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Umgang mit fehlenden Werten
in der psychologischen Forschung
Probleme und Lösungen
Oliver Lüdtke, Alexander Robitzsch, Ulrich Trautwein und Olaf Köller

Zusammenfassung. Fehlende Werte stellen in der empirisch-psychologischen Forschung oftmals ein Problem dar. Häufig
verwendete Verfahren wie fallweiser und paarweiser Ausschluss, Regression- und Mean-Imputation sind aus methodischer
Sicht defizitär. Alternative Verfahren für die Analyse von Datensätzen mit fehlenden Werten, die in den letzten drei
Jahrzehnten entwickelt wurden, werden in der Forschungspraxis noch selten angewendet. Der vorliegende Beitrag führt
zunächst in die grundlegende Terminologie fehlender Werte nach Rubin (1976) ein. Im Anschluss daran wird eine Übersicht der
in der Literatur diskutierten Ansätze zum Umgang mit fehlenden Werten vorgenommen, wobei drei Typen von Verfahren
unterschieden werden: klassische Verfahren (z. B. fallweiser Ausschluss), imputationsbasierte Verfahren, in denen fehlende
Werte ersetzt (imputiert) werden, und modellbasierte Verfahren, in denen die Schätzung des Modells und die Behandlung der
fehlenden Werte in einem Schritt vorgenommen werden. Anhand eines Datenbeispiels wird dann der Einsatz der Multiplen
Imputation veranschaulicht. Abschließend werden Implikationen für die Forschungspraxis diskutiert.
Schlüsselwörter: fehlende Werte, Multiple Imputation, Strukturgleichungsmodelle
Handling of missing data in psychological research: Problems and solutions
Abstract. Missing data are a pervasive problem in empirical psychological research. From the methodological perspective,
traditional procedures such as Casewise and Pairwise Deletion, Regression Imputation, and Mean Imputation have distinct
weaknesses. Yet modern statistical methods for the analysis of datasets with missing values that have been developed in the
past three decades have not yet gained a significant foothold in research practice. We begin this article by introducing the basic
concepts and terminology of missing data, as proposed by Rubin (1976). We then give an overview of the different
approaches to handling missing data discussed in the literature, distinguishing between three types of procedures: traditional
procedures (e.g., Listwise Deletion), imputation-based procedures, in which missing values are replaced by imputed values, and
model-based procedures, in which models are estimated and missing data handled in a single step. In the empirical section of
the article, we demonstrate the application of Multiple Imputation using a dataset from a large-scale educational assessment.
Implications for research practice are discussed.
Key words: missing data, multiple imputation, structural equation modeling.

In der psychologischen Forschung sind die Datensätze,
die im Rahmen von empirischen Feldstudien, aber auch
Experimenten gewonnen werden, oft unvollständig. Für
das Auftreten fehlender Werte (Missing Data) sind eine
Vielzahl von Gründen verantwortlich (vgl. Allison, 2001;
Little & Rubin, 2002): Personen verweigern die Antwort
auf bestimmte Fragen, ihre Antworten können nicht entziffert werden oder die Antworten sind ungültig. In Längsschnittstudien sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zudem häufig mit dem Problem konfrontiert, dass
Teile der Stichprobe an einem oder mehreren Messzeitpunkten nicht teilnehmen.
Das Vorliegen fehlender Werte ist im Allgemeinen mit
drei Problemen verbunden. Erstens führt es auf Grund der
eingeschränkten Stichprobengröße zu einem Verlust an
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Effizienz bei der Schätzung der Parameter. Zweitens wird
der Umgang mit den Daten erschwert, weil die statistischen Standardverfahren vollständige Datenmatrizen erwarten. Drittens besteht auf Grund systematischer Unterschiede zwischen den beobachteten und den fehlenden
Daten die Gefahr verzerrter Parameterschätzungen (Graham, Cumsille & Elek-Fisk, 2003).
In der Forschungspraxis werden beim Auftreten fehlender Werte häufig alle Personen mit ungültigen Werten
ausgeschlossen oder durch den Mittelwert der entsprechenden Variablen ersetzt. Die Nachteile solcher Verfahren werden in der statistischen Literatur schon seit langem
benannt (Rubin, 1976; Little & Rubin, 2002). In der psychologischen Methodenliteratur stellte sich dagegen erst
in den letzten Jahren das Bewusstsein ein, dass das Problem fehlender Werte mehr Beachtung verdient, als es
bislang erhielt (siehe z. B. das Sonderheft in Psychological Methods zu dieser Thematik; West, 2001). Inzwischen
liegt für Psychologen bzw. Sozialwissenschaftler eine Rei-
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he von englischsprachigen Arbeiten vor, die in gut nachvollziehbarer Art und Weise in die Problematik fehlender
Werte sowie den Umgang mit unvollständigen Datensätzen einführen. Hervorzuheben sind hier die Monographie
von Allison (2001) sowie die Übersichtsarbeiten (geordnet nach Schwierigkeitsgrad) von Graham et al. (2003),
Peugh und Enders (2004), Durrant (2005) sowie Schafer
und Graham (2002).
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen deutschsprachigen Leserkreis mit den grundlegenden Herausforderungen beim Umgang mit fehlenden Werten vertraut zu
machen und den Stand der Forschung zum verantwortungsvollen Umgang mit diesem Problem zu skizzieren.
Nach einer Charakterisierung unterschiedlicher Mechanismen, die zu fehlenden Daten führen, wird eine Übersicht über die in der Literatur zu Missing Data diskutierten
Verfahren gegeben, wobei drei Typen von Verfahren unterschieden werden: klassische Verfahren (z. B. fallweiser
Ausschluss), imputationsbasierte Verfahren, bei denen
fehlende Werte ersetzt (imputiert) werden, und modellbasierte Vorgehensweisen, in denen die Schätzung des Modells und die Behandlung der fehlenden Werte in einem
Schritt vorgenommen werden. Im Anschluss daran wird
die konkrete Anwendung des Verfahrens der mehrfachen
(multiplen) Imputation anhand eines empirischen Datensatzes illustriert.

Grundlagen
Um den Einfluss der unterschiedlichen Verfahren des
Umgangs mit fehlenden Werten auf die Schätzung von
Parametern beurteilen zu können, ist es wichtig, wie die
„Lücken“ im Datensatz entstanden sind. Rubin (1976)
schlug eine Klassifikation vor, in der drei Typen von fehlenden Werten unterschieden werden. Rubins Klassifikation hat sich in der methodischen Literatur inzwischen
weitgehend durchgesetzt und stellt ein wichtiges Werk-

zeug dar, mit dem die Annahmen über den zu Grunde liegenden Ausfallprozess präzisiert werden können (siehe
Tabelle 1).
Bei „vollständig zufällig“ fehlenden Werten (MCAR,
Missing Completely At Random) besitzt der Ausfallprozess keinen systematischen Zusammenhang mit der Ausprägung auf den fehlenden Werten. Somit können die fehlenden Werte als eine Zufallsstichprobe aus den erhobenen Daten angesehen werden. Die Annahme MCAR ist
durch zwei Bedingungen charakterisiert. Erstens kovariiert das Auftreten fehlender Werte nicht mit der Ausprägung anderer Variablen; zweitens besteht kein Zusammenhang zwischen dem Fehlen eines Wertes und der
Ausprägung der kritischen Variablen selbst. Im Folgenden sei dazu mit Ykomp der komplette Datensatz bezeichnet,
der sich aus den beobachteten Daten Ybeob und den fehlenden Daten Ymis zusammensetzt. In der Notation der
Wahrscheinlichkeitstheorie bedeutet MCAR, dass die
Verteilung des Auftretens fehlender Werte unabhängig
von der Ausprägung auf den beobachteten und fehlenden Werten ist: P(R|Ykomp) = P(R), wobei R eine Indikatorvariable darstellt, die das Fehlen einer Beobachtung anzeigt. Eine notwendige Bedingung, die aus der Annahme
MCAR folgt, lässt sich somit relativ leicht anhand der
Daten überprüfen. Vergleicht man die Personengruppe, für
die bei einer bestimmten Variablen Werte fehlen, mit einer
Gruppe, für die vollständige Beobachtungen auf dieser
Variablen vorliegen, dann sollten sich die beiden Personengruppen nicht in ihrer Ausprägung auf anderen Variablen unterscheiden. Weisen beispielsweise in einem Datensatz, in dem die Variablen Alter und Einkommen vorliegen, Personen mit fehlenden Beobachtungen für das Einkommen ein höheres Alter auf als Personen, für die eine
Angabe zum Einkommen vorhanden ist, so ist die von
MCAR geforderte Unabhängigkeit verletzt.
Obwohl MCAR sehr starke Annahmen über das Zustandekommen fehlender Daten macht, gibt es Untersuchungsdesigns, in denen man berechtigterweise anneh-

Tabelle 1. Übersicht über die verschiedenen Typen von fehlenden Daten
Typen fehlender Daten
MCAR
(Missing Completely At Random)

MAR
(Missing At Random)

MNAR
(Missing Not At Random)

Definition Personen mit fehlenden Werten stellen
eine Zufallsstichprobe dar; das Auftreten
von fehlenden Werten hängt weder von
der Ausprägung der Variablen selbst noch
von der Ausprägung anderer Variablen des
Datensatzes ab.

Nach Kontrolle von zusätzlichen beobachteten Variablen hängt das Auftreten von
fehlenden Werten weder von der Ausprägung der Variablen selbst noch der Ausprägung anderer Variablen des Datensatzes ab.

Das Auftreten von fehlenden Werten
hängt auch nach Kontrolle der im
Datensatz beobachteten Variablen
von der Ausprägung der Variablen
selbst ab.

Formel

P(R|Ykomp) = P(R)

P(R|Ykomp) = P(R|Ybeob)

P(R|Ykomp) = P(R|Ybeob,Ymis)

Beispiel

Die fehlende Angabe des Einkommens
hängt weder von der Ausprägung des
Einkommens noch von dem Alter der
Person oder der Ausprägung auf weiteren
Variablen ab.

Wenn das Alter und weitere Variablen
der Person kontrolliert werden, hängt
die fehlende Angabe des Einkommens
nicht von der Ausprägung des Einkommens selbst ab. mm mm mm

Auch nach Kontrolle des Alters
und weiterer Variablen hängt die
fehlende Angabe des Einkommens
von der Ausprägung des Einkommens ab. mm mm mm

Anmerkungen: R: Indikator für das Vorliegen fehlender Werte auf Y; Ykomp: komplette Daten; Ybeob: beobachtete Daten.
Ykomp = (Ybeob, Ymis), wobei Ymis die fehlenden Beobachtungen bezeichnet.
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men darf, dass die Beobachtungen MCAR sind. In Schulleistungsstudien wie TIMSS (Baumert, Bos & Lehmann,
2000) und PISA (vgl. Baumert et al., 2001) wird beispielsweise ein so genanntes Multi-Matrix Sampling (Mislevy,
Beaton, Kaplan & Sheehan, 1992) realisiert, bei dem den
Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Testheftversionen mit überlappenden und nicht überlappenden Items
zur Bearbeitung vorgelegt werden (vgl. für Anwendungen
in Längsschnittuntersuchungen Graham, Taylor & Cumsille, 2001). Da die Testhefte in diesen Untersuchungen
zufällig auf die Schüler verteilt werden, ist es gerechtfertigt anzunehmen, dass „fehlende“ Beobachtungen bei den
nicht-administrierten Testaufgaben MCAR sind.

ten vorliegt? In dem SPSS-Modul Missing Values ist ein
Testverfahren (Little’s MCAR-Test) implementiert, das
die Annahme prüft, ob das Auftreten von fehlenden Werten in einer Variablen nicht von der Ausprägung auf anderen beobachteten Variablen innerhalb des Datensatzes
abhänge. Es wird hiermit also die Nullhypothese getestet,
dass MCAR gegenüber MAR – unter der Annahme der im
Datensatz vorhandenen Variablen – haltbar ist (Little,
1988). Allerdings gilt es zu beachten, dass dieser Test nicht
die Annahme MCAR bestätigen kann, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Fehlen von der Ausprägung der kritischen Variablen selbst abhängt und damit
MNAR ist.

Weil das Fehlen von Beobachtungen in vielen Fällen
von der Ausprägung auf anderen Variablen oder auf der
Variablen selbst abhängt, ist die Annahme MCAR jedoch
meistens nicht haltbar. Eine schwächere Aussage über die
Gründe für fehlende Daten ist die Annahme, dass die Beobachtungen „zufällig“ (MAR, Missing At Random) fehlen. Konkret meint dies, dass das Fehlen eines Wertes bei
einer bestimmten Variable zwar mit der Ausprägung auf
anderen beobachteten Variablen zusammenhängt, aber
nicht von der Ausprägung auf der Variablen selbst beeinflusst ist. Man schreibt dafür auch kurz P(R|Ykomp) =
P(R|Ybeob). Kontrolliert man um die beobachteten Daten,
so hängt das Auftreten fehlender Werte nicht mehr von
der Ausprägung der Variablen selbst ab. Beispielsweise
sind fehlende Werte für das Einkommen MAR, wenn das
Fehlen der Werte vom Familienstand abhängig ist, innerhalb der jeweiligen Gruppen des Familienstands das Fehlen aber unabhängig vom Einkommen ist. Das „zufällig“
im Sinne von MAR bedeutet demnach nicht, dass die
Werte einer Variablen zufällig fehlen. Intuitiv einleuchtender wäre es gewesen, anstatt von Missing At Random
von Conditionally random (Graham et al., 2003, S. 89)
zu sprechen, da die nicht beobachteten Werte erst nach
Berücksichtigung zusätzlicher Variablen „zufällig“ fehlen.

Aus demselben Grund kann auch die MAR-Annahme
nicht anhand der vorliegenden Daten überprüft werden.
Um tatsächlich entscheiden zu können, ob MAR vorliegt,
müsste man die Ausprägung auf den unbeobachteten
Werten (z. B. für das Einkommen) der kritischen Variable
selbst kennen. Erst dann ließe sich feststellen, inwiefern
das Auftreten von fehlenden Werten auf einer Variablen
von der Variablen selbst (bzw. deren Werten) oder der
Ausprägung auf anderen Variablen abhängt.

Fehlen die Daten weder „vollständig zufällig“ (MCAR)
noch „zufällig“ (MAR), so wird von „nicht zufällig“ fehlenden Werten (MNAR, Missing Not At Random) gesprochen. In diesem Fall hängt auch nach Berücksichtigung
der im Datensatz vorliegenden Variablen Ybeob das Auftreten fehlender Werte von der Ausprägung der fehlenden
Werte Ymis selbst ab: P(R|Ykomp) = P(R|Ybeob, Ymis). Verweigern beispielsweise – selbst bei Berücksichtigung zentraler Hintergrundvariablen wie sozioökonomischer Status
der Eltern und Geschlecht – leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler systematisch die Teilnahme an
Schulleistungsuntersuchungen, dann fehlen deren Leistungswerte „nicht zufällig“, das heißt, es liegt MNAR vor.
In diesem Fall sollten statistische Verfahren verwendet
werden, in denen direkt der Mechanismus modelliert wird,
der für das Zustandekommen der fehlenden Beobachtungen verantwortlich ist (vgl. Little, 1993; Little & Rubin,
2002). Die Umsetzung dieser Verfahren setzt ein erhebliches statistisches und inhaltliches Know-how voraus
und muss jeweils an die einzelne Datensituation angepasst werden.
Gibt es eine Möglichkeit anhand der vorliegenden Daten zu testen, welcher der drei Typen von fehlenden Wer-

Die Klassifikation des Ausfallprozesses (MCAR,
MAR und MNAR) wird immer relativ zu dem betrachteten
Datensatz vorgenommen. Schafer (1997, S. 23) merkt dazu
an: „...MAR (…) [is] relative, defined with respect to a
particular set of observed data Yobs [entspricht Ybeob]. In
many situations, the status of the missing data (whether
or not they are MAR) may change if the definition of Yobs
is changed.“ Werden beispielsweise dem Datensatz weitere Variablen hinzugefügt, so können unabhängig vom
ursprünglichen Datensatz die fehlenden Beobachtungen
MCAR, MAR oder MNAR sein. In einem Ausgangsdatensatz Ykomp = (Ybeob, Ymis) möge beispielsweise MNAR
gelten. Nehmen wir nun an, dass für diesen Datensatz
weitere Kovariaten X ohne fehlende Werte hinzugefügt
werden, so dass der erweiterte Datensatz aus Ykomp und X
besteht. Lässt sich durch die Aufnahme dieser zusätzlichen Informationen der Ausfallprozess von Ymis besser
beschreiben als im ursprünglichen Datensatz, so gilt im
erweiterten Datensatz für Ymis möglicherweise MAR anstatt MNAR. Es ist deshalb häufig ratsam, neben den eigentlich interessierenden Variablen möglichst viele zusätzliche Variablen, die im Zusammenhang mit dem Ausfallprozess stehen, in den Datensatz mit aufzunehmen.
Dies könnte durchaus auch schon bei der Planung einer
Untersuchung bedacht werden, indem in den Untersuchungsinstrumenten explizit Items berücksichtigt werden,
die gute Prädiktoren für Variablen mit potenziell fehlenden
Werten sind, auch wenn die Antworten auf diesen Items
nicht zur eigentlichen Fragestellung der Untersuchung
gehören. So könnten beispielsweise zur Vorhersage des
Ausfalls in Längsschnittstudien Personen nach ihrer Motivation befragt werden, an psychologischen Untersuchungen teilzunehmen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorgestellte Einteilung zur Klassifikation fehlender Werte
von großem Nutzen ist, um die Annahmen über das Zustandekommen fehlender Werte zu präzisieren. Dabei las-

Einfach umzusetzen; nutzt
vorliegende Informationen aus.

Einfach umzusetzen.

Paarweiser Ausschluss

Gewichtung

Einfach umzusetzen.

Keine Verteilungsannahmen
(Imputation mit Hilfe von
tatsächlich auftretenden Werten).

Es können Hilfsvariablen in das
Imputationsmodell aufgenommen
werden.

Ersetzung durch Regression

Hot Deck

Multiple Imputation

1

Es können nur Variablen berücksichtigt werden, die auch im Analysemodell sind
(Analysemodell = Imputationsmodell).

Bestimmung der Stichprobengröße
schwierig, keine Standardfehler.

Relativ aufwendiges Verfahren.

Relativ komplizierte Berechnung
der Standardfehler (insbesondere
bei multivariaten Analysen).

Bias in Parameterschätzungen
(vor allem der Varianz und
Kovarianz).

Bias in Parameterschätzungen.

Bias in den Parameterschätzungen.

Bias in Parameterschätzungen;
Stichprobengröße unklar;
Korrelationsmatrix häufig nicht
positiv definit.

Verlust an Power durch oft erhebliche
Reduktion der Stichprobengröße;
es werden Informationen aus der
Analyse ausgeschlossen.

Nachteile

Berücksichtigt wurden nur die gängigsten Programme. SEM: Strukturgleichungsmodelle.

Effiziente Schätzer, in SEM
Programmen verfügbar, Modellschätzung und Behandlung der
fehlenden Werte in einem Schritt.

Direkter ML (FIML)

Anmerkung:

Kovarianzmatrix ist ML-Schätzer,
Hilfsvariablen können berücksichtigt
werden.

Indirekter ML
(EM-Algorithmus)

Modellbasierte Verfahren

Einfach umzusetzen.

Ersetzung durch Mittelwert

Imputationsbasierte Verfahren

Einfach umzusetzen; Bias der
Parameterschätzungen in vielen
Fällen nur gering.

Zentrale Vorteile

Fallweiser Ausschluss

Klassische Verfahren

Methode

Tabelle 2. Klassische und moderne Verfahren zur Behandlung fehlender Werte

AMOS, LISREL, Mplus

SPSS, SAS, NORM

NORM, SAS, LISREL

SAS

SPSS, SAS

SPSS, SAS

SPSS, SAS

SPSS, SAS

SPSS, SAS

Programme1

Bietet sich vor allem bei der
Verwendung von SEM an.

Wird bei deskriptiven Analysen
empfohlen, Probleme bei der
statistischen Inferenz.

Wird empfohlen.

Nur in Spezialfällen zu empfehlen.

Sollte nicht verwendet werden.

Sollte nicht verwendet werden.

Nur in Spezialfällen zu empfehlen.

Sollte nicht verwendet werden.

Akzeptabel, wenn nur wenige
Fälle (< 5 %) ausgeschlossen
werden; für explorative
Analysen geeignet.

Empfehlung
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sen sich diese drei Typen fehlender Werte in folgende
Beziehung zueinander setzen: MCAR stellt einen Spezialfall von MAR dar, in dem das Fehlen der Werte weder von
anderen Variablen noch ihrer nicht beobachtbaren Ausprägung abhängt. MNAR beschreibt dagegen alle Datenkonstellationen, bei denen die MAR-Annahme nicht zutrifft. In der Literatur zu Missing Data werden MAR und
MCAR auch als ignorierbare Nichtantwort (Ignorable
Nonresponse) bezeichnet. Die weiter unten vorgestellten
Ansätze zur Behandlung von fehlenden Werten gehen
alle von der Annahme aus, dass fehlende Werte MAR
oder MCAR sind. Im nächsten Abschnitt werden verschiedene Verfahren des Umgangs mit fehlenden Werten
besprochen und ihre Probleme diskutiert.

Verfahren zum Umgang mit
fehlenden Werten
Zur Unterteilung der Verfahren zur Behandlung von fehlenden Werten wurden verschiedene Klassifikationssysteme vorgestellt. Eine insbesondere in der psychologischen Literatur zu Missing Data populäre Unterscheidung ordnet die Verfahren in traditionelle (z. B. fallweiser
Ausschluss) und moderne Ansätze ein, wobei die modernen Ansätze noch in Maximum-Likelihood-Verfahren und
Multiple Imputation unterteilt werden (siehe z. B. Allison,
2001; Schafer & Graham, 2002)1.
Im Folgenden wollen wir von dieser Klassifikation etwas abweichen, indem wir die Verfahren unter Einbeziehung des ihnen zu Grunde liegenden Konzepts zum Umgang mit fehlenden Werten in drei Klassen einteilen (siehe
Little & Rubin, 2002; Spieß, 2004; Toutenburg, Heumann
& Nittner, 2004). In der ersten Klasse befinden sich die
klassischen Verfahren, die häufig nur Ad-hoc-Lösungen
zur Behandlung der fehlenden Werte bereitstellen. Die
zweite Klasse wird von den imputationsbasierten Verfahren gebildet, in denen versucht wird, die fehlenden Werte
durch sinnvolle Schätzungen zu ersetzen. Diese Klasse
von Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass zuerst die
fehlenden Werte durch Schätzungen ersetzt werden und
dann auf der Basis der aufbereiteten Daten das interessierende Modell berechnet wird. Die dritte Klasse stellen die
modellbasierten Verfahren dar, in denen die Schätzung
der Modellparameter sowie der Umgang mit den fehlenden Werten in einem Schritt vollzogen werden. Beispielsweise werden zur Schätzung der Parameter eines Pfadmodells (z. B. die Pfadkoeffizienten) auch die Informationen
über die Personen mit fehlenden Werten berücksichtigt.
Alle beschriebenen Verfahren mit ihren Vor- und Nachteilen werden zudem in Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt; hier werden auch jeweils Computerprogramme genannt, die die entsprechenden Verfahren einsetzen.

1 Es muss hierbei allerdings darauf hingewiesen werden, dass
auch die so genannten „modernen“ Verfahren bereits vor geraumer
Zeit entwickelt wurden (siehe z. B. Little & Rubin, 2002, und die
dort zitierten Referenzen).
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Klassische Verfahren
In der Forschungspraxis werden oft noch Verfahren für
den Umgang mit fehlenden Werten eingesetzt, die aus
einer statistischen Perspektive mit teilweise erheblichen
Mängeln behaftet sind. Im Folgenden werden mit dem fallweisen und paarweisen Ausschluss sowie der Gewichtung die prominentesten Verfahren kurz skizziert sowie
hinsichtlich ihrer statistischen Eigenschaften beurteilt.
Fallweiser Ausschluss (Listwise Deletion). Das vermutlich immer noch am häufigsten gewählte Vorgehen für
den Umgang mit fehlenden Werten stellt der fallweise
Ausschluss von Personen mit fehlenden Werten dar. Bei
diesem Vorgehen werden nur diejenigen Personen in die
Analysen einbezogen, die für alle Variablen gültige Werte
besitzen. Obwohl diese Methode eine Reihe von Problemen aufweist, ist sie die Voreinstellung bei der Datenanalyse in den meisten Softwarepaketen (z. B. SPSS, SAS).
Sind die Werte nicht MCAR, so kann der fallweise Ausschluss von Personen zu stark verzerrten Parameterschätzungen (selbst bei Variablen ohne fehlende Werte) führen, da sich die Personen mit vollständigen Daten systematisch von den Personen mit unvollständigen Daten unterscheiden. Aber selbst wenn MCAR gilt, kann der
fallweise Ausschluss sehr ineffizient sein, da er zu einer
mitunter stark reduzierten Stichprobengröße führt.2 Insgesamt erscheint der fallweise Ausschluss von Personen
insgesamt nur dann akzeptabel, wenn sehr wenige Personen von den weiteren Analysen ausgeschlossen werden
müssen. Graham et al. (2003) empfehlen dieses Vorgehen
nur bei einer Ausschlussquote von weniger als 5 Prozent.
Paarweiser Ausschluss (Pairwise Deletion). Ein einfaches Vorgehen zur Behandlung fehlender Werte stellt
der paarweise Ausschluss dar. Dieses Vorgehen wird häufig zur Berechnung von Kovarianz- und Korrelationsmatrizen genutzt, die die Grundlage für die Parameterschätzungen in vielen linearen Modellen (z. B. lineare Regression, Faktorenanalyse oder Strukturgleichungsmodelle)
bilden. Beim paarweisen Ausschluss werden zur Berechnung jeder Korrelation in einer Korrelationsmatrix alle verfügbaren Fälle verwendet, das heißt, es werden jeweils
diejenigen Personen verwendet, für die auf beiden Variablen Beobachtungen vorliegen. Auch wenn dieses Vorgehen vermeintlich eine höhere Effizienz als der fallweise
Ausschluss aufweist, ist es ebenso mit dem Problem behaftet, dass verzerrte Schätzungen resultieren können,
wenn die Daten nicht MCAR sind. Zusätzlich kann der
Fall auftreten, dass die mit Hilfe des paarweisen Ausschlusses erzeugten Korrelationsmatrizen nicht positiv
2 Es gibt allerdings einige Spezialfälle, in denen der fallweise
Ausschluss hinsichtlich der Qualität der Parameterschätzungen ein
sehr gutes Verfahren darstellt. Das prominenteste Beispiel stellt die
lineare Regression mit fehlenden Werten auf den unabhängigen
Variablen dar, bei der das Fehlen der Werte unabhängig von der
Ausprägung der abhängigen Variable ist. In dieser Datensituation
kommt es zu – hinsichtlich des Ausfallprozesses – unverzerrten
Schätzungen der Regressionsparameter (Allison, 2001; Little &
Rubin, 2002).
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definit sind und somit nur mit erheblichen Problemen bei
den weiteren statistischen Analysen verwendet werden
können. Die Bestimmung der Stichprobengröße stellt ein
weiteres Problem dar, für das es keine zufrieden stellende
Lösung gibt. Da sich die Anzahl der beobachteten Werte
für die verschiedenen Korrelationen mitunter erheblich
unterscheiden können, ist es unklar, welche Stichprobengröße für die multivariate Analyse zu Grunde gelegt
werden muss. Dies führt zu nicht akkuraten Standardfehlern.
Gewichtung (Weighting). In der Surveyforschung
werden häufig so genannte Gewichtungsmethoden eingesetzt (Gelman & Carlin, 2002; Little & Rubin, 2002). Diese
Verfahren kommen vor allem bei Unit Nonresponse zur
Anwendung, das heißt, wenn für bestimmte Personen
überhaupt keine Beobachtungen vorliegen. Das Ziel einer
Gewichtung besteht darin, die Verteilung in der Population mit Hilfe von personenspezifischen Gewichten in der
Stichprobe möglichst präzise nachzubilden. Um für den
Ausfall bestimmter Personen zu korrigieren, wird dann die
Wahrscheinlichkeit für den Ausfall aus den Daten (z. B.
mit einer logistischen Regression) berechnet und bei der
Bildung der Gewichte berücksichtigt. Prinzipiell kann dieses Vorgehen auch eingesetzt werden, wenn nur Beobachtungen auf einzelnen Variablen fehlen (Item Nonresponse). In der Praxis überwiegt aber die Anwendung bei
Unit Nonresponse. Wie bei den vorherigen Verfahren gilt
es auch hier zu beachten, dass es bei fehlenden Werten,
die nicht MCAR sind, zu erheblich verzerrten Parameterschätzungen kommen kann. Zusätzlich müssen im Rahmen einer Gewichtung spezielle Formeln für die Standardfehler der Parameterschätzungen (etwa Mittelwerte oder
Regressionskoeffizienten) verwendet werden, die bisher
in Standardsoftware fast durchgängig fehlen.

Imputationsbasierte Verfahren
Das Grundprinzip der imputationsbasierten Verfahren besteht darin, dass jeder fehlende Wert durch einen möglichst sinnvollen Wert ersetzt wird (Imputation). Dabei
unterscheiden sich die verschiedenen Verfahren darin, in
welchem Maße zusätzlich vorliegende Informationen über
die Personen – beispielsweise in Form von Werten auf
anderen Variablen – bei der Ersetzung der fehlenden Werte genutzt werden und ob die Ersetzung einfach (Single
Imputation) oder mehrfach (Multiple Imputation) vorgenommen wird. Die Imputation fehlender Werte hat gegenüber dem fall- und paarweisen Ausschluss mehrere Vorteile. Sie ist effizienter, da keine Personen aus den weiteren
Analysen ausgeschlossen werden. Gleichzeitig wird die
beobachtete Information genutzt, um die fehlenden Werte
vorherzusagen, was zu präziseren Schätzungen führen
kann. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil besteht zudem
darin, dass die Anwender mit Hilfe der Imputation einen
vollständigen Datensatz erhalten, der die Analyse mit
Standardverfahren ermöglicht.
Einfache Ersetzung (Single Imputation). Ein häufig
verwendetes Vorgehen besteht darin, fehlende Werte

durch den Mittelwert der beobachteten Variablen zu ersetzen (Mean Substitution). Dies führt dazu, dass der Mittelwert der Variablen nach der Ersetzung der fehlenden Werte unverändert bleibt, die Verteilung der Werte sich aber
erheblich verändern kann. Da man Personen mit fehlenden
Beobachtungen immer denselben Wert zuordnet, wird die
Varianz der resultierenden Daten im Allgemeinen erheblich verringert. Graham et al. (2003, S. 91) raten deshalb
von diesem Vorgehen ab: „We argue that it should never
be used. Even for quick and dirty analyses, and even with
small rates of missingness (…).“
Eine Variante dieses Vorgehens ist für die psychologische Forschungspraxis von besonderer Bedeutung. In der
Psychologie werden Konstrukte meistens mit Hilfe mehrerer Items erfasst. Dabei wird für jede Person ein Skalenwert
gebildet, indem über ihre Antworten auf den Items gemittelt wird. Häufig wird der Skalenmittelwert einer Person
auch dann berechnet, wenn für eines oder mehrere Items
die Antwort fehlt. Schafer und Graham (2002) nennen dieses Vorgehen Ipsative Mean Imputation, da die fehlenden Werte einer Person durch den Mittelwert ihrer beobachteten Items ersetzt werden. Auch dieses Vorgehen ist
selbst mit einigen Problemen behaftet, da es auch bei
MCAR zu verzerrten Schätzungen führen kann. So führt
Ipsative Mean Imputation nur unter der Annahme gleicher Itemschwierigkeiten (Itemmittelwerte) im Allgemeinen zu sinnvollen Schätzungen der Skalenwerte. Fehlen
dagegen die Werte auf einem Item mit einer hohen Itemschwierigkeit vergleichsweise häufig, so unterschätzt die
Ipsative Mean Imputation den Skalenwert der Person im
Mittel. Bei Verletzung der Annahme gleicher Itemschwierigkeiten empfehlen Sijtsma und van der Ark (2003) ein
„Korrekturverfahren“ (Two-Way Imputation).
Ein anderes häufig verwendetes Verfahren ersetzt die
fehlenden Werte auf einer Variablen mit Hilfe einer multiplen Regression (siehe z. B. Buck, 1960; Little & Rubin,
2002). Die Grundidee ist einfach. Angenommen, eine Variable Y weist fehlende Werte auf und die Variablen X1 bis
Xm besitzen vollständige Beobachtungen. Zunächst wird
eine Regression der beobachteten Y auf X1 bis Xm berechnet. Unter Verwendung dieser Regressionsgleichung werden dann die fehlenden Werte von Y durch die vorhergesagten ersetzt. Ein großes Problem dieses Vorgehens besteht darin, dass die Varianz von Y und auch die Kovarianzen verzerrt geschätzt werden. Da sich die Ersetzungen
der fehlenden Werte „auf der Regressionsgeraden“ befinden und keine Abweichung von dieser zugelassen werden, kommt es im Allgemeinen zu einer Überschätzung der
Korrelationen zwischen Y und den unabhängigen Variablen X1 bis Xm. Ein weiteres Problem stellt die Berechnung
von Standardfehlern in den anschließenden Analysen mit
statistischen Standardverfahren dar. Standardverfahren
gehen von tatsächlich beobachteten Werten aus und berücksichtigen nicht, dass ein Teil der vorliegenden Daten
imputiert wurde. Die tatsächliche Stichprobengröße wird
somit bei der Anwendung von Standardverfahren überschätzt, was mit einer Unterschätzung der Standardfehler
und zu engen Konfidenzintervallen für die geschätzten
Parameter verbunden ist.

Umgang mit fehlenden Werten

Das Problem der Unterschätzung der Varianz in Y kann
im multiplen Regressionsansatz dadurch umgangen werden, dass zu den vorhergesagten Werten ein zufälliger
Fehler hinzugefügt wird (Little & Rubin, 2002). Der Fehler
wird dabei entweder zufällig aus der empirischen Verteilung der Regressionsresiduen gezogen oder gemäß einer
geschätzten (Normal-)Verteilung der Residuen simuliert.
Dieses Verfahren wird auch als Stochastic Regression
Imputation (stochastische Imputation) bezeichnet, während die Ersetzung durch den Mittelwert oder die vorhergesagten Werte im Regressionsmodell eine deterministische (nicht zufällige) Imputation darstellt.
Häufig liegen nicht nur auf der abhängigen Variablen,
sondern auch für die unabhängigen Variablen unvollständige Datensätze vor. Eine Verallgemeinerung der Stochastic Regression Imputation stellt die Ersetzung von fehlenden Werten mit Hilfe des EM-Algorithmus dar. Der EMAlgorithmus ist ein iteratives und zweischrittiges Verfahren, das auf einem ähnlichen Grundgedanken beruht wie
die Imputation durch Regression (Dempster, Laird & Rubin, 1977). Im so genannten E-Schritt (Expectation) werden die fehlenden Werte einer Variablen durch die vorhergesagten Werte einer Regression ersetzt, wobei jede der
k Variablen im Datensatz einmal eine abhängige Variable
und (k-1)-mal unabhängige Variable ist. Allerdings wird
wie bei der Stochastic Regression Imputation zusätzlich
ein Fehler bzw. „stochastischer Anteil“ bei der Ersetzung
der fehlenden Werte hinzugefügt, der dafür korrigiert,
dass zwischen den Variablen keine deterministische Beziehung besteht. Somit resultiert aus dem E-Schritt ein
vollständiger Datensatz, der im nächsten Schritt, dem so
genannten M-Schritt (Maximization), zur Berechnung der
gesuchten Parameter (z. B. Mittelwerte und Kovarianzen)
verwendet wird3. Mit den Parameterschätzungen aus dem
M-Schritt werden dann im nächsten Schritt (E-Schritt)
wiederum Imputationen für die fehlenden Werte erzeugt.
Der EM-Algorithmus konvergiert, wenn sich bei wiederholter Ausführung von E- und M-Schritt die Parameterwerte nicht mehr wesentlich verändern. Im Allgemeinen
gilt, dass der EM-Algorithmus mit zunehmender Information in den beobachteten Daten schneller konvergiert (siehe Little & Rubin, 2002). Dabei setzt sich die im Datensatz
befindliche Information sowohl aus dem Anteil der fehlenden Werte als auch der Stärke der Beziehungen zwischen
den Variablen zusammen. Der EM-Algorithmus behandelt
also das Problem der fehlenden Werte, indem abwechselnd zwei Analysemethoden für komplette Datensätze
verwendet werden, nämlich im E-Schritt die Regression
zur Imputation der fehlenden Werte und im M-Schritt die
Maximierung der Likelihood zur Schätzung der Parameter.
Der EM-Algorithmus zur Behandlung von fehlenden
Werten ist inzwischen auch in SPSS (Zusatzmodul Missing Values) implementiert. Bei der Anwendung des EMAlgorithmus in SPSS gilt es allerdings zu berücksichtigen,
dass nur die im Ergebnis-Output berichteten Mittelwerte
sowie Varianzen und Kovarianzen – unter der Annahme
3 Genauer gesagt werden in diesem Schritt die gesuchten Parameter durch die Maximierung der Likelihoodfunktion auf der Basis
des imputierten Datensatzes geschätzt.
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MAR – unverzerrte Schätzer darstellen. Der durch die imputierten Werte vervollständigte Datensatz sollte jedoch
nur mit großer Vorsicht in nachfolgenden Analysen verwendet werden (vgl. von Hippel, 2004).
Der Einsatz der linearen Regression zur Behandlung
der fehlenden Werte beispielsweise im Rahmen der Stochastic Regression oder im EM-Algorithmus ist mit der
Annahme eines parametrischen Modells verbunden (z. B.
multivariate Normalverteilung). So genannte Hot-DeckVerfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie ohne solche Annahmen auskommen (Little & Rubin, 2002). Diese
Verfahren ersetzen den fehlenden Wert einer Person mit
dem beobachteten Wert einer anderen Person im Datensatz, die der Zielperson auf einer Reihe von anderen Variablen möglichst ähnlich ist (z. B. Nearest Neighbor Hot
Deck; Chen & Shao, 2000). Dabei werden zur Bestimmung
der Ähnlichkeit in der Literatur verschiedene Distanzmaße
diskutiert. Weist beispielsweise eine Person auf der Variable Y einen fehlenden Wert auf, wohingegen für die Variablen X1 bis Xm gültige Werte vorliegen, so erhält sie für
Y den Wert, den eine andere Person im Datensatz besitzt,
die idealerweise die gleichen Werte oder ähnliche Werte
auf den Variablen X1 bis Xm aufweist. Auch dieser Ansatz
führt im Allgemeinen zu erheblichen Unterschätzungen
der Varianzen und damit zu verzerrten Parametern und
Standardfehlern (Schafer & Graham, 2002). In der SurveyForschung gibt es einige Anwendungen, in denen mit dem
Hot-Deck-Ansatz relativ gute Ergebnisse erzielt wurden
(z. B. Fay, 1999). Allerdings ist schon bei univariaten Fragestellungen ein erheblicher Aufwand zur Bestimmung
der korrekten Standardfehler nötig (z. B. Chen & Shao,
2001).
Zusammenfassend (vgl. Tabelle 2) kann festgehalten
werden, dass alle Single-Imputation-Verfahren neben
mehr oder weniger stark ausgeprägten Verzerrungen in
den Parameterschätzungen das Problem teilen, dass sie
nur ungenügend die Unsicherheit berücksichtigen, mit der
die fehlenden Werte ersetzt werden. Die Werte im vollständigen, imputierten Datensatz werden dann meistens
so behandelt, als ob sie tatsächlich beobachtet worden
wären, das heißt, es werden keine speziellen Korrekturformeln der Standardfehler eingesetzt. Dies hat zur Folge,
dass bei allen Verfahren die Standardfehler der Parameter
unterschätzt werden. Eine Unterschätzung des Standardfehlers führt dazu, dass das nominelle Alphafehler-Niveau
(z. B. 5 %) bei der Anwendung von Inferenzstatistik mit
imputierten Werten deutlich kleiner ausfallen kann als der
tatsächliche Alphafehler (z. B. 10 %), das heißt, die Testung auf statistische Signifikanz ist zu liberal. Zwar finden
sich in der Missing-Data-Literatur spezielle Berechnungsformeln zur Korrektur der Standardfehler bei Einsatz der
Single Imputation (Little & Rubin, 2002), bei multivariaten
Analysen sind diese allerdings wenig praktikabel. Im
nächsten Abschnitt wird mit der Multiplen Imputation
deshalb ein Ansatz vorgestellt, der dieses Problem bei der
Bestimmung der Teststatistik zu umgehen versucht. Diese
Verfahren berücksichtigen die mit der Schätzung der fehlenden Werte verbundene Unsicherheit explizit in der
Teststatistik.
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Multiple Imputation. Das Verfahren der Multiplen
Imputation (MI) wurde ursprünglich zur Behandlung von
fehlenden Werten in Surveys vorgeschlagen (Rubin,
1987, 1996). Ein wichtiges Ziel bei der Entwicklung der MI
bestand darin, Wissenschaftlern für Sekundäranalysen
vollständige Datensätze zur Verfügung zu stellen. Damit
sollte u. a. verhindert werden, dass jede Forscherin und
jeder Forscher eine unterschiedliche Strategie des Umgangs mit den fehlenden Werten wählt. Grundlegendes
Merkmal der MI ist die Ersetzung jedes fehlenden Wertes
durch mehrere „plausible“ Werte, die im Allgemeinen verschiedene Ausprägungen aufweisen. Im Rahmen der MI
werden mehrere vollständige Datensätze erzeugt, die mit
Standardverfahren analysiert werden können. Dabei wird
die Unsicherheit bei der Ersetzung der fehlenden Werte
nicht innerhalb des jeweiligen Datensatzes, sondern nur
durch die Unterschiede zwischen den Analysen mit den
verschiedenen vervollständigten Datensätzen berücksichtigt.
Das MI-Verfahren umfasst drei getrennt durchzuführende Schritte (Rubin, 1987). Im ersten Schritt werden für
jeden fehlenden Wert unter Einbezug der im Datensatz
vorliegenden Information mehrere Ersetzungen vorgenommen, womit mehrere vollständige Datensätze erstellt
werden. Im zweiten Schritt wird dann jeder dieser vollständigen Datensätze mit Standardverfahren (z. B. multiple Regression) analysiert. Im letzten Schritt werden die Ergebnisse der getrennt durchgeführten Analysen so zusammengefasst, dass die Unsicherheit der Imputation berücksichtigt wird. Bei der MI wird demnach das Imputationsmodell (erster Schritt) vom Analysemodell (zweiter Schritt)
getrennt. Zusätzlich wird die statistische Inferenz (dritter
Schritt) separat von der statistischen Analyse vorgenommen. Zur Durchführung des MI-Verfahrens wurden verschiedene Algorithmen vorgeschlagen, wie zum Beispiel
Predictive Mean Matching und Stochastic Regression
(vgl. Allison, 2001; Rubin, 1987). In den folgenden Ausführungen konzentrieren wir uns auf das bayesianische
MI-Verfahren, wie es von Rubin (1987) eingeführt und von
Schafer (1997) in dem Programm NORM implementiert
wurde.
Die Erzeugung der plausiblen Werte beruht auf einer
ähnlichen Grundidee wie bei der Stochastic Regression Imputation. Es wird eine bedingte Verteilung
P(Ymis|Ybeob , T) der fehlenden Werte, unter der Annahme
der beobachteten Werte und des parametrischen Modells
mit Parametervektor T, bestimmt, aus der dann die Imputationen für die fehlenden Werte gezogen werden. Im Gegensatz zur Stochastic Regression werden die Parameter
der bedingten Verteilung T allerdings nicht als „bekannt“
vorausgesetzt, sondern für jede der Imputationen neu bestimmt.4
Dazu wird ein Imputationsmodell angenommen, das
die gemeinsame Verteilung von fehlenden und beobach4 Von einem bayesianischen MI wird gesprochen, weil die Parameter der Verteilung nicht als ein fester Wert („fixed effect“),
sondern als eine Zufallsvariable („random effect“) angesehen werden (siehe Gelman et al., 2003).

teten Daten beschreibt. Für den potenziell vollständigen
Datensatz wird in der Regel die Annahme einer multivariaten Normalverteilung getroffen. Der Parametervektor T
umfasst bei der Annahme der multivariaten Normalverteilung die Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen der im
Modell berücksichtigten Variablen. Dabei sollten in das
Imputationsmodell nicht nur Variablen einbezogen werden, die für das spätere Analysemodell relevant sind. Vielmehr wird empfohlen, auch so genannte Hilfsvariablen
(Auxiliary Variables) zu berücksichtigen. Dies sind Variablen, die im Zusammenhang mit dem Ausfallprozess stehen oder mit den Variablen korrelieren, die in die spätere
Analyse einfließen. Diese Hilfsvariablen enthalten wichtige Informationen, die dazu beitragen können, dass für die
fehlenden Werte MAR gilt. So konnten Collins, Schafer
und Kam (2001) mit Hilfe von Simulationsstudien zeigen,
dass bei der Ersetzung von fehlenden Werten die Aufnahme von Hilfsvariablen in das Imputationsmodell zu einer
verbesserten Parameterschätzung (größere Effizienz und
geringerer Bias) führt. Erwartungsgemäß reduzierte sich
der Bias und erhöhte sich die Effizienz, wenn eine Variable
aufgenommen wurde, die den Ausfallprozess beeinflusst.
Aber auch wenn Variablen in dem Imputationsmodell berücksichtigt wurden, die weder mit dem Vorliegen fehlender Werte noch mit der Ausprägung der Variablen korreliert waren, hatte dies keine Verschlechterung der Eigenschaften der Parameterschätzungen zur Folge. Die Autoren zogen daraus die Schlussfolgerung, dass „the inclusion of these variables is at worst neutral, and at best
extremely beneficial“ (Collins et al., 2001, S. 348).
Bei der konkreten Durchführung des multiplen Imputationsverfahrens wird auf der Grundlage der beobachteten Werte Ybeob und des Parametervektors T die bedingte
Verteilung P(Ymis|Ybeob, T) ermittelt, um dann aus dieser
(1)
(m )
Verteilung m multiple Imputationen Ymis , ..., Ymis für die
fehlenden Beobachtungen zu ziehen. Aus einem unvollständigen Datensatz entstehen somit m vollständige Da(1)
(m )
tensätze (Ybeob, Ymis
), ..., (Ybeob, Ymis
) mit jeweils unterschiedlichen Imputationen für die fehlenden Werte. Da
die bedingte Verteilung P(Ymis|Ybeob, T) auf Grund ihrer
Komplexität nur in Spezialfällen in mathematisch geschlossener Form darstellbar ist, greift die MI-Methode
auf computerintensive simulative Verfahren zurück. Mit
Hilfe des Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC)-Verfahrens wird eine Verteilung simuliert, die gegen die bedingte
Verteilung P (Ymis|Ybeob, T) konvergiert (siehe Schafer,
1997; Gelman et al., 2003). Dabei iteriert das MCMC-Verfahren zwischen zwei Schritten. Im ersten Schritt werden
unter Annahme der geschätzten Parameter T sowie den
beobachteten Werten Ybeob fehlende Werte Ymis aus der
bedingten Verteilung P(Ymis|Ybeob, T) simuliert. Auf Grund
des vervollständigten Datensatzes wird dann im nächsten
Schritt der Parametervektor T neu geschätzt und das Iterationsverfahren fortgesetzt. Durchläuft der Prozess nach
einer „Einschwingphase“ (Burn-in-Period) eine bestimmte Anzahl von Iterationsschritten, so wird ein vollständiger Datensatz nach Anwendung des Schrittes der Ersetzung fehlender Daten abgespeichert. Dieser Prozess wird
m-mal durchgeführt, so dass m vollständige Datensätze
resultieren, die mit Standardverfahren analysiert werden.

Umgang mit fehlenden Werten

Diese konkrete Umsetzung des MCMC-Verfahrens wird in
der Literatur auch als Data Augmentation bezeichnet (vgl.
Tanner & Wong, 1987).
Die Bestimmung der Konvergenz des MCMC-Verfahrens basiert auf weniger eindeutigen Kriterien als beispielsweise beim EM-Algorithmus, da keine einfache Konvergenz gegen feste Parameter, sondern die Konvergenz
von Wahrscheinlichkeitsverteilungen diagnostiziert werden muss. Aus einer Anwenderperspektive diskutierten
Schafer und Olson (1998) mehrere diagnostische Kriterien
zur Beurteilung der Konvergenz des MCMC-Verfahrens
im Rahmen der MI (vgl. auch Schafer, 1997).
Zentral für die Anwendung des MI ist die Annahme,
dass fehlende Werte nach Berücksichtigung aller Variablen – auch der Hilfsvariablen – MAR sind. Befunde aus
der bereits oben erwähnten Simulationsstudie von Collins
et al. (2001) sowie zusätzliche Simulationsstudien von
Newman (2003) und Sinharay, Stern und Russell (2001)
zeigen, dass auch unter MNAR das Verfahren der MI den
Ad-hoc-Lösungen wie fallweiser Ausschluss deutlich
überlegen ist und der Bias in den Parameterschätzungen
sich in einem vertretbaren Rahmen hält: „(…) even if the
missingness mechanism is NMAR [andere Abkürzung für
MNAR], MI may give quite reasonable estimates if there
are strong covariates (Sinharay et al., 2001)“.
Empfehlungen für die notwendige Stichprobengröße
zur Durchführung des MI-Verfahrens lassen sich nur
schwer geben, da der Begriff der Stichprobengröße bei
Vorliegen von fehlenden Werten seine ursprüngliche Bedeutung verliert. Viel wichtiger ist , welche Information der
vorliegende Datensatz zur Schätzung der interessierenden
Modellparameter bereitstellt. Diesen Punkt unterstreicht
eine Simulationsstudie von Graham und Schafer (1999), in
der die Verwendung von MI im Rahmen von kleinen Stichprobengrößen (N = 50, 100, 500) mit einem jeweils unterschiedlichen Prozentsatz an fehlenden Werten (25 % und
50 %) evaluiert wurde. Es zeigte sich, dass die in einer
multiplen Regressionsanalyse gewonnenen Parameterschätzungen hinsichtlich des Bias, der Effizienz sowie der
Akkuratheit der Standardfehler zu befriedigenden Ergebnissen führten. Allerdings wurde auch deutlich, dass das
MI-Verfahren bei kleinen Stichproben (N = 50) und einem
hohen Datenausfall (50 %) an seine Grenzen stößt.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich
bei dem von uns ausführlicher beschriebenen MI-Verfahren keineswegs um den einzigen Ansatz zur multiplen Imputation handelt. Liegt beispielsweise keine multivariate
Normalverteilung der Daten vor, kann auf den Ansatz der
Switching Regression (auch Chained Equations genannt) zurückgegriffen werden, in dem Variablen mit fehlenden Werten mit jeweils frei zu wählenden Modellen
schrittweise einzeln ersetzt werden (van Buuren &
Oudshoorn, 1999; Münnich & Rässler, 2005; Rubin, 2003).
Im einfachen Fall von drei Variablen X, Y und Z kann der
Anwender zur Imputation der dichotomen Variablen X
etwa ein logistisches Regressionsmodell wählen, ersetzt
die fehlenden Werte einer kontinuierlichen Variablen Z
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dagegen mit einer gewöhnlichen linearen Regression. Um
einen vollständigen Datensatz zu erhalten, wird dieses
Vorgehen iterativ fortgesetzt, d.h. im Verlauf einer Iteration wird jeweils eine Variable mit fehlenden Werten mit
Hilfe der Information einer Teilmenge der übrigen Variablen ersetzt.
Durch die freie Wahl der Imputationsmodelle (z. B. logistische Regression für X, lineare Regression für Z) ist
nicht gesichert, ob diese Annahmen mit einer gemeinsamen Verteilung der Variablen X, Y und Z vereinbar sind.
Dennoch ist diese Methode zu empfehlen, wenn der Anwender explizit vorgeben möchte, welche Variablen zur
Vorhersage einer bestimmten Variablen mit fehlenden
Werten gewählt werden sollen und die Form der funktionalen Abhängigkeit bekannt ist. Üblicherweise wendet
man bei der Methode der Switching Regression auch eine
multiple Imputation an, die in MICE (Multivariate Imputation by Chained Equations) im Rahmen eines R- und
Splus-Paketes implementiert ist (van Buuren & Oudshoorn, 1999).
Dieses Vorgehen bietet sich vor allem an, wenn sehr
viele ordinale oder nominale Variablen mit fehlenden Werten vorliegen. Nach Ansicht von Schafer (1997) und Allison (2001) können bei einem geringen Anteil an ordinalen
oder nominalen Variablen mit fehlenden Werten die Imputationen auch im Modell der multivariaten Normalverteilung (NORM) durchgeführt werden, wenn sich die Verletzung der Normalverteilungsvoraussetzung nicht als
schwerwiegend herausstellt. Dazu kann bei einer sehr
schiefen Verteilung die Variable einer streng monotonen
Transformation unterzogen werden, um näherungsweise
Normalität zu erreichen. Kategoriale Variablen mit k qualitativen Ausprägungen sind in k – 1 Dummyvariablen zu
kodieren, die dann in das Imputationsmodell in NORM
aufgenommen werden. Im Anschluss werden die imputierten Werte so gerundet, dass die „wahrscheinlichste Kategorie“ imputiert wird. Mit dem Programm CAT, das auf
loglinearen Modellen basiert, stellt Schafer eine Software
zur Ersetzung von kategorialen Daten zur Verfügung, die
als R- und Splus-Paket vorliegt.

Modellbasierte Verfahren
Im Gegensatz zu den imputationsbasierten Ansätzen, in
denen die Ersetzung der fehlenden Werte von der Analyse des inhaltlich interessierenden Modells getrennt wird,
führen die modellbasierten Verfahren die Behandlung der
fehlenden Werte und die Schätzung des Modells in einem
gemeinsamen Schritt durch. Bei diesem Ansatz wird eine
direkte Modellschätzung unter Berücksichtigung aller Personen vorgenommen, auch derjenigen mit fehlenden Werten. Im folgenden Abschnitt wollen wir uns auf modellbasierte Ansätze beschränken, die auf dem Maximum-Likelihood (ML)-Verfahren basieren. Das ML-Verfahren ist ein
sehr allgemeiner Ansatz zur Schätzung von Populationsparametern (z. B. Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen). Die Grundidee besteht darin, dass die Schätzer so
bestimmt werden, dass sie – gegeben die Daten – den
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wahrscheinlichsten Wert für die Populationsparameter T
darstellen5.
Das in den Sozialwissenschaften gängigste Vorgehen
eines modellbasierten Umgangs mit fehlenden Werten ist
die in Programmen zur Analyse von Strukturgleichungsmodellen (z.B. AMOS, LISREL, Mplus, Mx) implementierte Option, Modelle auch bei fehlenden Beobachtungen
mit dem ML-Verfahren zu schätzen. Im Rahmen der Literatur zu Strukturgleichungsmodellen wird dieser Ansatz
auch als die Full Information Maximum Likelihood
(FIML)-Methode bezeichnet (Arbuckle, 1996; Finkbeiner,
1979). Früher wurden diese Modelle im Rahmen von Mehrgruppen-Strukturgleichungsmodellen spezifiziert, in denen jedes Muster von fehlenden Werten eine Gruppe darstellte (vgl. Muthén, Kaplan & Hollis, 1987). Ein weiteres
Vorgehen besteht darin, sich zunächst mit Hilfe des EMAlgorithmus auf der Basis der beobachteten Werte eine
Kovarianzmatrix zu schätzen, auf deren Grundlage dann
das Strukturgleichungsmodell spezifiziert wird (siehe für
eine Beschreibung der verschiedenen ML-Ansätze zum
Umgang mit fehlenden Werten in Strukturgleichungsmodellen Enders, 2001a). Wir werden uns bei der Darstellung
des modellbasierten ML-Ansatzes auf die FIML-Methode
beschränken. Die Schätzung im Rahmen von Mehrgruppen-Strukturgleichungsmodellen führt vor allem bei einer
großen Anzahl von unterschiedlichen Mustern von fehlenden Werten zu sehr komplexen Modellen, die für die
Anwender kaum noch praktikabel sind (vgl. Graham et al.,
2003).
Die Grundidee der FIML-Methode besteht darin, das
Analysemodell für alle Fälle – auch diejenigen mit fehlenden Werten – zu spezifizieren. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Strukturgleichungsmodellen, in denen die Kovarianzmatrix zur Schätzung der Modellparameter ausreicht,
müssen bei diesem Vorgehen die individuellen Werte zu
Grunde gelegt werden. Bei der konkreten Schätzung der
Modellparameter wird dann für jeden einzelnen Fall – nur
unter Berücksichtigung der jeweils beobachteten Werte –
die Likelihood berechnet. Die Likelihood des gesamten
Modells ergibt sich, indem das Produkt über die Ausprägungen der Likelihood der einzelnen Fälle gebildet wird.
Es fließen somit bei der Schätzung der Modellparameter
die fehlenden Beobachtungen gar nicht in die Berechnung
der Likelihood mit ein, das heißt, sie werden ignoriert.
Technisch gesprochen bedeutet dies, dass die fehlenden
Beobachtungen aus der Likelihood-Funktion des Modells
„ausintegriert“ werden. Bei dem direkten ML-Ansatz mit
der FIML-Methode werden also keine fehlenden Werte
imputiert oder geschätzt, vielmehr wird eine Schätzung der
Populationsparameter und ihrer Standardfehler auf der
Basis der beobachteten Daten unter der Annahme MAR
vorgenommen.
Zwei Voraussetzungen müssen für die Anwendung
der FIML-Methode erfüllt sein. Erstens wird für die feh-

5 Genau genommen trifft dies nur für diskrete Variablen zu,
bei kontinuierlichen Variablen wird eine entsprechende Dichtefunktion maximiert. mmm mmm

lenden Werte die Annahme MAR getroffen. Zweitens
sollten die Variablen im Modell einer multivariaten Normalverteilung folgen. Simulationsstudien, die sich mit der
Robustheit der FIML-Methode gegenüber einer Verletzung dieser beiden Voraussetzungen befassen, wurden
beispielsweise von Enders (2001b) und Newman (2003)
vorgelegt. Diese Studien belegen, dass bei Verletzung der
Annahmen MAR und multivariate Normalverteilung verzerrte Schätzungen resultieren können, letztendlich aber
auch in dieser Datensituation die FIML-Methode erheblich bessere Ergebnisse zeigt als klassische Verfahren zur
Behandlung fehlender Werte. Inzwischen liegt eine Reihe
von psychologischen Arbeiten vor, in denen die FIMLMethode zur Analyse von Datensätzen mit fehlenden
Werten verwendet wurde (siehe z. B. Dietz, Schmid &
Fries, 2005; Lövdén, Ghisletta & Lindenberger, 2005;
Trautwein, Lüdtke, Köller & Baumert, 2006).
Ein Nachteil des modellbasierten Vorgehens mit Hilfe
des ML-Verfahrens besteht darin, dass im Gegensatz zur
MI Hilfsvariablen in der Regel nicht berücksichtigt werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass es sich dabei nicht
um einen Nachteil des modellbasierten Vorgehens an sich
handelt, sondern es lediglich um die Art und Weise geht,
wie dieser Ansatz in den Statistik-Programmen umgesetzt
wird. Graham (2003) zeigt, wie auch bei der Anwendung
des modellbasierten Vorgehens im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen Hilfsvariablen mit einbezogen werden können; dieser Ansatz ist jedoch nur bei einer überschaubaren Zahl von Hilfsvariablen ökonomisch einsetzbar.

Multiple Imputation:
Ein Anwendungsbeispiel
Auf Grund seiner Flexibilität bei der Berücksichtigung von
Hilfsvariablen soll im Folgenden die Durchführung des
MI-Verfahrens anhand einer Untersuchung der Konsequenzen des selektiven Stichprobenausfalls in einer
Schulleistungsstudie illustriert werden. Zur Schätzung der
fehlenden Werte wurde das kostenfrei erhältliche Programm NORM 2.03 verwendet. Das Datenbeispiel kann
hier nur die Grundidee der MI veranschaulichen, zu ausführlichen Erläuterungen zur Anwendung und den statistischen Grundlagen des Programms NORM sei auf Schafer und Olson (1998) sowie Schafer (1997) verwiesen.
In der Studie „Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren“ (TOSCA; Köller, Watermann, Trautwein & Lüdtke, 2004) wurde die Leistung in
Mathematik und Englisch bei Abiturienten der 13. Jahrgangsstufe in Baden-Württemberg erhoben. Eine zentrale
Fragestellung galt potenziellen Leistungsunterschieden
zwischen Absolventen allgemein bildender und beruflicher Gymnasien. Dazu wurde eine Zufallsauswahl von 90
allgemein bildenden und 59 beruflichen Gymnasien gezogen, aus denen wiederum per Zufall eine Gruppe von bis
zu 40 Schülern pro Schule ausgewählt wurde. Insgesamt
wurden fast 6000 Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme
an der Untersuchung aufgefordert, von denen aber nur
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4718 tatsächlich an dem in der Untersuchung vorgegebenen Englischtest teilnahmen, der im Mittelpunkt dieses
Anwendungsbeispiels steht. Sollten sich die Teilnehmer
systematisch von den nicht teilnehmenden Schülern unterscheiden, führt dies zu einer verzerrten Schätzung der
Populationsparameter durch die Stichprobe. Nehmen
beispielsweise leistungsstärkere und motiviertere Schüler
eher an einer Schulleistungsuntersuchung teil, so wird die
durchschnittliche Testleistung in der Population durch die
mittlere Leistung überschätzt. Um den selektiven Stichprobenausfall kontrollieren zu können, wurden von den
Schulleitungen zentrale Informationen (Geschlecht, Leistungskurszugehörigkeit, Noten in Mathematik und Englisch, Abiturnoten) von allen Schülerinnen und Schülern
der Stichprobe (N = 5784) eingeholt, also auch von denjenigen, die an der Datenerhebung nicht teilnahmen.
Anhand der Englischtestleistung, die über eine Kurzversion des Test of English as a Foreign Language
(TOEFL; Köller et al., 2004) erfasst wurde, soll gezeigt werden, wie diese Information im Rahmen des MI-Verfahrens
genutzt werden kann, um das mit dem Ausfallprozess verbundene Ausmaß der Verzerrung bei der Untersuchung
von drei Fragestellungen abzuschätzen: die Bestimmung
der mittleren Englischtestleistung in der Population, der
Vergleich der Englischtestleistung zwischen beruflichen
und allgemein bildenden Gymnasien und der Zusammenhang zwischen Abiturnote und Englischtestleistung. Ein
erster Blick auf die Daten zeigte, dass die Teilnahme an der
Untersuchung mit den erhobenen Hintergrundinformationen der Schüler zusammenhing. Die Teilnehmer wiesen
bessere Noten in Mathematik (d = .36; standardisierte Mittelwertdifferenz) und Englisch (d = .23) auf, erhielten bessere Abiturnoten (d = .24) und besuchten häufiger einen
Englischleistungskurs (d = .80) als die Schüler, die nicht
teilnahmen. Es kann somit ausgeschlossen werden, dass
die Daten von den Nichtteilnehmern MCAR sind, da das
Fehlen der Werte (z.B. der Englischtestleistung) mit der
Ausprägung auf beobachteten Variablen (z. B. der Abiturnote) zusammenhing.
Bei der Durchführung der MI kamen zwei Gruppen von
Variablen zum Einsatz. Erstens wurden die Untersuchungsvariablen (Gymnasialform, Englischleistung, Abiturnote) in das Imputationsmodell aufgenommen. Zweitens wurde eine Reihe von Hilfsvariablen berücksichtigt,
die entweder mit dem Ausfallprozess in Beziehung standen (Geschlecht, Leistungskurszugehörigkeit, Noten in
Englisch und Mathematik) oder sich dadurch auszeichnen, dass sie mit den Untersuchungsvariablen korrelativ
zusammenhingen (akademisches und fachspezifisches
Selbstkonzept, Berufsprestige der Eltern, Anzahl der Bücher zu Hause, Gewissenhaftigkeit, investigatives bzw.
wissenschaftsorientiertes berufliches Interesse). Für die
Variablen im Imputationsmodell trifft NORM die Annahme
einer multivariaten Normalverteilung, wobei es nach Schafer (1997) durchaus zu vertreten ist, wenn einige Variablen
nur dichotome (Geschlecht) oder ordinale (Noten) Informationen bereitstellen. Dabei gilt es zu beachten, dass sich
die Annahme der multivariaten Normalverteilung nur auf
Variablen mit fehlenden Werten bezieht. Weisen Variab-
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len keine fehlenden Beobachtungen auf, muss lediglich
die Annahme einer bedingten multivariaten Normalverteilung – gegeben die Ausprägungen auf diesen Variablen –
erfüllt sein6.
Die Startwerte (Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen) für das MI-Verfahren wurden mit Hilfe des in NORM
implementierten EM-Algorithmus bestimmt. Der EM-Algorithmus konvergierte für den vorliegenden Datensatz
nach 61 Iterationen. Das Konvergenzverhalten des EMAlgorithmus besitzt nach Schafer (1997) einen diagnostischen Wert für die im Anschluss durchzuführende MI:
Eine Konvergenz des EM-Algorithmus nach einer geringen Anzahl von Iterationen – wobei „gering“ an der jeweiligen Datensituation relativiert werden muss – lässt erwarten, dass auch der MCMC-Algorithmus der multiplen Imputation konvergiert. Dies ist bei Durchführung der MI
von besonderer Bedeutung, da es keine eindeutigen Kriterien zur Beurteilung der Konvergenz des MCMC-Algorithmus gibt. Um sicherzustellen, dass der MI-Algorithmus auch tatsächlich konvergiert, wurden 1000 Iterationen als so genannte „burn-in“-Phase festgelegt, auf die
1000 Iterationen folgten, bei denen im Abstand von jeweils
200 Iterationen die Imputationen gespeichert wurden (vgl.
zur grafischen Überprüfung des Konvergenzverhaltens
des MCMC-Algorithmus Schafer, 1997; Peugh & Enders,
2004). Insgesamt wurden somit fünf Datensätze erzeugt, in
denen für die fehlenden Beobachtungen jeweils Ersetzungen vorgenommen wurden.7 Nach Rubin (1987) sind bei
moderatem Datenausfall fünf Imputationen für eine
möglichst effiziente Schätzung der Populationsparameter
ausreichend.
Welche Effekte hatte die MI auf unsere empirischen
Befunde? Zunächst wurde der Frage nachgegangen, inwiefern sich die Schätzung der mittleren Englischleistung
durch die MI der fehlenden Werte gegenüber dem fallweisen Ausschluss verändert. In der Tabelle 3 sind in der
zweiten Spalte die Mittelwerte der Englischtestleistung für
die Personen mit beobachteter Testleistung sowie für die
fünf imputierten Datensätze aufgeführt. Es wird deutlich,
dass die Mittelwerte der imputierten Datensätze alle
ungefähr drei Punkte unter dem Mittelwert liegen, der auf
dem Datensatz mit fallweisem Ausschluss basiert. Für eine
Schätzung des Populationsmittelwertes müssen diese
Werte nach den Formeln von Rubin (1987) zu einem „gemeinsamen“ Schätzer kombiniert werden. Diese Formeln
lassen sich allgemein für die Schätzung von Populations6 Wird zum Beispiel das Geschlecht vollständig beobachtet und
in das Imputationsmodell aufgenommen, so sollte – bei Berücksichtigung der Geschlechtsausprägung – eine nach dem Geschlecht bedingte multivariate Normalverteilung für die übrigen Variablen im
Imputationsmodell vorliegen. mmm mmm mmm
7 Auf die explizite Berücksichtigung der Mehrebenenstruktur
wurde in dem Anwendungsbeispiel aus Gründen der besseren Verständlichkeit verzichtet. Die Standardfehler werden deshalb in den
Analysen unterschätzt. Wir haben zusätzlich eine multiple Imputation mit dem Programm PAN (Schafer & Yucel, 2002) durchgeführt, das die hierarchische Datenstruktur mit einbezieht. Die Parameterschätzungen unterschieden sich nur unwesentlich von den
Parametern, die auf Grundlage der mit NORM imputierten Datensätze geschätzt wurden.
mmm mmm
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Tabelle 3. Analysen mit der beobachteten und imputierten Englischtestleistung (fünf imputierte Datensätze)
Mittelwert
Englischtest

Regression auf
Gymnasialform1

M

SE

Fallweiser Ausschluss

508.708

.793

44.748

1.484

–.383

–.404

.015

Imputation
Imputation
Imputation
Imputation
Imputation

505.755
505.704
505.690
505.823
505.605

.712
.712
.707
.711
.716

43.085
43.398
43.964
44.035
44.015

1.338
1.341
1.326
1.334
1.344

–.409
–.401
–.408
–.401
–.404

–.434
–.425
–.433
–.425
–.428

.013
.013
.013
.013
.013

505.715

.717

43.699

1.418

–.404

–.429

.014

1
2
3
4
5

Kombiniert nach
Rubin (1987)
Anmerkungen:

1

B

SE

Korrelation
Englischtest und Abiturnote
r

Fisher’s-Z

SE

1 = allgemein bildende Gymnasien, 0 = berufliche Gymnasien. B = unstandardisiertes Regressionsgewicht.

parametern Q (z. B. Erwartungswert oder Regressionskoeffizient) und deren Standardfehler 앀U formulieren und sollen im Folgenden anhand der mittleren Englischleistung illustriert werden. Ausgangspunkt sind die
auf der Basis der m imputierten Datensätze berechneten
Parameter Qˆ (1), ..., Qˆ (m)sowie die dazugehörigen Standardfehler 앀Uˆ (1), ..., 앀Uˆ (m). Für die Bestimmung der Punktschätzung wird der Mittelwert über die m imputierten Datensätze gebildet:
1 m ˆ (i )
Q
∑Q
mi1
In dem vorliegenden Fall (m = 5) ergab sich ein Mittelwert von 505.715 für die Englischleistung. Demnach liegt
die durch die beobachteten Werte geschätzte Englischleistung also drei Punkte über der Leistung, die auf der
Basis der imputierten Datensätze geschätzt wird. Bei einer
Standardabweichung von 54 für den Englischtest entspricht dies deutlich weniger als einer zehntel Standardabweichung. Die Berechnung der Standardfehler ist etwas
komplizierter, da bei ihr zwei Variationsquellen berücksichtigt werden müssen: die Varianz der Daten innerhalb der
Datensätze und die Varianz der Parameterschätzer zwischen den imputierten Datensätzen. Bei der Berechnung
der Varianz innerhalb der Imputationen U wird der Mittelwert über die m quadrierten Standardfehler gebildet:
U

1 m ˆ (i)
∑U
mi1

Der Mittelwert der fünf quadrierten Standardfehler betrug für die Englischtestleistung .506. Die Berechnung der
Varianz zwischen den Imputationen B berücksichtigt, wie
stark sich die Schätzungen jeweils zwischen den m imputierten Datensätzen unterscheiden:
B

1 m ˆ (i )
∑ (Q  Q ) 2
mi1

Die Berechnung von B für die fünf Mittelwerte der
Englischleistung ergab, dass die Mittelwerte mit B = .006
sich nur relativ gering unterschieden. Aus diesen beiden
Varianzquellen lässt sich die Varianz T der Parameterschätzung bestimmen:
1⎞
⎛
T U  ⎜1  ⎟ B
⎝ m⎠
Für die mittlere Englischleistung ergibt sich danach
eine Varianz von T = .512 und somit durch Ziehen der
Wurzel ein Standardfehler von .717. Gegenüber dem fallweisen Ausschluss reduziert sich demnach der Standardfehler um 9,6 Prozent (= 100%*(.793 –.717/.793)). Der kleinere Standardfehler bei Verwendung des MI-Verfahrens
ist gleichbedeutend mit einer effizienteren Schätzung des
Populationsparameters. Aus der Formel zur Berechnung
der Varianz T der Parameterschätzung wird deutlich, dass
der Einfluss der between-imputation-Varianz mit zunehmender Anzahl der Imputationen abnimmt. Rubin (1987)
zeigte, in welchem Ausmaß die Effizienz einer Parameterschätzung mit der Anzahl m der Imputationen zunimmt.
Eine besondere Bedeutung kommt dabei der fehlenden
Information O (Fraction of Missing Information)8 zu. Rubin konnte zeigen, dass der Standardfehler einer Punktschätzung bei m Imputationen im Vergleich zu dem bei
einer unendlichen Imputationsanzahl m = 4 um den Faktor
앀(1 + O/m) größer ist. Dies bedeutet zum Beispiel, dass der
Standardfehler bei 5 Imputationen und einer fehlenden Information von .128 gegenüber unendlich vielen Imputationen um den Faktor 앀(1+.128/5) = 1.013 zunimmt (Schafer,
1997). Weitere Hinweise zur Bestimmung der Freiheitsgrade sowie von Konfidenzintervallen finden sich bei Rubin
(1987; vgl. auch Schafer & Graham, 2002).

8 Die fehlende Information wird durch das Verhältnis der
between-imputation- zur within-imputation-Varianz bestimmt. Sie
ist nicht mit dem prozentualen Anteil der fehlenden Werte gleichzusetzen. mmm mmm mm
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Im nächsten Analyseschritt wurden die Unterschiede
zwischen den beruflichen und allgemein bildenden Gymnasien in der Englischleistung untersucht. Dazu wurde für
jeden der fünf Datensätze eine Regressionsanalyse mit der
Englischleistung als abhängiger und der dummy-kodierten Gymnasialform (0 = berufliches Gymnasium, 1 = allgemein bildendes Gymnasium) als unabhängiger Variable
berechnet (vgl. Tabelle 3). Kombiniert man die einzelnen
Ergebnisse nach den Regeln von Rubin (1987) ergibt sich,
dass die Englischleistung der Absolventen des allgemein
bildenden Gymnasiums im Durchschnitt 43.699 Punkte
über der Leistung der Absolventen des beruflichen Gymnasiums lag. Dieser Unterschied fiel bei fallweisem Ausschluss mit einem unstandardisierten Regressionsgewicht
von 44.748 nur geringfügig höher aus. Ein Vergleich der
Standardfehler zeigt, dass sich durch die Verwendung des
MI-Verfahrens der Standardfehler der Parameterschätzung
um 4,4 Prozent (= 100 %*(1.484–1.418/1.484)) verringert.
Nach Cohen (1988) lässt sich für den Unterschied zwischen allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien in
der Englischleistung eine Effektstärke von d = .88 berechnen.
Im letzten Schritt untersuchten wir den Zusammenhang der Englischleistung mit der Abiturnote. Bevor die
Korrelationen über die fünf imputierten Datensätze gemittelt werden können, müssen sie zunächst einer Fisher’s-ZTransformation unterzogen werden. Für die transformierten Korrelationen lässt sich näherungsweise der Standardfehler über die Formel 1/앀(n– 3) berechnen und dann
nach den Formeln von Rubin (1987) kombinieren. Die Korrelation zwischen Abiturnote und Englischtestleistung
nach fallweisem Ausschluss betrug –.383 und fiel verglichen mit der Korrelation von –.404, die sich nach Durchführung des MI-Verfahrens ergab, vom Betrag her etwas
geringer aus.
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Übersicht über verschiedene Programme zur Behandlung
von fehlenden Werten findet sich bei Allison (2001), Horton und Lipsitz (2001), Hox (1999) sowie Schafer und Graham (2002).

Abschließende Bemerkungen
Die vorliegende Arbeit bestand aus drei Teilen. Zuerst
wurde in die Terminologie der Missing Data-Literatur eingeführt und die zentrale Konzeption von Rubin (1976) zur
Charakterisierung des Ausfallprozesses bei fehlenden
Werten vorgestellt. Zweitens wurde ein kritischer Überblick über verschiedene Verfahren zur Behandlung von
fehlenden Werten gegeben. Dabei wurden klassische Verfahren von imputations- und modellbasierten Verfahren
unterschieden. Drittens wurde die konkrete Anwendung
des MI-Verfahrens anhand eines empirischen Datensatzes illustriert.
Die vorliegende Arbeit kann nur einen ersten Einstieg
in die Problematik zu fehlenden Werten geben. So wurde
beispielsweise nicht explizit auf die Behandlung von fehlenden Werten im Rahmen von längsschnittlichen Modellen oder Experimenten eingegangen. Prinzipiell besitzt aber
auch in diesen Datenkonstellationen die von Rubin (1976)
eingeführte Terminologie sowie die Unterscheidung zwischen modellbasierten und imputationsbasierten Verfahren ihre Gültigkeit. Für einen Überblick zur Analyse von
metrischen Längsschnittdaten mit fehlenden Werten sei
auf das Buch von Verbeke und Molenberghs (2000) sowie
den Übersichtsartikel von Demirtas (2004) verwiesen.

Zusammenfassend lassen sich an diesem Beispiel
nochmals die wichtigsten Vorteile des MI-Verfahrens gegenüber einem fallweisen Ausschluss illustrieren. Erstens
erreicht es eine höhere Effizienz bei der Schätzung der
Parameter, da die gesamte im Datensatz vorhandene Information genutzt wird. Zweitens ermöglicht die Berücksichtigung von Hilfsvariablen (z. B. Englischnote) im Imputationsmodell die Korrektur eines möglicherweise durch
selektiven Stichprobenausfall verursachten Bias in den
Parameterschätzungen. Dabei muss jedoch berücksichtigt
werden, dass es nicht möglich war, die Annahme zu prüfen, dass die fehlenden Werte MAR sind. Es kann somit
nicht ausgeschlossen werden, dass wichtige Kovariaten
(z. B. Intelligenz) im Imputationsmodell fehlten.

Trotz des in der methodischen Literatur bestehenden
Konsenses hinsichtlich der Überlegenheit der neueren
Verfahren zur Behandlung von fehlenden Werten werden
in der empirischen Forschung diese Verfahren bisher nur
äußerst zurückhaltend eingesetzt. So berichteten Peugh
und Enders (2004; vgl. King et al., 2001, für eine ähnliche
Untersuchung in den Politikwissenschaften) für eine im
Jahr 2003 vorgenommene Zufallsauswahl von 545 Studien
aus 23 psychologischen bzw. sozialwissenschaftlichen
Zeitschriften, darunter so angesehene wie das Journal of
Personality and Social Psychology oder Developmental
Psychology, dass nur sechs Arbeiten modellbasierte oder
MI-Verfahren benutzt haben.9 Dieser Zustand lässt sich
zum Teil auf eine immer noch unter vielen Forschern vorhandene Skepsis gegenüber diesen modernen Verfahren
zurückführen (z. B. „multiple Datenerfindung“; Rost, 2005,
S. 146), der möglicherweise unzureichende Kenntnisse zu
Grunde liegen. Der vorliegende Beitrag mag helfen, die

Es gibt inzwischen mehrere Programme zur Durchführung des MI-Verfahrens. Schafer (1999) stellt mit NORM
ein Windows-Programm zur Verfügung, dessen aktuellste
Version 2.03 kostenlos unter http://methodology.psu.edu
heruntergeladen werden kann. Eine Beschreibung des Programms und ein Anwendungsbeispiel liefern Schafer und
Olson (1998). Weitere Programme sind AMELIA (King,
Honacker, Joseph & Scheve, 2001) und das Modul PROC
MI, das ab Version 8.2. in SAS implementiert ist. Eine

9 Für 229 (42 %) der Studien konnte das Vorliegen von fehlenden Werten identifiziert werden. Allerdings wurde nur in 170 dieser
Studien (74 %) das Auftreten fehlender Werte explizit angegeben.
Die Autoren gehen davon aus, dass diese Zahl noch eine Unterschätzung des tatsächlichen Auftretens fehlender Werte in Studien
darstellt. Für diese Annahme spricht, dass in einer Zufallsauswahl
derselben Zeitschriften für das Jahr 1999 nur 16 % der Studien fehlende Werte aufwiesen. Dieser Anstieg bei Studien mit fehlenden
Werten lässt sich fast nur durch eine erhöhte Bereitschaft der Autoren erklären, das Vorliegen fehlender Werte zu berichten.
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Ressentiments gegenüber diesen weniger verbreiteten
Verfahren beim Umgang mit fehlenden Werten abzubauen.
Zumindest zwei Veränderungen geben Anlass zu der
Vermutung, dass sich die Einstellung zur Behandlung von
fehlenden Werten im Laufe des nächsten Jahrzehnts stark
wandeln wird. Erstens liegt – wie in diesem Beitrag beschrieben – inzwischen eine Reihe von Programmen vor,
die einen recht umkomplizierten Einsatz sowohl der modellbasierten als auch der MI-Verfahren ermöglichen.
Zweitens wird es bei Publikationen von Forschungsergebnissen immer mehr zum Standard erklärt, genau Rechenschaft darüber abzulegen, wie fehlende Beobachtungen bei der Datenanalyse behandelt wurden (siehe z. B.
McDonald & Ho, 2002; Wilkinson & Task Force on Statistical Inference, 1999).
Die vorliegende Arbeit sollte deutlich gemacht haben,
dass es beim Auftreten von fehlenden Werten im Datensatz letztendlich keine vertretbare Strategie ist, dieses Problem zu ignorieren. Mit dem in der Forschungspraxis häufig noch weit verbreiteten Vorgehen des fallweisen Ausschlusses wird das Problem der Behandlung fehlender
Werte keineswegs umgangen, sondern ganz im Gegenteil
ein Verfahren gewählt, das im Allgemeinen mit stärkeren
Annahmen (MCAR) an den Ausfallprozess der Daten verbunden ist als die beiden vorgestellten modernen Ansätze
(MAR).
Trotz der Überlegenheit der modellbasierten und MIVerfahren zur Behandlung fehlender Beobachtungen soll
hier keineswegs der Eindruck vermittelt werden, als wären
diese Verfahren die Lösung aller Probleme, die mit fehlenden Werten verbunden sind. Auch die mit ihnen verbundenen Voraussetzungen, wie zum Beispiel MAR und die
multivariate Normalverteilung, dürften in vielen praktischen Fällen nicht erfüllt sein. Dabei gewinnen die Transparenz des Ausfallprozesses der Daten (sind die fehlenden Daten MAR oder MCAR?) sowie die Verteilungsannahmen vor allem bei hohen Datenausfallquoten eine besondere Bedeutung für die Validität der Parameterschätzungen. Forscherinnen und Forscher stehen somit vor der
Situation, dass gerade dann, wenn die Vorzüge der modernen Ansätze (höhere Effizienz und Korrektur des durch
selektiven Stichprobenausfall verursachten Bias unter
der Annahme MAR) gegenüber den klassischen Ansätzen besonders hervortreten, diese Verfahren gleichzeitig
eine größere Sensitivität gegenüber Verletzungen ihrer
Voraussetzungen besitzen. Eindeutig für die Verwendung
der modernen Ansätze spricht jedoch, dass sie zum einen
selbst bei Verletzung dieser Annahmen immer noch zu
valideren Ergebnissen führen als die klassischen Ansätze
(Schafer, 1997; Collins et al., 2001). Zum anderen können
spezielle Verfahren zur Behandlung von fehlenden Werten im Fall von MNAR nicht ohne erhebliches statistisches Expertenwissen implementiert werden, da für jede
Variable mit fehlenden Werten eine explizite Modellierung
des Ausfallprozesses vorgenommen werden muss.
Das beste Vorgehen zur Behandlung von fehlenden
Daten besteht natürlich darin, alles nur Mögliche dafür zu
tun, damit keine fehlenden Beobachtungen auftreten (vgl.

für eine Übersicht zur Vermeidung von fehlenden Beobachtungen de Leeuw, 1999). Letztendlich wird aber niemand, der die Forschungspraxis kennt, ernsthaft behaupten wollen, dass das Auftreten von fehlenden Werten
vollständig verhindert werden kann. Was aber vermieden
werden kann und vermieden werden sollte, ist der Einsatz
von Verfahren, die die vorliegende Information in den Daten nicht vollständig ausnutzen, indem sie Personen mit
fehlenden Beobachtungen aus den Analysen ausschließen.
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