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Möglichkeiten der Anwendung probabilistischer Modelle
im Bereich sportmotorischer und sportpsychologischer Forschung

Das Konzept der „Klassischen Testtheorie" (KTT) begründeten GUILFORD (1936)
und GULLIKSEN (1950), und LIENERT (1961) publizierte es erstmals ausführlich im
deutschen Sprachraum. Die zunehmende Verbreitung von Testverfahren im Ge-
genstandsbereich der Sportmotorik hat BALLREICH (1970) veranlaßt, das klassi-
sche Konzept auf sportbezogene Problemstellungen zu übertragen.
Dieser bewährte, aber heute zu hinterfragende Ansatz liegt der Überprüfung
der Mehrzahl der bislang veröffentlichten motorischen Testverfahren und Einstel-
lungsskalen im Bereich des Sports zugrunde. Das Hauptargument, auch in Zu-
kunft an dieser Vorgehensweise festzuhalten, ist die zum Großteil befriedigende
Brauchbarkeit der mit klassischen Gütekriterien überprüften Testverfahren und
Einstellungsskalen, vor allem im Hinblick auf ihre diagnostische Valenz.
Als in neueren Arbeiten vieldiskutierte Alternative zur KTT bieten sich die von
GUTTMAN (1950), LAZARSFELD (1950), RASCH (1960) und BIRNBAUM (1968) ent-
wickelten probabilistischen Meßmodelle an.

1 Zur Kritik an der klassischen Testtheorie

Die Kritik an der klassischen Testtheorie erfolgt vor allem vom theoretischen
Standpunkt aus. Als problematisch wird angesehen, daß Definition und Exi-
stenz der zu messenden Dimension vorausgesetzt werden, so wie man bei der
Beurteilung der Genauigkeit eines Thermometers davon ausgeht, daß die Tempe-
ratur innerhalb der Thermodynamik ein bereits wohldefinierter physikalischer
Begriff ist (FISCHER 1974, 18). Im Bereich sportpsychologischer oder sportmoto-
rischer Forschung handelt es sich aber zumeist um die Quantifizierung hypotheti-
scher, d. h. nicht direkt beobachtbarer Konstrukte, für die keine allgemein aner-
kannte Theorie vorliegt. So ist etwa die motorische Steuerungsfähigkeit kein
Begriff, der schon vor und unabhängig von seiner Messung definiert wäre. Viel-
mehr wird unter motorischer Steuerungsfähigkeit das Leistungsvermögen bezüg-
lich der schnellen und zielgerichteten Lösung von Bewegungsaufgaben verstanden
(SCHNABEL 1973), wobei das Leistungsvermögen fraglos wieder durch eine Mes-
sung, durch ein oder mehrere Testergebnisse, erfaßt werden muß (FISCHER 1974,
18). Auch die Versuche, faktorenanalytisch Dimensionen menschlicher Motorik
zu identifizieren (FLEISHMAN 1964), beruhen auf Zusammenhängen zwischen den
Ergebnissen sportmotorischer Tests und somit auf Abhängigkeiten zwischen den
direkt beobachteten Verhaltensweisen selbst.
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Für die sportwissenschaftliche Forschung relevante, nicht direkt beobachtbare
Konstrukte sind vor allem die Komponenten des motorischen Gegenstandsbereichs
(allgemeine und spezielle sportmotorische Fähigkeiten), sportspezifische Einstel-
lungsdimensionen sowie kognitive und motorische Lernvorgänge (ROTH/WILLIM-

CZIK 1976).
Die menschliche Motorik umfaßt nach MARHOLD (1965) die Gesamtheit aller
Steuerungs- und Funktionsprozesse, die eine in Raum und Zeit beobachtbare Be-
wegung ermöglichen. Die das Leistungsniveau dieser Steuerungs- und Funktions-
prozesse charakterisierenden allgemeinen und speziellen sportmotorischen Fähig-
keiten sind der Bewegung zugrunde liegende, nicht direkt beobachtbare (latente)
Variablen. Die Quantifizierung der individuellen Ausprägungsgrade dieser Vari-
ablen kann im Bereich der konditioneil determinierten Fähigkeiten über sport-
motorische Tests sowie physiologische und biomechanische Untersuchungsmetho-
den erfolgen. Die koordinativ determinierten Fähigkeiten können in der Test-
praxis dagegen weitgehend nur über die quantitative oder qualitative Beobach-
tung von unter standardisierten Bedingungen ablaufenden konkreten Bewegungs-
vollzügen skaliert werden.

Dieses als „abgeleitete Messung" bezeichnete Prinzip, hypothetische Konstrukte
über manifeste Variablen zu messen, die Indikatoren bezüglich der latenten Di-
mension darstellen (WOTTAWA 1976), liegt auch den verschiedenen Verfahren
der Quantifizierung von Einstellungsmerkmalen zugrunde. In der Regel werden
verbale Reaktionen auf vorgegebene Meinungen („Statements") als Indikatoren
für den Ausprägungsgrad der latenten Einstelhuigsdimension angesehen. Diese
Vorgehensweise geht auf die Annahme zurück, daß sich Einstellungen aus Über-
zeugungen zusammensetzen, die ihrerseits in verbal geäußerten Meinungen mani-
fest werden können (SINGER 1977, WAKENHUT 1974).
Die Analyse von kognitiven oder motorischen Lemvorgängen, die nach BERGIUS

(1964) die Gesamtheit aller hypothetischen Prozesse umfassen, die den Verhal-
tens- und Erlebensänderungen entsprechen, basiert ebenfalls auf der Messung von
Veränderungswerten auf der Ebene beobachtbaren Verhaltens. Dabei wird vor-
ausgesetzt, daß die Verbesserungen in einem Motorik- oder Intelligenztest als
Indikatoren für latente kognitive oder motorische Lernprozesse angesehen werden
können.
Nach KEMPF (1974) sind abgeleitete Messungen nur sinnvoll, wenn Aussagen über
die Art der funktionalen Abhängigkeit zwischen beobachtetem Testresultat und
zugrunde liegender Dimension gemacht werden können. Im Bereich sportmoto-
rischer und sportpsychologischer Forschung werden Art und Enge des Zusam-
menhangs zwischen manifester Testleistung und latenten Fähigkeits- oder Ein-
stellungsdimensionen durch Maßzahlen der klassischen Testtheorie beschrieben.
Die dabei verwendeten Korrelationsmaße sind weder die einzige noch die beste
Art der Charakterisierung (FISCHER 1974, 22), da die Korrelation als Verhältnis
zwischen Kovarianz und dem Produkt der Standardabweichungen von den Ver-
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teilungseigenschaften der Variablen in der untersuchten Probanden-Stichprobe ab-
hängig ist. Zudem geben Korrelationsmaße keine Auskunft über funktionale Ab-
hängigkeiten zwischen Testleistung und latenten Variablen, da diese Größen auf
Zusammenhängen zwischen beobachteten Verhaltensweisen basieren.
Im Rahmen der klassischen Testtheorie wird somit nicht explizit zwischen beob-
achteter Testleistung und zugrunde liegender latenter Dimension unterschieden.
Die bis auf ein additives Fehlerglied vorgenommene Gleichsetzung der Ergebnisse
motorischer Tests mit dem Ausprägungsgrad einer allgemeinen sportmotorischen
Fähigkeit erscheint schon deshalb problematisch, weil das Testergebnis „zunächst
einmal Ausdruck der erreiditen Fertigkeit in den geforderten Bewegungen ist"
(SCHNABEL 1963, 1072). Dies gilt auch, wenn bei der Konstruktion von Testver-
fahren versucht wird, möglichst alle weiteren interindividuell differenzierenden
speziellen Fähigkeiten durch die Art der Testaufgabe zu eliminieren (BALLREICH

1970, 18). Hinzu kommt, daß ein in Raum und Zeit in Erscheinung tretender
aktueller Bewegungsvollzug nur bedingt Ergebnis und damit Indikator einzelner
allgemeiner sportmotorischer Funktions- und Steuerungsprozesse sein kann (ROTH

1977,131). So ist für jede noch so elementare sportliche Bewegung ein Minimum an
motorischer Kraft, Ausdauer oder auch Koordinationsfähigkeit erforderlich. Zwi-
schen konkreten Bewegungsvollzügen und motorischen Fähigkeitsdimensionen muß
daher ebenso wie zwischen manifesten Meinungen und latenten Einstellungskon-
strukten eine stochastische Beziehung angenommen werden. Der deterministische
Ansatz der klassischen Testtheorie, der den latenten Charakter motorischer Fähig-
keiten, Einstellungen und Lernvorgänge nicht berücksichtigt, erscheint dem kom-
plexen Gegenstandsbereich der Sportmotorik und der Sportpsychologie nicht ange-
messen. Die klassische Testtheorie kann die Durchführung abgeleiteter Messungen
nicht rechtfertigen, da sie keinerlei überprüfbare Strukturaussagen über den zu-
grunde liegenden Gegenstandsbereich macht. Dennoch wird bei der Bestimmung der
klassischen Gütekriterien ein Testresultat, ähnlich wie das Ergebnis eines Experi-
ments in der Physik, als Summe eines „wahren Meßwertes" (true score) und
eines „Fehlers" (error) interpretiert. Bei der Beurteilung der Genauigkeit eines
physikalischen Instruments können aber Konstrukte wie Gewicht, Schwerkraft
oder Temperatur als wohldefinierte Begriffe angesehen werden, während bei der
Überprüfung eines sportmotorischen Testverfahrens oder einer sportspezifischen
Einstellungsskala nicht von eindeutig definierten psychologischen oder sportmoto-
rischen Dimensionen im Sinne KEMPFS (1974) ausgegangen werden kann. Zudem
basieren Reliabilitäts- und Validitätskoeffizienten auf den charakteristischen
Maßzahlen der Stichprobenverteilung und sind somit Kennwerte, die sich nicht
allein auf ein verwendetes Testverfahren, sondern gleichermaßen auf Test und
Bezugspopulation beziehen. FISCHER (1974) spricht in diesem Zusammenhang
von der Populationsabhängigkeit der Messungen.

Auch die Homogenitätskonzepte der KTT beruhen auf dem stichprobengebunde-
nen Korrelationsbegriff. So sind die Ergebnisse einer Faktoren- oder Itemanalyse
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von den Verteilungen der Variablen in der ausgewählten Probandenstichprobe
abhängig. Zudem liefert das faktorenanalytische Modell keine eindeutige Mög-
lichkeit der Entscheidung, ob Abweichungen der Faktorenladungen der Items von
der erwarteten Faktorenstruktur zufällig oder signifikant sind. So leistet die Fak-
torenanalyse zwar eine Rangordnung von Items hinsichtlich ihrer Homogenität,
aber keine Entscheidung zwischen homogenen und nichthomogenen Itemgruppen.
Bei der Anwendung klassischer Auswertungsverfahren erscheint auch die Berech-
nung von Gesamtpunktwlerten (Fitneß-Indizes, Einstellungspunktwerten) als
Leistungsmaßen für die Versuchspersonen problematisch. Diese intuitiv einleuch-
tende Vorgehensweise ist nur gerechtfertigt, wenn der Gesamtscore die glei-
che Information beinhaltet wie der vollständige Antwortvektor mit der indi-
viduell verschiedenen Abfolge der Gewichtungen (WAKENHUT 1974, 25). Es
müßte somit nachgewiesen werden, daß eine Maßzahl existiert, in der die gesamte
relevante Information bezüglich des Personenfähigkeits-Parameters zusammen-
gefaßt werden kann (FISCHER 1974, 183). Eine solche Maßzahl wird als „er-
schöpfende Statistik" oder als „erschöpfende Schätzfunktion" bezeichnet.
Eine weitere häufig vorgebrachte Kritik bezieht sich auf die Skaleneigenschaften
der mit Hilfe klassischer Verfahren gewonnenen Ergebnisse. Erst durch die Er-
füllung deterministischer Axiome, die durch eine einzige Beobachtung widerlegt
werden können, wird eine Intervallskala festgelegt (KRISTOF 1968). Sportmoto-
rische und psychologische Testdaten entsprechen in der Regel diesen Axiomen
nicht, so daß aus klassischen Auswertungen zumeist nur Daten mit Ordinal-
skalen-Niveau resultieren. Eine Weiterverarbeitung dieser Meßwerte mit Ver-
fahren der multivariaten Statistik, die nahezu durchgängig Intervalldaten vor-
aussetzt, ist damit in Frage gestellt (WAKENHUT 1974, 30).

In den folgenden Abschnitten sollen alternative testtheoretische Ansätze disku-
tiert werden, die vom hier charakterisierten klassischen Konzept abweichen.

2 Die probabilistischen Testmodelle

Die beschriebenen meßtheoretischen Schwächen der klassischen Testtheorie sind
von zahlreichen Autoren diskutiert worden. FRICKE (1974, 126) zeigt Konse-
quenzen auf, indem er als primäres Ziel neuerer Meßkonzepte fordert, daß als
erstes der Vorgang der Quantifizierung näher zu analysieren und vor allem theo-
retisch zu begründen ist. In dieser Aussage manifestiert sich eine veränderte Vor-
stellung vom Aufgabenbereich einer neuen Testtheorie. Der Unterschied gegen-
über der KTT besteht vor allem darin, daß die neuen Ansätze schon vor der
Messung einsetzen und sie begründen, während die klassische Testtheorie vom
Vorliegen einer Messung ausgeht (FISCHER 1974, 19).
Im Rahmen dieser als probabilistische „latent-trait"-Modelle bezeichneten An-
sätze (LAZARSFELD 1960; RASCH 1960) wird zwischen manifesten Testdaten und
zugrunde liegenden stetigen Parameterdimensionen unterschieden und die Art des
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Zusammenhangs spezifiziert. Das aktuelle Verhalten der Testpersonen wird in
Abhängigkeit von zwei Faktoren gesehen. Der erste Faktor ist durch die Charak-
teristika des Reizes oder der Situation (Itemschwierigkeit = Itemparameter = a)
bestimmt, und der zweite hängt von der entsprechenden latenten Eigen-
schaft der Versuchsperson ab (Lösungsfähigkeit der Vpn = Personenfähigkeits-
parameter = a). Der Zufallscharakter der Messungen wird dadurch berücksich-
tigt, daß nicht das Verhalten selbst, sondern nur Wahrscheinlichkeiten für das
Verhalten vorhergesagt werden. Hierin liegt ein weiterer Unterschied zur KTT,
bei der der probabilistisdie Charakter der Messungen nicht modellintern
beschrieben, sondern lediglich durch ein additives Fehlerglied berücksichtigt wird.
Die probabilistischen Testmodelle setzen keine stetigen Merkmale voraus, da
jede empirische Beobachtung letztlich diskret sein muß (FISCHER 1974, 19). So
fällt z. B. auch die Messung einer Weitsprungleistung in eine Meßwertklasse, weil
selbst bei Verwendung exakter Meßgeräte nur bis zu einer bestimmten Einheit
(cm, mm usw.) gemessen werden kann. Beschränkt man sich auf zweikategorielle
Daten, d. h. auf dichotom zu bewertende sportmotorische Bewegungsaufgaben,
oder auf alternativ zu beantwortende Einstellungsstatements, dann hat die Glei-
chung eines probabilistischen latent-trait-Modells folgendes Aussehen:

P( | | i , f ) = fi(f) (1)
Inhaltlich besagt diese Gleichung, daß jedes Item i mit der latenten Dimension 1
durch eine eindeutige — nicht notwendig umkehrbar eindeutige — Funktion fi
(?) (Itemcharakteristik) so verknüpft ist, daß jede Vp mit demselben Fähigkeits-
grad die gleiche Chance fi (1) besitzt, die Aufgabe i zu lösen. Dabei stellt fi (1)
eine probabilistische Funktion dar, bei der die Lösungswahrscheinlichkeiten für
das Item i Werte zwischen 0 und 1 annehmen können.
Durch die Angabe einer speziellen mathematischen Form für die Itemcharakteri-
stiken fi (1) wird wie gefordert der Zusammenhang zwischen manifesten Test-
daten (Wahrscheinlichkeiten der Aufgabenbeantwortung P (_j_) und der zu-
grunde liegenden latenten Dimension (Personenfähigkeits-Parameter ?) beschrie-
ben. Ob dieser in den Modellgleichungen (Itemcharakteristiken) spezifizierte
Zusammenhang auf vorliegende empirische Daten zutrifft, kann dann in ver-
schiedenen Modelltests (FISCHER 1974, HENNING 1974, WAKENHUT 1974) beur-
teilt werden, die vor der Weiterverarbeitung und Interpretation der Ergebnisse
durchgeführt werden. Mit den Modelltests wird geprüft, ob eine funktionale Ab-
hängigkeit besteht, die die Durchführung abgeleiteter Messungen rechtfertigt.
Fordert man neben der Eindimensionalität der latenten Parameter, daß zwei be-
liebige Personen unabhängig von der Stichprobe der verwendeten Testaufgaben
verglichen werden können (itemunabhängige Personenmessung) oder daß zwei
beliebige Items unabhängig von der Stichprobe der untersuchten Probanden ver-
glichen werden können (personenunabhängige Itemmessung), so führt diese For-
derung, die RASCH (1960) als spezifische Objektivität bezeichnet hat, zu einer
speziellen Klasse probabilistischer Meßmodelle mit folgender Grundgleichung:
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Diese Gleichung besagt, daß die Wahrscheinlichkeit der Lösung des Items i mit
der Schwierigkeit a; durch die Versuchsperson v mit der latenten Fähigkeit lv
eine logistische Funktion der Differenz von Personenparameter (|v) und Auf-
gabenparameter (öi) ist.

Aus der Gültigkeit des Postulats itemunabhängiger Personenmessung bzw. per-
sonenunabhängiger Itemmessung (Stichprobenunabhängigkeit) ergibt sich, daß
sich die Ergebnisse von Personen- und Itemparameter-Schätzungen bei Modell-
gültigkeit für verschiedene Stichproben nicht systematisch unterscheiden. Teilt
man etwa eine Population elfjähriger Schüler, für die ein Test zur großmoto-
rischen Ballgeschicklichkeit Modellgültigkeit besitzt, in verschiedene Leistungs-
klassen (z.B. Sportvereinsmitglieder und Nicht-Sportvereinsmitglieder), dann
besagt die Stichproben-Unabhängigkeit, daß die Relationen der Itemschwierig-
keiten nicht signifikant voneinander abweichen, auch wenn die einzelnen Stich-
proben nicht repräsentativ sind. Nicht ableiten läßt sich die Möglichkeit der Gene-
ralisierung der Ergebnisse auf nicht untersuchte Populationen. „Die Stärke des
besprochenen Modells liegt allerdings darin, daß man den Geltungsbereich des
Modells schrittweise empirisch abtesten und erweitern kann" (FISCHER 1974, 220).
Eine essentielle Zusatzannahme ist die lokale stocbastiscke Unabhängigkeit der
Probandenreaktionen (Lösungen, Antworten).

In Worten bedeutet Gleichung (3), daß die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Vp v
mit einem Fähigkeitsparameter 1 die Items g, h, . . . j löst, gleich dem Produkt
der Einzelwahrscheinlichkeiten für die Lösung der Items ist. Die eventuell vor-
handene Kovarianz von Itembeantwortungen „ . . . wird als Resultat ihrer Ab-
hängigkeit von einer gemeinsamen latenten Variablen angesehen, nicht als direkte
Abhängigkeit zwischen den Verhaltensweisen selbst" (FISCHER 1974, 149). Damit
wird eine Definition der Homogenität von Testaufgaben gegeben, die im grund-
sätzlichen Konzept mit der Vorstellung eines einfaktoriellen Tests übereinstimmt,
jedoch ohne Zugrundelegung stichprobenabhängiger Größen, wie z. B. des
Korrelationsbegriffs, auskommt (FISCHER 1974, 157). Weiter läßt sich nach-
weisen, daß die Gültigkeit des RASCH-Modells für einen bestimmten Datensatz
notwendig und hinreichend für die Verwendung von Gesamtpunktwerten als
erschöpfende Statistiken ist. Zudem gestattet das Grundmodell nach FISCHER

(1974, 210) die Messung von Leistungsunterschieden | v — iw auf einer rationalen
Skala und die Messung der Parameter iv, Iw selbst auf einer Differenzenskala.
WOTTAWA (1976) ist dagegen der Auffassung, daß jede Aussage, die über die
Rangfolge der Modellparameter hinausgeht, zufällig und nur auf den konkret
ausgewählten Datensatz bezogen sei, so daß das RASCH-Modell nur Ranginfor-
mation bezüglich der latenten Parameter lieferte. Bei bisherigen empirischen An-
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Wendungen sind deshalb die Skaleneigenschaften der erhaltenen Parameter zu-
meist vorsichtig interpretiert worden.
Eine detaillierte Darstellung der Algebra des eindimensionalen, zweikategoriellen,
logistischen RASCH-Modells kann an dieser Stelle nicht gegeben werden. Eine aus-
führliche Beschreibung findet sich u. a. bei STENE (1968), FISCHER (1968, 1974)
und WAKENHUT (1974).
Das Grundmodell von RASCH kann sowohl in bezug auf die Kategorienzahl als
auch in bezug auf die Faktorenzahl erweitert werden. Derzeit existieren Compu-
terprogramme zur Schätzung der Personen- und Itemparameter für eine Erweite-
rung bis zu K = 5 Antwortkategorien (polychotome Modelle) und für Erweite-
rungen auf eine beliebige Anzahl von Faktoren (linearlogistische Modelle).
Die mehrkategoriellen Modellvarianten sind vor allem für die Messung von Ein-
stellungsmerkmalen, aber auch für die Skalierung sportmotorischer Fähigkeiten
von Bedeutung, da die Differenzierung zwischen falscher und richtiger Lösung
einer Bewegungsaufgabe häufig eine künstliche Reduktion des Beobachtungs-
materials darstellt. So kann auch die Analyse teilweise richtiger Lösungen oder
verschiedener Typen von Fehlern Informationen über die zu quantifizierenden
Personenfähigkeits-Parameter beinhalten (FISCHER 1974, 424).
Die mehrfaktoriellen Erweiterungen des Grundmodells von RASCH sind im Rah-
men der Denk- und Lernpsychologie zur Analyse von Aufgabenstrukturen, Pro-
blemlösungsprozessen und kognitivem Lernen herangezogen worden. Die Wahr-
scheinlichkeit der Lösung einer Testaufgabe i durch den Probanden v wird dabei
als eine Funktion der Itemstruktur, d. h. der in der Aufgabe benötigten Elemen-
taroperationen (Regeln) sowie des Personenfähigkeitsparameters lv, aufgefaßt
(SPADA 1976, 90). Diese Modelle werden wegen der Darstellung der Aufgaben-
schwierigkeit als Linearkombination von Operationsschwierigkeiten auch als
RASCH-Modelle mit linearen Nebenbedingungen bezeichnet1.
KEMPF (1974, 1975) schlägt für die Skalierung von Veränderungswerten die An-
wendung eines dynamischen Meßmodells vor, das von der oben charakterisierten
Annahme der lokalen stochastischen Unabhängigkeit abgeht. Innerhalb dieses
Modells kann der positive oder negative Transfer von früheren auf spätere Auf-
gabenlösungen beschrieben werden. Für die Quantifizierung allgemeiner und
spezieller sportmotorischer Fähigkeiten könnte dies wesentlich sein, weil die
Durchführung einer Bewegungsaufgabe Übungs- oder Lerneffekte, aber auch
Ermüdungseffekte mit sich bringen kann. Das dynamische Meßmodell weist im
wesentlichen dieselben vorteilhaften Eigenschaften wie das Grundmodell von
RASCH auf, wenn man davon absieht, daß Item- und Personenparameter zwar
unabhängig voneinander, jedoch nicht unabhängig von den Transfer-Parametern
bestimmt werden können.

1 Weitere Anwendungsmöglidikeiten der mehrfaktoriellen Erweiterung des Grundmodells von
RASCH zeigt FISCHER (1974, 383 ff.) auf.
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Bei empirischen Anwendungen der beschriebenen Verallgemeinerungen des
Grundmodells von RASCH treten häufig rechentechnische Schwierigkeiten bei der
Bestimmung der Modellparameter und der Durchführung der Modellgeltungs-
kontrollen auf. Befriedigend gelöst sind die Probleme der statistischen Verarbei-
tung von Datensätzen mit dem eindimensionalen RASCH-Modell. In der Regel
wird aus erhobenen Rohdaten eine Antwortmatrix erstellt, aus der die Auf gaben-
und Personenparameter unabhängig voneinander nach der „Bedingten-Maximum-
Likelihood-Methode" geschätzt werden können. Daran schließen sich parametri-
sche Modelltests zur schrittweisen Selektion modellunverträglicher Items an, wo-
bei der Untersucher a priori die Signifikanzschranken für Modellgültigkeit fest-
legt.
Zur Durchführung der Modelltests wird die Gesamtstichprobe nach relevanten
Außenkriterien in zwei oder mehr Teilstichproben zerlegt. Für jeweils zwei dieser
Untergruppen werden die Itemschwierigkeiten geschätzt und verglichen, ob sich
die getrennt berechneten Modellparameter signifikant voneinander unterscheiden.
Graphisch bedeutet Anpassung an die Modellvoraussetzungen, daß die Items in
einem von den Schwierigkeitsparametern der Teilstichproben aufgespannten
Koordinatensystem annähernd auf einer Geraden liegen. Der Modelltest ist der
Kreuzvalidierung im Rahmen der klassischen Testtheorie vergleichbar, die auf
der Überprüfung der Ergebnisse an zwei oder mehreren unabhängigen repräsenta-
tiven Stichproben beruht. Er geht aber über die Forderungen der Kreuzvalidie-
rung hinaus, indem die Stichproben zur Durchführung der Modellgeltungskon-
trollen in nicht-repräsentative Teilstichproben geteilt werden.
Eine ausführliche Beschreibung der mathematischen Verfahren und der zur Ver-
fügung stehenden Programme geben u. a. FISCHER/ALLERUP (1968) und FISCHER/

SCHEIBLECHNER (1970).

3 Die Bedeutung der Gütekriterien bei der Anwendung
probabilistischer Testmodelle

Die Frage nach der Relevanz der klassischen Hauptgütekriterien Objektivität,
Reliabilität und Validität für RASCH-skalierte Datensätze ist in der grundlegen-
den Literatur zur probabilistischen Testtheorie (FISCHER 1968, 1974; HENNING

1974; WAKENHUT 1974) nicht ausführlich diskutiert worden. Problematisch er-
scheint im Hinblick auf die praktische diagnostische Anwendung eines Tests nicht
die Beurteilung des Sachverhalts, der durch die Gütekriterien beschrieben wird,
sondern die statistische Bestimmung der entsprechenden Maßzahlen. Als Alter-
native zur Verwendung von Reliabilitäts- oder Objektivitätskoeffizienten bietet
sich die Berechnung verteilungsunabhängiger Konfidenzgrenzen auf der Grund-
lage der Informationsfunktion von BIRNBAUM (1968) an. Die Problematik der
Bewertung der Intervallbreite ist allerdings mit den Schwierigkeiten innerhalb
der klassischen Konzeption vergleichbar, wo z. B. Reliabilitätskoeffizienten ^ .80
per Konvention als brauchbar angesehen werden.
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Noch bedeutsamer ist die Frage nach der Validität eines Testverfahrens, die den
Zusammenhang zwischen den Testergebnissen und dem Ausprägungsgrad der
zugrunde liegenden latenten Dimension beschreibt. Zur Auffindung und Charak-
terisierung dieses Zusammenhangs wird im Rahmen der klassischen Testtheorie
im allgemeinen das faktorenanalytische Modell herangezogen (Konstruktvalidi-
tät). Gegen diese Vorgehensweise sind eine Reihe kritischer Einwände vorgetra-
gen worden (KALVERAM 1970; FISCHER 1974), da die weitgehend auf dem Korre-
lationsbegrirT aufbauende Faktorenanalyse nicht in der Lage ist, latente Dimen-
sionen und damit Kausalstrukturen zu reproduzieren. Ein gewichtiges Problem
ist auch die Abhängigkeit faktorenanalytischer Ergebnisse von Veränderungen
der Personenstichprobe oder des Itempools.

Bei probabilistischen Testmodellen wird der Zusammenhang zwischen manifester
Testleistung und latenter Fähigkeitsdimension durch die Modellgleichung beschrie-
ben. Mit Hilfe der graphischen oder numerischen Modelltests kann dann die
Konstruktvalidität der motorischen Testbatterie oder der sportspezifischen
Einstellungsskalen überprüft werden. Dies entbindet jedoch nicht von einer sorg-
fältigen, theoretisch fundierten Erstellung des Itempools und der Problematik,
die identifizierte latente Dimension zu interpretieren.

Liegt zur Quantifizierung einer latenten Dimension ein im Sinne der Konstrukt-
validität gültiges Meßinstrument vor, dann kann für neu konstruierte Testver-
fahren die Kriteriumsvalidität berechnet werden. Unter Kriteriumsvalidität ver-
steht man dabei die Korrelation des Tests mit einer bereits validierten Beobach-
tung. Diese Korrelationen können im Rahmen der klassischen und probabilisti-
schen Testtheorie in prinzipiell gleicher Weise verwendet werden. Zu beachten ist
allerdings, daß jeder Test so viele Validitäten besitzt, wie ihm Kriteriumsvaria-
blen sinnvoll zugeordnet werden können. Zudem ist bei Verwendung von Korre-
lationskoeffizienten die Validität eine Eigenschaft, die sich nicht allein auf ein
Testverfahren, sondern gleichermaßen auf Tests und Bezugspopulation bezieht.
„Die rein testtheoretische Behandlung des Problems der Kriteriumsvalidität ist
daher unbefriedigend und muß relativ erfolglos bleiben" (FISCHER 1974, 72).

4 Empirische Anwendungen probabilistischer Testmodelle

4.1 Untersudjungen im Bereich des Sports

Im Bereich psychologischer Forschung haben zahlreiche Autoren, wie FRICKE

(1972), SCHEIBLECHNER (1972), WAKENHUT (1974), FISCHER (1974) und SPADA

(1976), das Grundmodell von RASCH und dessen mehrkategorielle oder mehr-
faktorielle Erweiterungen zur Skalierung von Einstellungsmerkmalen und psycho-
logischen Leistungstests verwendet. Möglichkeiten der Übertragung probabilisti-
scher Ansätze auf Problemstellungen im Bereich des Sports werden dagegen erst
in neuen, noch unveröffentlichten Untersuchungen diskutiert.
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So arbeiten BÖS/MECHLING (1978, i. V.) an der Konstruktion einer Testbatterie
zur Erfassung „motorischer Koordinationsfähigkeit" lOjähriger Schüler. Aus-
gehend von theoretischen Modellvorstellungen zum KoordinationsbegrifF (SCHNA-

BEL 1968, 1973, 1974), wurden 20 Items konstruiert und einer umfangreichen
Probandenstichprobe (N = 702) vorgegeben. Nach Selektion mehrer Testauf-
gaben ergab sich eine modellverträgliche Skala, die eine abgeleitete Messung
„motorischer Koordinationsfähigkeit" über beobachtbare Bewegungsvollzüge
rechtfertigt.
Eine in der Problemstellung vergleichbare Untersuchung zur Erfassung der
latenten sportmotorischen Fähigkeit „Ballgeschicklichkeit" wurde im Rahmen
eines Forschungsprojekts des INEF Madrid und der TH Darmstadt (SANCHEZ-

BANUELOS/ROTH 1978 i. V.) durchgeführt. Die wichtigsten Ergebnisse dieser
Arbeit sollen weiter unten ausführlich diskutiert werden.
Der Vergleich der Ergebnisse einer probabilistischen Auswertung mit einer nach
klassischen Testprinzipien erstellten Skala (Trennschärfe-Koeffizienten, Faktoren-
analyse) stand im Mittelpunkt der Analyse von Befragungen zum „Elterlichen
Erziehungsstil" (ROTH 1975) und zum „Sport-Freizeitverhalten" (BÖS/HÖRT-

DÖRFER/MECHLING 1978 i. V.). Mit Hilfe relevanter Außenkriterien sollte dabei
versucht werden, die Brauchbarkeit klassischer und probabilistischer Einstellungs-
skalen zu vergleichen.
Den bisher skizzierten Beispielen aus dem Bereich des Sports ist gemeinsam, daß
in allen Fällen das Grundmodell von RASCH zur Skalierung verwendet wurde.
Die damit verbundenen Einschränkungen können — wie beschrieben — durch
die Anwendung mehrfaktorieller oder mehrkategorieller Erweiterungen des
RASCH-Modells vermieden werden. Mit Hilfe des linear logistischen Testmodells
(mehrfaktorielle Erweiterung) untersucht ROTH die Struktur von Testaufgaben
zur Messung der motorischen Steuerungsfähigkeit. Dabei werden die Itemschwie-
rigkeiten durch eine Linearkombination der Schwierigkeitsparameter von elemen-
taren Operationen wie z. B. Klettern, Rollen, Hindurchwinden und Umlaufen
beschrieben. Die Verarbeitung mehrkategorieller Daten aus einer Selbsteinschät-
zungsskala zur „Erfassung von Hemmungen im Sportunterricht" mit Hilfe des
polychotomen RASCH-Modells oder des verallgemeinerten BiRNBAUM-Modells
(BIRNBAUM 1968) ist Gegenstand einer Untersuchung von BÖS/MECHLING.

Im folgenden sollen an einem konkreten Beispiel sowohl die inhaltlichen Vorüber-
legungen als auch die Ergebnisse einer RASCH-Analyse detailliert dargestellt wer-
den.

4.2 Untersuchung zur Ballgescbicklicbkeit
Die zentrale Problemstellung der Untersuchung zur latenten sportmotorischen
Fähigkeit „Ballgeschicklichkeit'' war die Konstruktion einer homogenen sport-
motorischen Testbatterie für Jungen im Altersbereich von 7—14 Jahren. Dazu
wurden 43 dichotom zu bewertende Bewegungsaufgaben ausgearbeitet und zu
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einer Testvorform zusammengestellt. Diese Aufgaben beinhalten die elementaren
technischen Elemente, wie Rollen des Gymnastikballes, ein- und beidhändiges
Prellen, Werfen und Fangen. Abb. 1 zeigt exemplarisch das Test-Item „Prellen
des Balles mit der dominanten Hand — Hochwerfen und Fangen eines zweiten
Balles mit der nicht-dominanten Hand".

Abb. 1: Beispiel einer Testaufgabe zur
Messung der Ballgeschicklicbkeit

Diese Bewegungsaufgaben wurden einer Stichprobe von 704 motorisch normal
entwickelten spanischen Jungen der definierten Altersgruppe vorgegeben. Die
Stkhprobengröße erscheint der Problemstellung der Untersuchung angemessen, da
die Möglichkeit der Aufdeckung von Differenzen zwischen Parameterschätzun-
gen im RASCH-Modell und damit die Schärfe der Modelltests mit steigendem
Stichprobenumfang zunimmt. So können bei N = 700 Itemparameter-Differen-
zen von d = 0,28 aufgedeckt werden, während bei N = 100 nur noch Differen-
zen von d = 0,56 identifiziert werden können. Der erste Teil der Itemanalyse
bestand in der Selektion derjenigen Bewegungsaufgaben, die von weniger als 3 %
bzw. mehr als 97% der untersuditen Probanden gelöst wurden, da der Infor-
mationsweit dieser Items bezüglich des unbekannten latenten Ballgesdhicklich-
keits-Parameters gering ist. Nach diesem Kriterium mußten 19 der 43 Items
selegiert werden, die in einer der Altersgruppen Ai (bis zum 120. Lebensmonat,
N = 232), A2 (120.—135. Monat, N = 239) oder As (vom 135. Monat an, N =
233) mit zu geringer oder zu großer Häufigkeit gelöst wurden.
Die Analyse der verbliebenen 24 Items nach dem Grundmodell von RASCH

wurde mit Hilfe eines FORTRAN-IV-Programms von FISCHER/SCHEIBLECHNER

(1970) durchgeführt. Dieses Programm geht implizit von folgender statistischer
Hypothese aus:

Nullhypothese: Die Abweichungen des vorliegenden Datensatzes von der theore-
tischen Modellstruktur sind nicht signifikant.

Die für den Modelltest erforderliche Teilung der Personenstichprobe in disjunkte
Teilgruppen wurde nach den Außenkriterien „Alter" (drei Gruppen) und „er-
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reichter Testpunktwert" (zwei Gruppen) vorgenommen. Prüfgröße für die Mo-
delltests waren auf z- und Erwartungswerten für die Lösungshäufigkeiten basie-
dende x2-Werte. Bei signifikanten Abweichungen (p <. 0.05) wurden die Items mit
den höchsten z-Werten selegiert und neue Modellgeltungskontrollen vornommen.
Nach insgesamt sechs Überprüfungen zeigte keiner der durchgeführten Modell-
tests zwischen den Altersgruppen und den verschiedenen Leistungsstufen mehr
signifikante Abweichungen des vorliegenden Datensatzes von der theoretischen
Modellstruktur an.
Aufgrund dieses Ergebnisses erwiesen sich 18 der Bewegungsaufgaben als homo-
gen im Sinne des RASCH-Modells. Die Wahrscheinlichkeit für die Modellverträg-
lichkeit der Testbatterie beträgt p = 95,5%, während die Wahrscheinlichkeiten
für die Anpassung der einzelnen Items an die Modellannahmen zwischen 18,4%
und 94,6% schwanken. Für die skalierbare Testform liefert das vorliegende Pro-
gramm für jedes Item einen Schwierigkeitsparameter und für jede Rohwertgruppe
einen Fähigkeitsparameter. Die Schätzung dieser unbekannten Modellparameter
a und 1 erfolgt auf der Grundlage des theoretisch befriedigendsten Verfahrens der
„Bedingten-Maximum-Likelihood-Methode" (BEDW). Dabei können Probanden
mit einer Testleistung von r = 0 bzw. r = 18 (im allgemeinen r = Anzahl der
Items) nicht in die Auswertung einbezogen werden, da diese Rohwerte zu Para-
meterschätzungen von £ -*• 0 bzw. 1 -*• °° geführt hätten. Für die betroffenen
Versuchspersonen muß festgestellt werden, daß sie außerhalb des Meßbereichs
der aufgestellten Testbatterie liegen. In der vorliegenden Untersuchung konnten
66 der 704 Jungen nicht berücksichtigt werden. Diese relativ große Zahl ausge-
schiedener Probanden ist auf die Heterogenität der untersuchten Stichprobe be-
züglich der Variablen Alter und Leistungsfähigkeit zurückzuführen. Für leistungs-
starke (ältere) Jungen erwies sich die vorgelegte Testbatterie als zu leicht, wäh-
rend die leistungsschwachen (jüngeren) Schüler überfordert waren. Bewertet man
den Probandenschwund als Indikator für die Angemessenheit der Items an die
jeweilige Stichprobe (WAKENHUT 1974, 79), dann zeigt die Schwundquote von
9,4%, daß die Adäquatheit der Testbatterie für den zugrunde gelegten weiten
Altersbereich in Frage gestellt werden muß.

Eine inhaltliche Analyse der modellverträglichen Testaufgaben zeigt, daß 15 der
verbliebenen Items auf einer Kombination der Elemente Werfen und Fangen
basieren, während nur drei Items die spezielle Fähigkeit der Ballführung (Prel-
len) beinhalten. Dagegen wurden alle Bewegungsaufgaben, bei denen die Ele-
mentar-Operation Rollen des Balles verlangt wurde, als Item mit extrem niedriger
Schwierigkeit selegiert. Die allgemeine sportmotorische Fähigkeit „Ballgeschick-
lichkeit'' kann somit in diesem weiten Altersbereich am günstigsten über Bewe-
gungsaufgaben, die sukzessive oder simultane Kombinationen der speziellen Fä-
higkeiten Werfen und Fangen beinhalten, skaliert werden2.
2 Für eine detaillierte inhaltliche Interpretation der Testresultate muß auf SANCHEZ-BANUELOS/

ROTH (1978, i. V.) verwiesen werden.
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5 Ausblick

Trotz der aufgezeigten mefkheoretisdien Vorteile sind probabilistische „latent-
trait-Modelle" bei der Skalierung sporemotorischer und sportpsychologischer
Merkmale bislang nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden. Dies ist
zum einen darauf zurückzuführen, daß die Modelle trotz bereits vorliegender
empirischer Anwendungen auf Problemstellungen aus dem Bereich der Psychologie
nicht hinreichend bekannt sind. Zum anderen wird häufig mit den benötigten
mathematischen Anforderungen zum Verständnis der Modelle und mit rechen-
technischen Schwierigkeiten bei der Handhabung der Computerprogramme argu-
mentiert. Die formalen Probleme der Datenanalyse werden jedoch durch die ein-
deutigere Interpretierbarkeit der Ergebnisse ausgeglichen. So sind bei Gültigkeit
des RASCH-Modells u. a. die Skaleneigenschaften der Item- und Personenpara-
meter exakt festgelegt, und die Verwendung von Summenwerten als erschöpfen-
den Statistiken für die Lösungsfähigkeiten der Versuchspersonen oder die Schwie-
rigkeit der Items ist gerechtfertigt. Die Ergebnisse der RASCH-Analysen können
in gleicher Weise weiterverarbeitet werden wie die Rohwerte klassischer Skalen.
So lassen sich z. B. über Normierungen Prozentränge errechnen, und ebenso ist
aufgrund der Skaleneigenschaften der Parameter eine korrelationsstatistische oder
varianzanalytische Weiterverarbeitung der Daten möglich.

Um zu vergleichenden Aussagen über die Brauchbarkeit klassischer und probabi-
listischer Ansätze zu kommen, sollten neben theoretischen Erörterungen skalen-
vergleichende Arbeiten, aufbauend auf einem fundierten theoretischen Konzept
mit möglichst validen Außenkriterien (z. B. biomechanische Messungen, Verhal-
tensbeobachtungen), durchgeführt werden. Die mathematischen und rechentechni-
schen Grundlagen für eine empirische Anwendung und Evaluation dieser Modelle
sind dabei weitgehend geschaffen. Nur durch solche empirischen Nachweise der
Praktikabilität kann die zweifellos vorhandene Skepsis ausgeräumt und den
probabilistischen Modellen im Bereich der Sportwissenschaft zu größerer Geltung
verholfen werden.
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