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Übungszettel 5
1 Latent State Trait Theory
The construction of the latent variable in classical test theory has been questioned arguing that a person can
never be assessed in a situational vacuum (cf.Steyer, Ferring, & Schmitt, 1992, p. 96). In other words, at the
time of measurement, we do not condition on a person u, but on a “person-in-a-situation” (Anastasi, 1983).
1. In welchem Zusammenhang stehen Situations- & Trait-Begriff in der LST?
2. Überlegen Sie sich ein Beispiel dafür, wie ein Test aussieht der
a) eine latente Eigenschaft zu einem aktuellen Zeitpunkt (State) erfassen soll.
b) eine über Situationen stabile Personeigenschaft (Trait) erfassen soll.
3. Nennen Sie 4 Beispiele für Eigenschaften der Variablen τit , εit , ξit und ζit , die sich aus deren Definitionen
ergeben.
4. Veranschaulichen Sie sich die Eigenschaften in einem Pfaddiagramm.

2 Multiple Chioce
Sie haben zwei Testwertvariablen zu drei Zeitpunkten erhoben also Yit mit i=1,2 und t=1,2,3. Welchen Aussagen
können sie bezüglich der im Rahmen der Latent- State- Trait Theorie zugrundeliegenden Variablen τit , εit , ξit
und ζit zustimmen, die sich ohne weitere Annahmen aus deren Definitionen ergeben?
• Cov(ε11 , ε21 ) = 0
• Cov(ε12 , ξ11 ) = 0
• Cov(ε13 , ζ12 ) = 0
• Cov(τ11 , ξ12 ) = 0

3 LST Modelle - Multiple Choice
• Betrachtet wird ein Multistate Modell von 3 Testwertvariablen Yit die zu 3 Zeitpunkten erhoben wurden.
Das Messmodell sei essentiell-τ -äquivalent. Es bezeichnen ηt die latenten State Variablen, ϑ1 die latenten
(zeitpunktspezifischen) Trait Variablen und ζt die latenten State Residuen. Welche der folgenden Aussagen
sind dann richtig?
1. Es gilt τit = λit0 + λit1 · ηt + εit , wobei hier λit1 = 1
2. Cov(Y11 , Y22 ) = V ar(η1 )
3. Theoretisch gilt V ar(η1 ) = V ar(ϑ1 ) + V ar(ζ1 ).
4. Der Erwartungswert der latenten State Variable η1 entspricht dem dazugehörigen Intercept α1 aus
dem Strukturmodell.
• Betrachtet wird ein Multistate-Singletrait Modell von 3 Testwertvariablen Yit die zu 3 Zeitpunkten erhoben
wurden. Das Messmodell sei essentiell-τ -äquivalent und alle zugelassenen Ladungen im Strukturmodell
sind gleich 1. Es bezeichnen ηt die latenten State Variablen, θ die latente Trait Variable und ζt die
latenten State Residuen. Welche der folgenden Aussagen sind dann richtig?
1. Je größer die Spezifität einer Testwertvariable Yit ist, desto kleiner ist die Konsistenz dieser Testwertvariable Yit .
2. Es gibt eine exogene und 3 endogene latente Variablen in dem Modell.
3. Der Erwartungswert der latenten State Variable η1 entspricht dem dazugehörigen Intercept α1 aus
dem Strukturmodell.
4. Die Skala der latenten Variablen wurde fixiert indem λ110 = 0, λ120 = 0, λ130 = 0 sowie α1 =
0 gesetzt wird. Die Anzahl der Freiheitsgrade (df) ist dann gleich 32 falls die Var-Cov- und die
Erwartungswertstruktur betrachtet werden.
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