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Kontinuierliche Testnormierungsmethoden wurde bislang kaum einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. In der vorliegenden Simulationsstudie vergleichen
wir parametrische mit semi-parametrischen kontinuierlichen Normierungsmethoden.
Wir konstruierten hierfür ein virtuelles Populationsmodell, innerhalb dessen eine latente Variable mit dem Alter ansteigt, und setzten zufällig gezogene Stichproben unterschiedlicher Größe (n = 50, 75, 100, 150, 250, 500 oder 1000 pro Altersgruppe)
jeweils einer leichten, mittelschweren oder schweren Testskala aus. Wir zeigen die
Anpassungsgüte der unterschiedlichen Methoden unter den verschiedenen Testbedingungen auf. Die deutlichsten Unterschiede ergaben sich bei suboptimalen (also zu
leichten oder zu schwierigen) Testskalen und bei Leistungen oder Altersgruppen, die
weit außerhalb des Populationsmittels lagen. Wir diskutieren die Ergebnisse im Hinblick auf die Entwicklung von quantitativen und qualitativen Testgütekriterien für
kontinuierliche Normierung.

Präzise Normen stellen für psychometrische Testver-

Auch die Bewilligung von Fördermaßnahmen, Thera-

fahren ein bedeutendes Gütekriterium dar, da auf der

pie oder Nachteilsausgleich hängt regelmäßig davon

Basis von Testnormen kritische Lebensentscheidun-

ob, ob ein Normwert im außergewöhnlichen Bereich

gen getroffen werden. So wird beispielsweise in Be-

vorliegt (z. B. BayScho, 2018, §36). Aufgrund der

zug auf die Schulplatzierung die Entscheidung zwi-

Tragweite solcher Entscheidungen sollte ein psycho-

schen der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige

metrisches Testverfahren, welches hierfür herangezo-

Entwicklung und der Schule mit dem Förderschwer-

gen wird, die zu messende Variable deshalb nicht nur

punkt Lernen in den meisten Bundesländern in

reliabel und valide erfassen, sondern den Messwert

Deutschland quasi ausschließlich anhand des ermittel-

auch in Bezug auf die jeweilige Referenzstichprobe

1

ten IQ-Wertes (größer oder kleiner 70) getroffen .

exakt einordnen können.

1

(z. B. Kommunalverbände oder Landeswohlfahrtsverbände vs. Jugendämter) zuständig sind, wird in der Regel der IQ als möglichst
objektives und replizierbares Maß für die Schulplatzierung herangezogen, um Rechtsstreitigkeiten zwischen den Ämtern oder zwischen Ämtern und Eltern zu vermeiden.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich darin, dass mit dem Schulbesuch assoziierte Kosten (z. B. für Fördermittel oder Unterbringung) im einen Fall unter Eingliederungshilfe, im anderen aber unter Jugendhilfe fallen. Da hierfür unterschiedliche Kostenträger
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Missstände bei der Überprüfbarkeit und Transparenz

Verlage ihre Tests mithilfe von wirtschaftlich erfolg-

von Normierungsgüte

reicheren Verfahren querfinanzieren. Hier existiert
also eine starke Konkurrenzsituation, die dazu führt,

Während zur Bewertung von Reliabilität und Validität

dass die Finanzierung von Normierungen oft knapp

von Testverfahren eine ganze Reihe an quantitativen

bemessen wird. Auf der anderen Seite besteht die Ge-

und qualitativen Maßen zur Verfügung steht (vgl. Eid

fahr, dass zu starke Kostensenkung (z. B. durch Ver-

& Schmidt, 2014), beschränkt sich die wissenschaftli-

kleinerung der Normierungsstichproben) zu einer aus

che Einschätzung der Normierungsgüte bislang in re-

wissenschaftlicher Sicht nicht mehr verantwortbaren

lativ unspezifischer Weise auf Betrachtungen der Re-

Verschlechterung der Normierungsqualität und der

präsentativität und Stichprobengröße. Zweifelsohne

damit verbundenen diagnostischen Urteile führt. Hie-

stellen die beiden genannten Aspekte zentrale Ele-

ran können weder Wissenschaftler noch Verlage ein

mente einer gelungenen Normierung dar. Allerdings

Interesse haben. Wenn Zweifel an der Gültigkeit der

wird bei der Bewertung der Normierungsgüte bislang

Ergebnisse eines bestimmten Testverfahrens aufkom-

komplett außer Acht gelassen, dass seit mittlerweile

men, dient dies schließlich weder dem wissenschaftli-

mehreren Jahrzehnten bei vielen wichtigen psycho-

chen Renommé noch dem wirtschaftlichen Erfolg. So-

metrischen Tests teilweise immer komplexer wer-

wohl für die Testautoren als auch für die Verlage be-

dende mathematische Methoden zur Ableitung von

steht also ein Interesse daran, eine subtile Balance zwi-

Normwerten eingesetzt werden, die über das Alter hin-

schen Wissenschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit

weg kontinuierlich verlaufen (z. B. Gorsuch, 1983, zi-

herzustellen. Genau an dieser Stelle setzen die konti-

tiert nach Zachary & Gorsuch, 1985; Cole, 1988;

nuierlichen Normierungsmethoden an: Sie können

Snijders, Tellegen & Laros, 1989; Cole & Green,

nämlich sowohl die wissenschaftliche Qualität als

1992; Tellegen, Winkel, Wijnberg-Williams, & Laros,

auch die Wirtschaftlichkeit verbessern. Zur Verbesse-

1998; Rigby & Stasinopoulos, 2004; 2005; 2006; A.

rung der Testqualität tragen sie bei, indem Fehler, die

Lenhard, Lenhard, Suggate & Segerer, 2016). Wie gut

durch Stichprobenziehung oder durch zu große Alters-

diese Methoden im Einzelfall tatsächlich in der Lage

intervalle zustande kommen, reduziert werden (A.

sind, die manifesten Rohwerte mithilfe mathemati-

Lenhard et al., 2016). Gleichzeitig verringern sie dabei

scher Modelle in Normen zu transformieren, blieb in

aber auch die notwendige Stichprobengröße (vgl. Zhu

den Testhandbüchern bislang abgesehen von wenigen

& Chen, 2011; A. Lenhard et al., 2016) und machen

uns bekannten Ausnahmen (z. B. A. Lenhard, Len-

somit die Testverfahren wirtschaftlicher. Derjenige,

hard, Segerer & Suggate, 2015; W. Lenhard, Lenhard

der in dieser Hinsicht den „Stein der Weisen“ gefun-

& Schneider, 2017) weitgehend unberichtet und

den hat, könnte also ein Interesse daran haben, seine

konnte deshalb auch von unabhängiger Seite kaum

Normierungsmethode generell nicht offenzulegen

überprüft werden.

oder nur so ungenau zu beschreiben, dass es von ande-

Ein Grund hierfür mag die Tatsache sein, dass sich

ren nicht repliziert werden kann, und zwar um sowohl

psychometrische Testverfahren von jeher im Span-

in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf die

nungsfeld zwischen wissenschaftlichen und wirt-

Testqualität der Konkurrenz überlegen zu sein.

schaftlichen Anforderungen befanden. So stellt die

Wie groß die Rolle solcher Aspekte in Bezug auf die

Datenerhebung, die für eine gute Normierung notwen-

Offenlegung der Methoden tatsächlich ist, lässt sich

dig ist, häufig einen immensen Kostenfaktor dar, der

schwierig beurteilen. Tatsache ist jedenfalls, dass bis-

nur dann refinanziert werden kann, wenn das Testver-

her kein angemessener wissenschaftlicher Diskurs

fahren später auch wirtschaftlich erfolgreich verwertet

über die Methoden stattgefunden hat und dass dieser

wird. Da dies bei Weitem nicht immer der Fall ist, sind

mangelnde Diskurs zumindest teilweise auch darauf

etliche Testkonstrukteure darauf angewiesen, dass die

zurückzuführen ist, dass über die Methoden in den
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Testmanualen kaum oder nur sehr oberflächlich be-

Um das erste Problem lösen zu können, müssen zu-

richtet wird. Auch konnten wir beispielsweise in wis-

nächst einmal verschiedene Normierungsmethoden

senschaftlichen Fachzeitschriften nur wenige Verglei-

miteinander verglichen werden, damit deutlich wird,

che zwischen verschiedenen Normierungsmethoden

bei welchen Skalen und wie stark sich die Methoden

finden (Ausnahme z. B. Wei, Pere, Koenker & He,

überhaupt in ihrer Anpassungsgüte unterscheiden. Au-

2006; dort allerdings bzgl. der Entwicklung biometri-

ßerdem müssen Gütekriterien erarbeitet werden, die

scher Merkmale). Gleichzeitig widerspricht eine man-

für alle Methoden anwendbar sind. Wir haben zu die-

gelnde Transparenz bei der Offenlegung mathemati-

sem Zweck eine erste Simulationsstudie durchgeführt,

scher Methoden der guten wissenschaftlichen Praxis

bei der untersucht wurde, wie sich Stichprobengröße

(DFG, 2013, S. 21) und ruft deshalb sowohl bei außen-

und Testschwierigkeit auf die Anpassungsgüte bei

stehenden Wissenschaftlern als auch bei Testanwen-

zwei prinzipiell verschiedenen Herangehensweisen,

dern ein erhebliches Maß an Skepsis hervor.

nämlich parametrischer und semi-parametrischer Nor-

Diese Skepsis ist zumindest teilweise berechtigt. Tat-

mierung, auswirken. Im Diskussionsteil dieses Ar-

sächlich ist nämlich die Anwendung komplexer ma-

beitspapiers werden wir aus den Ergebnissen dieser

thematischer Methoden immer auch mit gewissen Ge-

Studie konkrete Vorschläge für Gütekriterien in Bezug

fahren verbunden. So führen beispielsweise manche

auf kontinuierliche Normierungsmethoden ableiten.

Normierungsmethoden vor allem in Zusammenhang
mit suboptimalen Testskalen zu systematischen Nor-

Selbstverständlich kann eine Vergleichsstudie selbst

mierungsfehlern (A. Lenhard et al. 2016). Unglückli-

nur insoweit gut gelingen, als die Methoden, die hier

cherweise treten solche Fehler vor allem in extremen

verglichen werden, mathematisch nachvollziehbar pu-

Leistungsbereichen auf, also in den Bereichen, die in

bliziert wurden. Hier begegnet uns also bereits das

der diagnostischen Praxis die höchste Relevanz besit-

zweite oben formulierte Problem, nämlich die man-

zen (vgl. A. Lenhard, Lenhard & Gary, 2018). Die

gelnde Offenlegung der Methoden selbst. In unserer

mangelnde Beschreibung der Anpassungsgüte in den

Simulationsstudie beschränkten wir uns deshalb auf

Testhandbüchern könnte deshalb theoretisch auch

zwei unterschiedliche Softwarepakete, mit denen eine

dem Versuch geschuldet sein, die Testanwender explizit über die Schwächen der Anpassung im Dunkeln zu

kontinuierliche Normierung durchgeführt werden

lassen. Möglicherweise sind sich vielleicht sogar die

kann und deren Quellcode offengelegt ist, nämlich

betreffenden Testkonstrukteure selbst der Problematik

GAMLSS (Stasinopoulos, Rigby, Heller, Voudouris

nicht bewusst. Dabei müssen diese Schwächen eben

& De Bastiani, 2017; Rigby & Stasinopoulos, 2005;

nicht unbedingt in der Methode selbst liegen, sondern

Stasiopolous & Rigby, 2007) und cNORM (W. Len-

können auch darin begründet sein, dass für die kon-

hard, Lenhard & Gary, 2018; A. Lenhard, Lenhard &

krete Testskala eine suboptimale Normierungsme-

Gary, 2018). Im Diskussionsteil am Ende dieses Ar-

thode ausgesucht wurde.

beitspapiers werden wir jedoch versuchen, auch konstruktive Vorschläge zu unterbreiten, die zum Ziel ha-

Zweck der vorliegenden Simulationsstudie

ben, die Offenlegung der Methoden und den wissen-

Wie aus dem oben Beschriebenen deutlich wird, exis-

schaftlichen Diskurs darüber generell zu befördern.

tieren prinzipiell zwei Problemfelder: Zum einen ist

Die Lösungsvorschläge sind in einen größeren pro-

dies der mangelnde Nachweis, dass die Anpassung im

zessualen Kontext der wissenschaftlichen Veröffentli-

konkreten Anwendungsfall gelungen ist, und zum an-

chung eingebettet.

deren die mangelnde Offenlegung der Methoden
selbst.
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Unterschiede zwischen verschiedenen kontinuierli-

was in einzelnen Altersstufen zu suboptimalen Anpas-

chen Normierungsmethoden

sungen führen kann.

Prinzipiell unterscheiden sich die bisher bei psycho-

Ein komplexeres Vorgehen, mit dem den Verletzun-

metrischen Tests angewandten kontinuierlichen Nor-

gen der Normalverteilungsannahme begegnet werden

mierungsmethoden in Bezug auf mindestens drei As-

kann, besteht darin, die Rohwerte zunächst einer ma-

pekte, nämlich in Bezug auf die Annahmen, die über

thematischen Transformation zu unterziehen, um die

die Verteilung der Rohwerte eines Tests gemacht wer-

Rohwertverteilungen einer Normalverteilung anzunä-

den, in Bezug auf die Optimierung der Anpassungs-

hern. Cole und Green (Cole, 1988; Cole & Green,

güte und zu guter Letzt auch in Bezug darauf, was als

1992; sog. LMS-Methode) verwendeten hierfür eine

abhängige und was als unabhängige Variable betrach-

sogenannte Box-Cox-Transformation. Man erhält auf

tet wird.

diese Weise neben Mittelwert und Standardabweichung noch einen dritten Parameter für die Schiefe,

Das erste psychometrische Testverfahren, welches zur

der ebenfalls über das Alter hinweg angepasst werden

Erzeugung der Normen eine mathematische Modellie-

kann. In Weiterentwicklungen dieses Verfahrens

rungsmethode einsetzte, war unseres Wissens der

(Rigby & Stasinopoulos, 2004; 2005; 2006; Stasinop-

WAIS-R (Wechsler), der in den USA 1981 auf den

oulos et al., 2017) wurden schließlich noch diverse an-

Markt kam. Diese Normierungsmethode wurde 1983

dere Verteilungsannahmen für die Rohwerte gemacht.

von Gorsuch beschrieben (zitiert nach Zachary & Gor-

Allen diesen Annahmen gemein ist jedoch das Ziel,

such, 1985). Bei dieser Methode wird angenommen,

die Rohwerte so zu transformieren, dass daraus eine

dass die Rohwerte innerhalb jeder Altersgruppe nor-

Verteilung mit bekannter Wahrscheinlichkeitsdichte

malverteilt sind. Aus diesem Grund werden für jede

resultiert. Die verwendeten Funktionen sind unter-

Altersgruppe getrennt ein Mittelwert und eine Stan-

schiedlich komplex, enthalten aber neben Mittelwert

dardabweichung der Rohwertverteilung berechnet.

und Standardabweichung mindestens noch einen Pa-

Anschließend modelliert man diese beiden Parameter

rameter, der die Schiefe der Verteilung berücksichtig,

mithilfe polynomialer Regression getrennt voneinan-

in einigen Fällen auch noch einen Parameter für die

der in Abhängigkeit vom Alter. Somit kann anschlie-

Kurtosis. Es ergeben sich schließlich also bis zu vier

ßend aus den Regressionsgleichungen der vorherge-

Parameter, mithilfe derer bei fixem Alter die Wahr-

sagte Mittelwert und die Standardabweichung der

scheinlichkeitsdichten der Rohwertverteilungen einer

Rohwertverteilung für jedes beliebige Alter innerhalb

Funktion mit bekannter Wahrscheinlichkeitsdichte an-

der Normierungsstichprobe (und ggf. sogar darüber

genähert werden. Die Altersverläufe dieser vier Para-

hinaus) einfach ermittelt werden. Der einem Rohwert

meter lassen sich wiederum mit polynomialer Regres-

zugehörige Normwert lässt sich aus diesen beiden Pa-

sion oder mit mathematischen Verwandten der poly-

rametern sehr leicht bestimmen. Allerdings erhält man

nomialen Regression (z. B. der Verwendung von Spli-

für Leistungen in den Extrembereichen nur dann zu-

nes) modellieren. Zusätzlich erfolgt die Anpassung

verlässige Normwerte, wenn die Normalverteilungs-

der einzelnen Parameter über das Alter hinweg in der

annahme für die Rohwerte tatsächlich erfüllt ist. In der

Regel nicht unabhängig voneinander, sondern über

Realität weichen aber in vielen wichtigen Tests, die

miteinander verbundene Wahrscheinlichkeitsdichten,

sich über einen größeren Altersbereich erstrecken, zu-

so dass die Anpassungsgüte insgesamt maximiert

mindest bei einigen Unterskalen und in einigen Alters-

wird. Wir fassen diese Art der Anpassung der allge-

bereichen die Rohwertverteilungen mehr oder weniger

meinen Nomenklatur folgend unter der Bezeichnung

deutlich von dieser Annahme ab. Außerdem werden

„parametrische Methoden“ zusammen. Im Grunde ge-

bei dieser Art der Anpassung der Mittelwert und die

nommen besteht aber die Spezifität dieser Methoden ‒

Standardabweichung getrennt voneinander modelliert,

wie anhand des später gezeigten noch deutlich wird ‒
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nicht darin, dass die Verteilungen mithilfe einer gerin-

wie beispielsweise der Intelligenz in der Realität wei-

gen Anzahl an Parametern beschrieben werden kön-

testgehend erfüllt sein. Man kann mit der regressions-

nen, sondern sie besteht darin, dass aus den Rohwerten

basierten Modellierung von Perzentilen auch Boden-

altersabhängig Verteilungen einer vorspezifizierten

oder Deckeneffekte einigermaßen zuverlässig abbil-

Form modelliert werden (z. B. Normalverteilung, t-

den. Allerdings benötigt man erstens zur präzisen

Verteilung, exponentielle Powerverteilung, Sinh-

Schätzung extremer Perzentile relativ hohe Fallzahlen.

Arcsinh-Verteilung und viele mehr).

Zweitens können sich bei dieser Art der Schätzung
einzelne Perzentilkurven überschneiden. Dies stellt

Leider haben wir bisher bei keiner einzigen paramet-

eine Verletzung der Annahmen über den Messvorgang

rischen Normierung einen Nachweis darüber gesehen,

an sich dar, da die Zuordnung zwischen Rohwerten

dass die Rohwerte nach der erfolgten Transformation

und Normwerten bei einem Testverfahren eineindeu-

den vorausgesetzten Verteilungsannahmen in allen

tig (bijektiv) sein muss. Und drittens und letztens fin-

unterschiedlichen Altersbereichen tatsächlich genü-

det keine Fehlerminimierung oder Wahrscheinlich-

gen. Bei unseren eigenen Anpassungsversuchen erga-

keitsmaximierung eines Gesamtmodells statt.

ben sich zumindest teilweise bedeutsame Abweichun-

Unser eigener Ansatz (A. Lenhard et al., 2016; W.

gen von den Verteilungsannahmen, und zwar vor allen

Lenhard et al., 2018; A. Lenhard et al., 2018) ist im

in extremen Leistungs- und Altersbereichen und bei

Prinzip mit diesem einfachen non-parametrischen

starken Boden- und Deckeneffekten. Wenn dies der

Vorgehen verwandt, verwendet allerdings letztendlich

Fall ist, dann werden die resultierenden Normwerte in

auch Parameter, um die Rohwertverteilungen über das

den betreffenden Bereichen systematisch verzerrt.

Alter hinweg zu schätzen. Wir bezeichnen dieses Vor-

Eine prinzipiell andere Möglichkeit besteht deshalb

gehen deshalb als „semi-parametrisch“. Hierbei wird

darin, keine spezifischen Annahmen über die Roh-

der Altersverlauf nicht für jedes Perzentil einzeln, son-

wertverteilung zu machen, also non-parametrisch vor-

dern für alle Perzentile simultan modelliert. Wir ma-

zugehen. Bei dieser Art der Normierung werden bei-

chen also wie beim non-parametrischen Vorgehen

spielsweise

einzelnen

ebenfalls keine Annahmen über die Rohwertvertei-

Perzentils getrennt voneinander mit polynomialer Re-

lung, sondern setzen nur voraus, dass der Testwert ei-

gression geschätzt (sog. quantile regression, siehe

ner Person ein Ausdruck der latenten Variablen ist.

auch Wei et al., 2006). Der Rohwert fungiert hier im

Die abhängige Variable ist demnach der Rohwert, als

Gegensatz zu den oben beschriebenen Verfahren als

unabhängige Variablen fungieren die latente Variable

die abhängige Variable, die als Funktion des Alters

und das Alter gemeinsam. Als Indikator für die latente

modelliert wird, während das Perzentil konstant gehal-

Variable ziehen wir wegen der mathematisch günsti-

ten wird. Letzteres kann schließlich noch unter der

geren Eigenschaften nicht die Perzentile selbst, son-

Annahme, dass die latente Variable in der Population

dern die in einen z-Wert transformierten (also norma-

normalverteilt ist, in einen zugehörigen Normwert

lisierten) Perzentile heran. Für die Anpassung verwen-

(also z. B. z-Wert, IQ-Wert oder T-Wert) transformiert

den wir ebenfalls polynomiale Regression, nur dass

werden. Strenggenommen könnte dieser letzte Schritt

hier keine einzelne Kurve, sondern eine gesamte Flä-

für die Einordnung der Leistung einer Testperson in

che gleichzeitig angepasst wird. Es handelt sich also

Bezug auf die Referenzstichprobe auch entfallen. Die

um eine zweidimensionale polynomiale Regression.

Transformation in Normwerte besitzt aber mathema-

Im Gegensatz zu den parametrischen Verfahren kann

tisch günstige Eigenschaften und die Annahme, dass

man bei der polynomialen Regression davon ausge-

die latente Personenvariable tatsächlich normalverteilt

hen, dass theoretisch tatsächlich immer eine reelle Lö-

die

Altersverläufe

jedes

ist, sollte zumindest bei psychometrischen Variablen

sung für die mathematische Modellierung existiert. So
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lässt sich beispielsweise durch zwei Punkte immer

Forschungshypothesen

eine Gerade legen, durch drei Punkte eine Parabel,

Das Problem an den weiter oben beschriebenen para-

usw. Eine beliebige Menge von N endlichen Werten

metrischen Methoden besteht, wie bereits erwähnt, da-

kann also immer durch ein Polynom vom Grad N−1

rin, dass die zur Verfügung stehenden Verteilungs-

als Funktion einer anderen Variablen (oder mehrerer

funktionen mitunter systematisch von der tatsächli-

anderer Variablen) mathematisch exakt beschrieben

chen Form der Rohwertverteilung abweichen. Man

werden. Bei einer Stichprobe der Größe N = 1000 ließe

findet also nicht für jeden beliebig steilen Decken-

sich beispielsweise die gesamte Stichprobe mit einem

oder Bodeneffekt eine passende Verteilungsform. Un-

Polynom vom Grad 999 aus der latenten Variablen

sere Annahme war deshalb, dass die parametrische im

und der Altersvariable fehlerfrei modellieren (was al-

Gegensatz zur semi-parametrischen Anpassung umso

lerdings rechnerisch aufwändig wäre). Da bei einer

schlechtere Ergebnisse liefert, je stärker diese Effekte
in einzelnen Altersstufen sind. Außerdem vermuteten

Testnormierung die Rohwerte einer Skala jedoch in

wir, dass sich Mängel in der Anpassung vor allem in

der Regel nur einen sehr begrenzten Wertebereich auf-

den extremen Leistungsbereichen manifestieren soll-

spannen (z. B. von 0 bis 30), kann man schließen, dass

ten, da hier die Rohwertverteilungen in der Regel am

die Terme höherer Ordnung des Polynoms sehr

stärksten von der vorausgesetzten Verteilung abwei-

schnell sehr klein werden müssen und deshalb ver-

chen.

nachlässigt werden können. Bei der Suche nach den

Auf der anderen Seite besteht eine Grundannahme der

passenden Termen beschränkt man sich deshalb auf

parametrischen Modellierung darin, dass sich Mittel-

die ersten vier oder fünf Potenzen der unabhängigen

wert, Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis einer

Variablen und erhält damit in der Regel sehr gute Nä-

Verteilung bereits mit relativ geringen Stichproben-

herungen. Diese Glättung hat außerdem gleichzeitig

größen in guter Näherung schätzen lassen. Die Festle-

den Vorteil, dass eine Überanpassung der Daten ver-

gung auf eine bestimmte Verteilungsform könnte also

hindert wird.

die Eigenschaft mit sich bringen, dass das Maximum
der erreichbaren Anpassungsgüte bereits mit relativ

Auch bei unserer Art der semi-parametrischen Flä-

geringen Stichprobengrößen erzielt wird. So schreiben

chenanpassung können, wie bei der Anpassung einzel-

beispielsweise Zhu und Chen (2011), dass bereits pa-

ner Perzentile, immer noch Verletzungen der Bijekti-

rametrische Normierungen mit nur 50 oder 75 Test-

vität, also der eineindeutigen Zuordnung von Norm-

personen pro Altersgruppe die gleiche Qualität auf-

werten zu Rohwerten vorkommen. Dem Messprinzip

weisen, wie größere Stichproben. Wir nahmen deshalb

zufolge sollten solche Verletzungen allerdings nur in

an, dass für die parametrische Normierung eventuell

denjenigen Bereichen auftreten, in denen die Testskala

geringere Fallzahlen benötigt werden würden, um zur

Boden- oder Deckeneffekte aufweist, also gar nicht

maximalen Anpassungsgüte des jeweiligen Verfah-

mehr zwischen verschiedenen latenten Personenpara-

rens zu gelangen.

metern diskriminieren kann. Wir nutzen bei unserem
Vorgehen Verletzungen der Bijektivität deshalb ge-

Methode

zielt aus, um optimale Modelle auszuwählen. Nebenbei lässt sich damit gleichzeitig auch der Bereich einer

Verwendete Software

Testskala bestimmen, innerhalb dessen sie überhaupt

Für die vorliegende Simulationsstudie mussten wir

in der Lage ist, die latente Fähigkeit zuverlässig nume-

wegen der Vielfalt an Methoden und Modellen eine

risch abzubilden.

Auswahl treffen. Da viele Modelle berechnet werden
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sollten, war außerdem eine Voraussetzung, dass ent-

Normwertanpassung, nämlich die weiter oben als un-

sprechende Software verfügbar war und flexibel in die

sere eigene Methode beschriebene polynomiale An-

Simulation eingebettet werden konnte. Wir verwende-

passung von Hyperflächen.

ten deshalb die beiden R-Pakete GAMLSS (Stasinop-

Für die polynomiale Regression verwendet cNORM

ouolos et al., 2018) und cNORM (W. Lenhard et al.,

zur Auswahl der besten Modelle die regsubsets-Me-

2018). Die Simulationsrechnungen wurden mit dem

thode das leaps-Pakage (Version 3.0; Lumley, 2017;

jeweiligen aktuellen R-Paket durchgeführt und ausge-

Selektionsalgorithmus basierend auf Miller, 2002) in

wertet.

R, welches bei einer spezifizierten Anzahl an Prädiktoren jeweils versucht, über Optimierungsalgorith-

GAMLSS. Das GAMLSS-Paket (Stasinopo-

men ein möglichst passendes Modell zu finden.

lus et al., 2018; Version 5.1.2) beinhaltet eine ganze
Reihe verschiedener parametrischer Anpassungsme-

Zur Vermeidung einer Überanpassung bietet cNORM

thoden, denen gemeinsam ist, dass schiefe Rohwert-

die Möglichkeit, den Grad des verwendeten Polynoms

verteilungen in Abhängigkeit von einer explanatori-

zu variieren, wobei die Kurven umso stärker geglättet

schen Variablen (also z. B. dem Alter) in Verteilungsfunktionen

bekannter

werden, je niedriger der Grad gewählt wird. Außer-

Wahrscheinlichkeitsdichte

dem kann bei gegebenem Grad des Polynoms die An-

transformiert werden sollen. Die Auswahl der passen-

zahl an Termen festgelegt werden, die in die Regressi-

den Funktionen erfolgt entweder automatisiert über

onsgleichung aufgenommen werden.

Optimierungsalgorithmen der Software selbst oder

Im Gegensatz zu den meisten anderen oben beschrie-

kann auch gezielt vorgenommen werden.

benen Normierungsmethoden modellieren wir, wie

Die Anpassung der Verteilungsparameter wird jeweils

bereits weiter oben erwähnt, den Rohwert in Abhän-

über eine gemeinsame Likelihood-Funktion optimiert,

gigkeit vom Normwert. Dies bedeutet, dass das resul-

d. h., dass nicht die Wahrscheinlichkeit für jeden ein-

tierende Polynom schließlich noch nach der Personen-

zelnen Parameter, sondern für eine spezifische Para-

lokation aufgelöst werden muss, um zu einem Alter

meterkonstellation insgesamt maximiert wird.

und dem zugehörigen Rohwert den passenden Norm-

Die Altersanpassung erfolgt in der Regel über soge-

wert zu finden. Wir verwenden zu diesem Zweck eine

nannte B-Splines. Hierbei wird die anzupassende

analytische Herangehensweise (Ermittlung der Null-

Kurve in kleinere Stücke zerlegt, für welche eine po-

stelle der angepassten Regressionsfunktion mittels po-

lynomiale Regression vorgenommen wird. An Kno-

lyroot des stats-Package der Basisinstallation von R,

tenpunkten werden diese Stücke schließlich wieder

basierend auf Jenkins & Traub, 1972). Bei mehrdeuti-

zusammengefügt. Mit B-Splines lassen sich sehr kur-

gen Lösungen erfolgt die Lösung numerisch (Funktion

vige Verläufe modellieren. Dies birgt aber auch die

optimize).

Gefahr der Überanpassung. Um eine solche zu vermeiden, enthält GAMLSS zwei verschiedene Methoden,

Datengenerierung

die jeweils auf unterschiedliche Weise versuchen das

Als Basis des Methodenvergleichs diente die Simula-

Generalised Akaki Information Criterion (GAIC) zu

tion von Testergebnissen dreier virtueller Testskalen

minimieren, also mit möglichst wenig Prädiktoren ein

unterschiedlicher Schwierigkeit, wobei wir festlegten,

Modell mit hoher Plausibilität zu finden. Welche Me-

dass jede Testskala einem einfachen Rasch-Modell ge-

thode gewählt wird, kann vorspezifiziert werden.

nügen soll. Um eine Testnormierung zu simulieren,

Das cNORM-Paket (W. Lenhard

zogen wir jeweils Zufallsstichproben unterschiedli-

et al., 2018; siehe auch A. Lenhard et al., 2018) enthält

cher Größe aus einer definierten Population (d. h. mit

nur eine einzige Variante der semi-parametrischen

bekannter Verteilung der zu messenden latenten Fä-

cNORM.
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higkeit) und generierten für diese Stichproben Tester-

Populationsmodell. Um Datensätze beliebi-

gebnisse, die den im Rasch-Modell postulierten Lö-

ger Größe zufällig ziehen zu können, konstruierten wir

sungswahrscheinlichkeiten für jedes Item genügten.

zunächst ein Entwicklungsmodell für eine Population

Auf diese Testergebnisse wurden schließlich die ver-

mit sieben Altersgruppen, und zwar Altersgruppe 1:

schiedenen Normierungsmethoden angewandt. Auf-

[0.5; 1.5[, Altersgruppe 2: [1.5; 2.5[, Altersgruppe 3:

grund der Tatsache, dass die Verteilung der latenten

[2.5; 3.5[, usw. bis Altersgruppe 7: [6.5; 7.5[. Jeder

Fähigkeit in der zugrunde gelegten Population bekannt

Person innerhalb dieser Population sollten außer dem

war, konnte zusätzlich noch eine große exakt repräsen-

Alter noch zwei Personenparameter zugeordnet sein.

tative Validierungsstichprobe erstellt werden. Somit

Der erste Parameter θAge fungierte dabei als normal-

war es möglich zu überprüfen, wie gut ein bestimmtes

verteilter und z-standardisierter Personenparameter,

Normierungsmodell, welches an einer Zufallsstich-

welcher eine latente Fähigkeit in Bezug auf alle Per-

probe bestimmter Größe gewonnen wurde, die latente

sonen des exakt gleichen Alters erfasst. Der zweite

Fähigkeit in einer Population tatsächlich abbildet. Die

Personenparameter θPop sollte hingegen die Fähigkeit

Simulation bestand somit im Wesentlichen aus vier

in Bezug auf alle sieben Altersgruppen der fiktiven

Teilschritten, die anschließend immer wieder wieder-

Population einordnen. θPop diente später dazu, um die

holt wurden, nämlich dem zufälligen Ziehen einer

Testergebnisse auf der Basis des Rasch-Modells zu si-

Normierungsstichprobe, der Simulierung der Roh-

mulieren. Die absoluten Fähigkeiten sollten innerhalb

wertverteilung einer Testskala anhand dieser Stich-

des Populationsmodells leicht kurvilinear ansteigen,

probe, der Anpassung von Normen mit den verschie-

wobei wir zusätzlich annahmen, dass hierdurch auch

denen Normierungsmethoden und der Anwendung der

die Varianz der Leistungen mit zunehmendem Alter

Modelle auf eine perfekt repräsentative Validierungs-

leicht ansteigen würde. Wir orientierten uns in Bezug

stichprobe. Die Details dieser Datengenerierung wer-

auf den Verlauf der absoluten Fähigkeiten an den Nor-

den im Folgenden beschrieben.

Abbildung 1: Simulierter Entwicklungsverlauf einer latenten Fähigkeit, wobei θAge die
Fähigkeit in Bezug auf Personen des exakt gleichen Alters
und θPop, die Fähigkeit über
sieben Altersstufen hinweg
einordnet.
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mierungsdaten eines realen Wortschatztests (zugehö-

um den Wert 1 nach unten (leichte Skala) oder nach

riges Testverfahren: PPVT-IV, A. Lenhard et al.,

oben (schwierige Skala). Die Itemlokationen variier-

2015) und modellierten den Mittelwert Mabs und die

ten anschließend in der leichten Skala von δ1 = -3.0 bis

Standardabweichung SDabs der absoluten Leistungen

δ20 = 1.0, in der mittelschweren Skala von δ1 = -2.0 bis

über die sieben Altersgruppen hinweg zunächst mit re-

δ20 = 2.0 und in der schwierigen Skala von δ1 = -1.0 bis

lativ einfachen Polynomen:

δ20 = 3.0. Wegen des nichtlinearen Anstiegs des Populationsmittels ergaben sich für diese Testskalen in den

(1)

Mabs = 1.5 ∙ Alter – 0.05 ∙ Alter2 + 0.0001 ∙ Alter4

(2)

SDabs = 1 + 0.3 ∙ Alter – 0.01 ∙ Alter2

Rohwertverteilungen, wobei die mittelschwere Test-

+ 0.00002 ∙ Alter4

skala im Schnitt die geringste Schiefe aufwies (leicht

einzelnen Altersstufen unterschiedliche Schiefen der

Die resultierenden Leistungsverteilungen wurden

rechtsschief, gm = 0.14), gefolgt von der leichten

schließlich noch mit Hilfe einer Kalibrierungsstich-

Testskala (linksschief, gm = -0.48). Bei der schwieri-

probe von N = 1750 so transformiert, dass sich über

gen Testskala ergaben sich die höchsten Schiefen

die sieben Altersgruppen hinweg für den altersüber-

(stark rechtsschief, gm = 0.83) der Rohwertverteilun-

greifenden Personenparameter θPop ein Mittelwert von

gen. Wir nahmen deshalb an, dass sich bei dieser Skala

Mpop = 0.0 und eine Standardabweichung von SDpop =

die stärksten Methodenunterschiede zeigen sollten.

1.0 ergaben. Die endgültige Gleichung für das Popu-

Testwertsimulation.

lationsmodell lautete somit unter Berücksichtigung

nen Testwert einer bestimmten Skala zu generieren,

von Gleichung (1) und (2):
(3)

Um für eine Person ei-

wurden für diese Person mithilfe der jeweiligen

θPop = (θAge ∙ SDabs + Mabs – 5.097) / 3.128

Itemschwierigkeiten zwanzig Itemantworten gemäß
dem Rasch-Modell simuliert. Die Itemantworten wur-

Abbildung 1 zeigt die Verteilung des Personenpara-

den zu einem Rohwert yi der Testperson i für die je-

meters θPop über die sieben Altersgruppen hinweg.

weilige Skala aufsummiert.

Man beachte, dass aufgrund des leicht gekrümmten
Anstiegs die Leistung innerhalb der Gesamtpopulation

Generierung der Normierungsstichproben.

keiner exakten Normalverteilung folgen kann, sondern

Zur Generierung von Normierungsstichproben ver-

eine leichte Schiefe besitzt (gm = 0.36).

wendeten wir die sieben Altersgruppen des Populati-

Testskalensimulation.

Zur Simulation von

onsmodells (s. o.). Wir zogen Zufallsstichproben der

Testwerten erzeugten wir drei virtuelle Testskalen mit

Größen n = 50, 75, 100, 150, 250, 500 und 1000 Test-

jeweils 20 Testitems, die jeweils einem einfachen

personen pro Altersgruppe. Insgesamt hatten die Nor-

Raschmodell folgten. Wir gingen bei der Konstruktion

mierungsstichproben also Größen von N = 350, 525,

zunächst von einer mittelschweren Testskala aus, wo-

700, 1050, 1750, 3500 oder 7000 Personen. Das ge-

bei wir die Itemlokationen δi so wählten, dass sich für

naue Alter innerhalb der Altersgruppe einer Person

δi eine Normalverteilung mit Mittelwert M = 0.0 und

wurde mithilfe einer gleichverteilten Zufallsvariable

Standardabweichung SD = 1.0 ergab. Die Lösungs-

bestimmt. Zur Ermittlung von θPop zogen wir zunächst

wahrscheinlichkeiten waren also komplett gleichmä-

für jede Person eine normalverteilte Zufallszahl, die

ßig über den Leistungsbereich der Population hinweg

als z-standardisierte Personenlokation θAge fungierte.

verteilt. Dies bedeutet, dass die Verteilung der

Anschließend transformierten wir diese altersspezifi-

Itemschwierigkeiten der mittelschweren Skala als na-

sche Personenlokation gemäß dem Populationsmodell

hezu optimal für die entsprechende Population be-

in eine z-standardisierte altersunspezifische Personen-

trachtet werden kann. Um daraus zwei weitere Skalen

lokation θPop. Auf der Basis dieses Wertes konnten wir

mit stärkeren Boden- bzw. Deckeneffekten zu erzeu-

für jede Person nach dem oben beschriebenen Verfah-

gen, verschoben wir alle Itemlokationen wahlweise

ren Testrohwerte einer bestimmten Skala generieren.
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Die Validierungs-

des GAMLSS-Pakets empfehlen in diesem Fall die

stichprobe bestand aus 1000 Personen pro Alters-

Anwendung der Sinh-Arcsinh-Verteilung (Jones &

gruppe, also insgesamt 7000 Personen. Um die Roh-

Pewsey, 2009, zitiert nach Stasinopoulos et al., 2017).

wertverteilung bei einem bestimmten Alter exakt er-

Um trotzdem auch die Box-Cox-Familie testen zu

mitteln zu können, wurde das Alter jeder Person im

können, addierten wir bei diesen Anpassungen zu je-

Gegensatz zu den Normierungsstichproben auf den

dem Testergebnis konstant einen Rohpunkt. Dies ent-

Mittelwert der zugehörigen Altersgruppe fixiert (also

spricht der Hinzunahme eines sehr einfachen Items,

1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 und 7.0). Außerdem wiesen

welches von allen Personen gelöst wird (also einem

wir den Personen innerhalb jeder Altersgruppe die

Eisbrecheritem, wie es in vielen Testverfahren An-

gleichverteilten Ränge 1 bis 1000 zu und transformier-

wendung findet). Ein solches Item fügt den Testergeb-

ten die Ränge schließlich in einen Normalrang, so dass

nissen keine Information über die Personenlokation zu

die auf diese Weise z-standardisierten Personenlokati-

und sollte deshalb keinen Vor- oder Nachteil darstel-

onen θAge in der Validierungsstichprobe einer perfek-

len (außer dem Vorteil, dass die Anpassung auch mit

ten Normalverteilung genügten. Die Validierungs-

der BC-Familie möglich ist). Bei der finalen Zuord-

stichprobe war damit in Bezug auf das jeweilige Alter

nung von Rohwerten zu Normwerten wurde dieses

exakt repräsentativ. Auch hier transformierten wir zu-

Item von uns einfach wieder abgezogen.

Validierungsstichprobe.

sätzlich θAge gemäß dem Populationsmodell in eine altersunspezifische Personenlokation θPop, um damit für

Wir spezifizierten in der lms()-Funktion jeweils nur

jede Person Testrohwerte generieren zu können. Auf

die verschiedenen Verteilungs-Familien. Die Funktion

diese Testrohwerte wurden schließlich die kontinuier-

sucht dann automatisch nach derjenigen Variante,

lichen Normierungsmodelle angewandt, die mit den

welche die beste Anpassungsgüte liefert.

Daten der Normierungsstichproben zuvor erzeugt

Zur Vermeidung einer Überanpassung verwendeten

worden waren.

wir, wenn nicht anders berichtet, in der Hälfte der Modellierungsversuche eine lokale Maximum Like-

Modellanpassung

lihood-Optimierung (d. h. die ML()-Funktion). In der

Wir unterzogen jede Normierungsstichprobe drei ver-

anderen Hälfte zogen wir die GAIC()-Funktion heran,

schiedenen parametrischen Normierungsmethoden,

wobei wir den Glättungsparameter entsprechend der

die jeweils mit dem GAMLSS-Paket durchgeführt

Empfehlung im Handbuch (Stasinopoulos et al., 2017,

wurden, und einer semi-parametrischen Methode,

S. 454) auf κ= 3 setzten. Die Verwendung dieser un-

welche mit dem cNORM-Paket durchgeführt wurde.
GAMLSS.

terschiedlichen Glättungsmethoden wurde über alle

Die Anpassung mit GAMLSS

Bedingungen hinweg ausbalanciert. Da unsere Daten-

erfolgte mittels der lms()-Funktion. Wie weiter oben

analyse keinen systematischen Vorteil für eine der bei-

beschrieben, können hierfür verschiedene Vertei-

den Methoden erbrachte, berichten wir die Ergebnisse

lungsfamilien verwendet werden, wobei innerhalb ei-

nicht getrennt. Für alle weiteren Einstellungsmöglich-

ner Familie wiederum verschiedene Varianten einer

keiten nutzten wir jeweils die Default-Einstellung.

Verteilung zur Verfügung stehen, also z. B. abgecNORM.

schnittene oder gedehnte Verteilungen. Wir verwen-

Bei der Normierung mit dem

deten für die Anpassung die Normalverteilungs-Fami-

cNORM-Paket wählten wir standardmäßig k = 4 für

lie (No), die Box-Cox-Familie (BC) und die Sinh-

den Grad des Polynoms. Dies bedeutet, dass das resul-

Arcsinh-Familie (ShASh). Ein Problem besteht darin,

tierende Polynom bis zu 24 Terme (4 Potenzen der Lo-

dass bei den Funktionen der Box-Cox-Familie

kation, 4 Potenzen des Alters und 16 Interaktionen)

Schwierigkeiten auftreten, wenn Rohwerte von 0 in

plus Intercept enthalten kann.

den Normierungsdaten enthalten sind. Die Autoren
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Die Schätzung der altersspezifischen Personenloka-

können. Als Normwertskala verwendeten wir hier und

tion einer Person i erfolgte mit einem gleitenden Fens-

auch bei allen anderen Normwertberechnungen T-

ter der Schrittweite 1. Hierbei wird der Normalrang je-

Werte mit M = 50 und SD = 10. Da sich in jeder Al-

der Person in Bezug auf alle Personen bestimmt, deren

tersgruppe 1000 Personen befanden und jede Alters-

Alter innerhalb eines Intervalls der Größe 1 um das

gruppe darüber hinaus ideal repräsentativ war, nah-

Alteri der Person i herum liegt [Alteri – 0.5; Alteri +

men wir an, dass die auf diese Weise ermittelten

0.5].

Normwerte eine gute Näherung des erwarteten Normwertes2 darstellen und somit auch eine generelle Ober-

Um die optimale Anzahl an Termen in der Regressi-

grenze der maximal erreichbaren Normierungsgüte

onsgleichung zu bestimmen, griffen wir auf das Ock-

aufweisen. Wir bezeichnen die Normwerte deshalb im

ham-Prinzip zurück, welches besagt, dass die besten

Folgenden mit „idealer Normwert“ (TIdeal).

Modelle in der Regel die sparsamen Modelle sind. Bei
unseren bisherigen Versuchen mit dem Modellieren

Anschließend wurden die vier verschiedenen kontinu-

psychometrischer Daten zeigte sich, dass in der Regel

ierlichen Normierungsmodelle auf die Rohwerte der

bereits der vierte Term in der Regressionsgleichung

Validierungsstichprobe angewandt. Insgesamt erga-

kaum noch zusätzlich Varianz aufklärt. Allerdings

ben sich pro Person also schließlich fünf verschiedene

ergaben sich bei nur drei Termen häufig Verletzungen

Normwerte, nämlich vier Normwerte, die mit den je-

der Bijektivität. Unser Auswahlalgorithmus lautete

weiligen kontinuierlichen Normierungsverfahren an-

deshalb, dass vier Terme in die Regressionsgleichung

hand der Normierungsstichproben erzeugt wurden

aufgenommen werden sollten, falls im resultierenden

(TcNORM, TNo, TBC und TShASh) und ein idealer Norm-

Modell keine Verletzungen der Bijektivität auftreten.

wert (TIdeal), der im Wesentlichen dem Erwartungswert

Im anderen Fall wurden bei drei beginnend solange

bei gegebener Skala und altersspezifischer Personen-

Terme hinzugefügt, bis erstmalig ein Modell ohne

lokation θAge entsprach. Ein sechster Normwert TMani-

Verletzungen der Bijektivität gefunden wurde. Dieses

fest

Modell wurde schließlich als optimales Modell ausge-

Normierungsstichprobe bei der Modellgenerierung

wählt. Falls kein solches Modell gefunden wurde, ver-

mit cNORM zunächst eine manifeste Personenloka-

wendeten wir die maximale Zahl an Termen in der Re-

tion ermittelt wurde. Dieser Normwert entspricht also

gressionsgleichung und wiesen den Personen an Stel-

im Wesentlichen einer „herkömmlichen“ Normierung.

len, an denen die Bijektivität verletzt wurde, immer

Allerdings war dieser Wert aufgrund der Anwendung

denjenigen Normwert zu, der näher am Populations-

des gleitenden Fensters, das wir weiter oben bereits

mittel lag. In mehr als 75% aller durchgeführten Simu-

beschrieben haben, nicht mit einem Altersfehler be-

lationsrechnungen resultierte auf diese Weise am Ende

haftet, wie dies bei der Normierung mit diskreten Al-

für die gesamte Anpassung der Normierungsstich-

tersgruppen normalerweise der Fall ist (vgl. A. Len-

probe ein Polynom mit nur drei oder vier Termen.

hard et al., 2016). In diesem Normwert kommt also nur

Kreuzvalidierung.

entstand dadurch, dass auch für jede Person der

der Fehler zum Ausdruck, der sich durch die zufällige

Eine Kreuzvalidierung

Ziehung beschränkt großer Stichproben ergibt.

wurde durchgeführt, indem für jede Person der Validierungsstichprobe ein Testrohwert der entsprechen-

Simulationszyklen.

den Testskala generiert wurde (s. o.). Die Verteilung

wurde eine Stichprobe der spezifizierten Größe gezo-

dieser Rohwerte wurde zunächst in jeder Altersgruppe

gen. Für diese Stichprobe wurden anschließend Roh-

einer Normalrangtransformation unterzogen, um den

werte für eine der drei Testskalen generiert. Aus den

Personen einen manifesten Normwert zuordnen zu

resultierenden Rohwerten erzeugten wird sodann mit

2
Aufgrund der zugrunde liegenden Multinomialverteilung war es
nicht möglich, hier exakte Erwartungswerte auszurechnen.
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allen vier unterschiedlichen Methoden möglichst opti-

Diese Reliabilität kann allerdings nur dann als Ober-

male kontinuierliche Normierungsmodelle und unter-

grenze der Messgenauigkeit betrachtet werden, wenn

zogen diese einer Kreuzvalidierung.

man annimmt, dass die Rohwerte ohne zusätzlichen
Fehler oder Informationsverlust in einen Normwert
umgerechnet werden können (was bei TIdeal zumindest

Studie 1

annähernd als erfüllt angesehen werden kann). Im

In der ersten Studie führten wir für jede Kombination

Prinzip handelt es sich hier also um eine Rohwertreli-

aus Stichprobengröße und Skalenschwierigkeit 100

abilität ‒ nicht um die Normwertreliabilität.

Zyklen durch. Es ergaben sich damit insgesamt 7 x 3

In Analogie dazu kann aber auch eine Obergrenze der

x 100 = 2100 Simulationszyklen. Zusätzlich zu den er-

Testreliabilität RELTotal angegeben werden, in der so-

mittelten Normwerten berechneten wir innerhalb jedes

wohl berücksichtigt wird, dass die Rohwerte die la-

Zyklus aus den Rohwerten der Normierungsstich-

tente Variable nicht perfekt abbilden, als auch dass die

probe den Mittelwert, die Standardabweichung, die

mathematischen Normierungsmethoden keine idealen

Schiefe und die Kurtosis für jede einzelne Alters-

Normwerte liefern:

gruppe sowie über alle Altersgruppen hinweg.

(5) RELTotal = Var(θAge) / Var(TNorm) = R2(θAge; TNorm),

In manchen Fällen wurde bei einem der parametrischen Verfahren von der GAMLSS-Software keine

wobei hier TNorm für die Normwertverteilung steht, die

konvergierende Modelllösung gefunden. In solchen

mit einer bestimmten Methode erzeugt wurde.

Fällen starteten wir den Zyklus so häufig, bis eine kon-

Zu guter Letzt lässt sich die globale Normierungszu-

vergierende Lösung gefunden wurde. Bei cNORM

verlässigkeit RELNorm einer bestimmten Normierungs-

ergaben sich in keinem Fall Konvergenzprobleme.

methode als der Anteil der Varianz am idealen Normwert beschreiben, die vom Normierungsverfahren tat-

Auswertung

sächlich aufgeklärt wird:

Die nach dem obigen Schema durchgeführte Simula-

(6)

tion hat den Vorteil, dass zusätzlich zu den Normwerten, die mit den kontinuierlichen Normierungsmetho-

RELNorm = Var(TIdeal) / Var(TNorm)
= R2(θAge; TNorm) / R2(θAge; TIdeal)

den erzeugt wurden, erstens die wahre altersspezifi-

Die Gesamtreliabilität eines Verfahrens lässt sich also

sche Lokation jeder Person (θAge) und zweitens ein Er-

als Produkt der Rohwertreliabilität und der Normie-

wartungswert für den jeweiligen Normwert (TIdeal) zur

rungsreliabilität ausdrücken:

Verfügung stand. Man beachte, dass θAge und TIdeal
nicht miteinander übereinstimmen. Vielmehr wird mit

(7)

TIdeal nur derjenige Anteil der Varianz an θAge erfasst,

Hierdurch kann quantifiziert werden, wie stark die ge-

der sich angesichts der Beschränktheit des Messvor-

samte Messzuverlässigkeit einer Testskala durch die

ganges (also der Diskretheit der Rohwerte, der be-

Anwendung einer Normierungsmethode insgesamt

grenzten Itemzahlen, der suboptimalen Itemschwie-

sinkt. (Man beachte hierbei, dass die Reliabilität von

rigkeiten und des nicht-linearen Entwicklungsverlaufs

Testverfahren selbstverständlich auch durch die An-

der gemessenen Fähigkeit) überhaupt erfassen lässt.

wendung

Wir nahmen daher an, dass die quadrierte Korrelation

sinkt, und zwar in der Regel stärker, als dies mit kon-

R2 zwischen θAge und TIdeal eine absolute Obergrenze

tinuierlichen Normierungsmethoden der Fall ist.)

der Reliabilität Rel(Yi) der jeweiligen Skala darstellt:

RELTotal = Rel(Yi) ∙ RELNorm

herkömmlicher

Normierungsmethoden

Ob und ggf. wie stark ein Modell die Daten überange-

(4) Rel(Yi) = Var(θAge) / Var(TIdeal) = R2(θAge; TIdeal)

passt hat, kann durch die angewandte Kreuzvalidierung quantifiziert werden. Wir nahmen an, dass eine
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Überanpassung genau dann vorliegt, wenn ein Modell

Erwartungskonform zeigte sich, dass bei den beiden

an den manifesten T-Werten der Normierungsstich-

suboptimalen Skalen die semi-parametrische Methode

probe (TManifest) mehr Varianz aufklärt, als an den ma-

jeweils mit weitem Abstand am häufigsten die beste

nifesten T-Werten der Validierungsstichprobe (TIdeal).

Anpassung lieferte; χ2(3) = 801.95, p < .001 für die

Die Überanpassung kann also folgendermaßen be-

leichte und χ2(3) = 1547.79, p < .001 für die schwie-

stimmt werden:

rige Skala. Entgegen unserer Erwartung erbrachte die
semi-parametrische Methode aber auch bei der mittel-

(8) CROSSFIT = R2(TManifest; TNorm) / R2(TIdeal; TNorm)

schweren Skala in 71% aller Fälle die höchste globale

Wenn der CROSSFIT höher als 1 liegt, wurden die

Normierungszuverlässigkeit, χ2(3) = 822.42, p < .001.

manifesten Daten ggf. überangepasst. Wenn der Wert

Diese Überlegenheit zeigte sich über alle Stichproben-

hingegen unter 1 liegt, dann hat die Methode ggf. nicht

größen und Skalenschwierigkeiten hinweg, wobei sie

alle Varianz der manifesten Daten erfasst, die sie er-

sich tendenziell bei der allerniedrigsten Stichproben-

fassen könnte.

größe (also nur 50 Personen pro Altersstufe) leicht ab-

Wir berechneten somit für jeden Simulationszyklus

schwächte.

die resultierenden Normierungszuverlässigkeiten RE-

Beim Vergleich der parametrischen Methoden unter-

LNorm und den CROSSFIT jeder einzelnen Normie-

einander hing die Normierungszuverlässigkeit maß-

rungsmethode. Reliabilitäten werden vor der Mitte-

geblich von der Schiefe der Rohwertverteilungen ab.

lung häufig einer Fischer z-Transformation unterzo-

Während bei der leichten und mittelschweren Skala

gen. Wir konnten dies im vorliegenden Fall nicht vor-

die Sinh-Arcsinh-Familie jeweils am häufigsten die

nehmen, da RELNorm in einigen Fällen Werte über 1

besten Anpassungsergebnisse lieferte (60% bei der

erreichte. Da die von uns zugrunde gelegten Reliabili-

leichten und 43% bei der mittelschweren Skala), war

täten aber quadrierte Korrelationen, d. h. Varianzan-

bei der schwierigen Skala wider Erwarten sogar die

teile darstellen, können Sie im Gegensatz zu einfachen

Normalverteilungsfamilie im Vorteil. (Man beachte,

Korrelationen unseres Erachtens auch ohne Fischer z-

dass hier auch abgeschnittene Verteilungen, soge-

Transformation zu Mittelwerten verrechnet werden.

nannte „truncated normal distributions“ verwendet

Zum statistischen Vergleich der Normierungsmetho-

wurden, also Verteilungen, die hohe Schiefen aufwei-

den hielten wir fest, welche Methode im jeweiligen Si-

sen können.)

mulationszyklus die höchste Normierungszuverlässig-

Besonders auffallend war jedoch, dass im Vergleich

keit RELNorm aufwies. Diese Daten unterzogen wir

zur semi-parametrischen Anpassung die Normie-

schließlich einem Cochran’s Q-Test für verbundene

rungszuverlässigkeit der parametrischen Methoden

Stichproben mit Signifikanzniveau α = .05 (und α =

wesentlich stärkeren Schwankungen unterlag. Um

.01 für alle paarweisen Posttests).

diese Variabilität zu verdeutlichen, wählten wir für jeden Simulationszyklus nur diejenige parametrische

Ergebnisse

Methode, welche im Vergleich zu den anderen para-

Tabelle 1 zeigt eine deskriptive Übersicht über die

metrischen Methoden die beste Normierungszuverläs-

Normierungszuverlässigkeit und den CROSSFIT der

sigkeit lieferte. Dies entspräche in der Realität also

verwendeten Methoden. Die Zeile „Bestes Modell“

etwa einem Testkonstrukteur, der bei einer realen Nor-

gibt außerdem an, wie häufig eine bestimmte Methode

mierung für eine spezielle Skala alle zur Verfügung

unter der jeweiligen Bedingung (Stichprobengröße x

stehenden Funktionsfamilien durchprobiert und sich

Skalenschwierigkeit) die höchste Normierungszuver-

schließlich post-hoc im Anschluss an eine Kreuzvali-

lässigkeit aufwies.

dierung immer für die optimale Verteilungsform ent-
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Tabelle 1. Normierungszuverlässigkeiten und CROSSFIT in Abhängigkeit von der Methode, der Stichprobengröße pro Altersgruppe und der Skalenschwierigkeit

cNORM

LEICHT

GAMLSS_No

GAMLSS_BC

GAMLSS_ShASh

Best_GAMLSS

cNORM

MITTELSCHWER

GAMLSS_No

GAMLSS_BC

GAMLSS_ShASh

Best_GAMLSS

cNORM

SCHWIERIG

GAMLSS_No

GAMLSS_BC

GAMLSS_ShASh

Best_GAMLSS

Stichprobengröße
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell
RELNorm
CROSSFIT
Bestes Modell

50
.984
.988
67%
.911
0.998
1%
.898
0.997
17%
.942
0.997
15%
.959
0.998
33%
.983
0.996
55%
.966
0.996
9%
.965
0.997
12%
.963
0.996
24%
.977
0.996
45%
.977
0.995
68%
.939
0.999
19%
.941
0.997
7%
.938
0.999
6%
.963
0.998
32%

75
.988
.999
75%
.873
1.001
0%
.774
1.000
14%
.895
0.999
11%
.911
1.000
25%
.988
0.995
72%
.951
0.996
5%
.948
0.996
12%
.946
0.995
11%
.964
0.996
28%
.986
0.998
86%
.913
0.995
9%
.928
0.995
2%
.925
0.996
3%
.955
0.996
14%

14

100
.987
1.001
71%
.910
0.997
0%
.804
0.993
17%
.929
0.998
12%
.937
0.998
29%
.988
0.998
81%
.944
0.997
6%
.933
0.998
5%
.939
0.997
8%
.954
0.997
19%
.989
0.996
86%
.897
0.998
9%
.923
0.994
3%
.913
0.997
2%
.949
0.996
14%

150
.992
0.996
60%
.908
0.996
0%
.781
0.996
19%
.927
0.996
21%
.936
0.995
40%
.991
0.997
83%
.947
0.998
0%
.944
0.997
6%
.947
0.998
11%
.961
0.997
17%
.995
0.999
91%
.908
1.001
6%
.933
1.000
1%
.921
1.001
2%
.961
1.001
9%

250
.992
0.999
68%
.932
0.999
0%
.773
0.996
18%
.954
0.998
14%
.960
0.999
32%
.991
0.998
68%
.955
0.998
0%
.954
0.997
15%
.954
0.997
17%
.969
0.998
32%
.999
0.998
94%
.882
0.999
6%
.943
0.996
0%
.910
0.998
0%
.960
0.997
6%

500
.995
0.998
73%
.953
0.999
0%
.802
0.997
12%
.970
0.998
15%
.975
0.998
27%
.993
0.999
68%
.963
1.000
0%
.961
0.998
11%
.963
1.000
21%
.975
0.999
32%
1.002
0.999
100%
.881
0.998
0%
.942
0.997
0%
.909
0.998
0%
.961
0.997
0%

1000
.996
0.998
77%
.970
0.999
0%
.840
0.997
15%
.985
0.999
8%
.988
0.999
23%
.996
0.998
71%
.979
0.999
0%
.975
0.998
3%
.981
0.999
26%
.986
0.999
29%
1.004
0.999
100%
.922
1.000
0%
.939
0.998
0%
.933
1.000
0%
.969
0.999
0%

Gesamt
.990
0.998
70%
.923
0.998
0%
.810
0.997
16%
.943
0.998
14%
.952
0.998
30%
.990
0.997
71%
.958
0.998
3%
.954
0.997
9%
.956
0.997
17%
.969
0.997
29%
.993
0.998
89%
.906
0.999
7%
.935
0.997
2%
.921
0.998
2%
.960
0.998
11%
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scheidet. In Abbildung 2 ist die Normierungszuverläs-

= .85. Zumindest bei der sehr leichten Skala konnte

sigkeit dieser besten parametrischen Anpassung

allerdings beobachtet werden, dass durch eine Steige-

(Best_GAMLSS) im Vergleich zur Normierungszu-

rung der Stichprobengröße die Ausreißer nach unten

verlässigkeit

extrem reduziert wurden.

der

semi-parametrischen

Methode

(cNORM) dargestellt. Die durchgezogenen Linien

Um zu überprüfen, ob vielleicht bei den parametri-

verdeutlichen dabei jeweils den Median der Normie-

schen Verfahren generell zu starke oder zu schwache

rungszuverlässigkeit. Die transparenten, von gestri-

Glättungsmethoden gewählt worden waren, überprüf-

chelten Linien gesäumten Flächen stellen den Inter-

ten wir als nächstes den mittleren CROSSFIT bei den

quartilbereich dar (also den Bereich, innerhalb dessen

einzelnen Skalenschwierigkeiten, d. h. den Anteil der

sich die mittleren 50% aller Modellierungsergebnisse

durch eine Normierungsmethode aufgeklärten Varianz

befanden). Wie sich erkennen lässt, steigt RELNorm bei

im Normierungsdatensatz im Verhältnis zum Validie-

der semi-parametrischen Anpassung unabhängig von

rungsdatensatz. Alle Verfahren lagen hier sehr nahe

der Skalenschwierigkeit mit zunehmender Größe der

am optimalen CROSSFIT von 1.00. Allerdings war

Normierungsstichprobe leicht an. Am stärksten ist die-

auch hier die Schwankungsbreite bei den parametri-

ser Effekt bei der schwierigen Skala zu beobachten.

schen Methoden tendenziell etwas höher als bei der

Die Zuverlässigkeit der Normierung weist eine relativ

semi-parametrischen. Dies betraf vor allem die Anpas-

geringe Schwankungsbreite auf. Bereits ab einer

sungen mit Funktionen der BC-Familie.

Stichprobengröße von n = 75 pro Altersgruppe liegen
75% aller Normierungsergebnisse bei einer Zuverläs-

Als nächstes untersuchten wir etwas genauer die Ab-

sigkeit über .98, so dass die Normierung ab dieser

hängigkeit der Anpassungsgüte von der Schiefe der

Stichprobengröße meistens eine ausreichende Zuver-

Normierungsstichprobe, und zwar per multipler Re-

lässigkeit besitzt (vorausgesetzt, die Stichprobe wurde

gression. Als unabhängige Variablen fungierten hier-

zufällig aus einem repräsentativen Pool gezogen). An-

bei sowohl die absolute Schiefe als auch deren Betrag.

ders sieht es jedoch bei der parametrischen Normie-

Für die semi-parametrische Methode ergab sich zwar

rung aus. Die Normierungszuverlässigkeit unterliegt

wegen der hohen Fallzahlen ein signifikanter Effekt

hier abhängig von Skalenschwierigkeit und Stichpro-

für den Betrag der Schiefe, es wurde hierdurch aller-

bengröße zum Teil erheblichen Schwankungen. Vor

dings nur 0.5% der Datenvarianz aufgeklärt. Der Ef-

allem im mittelschweren Bereich, also dem Bereich,

fekt ist also extrem klein (siehe W. Lenhard & Len-

der eigentlich für die parametrische Anpassung am

hard, 2016). Etwas anders sah die Situation bei den pa-

besten geeignet sein sollte, lag selbst der Median der

rametrischen Verfahren aus. Auch die ShASh-Familie

Normierungszuverlässigkeit bei üblichen Stichpro-

war relativ robust gegenüber Veränderungen der

bengrößen in einem Bereich, bei dem die Gesamtzu-

Schiefe. Die Anpassungsgüte sank hier insgesamt mit

verlässigkeit eines Normwertes nicht mehr unbedingt

dem Betrag der Schiefe, wobei die Richtung keine

mit derjenigen gleichgesetzt werden kann, die auf der

Rolle spielte. Die Varianzaufklärung betrug 2.0%, was

Basis herkömmlicher Testreliabilitäten in den Test-

einem kleinen Effekt entspricht. Sehr ähnlich sah die

handbüchern (z. B. in Form von Konfidenzintervallen)

Situation bei der No-Familie aus, wobei der Betrag der

berichtet wird. Bei einer Stichprobengröße von 100 la-

Schiefe mit 2.9% hier geringfügig mehr Varianz auf-

gen beispielsweise 25 % aller parametrisch erzeugten

klärte. Ein anderes Bild ergab sich jedoch für die BC-

Normierungszuverlässigkeiten unter .93, 50% aller

Familie. Hier hing die Anpassungsgüte wesentlich

Zuverlässigkeiten lagen unter .95. Die Gesamtreliabi-

stärker von der Schiefe der Rohwertverteilung ab. Die

lität einer Skala, die in einem Testhandbuch mit .9 an-

absolute Höhe der Schiefe klärte 13.4% der Datenva-

gegebenen wäre, läge demzufolge im ersten Fall tat-

rianz auf, wobei die Anpassung bei positiver Schiefe

sächlich nur bei RELTotal = .84, im zweiten bei RELTotal

besser war als bei negativer. Dieser Effekt kann als
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groß bezeichnet werden. Auch beim Betrag der

mittlere und schwierige Skala mit jeder Stichproben-

Schiefe zeigte sich mit 8.5% Varianzaufklärung noch

größe 25 Zyklen durch, insgesamt also 2 x 3 x 25 =

ein immerhin mittelgroßer Effekt, wobei sich wie bei

150 Simulationszyklen. Als Glättungsverfahren wähl-

den anderen parametrischen Methoden die Anpassung

ten wir hier bei GAMLSS ausschließlich die GAIC()-

mit zunehmendem Betrag der Schiefe verschlechterte.

Funktion. In Studie 1 hatten wir zwar keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden bei GAMLSS
möglichen Glättungsverfahren feststellen können. Al-

Studie 2

lerdings waren uns die Ergebnisse mit der GAIC()-

In der ersten Studie hatte sich gezeigt, dass Normen,

Funktion in Streudiagrammen geringfügig stabiler er-

die mit der semi-parametrischen Methode erzeugt

schienen.

werden, nicht nur mehr Varianz an der latenten Personenvariable aufklären, sondern auch, dass diese Me-

Auswertung

thode in der Kreuzvalidierung robuster gegenüber sub-

Um die Fehler abzuschätzen, die bei der Individualdi-

optimalen Dateneigenschaften der Normierungsstich-

agnostik durch die Verwendung kontinuierlicher Nor-

probe bzw. der Testskala ist. Eine Normierungsme-

mierungsverfahren maximal auftreten können, teilten

thode, die hohe Varianz an der latenten Personenvari-

wir (basierend auf TIdeal) den Messbereich zwischen 20

able aufklärt, kann aber unter Umständen trotzdem in

und 80 T-Wertpunkten in 12 einzelne Abschnitte à 5

der Individualdiagnostik schlechtere Ergebnisse lie-

T-Wertpunkte auf. Leistungen außerhalb dieses Berei-

fern, als eine Methode mit weniger hoher Varianzauf-

ches wurden nicht berücksichtigt, da wir kein einziges

klärung. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn

Testverfahren kennen, bei dem für einzelne Untertests

sich bei der Methode mit hoher Varianzaufklärung die

Normwerte über diesen Leistungsbereich (also +/‒ 3

Abweichungen von der idealen Norm sehr ungleich

SD) hinaus berichtet werden. Wir ermittelten sodann

über den Messbereich verteilen, so dass in vielen

innerhalb jedes Simulationszyklus für jede Altersstufe

Messbereichen zwar niedrige Fehler vorkommen, sich

und jede vorkommende Rohwertsumme in der Vali-

die Fehler aber in einzelnen Bedingungen extrem ku-

dierungsstichprobe TNorm und TIdeal und bildeten hie-

mulieren. Der Nachweis der Güte einer Methode er-

raus die Differenz. Den Betrag dieser Differenz be-

fordert es deshalb nicht nur, globale Maße für die An-

trachteten wir als den Normierungsfehler DIFNorm, mit

passungsgüte miteinander zu vergleichen, sondern

dem ein ermittelter Normwert bei der Anwendung der

auch, die Abweichungen zwischen den modellierten

jeweiligen Methode im individuellen Diagnosefall be-

Normen und der idealen Norm für den konkreten Di-

haftet wäre. Diese Normierungsfehler wurden schließ-

agnosefall zu ermitteln und deren Bedeutung im Rah-

lich über alle Altersstufen hinweg innerhalb der ein-

men der gesamten Diagnose einzuordnen. Um diese

zelnen Messbereiche gemittelt.

Überprüfung vorzunehmen, führten wir weitere Simu-

Ergebnisse

lationszyklen nach dem oben beschriebenen Verfahren durch. Wir verwendeten diesmal allerdings nur

Es zeigte sich bei dieser Art der Auswertung, dass

zwei Stichprobengrößen, nämlich erstens n = 100 pro

GAMLSS für die leichte, aber nicht für die anderen

Altersgruppe, da dies die übliche Stichprobengröße

beiden Skalen bei Anpassungen mit der BC-Familie

bei der Anwendung parametrische Methoden darstellt

nur etwa in 30 % aller Fälle plausible Ergebnisse lie-

(z. B. WISC‒V, WPPSI‒IV, IDS‒2). Zum Vergleich

ferte. Bei den unplausiblen Ergebnissen lagen die Nor-

wählten wir zweitens n = 250, um abbilden zu können,

mierungsfehler in den meisten oder auch in allen

welche Effekte eine bedeutsame Vergrößerung der

Messbereichen jenseits jeglicher Toleranz (in der Re-

Stichprobe mit sich bringt. Wir führten für die leichte,

gel mehr als 20 T-Wertpunkte Abweichung). Wenn in
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einer Anpassung solche unplausiblen Ergebnisse auf-

70) lieferten Anpassungen mit den parametrischen

tauchten, wurde die gesamte Anpassung mit der BC-

Methoden zumindest teilweise sehr ähnliche oder so-

Familie in diesem Simulationszyklus von der weiteren

gar leicht bessere Ergebnisse.

Auswertung ausgeschlossen. Es verblieben deshalb

Die höchsten individuellen Normierungsfehler wur-

für die BC-Familie bei den leichten Skalen nur jeweils

den mit der No-Familie erzielt. Sie liegen teilweise

7 Simulationszyklen in der Auswertung. Die Schwan-

selbst in moderaten Messbereichen bei bis zu 3.5 T-

kungen der Fehler lagen bei diesen Anpassungen jetzt

Wertpunkten. Bei der leichten Skala betrugt der Mess-

etwa in demjenigen Bereich, der sich auch bei den an-

fehler im Messbereich um die 30 T-Wertpunkte unab-

deren parametrischen Methoden und Skalenschwie-

hängig von der Stichprobengröße sogar über 4 T-

rigkeiten ergab.

Wertpunkte. Dieser Fehler liegt damit in einem Be-

Abbildung 3 zeigt den Normierungsfehler DIFNorm in

reich, der durch den Vorteil der kontinuierlichen Al-

Abhängigkeit vom Messbereich, der Skalenschwierig-

tersnormierung in der Regel vermutlich selten wettge-

keit und der Stichprobengröße. Die drei Diagramme

macht werden kann.

auf der linken Seite stellen dabei von oben nach unten

Die besten Ergebnisse lieferte bei den parametrischen

die leichte, die mittlere und die schwere Skala bei der

Verfahren bezüglich der individuellen Normierungs-

Stichprobengröße n = 100 dar, auf der rechten Seite

fehler die ShASh-Familie. Vor allem bei der mittel-

sind die jeweiligen Skalen mit Stichprobengröße n =

schweren Skala und der Stichprobengröße n = 250

250 abgebildet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit

wurden hier von cNORM und der parametrischen An-

haben wir bei dieser Grafik auf das Einzeichnen eines

passung mit der ShASh-Familie im Wesentlichen ähn-

Interquartilbereichs, wie er in Abbildung 2 verwendet

lich gute Ergebnisse erzielt. Bei der schwierigen und

wurde, verzichtet. Zur Orientierung sei aber ange-

der leichten Skala zeigten sich hingegen relativ kon-

merkt, dass dieser Bereich bei cNORM auch bei einer

sistente Unterschiede zugunsten von cNORM. Aller-

Stichprobengröße von n = 100 bereits relativ schmal

dings lagen die Unterschiede in keinem einzigen Fall

ist und nur an den äußeren Rändern des Messbereichs

über einem T-Wertpunkt. Die Größenordnung er-

eine Gesamtbreite von einem T-Wertpunkt über-

scheint also im Vergleich zur generellen Messunsi-

schreitet. Bei einer Stichprobengröße von n = 250 be-

cherheit in der Regel eher von untergeordneter Bedeu-

trug er innerhalb des Messbereichs von 30 bis 70 T-

tung zu sein.

Wertpunkten an keiner einzigen Stelle mehr als einen
halben T-Wertpunkt. Bei Anpassungen mit der

Etwas anders sieht es jedoch mit Anpassungen der

ShASh-Familie war der Interquartilbereich bei n = 100

BC-Familie aus. Zwar lagen nach Aussortierung der

ähnlich breit wie bei cNORM, sank aber etwas weni-

unplausiblen Ergebnisse die individuellen Normie-

ger stark mit der Vergrößerung der Stichprobe. Wie-

rungsfehler etwas niedriger als bei Anpassungen mit

derum lieferte vor allem die BC-Familie eine höhere

der No-Familie. Allerdings wurden auch hier selbst in

Variabilität bei der Anpassungsqualität. Der Interquar-

moderaten Messbereichen teilweise über zwei T-

tilbereich aller Anpassungen umfasste hier bei einer

Wertpunkte Abweichung zur idealen Norm erzielt. Es

Stichprobengröße von n = 100 in manchen Messberei-

fällt vor allem auf, dass die Anpassungen sich teil-

chen über 3 T-Wertpunkte.

weise schon in sehr moderaten Messbereichen relativ
stark von der idealen Norm wegbewegten.

Wie auch in Studie 1 wird bei der differenziellen Betrachtung der individuellen Normierungsfehler deut-

Auffallend ist auch, dass die Stichprobengröße bei al-

lich, dass die semi-parametrische Methode den para-

len Methoden nur einen sehr geringen Einfluss auf den

metrischen in fast allen Bedingungen im Mittel über-

individuellen Normierungsfehler hatte. Es kann aller-

legen ist. Leidglich im sehr hohen Messbereich (T ≥

dings sehr deutlich beobachtet werden, dass bei den
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parametrischen Verfahren besonders auffällige Ab-

nicht um unsystematische Abweichungen. Am Bei-

weichungen von der idealen Norm nicht zufällig, son-

spiel der schwierigen Skala lässt sich beim Messbe-

dern unabhängig von der Größe der Normierungs-

reich zwischen 65 und 70 T-Wertpunkten sogar be-

stichprobe immer in den gleichen Messbereichen auf-

obachten, dass diese systematischen Abweichungen

treten. Es handelt sich somit um systematische und
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bisweilen mit der Stichprobengröße nicht sinken, son-

allen parametrischen Methoden sogar am besten ab-

dern sogar noch ansteigen. (Anmerkung: In ähnlichen

schnitt. Varianzaufklärung sollte also zumindest bei

Auswertungen, die hier nicht berichtet wurden, konn-

parametrischer Anpassung auf keinen Fall als einziges

ten wir beobachten, dass solche Fehler bei Stichpro-

Maß für die Anpassungsgüte beachtet werden.

bengrößen von 1000 sogar am höchsten ausfallen.)
Anpassungen mit der BC-Familie zeigten vor allem

Bei der semi-parametrischen Methode sinken die indi-

bei der mittelschweren Skala teilweise recht gute Er-

viduellen Normierungsfehler mit steigenden Stichpro-

gebnisse. Die Anpassungsqualität hing hier allerdings

bengröße im Schnitt zwar minimal, allerdings sind die

am stärksten von allen verwendeten Methoden von der

Effekte so gering, dass sie bei einer konkreten Nor-

Schiefe der Rohwertverteilung ab. Die individuellen

mierung vermutlich kaum praktische Bedeutung besit-

Normierungsfehler lagen bei der leichten und der

zen.

schweren Skala teilweise sehr deutlich über denjenigen, die mit der semi-parametrischen Methode erzielt
wurden. Problematisch war unseres Erachtens außer-

Diskussion

dem, dass GAMLSS bei Verwendung der BC-Familie

Zusammenfassung der Ergebnisse

häufig keine konvergierenden Modelle lieferte. Auch

In der vorliegenden Simulationsstudie verglichen wir

wurden selbst bei den konvergierenden Modellen zu-

die Zuverlässigkeit von verschiedenen parametrischen

mindest in Zusammenhang mit der leichten Skala teil-

und einer semi-parametrischen kontinuierlichen Nor-

weise stark unplausible Ergebnisse geliefert. Obwohl

mierungsmethode in Abhängigkeit von der Skalen-

wir es für unwahrscheinlich halten, dass in einem kon-

schiefe und der Stichprobengröße.

kreten Anwendungsfall ein solch unplausibles Ergebnis nicht bemerkt werden würde, könnte eine Normie-

Ein grundsätzlich überraschendes Ergebnis bestand

rung hierdurch trotzdem verschlechtert werden. Es be-

darin, dass quasi über alle Skalenschwierigkeiten und

steht nämlich die Gefahr, dass ein Psychometriker, um

über alle Stichprobengrößen hinweg die semi-para-

diesem Problem zu begegnen, bestimmte Teile der Da-

metrische Methode im Schnitt die besseren Ergebnisse

ten aussortiert, z. B. vermeintliche Ausreißer. Gerade

lieferte. In Übereinstimmung mit unserer Hypothese

solche Werte können aber Parameter wie Mittelwert,

zeigten sich die größten Unterschiede allerdings dann,

Standardabweichung und Schiefe relativ stark beein-

wenn die Rohwertverteilung eine hohe Schiefe auf-

flussen.

wies. Die semi-parametrische Methode war hier zum
Teil deutlich überlegen. Zwar war die semi-parametri-

Bei der Gesamtbewertung der Güte jeder einzelnen

sche den parametrischen Methoden im Schnitt auch

Normierungsmethode ist allerdings auch zu berück-

bei Rohwertverteilungen mit geringen Schiefen über-

sichtigen, dass in der vorliegenden Untersuchung nur

legen. Allerdings erwiesen sich die Unterschiede hier

ein Vergleich kontinuierlicher Normierungsmethoden

zumindest bei der am besten passenden parametri-

untereinander erfolgte. Auch nicht-kontinuierliche

schen Funktionsfamilie (ShASh-Familie) teilweise als

Normierungsverfahren weichen selbstverständlich in

so gering, dass sie bei einer konkreten Normierung

Abhängigkeit von der gezogenen Stichprobe mehr o-

vermutlich kaum praktische Implikationen hätten.

der weniger deutlich von idealen Normwerten ab. So

Die höchsten individuellen Normierungsfehler erga-

liegen unserer Erfahrung nach auch die Abweichun-

ben sich bei allen Skalenschwierigkeiten bei paramet-

gen von Normen, die ausschließlich auf der Verwen-

rischen Anpassungen mit der No-Familie. Dieses Er-

dung manifester Daten beruhen, innerhalb des Mess-

gebnis muss umso sorgfältiger beachtet werden, als

bereichs +/‒ 2 SD selbst bei Verwendung eines glei-

die No-Familie bei der schwierigen Skala in Bezug auf

tenden Altersfensters und ausreichend großer Stich-

die Varianzaufklärung an der latenten Variablen von

proben oft bei 2 T-Wertpunkten. In der Regel werden
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konventionelle Normen aber nicht mit gleitendem Al-

+/‒ 4 SD (z. B. WISC‒V, WPPSI‒IV, KABC‒II). Die

tersfenster, sondern mit diskreten Altersgruppen er-

Analyse der Normierungsfehler über den gesamten

zeugt, was bedeutet, dass hier zusätzlich die individu-

Rohwertbereich hinweg legt nahe, dass solche Extra-

elle Abweichung vom mittleren Alter der Normie-

polationen zu relativ hohen Fehlern in der Individual-

rungsgruppe eine Rolle spielt. Diese kann ‒ je nach

diagnostik führen können. In unseren Analysen lagen

Größe des Altersintervalls und Entwicklungsge-

die ermittelten Normwerte in den extrapolierten Leis-

schwindigkeit der gemessenen Fähigkeit ‒ den Nor-

tungsbereichen teilweise bis zu einer halben Stan-

mierungsfehler im Einzelfall noch einmal um drei bis

dardabweichung von der idealen Norm entfernt. In der

vier T-Wertpunkte erhöhen (vgl. z. B. A. Lenhard et

diagnostischen Praxis können solche Abweichungen

al., 2016). Es kann deshalb davon ausgegangen wer-

über die Fehlinterpretation der einzelnen Leistung hin-

den, dass die kontinuierlichen Normierungsmethoden

aus vor allem dann zu falschen Schlüssen führen,

zumindest dann zu bedeutsam höherer Normierungs-

wenn eine zufallskritische Absicherung der Differenz

zuverlässigkeit führen als diskrete Normierungsme-

zwischen zwei Skalen auf der Basis kritischer Werte

thoden, wenn ein geeignetes Verfahren ausgewählt

vorgenommen werden soll, da die Zuverlässigkeit sol-

und sorgfältig durchgeführt wird.

cher Differenzwerte bei Einbezug der individuellen
Normierungsfehler extrem sinkt. Wir empfehlen des-

Auf der anderen Seite wird an dieser Stelle eben auch

halb dringend, Profilinterpretationen im extremen

deutlich, dass zumindest bei der Anwendung der para-

Leistungsbereich (speziell, wenn sie auf der Diffe-

metrischen Verfahren geprüft (und in den Testhandbü-

renzbildung zwischen einzelnen Untertests beruhen)

chern auch berichtet) werden sollte, ob die Vorausset-

nur dann vorzunehmen, wenn sichergestellt ist, dass

zungen für die Anwendung einer speziellen paramet-

die Normierung mit einer passenden Methode durch-

rischen Methode überhaupt gegeben sind. Zweitens

geführt wurde. Außerdem sollte anstatt des Heranzie-

sollten unseres Erachtens die konkreten Resultate ei-

hens von auf der Rohwertreliabilität beruhender kriti-

ner kontinuierlichen Normierung genauer dokumen-

scher Differenzen eine Interpretation in diesen Fällen

tiert werden. Wir werden später noch darauf eingehen,

lieber ausschließlich auf der Basis der Häufigkeit der

welche Kennwerte bzw. Grafiken zu diesem Zweck

jeweiligen Differenzen innerhalb des jeweiligen Leis-

geeignet erscheinen.

tungsbereiches in der Normierungsstichprobe vorge-

Ein weiterer Unterschied zwischen kontinuierlichen

nommen werden (also auf der Basis von Grundraten

und diskreten Normierungsmethoden besteht darin,

von Differenzen, wie dies beispielsweise in den

dass die mathematischen Modelle der kontinuierlichen

Wechsler-Skalen der Fall ist).

Normierungsmethoden die Möglichkeit bieten, Extra-

Für Testautoren (bzw. Psychometriker) empfehlen

polationen in Leistungsbereiche vorzunehmen, die nur

wir, die Möglichkeiten kontinuierlicher Normierungs-

mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit in den Normie-

verfahren bei der Extrapolation von Normwerten nicht

rungsstichproben vertreten sind. Wenn beispielsweise

zu weit auszuschöpfen und auf ein Berichten von

eine Testskala mit nur jeweils 100 Kindern pro Alters-

Normwerten in extremen Leistungsbereichen zu ver-

gruppe normiert wird, so liegt der niedrigste manifest

zichten, weil hierdurch den Testanwendern unter Um-

ermittelbare Rangplatz je nach angewandtem Verfah-

ständen eine Differenzierungsfähigkeit der Tests in

ren bei etwa PR 0.5 und damit bei einem T-Wert um

extremen Leistungsbereichen suggeriert wird, die tat-

die 25. Trotzdem werden bei vielen aktuellen Testver-

sächlich nicht gegeben ist. In diesem Zusammenhang

fahren, die über kontinuierliche Normen verfügen, bei

sei nebenbei auch darauf aufmerksam gemacht, dass

den Untertests Normwerte für den Messbereich +/‒ 3

die in vielen Verfahren für einzelne Untertests ver-

SD angegeben, bei Skalen, die sich aus zwei oder meh-

wendete Wertpunktskala (M = 10, SD = 3) aufgrund

reren Untertests zusammensetzen, sogar teilweise bis

ihrer groben Abstufung die Rohwerte sowieso häufig
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nur mit relativ hohem Informationsverlust in Norm-

solcher Fehler liegt unseres Erachtens darin, dass es

werte transformiert. Dieser Informationsverlust kann

sich eben nicht mehr um zufällige, sondern um syste-

vor allem dann von praktischer Relevanz sein, wenn

matischen Fehler handelt. Solche Fehler würden sich

nur wenige Skalen zu einem übergeordneten Skalen-

also gegebenenfalls durch die Aufsummierung der

wert verrechnet werden. Unseres Erachtens wäre es

Normwerte zweier miteinander korrelierter Skalen

also zur Steigerung der Normierungsqualität sinnvol-

nicht reduzieren, weil die beiden Skalen an der glei-

ler, lieber einen etwas schmäleren Messbereich (z. B.

chen Stichprobe normiert wurden und deshalb unter

+/‒ 2.5 SD), dafür aber feiner abgestufte Normwerte

Umständen ähnliche systematische Normierungsfeh-

(z. B. T-Werte) zu verwenden ‒ zumal die dann ggf.

ler aufweisen.

etwas schwierigere Rechenarbeit beim Aufaddieren
der Untertestergebnisse heutzutage in der Regel von

Die semi-parametrische Normierungsmethode er-

Software übernommen wird.

scheint uns nicht zuletzt deshalb als vorteilhaft, weil
hier die Normierungsfehler sehr zuverlässig u-förmig

In Bezug auf die Stichprobengröße zeigte sich, dass

verlaufen. Ein spezifischer Nachweis, dass hier die

die individuellen Normierungsfehler durch eine Ver-

richtige Methode für die jeweilige Skala ausgewählt

größerung der Stichprobe kaum beeinflusst werden.

wurde, erscheint deshalb kaum notwendig. Stattdessen

Allerdings profitierte die semi-parametrische Me-

kann man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass

thode tatsächlich insgesamt etwas stärker von der Er-

die Umwandlung eines Rohwertes in einen Normwert

höhung der Stichprobengröße als die parametrischen

zumindest innerhalb eines moderaten Messbereichs

Methoden. Beim parametrischen Vorgehen wurden

von +/‒ 2 SD kaum Messfehler beiträgt.

systematische Verzerrungen durch eine Erhöhung der
Stichprobengröße teilweise sogar gesteigert. Unseres

In diesem Zusammenhang sei aber übrigens auch da-

Erachtens kommt dieser Effekt dadurch zustande, dass

rauf hingewiesen, dass die Schichtung einer Stich-

die parametrischen Methoden in der Regel eben keine

probe, die zur Herstellung der Repräsentativität benö-

reelle Lösung für die Anpassung an beliebige Roh-

tigt wird, in der Regel umso schlechter gelingt, je klei-

wertverteilungen parat haben. Dies offenbart sich bei

ner die Stichprobe ist. Die Verwendung sehr kleiner

größeren Stichproben unter Umständen noch stärker,

Stichproben kann sich also auch dann als problema-

da die manifesten Daten dann erstens Datenpunkte in

tisch erweisen, wenn ein optimales kontinuierliches

extremeren Leistungsbereichen bereithalten und die

Verfahren ausgewählt wurde. Für die Erzielung hoher

Verteilungsform zweitens zumindest im mittleren

Normierungssicherheit auch in extremen Leistungsbe-

Leistungsbereich durch die manifesten Daten sicherer

reichen halten wird deshalb die Kombination von

abgebildet wird. Damit der Gesamtfehler bei der Ver-

semi-parametrischer Normierung mit moderat großen

wendung parametrischer Methoden trotz mangelnder

Stichproben (z. B. n = 150 ‒ 200) für am besten geeig-

Passung der Verteilungsformen reduziert oder zumin-

net. Wenn die Anforderungen an die Größe des Mess-

dest niedrig gehalten werden kann, müssen in einzel-

bereichs geringer liegen, kann aber auch eine Stich-

nen (und in der Stichprobe eher selten vorkommen-

probengröße von n = 100 schon ausreichende Normie-

den) Kombinationen aus Altersgruppe und Leistungs-

rungssicherheit liefern.

bereich relativ hohe Fehler in Kauf genommen werden. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass ein ho-

Limitierung der Studie

her Fehler genau in dem Leistungsbereich auftritt, in

Bei der Verwendung parametrischer Verfahren

dem die Skala eigentlich gut differenzieren sollte bzw.

kommt der Auswahl der richtigen Funktion eine hohe

in der Praxis am häufigsten eingesetzt wird, nämlich

Rolle zu. Wir haben uns hier auf drei verschiedene

beispielsweise bei der Diagnose stark unterdurch-

Funktionsfamilien konzentriert, von denen wir zum

schnittlicher Leistungen. Die besondere Problematik

22

Lenhard, A. & Lenhard, W. (2018). Kontinuierliche Normierung auf dem Prüfstand. Dettelbach: Psychometrica.
Abrufbar unter www.psychometrica.de/cNORM_Prüfstand.pdf
Zeitpunkt des Durchführens der Untersuchung wuss-

nungen, die wir inzwischen durchgeführt haben, konn-

ten, dass sie tatsächlich Anwendung in der Praxis fin-

ten wir deshalb feststellen, dass bei unregelmäßigen

den bzw. von den GAMLSS-Autoren (Stasinopoulos

Verteilungen der Itemschwierigkeiten die semi-para-

et al., 2017) bei bestimmten Konstellationen empfoh-

metrische Anpassung ebenfalls erwartungstreuere

len werden. Wir konnten dokumentieren, dass jede

Normen liefert als eine parametrische Anpassung mit

dieser Familien in Abhängigkeit von den jeweiligen

der Beta-Binomialverteilung. Es wird hier also noch

Dateneigenschaften der Normierungsstichprobe Stär-

einmal deutlich, dass bei der Verwendung parametri-

ken und Schwächen aufweist. Tatsächlich bietet das

scher Verfahren tatsächlich die individuellen Vertei-

GAMLSS-Paket aber noch viele weitere Funktionen

lungsvoraussetzungen geprüft werden müssen und

zum Anpassen von Verteilungsformen an. Eine dieser

dass darüber hinaus die Anwendung der Methoden

Funktionen, nämlich die Beta-Binomialverteilung,

auch auf das Vorhandensein ausgereifter Softwarerea-

wurde beispielsweise in jüngerer Zeit genutzt, um bei

lisationen angewiesen ist.

den Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder

Auch den Einfluss der Itemanzahl haben wir bislang

und Jugendliche ‒ 2 (IDS-2, Hagmann-von Arx &

nicht systematisch untersucht. So würde eine höhere

Grob, 2018) kontinuierliche Normen zu erzeugen. Bei

Itemanzahl in der Praxis vermutlich häufig mit einer

unseren eigenen Versuchen der Anpassung einer Beta-

gleichmäßigeren Verteilung der Itemschwierigkeiten

Binomialverteilung mithilfe der lms()-Funktion bei

über die Skala hinweg einhergehen. Die Schiefe der

GAMLSS zeigten sich leider große Konvergenz-

Rohwertverteilungen ließe sich damit also ebenfalls

schwierigkeiten und die Software fiel in allen Fällen

reduzieren, wovon in unserer Studie vor allem die An-

auf eine Anpassung mit der No-Familie zurück, sodass

passungsqualität bei der BC-Familie profitierte. Mög-

systematische Modellrechnungen scheiterten. Wir

licherweise könnten sich deshalb die unterschiedli-

konnten diese Funktion deshalb nicht in die Simulati-

chen Anpassungsqualitäten der Methoden bei höherer

onsstudie aufnehmen. Tatsächlich hätte die Beta-Bi-

Itemzahl zumindest zum Teil bzw. für manche Skalen-

nomial-Verteilung bei der speziellen Konstruktion un-

schwierigkeiten reduzieren oder egalisieren.

serer Skalen möglicherweise sogar zu besseren Resultaten geführt als die anderen parametrischen Ansätze.

Ein weiteres Problem unserer Simulationsstudie be-

Diese Funktion legt nämlich im Wesentlichen ein

stand darin, dass sehr viele Modellanpassungen vorge-

Multinomialmodell zugrunde, wie dies auch bei einer

nommen wurden und wir deshalb bei der Verwendung

Rasch-Skala zum Ausdruck kommt, bzw. weist relativ

des GAMLSS-Paketes auf die automatisierte Auswahl

hohe Verwandtschaft damit auf. Die Voraussetzung

des besten Modells innerhalb einer Funktionsfamilie

für das gute Funktionieren der Beta-Binomialvertei-

zurückgreifen mussten. Auch für die Glättung der

lung ist dabei nicht, dass die Rohwertverteilungen eine

Kurven wählten wir die entsprechende Default-Ein-

geringe Schiefe aufweisen, sondern dass die Lösungs-

stellung bzw. die Empfehlungen aus dem Handbuch

wahrscheinlichkeiten der Items relativ gleichmäßig

(Stasinopoulos et al., 2017, S. 454). Eine individuelle

um eine mittlere Lösungswahrscheinlichkeit verteilt

Anpassung führt jedoch ggf. zu besseren Ergebnissen,

sind. In unserem Fall war diese Voraussetzung auf-

weil individuellere Anpassungseinstellungen gewählt

grund der spezifischen Konstruktion der virtuellen

werden können, die Glättung visuell inspiziert werden

Skalen exakt erfüllt. Bei real existierenden Testverfah-

kann und es darüber hinaus möglich ist, die Normie-

ren ist dies allerdings bei Weitem nicht immer der Fall,

rungsresultate der verschiedenen Funktionsfamilien

zumal oft Power- und Speedkomponenten in komple-

einzeln und exakt miteinander zu vergleichen. Auf der

xer Weise zusammenwirken. In einzelnen manuell (d.

anderen Seite wurde auch bei cNORM eine relativ

h. nicht mit GAMLSS) vorgenommenen Modellrech-

grobe Auswahlstrategie verwendet, die man bei der individuellen Anpassung sicherlich im Hinblick auf die
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Güte noch steigern könnte. Hinzu kommt, dass wir bei

möglich festzustellen, wie stark die Normierungsgüte

Auswahl der jeweils besten parametrischen Normie-

in Abhängigkeit von der Stichprobengröße, der

rung in Studie 1 immer nur auf diejenige Anpassung

Schiefe der Rohwertverteilungen und der verwendeten

zurückgriffen, die die höchste Korrelation mit den la-

Methode generell schwankt.

tenten Personenparametern aufwies. Dieses Vorgehen
stellt eine Möglichkeit zur Optimierung der Normie-

Zusätzlich zu einem globalen Gütemaß wie RELNorm

rungszuverlässigkeit dar, die in der Realität überhaupt

ist jedoch in jedem Fall auch eine differenzielle Unter-

nicht existiert und deshalb bei all jenen Vergleichen,

suchung von individuellen Normierungsfehlern in ein-

die jeweils mit der besten parametrischen Methode

zelnen Leistungs- und/oder Altersbereichen notwen-

durchgeführt wurden, eher zuungunsten der semi-pa-

dig. Hierzu können verschiedene Kennwerte berichtet

rametrischen Methode wirkte.

werden. In unserer Simulation haben wir ein recht einfaches Maß verwendet, nämlich den Betrag der Ab-

Eine grundsätzliche Fragestellung besteht aber immer

weichung von einer möglichst idealen Norm.

auch darin, wie zuverlässig eigentlich die zugrundeliegende Software die Möglichkeiten einer speziellen

Eine Simulation von möglichst anwendungsnahen

mathematischen Methode ausschöpft. Es könnte also

Normierungs- und Validierungsdaten, wie sie von uns

sein, dass nicht die mathematische Methode an sich,

durchgeführt wurde, stellt quasi eine Art allgemeinen

sondern die Realisation innerhalb eines Softwarepa-

TÜV-Prüfstand für Normierungsmethoden dar, mit

ketes zu starken Limitierungen der Normierungsgüte

denen die grundsätzliche Zuverlässigkeit der Metho-

führt. Diese Interpretation können wir tatsächlich bei

den eingeordnet werden kann. In der Praxis liegt zwar

der lms()-Funktion des GAMLSS-Pakets nicht gänz-

bei vielen Skalen oft kein reiner Power-Test, sondern

lich ausschließen. So deutet die große Streuung der

eine Mischung aus Power- und Speedkomponenten

Normierungszuverlässigkeiten, die wir übrigens nicht

vor, d. h. die Tests weichen unter Umständen deutlich

nur bei der BC-Familie, sondern in geringerem Maße

von dem von uns verwendeten Messmodell ab. Trotz-

auch bei den anderen Funktionsfamilien fanden, unse-

dem glauben wir, dass man mit solchen Simulationen

res Erachtens relativ deutlich darauf hin, dass die Soft-

die verschiedenen Anpassungsmethoden relativ gut

ware bisweilen abhängig von den jeweiligen Datenei-

miteinander vergleichen kann. Außerdem lassen sich,

genschaften und Einstellungen zu stark suboptimalen

wie man anhand unserer Ergebnisse deutlich erkennen

Modellierungsergebnissen kommt. Die Frage ver-

kann, nicht nur Schwachstellen der einzelnen Metho-

bleibt, ob ein Psychometriker bei einer konkreten Nor-

den, sondern auch der zugrunde gelegten Software

mierung solche suboptimalen Ergebnisse immer er-

aufdecken, denen dann mit entsprechenden Maßnah-

kennen würde, und wie gut er/sie die Modellierungs-

men begegnet werden kann. Die Durchführung von Si-

ergebnisse durch Veränderung verschiedener Einstel-

mulationen kann deshalb unseres Erachtens grund-

lungsparameter dann optimieren könnte.

sätzlich als erster Schritt dienen, die Güte von Normierungsmethoden zu analysieren.

Empfehlungen zum Nachweis der Güte von kontinuierlichen Normierungsverfahren

Bei der konkreten Normierung eines spezifischen
In unserer Si-

Testverfahrens können hingegen die meisten Indikato-

mulationsstudie konnten wir aufgrund der Tatsache,

ren, die in der vorliegenden Simulation verwendet

dass ein exaktes Messmodell (nämlich das Rasch-Mo-

wurden, gar nicht bestimmt werden. So basieren die

dell) vorlag, die globale Normierungszuverlässigkeit

Berechnungen von RELNorm und DIFNorm ja beispiels-

für verschiedene, mehr oder weniger suboptimale Ska-

weise darauf, dass Erwartungswerte für die Normen

len durch einen quantitativen Parameter, nämlich

bestimmt werden können, was in der Realität gerade

RELNorm, bestimmen. Es war auf diese Weise auch

nicht möglich ist. Allerdings können bei individuellen

Quantitative Gütekriterien.
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Normierungen zumindest analoge Kennwerte in Be-

Rohwerte bzw. Itemschwierigkeiten auch tatsächlich

zug auf die manifesten Daten angegeben werden. So

die vorausgesetzten Verteilungseigenschaften aufwei-

kann beispielsweise angegeben werden, wie viel Vari-

sen.

anz das mathematische Normierungsmodell an den be-

Zu den quantitativen Qualitätsnachweisen gehört für

obachteten Daten der Normierungsstichprobe aufklärt.

uns übrigens auch die Offenlegung der Normen in

Dieser Wert stellt bei weitem keinen idealen, aber zu-

Form von vollständig zugänglichen Tabellen. Ein

mindest einen groben Indikator für die Gesamtqualität

Grund hierfür ist derjenige, dass die Verrechnung der

einer Normierung dar. Ein erstes Problem dieses recht

Testergebnisse durch Software unter Umständen feh-

einfach zu berechnenden Wertes ergibt sich beispiels-

lerbehaftet sein kann. Solche Fehler lassen sich nur

weise daraus, dass er durch eine Überanpassung der

dann entdecken, wenn man die Verrechnung auch von

manifesten Daten hoch ausfallen kann. Zweitens hängt

Hand nachvollziehen kann. Im Prinzip sollten mathe-

die Höhe dieses Wertes auch von der generellen Güte

matische Normierungsmodelle sowieso immer vor der

der Skala ab. Eine Skala mit hohen Boden- oder Deckeneffekten

oder

schlechter

Verteilung

Einspeisung in die Software in konkrete Alterstabellen

der

umgewandelt werden. Es besteht nämlich dann die

Itemschwierigkeiten kann also selbst bei bester Nor-

Möglichkeit, extreme Abweichungen von den mani-

mierung hier keinen hohen Wert aufweisen. Auf der

festen Daten in einzelnen Altersgruppen von Hand zu

anderen Seite gibt der Kennwert (zumindest sofern er

„glätten“ bzw. stärker den manifesten Daten anzunä-

nicht mit Überanpassung behaftet ist) dann eben auch

hern. Werden hingegen die mathematischen Resultate

Auskunft darüber, wie gut die Skala insgesamt geeig-

der Normmodellierung direkt als Formeln bzw. statis-

net ist, die zu messende Leistung durch einen Norm-

tische Modelle in die Software eingespeist, können

wert abzubilden. Eine Skala sollte unseres Erachtens

solche oft notwendigen Korrekturen nicht vorgenom-

höchstens dann als sehr gut bezeichnet werden, wenn

men werden. Von einigen Beteiligten wird ins Feld ge-

die Varianzaufklärung des Normierungsmodells an

führt, dass die Herausgabe kontinuierlicher Normen in

der Normierungsstichprobe um die 99% beträgt. Bei

Form von Tabellen zu aufwändig sei, da man die Nor-

Werten unter 95% kann die Skala bestenfalls noch als

men ja in Bezug auf das Alter beliebig fein abstufen

Screening verwendet werden.

könne. In der angewandten Praxis kennen wir aber

Der Nachweis darüber, dass bei der Normierung keine

keinen einzigen Fall, bei dem die Entwicklung einer

Überanpassung an die manifesten Daten stattgefunden

Fähigkeit so schnell vonstattengeht, dass eine Abstu-

hat, kann durch Kreuzvalidierung (ggf. auch nur inner-

fung mit mehr als einer Normwerttabelle pro Monat

halb einzelner kritischer Altersbereiche) oder auch

tatsächlich erforderlich wäre. Außerdem kann das

durch die Ergebnisse von Simulationsstudien erbracht

Fehlen der Glättung „von Hand“ dem Normwert, wie

werden. Der entsprechende quantitative Indikator

weiter oben berichtet, höhere Fehler zufügen, als die

wäre z. B. der von uns weiter oben definierte CROSS-

beliebig feine Altersabstufung auffangen kann.

FIT, der nahe 1 liegen sollte.

Qualitative Gütekriterien.

Eine weitere Möglichkeit

Des Weiteren sollten bei der Verwendung parametri-

zur Dokumentation der Güte von Normierungen sind

scher Verfahren quantitative Indikatoren berichtet

Perzentilkurven, mit denen die Abweichung des Mo-

werden, die darauf schließen lassen, dass das spezielle

dells von den manifesten Daten über den Alters- und

Verfahren für die konkrete Skala geeignet ist. So

Leistungsbereich hinweg visuell inspiziert werden

könnten hier beispielsweise die Schiefen der Skalen

kann. Der Vorteil im Vergleich zu teils komplexen nu-

und die Lösungswahrscheinlichkeiten der einzelnen

merischen Kennwerten liegt darin, dass solche Grafi-

Items berichtet werden. Außerdem sollte, wie bereits

ken in der Regel auch von den Testanwendern ohne

weiter oben gefordert, nachgewiesen werden, dass die

große Vorkenntnisse durchschaut und interpretiert
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werden können. Abbildung 4 zeigt beispielsweise

Übereinstimmung mit der internationalen wissen-

oben die Perzentilkurven einer bewusst suboptimal

schaftlichen Gemeinschaft explizit formuliert, dass bei

durchgeführten Modellanpassung (Abbildung erzeugt

wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch auf Fel-

mit cNORM). Die niedrigste Perzentilkurve (PR 2.5)

dern, auf denen intensiver Wettbewerb herrscht, ma-

weist hier in den höheren Altersstufen eine unschöne

thematische Methoden jederzeit kontrollierbar und

Welle auf. Diese Welle widerspricht der Vorstellung,

nachvollziehbar sein müssen (S. 21f). Nur diese

dass sich Leistungen über das Alter hinweg insgesamt

Transparenz schafft Vertrauen zwischen Wissen-

monoton und gleichmäßig verändern. Der Altersver-

schaftlern, Verlagen, Anwendern und nicht zuletzt

lauf der Rohwertverteilungen wurde hier also überan-

auch den getesteten Personen. Eine generelle Forde-

gepasst. Unten sieht man hingegen eine gelungene

rung an den wissenschaftlichen Gütenachweis lautet

Modellierung des gleichen Datensatzes. Die Vari-

deshalb, dass Normierungen generell wesentlich trans-

anzaufklärung liegt zwar etwas niedriger, die Kurven

parenter und nachvollziehbarer in den Testhandbü-

verlaufen aber ebenmäßig und monoton steigend. Es

chern berichtet sein müssen. Hierfür können Open-

kann deshalb davon ausgegangen werden, dass eine

Source-Projekte wie cNORM oder GAMLSS sehr

gute Anpassung ohne Überanpassung der Daten ge-

hilfreich sein, da die angewandte Mathematik zwar

lungen ist.

unter Umständen für das Handbuch zu komplex ist,

Prozessuale Aspekte.

aber zumindest mithilfe zusätzlicher Literatur nach-

Aus dem oben Be-

vollzogen und im Handbuch einfach referenziert wer-

schriebenen sollte klar geworden sein, dass sich die

den kann. Dass das Verschweigen entscheidender De-

Güte einer Normierung nicht generell aus der Stich-

tails manchmal auch diejenigen Kennwerte ad absur-

probengröße oder auch der verwendeten Methode ab-

dum führt, die tatsächlich gemessen und dokumentiert

leiten lässt. Vielmehr hängt sie von einer komplexen

wurden, sieht man beispielsweise im Falle der Ab-

Interaktion verschiedener Faktoren ab. Zu diesen Fak-

schaltautomatiken bei Dieselfahrzeugen.

toren zählen die Stichprobengröße, die Skalenschiefe,
die Anzahl an Items, die Verteilung der Itemschwie-

Die Dokumentation der Güte einer Normierung wird

rigkeiten und nicht zuletzt auch die Anforderungen an

übrigens auch dann erschwert, wenn diejenigen, die

die Genauigkeit, die sich aus dem konkreten individu-

für die Normierung verantwortlich sind, nicht auch

aldiagnostischen Verwendungszweck eines Testver-

gleichzeitig die entsprechenden Passagen im Hand-

fahrens ergeben.

buch verfassen. In Deutschland werden beispielsweise
bei einigen wichtigen Intelligenztests wie z. B. WISC–

Perfekte Tests existieren nicht. Auch kann eine Skala

V (Petermann, 2014), KABC–II (P. Melchers & Mel-

nicht generell als schlecht bezeichnet werden, nur weil

chers, 2015), WPPSI–IV (Petermann & Daseking,

sie in manchen Alters- oder Leistungsbereichen

2018) und IDS–2 (Grob & Hagmann-von Arx, 2018)

schlechter misst als in anderen, denn dies trifft im

die jeweils verantwortlichen Psychometriker nicht

Prinzip auf jede psychometrische Skala zu. Unseres

gleichzeitig als Autoren des Testhandbuchs aufge-

Erachtens muss aber aus einem wissenschaftlichen

führt. Die Autoren des Testhandbuchs verfügten in

Testverfahren zumindest potenziell ersichtlich wer-

diesen Fällen also eventuell gar nicht über die nötigen

den, wo die messtechnischen Grenzen oder Schwach-

Daten und/oder den nötigen Einblick in die verwende-

stellen liegen. Gerade diese Schwachstellen sind es

ten Methoden, um die Güte der Normierung ausrei-

nämlich, die in der praktischen Anwendung häufig be-

chend genau beschreiben zu können. Es ist generell

rücksichtigt werden müssen, um die tatsächliche Un-

nichts dagegen einzuwenden, wenn Testautoren die

sicherheit eines individuellen Messwertes realistischer

Normierung eines Verfahrens an Personen delegieren,

einschätzen zu können. Die DFG (2013) hat in ihren

die auf solche psychometrischen Aufgaben besser spe-

Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis deshalb in

zialisiert sind. Vermutlich steigert dies sogar häufig
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die Qualität der Verfahren. Allerdings sollten die Tes-

gen. Auf der einen Seite werden durch diese Ausei-

tautoren dann zumindest ihrer wissenschaftlichen Ver-

nandersetzungen wichtige Entwicklungsfortschritte

pflichtung nachkommen, sich generell mit dem Für

angetrieben. Kontinuierliche Normierungsfahren stel-

und Wider der einzelnen Methoden sowie den Güte-

len hierfür, wie im Einleitungsteil bereits beschrieben,

nachweisen der konkreten Normierung intensiv ausei-

sogar ein sehr gutes Beispiel dar. Auf der anderen

nanderzusetzen, um die notwendige Dokumentation

Seite werden dabei unseres Erachtens oft diejenigen

im Handbuch vornehmen zu können. Dies würde so-

vergessen, die über weniger laute Stimmen verfügen,

wohl die Bewertung der konkreten Normierungsgüte

nämlich diejenigen Menschen, die am Ende gegebe-

als auch den generell notwendigen wissenschaftlichen

nenfalls unter den Folgen einer Fehldiagnose zu leiden

Diskurs über Normierungsverfahren sehr erleichtern.

haben. In unserer beruflichen Praxis haben wir bisweilen große Verzweiflung aufseiten von Eltern, Lehrern

Auch haben wir erlebt, dass konkrete Anfragen zur

und Kindern erlebt, die angesichts von auf vermeint-

Normierung eines Verfahrens weder von den Testau-

lich sicheren psychometrischen Testergebnissen ba-

toren noch von den genannten Psychometrikern beant-

sierenden rigiden Entscheidungen von Ämtern und

wortet wurden. Eine allgemein relativ weitreichende

Behörden vor hohe persönliche Hürden gestellt wur-

Forderung könnte deshalb sogar lauten, dass nicht nur

den. In einigen Fällen mussten wir erleben, dass Kin-

die genannten Testautoren für die Beschreibung der

der aufgrund von Fehldiagnosen klinisch relevante

Anpassungsgüte und die Offenlegung des Anpas-

Leistungsängste entwickelten oder in Gefahr waren

sungsverfahren verantwortlich sind, sondern dass sich

solche zu entwickeln. Nicht umsonst wird deshalb im

darüber hinaus alle an einem Testverfahren beteiligten

Leitfaden zur Sicherung der guten wissenschaftlichen

Personen in Bezug auf die Überprüfbarkeit der Tester-

Praxis explizit formuliert, dass eine Verletzung der

gebnisse dem wissenschaftlichen Prinzip der Transpa-

wissenschaftlichen Regeln das Vertrauen der Gesell-

renz verpflichten müssen, und zwar selbst dann, wenn

schaft in die Wissenschaft zerstört (DFG, 2013, S. 8).

diese Personen bei der konkreten Normierung nicht
primär wissenschaftliche, sondern ökonomische Ziele

Im Bereich der kontinuierlichen Normierung fehlte

verfolgen (also beispielsweise privatwirtschaftlich ar-

bisher generell ein angemessener wissenschaftlicher

beiten). Zumindest sollte eine solche Transparenz

Diskurs, der einen Vergleich zwischen den unter-

dann von der wissenschaftlichen Gemeinschaft einge-

schiedlichen Methoden und eine Erarbeitung von

fordert werden, wenn das Verfahren von den Autoren

Testgütekriterien überhaupt erst möglich gemacht

und dem Verlag unter dem Label „wissenschaftlich“

hätte. Wie eingangs berichtet, vermuten wir, dass wirt-

verkauft wird. Hierfür könnte als Testgütekriterium

schaftlicher (und ggf. auch wissenschaftlicher) Kon-

gegebenenfalls sogar eine Selbstverpflichtung zu wis-

kurrenzdruck zu dieser Situation beigetragen hat.

senschaftlicher Transparenz von all denjenigen Perso-

Mittlerweile steht nicht nur Software zur Anwendung

nen, die in dieser Hinsicht relevante Beiträge zum

verschiedener kontinuierlicher Normierungsmethoden

Testverfahren liefern (und Normierung betrachten wir

allen Testautoren und Wissenschaftlern kostenlos zur

als einen solchen relevanten Beitrag), im Vorwort ein-

Verfügung, sondern es handelt sich hierbei darüber

gefordert werden.

hinaus auch um Open-Source-Projekte, deren mathematischer Hintergrund offengelegt ist und zumindest

Schlussbemerkung und Ausblick

theoretisch nachvollzogen werden kann. Wir selbst

Der Konkurrenzkampf um wirtschaftlichen und wis-

sind gerne bereit, Hilfestellung bei der Anwendung

senschaftlichen Erfolg wird mit harten Bandagen ge-

unseres Verfahrens zu liefern und haben dies auch bei

führt. Bei vielen psychometrischen Verfahren wird er

den Autoren des GAMLSS-Packages erlebt, denen wir

zudem oft auf beiden Feldern gleichzeitig ausgetra-

an dieser Stelle dafür auch danken möchten. Dem
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Konkurrenzdruck wurde in Bezug auf die Verfügbar-

wir es als Aufgabe der wissenschaftlichen Gemein-

keit von passenden Methoden somit weitgehend der

schaft an, die Wahrnehmung dieser Verantwortung

Wind aus den Segeln genommen. Auch liefern beide

explizit einzufordern und die Testverfahren dahinge-

Pakete entsprechende Kennwerte und Grafiken, mit

hend dann auch einer sorgfältigen Überprüfung zu un-

denen die Normierungsgüte entsprechend dokumen-

terziehen. Wir hoffen, dass wir hier einen Beitrag leis-

tiert werden kann. Von technischer Seite stehen also

ten konnten.

nur noch wenige Hindernisse im Weg.
Entscheidend ist jetzt, dass alle an einer Testkonstruktion Beteiligten ihre Verantwortung in diesem Bereich

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte

erkennen und ihrer wissenschaftlichen Sorgfalts-

cNORM ist unter GNU Affero General Public License

pflicht bei der Auswahl und Anwendung der Metho-

v3 (AGPL-3.0) lizensiert. Wir verfolgen mit der Pub-

den sowie der Dokumentation der Normierungsergeb-

likation keine wirtschaftlichen Interessen.

nisse nachkommen. Da bislang keine staatlichen Prüf-

Das GAMLSS-Paket ist unter GPL-3.0 lizensiert.

stellen für diagnostische Instrumente existieren, sehen
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