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Reliabilitätsanalyse
Testgütekriterien:
Im Folgenden werden die Testgütekriterien nur kurz genannt, um eine bessere Einordnung der
Reliabilität zu ermöglichen.
) Eine ausführliche Wiederholung ist an dieser Stelle nicht möglich, bei Bedarf solltet Ihr Literatur hinzuziehen,
z.B. Bortz, ‚Forschungsmethoden und Evaluation’ (als Überblick) oder Lienert und Raatz, ‚Testaufbau und
Testanalyse’ (ausführlicher).

In der Klassischen Testtheorie werden drei Testgütekriterien unterschieden:
1. Validität
Dies ist das wichtigste Kriterium; die Validität gibt an, ob ein Test tatsächlich das misst, was
er zu messen vorgibt. Unterschieden werden drei Arten:
Inhaltsvalidität (Erfasst der Test das zu messende Konstrukt in seinen wichtigsten Aspekten

erschöpfend?)
Kriteriumsvalidität (Stimmen die Testergebnisse mit den Messungen eines
korrespondierenden Merkmals überein?)
Konstruktvalidität (Können aus dem zu messenden Konstrukt Hypothesen abgeleitet
werden, die mithilfe des Tests überprüft werden können?)

2. Objektivität
Diese ist gegeben, wenn verschiedene Testanwender zum selben Ergebnis gelangen.
Unterschieden werden drei Arten:
Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität, Interpretationsobjektivität
3. Reliabilität
Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) gibt den Grad der Genauigkeit an, eines Messinstrumentes
an. Man unterscheidet zwischen vier Arten:
Retest-Reliabilität

Derselbe Test wird ein und derselben Stichprobe zweimal vorgelegt, die Ergebnisse werden
korreliert.
Parallel-Test-Reliabilität

Korrelation zweier paralleler Testversionen
Testhalbierungs-Reliabilität

Korrelation zweier Testhälften
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Interne Konsistenz

Erweiterung der Testhalbierungs-Methode: Der Test wird nicht nur in zwei Teile, sondern in
so viele Teile, wie Items enthalten sind, zerlegt, die Schätzung fällt somit stabiler aus.
Es gibt eine Reihe von Maßen zur Berechnung der internen Konsistenz, das hierfür meist
verwandte ist Cronbach’s Alpha. Dieses wird im Folgenden weiter erläutert.
) Ein guter Test sollte mindestens eine Reliabilität von 0.8 aufweisen. 0.8 bis 0.9 gilt als mittelmäßig,
Reliabilitäten über 0.9 gelten als hoch.

SPSS-Output
Zuverlässigkeitsstatistik
Cronbachs
Alpha

Ausgabe von Cronbach’s Alpha und der Anzahl
der Items am Anfang des Outputs (unten die
Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt, es waren
tatsächlich ursprünglich 25 Items)

Anzahl
der Items

,836

25

Um die Reliabilität zu verbessern, werden aus der Rohform des Tests diejenigen Items
ausgewählt, die eine mittlere Schwierigkeit (um dieses zu bestimmen, sind weitere
Berechnungen erforderlich) und eine hohe Trennschärfe aufweisen. Die Trennschärfe ist die
Korrelation eines einzelnen Items mit der Gesamtskala. Items, die nicht gut mit der
Gesamtskala korrelieren, messen offensichtlich etwas anderes als die anderen Items und
sollten deshalb für die Testendform entfernt werden.
Itemstatistik (erhält man durch Wahl der Option „Scale if
item deleted“, siehe Tutorial „Reliabilität“)
Gesamt-Itemstatistik
Korrigierte
Item-SkalaKorrelation

Cronbachs
Alpha, wenn
Item
weggelassen

Skalenmittelw
ert, wenn Item
weggelassen

Skalenvarianz,
wenn Item
weggelassen

Ich bin ein glücklicher
Mensch.

81,9242

195,086

,391

,830

Ich kann mir Fehler
eingestehen.

82,1667

195,895

,321

,832

* Häufig zweifel ich an mir
selbst

83,3636

184,450

,523

,824

Ich besitze viele Stärken.

82,1818

194,090

,442

,829

Ich kann mich auch mal
selbst loben.

82,1818

199,382

,132

,839

* Ich vergleiche mich oft
mit anderen Personen.

83,1667

180,049

,557

,822

* Oft rede ich schlecht
über mich selbst.

82,4394

184,712

,538

,823

Diese Spalte gibt an, wie hoch
Cronbach’s Alpha wäre, wenn man
das jeweilige Item entfernen würde.

Hierbei handelt es sich um die Trennschärfe. Items mit einem
Wert unter .2 oder negativem Wert sollten entfernt werden!

) Entfernt man das Item „Ich kann mich auch mal selbst loben“ aufgrund der geringen Trennschärfe von .132,
würde sich der Reliabilitätskoeffizient Cronbach’s Alpha auf .839 erhöhen!

