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Parameter-Schätzmethoden und

Verteilungsvoraussetzungen

1 Ausgangssituation

Möchte man Hypothesen in einem Strukturgleichungsmodell an empirischen Daten prüfen, so
müssen diese Daten bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zur Parameterschätzung wird in
Strukturgleichungsmodellen in den meisten Fällen die Maximum Likelihood-Schätzmethode (ML)
verwendet. Diese basiert auf der Voraussetzung multivariater Normalverteilung der Da-
ten. Auch für die Interpretation verschiedener Gütekriterien ist diese Voraussetzung multi-
variater Normalverteilung nötig, so z. B. für die Interpretation des χ2-Wertes im Sinne eines
Signifikanztests (p < .05⇒ Abweichung des Modells von den empirischen Zusammenhängen in
der Population). Was ist unter multivariater Normalverteilung zu verstehen, wie kann man sie
prüfen, und welche Alternativen gibt es, wenn die Daten nicht so verteilt sind?

2 Verteilungsformen, Schiefe und Exzeß

Verteilungen einer Variablen können mit verschiedenen Kennwerten (für eine Stichprobe) bzw.
Parametern (für die Population) beschrieben werden, z. B. mit dem Arithmetischen Mittelwert
und der Standardabweichung. Zwei Verteilungen mit gleichen Mittelwerten und Standardabwei-
chungen können aber sehr unterschiedlich aussehen, d. h. diese beiden Kennwerte sagen nichts
über die Verteilungsform aus. Zur Beschreibung der Verteilungsform dienen folgende Kennwerte:
• Schiefe (Skewness)
• Exzeß (Kurtosis)
Die Schiefe einer Verteilung ist ein Maß für die Symmetrie bzw. Asymmetrie. Für symme-

trische Verteilungen ist die Schiefe Null. Bei einer Schiefe < 0 ist die Verteilung rechtssteil, bei
einer Schiefe > 0 linkssteil. Der Exzeß gibt an, ob eine Verteilung breitgipflig (Exzeß > 0; viele
Fälle in den Extremen) oder schmalgipflig ist (Exzeß < 0; viele Fälle nahe am Mittelwert).

Eine Normalverteilung (Gauss’sche Glockenkurve) hat eine Schiefe und einen Exzeß von
Null (in manchen Formeln beträgt der Exzeß einer Normalverteilung +3, gängige Statistikpro-
gramme ziehen diese Konstante aber ab, so daß dort eine Normalverteilung einen Exzeß von
Null aufweist). Univariat (für eine einzelne Variable) lassen sich Daten beispielsweise mit dem
Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung prüfen (einem Test auf Abweichungen zwischen
zwei Verteilungen); außerdem existieren Signifikanztests auf der Basis von Schiefe und Exzeß
(zum Test, ob Schiefe bzw. Exzeß einer Verteilung signifikant von Null verschieden sind).

Die im Rahmen von Maximum Likelihoood-Schätzungen in Strukturgleichungsmodellen be-
nötigte multivariate Normalverteilung ist aber eine noch strengere Bedingung als nur die Nor-
malverteilung aller erhobenen Indikatorvariablen jeweils für sich: Univariate Normalverteilung
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jeder einzelnen Variablen ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die multi-
variate Normalverteilung aller Variablen gemeinsam.

Vorstellen kann man sich eine bivariate Normalverteilung (zwei Variablen gemeinsam) im
einfachsten Fall (unkorrelierte Variablen) als ein zuckerhut-ähnliches, räumlich-glockenförmiges
Gebilde, das man erhält, wenn man eine Glockenkurve um ihren Mittelwert rotieren würde. Die-
ses Gebilde würde, von der Seite (univariat, in Bezug auf eine einzelne Variable betrachtet) wie
eine univariate Normalverteilung aussehen, hätte aber darüber hinaus eine gleichmäßige räumli-
che Struktur. Multivariate Verteilungen für mehr als zwei Variablen sind allerdings anschaulich
nicht mehr vorstellbar.

In psychologischen Untersuchungen kann jedoch nur äußerst selten von tatsächlich normal-
verteilten Daten ausgegangen werden. Normalverteilungen sind mathematisch definiert, und
Mechanismen, die ihr empirisches Auftreten nahelegen würden, lassen sich für psychologische
Variablen keineswegs immer schlüssig begründen. Eine umfangreiche Metaanalyse von (Micceri,
1989) zeigte, daß normalverteilte Variablen in psychologischen Daten de facto sogar eher die
Ausnahme darstellen, und vielmehr häufig schiefe sowie multimodale Verteilungen vorkommen.

3 Gütekriterien für Parameterschätzungen

Um die Auswirkungen von nicht multivariat normalverteilten Daten in Strukturgleichungsmo-
dellen zu verstehen, ist es nötig, sich zu überlegen, was man unter ”guten“ Parameterschätzungen
verstehen möchte. Es gibt verschiedene solcher Gütekriterien für Parameterschätzungen, wobei
im Kontext von Schätzmethoden für Strukturgleichungsmodelle zwei besonders wichtig sind:
• Erwartungstreue
• Effizienz
Erwartungstreue bedeutet, daß ein Stichprobenkennwert den zu schätzenden Populati-

onsparameter im Mittel richtig schätzt, also nicht systematisch über- oder unterschätzt. Der
Erwartungswert der Schätzungen ist dann gleich dem Populationsparameter. Beispiele: Der
Arithmetische Mittelwert einer Stichprobe ist eine erwartungstreue Schätzung des Populations-
mittelwerts. Die Varianz einer Stichprobe ist keine erwartungstreue Schätzung der Populations-
varianz.

Effizienz ist ein vergleichendes Maß dafür, wie genau ein Parameter im Mittel geschätzt
wird. Macht man im Durchschnitt nur kleine Fehler beim Schluß vom Stichprobenkennwert
auf den Populationsparameter, so ist die Schätzung effizienter als eine andere, bei der man im
Durchschnitt größere Fehler macht. Beispiel: Der Stichprobenmittelwert und der Stichproben-
Median sind beides erwartungstreue Schätzungen für den Populationsmittelwert, der Stichpro-
benmittelwert ist aber effizienter als der Stichproben-Median, d. h. man kommt für die gleiche
Schätzgenauigkeit mit kleineren Stichproben aus.

4 Parameterschätzmethoden in Strukturgleichungsmodellen

Aus möglichen Schätzwerten für Parameter ergibt sich immer eine bestimmte modelltheoretische
Kovarianzmatrix, die angibt, welche Zusammenhänge in der Population zwischen den Indikator-
variablen bestehen müßten, wenn dort die Parameter tatsächlich die geschätzten Werte hätten.
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Bei der Maximum Likelihood-Schätzmethode (ML) wird nach den Parametern und der
entsprechenden modelltheoretischen Kovarianzmatrix gesucht, für die die ”Wahrscheinlichkeit“
(Likelihood), in einer Stichprobe die (tatsächlich beobachtete) empirische Kovarianzmatrix zu
finden, maximal ist. Für dieses Vorgehen ist es notwendig zu wissen, wie ”wahrscheinlich“ bei
einer gegebenen Populationskovarianz/-korrelation bestimmte Stichprobenkovarianzen/-korrela-
tionen sind. Solche Wahrscheinlichkeitsaussagen kann man nur bei Annahme einer bestimmten
Verteilung der betreffenden Variablen machen, d. h. hier geht die Annahme der multivariaten
Normalverteilung ein.

Eine Alternative hierzu wäre die Unweighted Least Squares-Schätzmethode (ULS),
bei der nach den Parametern gesucht wird, für die die quadrierten Abweichungen zwischen den
zugehörigen Einträgen der modelltheoretischen und empirischen Kovarianzmatrix minimal sind
(mit anderen Worten: für die die quadrierten Residuen möglichst klein sind). Hierfür ist keine
Annahme über die Verteilung der Variablen nötig.

Maximum Likelihood-Schätzungen sind bei Erfüllung ihrer Voraussetzungen (multivariat
normalverteilte Daten und große Stichproben) effizienter als Unweighted Least Squares-Schät-
zungen, d. h. für vergleichbare Genauigkeit genügen bei ML kleinere Stichproben als bei ULS.
Bei Verletzung der Voraussetzung multivariater Normalverteilung sind Maximum-Likelihood-
Schätzungen jedoch u. U. nicht mehr erwartungstreu, während ULS-Schätzungen auch ohne die-
se Voraussetzung erwartungstreu bleiben können.

Die Maximum Likelihood-Schätzmethode gilt allerdings als relativ robust, sofern die Abwei-
chungen der Daten von multivariater Normalverteilung nicht allzu extrem sind. In vielen Fällen
kann man sie also trotzdem einsetzen, ohne daß zu große, systematische Verschätzungen von
Parametern zu befürchten sind. In Fällen extremer Nicht-Normalität ist aber Vorsicht geboten,
so z. B. bei der Analyse von Moderatoreffekten mit LISREL-ML. Ebenso problematisch kann
der Einsatz von ML in relativ kleinen Stichproben sein (z. B. N = 100). Genauere Hinweise
für solche Entscheidungen findet man in Simulationsstudien, in denen das Verhalten von ML
bei nicht-normalen Daten systematisch untersucht wurde (z. B. West, Finch & Curran, 1995)
bzw. in denen Schätzmethoden systematisch verglichen wurden (z. B. Ximénez & Garcia, 2005;
Ximénez, 2006).

5 Prüfung auf Multivariate Normalverteilung mit PRELIS

Zusammen mit LISREL erhält man – auch bei der kostenlosen Student Edition – das Programm
PRELIS, derzeit in der Version PRELIS 2 (vgl. Jöreskog & Sörbom, 1996). Dieses umfaßt eine
Reihe statistischer Prozeduren, deren Durchführung vor der eigentlichen Analyse von Struk-
turgleichungsmodellen mit LISREL sinnvoll sein kann. Unter anderem können Rohdaten auf
Abweichung von multivariater Normalverteilung geprüft werden. Hierbei gibt PRELIS univari-
at Histogramme sowie Schiefe (Skewness) und Exzeß (Kurtosis) jeder einzelnen Variablen aus.
Anschließend wird eine multivariate Verallgemeinerung der Skewness und Kurtosis berechnet
und auf Signifikanz geprüft. Ein signifikantes Ergebnis entspricht einer Abweichung von multi-
variater Normalverteilung.
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Beispielanweisungen für die Prüfung der multivariaten Normalverteilung

von Indikatorvariablen mit PRELIS

!Testing multivariate normality
DA NI=... NO=...
RA FI=rawdata.dat
LA FI=labels.txt
CO ALL
OU MA=KM

Anmerkungen

Manche Anweisungen haben in PRELIS genau die gleiche Bedeutung wie in LISREL, z. B.
die hier für die Datenbeschreibung verwendeten Bezeichnungen NI, NO, RA, LA (vgl. Handout

”LISREL-Syntax: Struktur und wichtige Anweisungen“).
CO ALL sagt aus, daß alle vorkommenden Variablen kontinuierliche Intervallskalen (conti-

nuous) sind. Kommen bei einer Variablen weniger als 16 verschiedene Werte vor, geht PRELIS
sonst automatisch davon aus, daß es sich um eine Ordinalskala handelt.

Wird bei der Outputanforderung OU nichts bestimmtes angegeben, so liefert PRELIS automa-
tisch univariate Statistiken für alle Variablen. Damit auch multivariate Tests erfolgen, muß die
Berechnung einer Kovarianz- oder Korrelationsmatrix angefordert werden, was hier mit MA=KM

in der Output-Zeile geschieht.
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