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Musterlösungen Kapitel 1 
 
 
(1) Die wichtigsten Kriterien von Diagnostik im Sinne zweckgebundenen Messens haben Sie in 

Abschnitt 1.1 kennengelernt.  
Zweckgebundene Diagnostik wird vor allem in der Angewandten Psychologie betrieben. Di-
agnostik dient hier als Entscheidungshilfe bei einer konkreten Fragestellung, die vor der Un-
tersuchung festgelegt wurde, und wird mit dem Ziel eingesetzt, die diagnostische Fragestel-
lung möglichst umfassend zu klären.  
Diagnostik soll hierbei 
► Theoriegeleitet und systematisch betrieben werden 
► hochwertige Informationen sammeln und hierbei 
► alle relevanten Merkmale erfassen mit der Absicht, 
► das diagnostische Objekt möglichst genau zu beschreiben und dem Ziel, 
► künftiges Verhalten sowie künftig relevante Merkmale des diagnostischen Objekts vorhersa-

gen zu können und daraus  
► bestmöglich geeignete Maßnahmen abzuleiten, um erwünschte Merkmale des Objekts her-

beizuführen oder zu bewahren und unerwünschte Merkmale des Objekts zu verhindern 
oder zu beseitigen. 

 
(2) Bei der Sammlung diagnostischer Information sollten wir systematisch, also festgelegten Re-

geln folgend vorgehen, mit dem Ziel, frühzeitig mögliche Fehlerquellen auszuschließen und 
die Qualität der erhobenen Informationen zu sichern. Durch ein systematisches Vorgehen 
und eine gründliche Vorbereitung der diagnostischen Untersuchung kann beispielsweise die 
Wahrscheinlichkeit, dass wichtige Informationen nicht erfasst oder berücksichtigt werden, 
minimiert werden. 

 
(3) Selektionsentscheidungen kennen Sie beispielsweise aus der Eignungsdiagnostik. Für eine aus-

geschriebene Stelle wird derjenige Bewerber ausgewählt, der die Jobanforderungen am besten 
erfüllt. Die weniger geeigneten Bewerber werden abgelehnt. Durch Selektionsentscheidungen 
erhalten Personen Zugang zu bestimmten Lebens- und Tätigkeitsbereichen, wie zum Beispiel 
einem Unternehmen, einer Schule oder Universität. Wird ein Mitarbeiter innerhalb eines Un-
ternehmens in eine andere Abteilung versetzt, handelt es sich um eine Platzierungsentschei-
dung. Platzierungsentscheidungen sind eine Variante von Selektion und regeln feinere Zuord-
nungen innerhalb eines bestimmten Bereichs. 

 
(4) In der untenstehenden Tabelle finden Sie unsere Vorschläge mit jeweils drei Beispielfragestel-

lungen zu jedem Grundlagen- und Anwendungsfach. Die Liste ist bei weitem nicht erschöp-
fend – Ihnen sind sicherlich viele Beispiele eingefallen, die ergänzt werden können. 

 
Fach Ideen und Beispielfragestellungen 

Allgemeine Psychologie Gesetzmäßigkeiten des Erlebens und Verhaltens, 
Psychologische Funktionen wie Wahrnehmung, Aufmerksam-
keit, Konzentration, Lernen, Problemlösen, Gedächtnis, Wissen, 
Sprache, Bedürfnisse, Motive und Gefühle 
 
Wie viele Informationen kann eine Person innerhalb einer vor-
gegebenen Zeitspanne im Gedächtnis behalten? 
Wie lässt sich ein echtes Lächeln von einem unechten unter-
scheiden? 
Mit welchen Verfahren lässt sich das Anschlussmotiv valide 
erfassen?
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Differentielle und Persön-
lichkeitspsychologie 

Interindividuelle Unterschiede zwischen Personen sowie deren 
Korrelate, Ursachen und Auswirkungen 
 
Anhand welcher Persönlichkeitseigenschaften lassen sich Men-
schen beschreiben? 
Wie stabil ist die Intelligenz einer Person über die Lebensspan-
ne? 
Welche Persönlichkeitsmerkmale begünstigen die Entstehung 
von Burnout? 
 

Entwicklungspsychologie Entwicklung elementarer psychischer Funktionen wie z.B. Den-
ken und Sprache, Veränderungen menschlichen Erlebens und 
Verhaltens über die Lebensspanne 
 
Verläuft die Entwicklung von Kindern kontinuierlich oder 
sprunghaft? 
Wie können förderliche Faktoren für die psychosoziale Entwick-
lung von Kindern identifiziert werden? 
Mit welchen Methoden kann die Intelligenz von Vorschulkin-
dern gemessen werden? 
 

Sozialpsychologie Einfluss des sozialen Kontextes auf Erleben und Verhalten von 
Menschen, Interaktion von Individuen und Gruppen, soziale 
Identität 
 
Wie valide ist unsere Wahrnehmung anderer?  
Wie lassen sich Vorurteile von Menschen erfassen? Anhand 
welcher Merkmale lässt sich die Kommunikation in Gruppen 
beschreiben? 
 

Biologische Psychologie Biologische Grundlagen und Begleiterscheinungen psychischer 
Vorgänge 
 
Wo und wie wirken trizyklische Antidepressiva? 
Welche Hirnareale sind an der Sprachproduktion beteiligt? 
Wie lassen sich Geschlechtsunterschiede anhand der Hemisphä-
renlateralisierung beschreiben? 
 

Klinische Psychologie Beschreibung, Erklärung und Behandlungen psychischer Stö-
rungen 
 
Warum erkranken einige Menschen an psychischen Störungen, 
andere nicht? 
Welche Methoden sind zur Diagnose von Schizophrenie geeig-
net? 
In welchen Abständen sollte die Evaluation einer Therapiemaß-
nahme erfolgen? 
 

Pädagogische Psychologie Optimierung von Lern-, Bildungs- und Erziehungsprozessen, 
Feststellung der Schulfähigkeit, Förder- und Umschulungsmaß-
nahmen 
 
Können Lehrer richtig einschätzen, welche Kinder einer Schul-
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klasse hochbegabt sind? 
Wie wichtig sind motivationale Bedingungen für den Berufser-
folg? 
Welche Formen der Familienintervention sind besonders wirk-
sam bei Einwandererfamilien? 
 

Arbeits-, Organisations- 
und Wirtschaftspsycholo-
gie 

Selektion und Platzierung in der Personalauswahl, Berufseig-
nungsdiagnostik, Ermittlung von Fort- und Weiterbildungsbe-
darf 
 
Anhand welcher Merkmale lässt sich eine zu besetzende Stelle 
beschreiben? 
Welche Optimierungsmaßnahmen zum Schutze der Gesundheit 
von Mitarbeitern sollen in einem Unternehmen umgesetzt wer-
den? 
Von welchen Schulungsmaßnahmen profitieren Mitarbeiter, die 
ins Ausland versetzt werden? 
 

 
(5)  Hier unser Vorschlag, wie die Schulpsychologin typischerweise vorgehen wird:  

Eine gute Schulpsychologin wird sich zunächst überlegen, was die Ursachen für Pauls Schul-
probleme sein könnten und verschiedene Hypothesen aufstellen: 
 
Mögliche Ursachen für Pauls Aufmerksamkeits- und Konzentrationsmangel können im pri-
vaten Umfeld liegen. Vielleicht fühlt Paul sich in der Schule ausgeschlossen und findet keine 
Freunde oder wird von seinen Mitschülern gemobbt. Umgekehrt könnte es auch sein, dass 
Paul sehr wohl Freunde in seiner Schulklasse hat, die ihn aber während des Unterrichts ab-
lenken. Auch familiäre Probleme, die Paul so stark belasten, dass er sich in der Schule nicht 
konzentrieren kann, sind denkbar. Zu prüfen ist auch, ob Paul zuhause genug Zeit hat, um 
den Lernstoff zu wiederholen oder ob er in seiner Freizeit zu vielen Hobbys nachgeht und das 
Lernen dadurch zu kurz kommt.  
Die Ursache der Unkonzentriertheit könnte aber auch in Pauls Person liegen. Möglicher-
weise ist er hochbegabt und vom Lernstoff unterfordert und gelangweilt. Vorstellbar wäre 
aber auch, dass Paul den Anschluss im Unterricht verloren hat und chronisch überfordert ist 
und den Lehrern nicht folgen kann. Ebenso müssen körperliche Ursachen ausgeschlossen 
werden, beispielsweise Erkrankungen, die mit Energieverlust und mangelnder Konzentration 
einhergehen. 
 
Vermutlich wird die Schulpsychologin anschließend mit Paul selbst, seiner Klassenlehrerin 
oder seinem Klassenlehrer sowie anderen wichtigen Lehrern, denen Pauls schulische Prob-
leme aufgefallen sind, sprechen. Vor dem Hintergrund der neuen Informationen wird sie ih-
re aufgestellten Hypothesen neu beurteilen und dann zunächst die Hypothese, die ihr am 
wahrscheinlichsten erscheint, prüfen. 
Zur Abklärung und zum Ausschluss verschiedener Hypothesen wird die Schulpsychologin 
verschiedene diagnostische Instrumente einsetzen, beispielsweise Intelligenztests, Aufmerk-
samkeits- und Konzentrationstests oder eine Unterrichtbeobachtung.  
 
Nach und nach wird die Schulpsychologin so Hypothesen ausschließen können und zu einer 
vorläufigen Diagnose kommen. Daraus leitet sie dann eine Intervention ab, mit dem Ziel, dass 
sich Pauls Schulprobleme langsam bessern und er sich wieder am Unterricht beteiligt. Unter 
Umständen wird es sinnvoll sein, mit Paul bestimmte Teilziele festzulegen. Das könnten bei-
spielsweise bestimmte Lernzeiten sein, die er täglich einhalten soll, eine Notenverbesserung 
in seinen Problemfächern oder weniger Einträge im Klassenbuch.  
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Eine gute Schulpsychologin wird sich auch nach der Intervention noch mehrmals mit Paul 
und dessen Mutter zusammensetzen, um zu erfragen, wie sich Pauls Probleme entwickelt ha-
ben und welche Unterstützung er noch benötigt.  

 
Nachlesen können Sie die Schritte von Diagnostik bis Evaluation auf den Seiten 18 und 19.  
Das Thema Hypothesenfindung greifen wir noch einmal in Kapitel 6 (S. 130/131 und S. 135) auf. 
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Musterlösungen Kapitel 2  
 
 
(1) Unsere Ergebnisse haben wir in der folgenden Tabelle eingetragen: 
 

 Standardisie-
rung 

Einsatzgebiet Einsatzauf-
wand 

Verfälschbar-
keit 
 

Leistungs-
tests 

hoch 
 

Intelligenzdiagnostik (Differentielle Psy-
chologie, Pädagogische Psychologie), 
Aufmerksamkeits-, Konzentrations-, 
Wissens- und Gedächtnistests, Tests zur 
Prüfung sensomotorischer Funktionen 
 

niedrig niedrig – 
lassen sich in 
der Regel nur 
nach unten 
verfälschen 
 

Fragebogen hoch 
 

Persönlichkeits- und Interessenfragebo-
gen (Differentielle Psychologie), Eig-
nungstests (Personalpsychologie), Symp-
tome psychischer Störungen (Klinische 
Psychologie), Fragebogen zur Evaluation 
von Interventionsmaßnahmen 
 

niedrig hoch 

Verhaltens- 
beobachtung 

mäßig
 

Interaktion in Gruppen (Sozialpsycholo-
gie), Interaktion in Familien (Entwick-
lungspsychologie), Interaktion von 
Schulklassen (Pädagogische Psychologie) 
 

hoch mäßig 

 
(2) In der Schule und Universität wird überwiegend maximales Leistungsverhalten erfasst. Schü-

ler und Studenten werden dazu angehalten und aufgefordert, den Lernstoff zuhause zu wie-
derholen und sich auf Klausuren vorzubereiten. Besondere Leistungen werden darüber hin-
aus mit guten Noten belohnt.  
In Tests, die maximales Verhalten erfassen sollen, gibt es in der Regel eine eindeutig richtige 
Antwort auf jede Frage. Bei der Erfassung von typischem Verhalten gibt es hingegen keine 
richtigen oder falschen Antworten.  
Darüber hinaus ist für die Bearbeitung einer Klausur – ähnlich wie bei Intelligenztests – die 
maximale Bearbeitungszeit vorab festgelegt. 

 
(3) Welche Erhebungsmethode zur Erfassung eines relevanten Merkmals von Diagnostikanden 

gewählt wird, hängt insbesondere von folgenden Fragestellungen ab: 
► Was ist der Untersuchungsgegenstand? Welche Methoden gibt es, das Merkmal zu erfas-

sen? 
► Was ist das Untersuchungsobjekt? Ist die Merkmalsausprägung einer einzelnen Person 

oder einer Gruppe von Personen von Interesse?  
► Lässt sich das relevante Merkmal mittels einer Einzel- oder einer Gruppenuntersuchung 

erheben? 
► Besteht die Gefahr, dass das Untersuchungsergebnis von den Diagnostikanden willentlich 

beeinflusst werden wird, wenn reaktive Methoden wie Fragebögen eingesetzt werden? 
Gibt es alternative nicht-reaktive oder intransparente Verfahren? 

► Wird den Diagnostikanden das Forschungsinteresse mitgeteilt oder soll eine Coverstory 
eingesetzt werden? 

► Wie hoch ist der Beteiligungsgrad des Diagnostikers? 
► Soll typisches oder maximales Verhalten erfasst werden? 
Ziehen wir ein Beispiel heran: 
In einem großen Unternehmen ist eine offene Stelle als Auslandskorrespondent in der Dienst-
leistungseinheit Personalservice ausgeschrieben. Gesucht wird eine Person, die über ausge-
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prägte interkulturelle Kompetenzen verfügt. Daher soll ein Bewerber gewählt werden, der of-
fen gegenüber Menschen aus fremden Kulturkreisen und möglichst vorurteilsfrei ist.  
► Bei der Planung des Assessment Centers wird zunächst berücksichtigt, welche Methoden 

zur Verfügung stehen, um Vorurteile der Bewerber gegenüber Ausländern zu messen.  
► Zu diesen Methoden zählen beispielsweise: 
► Gesprächsmethoden: Jeder Bewerber wird danach fragt, wie er seine Offenheit gegenüber 

fremden Kulturkreisen einschätzt. 
► Fragebogen: Die Vorurteile der Bewerber werden schriftlich abgefragt. 
► Textanalytische Verfahren: Die Bewerber schreiben einen Aufsatz über die Eigenschaften 

von Asiaten.  
► Reaktionszeitgestützte Verfahren: Die Bewerber machen den Impliziten Assoziationstest.  
 
Da das Assessment Center möglichst ökonomisch gestaltet werden soll, wird zunächst der 
Einsatz von Gesprächsmethoden und textanalytischen Verfahren ausgeschlossen. Die Vorur-
teilsfreiheit der Bewerber im Einzelgespräch zu erfragen und zu prüfen kostet viel Zeit. Auch 
die Auswertung eines Aufsatzes ist zeitaufwändig und somit kostspielig. Hinzu kommt, dass 
beide Methoden anfällig für Verfälschungen sind. Den meisten Bewerbern wird bewusst sein, 
dass der zukünftige Arbeitgeber Vorurteile, beispielsweise gegenüber Asiaten, nicht begrüßt 
und dass man diese im sozialen Kontext nicht offen äußert. Sie werden sich sozial erwünscht 
verhalten (s. Kap. 5) und ihr Interesse an fremden Kulturen sowie ihre Offenheit gegenüber 
den Bräuchen und Verhaltensweisen anderer Länder im Auswahlgespräch betonen.  
Auch in einem Aufsatz über ihre zukünftige Berufsentwicklung werden Personen sich darum 
bemühen, sich möglichst positiv und tolerant darzustellen. Die meisten Bewerber werden da-
her versuchen, Asiaten möglichst neutral zu beschreiben, ohne auf typische Vorurteile einzu-
gehen. 
Fragebogen haben den Vorteil, dass sie sich auch in größeren Gruppen einsetzen lassen und 
sind somit besonders zeit- und kostenökonomisch. Allerdings besteht auch hier die Gefahr 
der Verfälschung, insbesondere durch die Tendenz von Personen, sich sozial erwünscht dar-
zustellen. 
Als einzusetzende Methode wird schließlich der Implizite Assoziationstest (Greenwald et al., 
1998) gewählt. Er ist ökonomisch einsetzbar und kann bei allen Bewerbern gleichzeitig durch-
geführt werden, sofern genügend Computer zur Verfügung stehen. Da es sich um ein intrans-
parentes und hochstandardisiertes Verfahren handelt, besteht keine Gefahr der Verfälschung. 
Auch die Interaktion mit dem Diagnostiker ist auf ein Minimum reduziert. Ein weiterer Vor-
zug ist, dass auch Vorurteile, die den Bewerbern selbst nicht bewusst sind (implizite Vorurtei-
le), erfasst werden.  

 
Wie der Implizite Assoziationstest funktioniert, können Sie noch einmal in Abschnitt 2.3.11 nach-
lesen. 
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Musterlösungen Kapitel 3 
 
 
(1) Projektive Verfahren hatten Sie bereits in Kapitel 2 kennengelernt. Zu den projektiven Ver-

fahren zählen beispielsweise der Thematische Apperzeptionstest (Murray, 1943), der Ror-
schach-Test (Rorschach, 1921) und die Picture Story Exercise (McClelland et al., 1989). Bei al-
len drei Verfahren werden die Diagnostikanden gebeten, mehrdeutige Bildvorlagen zu inter-
pretieren. Angenommen wird, dass die Personen ihre eigenen unbewussten und unterdrück-
ten Wünsche und Ängste in die erzählten Geschichten einfließen lassen. Wie Sie sich un-
schwer vorstellen können, unterscheiden sich die Antworten stark von Person zu Person.  
 
Projektive Verfahren, insbesondere der Rorschach-Test, sind wegen ihrer eingeschränkten 
Messgüte in Kritik geraten und kommen daher nur noch selten zum Einsatz.  
Beginnen wir mit dem Gütekriterium der Objektivität. Im Gegensatz zu hochstandardisierten 
Messverfahren wie beispielsweise Fragebogen mit gedruckten Instruktionen setzen projektive 
Verfahren die Interaktion mit dem Diagnostiker voraus, da die Deutung der Bildvorlagen in 
aller Regel in einem mündlichen Gespräch erfolgt. Aus der Interaktion von Diagnostiker und 
Diagnostikand entstehen verschiedene Fehlerquellen, die in Kapitel 5 noch einmal bespro-
chen werden. Neben der Durchführungsobjektivität ist auch die Auswertung der erhobenen 
Daten als problematisch anzusehen, da Geschichten schlecht kodiert und in den mit viel 
Aufwand entwickelten Kodiermanualen unmöglich alle Gedanken und Ideen aufgenommen 
werden können, die eine Person potenziell beim Anblick eines Bildes äußern könnte. Dar-
über hinaus verursacht der große Auswertungsaufwand erhebliche Kosten. Offene Antwort-
formate schränken die Auswertungsobjektivität eines diagnostischen Verfahrens ein.  
Das Gütekriterium der Reliabilität lässt sich in Ermangelung paralleler Verfahren nur über 
die Retestmethode oder die Interne Konsistenz schätzen. Die Retestmethode wiederum ist zur 
korrekten Schätzung der Reliabilität nur geeignet, wenn die erfassten Merkmale zeitlich stabil 
sind (unveränderte diagnostische Objekte). Da die oben genannten projektiven Verfahren 
nicht einfaktoriell angelegt sind, sondern mehrere Konstrukte gleichzeitig erfasst werden 
(bspw. das Leistungs-, das Anschluss- und das Machtmotiv), sind hohe Korrelationen zwi-
schen den einzelnen Untertests nicht zu erwarten. Es überrascht daher nicht, dass die Reliabi-
litätskoeffizienten, die mit der Methode der Internen Konsistenz ermittelt werden, in der Re-
gel gering ausfallen. 
Da das Gütekriterium der Validität auf Objektivität und Reliabilität aufbaut, sind projektive 
Verfahren auch nur eingeschränkt valide.  
 

(2) In Kapitel 3 haben Sie folgende Methoden zur Schätzung der Reliabilität kennengelernt: die 
Paralleltestmethode, die Testzerlegungsmethode und die Retestmethode.  
Die Reliabilität eines Tests (oder anderen diagnostischen Instruments) lässt sich mit der Pa-
ralleltestmethode schätzen, sofern ein zweiter, paralleler Test vorhanden ist, der das gleiche 
misst wie der erste Test. Die Korrelation zwischen den beiden Tests schätzt deren Reliabilität. 
Bei der Testzerlegungsmethode wird das diagnostische Instrument, dessen Reliabilität ge-
schätzt werden soll, in Teile zerlegt. Diese Methode setzt voraus, dass alle Teile das Gleiche 
messen. Bei der Testhalbierungsmethode wird der Test in zwei Hälften geteilt, die miteinan-
der verglichen werden. Wird die Reliabilität mit der Parcelmethode geschätzt, werden die 
Items des Verfahrens in mehrere Gruppen (»Päckchen«, engl. parcel) eingeteilt, die mitei-
nander verglichen werden. Bei der Internen Konsistenzanalyse wird jedes einzelne Item als 
Messinstrument für das zu erfassende Merkmal herangezogen und mit allen anderen Items 
verglichen. Zu beachten ist, dass bei gleicher Reliabilität der Items kürzere Verfahren eine ge-
ringere Reliabilität besitzen als längere Verfahren (s. a. Reliabilitätssteigerung durch Testver-
längerung, Kap. 3).  
Bei der Retestmethode wird Probanden zu zwei Messzeitpunkten dasselbe Messinstrument 
vorgelegt und die Ergebnisse beider Testungen werden miteinander korreliert. Die Reliabili-
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tät kann nur richtig geschätzt werden, wenn sich das zu erfassende Merkmal zwischen den 
zwei Messungen nicht verändert. Viele psychologische Konstrukte sind jedoch zeitlich nicht 
vollständig stabil. Beispielsweise schwankt die Stimmung von Personen von Tag zu Tag, 
manchmal sogar von Stunde zu Stunde. Mit dem Einsatz der Retestmethode würde in diesem 
Fall die Zuverlässigkeit des Messinstruments unterschätzt werden, da die Annahme eines un-
veränderten diagnostischen Objekts verletzt wäre. 

 
(3) Unsystematische Messfehler, auch zufällige Messfehler genannt, haben unbekannte Ursachen 

und sind daher nicht replizierbar. Nehmen wir an, eine Schulklasse übt einen 100-Meter-
Lauf. Drei Wochen hintereinander wird in jeder Sportstunde bei jedem Schüler einmal die 
Zeit gestoppt. Dabei fällt beispielsweise auf, dass sich Sophia wider Erwarten nicht verbessert 
von Stunde zu Stunde, sondern ihre Bestzeit der ersten Stunde nicht mehr erreicht. Mögliche 
Ursachen könnten sein, dass Sophia in der zweiten und dritten Sportstunde weniger moti-
viert war als zu Anfang oder dass sie zwischenzeitlich krank geworden ist und zum Zeitpunkt 
der Messung körperlich angeschlagen war. Da wir die tatsächlichen Gründe für die Abwei-
chungen der Zeitmessungen nicht kennen, können wir das Ergebnis auch nicht vorhersagen. 
Unsystematische Messfehler beeinträchtigen somit sowohl die Validität als auch die Reliabili-
tät des diagnostischen Instruments. In unserem Beispiel wird neben der Ausdauer der Schü-
ler beispielsweise auch deren Motivation miterfasst.  

 
Systematische Messfehler führen zu einer systematischen Über- oder Unterschätzung des wah-
ren Werts. Nehmen wir als Beispiel ein Auswahlverfahren für eine begehrte Stelle. Mehrere 
Bewerber füllen einen Persönlichkeitsfragebogen aus, bei dem eines der Items lautet »Ich erle-
dige Aufgaben gründlich«. Alle Bewerber werden bemüht sein, sich so positiv wie möglich 
darzustellen, um den Job zu bekommen und werden daher das Item bejahen. Die Ausprägung 
auf dem Faktor Gewissenhaftigkeit wird also bei allen Personen tendenziell überschätzt. Sys-
tematische Messfehler beeinträchtigen somit die Validität eines diagnostischen Verfahrens, 
nicht aber dessen Reliabilität. 

 
(4) Zunächst werden die Werte in die Spearman-Brown-Formel eingesetzt: 
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Dann wird die Formel umgeformt und nach p aufgelöst. 
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Der Test muss 21 Items umfassen, um eine Reliabilität von Rel(Y2) = .75 zu erreichen. 
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(5) Ein diagnostisches Verfahren gilt als fair, wenn es Messwerte liefert, die nicht durch eine 
Gruppenzugehörigkeit eines Diagnostikanden in irrelevanter Weise beeinflusst werden. Vali-
de ist ein diagnostisches Verfahren in dem Maße, in dem es misst, was es messen soll. Wer-
den mit einem Messinstrument irrelevante Störeinflüsse miterfasst, ist das Gütekriterium der 
Validität verletzt.  
Ein Intelligenztest, der schlussfolgerndes Denken messen soll, zusätzlich aber auch mathema-
tisches Grundwissen erfasst, das in der Schule vermittelt wird, ist eingeschränkt valide. Kin-
der, die keine Schule besucht haben, werden bei einem solchen Intelligenztest schlechter ab-
schneiden als Kinder, die eine Schulbildung genossen haben, unabhängig davon, ob sie tat-
sächlich weniger intelligent sind oder nicht.  
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Musterlösungen Kapitel 4 
 
 
(1) Die KTT geht davon aus, dass sich jeder Messwert, gleichgültig mit welchem Instrument er 

gewonnen wurde, aus zwei Werten additiv zusammensetzt, dem wahren Wert (engl.: true 
score) und dem Messfehlerwert (engl.: error score). Es wird angenommen, dass der wahre 
Wert einer Person vollkommen stabil ist und alle Abweichungen eines Messwerts von diesem 
wahren Wert nur auf unsystematische Einflüsse zurückzuführen sind. 

 
(2) Der wahre Wert wird in der KTT als personbedingter Erwartungswert (Erwartungswert, gege-

ben eine Person; allgemeiner: gegeben ein diagnostisches Objekt) konzipiert. Diesen Wert 
würde man theoretisch erzielen, wenn man das zu messende Merkmal einer Person (oder ei-
nes anderen diagnostischen Objekts) unendlich oft in zufällig ausgewählten Situationen und 
zu zufällig ausgewählten Zeitpunkten messen würde. Dieses Vorgehen würde zu einer indivi-
duellen Verteilung unendlich vieler Messwerte führen. Der wahre Wert ist der Mittelwert – 
auch Erwartungswert genannt – dieser Verteilung. Es handelt sich um einen theoretischen 
Wert, der praktisch nicht bestimmbar ist, weil eine Messung nicht unendlich oft wiederholt 
werden kann. Die Idee als solche ist jedoch sehr nützlich, weil sich daraus wichtige Konse-
quenzen ergeben, insbesondere die Unabhängigkeit zwischen wahrem Wert und Messfehler. 

 
(3) Da die True-score-Variable und die Messfehlervariable, aus denen sich die Messwertvariable 

additiv zusammensetzt, unabhängig voneinander sind, lässt sich die Varianz der Messwertva-
riable additiv in die Varianz der True-score-Variable und die Varianz der Messfehlervariable 
zerlegen. Die Reliabilität ist definiert als der Quotient aus der Varianz der True-score-
Variable (wahre Varianz, steht im Zähler) und der Varianz der Messwertvariable (Gesamtva-
rianz, steht im Nenner). Die Antwort könnte zusätzlich durch Angabe der Formeln illustriert 
werden: 
 
Var(Yi) = Var(τi) + Var(εi) 
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(4)  
 

 

Modell 

essenziell 
τ-äquivalent 

essenziell 
τ-parallel 

τ-äquivalent τ-parallel 
τ-

kongenerisch 

Mittelwerte der 
True-score-
Variablen und der 
Messwertvariablen  

ungleich ungleich gleich gleich ungleich 

Diskriminationspa-
rameter der True-
score-Variablen 
und der Messwert-
variablen  

gleich gleich gleich gleich ungleich 

Varianzen und 
Kovarianzen der 
True-score-
Variablen  

gleich gleich gleich gleich ungleich 

Varianzen der 
Messfehlervariab-
len  

ungleich gleich ungleich gleich ungleich 

Varianzen der 
Messwertvariablen  

ungleich gleich ungleich gleich ungleich 

Kovarianzen der 
Messwertvariablen  

gleich gleich gleich gleich ungleich 

Reliabilitäten der 
Messwertvariablen  

ungleich gleich ungleich gleich ungleich 

 
(5) Die ICC beschreibt die funktionale Abhängigkeit der Lösungswahrscheinlichkeit eines Items 

von der Differenz zwischen der Fähigkeit einer Person und der Schwierigkeit eines Items. Da 
die Lösungswahrscheinlichkeit nur zwischen 0 und 1 variieren kann, die Differenz zwischen 
Fähigkeit der Person und Schwierigkeit des Items hingegen intervallskaliert ist, kann der 
funktionale Zusammenhang nicht linear sein. 

 
(6) Die Ogiven verlaufen vollkommen parallel. 
 
(7) Man teilt die Stichprobe in zwei Gruppen, z.B. in zwei Geschlechtsgruppen oder zwei Alters-

gruppen oder zwei Gruppen von Personen mit unterschiedlichen Bildungsgraden. Anschlie-
ßend schätzt man für alle Items die Itemschwierigkeiten innerhalb jeder der beiden Gruppen. 
Diese Schwierigkeiten werden in ein zweidimensionales Koordinatensystem in aufsteigender 
Reihenfolge eingetragen. Die Schwierigkeiten der ersten Gruppe werden auf der X-Achse ska-
liert, die Schwierigkeiten der zweiten Gruppe auf der Y-Achse. Wenn die Itemschwierigkeiten 
in beiden Gruppen identisch sind, liegen die Schwierigkeitskoordinaten der Items auf der 45°-
Winkelhalbierenden der Diagrammachsen oder geringfügig neben dieser Linie. In diesem Fall 
haben die Items den Modelltest bestanden. Je	weiter die Schwierigkeitskoordinaten neben der 
Winkelhalbierenden liegend, desto unwahrscheinlicher ist die Gültigkeit des Rasch-Modells.  

 
(8) Es wir das 3PL-Birnbaum-Modell beschrieben. Dieses Modell enthält zusätzlich zum Parame-

ter der Itemschwierigkeit des Rasch-Modells und der Trennschärfte des 2PL-Birnbaum-
Modells einen Rateparameter. Dieser dritte Parameter des Modells trägt dem Umstand Rech-
nung, dass man bei manchen Aufgaben die richtige Antwort erraten kann. Der dritte Parame-
ter entspricht der Ratewahrscheinlichkeit. 
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Musterlösungen Kapitel 5 
 
 
(1)  

a) Unterschieden werden folgende vier Koeffizienten: monotrait-monomethod, monotrait-
heteromethod, heterotrait-heteromethod und heterotrait-monomethod.  
Die monotrait-monomethod-Korrelationen sollten möglichst hoch sein. Sie stehen in der 
Diagonalen der Matrix und entsprechen der Reliabilität der einzelnen Verfahren. Die 
monotrait-monomethod-Korrelationen sollten darüber hinaus möglichst gleich hoch aus-
fallen, damit Unterschiede zwischen den restlichen Korrelationen nicht auf unterschiedli-
che Reliabilitäten der Trait-Methoden-Einheiten zurückgeführt werden können.  
Auch die monotrait-heteromethod-Korrelationen sollten hoch sein, da wir davon ausge-
hen, dass die von uns eingesetzten Methoden auch tatsächlich geeignet sind, um die die 
Konstrukte Extraversion, Intelligenz und Angstsensitivität zu messen. Die monotrait-
heteromethod-Korrelationen sind ein Indikator für die konvergente Validität der einge-
setzten Verfahren. Im Idealfall fallen diese Korrelationen genauso hoch aus wie die mono-
trait-monomethod-Korrelationen, denn dann wären unsere eingesetzten Methoden äqui-
valent: Sie würden alle die Traits gleich gut messen und keine methodenspezifischen Ein-
flussfaktoren erfassen. Dies ist in der Realität aber selten gegeben.  
Unter der Annahme, dass unsere eingesetzten Traits nicht miteinander korrelieren, soll-
ten die heterotrait-monomethod-Korrelationen gleich Null sein. In diesem Fall wäre die 
verwendete Methode vollkommen diskriminant valide. Da Trait-Methoden-Einheiten je-
doch immer auch methodenspezifische Varianz enthalten, wird zumindest eine möglichst 
niedrige heterotrait-monomethod-Korrelation angestrebt.  
Vorsicht! Wenn angenommen wird, dass die Traits untereinander korrelieren, sollten die 
heterotrait-monomethod-Korrelationen der wahren Korrelation der Traits untereinander 
entsprechen.  
Die heterotrait-heteromethod-Korrelationen sollten möglichst gleich niedrig (oder hoch) 
wie die heterotrait-monomethod-Korrelationen ausfallen. Je weniger diese beiden Korrela-
tionstypen voneinander abweichen, umso kleiner ist der methodenspezifische Einfluss 
und umso größer die Validität der verwendeten Verfahren.  

b) Fragebogen sind geeignet, um Persönlichkeitseigenschaften wie Extraversion (z.B. mit 
dem NEO-FFI zur Messung der Big Five) oder Angstsensitivität (z.B. mit dem Angstsensi-
tivitätsindex) zu erfassen. Da es sich bei den meisten Fragebogen um Selbsteinschät-
zungsmaße handelt, sind diese jedoch nicht geeignet, um die Intelligenz einer Person zu 
messen. Während wohl fast jeder zustimmen würde, dass ein Item wie »Ich gehe gerne auf 
Partys« als Maß für Extraversion geeignet ist, gilt ein Item wie »Ich kann schwierige quad-
ratische Gleichungen erfolgreich lösen« als umstritten und ist zur Messung von Intelli-
genz ungeeignet.  
Ob eine Person intelligent ist oder nicht, lässt sich auch nicht ohne weiteres im Verhalten 
beobachten. Zwar könnte man einer Gruppe von Personen eine schwierige Aufgabe, die 
nur von sehr intelligenten Menschen gemeistert werden kann, auftragen und beobachten, 
wer auf die Lösung kommt. Wir könnten daraus jedoch keine Schlüsse ziehen, wie intelli-
gent die Person im Vergleich zum Rest der Population ist.  
Extraversion und Angstsensitivität wiederum spiegeln sich im Verhalten von Personen. 
Man könnte zum Beispiel einen Probanden beobachten, der sich einer geschlossenen 
Gruppe von Personen vorstellen und mit ihnen ein Gespräch beginnen soll. Gestik, Mi-
mik, Redeanteil und Gesprächsverlauf könnten als Indikatoren für die Extraversion des 
Probanden herangezogen werden. Ebenso wäre vorstellbar, dass Probanden mit angstein-
flößenden Stimuli wie beispielsweise großen Spinnen konfrontiert und ihre Reaktionen 
beobachtet werden, um die Angstsensitivität zu erfassen. 
Auch mit biopsychologischen Methoden lässt sich die Angstsensitivität messen. Zu den 
häufig eingesetzten physiologischen Verfahren zählt zum Beispiel die Erfassung des Haut-
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leitwiderstands oder der Pulsfrequenz. Obwohl zahlreiche Wissenschaftler ihre Persön-
lichkeitsmodelle physiologisch begründen (z.B. Eysenck & Eysenck, 1976), ist der Einsatz 
biopsychologischer Maße im Vergleich zu standardisierten Fragebogen viel aufwändiger 
und wird daher zur Erfassung von Extraversion nur selten genutzt.  
Viele Forscher sprechen sich auch dafür aus, Intelligenz mit neurobiologischen Methoden 
zu untersuchen. Beispielsweise werden bildgebende Verfahren wie PET (Positronen-
Emissions-Tomographie) und fMRT (Funktionelle Magnetresonanztomographie) einge-
setzt, um die Hirnaktivität von Probanden zu testen, während diese eine Denkaufgabe lö-
sen. Die Anwendung ist jedoch sehr kostspielig, sodass bildgebende Verfahren zur Unter-
suchung der kognitiven Informationsverarbeitung bisher weitgehend der Grundlagenfor-
schung vorbehalten sind.  

 
(2)  Die konvergente und diskriminante Validität haben Sie bereits in Kapitel 3 kennengelernt.  

Ein zu validierendes diagnostisches Verfahren erfüllt das Kriterium der konvergenten Validi-
tät, wenn es mit anderen Instrumenten, die das gleiche oder ein ähnliches Merkmal messen 
und deren Validität bereits bekannt ist, korreliert (konvergiert). Diskriminant oder divergent 
valide ist ein zu validierendes diagnostisches Verfahren, wenn es mit anderen diagnostischen 
Instrumenten, deren Validität bereits bekannt ist und die ein anderes Merkmal messen, nicht 
korreliert (divergiert).  
Wenn zwei Traits korreliert sind, entspricht die Größe der heterotrait-monomethod-
Korrelation im Idealfall der Größe der wahren Korrelation zwischen den beiden Traits, die 
unter Berücksichtigung der Reliabilität der Trait-Methoden-Einheiten zu erwarten ist.  

 
(3) Wir haben uns für folgende diagnostische Fehlerquellen entschieden, die wir näher erläutern: 

Aufseiten der Diagnostiker können Kontrast- und Konsistenzeffekte auftreten. Aufseiten der 
Diagnostikanden sollten unbedingt Antworttendenzen und -stile wie beispielsweise soziale 
Erwünschtheit berücksichtigt werden.  
Kontrasteffekte. Die Leistung einzelner Bewerber wird unter- oder überschätzt, je nachdem 
wie gut oder schlecht die Mehrheit der Bewerber sich anstellt. 
Halo Effekt. Ein Bewerber kann sich besonders gut präsentieren und hat keinerlei Probleme, 
vor einem (kleinen) Publikum zu sprechen. Seine Fähigkeit, den Vortrag kompetent zu meis-
tern und sich gewählt auszudrücken, täuscht aber darüber hinweg, dass er die für die ausge-
schriebene Stelle erforderlichen Fähigkeiten nicht mitbringt. 
Konsistenzeffekte. Eine weibliche Beobachterin, die sich in ihrer Freizeit für die Rechte von 
Frauen einsetzt, ist sehr angetan von der einzigen weiblichen Bewerberin, die zunächst auch 
kompetent auftritt. Da die Beobachterin Frauen in Führungspositionen befürwortet, ist sie in 
ihrer Urteilsfähigkeit getrübt, sie ignoriert die offensichtlichen Schwächen der Bewerberin.  
Vermutlich alle Bewerber werden versuchen, sich sozial erwünscht zu verhalten und ihre 
Stärken besonders hervorheben und versuchen, sogar ihre Schwächen in einem positiven 
Licht erscheinen zu lassen. 
Soziale Erwünschtheit. Ein Bewerber spricht in seinem Kurzvortrag über seine langjährige 
Tätigkeit als Vereinsvorstand, um zu betonen, dass er engagiert und teamorientiert ist und 
von anderen Menschen wegen seiner Führungsqualitäten geschätzt wird. Tatsächlich hat der 
Verein aber nur noch wenige Mitglieder und die Vorstandsarbeit umfasst nur noch wenige 
Stunden im Monat. Der Bewerber möchte jedoch bei den Beobachtern einen positiven Ein-
druck hinterlassen, um die begehrte Stelle zu bekommen und stellt sich daher sozial er-
wünscht dar.  

 
Weitere mögliche Fehlerquellen können Sie noch einmal in Abschnitt 5.1 nachlesen. 
 
(4) Unter Akquieszenz versteht man die Tendenz von Probanden, Items oder Fragen unabhängig 

von deren Inhalt zuzustimmen, auch wenn zwei Items sich offensichtlich widersprechen.  
In Kapitel 5 haben Sie zwei mögliche Erklärungsansätze für das Phänomen kennengelernt.  
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1. Manche Diagnostikanden interpretieren die Fragen des Diagnostikers als begründete 
Vermutung, der sie nicht widersprechen möchten. Möchte ein Psychotherapeut bei-
spielsweise herausfinden, ob sein Patient an Depressionen leidet und stellt die Frage »Füh-
len Sie sich in letzter Zeit oft niedergeschlagen?«, so bejaht der Patient möglicherweise die 
Nachfrage, da er davon ausgeht, dass der Psychotherapeut eine begründete Annahme hat, 
diese Frage zu stellen.  
Dem liegt ein motivationaler Erklärungsansatz zugrunde: Der Diagnostikand zeigt Gehor-
sam gegenüber einer Autorität, der er nicht widersprechen möchte.  

2.  Ein kognitiver Erklärungsansatz besagt, dass Probanden, die mit einer Frage wie »Fühlen 
Sie sich in letzter Zeit oft niedergeschlagen?« konfrontiert werden, ihr Gedächtnis zu-
nächst nach Informationen absuchen, die diese Hypothese stützen. Sofern ihnen direkt 
viele Momente einfallen, in denen sie sich in letzter Zeit schlecht gefühlt haben, wird die 
Suche abgebrochen. Die Gegenhypothese »In letzter Zeit war ich oftmals voller Energie 
und Lebensfreude« wird nicht geprüft.  
Bedeutsam ist, dass das Phänomen der Akquieszenz unabhängig vom Inhalt der Frage ist. 
Sowohl der Aussage »In letzter Zeit habe ich mehr Appetit als früher« als auch der Aussa-
ge »In letzter Zeit habe ich weniger Appetit als früher« wird zugestimmt.  

 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung oder Kontrolle der Akquieszenz haben Sie kennenge-
lernt: 
► Die Probanden können vor der diagnostischen Untersuchung über dieses Phänomen auf-

geklärt werden. Auch gezieltes Nachfragen vom Diagnostiker kann der Ja-sage-Tendenz 
entgegenwirken.  

► Der Diagnostiker kann den Probanden darauf hinweisen, dass nur der Patient sich selbst 
am besten kennt und die Frage richtig beantworten kann. Dadurch wird das Statusgefälle 
zwischen Diagnostiker und Diagnostikand reduziert. 

► Die Diagnostikanden können dazu aufgefordert werden, ihre Antworten zu begründen 
oder Argumente zu finden, die der Aussage widersprechen würden. 

► Bei standardisierten Fragebogen kann in den Instruktionen ein entsprechender Hinweis 
aufgenommen werden. 

► Die Aufnahme inhaltlich gegenteiliger Aussagen in einem Fragebogen kann der Akquies-
zenz zwar nicht vorbeugen – Personen, die dazu neigen, Aussagen zu bejahen, können so 
jedoch identifiziert werden. 

► Schließlich gibt es Kontrollskalen, die eingesetzt werden können. Hierbei werden Items 
mit unsinnigen Aussagen untergemischt. Personen, die diesen sinnfreien Aussagen zu-
stimmen, neigen zu akquieszentem Verhalten. 
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Musterlösungen Kapitel 6 
 
 
(1) Wissenschaftliche Theorien unterscheiden sich von naiven Alltagstheorien dadurch, dass sie 

auf objektiven und allgemeingültigen Tatsachen beruhen, die replizierbar und somit prinzipiell 
widerlegbar sind. Die Erkenntnisse werden nicht aus Einzelfällen abgeleitet, sondern systema-
tisch mit wissenschaftlichen Methoden gewonnen.  
Naive Alltagstheorien hingegen sind kulturell geteilte oder persönliche subjektive Annahmen 
oder Überzeugungen. Sie entstehen aus dem menschlichen Bedürfnis, Vorgänge in der Um-
welt erklären zu können und bieten Menschen Orientierung im Alltag. Obwohl sie manchmal 
einen wahren Kern haben, sind naive Alltagstheorien anfällig für Verzerrungen und unzuläs-
sige Verallgemeinerungen. 

 
(2) Bruner (1957) nennt folgende Quellen automatischer Hypothesen:  

► Erfahrungen 
► Bedürfnisse und Motive 
► Vorurteile 
► Implizite Theorien 
► Werte und Normen 
► Wissenschaftliche Theorien, Befunde und Lehrmeinungen  
 
Wir haben folgende drei Beispiele ausgewählt: Motive, implizite Theorien und Werte und 
Normen.  
 

Motive. Motive stellen deshalb eine bedeutende Fehlerquelle dar, da sie dem Diagnostiker 
oftmals nicht bewusst sind, dessen Informationssuche jedoch beeinflussen können. Eine klini-
sche Psychotherapeutin, die sehr leistungsorientiert ist und ihre Praxis mit einer 100%-igen 
Therapie-Erfolgsquote bewerben möchte, diagnostiziert ihrem Klienten möglicherweise »nur« 
eine mittelschwere depressive Episode und ignoriert die offensichtliche komorbide Angststö-
rung, die den Therapieverlauf erschweren würde.  
Implizite Theorien. Implizite Theorien sind komplexe Aussagen, die die Wahrnehmung und 
Informationssuche eines Diagnostikers beeinflussen können. Obwohl sie manchmal einen 
wahren Kern haben, sind implizite Theorien stark vereinfacht und führen zu vorschnellen Ur-
teilen. Ein Beispiel für eine implizite Theorie ist »Mädchen mit Essstörungen haben überfür-
sorgliche Mütter, die keine Grenzen wahren«.  
Werte und Normen. Werte und Normen bieten Menschen eine Orientierung im Alltag. An 
unseren Werten und Normen können wir unsere Handlungen ausrichten. Ist uns der Wert 
Loyalität wichtig, werden wir einem Freund bei einem Streit zur Seite stehen und ihm den Rü-
cken stärken. Wir reagieren jedoch empfindlich, wenn andere gegen Werte verstoßen, die uns 
wichtig sind. Ein Wert, der in westlichen Gesellschaften geteilt wird, ist »Gewaltlosigkeit ge-
genüber Kindern«, die dazugehörige Norm ist »Kinder schlägt man nicht«.  

 
(3) Folgende Sollwerte halten wir für sinnvoll: 

► Bessere Ergebnisse (»Notendurchschnitt«) bei der nächsten Lehrevaluation. Dies lässt sich 
durch eine Wiederholung der Lehrevaluation prüfen. 

► Steigerung der Besucheranzahl einer Vorlesung um 25%. Auch dieser Sollwert lässt sich 
durch einfaches Abzählen der Studieneren leicht prüfen. 

► Zweimalige Bewertung der Vorlesung im Abstand von 12 Wochen durch einen unabhän-
gigen Beobachter, der Noten zwischen 1 (ungenügend) und 10 (sehr gut) für die Katego-
rien Ausdruck, Sprechgeschwindigkeit, Verständlichkeit, Anschaulichkeit der Beispiele 
sowie Einbezug der Studierenden gibt. Angestrebt wird, dass bei der zweiten Beobachtung 
jedes Kriterium durch den Beobachter mindestens mit der Note 7 bewertet wird. 



	
	

© Schmitt · Gerstenberg, Psychologische Diagnostik. Weinheim: Beltz, 2014	
	
	

► Geplanter Einsatz von mindestens zwei verschiedenen Lehrmethoden pro Vorlesung (z.B. 
Videos, kleine Umfrage, Studenten Stoff der letzten Woche wiederholen lassen, kleines 
Experiment, kurze Partnerarbeit), um die Lehre abwechslungsreicher und interessanter zu 
gestalten. Dieser Sollwert kann durch einen unabhängigen Beobachter geprüft werden. 
Denkbar ist auch, den Wechsel der Lehrmethode am Ende der Veranstaltung durch die 
teilnehmenden Studierenden einschätzen zu lassen.  

► Prüfungsinhalte werden transparent gemacht, indem der Dozent am Anfang die Lehrziele 
nennt und am Ende der Vorlesung die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfasst. 
Auch die Erreichung dieser Sollwerte kann entweder durch einen neutralen Beobachter 
oder durch eine Befragung der teilnehmenden Studierenden geprüft werden. 

 
Die genannten Beispiele sind nur eine kleine Auswahl. Sicherlich sind Ihnen viele weitere 
mögliche Sollwerte eingefallen. Reflektieren Sie, wie sich Ihre zusätzlichen Sollwerte begrün-
den lassen. Die von uns genannten Kriterien (Ausdruck, Sprechgeschwindigkeit, Verständ-
lichkeit, Anschaulichkeit der Beispiele sowie Einbezug der Studierenden) basieren auf Theo-
rien guten Unterrichts und empirischen Untersuchungen zu diesen Theorien. 
Wenn es diese Theorien und Befunde nicht geben würde, könnte man auf Verfahren der 
Sollwertermittlung zurückgreifen, die wir in Abschnitt 6.2.1 behandelt haben, z.B. die Critical 
Incident Technique oder die Gitteranalyse. 
Bei der Critical Incident Technique würde man erfahrene Dozierende und Studierende bitten 
anzugeben, welche kritischen Situationen in Vorlesungen und Seminaren darüber entschei-
den, wie erfolgreich eine Veranstaltung verläuft. Außerdem müssten die genannten Experten 
angeben, welche Verhaltensweisen Dozierender in solchen kritischen Situationen einen er-
folgreichen weiteren Verlauf der Veranstaltung begünstigen und welche Verhaltensweisen 
den weiteren Verlauf der Veranstaltung negativ beeinflussen. Aus übereinstimmenden Anga-
ben der Experten ließen sich Sollwerte ableiten. 
Bei der Gitteranalyse würde man zunächst eine Gruppe von Studierenden und Dozierenden 
bitten, die besten und die schlechtesten Dozierenden zu nominieren. Anschließend würde 
man eine zweite Gruppe von Studierenden und Dozierenden auffordern, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen allen Paaren von guten und schlechten Dozierenden zu benen-
nen. Aus den Gemeinsamkeiten (a) guter Dozierender und (b) schlechter Dozierender sowie 
(c) aus den Unterschieden zwischen guten und schlechten Dozierenden würden dann im 
nächsten Schritt Sollwerte abgeleitet. 
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Musterlösungen Kapitel 7 
 
 
(1) Viele psychologische Merkmale wie Stimmung, Gefühle und Wohlbefinden unterliegen zeitli-

chen Schwankungen. Erfassen wir diese Merkmale nur einmalig, erhalten wir nur eine Mo-
mentaufnahme. Die natürlichen Veränderungen von Merkmalen sind für Psychologen aber 
oftmals von Interesse. Wenn wir wissen möchten, wann und warum die Stimmung von Per-
sonen umschlägt, ist Prozessdiagnostik unerlässlich. Darüber hinaus müssen wir die richtigen 
Messzeitpunkte wählen, um ein korrektes und präzises Bild des Veränderungsverlaufs zu er-
halten (s. Abschn. 7.3). Zur Ermittlung von Veränderungstrends eignen sich Wachstums- und 
Zeitreihenanalysen. 
Prozessdiagnostik muss auch eingesetzt werden, wenn wir Merkmale durch professionelle 
Maßnahmen verändern möchten. Hierbei reicht es in der Regel nicht aus, die Probanden die 
vollzogene Veränderung rückblickend einschätzen zu lassen (direkte Veränderungsmessung). 
Die Qualität unserer Daten steigt, wenn wir das Merkmal vor, während und nach unserer In-
tervention messen (indirekte Veränderungsmessung). Die Differenzen zwischen den Messwer-
ten geben Auskunft über das Ausmaß und die Richtung der Veränderung. Dadurch lässt sich 
beispielsweise einschätzen, ob eine Intervention erfolgreich war. 

 
(2) In Abschnitt 7.3 haben Sie das Phänomen der Regression zur Mitte kennengelernt. Es handelt 

sich um eine statistische Implikation einer Korrelation < 1 zwischen zwei Variablen oder einer 
Retestkorrelation < 1 einer Variable. Eine Retestkorrelation < 1 kann durch Messfehler verur-
sacht sein, aber auch durch echte Veränderungen. Als Beispiel kann man die positive Stim-
mung von Personen heranziehen, da Stimmungen nicht zeitlich stabil sind. Personen, die an 
einem Tag eine besonders positive Stimmung haben, werden am nächsten Tag tendenziell ei-
ne weniger gute Stimmung aufweisen. Diese Tendenz bezeichnet man als Regression zur Mit-
te. Das Phänomen ist spiegelblich, weil die Personen, die am zweiten Tag eine besonders posi-
tive Stimmung haben, am ersten Tag tendenziell eine weniger gute Stimmung hatten.  

 

 
 
 
(3) In der Klassischen Testtheorie (KTT) wird jeder Messwert als Summe aus einem wahren Wert 

und einem Messfehler definiert. Der wahre Wert wird als vollständig stabil angenommen. Er 
entspricht der Ausprägung einer Person auf der latenten Eigenschaft (latent trait). Jede Ab-
weichung des Messwerts vom wahren Wert wird als Messfehler interpretiert. Die KTT ist des-
halb nicht geeignet für veränderliche Merkmale, da jede Veränderung des Messwerts als Un-
zuverlässigkeit des Messinstruments gewertet wird. In der Latent-State-Trait-Theorie (LSTT) 
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ist der wahre Wert eine veränderliche Größe. Er gibt die Ausprägung einer Person auf einem latenten 
Zustand (latent state) an. Der wahre Zustand hängt von zwei latenten Faktoren ab, der latenten 
Eigenschaft (latent trait) und systematischen Einflüssen, die zum Zeitpunkt der Messung zu einer 
Abweichung des wahren Zustandswerts vom wahren Eigenschaftswert führen und als Latent-State-
Residuen bezeichnet werden. Abweichungen des Messwerts vom wahren Wert (latenten Zustand) 
werden, wie in der KTT, als Messfehler gewertet. Der Messwert setzt sich in der LSTT somit aus dem 
Wert auf der latenten Eigenschaft, dem Wert des Latent-State-Residuums und dem Messfehler 
zusammen. 

 
(4) In der Latent-State-Trait-Theorie werden drei Koeffizienten definiert. 

1. Konsistenz oder Stabilität der Messwertvariablen: 
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Die Konsistenz entspricht dem Anteil der Varianz der Messwerte, der auf Unterschiede zwischen 
Personen in der Eigenschaft (latent Trait) zurückgeführt werden kann. 
 
2. Messgelegenheitsspezifität oder Änderungssensitivität der Messwertvariablen: 
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Die Messgelegenheitsspezifität entspricht dem Anteil der Varianz der Messwerte, der auf Unterschiede 
zwischen Personen in denjenigen Einflussfaktoren zurückgeführt werden kann, die nur zu einer 
bestimmten Messgelegenheit das Messergebnis beeinflussen, also nicht stabil sind. Diese 
Einflussfaktoren bewirken, dass der wahre Wert (latent State) von der wahren Eigenschaft (latent 
Trait) abweicht. 
 
3. Reliabilität der Messwertvariablen: 
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Die Reliabilität entspricht dem Anteil der Varianz der Messwerte, der auf systematische Unterschiede 
zwischen Personen zurückgeführt werden kann, also Unterschiede im latenten Zustand (latent State), 
der sich aus Unterschieden in der latenten Eigenschaft (latent Trait) und Unterschieden in den 
situationsspezifischen Einflüssen auf den Messwert (latent State Residuum) zusammensetzt.  
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Musterlösungen Kapitel 8 
 
 
(1) Die biologischen Klassifikationsmodelle beruhen auf der Annahme, dass sich Tiere und Pflan-

zen anhand ihrer Fortpflanzungsfähigkeit in distinkte Kategorien einordnen lassen. Taxono-
misch sind diese Kategorien in hierarchische Stufen von Reich (oberste Stufe) bis Unterart 
(unterste Stufe) eingeteilt.  
Psychologische Klassifikationsmodelle sind an das biologische Klassifikationsmodell ange-
lehnt. Vor allem in der Psychopathologie und Psychiatrie kommen diagnostische Klassifikati-
onssysteme wie das DSM und die ICD zum Einsatz. Diesem Vorgehen liegt die Annahme zu-
grunde, dass sich auch psychische Störungen anhand gemeinsamer oder ähnlicher Symptome 
in Kategorien einteilen und hierarchisch ordnen lassen. Schizophrenie wird beispielsweise in 
der ICD-10 in Abschnitt F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen einge-
ordnet. Alle in F2 aufgeführten Störungen ähneln sich in ihrem Erscheinungsbild. Ihre zentra-
le Gemeinsamkeit sind pathologische Abweichungen in Denken, Wahrnehmung und Affekt 
der Betroffenen, die bei anderen psychischen Störungen in der Regel nicht auftreten. Wäh-
rend es sich bei Schizophrenien aber beispielsweise um Krankheiten mit chronischem Verlauf 
handelt (Vorhandensein der Symptome > 6 Monate), bezeichnet die Kategorie der akuten vo-
rübergehenden psychotischen Störungen (F23) zeitlich kürzere wahnhafte Zustände (Vorhan-
densein der Symptome ≤ 2 Wochen). 
Schizophrenien lassen sich weiter kodieren in Paranoide Schizophrenie (F20.0), Hebephrene 
Schizophrenie (F20.1), Katatone Schizophrenie (F20.2) oder undifferenzierte Schizophrenie 
(F20.3). Die Subtypen der Schizophrenie unterscheiden sich darin, welche Symptome beson-
ders ausgeprägt sind und in Erscheinung treten. Ätiologie, Krankheitsdauer und -verlauf äh-
neln sich jedoch stark.  
Die Frage, ob Menschen mit psychischen Störungen sich in Erleben und Verhalten qualitativ 
von gesunden Menschen unterschieden oder ob psychische Erkrankungen nur quantitative 
Abweichungen von normalen Gemütszuständen sind, die jeder Mensch erlebt, ist jedoch um-
stritten. Dimensionale Modelle gehen davon aus, dass psychische Störungen extreme Ausprä-
gungen von normalen Persönlichkeitsmerkmalen sind, die beide auf einem Kontinuum lie-
gen. Kategoriale Modelle hingegen nehmen an, dass sich der Übergang von gesund zu krank 
abrupt vollzieht und psychisch Kranke sich durch eine qualitative Andersartigkeit in Erleben 
und Verhalten von psychisch gesunden Menschen unterscheiden. Der kategoriale Ansatz hat 
einige anwendungspraktische Vorteile gegenüber der dimensionalen Diagnostik, daher sind 
auch die traditionellen Klassifikationssysteme zur Diagnostik von psychischen Störungen – 
DSM und ICD – bisher überwiegend der kategorialen Diagnostik verpflichtet. Nennenswerte 
Argumente für den Einsatz kategorialer Diagnostik sind die vereinfachte und ökonomische 
Kommunikation zwischen Fachpersonen durch einheitliche und klar definierte Kriterien und 
daraus ableitbare Handlungsstrategien für Interventionsmaßnahmen.  

 
(2) Wie in Frage (1) schon diskutiert, lassen sich psychische Störungen nicht immer eindeutig in 

disjunkte Kategorien einteilen. Wenn ein Klient berichtet, dass er abends nicht einschlafen 
kann, weniger Energie hat als früher und sich immerzu Sorgen macht, kann noch keine ein-
deutige Diagnose abgeleitet werden. Die Person könnte an einer affektiven Störung leiden, 
aber beispielsweise auch an Angststörungen, Zwangsstörungen oder somatoformen Störun-
gen. Der kategoriale Ansatz stößt an seine Grenzen, wenn es um die Reichweite von Sympto-
men geht, die ein Patient erfährt. Der entscheidende Nachteil kategorialer Diagnostik ist, dass 
eine Person, die nur fünf von mindestens sechs erforderlichen Kriterien erfüllt, möglicher-
weise nicht die Diagnose einer psychischen Störung erhält und ihr somit erforderliche Be-
handlungsangebote verwehrt bleiben. Häufig werden diese Personen der Restkategorie zuge-
ordnet – dadurch wird die Wahl einer spezifischen Interventionsmethode jedoch weiter er-
schwert.  
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Darüber hinaus erfüllen viele Betroffene nicht nur die Kriterien einer einzelnen, sondern die 
Kriterien von zwei oder mehr Störungen (Komorbiditäten). Auch hier reicht kategoriale Di-
agnostik zur detaillierten Symptombeschreibung oftmals nicht aus.  
Die oben genannten Nachteile des kategorialen Ansatzes könnten durch die Hinzunahme di-
mensionaler Kriterien weitgehend überwunden werden. 
Wie Sie in Kapitel 8 gelernt haben, bieten dimensionale Ansätze eine große Zahl statistischer 
Methoden, mit denen Persönlichkeitsunterschiede sehr präzise abgebildet werden können. 
Die feinen Abstufungen, die mit quantitativen Verfahren ermittelt werden können, lassen es 
zu, Menschen in ihren Eigenschaften differenzierter zu beschreiben als es mit dichotomen Ka-
tegorien möglich ist. Ein wichtiger Vorteil ist, dass mithilfe von multivariaten Verfahren auch 
der Schweregrad der Symptome ermittelt werden kann. Dadurch wird es möglich, Schwer-
punkte in der Therapie zu setzen, die an den spezifischen Problemen der Betroffenen ausge-
richtet sind.  
Die Kombination von kategorialen und dimensionalen Kriterien im DSM-5 soll es insbesondere 
Psychotherapeuten erleichtern, akkurate Diagnosen zu fällen und somit soll sichergestellt wer-
den, dass die Betroffenen alle notwendigen Behandlungen und Beratungsangebote erhalten.  
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Musterlösungen Kapitel 9 
 
 
(1) In der folgenden Übersicht haben wir aufgeführt, welche unserer drei Bewerber jeweils zum 

Studium zugelassen werden, wenn die unterschiedlichen Verknüpfungsregeln zum Einsatz 
kommen.  

 
 Stark konjunktiv Stark disjunktiv 
André Nein Nein 
Linda Nein Ja 
Jasmin Ja Ja 
Anna Nein Ja 
Alex Nein Ja 

 
(2) Bei sequenzieller Diagnostik trifft man die diagnostische Entscheidung in mehreren Schritten. 

Bei der Vergabe von Auszeichnungen und Boni für berufliche Spitzenleistungen in einem 
Konzern würde man im ersten Schritt die Leiter der 50 Abteilungen darum bitten, drei Kan-
didaten aus ihrem Verantwortungsbereich zu nominieren, die für eine solche Auszeichnung 
in Frage kommen. Eine Auswahlkommission würde im zweiten Schritt anhand der einge-
reichten Unterlagen und Vorschlagsbegründungen den Kreis der 150 nominierten Kandida-
ten weiter bis auf einen Kandidaten pro Abteilung reduzieren. Diese 50 Personen werden im 
dritten Schritt aufgefordert, Vorschläge für neue Produkte und Leistungen des Konzerns ein-
zureichen. Diese Vorschläge werden im vierten Schritt von einer Kommission bewertet. Die 
zehn besten Vorschläge werden ausgewählt. Ihre Urheber werden zu einer Präsentation vor 
dem Vorstand des Unternehmens eingeladen. Der Vorstand wählt im vierten und letzten 
Schritt aus den zehn Personen die drei besten aus. Die Vorschläge dieser Personen werden 
prämiert.  
Der Vorteil eines solchen Vorgehens besteht in seiner Ökonomie. Es wäre deutlich aufwändi-
ger gewesen, alle 150 Personen allen diagnostischen Beurteilungen zu unterziehen. Insbeson-
dere dürfte sich der Vorstand kaum die Zeit für 150 Präsentationen genommen haben. Der 
Nachteil besteht in der reduzierten Validität des Vorgehens. Hätten alle 150 Personen alle di-
agnostischen Schritte durchlaufen und wären die Einzelurteile anschließend zu einem Ge-
samturteil verdichtet worden, wäre dieses Gesamturteil messgenauer gewesen als das Urteil 
der sequenziellen Strategie. Der Grund hierfür ist in der Steigerung der Reliabilität eines diag-
nostischen Verfahrens durch Testverlängerung zu sehen. 
Sequenzielle Diagnostik wie in dem beschriebenen Beispiel bedeutet streng konjunktive Ver-
knüpfung der Einzelinformationen. Um ausgezeichnet zu werden, musste eine Person bei je-
dem der insgesamt fünf Schritte einen kritischen Mindestwert erreichen, um die Auszeich-
nung zu bekommen. Das Verfahren ist, wie man am Beispiel sieht, sehr streng. Nur drei von 
150 Personen wurden letztendlich als auszeichnungswürdig befunden.  

 
(3) Die Unterscheidung in klinische und statistische Urteilsbildung wurde von Meehl (1954) 

vorgeschlagen. Sie lässt sich auf sehr viele diagnostische Urteile und Entscheidungen beziehen, 
z.B. auf die Diagnose einer psychischen Störung, die Diagnose einer besonderen Begabung, 
die Diagnose der Tauglichkeit, ein Fahrzeug zu führen oder die Einschätzung der Rückfällig-
keit eines Drogenabhängigen nach Entzug und stationärer Therapie. 
Bei der klinischen Urteilsbildung wird die Auswahl, Gewichtung und Integration diagnosti-
scher Informationen vom Diagnostiker ohne Rückgriff auf feststehende Regeln vorgenom-
men. Da diese Vorgehensweise häufig im klinisch-psychologischen Kontext praktiziert wird, 
wird sie als klinische Urteilsbildung bezeichnet. Grundlagen der zu treffenden Entscheidun-
gen sind die theoretischen Überlegungen, die Erfahrung sowie das Fachwissen des Diagnosti-
kers. Der Verzicht auf feststehende Regeln bedeutet jedoch nicht, dass der Diagnostiker 
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grundsätzlich ohne Regeln vorgeht. Es bedeutet nur, dass diese Regeln nicht eindeutig festge-
legt und dem Diagnostiker häufig auch nicht bewusst sind. 
Bei der statistischen Urteilsbildung geschieht die Auswahl, Gewichtung und Verknüpfung di-
agnostischer Informationen mithilfe von Algorithmen. Diese enthalten eindeutige Regeln und 
schreiben genau vor, wie die verfügbaren Informationen zusammengefasst werden. Solche 
Vorgaben stammen meistens aus empirischen Untersuchungen, in denen an vielen vergleich-
baren Fällen die Bedeutung der einzelnen diagnostischen Informationen für das Urteil und 
die optimale Zusammenfassung dieser Informationen ermittelt wurden. 
Seit den ersten Arbeiten von Meehl (1954) wurde die Leistungsfähigkeit beider Strategien in 
vielen Einzelstudien verglichen und in mehreren Metaanalysen zusammengefasst. Das Ge-
samtergebnis spricht eindeutig zugunsten der statistischen Urteilsbildung. Nur in wenigen 
Einzeluntersuchungen war das klinische Urteil dem statistischen Urteil überlegen. In den 
meisten Einzeluntersuchungen war das klinische Urteil dem statistischen Urteil gleichwertig 
oder unterlegen.  
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Musterlösungen Kapitel 10 
 
 
(1)  

a) Wird die Selektionsquote verkleinert und werden nur noch Kinder mit einem IQ über 140 
aufgenommen, so bedeutet das: 
► Der Anteil von falschen Positiven wird kleiner. Weniger Kinder werden fälschlicher-

weise als hochbegabt diagnostiziert, obwohl sie tatsächlich normalbegabt sind. 
► Der Anteil von richtig Positiven wird kleiner. Der Anteil der Kinder, die richtiger-

weise als hochbegabt identifiziert werden, wird kleiner.  
► Der Anteil von falschen Negativen wird größer, das heißt der Anteil der Kinder, die 

tatsächlich hochbegabt sind, jedoch nicht als hochbegabt diagnostiziert werden, wird 
größer.  

► Der Anteil von richtig Negativen wird größer. Der Anteil der Kinder, die nicht hoch-
begabt sind und richtigerweise als normalbegabt diagnostiziert werden, wird größer.  

b) Wird die Selektionsquote vergrößert und werden zukünftig Kinder mit einem IQ über 
120 aufgenommen, so folgt daraus: 
► Der Anteil von falschen Positiven wird größer. Es werden mehr Kinder als hochbe-

gabt diagnostiziert, die tatsächlich jedoch nicht hochbegabt sind. 
► Der Anteil von richtig Positiven wird größer. Das bedeutet, dass der Anteil derjenigen 

Kinder, die tatsächlich hochbegabt sind und die als solche richtig identifiziert werden, 
größer wird.  

► Der Anteil von falschen Negativen wird kleiner. Es werden weniger Kinder, die tat-
sächlich hochbegabt sind, fälschlicherweise als normalbegabt eingestuft. 

► Der Anteil von richtig Negativen wird kleiner. Ein kleinerer Teil der Kinder, die tat-
sächlich nicht hochbegabt sind, werden richtigerweise als normalbegabt diagnosti-
ziert. 

 
(2)  
 

Diagnosekoeffizient Ergebnis Berechnung 

Vorhersagerichtigkeit 0.53 (0.67) (A2 + B1) / Σ 

Sensitivität 0.6 (0.67) A2 / ΣA 

Spezifität 0.52 (0.67) B1 / ΣB 

Positiver prädiktiver Wert 0.2 (0.67) A2 / Σ2 

Negativer prädiktiver Wert 0.87 (0.67) B1 / Σ1 

 

(3) Die Vorhersagerichtigkeit kann man nur durch Steigerung der Validität des diagnostischen 
Verfahrens erhöhen. Eine Steigerung der anderen Diagnosekoeffizienten ist keine zwingende 
Folge der Steigerung der Validität des diagnostischen Verfahrens, weil sie sich gegenläufig 
verhalten. Wird zum Beispiel die Validität eines diagnostischen Verfahrens gesteigert und 
gleichzeitig die Selektionsquote drastisch reduziert, steigt die Sensitivität aufgrund beider 
Maßnahmen. Gleichzeitig aber sinkt die Spezifität. Die Steigerung der Sensitivität wirkt sich 
bei der Spezifität also gegenläufig zur Steigerung der Validität aus und kann deren Effekt 
übertreffen. Aus dem gleichen Grund kann der negative prädiktive Wert trotz einer gesteiger-
ten Validität des Diagnoseinstruments sinken, wenn gleichzeitig der positive prädiktive Wert 
durch Erhöhung der Eignungsquote angehoben wird. 
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(4) In den Taylor-Russel-Tafeln kann man nachschlagen, wie sich Validität, Eignungsquote und 
Selektionsquote simultan auf die Diagnosekoeffizienten auswirken. Beispielsweise kann man 
den Tafeln entnehmen, wie sich der positive prädiktive Wert einer diagnostischen Entschei-
dung ändert, wenn sich die Validität des verwendeten Diagnoseinstruments, die Eignungs-
quote und die Selektionsquote ändern. Man kann somit ablesen, ein Instrument welcher Vali-
dität man benötigt, um bei einer bestimmten Eignungs- und Selektionsquote einen bestimm-
ten positiven prädiktiven Wert zu gewährleisten.  

 
 


