignorieren, die mit ihnen einhergehen können. Erstens kann DIF aus

unmodellierter Mehrdimensionalität heraus entstehen. Aktuelle Forschung zur Robustheit

von eindimensionalen IRT-Modellen bei Verletzung der Eindimensionalität hat gezeigt,

dass eindimensionale IRT-Modelle relativ robust sind, wenn die Mehrdimensionalität aus

vielen kleineren korrelierten Nebendimensionen besteht oder wenn es einen verhältnismäßig

starken Generalfaktor gibt (Anderson et al., 2017; Reise et al., 2015). Diese Erkenntnisse

sind konsistent mit der von Stout (1987) vorgeschlagenen Überprüfung der essenziellen

Eindimensionalität. Ist dies nicht gegeben und DIF entsteht beispielsweise durch nur

eine starke Nebendimension, wird die Modellierung dieser angeraten, nach vorherigem

Modellvergleich des eindimensionalen Modells mit mehrdimensionalen Alternativen (z.B.

Bartolucci, 2007; Christensen, Bjorner, Kreiner & Petersen, 2002; Reise et al., 2015).

Bei Anwendung von fehlspezifizierten Modellen sollte dann die Unsicherheit und das

Verzerrungspotenzial für die Parameterschätzung quantifiziert und angegeben werden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass DIF durch Umstände zustande kommt,

die durch Kovariaten erklärt werden können. So treten in LSAs bisweilen Positionseffekte

auf (Hartig & Buchholz, 2012; Weirich, Hecht & Böhme, 2014). Sind diese Positionseffekte

unterschiedlich für verschiedene Personengruppen, ist es sinnvoll, die Itempositionen als

mit der Gruppenvariable interagierende Kovariate zu modellieren, um Verzerrungen bei der

Parameterschätzung zu vermeiden (Weirich et al., 2017). So kann durch Positionseffekte

verursachter DIF berücksichtigt werden, ohne dass DIF-Items entfernt werden müssen,

was durch das Vorhandensein von Positionseffekten in möglicherweise allen Items ohnehin

sehr schwierig umzusetzen wäre.

Das Erklären von DIF durch Kovariaten kann auch direkter Forschungsgegenstand sein.

So versuchten Heppt, Haag, Böhme und Stanat (2015), in einem Lesetest DIF zwischen

Gruppen verschiedener Herkunftssprache durch eine Reihe sprachlicher Merkmale zu

erklären. Haag, Heppt, Roppelt und Stanat (2014) untersuchten mit explanatorischen

IRT-Modellen die Effekte sprachlicher Vereinfachung von Mathematik-Items auf deren
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Lösungswahrscheinlichkeit. Auch in diesem Falle ist es sinnvoll, DIF-Items nicht aus dem

Test auszuschließen, solange sie als Informationsquelle genutzt werden sollen.

Bei formativen Konstrukten im Sinne von Borsboom (2006) definieren die Items das

Konstrukt. Wie Robitzsch (2009) etwas näher beschreibt, wurden Überlegungen angestellt,

ob die latenten Variablen, die in manchen bildungsbezogenen LSAs gemessen werden sollen,

nicht auch als formatives Konstrukt betrachtet werden könnten. Wenn dies tatsächlich

der Fall wäre und die interessierende latente Variable als formatives Konstrukt spezifiziert

werden müsste, dann sollten Items, die aus reflektiver Perspektive DIF aufweisen, nicht

entfernt werden, da die Items bei formativer Spezifikation des Konstrukts per se nur

konstruktrelevante Varianzanteile im Sinne von Messick (1984) besitzen.
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3 Forschungsfragen

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie sich DIF auf die Trendschätzung in

LSAs auswirkt und wie Problemen, die bei der Trendschätzung durch DIF entstehen,

entgegengetreten werden kann. Wie in Abschnitt 2.3 des vorigen Kapitels ausgeführt,

kann differenzielles Itemfunktionieren in Form von Länder-DIF, IPD oder Pseudo-DIF

durch fehlende Werte als erhebliche methodische Herausforderung für die Trendschätzung

in LSAs betrachtet werden. Kern der vorliegenden Arbeit sind drei empirische Einzel-

beiträge, die sich detailliert mit den genannten Arten von DIF und deren Bedeutung

für die Trendschätzung auseinandersetzen. Dabei beschäftigen sich die ersten beiden

Beiträge jeweils mit Länder-DIF und IPD. Im ersten Beitrag werden Linkingmethoden

und Linkingdesigns bei Länder-DIF und IPD untersucht. Im zweiten Einzelbeitrag wird die

gängige Art der Standardfehlerberechnung der Trendschätzung evaluiert und neue Kom-

ponenten als Erweiterung der bisherigen Schätzung der Standardfehler vorgeschlagen. Im

dritten Beitrag werden Möglichkeiten des Umgangs mit Pseudo-DIF durch fehlende Werte

untersucht. Alle Einzelbeiträge sind in wissenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen

und in Anhang A, B und C dieser Arbeit zu finden. Im Folgenden werden die konkreten

Fragestellungen, denen in den Einzelbeiträgen nachgegangen wird, kurz hergeleitet und

am Anfang des nächsten Kapitels wird ein kurzer Überblick zu den Befunden zu den

einzelnen Fragestellungen gegeben, bevor in den allgemeinen Diskussionsteil übergeleitet

wird.

3.1 Linkingdesigns und Linkingmethoden bei Länder-DIF

In den frühen PISA-Zyklen fiel als besonderes Problem der Länder-DIF auf, der trotz

ergriffener Maßnahmen und Ausschluss von gefährdeten Items nach Pilotierungsstudien in

den Haupttestungen aufzufinden war (Gebhardt & Adams, 2007; Kreiner, 2011; Kreiner

& Christensen, 2014). So fanden Carstensen et al. (2008) für Deutschland aufgrund von

Länder-DIF andere Trends in den PISA-Studien, wenn sie nur die nationalen Daten

benutzten – im Gegensatz zu den von PISA berichteten und auf internationalen Daten

basierenden Trends. Ähnliche Befunde berichteten zuvor Gebhardt und Adams (2007) für
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verschiedene an den PISA-Studien teilnehmende Länder. Das Vorliegen von Länder-DIF

einerseits und die unterschiedlichen Ergebnisse marginaler und originaler Trendschätzung

andererseits führen zur Frage des Zusammenhangs zwischen Länder-DIF und Verzerrung

bei originaler, d.h. auf internationalen Daten beruhender Trendschätzung. Originale

Trendschätzung bedarf des 3-Wege-NEAT-Designs (vgl. Abbildung 3), das auf zwei Wegen

(Link 1 und Link 2 in Abbildung 3) potenziell anfällig ist für Länder-DIF und auf

dem verbleibenden Weg (Link 3 in Abbildung 3) für IPD. Marginale Trendschätzung

bedarf hingegen nur eines einfachen NEAT-Designs, das unabhängig ist von Länder-DIF,

dafür aber auf einer kleineren Datenbasis beruht. In der ersten Teilstudie wird folgende

Hauptfragestellung untersucht:

1. Welche Linkingdesigns und Linkingmethoden optimieren die Trendschätzung für

einzelne Länder, wenn Länder-DIF vorliegt?

Die erste Teilfragestellung bezieht sich darauf, wann das einfache NEAT-Design dem

3-Wege-NEAT-Design vorzuziehen ist:

1.1 Wann ist marginale Trendschätzung originaler Trendschätzung überlegen?

Ein naheliegender und praktizierter (vgl. Abschnitt 2.3.4) Behelf ist der Ausschluss von

DIF-Items. Wie sich der pauschale Ausschluss von DIF-Items im 3-Wege-NEAT-Design

bei originaler Trendschätzung auswirkt, blieb bislang unklar. Eine Teilfragestellung der

ersten Studie lautet daher:

1.2 Wirkt der pauschale Ausschluss von DIF-Items möglicher Verschätzung durch

Länder-DIF bei originaler Trendschätzung entgegen?

In den PISA-Studien wurde auf zwei von drei Linkingwegen im 3-Wege-NEAT-Design

FCIP als Linkingmethode verwendet (Gebhardt & Adams, 2007). In verschiedenen Studien

wurde gezeigt, dass diese Methode unter verschiedenen Bedingungen zu Verzerrungen

führen kann, wenn ein wahrer Fähigkeitsunterschied zwischen den Gruppen vorliegt (z.B.

Kang & Petersen, 2012; Kim, 2006; Paek & Young, 2005). Linkingmethoden, die auf

charakteristischen Kurven basieren, wurden hingegen empfohlen (z.B. Kolen & Brennan,

2014). In der ersten Studie wird deswegen als dritte Teilfrage untersucht:

1.3 Führt es zu Verbesserungen bei der Trendschätzung, wenn im 3-Wege-NEAT-

Design auf den potenziell mit Länder-DIF belasteten Linking-Wegen SL-Linking

anstelle von FCIP verwendet wird?
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3.2 Standardfehler der Trendschätzung bei Länder-DIF

Wenn es nicht möglich oder intendiert ist, Länder-DIF zu eliminieren, ist es sinnvoll, die

durch den DIF bei der Trendschätzung entstehende zusätzliche Unsicherheit zu quantifi-

zieren. Dies wurde in der Praxis in den PISA-Studien allerdings nur für den potenziell

mit IPD belasteten Linkingweg im 3-Wege-NEAT-Design durch den Linkingfehler getan,

der in die Berechnung der Standardfehler der Trendschätzer integriert wurde (z.B. OECD,

2014). Unsicherheit aufgrund von Länder-DIF wurde weder in den PISA-Studien noch in

anderen LSAs berücksichtigt, so dass sich die Fragestellungen der zweiten Studie auf die

Schätzung des Standardfehlers der Trends in ländervergleichenden LSAs beziehen und

gefragt wird:

2. Wie kann die Unsicherheit der Trendschätzung bei Länder-DIF quantifiziert werden,

wenn Länder-DIF nicht zu vermeiden ist?

2.1 Welche Varianzquellen sollten bei der Quantifizierung der Unsicherheit von

Trendschätzungen einbezogen werden?

3.3 Effekte wechselnder Ausfallmechanismen auf die

Trendschätzung

Neben Länder-DIF und IPD ist Pseudo-DIF durch fehlende Werte eine weitere Störquelle

bei der Trendschätzung in LSAs. Mögliche Ursachen für Pseudo-DIF durch fehlende

Werte (wie in Abschnitt 2.3.2 eingeführt) sind unterschiedliche Anteile fehlender Werte

oder unterschiedliche Ausfallmechanismen. Verzerrungen durch unterschiedliche Anteile

fehlender Werte wurden von Köhler, Pohl und Carstensen (2017) untersucht. Sie ver-

gleichen modellbasierte Verfahren wie von Holman und Glas (2005) vorgeschlagen mit

klassischen Behandlungsansätzen für fehlende Werte. Nicht untersucht wurde die Auswir-

kung unterschiedlicher Ausfallmechanismen, der der dritte Einzlbeitrag der vorliegenden

Arbeit gewidmet ist. Zunächst wird danach gefragt, in welchem Maße unterschiedliche

Ausfallmechanismen und unterschiedliche Anteile fehlender Werte zwischen Ländern und

zwischen Zeitpunkten in Realdaten auftreten:

3. Wie können Trends ins LSAs optimal geschätzt werden, wenn Pseudo-DIF durch

fehlende Werte zu erwarten ist?

3.1 In welchem Maße unterscheiden sich Anteile fehlender Werte und Ausfallme-

chanismen zwischen Zeitpunkten und zwischen Ländern?
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Die Ergebnisse zur Teilfragestellung 3.1 werden weiterhin genutzt, um mit Hilfe einer

möglichst realistisch gestalteten Simulationsstudie zu untersuchen, welche Behandlung

fehlender Werte unter welchen Bedingungen wechselnder Ausfallmechanismen und wech-

selnden Anteilen fehlender Werte angezeigt ist. Dabei werden sowohl klassische als auch

modellbasierte Verfahren einbezogen zur Untersuchung der Frage:

3.2 Welche Behandlung fehlender Werte ist bei wechselnden Ausfallmechanismen

und Anteilen fehlender Werte für die Trendschätzung zu bevorzugen?

Abschließend wird in Studie 3 untersucht, inwiefern verschiedene Behandlungen fehlender

Werte zu verschiedenen Ergebnissen in Realdaten führen. Dazu wird der Fall der irischen

PISA-Lesedaten aufgegriffen, die die Besonderheit eines starken Einbruchs der Kompetenz

im Jahr 2009 aufweisen, wobei von Cosgrove und Cartwright (2014) die Hypothese

aufgestellt wurde, dass dies durch wechselnde Eigenarten fehlender Werte mitverursacht

sein könnte. Die Untersuchung dieses Falls wird genutzt, um die Frage zu beantworten:

3.3 Können verschiedene Behandlungsmethoden fehlender Werte praktische Aus-

wirkungen auf die Trendschätzung in Realdaten haben?
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4 Gesamtdiskussion

Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Güte der Trendschätzung in LSAs bei

differenziellem Itemfunktionieren. Die methodische Herausforderung, die differenzielles

Itemfunktionieren für die Trendschätzung bedeutet, wurde nach drei verschiedenen Ur-

sachen unterteilt betrachtet: Länder-DIF, IPD und Pseudo-DIF durch fehlende Werte.

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Optimierung der Trendschätzung beim Vorliegen

dieser drei Arten von DIF. Den Forschungsanliegen, wie sie im vorigen Kapitel formuliert

wurden, wurde in drei Einzelbeiträgen nachgegangen, die in wissenschaftlichen Fachzeit-

schriften erschienen und in Anhang A, B und C dieser Arbeit zu finden sind. Im Folgenden

werden die Ergebnisse der Einzelbeiträge mit Bezug auf die jeweiligen Fragestellungen

kurz zusammengefasst. Anschließend werden die Ergebnisse fragestellungsübergreifend

diskutiert.

4.1 Befunde der Einzelbeiträge

Die Befunde der Einzelbeiträge dieser Arbeit belegen, dass DIF die Güte der Trendschätzung

in LSAs beeinträchtigen kann. Für die drei untersuchten Arten von DIF (Länder-DIF,

IPD und Pseudo-DIF durch fehlende Werte) lassen sich unterschiedliche Schlussfolge-

rungen ziehen und unterschiedliche Maßnahmen ableiten. Die Befunde zu den einzelnen

Fragestellungen werden im Folgenden zusammengefasst.

4.1.1 Linkingdesigns und Linkingmethoden bei Länder-DIF

In der ersten Teilstudie (A Comparison of Linking Methods for Estimating National Trends

in International Comparative Large-Scale Assessments in the Presence of Cross-National

DIF ) werden mit Simulations- und Realdaten Linkingdesigns und Linkingmethoden vergli-

chen. In einem ersten Schritt wird das 3-Wege-NEAT-Design (originale Trendschätzung)

dem einfachen NEAT-Design (marginale Trendschätzung) gegenübergestellt. Die erste

Fragestellung lautete:

1.1 Wann ist marginale Trendschätzung originaler Trendschätzung überlegen?
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In allen Simulationsbedingungen mit der größten untersuchten Stichprobengröße (N pro

Land = 2000) hatte die originale Trendschätzung nur dann einen Vorteil in Form von

niedrigerem Root Mean Squared Error (RMSE), wenn gar kein Länder-DIF vorlag. Sobald

die Bedingung mit dem geringsten untersuchten Ausmaß an Länder-DIF vorlag, war

dieser Vorteil nicht mehr gegeben. Wenn hingegen nur 500 Testteilnehmer pro Land

simuliert wurden, war die originale Trendschätzung auch in Bedingungen mit geringem

Länder-DIF von Vorteil. Bei hohem und extremem Länder-DIF hingegen zeigte sich auch

in den Bedingungen mit der geringeren Stichprobengröße ein deutlich geringerer RMSE

bei marginaler Trendschätzung.

Diese Befunde deuten in die Richtung der Schlussfolgerung von Carstensen (2013) zu

den Ergebnissen der PISA-Realdaten-Analyse von Gebhardt und Adams (2007) bezüglich

verzerrter Trendschätzungen im 3-Wege-NEAT-Design:
”
As Gebhardt and Adams sho-

wed, the OECD scaling trend results for Germany are biased and overestimate the

performance of German students in PISA 2003 and PISA 2006.“ (S. 211). Auf lange

Sicht2 führt originale Trendschätzung beim Vorliegen von Länder-DIF und sonstiger

Modellgültigkeit deutlich häufiger zu Verschätzung als marginale Trendschätzung. Im

konkreten Einzelfall wäre es dennoch nicht auszuschließen, dass auch bei Vorliegen von

Länder-DIF die originale Trendschätzung akkurater ausfällt als die marginale, weswegen

die o.g. Schlussfolgerung von Carstensen (2013) auf Basis der Realdaten mit Vorsicht zu

genießen ist. In den Simulationsdaten der ersten Studie der vorliegenden Arbeit war dies

über alle Bedingungen hinweg in einigen Replikationen der Fall, wobei das Phänomen

am häufigsten (aber nicht ausschließlich) bei geringer Stichproben- und Ankeritemgröße

und bei pauschalem Auschluss von DIF-Items auftrat. Da auf lange Sicht sowohl originale

als auch marginale Methoden zu unverzerrter Trendschätzung führen bzw. erwartungs-

treue Schätzer sind, könnten Vergleiche zwischen Ländern (Rangfolgen) auch auf Basis

marginaler Trendschätzung vorgenommen werden (Robitzsch & Lüdtke, 2018). In erster

Linie scheint die marginale Trendschätzung aber für die Ermittlung von Trends einzelner

Länder oder sonstiger Gruppen interessant zu sein.

Die Fragestellung, die sich auf den pauschalen Ausschluss von DIF-Items bezog, lautete:

1.2 Wirkt der pauschale Ausschluss von DIF-Items möglicher Verschätzung durch

Länder-DIF bei originaler Trendschätzung entgegen?

Hier zeigte sich über alle Stichprobengrößen und Ankeritemanteile hinweg, dass der RMSE

für die originale Trendschätzung umso größer wird, je mehr Länder-DIF vorliegt und je

2Mit
”
auf lange Sicht“ wird in der vorliegenden Arbeit in der Regel auf den englischen Term

”
in the

long run“ Bezug genommen, der in der Statistik für die Wiederholung desselben Zufallsexperiments
benutzt wird (vgl. z.B. Hays, 1994)
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mehr DIF-Items demzufolge auch ausgeschlossen werden. Pauschaler DIF-Item-Ausschluss

verfehlte damit nicht nur das Ziel einer Unsicherheitsreduktion bei durch Länder-DIF

belasteter Trendschätzung, sondern trug, im Gegenteil, deutlich zu einer Erhöhung der

Unsicherheit bei der Trendschätzung bei. Damit waren originale Trendschätzungen mit

DIF-Item-Ausschluss bei Länder-DIF weniger effizient als originale Trendschätzungen

ohne DIF-Item-Ausschluss.

Dieser Befund ist konsistent zu Befunden von Untersuchungen zu robusten Statistiken

(z.B. Counsell, Chalmers & Cribbie, 2018), die gezeigt haben, dass getrimmte Mittelwerte

effizienter als normale Mittelwerte sind, wenn die Daten in hohem Maße nicht-normal

verteilt sind (Robitzsch & Lüdtke, 2018). Wenn die Daten allerdings normalverteilt sind,

sollte auch durch das Trimmen nicht viel an Präzision verloren gehen (Krengel, 2005). Ob

das verlorene Ausmaß an Präzision im Falle von dem hier untersuchten, normalverteilten

DIF zu viel ist und unter welchen Umständen der Auschluss bei nicht-normalverteiltem

DIF von Vorteil wäre, bleiben offene Fragen. Darüber hinaus stellen Robitzsch et al. (2016)

die Frage, ob partielle Invarianz, wie sie derzeit in PISA praktiziert wird, nicht in ähnlicher

Weise zu reduzierter Effizienz der Trendschätzungen führen könnte.

Jedoch nicht nur die Annahme der Normalverteilung wurde hier getroffen, sondern

auch die Annahme der im Mittel gleichen Schwierigkeiten, wie sie auch in PISA getroffen

wird (z.B. OECD, 2012). Gilt diese Annahme in Wahrheit nicht, kann das bei DIF-

Detektionsmethoden, die diese Annahme voraussetzen, zu einer erhöhten Rate des Fehlers

erster Art und zu verminderter Power führen (Wang, 2004; Wang & Yeh, 2003). Ein

Überblick über andere mögliche Annahmen und Strategien ist bei Huelmann et al. (2019)

zu finden, siehe Abschnitt 2.3.3. Chen und Hwu (2018) sprechen sich mit Blick auf die

DIF-Diagnostik in LSAs am Beispiel der PISA-Studien dafür aus, Dual-Scale Purification-

Methoden anzuwenden. Diese Strategien kommt zwar ohne die Annahme der im Mittel

gleichen Itemschwierigkeiten aus, setzt aber dafür eine Teilmenge DIF-freier Items voraus.

Anschließend wurde die dritte Fragestellung untersucht:

1.3 Führt es zu Verbesserungen bei der Trendschätzung, wenn im 3-Wege-NEAT-Design

auf den potenziell mit Länder-DIF belasteten Linking-Wegen SL-Linking anstelle

von FCIP verwendet wird?

Hier zeigten sich keine eindeutigen Effekte. Zwar war die Trendschätzung mittels FCIP

erwartungsgemäß verzerrt, wenn wahre Fähigkeitsunterschiede zwischen den Gruppen

vorhanden waren. Da aber der FCIP-Schätzer eine vergleichsweise geringere Varianz hatte,

waren SL- und FCIP-Linking in der Summe etwa gleichermaßen mit Unsicherheit in Form

von RMSE behaftet. Kim (2006) zeigte, dass die Parameterschätzung mittels FCIP nur
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dann zu unverzerrten Ergebnissen führt, wenn die Multiple-Prior-Weights-Updating-and-

Multiple-EM-Cycles- (MWU-MEM-)Methode angewendet wurde, die nicht standardmäßig

in Softwarepaketen für FCIP implementiert ist. Sollte MWU-MEM nicht implementiert

sein, lassen die Ergebnisse der ersten Teilstudie zur dritten Fragestellung dennoch darauf

schließen, dass das Fixieren von Items praktisch bei der Verlinkung in Situationen, die

ähnlich zu den untersuchten Bedingungen sind, nicht zu mehr Verschätzung führt als

andere Linkingmethoden.

4.1.2 Standardfehler der Trendschätzung bei Länder-DIF

In der zweiten Teilstudie (Standard Errors for National Trends in International Large-

Scale Assessments in the Case of Cross-National Differential Item Functioning) wird

untersucht, wie die Unsicherheit für originale Trendschätzungen quantifiziert werden kann,

wenn Länder-DIF und IPD nicht vermieden oder eliminiert werden können. Hierzu lautete

die Fragestellung:

2.1 Welche Varianzquellen sollten bei der Quantifizierung der Unsicherheit von Trend-

schätzungen einbezogen werden?

Gemäß Wu (2010) setzt sich der Standardfehler für Trendschätzungen in LSAs zusammen

aus dem Stichprobenfehler, dem Messerfehler und dem Linkingfehler. In der zweiten

Teilstudie der vorliegenden Arbeit wurde daraus abgeleitet, dass im 3-Wege-NEAT-Design

drei verschiedene Linkingfehler berücksichtigt werden müssten, was in der Praxis der

LSAs nicht geschieht. Diese theoretisch abgeleitete Erweiterung wurde in der Simula-

tionsstudie bestätigt. Die von Monseur und Berezner (2007) vorgeschlagene Schätzung

des Linkingfehlers für einen einfachen Linkingweg erwies sich dabei als erwartungstreu.

Bei einer vorab durchgeführten empirischen Untersuchung von PISA-Realdaten in der

zweiten Teilstudie zeigte sich, dass Länder-DIF zu verschiedenen Zeitpunkten oftmals

hoch korreliert ist. Daraus wurde in der zweiten Teilstudie abgeleitet, dass es sinnvoll

ist, den entsprechenden Kovarianzterm mit in die Berechnung des Standardfehlers der

Trendschätzung aufzunehmen. Auch dies wurde durch die Simulationsstudie bestätigt. Ne-

ben dem Stichprobenfehler für beide Zeitpunkte und dem Messfehler für beide Zeitpunkte

sollten bei originaler Trendschätzung die Linkingfehler aller drei Wege sowie die Kovarianz

des Länder-DIF einbezogen werden. Dabei wurde hier IPD als unabhängig von Länder-DIF

angenommen. Robitzsch und Lüdtke (2018) erweiterten unter Bezugnahme auf die zweite

Teilstudie dieser Arbeit die Forderung des Einbeziehens der Länder-DIF-Kovarianz um

das Einbeziehen weiterer Kovarianzterme, die die Interaktion von Länder-DIF und IPD

mit einschließen.
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Linkingfehler und Messinvarianz sind Themenfelder, die aktuell in LSAs eine große

Rolle spielen. So war auf der Tagung des National Council on Measurement in Education

(NCME) 2019 in Toronto ein ganzes Symposium der Frage gewidmet, wie und ob die Lin-

kingfehlerberechnung in NAEP reformiert werden sollte. Die OECD veröffentlichte im Mai

2019 eine Sammlung von Working Papers (van de Vijver et al., 2019), in denen sich eine

Vielzahl von Wissenschaftlern verschiedener Institutionen mit Länder-DIF und anderen

Formen von Messinvarianz in LSAs, deren Detektion und Modellierung auseinandersetzen.

Schon mit PISA 2015 begannen in der Praxis erste Reformen bei der Linkingfehlerberech-

nung, die 2017 nach Erscheinen der zweiten Teilstudie der vorliegenden Arbeit in einem

Technischen Bericht veröffentlich wurden (OECD, 2017). In einer Evaluation der PISA

Linkingmethoden von 2000 bis 2012 kritisieren von Davier et al. (2019) ebenfalls vor allem

den Umgang mit Länder-DIF vor PISA 2015. Es bleibt allerdings eine offene Frage, ob und

in welchem Maße die mit dem Technischen Bericht 2017 veröffentlichten Reformen in PISA

(Linkingfehlerberechnung basierend auf robuster Sn-Statistik, Concurrent Calibration

und Partial-Invariance-Methoden) zu einer Verbesserung der Trendschätzung und der

Quantifizierung ihrer Unsicherheit beitragen.

4.1.3 Effekte wechselnder Ausfallmechanismen auf die

Trendschätzung

In der dritten Teilstudie (When Nonresponse Mechanisms Change: Effects on Trends and

Group Comparisons in International Large-Scale Assessments) wurde in einem ersten

Schritt gefragt:

3.1 In welchem Maße unterscheiden sich Anteile fehlender Werte und Ausfallmechanis-

men zwischen Zeitpunkten und zwischen Ländern?

In autoregressiven Analysen zur Stabilität von Ausfallmechanismen und Anteilen von

Auslassungen und in 35 OECD-Ländern in den PISA-Zyklen 2006, 2009 und 2012 zeigten

sich Indizien, dass zwar ein gewisses Maß an Stabilität über die Zeit gegeben war, es jedoch

durchaus auch zu Veränderungen über die Zeit kam. Die Befunde sind konsistent zu den

Befunden von Rose et al. (2010), die zeigen konnten, dass Ausfallmechanismen zwischen

Ländern variieren, und zu den Befunden von Cartwright (2011) zu unterschiedlichen

Anteilen von fehlenden Werten über die Zeit und zwischen Ländern in PISA.

Die Hauptfragestellung der dritten Teilstudie lautete:

3.2 Welche Behandlung fehlender Werte ist bei wechselnden Ausfallmechanismen und

Anteilen fehlender Werte für die Trendschätzung zu bevorzugen?
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Wenn es Veränderungen in Ausfallmechanismen gab, die aufgrund der zur Beantwortung

von Fragestellung 3.1 ermittelten Befunde als realistisch gelten können, waren modellbasier-

te Mehrgruppenansätze überlegen. Dies ist deswegen der Fall, weil sie Heteroskedastizität

zwischen den Gruppen erlauben und damit verschiedene Ausfallmechanismen in Form

von unterschiedlichen Korrelationen zwischen θ und ξ (vgl. Abbildung 1), wie sie im

datengenerierenden Modell enthalten waren, explizit modelliert werden können. Diese

Befunde sprechen für die von Kuha et al. (2018) getroffene Anregung, dass mehrdimen-

sionale Mehrgruppen-Modelle mit Modellierung des Ausfallprozesses für Analysen in

ländervergleichenden LSAs besonders geeignet sein sollten. Dass das Falschwerten und das

Ignorieren zu Verzerrungen führen, wenn sich die Anteile von Auslassungen verändern, ist

konsistent zu den Befunden von Köhler et al. (2017).

Im dritten und letzten Schritt wurde in der dritten Teilstudie gefragt:

3.3 Können verschiedene Behandlungsmethoden fehlender Werte praktische Auswirkun-

gen auf die Trendschätzung in Realdaten haben?

Die Ergebnisse zu dieser Fragestellung sprechen klar dafür, dass es einen verhältnismäßig

großen Unterschied für die Trendschätzung machen kann, welche Behandlung fehlender

Werte gewählt wird. Des Weiteren stützen die Ergebnisse dieser Re-Analyse der irischen

PISA Lese-Daten die von Cosgrove und Cartwright (2014) hervorgebrachte Vermutung,

dass der Kompetenzeinbruch im Jahr 2009 neben anderen Faktoren auch durch eine

Interaktion des Falschwertens von Auslassungen mit unterschiedlichen Anteilen von

Auslassung über die Jahre bedingt sein könnte. Gegeben die theoretischen Betrachtungen

zur Problematik des Falschwertens (siehe Abschnitt 2.2.3) ist es durchaus möglich, dass

es aufgrund dieser Behandlung der fehlenden Werte in den irischen PISA-Daten bei

der Trendschätzung zu einer Verschätzung gekommen ist, die bei einer modellbasierten

Behandlungsmethode, welche wechselnde Ausfallmechanismen berücksichtigt, so nicht

aufgetreten wäre.

4.2 Einschränkungen

Bei komplexen Untersuchungsgegenständen wie dem in dieser Arbeit untersuchten sind Ein-

schränkungen unvermeidlich, wenn sich die Arbeit in einem handhabbaren Rahmen halten

soll. In den Simulationsstudien wurden notwendigerweise Vereinfachungen vorgenommen,

die es zwar noch ermöglichen, die interessierenden Phänomene zu untersuchen, die die

Realität aber nicht in ihrer Komplexität abbilden können. Somit ist nicht ausgeschlossen,

dass in Wirklichkeit andere datengenerierende Mechanismen zum Tragen kommen oder es
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noch andere Faktoren gibt, die mit den untersuchten interagieren. Vor allem aber wurden

in den Simulationsstudien vereinfachende Annahmen getroffen und Übertragungen der

Schlussfolgerungen auf komplexere wahre Situationen sind nur bedingt möglich. Damit ist

die Übertragbarkeit von Simulationsergebnissen auf reale Situationen per se eingeschränkt.

Dem gegenüber ist bei Analysen von Realdaten die hauptsächliche Einschränkung, dass

die wahre Welt nicht bekannt ist. So ist es hier nicht eindeutig ableitbar, ob beispielsweise

Unterschiede in Trendschätzungen durch die vermuteten Mechanismen oder durch andere

Eigenarten der Datenerhebung zustande kommen. Im Folgenden werden grundlegende

Einschränkungen der einzelnen Studien diskutiert. Für kleinere Einschränkungen, die

Detailfragen betreffen, sei an dieser Stelle auf die Diskussionsteile der Einzelbeiträge

verwiesen.

Die Gültigkeit der Befunde der ersten Teilstudie hängt davon ab, inwiefern die empi-

rische Situation dem datengenerierenden Modell ähnelt. Kritisch betrachtet werden soll

hier die Annahme des unsystematischen und symmetrischen DIF. Die damit verbundene

Annahme im Mittel gleicher Schwierigkeiten impliziert, dass es immer Items gibt, die die

Übervorteilung einer Gruppe durch andere Items kompensieren. Auch wenn im ersten

Einzelbeitrag begründet wird, weswegen Länder-DIF und IPD als symmetrisch und zufällig

angenommen werden, ist es möglich, dass der DIF in Wirklichkeit systematischer und

damit asymmetrisch ist, so wie er beispielsweise von Chen und Hwu (2018) oder Wang,

Shih und Sun (2012) operationalisiert wurde. DIF könnte auch non-uniform sein oder

auf einige Gruppenmitglieder graduell mehr zutreffen als auf andere, was beispielswei-

se von DeMars (2016) beschrieben wird. Insbesondere die Schlussfolgerungen aus den

Ergebnissen zur zweiten Fragestellung des ersten Einzelbeitrags könnten sich ändern,

wenn der DIF systematischer Natur und nicht aus einer Normalverteilung stammend

wäre. Im Falle stark nicht-normalverteilter Variablen kann die Berechnung robuster Sta-

tistiken wie dem getrimmten Mittel sinnvoll sein (z.B. Krengel, 2005). Auch werden

Item-Purification-Strategien vor allem dann angewendet, wenn systematischer DIF ver-

mutet wird (DeMars, 2016; Penfield & Camilli, 2007). Es bleibt damit offen, ob der im

ersten Einzelbeitrag gefundene Effizienzverlust durch Ausschluss von DIF-Items auch für

Situationen mit asymmetrischem DIF zu erwarten ist. Die Konsequenzen für die Ergeb-

nisse der anderen Fragestellungen des ersten Einzelbeitrags bleiben ebenso offene Fragen.

Für die originale Trendschätzung über das 3-Wege-NEAT-Design gilt jedoch genauso bei

asymmetrischem DIF, dass diese im Gegensatz zur marginalen Trendschätzung anfällig ist

für Verzerrungen durch Länder-DIF. Eine Einschränkung dieser Teilstudie ist weiterhin,

dass Partial-Invariance-Methoden (z.B. Glas & Jehangir, 2013; Oliveri & von Davier, 2011,

2014) basierend auf klassischer Concurrent Calibration, wie sie in den PISA-Studien seit
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dem 2015er Zyklus eingesetzt wird (OECD, 2017) oder Bayesianischer Natur (z.B. Fox,

2019; Fox & Verhagen, 2010), nicht untersucht wurden.

Auch für die Schlussfolgerungen des zweiten Einzelbeitrags spielt die Annahme unsys-

tematischen und symmetrischen DIF eine Rolle und die Befunde sind nicht ohne Weiteres

generalisierbar auf Situationen mit systematischem DIF. Die Linkingfehlerberechnung

wurde darüber hinaus nur für das 1PL-Modell gezeigt und weitere Arbeit wäre nötig,

um die Formeln für 2PL- und 3PL-Modelle, wie sie in TIMSS, NAEP und mittlerweile

auch PISA genutzt werden, herzuleiten. Des Weiteren wurden Interaktionen zwischen IPD

und Länder-DIF als Varianzquelle bei der Linkingfehlerberechnung nicht berücksichtigt,

was Robitzsch und Lüdtke (2018) mittels Simulations- und Realdatenanalysen später als

sinnvoll herausstellten.

Die primäre Einschränkung der dritten Teilstudie bezieht sich auf den angenommenen

Ausfallmechanismus und dessen Veränderung über die Zeit. Hier sind in der Realität

datengenerierende Szenarien denkbar, die nicht zu den gleichen Schlussfolgerungen führen

würden, wie sie zur Beantwortung der zweiten Fragestellung auf Basis einer kontinuierli-

chen, latenten Auslassungstendenz als Ausfallmechanismus gezogen wurden. Es könnten

theoretisch Ausfallmechanismen zum Tragen kommen, die eine andere Behandlung feh-

lender Werte als zu bevorzugende Behandlung herausstellen würden. Dass Mechanismen,

die eindeutig zum Falschwerten als bester Alternative führen würden (vgl. Pohl & Be-

cker, submitted), aufgrund bisheriger Erkenntnisse nicht wahrscheinlich erscheinen, wurde

bereits in Abschnitt 2.2.3 ausgeführt. Daneben sind Mechanismen möglich, die, wie eben-

falls in Abschnitt 2.2.3 besprochen, mit Hilfe des Sensitivitätsparameters δ als eine Art

Kompromiss zwischen solchen Mechanismen, die eindeutig zum Falschwerten als bester

Behandlung fehlender Werte und ignorierbaren Mechanismen verstanden werden können.

So schätzten Robitzsch und Lüdtke (2015) anhand von Daten aus dem Jahr 2012 für

ein Testheft einer österreichischen Bildungsstandarderhebung δ̂ = −4.13, was als Indiz

dafür gewertet werden kann, dass solche Misch-Formen möglicherweise in der Realität

vorkommen. Am besten passte bei Robitzsch und Lüdtke (2015) ein Modell auf die Daten,

das itemformatspezifische δ-Parameter enthielt. Dass das Auslassungsverhalten von Ei-

genschaften des Items abhängen kann, legen Befunde von Koretz, Lewis, Skewes-Cox und

Burstein (1993) nahe, die zeigen konnte, dass offene Items in NAEP tendenziell häufiger

ausgelassen wurden. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass schwierige Items öfter ausgelassen

wurden als leichte (z.B. Pohl, Haberkorn, Hardt & Wiegand, 2012; Rose et al., 2010).

Die Befunde zum Auslassen von Items in Abhängigkeit von Format oder inhaltlichen

Charakteristika sowie die empirisch geschätzten δ-Parameter bei Robitzsch und Lüdtke

(2015) sind Indizien dafür, dass in der Realität Auslassungsmechanismen vorliegen könnten,
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die schlecht mit dem Konstrukt einer kontinuierlichen latenten Auslassungstendenz als

alleinigem Ausfallmechanismus vereinbar sind. Es bleibt eine offene Frage, ob und ggf. mit

welchen Modifikationen die in der dritten Teilstudie vorgeschlagenen Mehrgruppenmodelle

auch bei anderen Mechanismen die bestmögliche Alternative mit Blick auf unverzerrte und

effiziente Trendschätzung wären. Jenseits dessen kann empirisch nicht bestimmt werden,

welcher Ausfallmechanismus vorliegt und welches die richtige Behandlung fehlender Werte

ist. Hierzu sollten theoretisch fundierte Annahmen getroffen werden.

4.3 Forschungsdesiderata

Aus den Befunden und Einschränkungen der Arbeit lassen sich verschiedene Forschungs-

desiderata ableiten. Da im ersten Einzelbeitrag Linkingmethoden bei Länder-DIF in

internationalen LSAs das Thema sind, wäre es wünschenswert gewesen, neuere Methoden

in die Evaluation der Linkingmethoden mit einzubeziehen. Folgestudien könnten die Per-

formanz der in PISA seit 2015 (OECD, 2017) und von von Davier et al. (2019) eingesetzten

Partial-Invariance-Methoden mit den alten Methoden und Bayesianischen Modellen für

Messinvarianz (Fox & Verhagen, 2010) bei Vorliegen von Länder-DIF vergleichen. Hier

könnten auch verschiedene Operationalisierungen von DIF als Bedingungen in einer Simu-

lation variiert werden, so dass nicht nur Situationen mit zufälligem und mit symmetrischem

DIF, sondern auch Situationen mit systematischem und mit asymmetrischem DIF unter-

sucht werden, wobei eine offene Frage bliebe, inwiefern letzteres in LSAs vorkommt. In

einer solchen Untersuchung würde sich ansonsten darüber hinaus der potenzielle Nutzen

verschiedener Item-Purification-Strategien besser herausstellen lassen. Robitzsch et al.

(2016) stellen die Frage, ob partielle Invarianz, wie sie jetzt in PISA praktiziert wird, nicht

zu einem Effizienzverlust bei der Trendschätzung wie im ersten Einzelbeitrag aufgezeigt,

führt. Diese Frage könnte für unterschiedliche DIF-Operationalisierungen unterschiedlich

zu beantworten sein und sollte weiter untersucht werden.

Eine andere wünschenswerte Untersuchung, die sich aus dem ersten Einzelbeitrag

ergibt, betrifft die Frage der Eignung der marginalen Trendschätzungen für Rangfolgen.

Da im ersten Einzelbeitrag gezeigt werden konnte, dass marginale ebenso erwartungstreue

Trendschätzer sind wie originale, bringen Robitzsch und Lüdtke (2018) an, dass auch

marginale Trendschätzungen für Vergleiche zwischen Ländern genutzt werden können.

Dennoch müsste hierfür ein Link zu mindestens einem Zeitpunkt zwischen den Ländern

hergestellt werden und je nachdem, wie fehlerbehaftet dieser wäre, wäre es von Vor- oder

Nachteil, nachfolgende Zeitpunkte über das 3-Wege-NEAT-Design mit einzubeziehen. Ab

welchem Ausmaß welche Vor- oder Nachteile zu erwarten sind, könnte zukünftig untersucht
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werden.

Folgeuntersuchungen zum zweiten Einzelbeitrag sollten die in den jüngeren PISA-

Studien reformierte Berechnung des Linkingfehlers (OECD, 2017) basierend auf robusten

Varianzschätzern nach Rousseeuw und Croux (1993) einbeziehen. Deren Performanz könnte

für 1PL- und mehr-PL-Szenarien sowie verschiedene DIF-Operationalisierungen untersucht

werden. Eine Weiterentwicklung der bestehenden Ansätze für 2PL- und 3PL-Modelle

wäre ebenfalls wünschenswert. Eine weitere interessante Weiterentwicklung könnte sein,

die bestehenden Ansätze für mehrere Zeitpunkte zu formalisieren. Harrell (2016) fand

für NAEP potenziell zusätzliche Unsicherheit in den Trendschätzungen durch kumulierte

Linkingfehler. Wie Linkingfehler für mehrere Zeitpunkte idealerweise berechnet werden

sollten, so dass Interaktionen zwischen Länder-DIF und IPD sowie Zusammenhänge des

Länder-DIF zwischen Zeitpunkten berücksichtigt werden, ist eine Frage für zukünftige

Forschung. Darüber hinaus ist es unklar, inwiefern sich DIF zwischen anderen Subgruppen

(z.B. Geschlechter-DIF) auf die Trendschätzung für diese Subgruppen und die Gesamt-

Trendschätzung auswirkt und wie die entsprechenden Linkingfehler dann berechnet werden

sollten.

Den dritten Einzelbeitrag betrachtend scheint von Interesse zu sein, Forschung in

die Natur der Ausfallmechanismen zu investieren. Wenn theoretisch geklärt ist, wie die

fehlenden Werte zustande kommen, kann eine entsprechende Modellierung gewählt wer-

den. Im dritten Einzelbeitrag wurde als Ausfallmechanismus eine kontinuierliche latente

Auslassungstendenz, deren Stärke des Zusammenhangs mit der Kompetenz variiert wurde,

angenommen. Darüber hinaus könnte untersucht werden, in welchem Ausmaß verschiedene

plausible Ausfallmechanismen, die teilweise von der wahren unbeobachteten Itemantwort

oder Itemformaten abhängen, wie von Robitzsch und Lüdtke (2015) nahegelegt, sich auf die

Trendschätzung bei verschiedenen Behandlungen fehlender Werte auswirken. Insbesondere

die Performanz der im dritten Einzelbeitrag vorgeschlagenen Mehrgruppenmodelle könnte

bei wechselnden Ausfallmechanismen sehr unterschiedlicher Natur untersucht werden. Da-

bei wäre gemäß Pohl und Becker (submitted) zu erwarten, dass es einer Weiterentwicklung

dieser Modelle etwa im Sinne von Robitzsch (2016) bedarf, wenn der tatsächliche Ausfall-

mechanismus teilweise von der wahren unbeobachteten Itemantwort oder Itemformaten

abhängt.

In der Simulationsstudie des dritten Einzelbeitrags lag der Fokus auf der Behandlung

von Auslassungen. Eine offene Frage bleibt die Behandlung fehlender Werte anderer Miss-

ingtypen, insbesondere der MNR als dem am zweithäufigsten auftretenden Typus fehlender

Werte, der als MNAR eingestuft werden kann. Die Frage nach der Behandlung der MNR

ist eng verknüpft mit der Frage nach Zeitbegrenzungen im Test und ob Bearbeitungsge-
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schwindigkeit Teil der Konstruktdefinition ist. So lösten Tijmstra und Bolsinova (2018)

jüngst eine Kontroverse über die Bedeutung eines möglichen Speed-Ability-Trade-offs für

den Umgang mit MNR aus. Um Bearbeitungsgeschwindigkeitskomponenten und frühes

Abbruchverhalten nicht verzerrend zum Tragen kommen zu lassen, schlagen Pohl, Ulitzsch

und von Davier (2019) vor, die Kompetenzschätzung als Profil der Dimensionen tatsächlich

gezeigter Fähigkeit, tatsächlich gezeigter Geschwindigkeit und Test-Durchhaltevermögen

zu berichten. Alternativ könne ein Kompositum aus den verschiedenen Komponenten

gebildet werden. Es bleiben einige offene Fragen für zukünftige Forschungsarbeiten, wie

sich die Trendschätzung für ein solches Kompositum oder nur für die Komponente der

tatsächlich gezeigten Fähigkeit unter verschiedenen Ausfallmechanismen optimal gestalten

lässt.

4.4 Implikationen für die Praxis

Aus der ersten Teilstudie ergeben sich einige Implikationen für die Praxis. Es zeig-

te sich, dass marginale Trendschätzer effizienter sind als originale und dass marginale

Trendschätzung demnach zu bevorzugen ist, wenn es nur um den Trend eines einzelnen Lan-

des geht. Theoretisch könnten auch die marginalen Trendschätzungen zur Erstellung von

Länder-Rangfolgen benutzt werden, wären aber ihrerseits dann voraussichtlich mit größerer

Unsicherheit behaftet als Länder-Rangfolgen basierend auf originaler Trendschätzung.

Vorsicht ist jedoch geboten bei der vergleichenden Bewertung konkreter Trendschätzungen.

Nicht in jedem konkreten Falle wird die marginale Trendschätzung zwangsläufig korrekter

sein als die originale – auch wenn dies auf lange Sicht unter den untersuchten Bedingungen

im Mittel deutlich der Fall ist. Eine gute Vorgehensweise ist sicherlich, im Sinne von

Sensitivitätsanalysen sowohl marginale als auch originale Trends zu schätzen.

Weiterhin ist pauschaler DIF-Item-Ausschluss nach bestimmten Kriterien wie der ETS-

Klassifikation eine gängige Vorgehensweise in vielen LSAs wie in PISA 2015 (Robitzsch

et al., 2016) oder den IQB-Bildungstrends (z.B. Sachse et al., 2016; Weirich, Haag &

Sachse, 2017; Becker et al., 2019). Diese Praxis könnte überdacht werden in Anbetracht

des hohen Effizienzverlusts und der guten Gründe, IPD und Länder-DIF in LSAs als

zufällig schwankend und unsystematisch anzunehmen.

Aus der dritten Fragestellung des ersten Einzelbeitrags lässt sich als praktische Impli-

kation ableiten, dass auch das Benutzen von FCIP als Linkingmethode gerechtfertigt wäre.

FCIP-Trendschätzer sind sogar genauer als MM- oder SL-Trendschätzer in dem Sinne,

dass sie eine geringere Varianz aufweisen. Dafür führen sie auf lange Sicht zu Verzerrung

in die Richtung, dass sie den wahren absoluten Trend unterschätzen. Da die Unsicherheit,
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die mit FCIP-Methoden verbunden ist, insgesamt ähnlich der Unsicherheit ist, die mit

MM- oder SL-Methoden verbunden ist, ist hier nur Position zu beziehen, was den eigenen

Standpunkt bezüglich des Bias-Varianz-Trade-offs der Schätzer angeht.

Der zweite Einzelbeitrag dieser Arbeit hat gezeigt, dass es notwendig ist, die Linkingfeh-

ler aller Linkingwege in die Standardfehlerberechnung der Trendschätzung einzubeziehen.

Dabei sollten die Abhängigkeiten insbesondere des Länder-DIF innerhalb der Länder

zwischen Zeitpunkten berücksichtigt werden. Auch weitere Abhängigkeiten zwischen

Länder-DIF und IPD sollten als Varianzkomponenten einbezogen werden (Robitzsch &

Lüdtke, 2018). Dies entspricht nicht dem Vorgehen in allen bekannten ländervergleichenden

LSAs. Da in LSAs diese Varianzkomponenten in der Regel nicht in die Standardfehlerbe-

rechnung von Trends einbezogen werden, könnten Reformen der Linkingfehlerberechnung

in der Praxis großer LSAs gewinnbringend sein. Damit wäre eine weitere Vorausset-

zung erfüllt, um der eingangs in dieser Arbeit formulierten Forderung nach deutlichem

Kommunizieren von Unsicherheiten bei der Trendschätzung nachkommen zu können.

Die dritte Teilstudie hat gezeigt, dass die Wahl der Behandlung fehlender Werte be-

deutsame Auswirkungen auf die Trendschätzung haben kann. Bei unpassender Behandlung

fehlender Werte kann Pseudo-DIF induziert werden, der zu verzerrter Trendschätzung

führt. In der Praxis sollte demzufolge darauf geachtet werden, dass die Behandlung der

fehlenden Werte mit dem Ausfallmechanismus korrespondiert. Darüber hinaus gibt es

kein Argument, eine unpassende Behandlung fehlender Werte lediglich aus Gründen der

Kontinuität beizubehalten. Die Befunde haben deutlich gezeigt, dass bei unpassender

Behandlung fehlender Werte außerordentlich hoher Bias bei der Trendschätzung auftreten

kann, wenn sich Ausfallmechanismen und/oder Anteile verändern – obwohl die Behandlung

der fehlenden Werte gleich geblieben ist. Welche Behandlung fehlender Werte die richtige

ist, sollte theoretisch entschieden werden. Die Anwendung verschiedener Behandlungen

fehlender Werte im Sinne von Sensitivitätsanalysen kann dabei helfen, die Konsequenzen

der Wahl einer bestimmten Behandlungsmethode abschätzen zu können.

Da Trendschätzungen, die auf LSAs basieren, häufig als Grundlage für die Ermittlung

von Entwicklungsbedarf im Bildungssystem und für Entscheidungen zur Verbesserung des

Bildungssystems herangezogen werden (Breakspear, 2012), ist es umso wichtiger, dass

eine valide Interpretation der Trendschätzung gewährleistet ist und Einschränkungen

deutlich kommuniziert werden. Um Argumente für die Validität im Sinne von Kane

(2016) aufstellen zu können, muss für jede intendierte Interpretation und jeden Verwen-

dungszweck der Trendschätzung Evidenz gesammelt werden. Wenn für eine bestimmte

Interpretation und einen bestimmten Zweck keine Validitätsargumente gefunden werden

können, wird die Trendschätzung als nicht valide für diese betrachtet. So wurde beispiels-
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weise kontrovers diskutiert, ob eine Verbesserung in den PISA-Tests automatisch mit

einer Verbesserung des Bildungssystems einhergeht. Im sogenannten Clash of Cultures

gemäß Tröhler (2011) standen sich US-amerikanischer Pragmatismus, verkörpert durch

bildungsbezogene Testprogramme wie die PISA-Studien, und das deutsche
”
unmessbare“

Konzept von Bildung gegenüber. Letzteres verstanden seine Verfechter eher als verbunden

mit einer Art Individuation und Persönlichkeitsbildung, auf die nicht durch reine Perfor-

manz in LSAs rückgeschlossen werden könne (Tröhler, 2011). Der Konstruktdefinition

und der Interpretation der Trendschätzung und ihrem Zweck kommt damit eine zentrale

Bedeutung zu. Grundsätzlich lassen sich auch bei Klarheit und Passung der Konstruktde-

finition zur angedachten Interpretation der Trends bessere Argumente für die Validität

von Trendschätzungen zur Evaluation der Wirksamkeit von Interventionen als Beitrag zur

Qualitätssicherung im Bildungswesen finden, wenn Methoden zum Einsatz kommen, die

kausale Inferenz erlauben (z.B. Singer et al., 2018). Um diesen Zielen gerecht werden zu

können, schlagen Singer und Braun (2018) mehr Längsschnittstudien und experimentelle

Untersuchungen vor, um die Prädiktoren für Schülerleistung innerhalb und zwischen

Bildungssystemen glaubwürdig identifizieren zu können.

4.5 Resümee

Die im Rahmen dieser Arbeit berichteten Analysen geben einen Einblick in entscheidende

Details des Zusammenspiels von Trendschätzung und DIF in LSAs. Insbesondere doku-

mentieren die Ergebnisse der Teilstudien die zentrale Bedeutung der verschiedenen Arten

von DIF für eine erwartungstreue und effiziente Trendschätzung. Diese Eigenschaften

sind mit maßgeblich für eine valide Interpretation der Trendschätzung. Sollen im Sinne

der Standards for Educational and Psychological Testing (AERA et al., 2014) oder von

Kane (2016) Argumente für die Validität bestimmter Interpretationen gefunden werden,

legen die Ergebnisse der empirischen Teilstudien dar, inwiefern unterschiedliche Arten des

Umgangs mit DIF für die verschiedenen Arten von DIF angemessen sind. So scheint sich

für Pseudo-DIF durch fehlende Werte die Modellierung der durch die Auslassungstendenz

entstehenden Mehrdimensionalität zu empfehlen, bei Länder-DIF die Nutzung des einfa-

chen NEAT-Linkingdesigns und damit marginaler Trendschätzung. Beim Beibehalten von

originaler Trendschätzung, IPD und Länder-DIF empfiehlt sich die Quantifizierung der Un-

sicherheit durch Einbeziehen von Varianzkomponenten, die alle Linkingwege repräsentieren

sowie deren Interaktionen.

Insgesamt stützen die vorgelegten Ergebnisse die Annahme, dass sich DIF nachteilig

auf die Güte von Trendschätzungen auswirken kann. Positiv ist allerdings hervorzuheben,

65



4. GESAMTDISKUSSION 4.5. RESÜMEE

dass es in den untersuchten Bedingungen je nach Art des DIF effektive Möglichkeiten des

Umgangs mit diesem gibt, die potenziellen Einschränkungen bei der validen Interpretation

zumindest teilweise entgegenwirken können.

Mit ihren Befunden zeigt die Arbeit auch, dass es lohnenswert sein kann, potenziell

modellverletzende Phänomene mit Simulationsdatenanalysen zu untersuchen. Sollte sich

in den Analysen abzeichnen, dass ein erwarteter Verzerrungseffekt nicht eintritt oder auch

unter extremen Bedingungen gering in seiner Auswirkung bleibt, wie beispielsweise in

der ersten Teilstudie der Effekt der FCIP-Linkingmethode, geben die Ergebnisse etwas

mehr Sicherheit für die Praxis. Sollten sich verzerrende Effekte oder Effizienzverluste

durch die untersuchten Phänomene abzeichnen, können aus der Simulation gegebenenfalls

Maßnahmen zum Umgang mit den Voraussetzungsverletzungen abgeleitet werden. So

kann auf Basis der Befunde der Simulationsstudien dieser Arbeit eine klare Empfehlung

für die marginale Trendschätzung beim Vorliegen von Länder-DIF getroffen werden und

eine Empfehlung zum Einbeziehen bestimmter Varianz- und Kovarianzkomponenten in die

Linkingfehlerberechnung bei originaler Trendschätzung. Der aufgezeigte Effizienzverlust

durch pauschalen DIF-Ausschluss gibt den Hinweis, mit einer solchen Strategie der DIF-

Behandlung in der Praxis gegebenenfalls vorsichtig zu sein. Hinsichtlich der Problematik

des Pseudo-DIF durch fehlende Werte konnte gezeigt werden, dass es bedeutsam ist, nicht

nur die durch eine Auslassungstendenz entstehende mehrdimensionale Struktur zu model-

lieren, sondern auch Veränderungen des Zusammenhangs der Ausfallmechanismen mit der

zu messenden Kompetenz. Die Simulationsstudien wurden in allen Einzelbeiträgen ergänzt

um Realdatenanalysen, mit Hilfe derer realistische Bedingungen für die Gestaltung der

Simulationsstudien ermittelt wurden und im Sinne von Sensitivitätsanalysen das Ausmaß

der untersuchten Effekte in realen Settings illustriert wurde. So wurde beispielsweise

im ersten empirischen Einzelbeitrag gezeigt, wie sich Deutschland, Japan und die USA

hinsichtlich einer auf PISA-Daten basierenden Trendschätzung zwischen verschiedenen

Linkingmethoden und -designs unterscheiden. Dabei fiel der Unterschied zwischen FCIP-

und SL-Linking weniger bedeutsam aus als der Unterschied zwischen dem 3-Wege- und

dem einfachen NEAT-Design, was konsistent zu den Befunden der Simulationsstudie des

ersten Einzebeitrags ist. Zusammenfassend gesprochen haben die Befunde der Einzel-

beiträge dieser Arbeit einen Beitrag dazu geleistet, welche Möglichkeiten des Umgangs

mit verschiedenen prävalenten Arten von DIF angezeigt sind, um reduzierter Güte der

Trendschätzung durch DIF in LSAs entgegenzutreten.
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tenzen in den Fächern Mathematik und den Naturwissenschaften am Ende der 9.

Jahrgangsstufe im zweiten Ländervergleich (S. 407-421). Münster: Waxmann.

Beguin, A. A., Hanson, B. A., & Glas, C. A. W. (2000, April). Effect of multidimensionality

on separate and concurrent estimation in IRT equating. Paper Presented at the

Annual Meeting of the National Council on Measurement in Education, New Orleans,

LA.

Benavot, A. & Tanner, E. (2007). The growth of national learning assessments in the

world, 1995-2006. Background paper for the Education for all global monitoring

report 2008: Education for all by 2015: will we make it. Paris: UNESCO.

Birnbaum, A. L. (1968). Some latent trait models and their use in inferring an examinee’s

ability. In F. M. Lord & M. R. Novick (Eds.), Statistical theories of mental test

scores (pp. 19-20). Retrieved from https://ci.nii.ac.jp/naid/10011544105/

Bock, R. D. & Aitkin, M. (1981). Marginal maximum likelihood estimation of item

parameters: Application of an EM algorithm. Psychometrika, 46 (4), 443-459. htt-

ps://doi.org/10.1007/BF02293801

Borsboom, D. (2006). The attack of the psychometricians. Psychometrika, 71 (3), 425.

https://doi.org/10.1007/s11336-006-1447-6

Borsboom, D., Mellenbergh, G. J. & Heerden, J. V. (2002). Different kinds of DIF: a

distinction between absolute and relative forms of measurement invariance and bias.

Applied Psychological Measurement, 26 (4), 433-450. https://doi.org/10.1177/

014662102237798

68



LITERATURVERZEICHNIS

Breakspear, S. (2012). The Policy Impact of PISA [OECD Education Working Papers].

Retrieved from Organisation for Economic Co-operation and Development website:

http://www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/5k9fdfqffr28-en

Camilli, G. & Penfield, D. A. (1997). Variance estimation for differential test functioning

based on Mantel-Haenszel statistics. Journal of Educational Measurement, 34 (2),

123-139. https://doi.org/10.1111/j.1745-3984.1997.tb00510.x

Carstensen, C. H. (2013). Linking PISA competencies over three cycles - results from

Germany. In M. Prenzel, M. Kobarg, K. Schöps & S. Rönnebeck (Eds.), Research
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