Lesekompetenz der 10-Jährigen im Trend. Vertiefende Analysen zu PIRLS

6

95

Messinvarianz und Validität der Lesefreude- und
Leseselbstkonzeptskalen über die PIRLS-Österreich-Untersuchungen 2006, 2011 und 2016

		 Burkhard Gniewosz & Gabriela Gniewosz
Dieser Beitrag untersucht mittels latenter Mehrgruppenmodelle, inwieweit die Lesefreude und das Leseselbstkonzept über
die österreichischen PIRLS-Erhebungen der Jahre 2006, 2011 sowie 2016 hinweg in gleicher Weise modelliert werden
können. Das stellt eine Voraussetzung für valide Trendvergleiche zwischen den Messzeitpunkten dar. Es wird geprüft, inwieweit sich die wiederholt über die gleichen Items gemessenen Konstrukte in invarianten Messmodellen abbilden lassen.
Als Außenkriterien zur ergänzenden Prüfung der Konstruktvalidität werden das Geschlecht sowie die Lesekompetenztestwerte der Schüler/innen herangezogen.
Die Analysen zeigen, dass eine alle drei Messzeitpunkte übergreifende, konstante Modellierung nicht möglich ist. Die
Ursache liegt hier v. a. an der eingeschränkten Anzahl der parallel gehaltenen Items über alle drei Messzeitpunkte hinweg.
Gestützt auf einen größeren Itempool, wie über die Messzeitpunkte 2011 und 2016, ist es möglich, die Lesefreude und
das Leseselbstkonzept messinvariant und über die Außenkriterien zu modellieren. Somit sind valide Trendvergleiche nur
über die Messzeitpunkte 2011 und 2016 möglich.
Es ist ein großer Vorteil von internationalen Vergleichsstu
dien im Bereich des Bildungsmonitorings, dass mittels einer
wiederholten Messung derselben Konstrukte Trendanalysen
bezüglich der gleichen Population (aber unterschiedlicher In
dividuen in den jeweiligen Stichproben) möglich sind. Sicher
lich erlauben diese Analysen keine Schlussfolgerungen über
Veränderungen auf der Individualebene, wie es beispiels
weise längsschnittliche Panel-Untersuchungen ermöglichen
(Pforr & Schröder, 2015). Dennoch ermöglichen Trendana
lysen Schlussfolgerungen auf der Ebene der Bildungssysteme
oder Länder, indem sie auf Veränderungen in den untersuch
ten Konstrukten selbst hinweisen. Eine wesentliche Voraus
setzung für eine belastbare Interpretation von Trendanalysen
sind verschiedene Arten von Messinvarianz, die über restrin
gierte Messmodelle der zu analysierenden latenten, d. h. nicht
direkt beobachtbaren Variablen überprüft werden. Hierfür
muss gezeigt werden, dass die Items, die einer latenten Va
riable zugrunde liegen, zu den verschiedenen Messzeitpunk
ten in der gleichen Art und Weise das Konstrukt abbilden
können. Dies ist eine notwendige, aber nicht hinreichende
Bedingung einer validen messzeitpunktübergreifenden Inter
pretation der gemessenen Variablen.
Für aussagekräftige Trendanalysen muss zudem sichergestellt
werden, dass die Variablen zu den unterschiedlichen Mess
zeitpunkten auch inhaltlich die gleichen Interpretationen
zulassen (Konstrukt, Frey & Jude, 2012), was der aktuellen
Definition von Validität über die Zeit hinweg entspricht
(Messick, 1989). Eine praktikable Möglichkeit, die sich
insbesondere in Large-Scale-Studien anbietet, ist, im Sinne
der Konstruktvalidität zu zeigen, dass die latenten Konst
rukte in gleicher Art und Weise mit verschiedenen Außen
kriterien korrelieren. Nach Hartig, Frey & Jude (2012) um

fasst die „Konstruktvalidität […] die empirischen Befunde
und Argumente, mit denen die Zuverlässigkeit der Inter
pretation von Testergebnissen im Sinne erklärender Kon
zepte, die sowohl die Testergebnisse selbst als auch die Zu
sammenhänge der Testwerte mit anderen Variablen erklä
ren, gestützt wird (Messick, 1995, S. 743)“. Eine hierfür
geeignete Möglichkeit ist die Prüfung einer angenommenen
Zusammenhangsstruktur mehrerer Konstrukte bei gleich
zeitiger Kontrolle der Messfehler im Rahmen der Struktur
gleichungsmodellierung (ebd.).
Unter dieser Perspektive werden in diesem Beitrag die Ska
len der Lesefreude und des Leseselbstkonzepts untersucht,
wie sie in den PIRLS-Erhebungen 2006, 2011 und 2016
erhoben wurden. Nationale und internationale Forschungs
arbeiten verweisen auf die Bedeutung dieser zwei motivatio
nalen Merkmale nicht nur für die Leseleistung (z. B. Froiland
& Oros, 2014; Malanchini et al., 2017) von Schülerinnen
und Schülern, sondern auch für die weitere akademische
Entwicklung (z. B. Simpkins, Fredricks & Eccles, 2012) bis
hin zur Berufswahl junger Menschen (z. B. Durik, Vida &
Eccles, 2006). Daher sind diese motivationalen Konstruk
te regelmäßig Teil der Datenerhebungen in internationalen
Vergleichsstudien, wie sie auch die PIRLS-Erhebungen dar
stellen. Trotz der Bedeutung motivationaler Merkmale für
die weitere akademische und nichtakademische Entwicklung
sind Lesefreude und Leseselbstkonzept nur selten Gegen
stand psychometrischer Analysen. Während in den Berich
ten zur Veränderung der Leistungsergebnisse über die ver
schiedenen Erhebungswellen hinweg bereits in der Skalierung
auf ein invariantes Messmodell geachtet wird, fehlen in den
meisten Fällen derartige Analysen für die eingesetzten mo
tivationalen Skalen.
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Methodisches Vorgehen
Dieser Beitrag fokussiert auf Skalen zur Lesefreude und zum
akademischen Selbstkonzept im Bereich Lesen bei Schülerin
nen und Schülern der 4. Schulstufe. Das Ziel ist, diese Skalen
nach dem von Cheung und Rensvold (2002) vorgeschlagenen
Verfahren auf Invarianz über die drei Erhebungszeitpunkte
zu testen. Hierzu werden die drei Messzeitpunkte als Grup
pierungsvariable bzw. als potenzieller Moderator aufgefasst,
sodass sich die Invarianz der betrachteten latenten Konstruk
te über diese multiplen „Messzeitpunkte“ (Gruppe 1: 2006;
Gruppe 2: 2011; Gruppe 3: 2016) im Sinne eines Mehrgrup
penmodells spezifizieren und testen lässt.
In einem ersten Schritt wird die konfigurale Invarianz ge
testet, d. h. es wird geprüft, ob dieselben Items aus den ver
schiedenen Erhebungswellen die angenommenen latenten
Konstrukte mit einer guten Modellpassungsgüte abbilden.
Der zweite Schritt bezieht sich auf die Frage nach der sog.
metrischen Invarianz. Hierzu werden im Mehrgruppen
modell die Ladungen der Items bzgl. der latenten Faktoren
über die Zeit gleichgesetzt. Im dritten Schritt, dem Test der
skalaren Invarianz, werden zusätzlich die manifesten Inter
cepts der Items auf Invarianz getestet und hierdurch wird
geprüft, ob itemspezifische Niveau- bzw. Mittelwertunter
schiede über die Messzeitpunkte existieren. Es schließt sich
im vierten Schritt der Test der Messgüte bzw. Reliabilität der
Einzelitems über die Zeit an, indem die Messfehler der Items
gleichgesetzt werden. Verändert sich die Modellpassungsgüte
über die spezifizierten Modelle nicht oder nur marginal, kann
von einer Invarianz ausgegangen werden. Cheung und Rens
vold (2002) schlagen vor, jeweils die Differenz zwischen den
Modellpassungsindikatoren der unterschiedlichen Stufen zur
Entscheidung heranzuziehen. Unterscheiden sich das stren
gere (z. B. Schritt 3) und das weniger strenge Modell (z. B.
Schritt 2) signifikant voneinander, so ist das Invarianzlevel
des weniger strengen Modells anzunehmen, da das strenge
re Modell zu einer signifikanten Verschlechterung der Mo
dellpassung führen würde. Andernfalls ist das strengere (In
varianz-)Modell anzunehmen. Zur Abschätzung der Unter
schiedlichkeit der Modelle verweisen die Autoren auf die Dif
ferenz der Comparative-Fit-Indizes (CFI) und schlagen einen
Cut-off-Wert von einer Verschlechterung von maximal .01
als akzeptabel vor. Dieses Vorgehen hat sich in der Literatur
als Standard etabliert (siehe Putnick & Bornstein, 2016).
Aufbauend auf den invarianten Messmodellen wird ergän
zend geprüft, ob sich die latenten Mittelwerte und Varianzen
der Lesefreude- und Selbstkonzeptskalen über die betrach
teten Messzeitpunkte hinweg unterscheiden. Bezüglich der
zeitübergreifenden Mittelwerte und Varianzen ist anzuneh
men, dass sich keine bedeutsamen Unterschiede ergeben, da
es keine größeren bildungssystemischen Veränderungen im
Zeitraum zwischen 2006 und 2016 für die Zielpopulation
gab, die einen Kohortenunterschied in den Mittelwerten und
Varianzen der Lesefreude- und Selbstkonzeptskalen erwar
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ten ließen. Invariante latente Mittelwerte und Varianzen sind
allerdings keine Voraussetzungen für Messinvarianz.
Für die Überprüfung der Konstruktvalidität wird im An
schluss getestet, ob die Zusammenhänge zum einen mit
dem Geschlecht und zum anderen mit den Scores der Lese
kompetenztests über die Zeit hinweg variieren. Dieses Vor
gehen gibt Aufschlüsse über Veränderungen in der Validität
der verwendeten Skalen. Basierend auf Befunden zur Lese
kompetenz und -motivation sollte hierbei folgendes Mus
ter über die Messzeitpunkte zu replizieren sein: Sowohl die
Lesefreude (Steinmayr & Spinath, 2007, 2009) als auch das
Selbstkonzept (Lohbeck & Möller, 2017; Susperreguy, Da
vis-Kean, Duckworth & Chen, 2017) sollten positiv mit den
Leistungsindikatoren korrelieren. Zudem ist zu erwarten, dass
Mädchen im Vergleich zu Jungen sowohl eine höhere Lese
freude (Baker & Wigfield, 1999; Spinath, Freudenthaler &
Neubauer, 2010) als auch ein höheres Selbstkonzept berich
ten (Wilgenbusch & Merrell, 1999).
Für die Analysen, durchgeführt in Mplus 8 (Muthén & Mut
hén, 2017), wurde ein Mehrgruppenmodell mit den Mess
zeitpunkten 2006, 2011 und 2016 als Gruppenfaktor spe
zifiziert. Das ermöglicht, beide motivationalen Konstrukte
gleichzeitig über die drei Messzeitpunkte in einem Modell
darzustellen und zu testen. Das invariante Modell wurde
schließlich um die Außenkriterien Geschlecht und Lese
kompetenzwerte im Rahmen eines (korrelativen) Struktur
gleichungsmodells erweitert.

Stichprobe & Instrumente
Den Analysen lagen die österreichischen nationalen Stich
proben der Erhebungen PIRLS der Jahre 2006 (N = 5067,
49,4 % weiblich), 2011 (N = 4670, 48,7 % weiblich) und
2016 (N = 4360, 48,5 % weiblich) zugrunde. Es handelt sich
hier um repräsentative geklumpte Zufallsstichproben, bezogen
auf die Zielpopulation aller österreichischen Schüler/innen
im vierten Schuljahr. Die Details bezüglich Sampling-De
sign und realisierter Quoten sind den technischen Berichten
zu entnehmen (Haider & Suchań, 2007; Suchań & Schrei
ner, 2012; Wallner-Paschon & Itzlinger-Bruneforth, 2016).
Für die Analysen wurde das Total Student Weight verwendet.
Die verwendeten Items der Untersuchungen 2011 und 2016
waren parallel. In der Erhebung im Jahr 2006 wurden hin
gegen weniger und leicht anders formulierte Items verwendet.
In Tabelle 1 sind die Itemformulierungen für Lesefreude und
Leseselbstkonzept für die parallelen Erhebungen 2011/2016
(rechte Spalte) sowie die Erhebung 2006 (linke Spalte) dar
gestellt. Alle Items wurden über eine vierstufige Ratingskala
in der Selbstauskunft durch die Schüler/innen eingeschätzt
(1 – Stimme völlig zu; 2 – Stimme eher zu; 3 – Stimme eher
nicht zu; 4 – Stimme überhaupt nicht zu). Die Items wur
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PIRLS 2006

PIRLS 2011 & PIRLS 2016
Lesefreude

Ich unterhalte mich gern mit anderen Leuten über Bücher.

Ich unterhalte mich gern mit anderen Leuten über das, was ich
gelesen habe.

Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein Buch schenken
würde.

Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein Buch schenken
würde.

Ich finde Lesen langweilig. (R)

Ich finde Lesen langweilig. (R)

Ich lese gern.

Ich lese gern.

Ich lese nur, wenn ich muss. (R)

Ich lese nur, wenn ich muss. (R)
Ich hätte gern mehr Zeit zum Lesen.
Ich lerne viel durch das Lesen.
Ich mag es, Texte zu lesen, die mich zum Nachdenken bringen.
Ich mag es, wenn ich mich durch ein Buch in andere Welten
versetzen kann.
Für mich ist Lesen Zeitverschwendung. (R)
Lesen ist eines meiner liebsten Hobbys.
Leseselbstkonzept

Ich kann nicht so gut lesen wie andere Schüler aus meiner Klasse. (R)

Lesen fällt mir schwerer als vielen Kindern meiner Klasse. (R)

Lesen fällt mir sehr leicht.

Lesen fällt mir leicht.
Es fällt mir schwer, Geschichten mit schwierigen Wörtern zu lesen. (R)
Lesen fällt mir schwerer als alle anderen Fächer. (R)
Normalerweise bin ich gut in Lesen.

Anmerkung: Negativ formulierte Items wurden umkodiert und sind mit (R) gekennzeichnet.

Tabelle 1: Formulierung der eingesetzten Items (PIRLS 2006 und 2016/2011)
den so rekodiert, dass höhere Werte eine geringere Lesefreu
de sowie ein niedrigeres Leseselbstkonzept widerspiegeln.
Aufgrund der nach Anzahl und Formulierung unterschied
lichen Items der Messzeitpunkte 2006 und 2011/2016 wur
den die weiteren Analysen in zwei Varianten durchgeführt: In
der ersten Version wurde der reduzierte Itempool der weitest
gehend ähnlichen Items aller drei Messzeitpunkte (2006,
2011 und 2016) in die Analysen aufgenommen. Hierbei
ist die Reliabilität für die fünf Items umfassende Lesefreude
insgesamt als zufriedenstellend bis gut einzuschätzen (Cron
bach’s Alpha: 2006: .73; 2011: .72; 2016: .72). Die geringen
Reliabilitäten für das Leseselbstkonzept mit nur zwei Items
deuten allerdings bereits auf Schwierigkeiten im Messmodell
hin (Cronbach’s Alpha: 2006: .52; 2011: .55; 2016: .44). In
der zweiten Variante wird der auf den 2011 und 2016 grö
ßeren Itempool fokussiert, für den sich bereits in den de
skriptiven (Vor-)Analysen günstigere psychometrische Eigen
schaften zeigen. Für die Lesefreude erbrachte die Skala mit

elf Items gute Reliabilitäten (Cronbach’s Alpha: 2011: .84;
2016: .83). Die Reliabilität für die fünf Items umfassende
Skala des Selbstkonzepts erwies sich als zufriedenstellend bis
gut (Cronbach’s Alpha: 2011: .74; 2016: .70).
Schließlich werden neben dem Geschlecht (Mädchen = 1;
Jungen = 2) der Gesamtscore des Lesekompetenztests sowie
die Scores der vier Subskalen „Literarisches Lesen“, „Infor
mationslesen“, „Interpretieren, Verknüpfen und Bewerten“
und „Wiedergeben und einfaches Schlussfolgern“ verwendet.
Für die Kompetenztestwerte werden die auf einem IRT-Mo
dell für polytome Daten basierenden Plausible Values in die
Analysen aufgenommen (Haider & Suchań, 2007; Suchań
& Schreiner, 2012; Wallner-Paschon & Itzlinger-Bruneforth,
2016).
Fehlende Werte wurden in allen Modellen über Full-Infor
mation-Maximum-Likelihood-Schätzer mit robusten Stan
dardfehlern geschätzt. Einzelne fehlende Werte wurden dabei
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nicht ausgeschlossen, sondern basierend auf der gesamten In
formation im Modell geschätzt. Der Vorteil liegt einerseits
in der Maximierung der statistischen Power der zugrunde
liegenden Modelle und andererseits in der Vermeidung sys
tematischer Verzerrungen durch den Ausschluss spezifischer
Personengruppen mit hohen Raten an fehlenden Werten.

alle drei Messzeitpunkte hinweg an. Akzeptierte man diese
bestenfalls zufriedenstellende Modellpassungsgüte, wäre noch
eine metrische Modellierung (Schritt 2) der beiden Konstrukte
gegeben, da sich der CFI nur minimal verändert. Der drit
te Schritt zur skalaren Messinvarianz führt jedoch zu einer
deutlichen Verschlechterung der Modellpassung und weist
darauf hin, dass es – unabhängig von der Ausprägung der
latenten Variable – auf Itemebene Mittelwert- bzw. Niveau
unterschiede zwischen den drei Erhebungszeitpunkten gibt.

Ergebnisse über Messzeitpunkte 2006, 2011
und 2016

Auch Zusatzanalysen, die weniger strenge Annahmen über
die Invarianzstruktur aufstellen, können kein Mindestmaß
an Modellpassungsgüte erreichen und sollen an dieser Stel
le nicht weiter im Detail berichtet werden. Demnach kön
nen weder die Testung der latenten Konstrukte Lesefreude
und Leseselbstkonzept in Einzelanalysen, noch die Aufwei
chung der hier beschriebenen Invarianzkriterien im Sinne
einer partiellen Invarianz (siehe kommender Abschnitt) eine
Modellpassung erzielen, die eine skalare Messinvarianz recht
fertigen würde.

Die Basis für die Invarianztestung über alle drei Messzeit
punkte bilden im ersten gemeinsamen Mehrgruppenmodell
die latenten Konstrukte Lesefreude und Leseselbstkonzept.
Als manifeste Indikatoren für die Lesefreude wurden für jeden
Messzeitpunkt die fünf parallel formulierten Items und für
das Selbstkonzept jeweils zwei parallele manifeste Items für
die Modellierung der latenten Konstrukte genutzt (siehe Ta
belle 1). Da einige Items negativ formuliert waren und in der
Folge umkodiert wurden, ist anzunehmen, dass die Antwort
muster bzgl. dieser rekodierten Items einander ähnlicher sind.
Bleiben diese aufgrund der Negativformulierung gemein
samen Varianzanteile auf der Messmodellebene unberück
sichtigt, kann dies zu einer Überschätzung der Korrelation
der latenten Variablen führen. Um diese Methodenvarianz
zu berücksichtigen, wurden die Kovarianzen der Messfeh
ler der umkodierten Items frei geschätzt (siehe correlated
uniquenesses, Marsh, Byrne & Craven, 1992). Davon zu
unterscheiden ist die Kovarianz der beiden latenten Konst
rukte, die ebenfalls frei geschätzt wurde. Diese latente Ko
varianz zwischen Lesefreude und Leseselbstkonzept verweist
auf das Ausmaß der gemeinsamen Varianzanteile der beiden
motivationalen Aspekte auf der Konstruktebene.

Zusammenfassend können auf Basis der erzielten Befunde zu
nächst keine invarianten Messmodelle für die latenten Kons
trukte von Lesefreude und Leseselbstkonzept über alle drei
Messzeitpunkte angenommen werden. Folglich wurde auf die
Prüfung der Konstruktvalidität der hier betrachteten latenten
Konstrukte mit den beschriebenen Außenkriterien verzichtet.

Ergebnisse über Messzeitpunkte 2011
und 2016
Auf Basis des größeren Itempools der PIRLS-Erhebungs
jahre 2011 und 2016 wurden in einem zweiten Auswertungs
block in Analogie zum ersten Abschnitt die gleichen Analy
seschritte unternommen. Die latenten Konstrukte wurden
wiederum über – jetzt zwei Erhebungszeitpunkte – parallel
modelliert. Im Unterschied zu der vorherigen Modellierung
konnten für die Lesefreude elf und für das Leseselbstkonzept
fünf Items zur Modellierung der latenten Konstrukte heran
gezogen werden.

Das im ersten Schritt spezifizierte konfigurale Modell ver
weist bereits mit Blick auf die globalen Fit-Indices auf De
fizite der Modellpassung (siehe Tabelle 2). Nach Schermel
leh-Engel, Moosbrugger & Müller (2003) spricht man von
einer guten Modellpassung, wenn RMSEA < .06, SRMR
< .06 und CFI > .96. Hier deuten sich bereits Schwierigkei
ten in der parallelen Modellierung beider Konstrukte über
Modell

χ²

df

p

RMSEA

SRMR

TLI

CFI

ΔCFI

Konfigural

434,80

30

< .001

.054

.030

.933

.968

Metrisch

459,77

40

< .001

.047

.033

.948

.967

.001a)

Skalar

1335,21

50

< .001

.074

.065

.873

.899

.068b)

Messfehler

1325,89

64

< .001

.065

.068

.903

.901

–.002c)

Anmerkungen: a) Referenzmodell = Konfigural; b) Referenzmodell = Metrisch; c) Referenzmodell = Skalar; RMSEA: Root Mean Square Error of
Approximation; SRMR: Standardized Root Mean Square Residual; TLI: Tucker Lewis Index; CFI: Comparative Fit Index; ΔCFI: Differenzen der CFI-Werte
zwischen den Schritten der Invarianzüberprüfung.

Tabelle 2: Ergebnisse der Tests auf Messmodellinvarianz über die Messzeitpunkte 2006, 2011, 2016
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χ²

df

p

RMSEA

SRMR

TLI

CFI

Konfigural

2054,24

176

<.001

.049

.040

.915

.938

Metrisch

2139,44

190

<.001

.048

.044

.918

.935

.003b)

Skalar

2577,73

204

<.001

.051

.049

.907

.921

.014c)

Partiell Skalara)

2417,97

203

<.001

.049

.045

.913

.926

.009c)

Messfehler

2402,96

219

<.001

.047

.046

.921

.927

–.001d)

Modell

ΔCFI

Anmerkungen: a) Der Intercept des Items „Ich lese nur, wenn ich muss“ wurde zu beiden Messzeitpunkten frei geschätzt; b) Referenzmodell = Konfigural;
c) Referenzmodell = Metrisch; d) Referenzmodell = partiell Skalar.

Tabelle 3: Ergebnisse der Tests auf Messmodellinvarianz über die Messzeitpunkte 2011, 2016
Die Ergebnisse der Invarianztestungen sind in Tabelle 3 dar
gestellt. Es zeigt sich, dass die konfigurale (Schritt 1) und metrische Invarianz (Schritt 2) ohne Schwierigkeiten dargestellt
werden können. Der gute globale Modellfit zeigt, dass sowohl
die Faktorenstruktur als auch die Faktorenladungen als äqui
valent über die Erhebungszeitpunkte von 2011 und 2016 an
genommen werden können. Im dritten Schritt, der Testung
auf skalare Invarianz, wurde das Kriterium für die Invari
anz knapp verfehlt. Es liegen also itemspezifische Schwierig
keitsunterschiede (d. h. Unterschiede im Niveau der mani
festen Items) zwischen den Erhebungsjahren vor. Eine sich
anschließende vertiefende Inspektion der Messmodelle zeigt,
dass dies insbesondere auf den Intercept des Items „Ich lese
nur, wenn ich muss“ zurückzuführen ist. Die Relaxierung
der Invarianzrestriktion dieses einen Parameters über beide
Messzeitpunkte führt dazu, dass eine partielle skalare Invarianz angenommen werden kann. Schmitt, Golubovich und
Leong (2011) konnten zeigen, dass eine geringe Anzahl von
variierenden Parametern keine verzerrten Schätzungen auf
der latenten Ebene nach sich zog. Der letzte Schritt, näm
lich die Gleichsetzung der Messfehler der manifesten Indika
toren über die Messzeitpunkte hinweg, führte schließlich zu
keiner weiteren Verschlechterung der Modellpassungsgüte.
Daher kann auch eine Invarianz der Messgüte der einzelnen
Items zwischen beiden Messzeitpunkten gezeigt werden. Das
ist ein Hinweis darauf, dass die Indikatoren über gleiche Re
liabilitäten über die Messzeitpunkte verfügen.
Aufbauend auf diesem invarianten Messmodell war zu prü
fen, inwieweit sich die latenten Mittelwerte und Varianzen
sowie das Korrelationsmuster mit wichtigen Außenkriterien
über die Erhebungsjahre 2011 und 2016 hinweg unterschei
den. In Tabelle 4 sind die latenten Mittelwerte und Varian
zen beider Konstrukte über die beiden Messzeitpunkte sowie
jeweils die Korrelationen mit dem Geschlecht, dem Gesamt
score und den vier Subtestscores der Lesekompetenz dar
gestellt. Die Ergebnisse entsprechen dem laut Literatur zu
erwartenden Zusammenhangsmuster.
Die augenscheinliche Ähnlichkeit in den Parametern über
die betrachteten Messzeitpunkte konnte zudem statistisch

Lesefreude

Leseselbstkonzept

2011

2016

2011

2016

Mittelwerte

2,45

2,48

1,67

1,66

Varianzen

0,21

0,20

0,21

0,20

Gesamttestscore

–.20

–.21

–.34

–.36

Literarisches Lesen

–.20

–.19

–.33

–.34

Informationslesen

–.19

–.22

–.32

–.36

Interpretieren, Verknüpfen
und Bewerten

–.20

–.22

–.35

–.37

Wiedergeben und
einfaches Schlussfolgern

–.19

–.19

–.31

–.33

.27

.23

.08

–.04

Korrelationen mit

Geschlecht

Anmerkung: Für alle Parameter gilt p < .001.

Tabelle 4: Mittelwerte, Varianzen und Korrelationen
über die Messzeitpunkte 2011, 2016
abgesichert werden. Im gleichen Mehrgruppenmodell wurde
geprüft, ob sich die Mittelwerte, Varianzen sowie die Korrela
tionen mit den Außenkriterien zwischen 2011 und 2016 si
gnifikant unterscheiden. Die Ergebnisse der Differenzentests
sind in Tabelle 5 dargestellt. Die Mittelwerte und Varianzen
von Lesefreude und Leseselbstkonzept sowie die Korrelatio
nen mit den Außenkriterien variieren wie angenommen nicht
zwischen den Erhebungen von 2011 und 2016.
Mit Bezug auf die Konstruktvalidität lässt sich für beide Mess
zeitpunkte feststellen, dass eine niedrig ausgeprägte Lese
freude bzw. ein negativeres Leseselbstkonzept mit einer ge
ringeren Lesekompetenz (sowohl im Gesamtscore als auch
in den Teildimensionen) einhergeht. Zudem kann für beide
Messzeitpunkte gezeigt werden, dass Jungen im Vergleich zu
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Differenz
2011 vs.
2016

SE

Differenz
/SEb)

p

–0,01

0,01

–0,51

.611

0,01

0,01

0,82

.413

0.18

0.78

0.23

.817

–0.48

1.18

–0.41

.683

Informationslesen

0.90

0.87

1.03

.305

Interpretieren, Ver
knüpfen und Bewerten

0.27

0.96

0.28

.777

Wiedergeben und ein
faches Schlussfolgern

–0.07

0.88

–0.08

.939

0.01

0.01

1.77

.077

Mittelwerte

0,01

0,01

0,51

.608

Varianzen

0,02

0,01

1,47

.141

Gesamttestscore

0.66

0.88

0.74

.457

Literarisches Lesen

0.21

1.09

0.19

.848

Informationslesen

1.19

1.03

1.16

.247

Interpretieren, Ver
knüpfen und Bewerten

0.49

0.88

0.55

.580

Wiedergeben und ein
faches Schlussfolgern

0.52

1.13

0.47

.642

Geschlecht

0.01

0.01

1.41

.159

Lesefreude
Mittelwerte
Varianzen
Korrelationen mit
a)

Gesamttestscore
Literarisches Lesen

Geschlecht
Selbstkonzept

Korrelationena) mit

Anmerkungen: a) Die Differenztestung erfolgte anhand der Kovarianzen.
Daher ergibt sich dieser Differenzparameter bzgl. der Korrelationen nicht
aus der numerischen Differenz der dargestellten Korrelationen in Tabelle 4. b) Entspricht einem t-Wert.

Tabelle 5: Differenzparameter bzgl. Mittelwerten,
Varianzen und Korrelationen zwischen den
Messzeitpunkten 2011 und 2016
Mädchen sowohl über eine geringere Lesefreude als auch ein
niedrigeres Leseselbstkonzept berichten.

Schlussfolgerungen
Fasst man die berichteten Ergebnisse zusammen, kommt
man zu dem Schluss, dass die geringe Anzahl der Items, die

in allen drei Erhebungswellen zur Erfassung der Lesefreude
und des Leseselbstkonzepts verwendet wurde, nicht ausreicht,
um eine gleiche Messung der Konstrukte über alle drei Zeit
punkte hinweg sicherstellen zu können. Bereits auf der Ebene
der unrestringierten bzw. nicht beschränkten Modellierung
beider Konstrukte zu allen drei Zeitpunkten (konfigurales
Messmodell) zeigte sich eine problematische Passungsgüte.
Die auf diesem reduzierten Itempool basierenden Indikatoren
repräsentieren also die angenommenen latenten Konstrukte
nicht in der gleichen Art und Weise über alle drei PIRLS-Er
hebungen. Dies zeigt sich bereits in den schlechteren Relia
bilitäten. Daher sollte davon Abstand genommen werden,
die Lesefreude und das Leseselbstkonzept über die geringe
Anzahl von Items messzeitpunktübergreifend zu modellie
ren. Eine parallele inhaltliche Interpretation der latenten Va
riablen wäre, folgt man den hier präsentierten Ergebnissen,
nicht möglich.
Wird hingegen eine größere Anzahl von Indikatoren für die
Lesefreude und das Leseselbstkonzept verwendet, wie es über
die Erhebungswellen von 2011 und 2016 möglich ist, zeigt
sich ein positiveres Bild. Alle Stufen der Invarianztestung
konnten weitestgehend nachgewiesen (vgl. Tab. 3) werden,
sodass eine valide wellenübergreifende parallele Interpretation
der latenten Konstrukte möglich ist. Eine solche Interpreta
tion ist allerdings mit Blick auf die erreichte partielle skalare
Invarianz vorzunehmen. Ein Item erwies sich in Bezug auf
den manifesten Intercept, d. h. den itemspezifischen „Mit
telwert“, zwischen den Erhebungen 2011 und 2016 als nicht
invariant. Allerdings folgt aus dieser partiellen skalaren In
varianz keine schwerwiegende Einschränkung der Interpre
tation der latenten Mittelwerte und Varianzen bzw. der Ko
varianzen auf der Strukturebene (Schmitt, Golubovich &
Leong, 2011).
Dieser Beitrag überprüfte ebenfalls die Konstruktvalidität
dieser so modellierten latenten Variablen, indem über die
Messzeitpunkte von 2011 und 2016 hinweg das Korrela
tionsmuster zu wichtigen Außenkriterien geprüft und mit
einander verglichen wurde. Die korrelativen Beziehungen
zwischen Geschlecht bzw. den Lesekompetenztestscores und
der Lesefreude sowie dem Leseselbstkonzept unterscheiden
sich nicht signifikant zwischen den beiden Erhebungsjahren
und stehen im Einklang mit dem in der internationalen Lite
ratur referierten Zusammenhangsmuster (Baker & Wigfield,
1999; Durik et al., 2006; Lohbeck & Möller, 2017; Spinath
et al., 2010; Steinmayr & Spinath, 2007, 2009; Susperre
guy et al., 2017; Wilgenbusch & Merrell, 1999). Es ist also
davon auszugehen, dass auch die inhaltliche Interpretation
der beiden als (partiell) invariant modellierten latenten Va
riablen für beide Messzeitpunkte durchaus vergleichbar ist.
Zusammenfassend kann also in diesem Beitrag gezeigt wer
den, dass mit der erweiterten Itembatterie zur Lesefreude und
zum Leseselbstkonzept, wie sie bei den PIRLS-Erhebungen
2011 und 2016 eingesetzt wurde, beide Konstrukte so mo

Lesekompetenz der 10-Jährigen im Trend. Vertiefende Analysen zu PIRLS

delliert werden können, dass mittels invarianter Messmodelle
eine über beide Messzeitpunkte hinweg valide Interpretation
von Ausprägungen oder Prädiktionen der latenten Variablen
möglich ist. Diese Form der (partiell) invarianten Modellie-
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rung ist insbesondere dann zu berücksichtigen, wenn i. S.
von Trendanalysen explizit auf messzeitpunkteübergreifen
de Vergleiche (z. B. zur Beschreibung von Zeitwandel- oder
Kohorteneffekten) Bezug genommen wird.
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