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ANGEWANDTE PSYCHOWGISCHE TESTIHEORIE: ZUR� 
MODELLKONTROLLE DYNAMISCHER ITEMRESPONSEMODELLE� 

Kempf, Wilhelm 

Mit dem Rasch-Modell (RM) wurden in der Testtheorie lange Zeit sehr restriktive Model
le favorisiert, die oft zu strenge Anforderungen an die Daten stellten und die psychologi
schen Prozesse der Testbearbeitung nur ungenügend abzubilden vermochten. Neuere Ent
wicklungen wie die Latent-Class-Analyse (LCA) für ordinale Daten (Rost, 1988), das 
Mischverteilungs-Raschmodell (Rost, 1990) und die wiederaufgenommene Diskussion 
über dynamische ltemresponse-Modelle (Andrich, 1985; Kempf, 1991) haben demgegen
über zu realistischeren Modellvarianten geführt. Vor allem der Übergang vom RM zur 
LCA erlaubt es, quantitative Unterschiede zwischen den Vpn auch dann zu erfassen, 
wenn diese durch qualitative Differenzierungen des Antwortverhaltens überlagert sind. 

Vergleichsweise geringere Spielräume bestehen dagegen für die Formulierung dynami
scher Modellvarianten, welche das Postulat der lokalen stochastiscben Unabhängigkeit 
(LSU) abzuschwächen versuchen, wonach die Wahrscheinlichkeit des Antwortvektors 
~ einer Vp v in Test t durch 

t 
(1) Prob(x.) = II Prob(xyj) 

i-I 

ausgedrückt wird, so daß die Modelle keinerlei Einflüsse frilherer auf spätere ltemantwor
ten abzubilden vermögen. Entsprechend enthält z.B. das RM für binäre Antwortvariablen 

(2) 

nur zwei Arten von Modellparametem: Personenparameter 0., welche die generelle Ten
denz der Vpn zu positiven ltemantworten beschreiben, sowie ltemparameter &., welche 
eine für alle Vpn konstante und von ihrem Antwortverhalten unbeeintlußte ltemschwierig
keit beschreiben. 

Versuche zur Überwindung dieser Einschränkung führten zum Konzept der lokalen seriel
len Abhängigkeit (LSA) 

t 
(3) Prob(x.) = II Prob(xyj Ir), 

i-I 

worin r die Anzahl der vorangegangenen positiven Itemantworten beschreibt, welche 
einen Transfereffekt auf die Lösungswahrscheinlichkeit von Item i ausübt. Im Dynami
schen Testmodell (DTM) nach Kempf (1974) Prob(x.j=llr) = (J.I,,+'t,)/(J.I,,+C1 j ) wird das 
Zustandekonunen einer positiven ltemantwort dann als Ergeb.nis zweier einander aus
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schließender Prozesse dargestellt: Dominanz der Personeneigenschaft a,= ln<J.a.) über die 
Itemschwierigkeit ö; = In(aJ mit 

Prob(v,.i) = exp(a,-ö-J/(1 +exp(a,-ö-J) 

oder Dominanz des Transfereffektes C!», = in('t,) über die Itemschwierigkeit mit 

so daß Prob(~i Iv«i) = exp(C!»,)/exp(Ö;). Die bedingten Lösungswahrscheinlichkeiten kön
nen daher in der Form 

exp(C!», -a)
(4) 

1 +exp(a,-a j) 

lausgedrückt werden. Wie Kempf (1977) zeigt. ist das DTM notwendig und hinreichend 
dafür, daß die gesamte Testinformation über die Personeneigenschaft 9, (wie im RM)

k 
weiterhin im Summenscore y", = ~ Xyj enthalten ist. ,.1 
Ein anderer Weg zur Abschwächung der LSU geht auf Rosenbaum (1988) zurück und 
besteht in der Anwendung des polytomen Rasch-Modells (PRM) 

exp(9., -alJ) 
(5)� k 

Eexp(9.. -a,.)
.-0 

auf die Scores in sog. Item-Bundles: Gruppen von k Items, zwischen welchen LSU be
steht, während die Antworten innerhalb eines Bundles voneinander abhängig sein können. 
Im Unterschied zum DTM wird die Antwortdynamik. welche diese Abhängigkeit hervor
bringt, durch die Modellgleichung (5) jedoch nicht explizit beschrieben, so daß sich die 
Frage stellt. mit welcher Art von Transferprozessen dieser Modellansatz denn überhaupt 
verträglich ist. 

Bereits Andrich (1985) hat drei Modelle untersucht, die zu Spezialfällen des PRM mit 
avy = ya, für y = O•...• k. (ordinales Rasch-Modell, ORM) führen: 1. das Binomia1modell 
(konstante Itemschwierigkeiten und LSU innerhalb der Bundles), 2. das RM (variable 
Itemschwierigkeiten und LSU innerhalb der Bundles) und 3. ein Modell mit konstanten 
Itemschwierigkeiten (Ö; = a l fiir alle Items i, die dem selben Bundle t zugehören) und lo
kaler Abhängigkeit innerhalb der Bundles. 

Anders als im DTM wird diese Abhängigkeit hier jedoch nicht über bedingte Lö
sungswahrscheinlichkeiten beschrieben, sondern über die Schwellenwahrscheinlichkeiten 
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(6) 

für y = I•...• k. worin cy = In{(k-y+ I)/y l. so daß ~ = t (~-c,-cI»,} für y = I•... , k 
r-o 

und 510 = 0 (vgl. Kempf, 1991). Die Formulierung eines allgemeinen Modells mit lokaler 
Abhängigkeit bei variablen ltemschwierigkeiten ist im Rahmen dieses Transfer-on-Thres
holds-Modells (ITM) nicht möglich, da es zu einer Überparametrisierung des ORM führt. 

Ein solches allgemeines Modell erhalten wir jedoch bei Anwendung des DTM auf die 
Itemresponses. woraus für die Bundle-Scores ein PRM mit den Personenparametern 

9.0 = 0 und 9vy = 1: In{exp(9.)+exp(cI»,H für y= I•...• k 
,-0 

und den Schwierigkeitsparametern 

für y= I•...• k und ~=O 

folgt. Darin bezeichnet gk-y-z die elementarsymmetrische Funktion (k-y-z)-ter Ordnung 
der k ltemparameter <1. =exp(51) ••••• <1k=exp(5J. ~ bezeichnet die in Kempf (1974) 
definierte asymmetrische Grundfunktion z-ter Ordnung der y+ I Transferparameter 'tu = 
exp(cI»~ ..... 'ty= exp(cI»y)' Während in dieser Variante des DTM alle m Bundles dieselben 
ltemschwierigkeiten aufweisen. wird eine Verallgemeinerung auf mxk ltemparameter 
/)1(1)' ••• , ~I) möglich. wenn man die Bundle-Patterns (d.h. die Antwortvektoren x.. inner
halb der Bundles) als Antwortkategorien des PRM einsetzt: 

exp(9 -5 )
Prob(x =x) = vy I. • 

YI L exp(9.. -51') 
• 

worin y den Score von x und s den Score von z bezeichnet. Das Summenzeichen im 
Nenner erstreckt sich über alle 2k möglichen Antwortvektoren der Länge k. Für 

k 

die Schwierigkeitsparameter gilt dann 5llr = ~ In {(l-X;)(<1i(1) -'tr(i~}' worin r(i) den parti,-I
ellen Score EXj bezeichnet. <1;(1) = exp(Ö;(l~ und 'tr(i) = exp(cI»r(i)' 

j<i 

Von praktischer Bedeutung sind diese Ergebnisse in zweierlei Hinsicht. Erstens indem 
sie zeigen. daß die Geltung des Rasch-Modells auf höheren Ebenen der Da1enaggregation 
Wiederhergestellt werden kann. wenn sie auf Ebene der ltem-Responses durch LSA ver
letzt war. Zweitens eröffnet sich damit die Möglichkeit einer differentiellen Modellgel
lungsprüfung für die verschiedenen Modelle. 

Geltung des DTM für die ltem-Responses setzt voraus. daß auf Ebene der Bundle-Pat
lerns das PRM erfüllt ist. Gelten in den verschiedenen Bundles die seihen ltemschwierig
~eiten. so muß das PRM auch auf Ebene der Bundle-Scores erfüllt sein. Zudem können 
die jeweiligen Annahmen über die Konstanz von ltem- und Transferparametem innerhalb 
oder zwischen den verschiedenen Bundeis im Rahmen des DTM explizit getestet werden. 
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Desgleichen auch die Frage, ob das OTM eine bessere Modellanpassung bietet als das 
RM, das sich als Spezialfall des OTM mit cIlo= ... = cIlt _1 ergibt. Als Prütkriterium kann 
der Ale-Index (vgl. Bozdogan, 1987) dienen. 
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