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Faktorenanalysen höherer Ordnung

1 Ausgangssituation

Übliche Faktorenanalysen (erster Ordnung) gehen von Zusammenhängen zwischen manifesten,
beobachteten Variablen aus und führen diese Zusammenhänge auf Faktoren, d. h. latente Varia-
blen zurück, die hinter den beobachteten Variablen stehen: Die beobachteten Variablen hängen
dieser Annahme zufolge genau deshalb zusammen, weil sie Ausdruck des gleichen hinter ihnen
stehenden Faktors sind.

Findet man nun bei Faktorenanalysen (erster Ordnung) auch noch Zusammenhänge zwischen
den Faktoren, so ist denkbar, daß diese Zusammenhänge wiederum dadurch entstanden sind, daß
hinter den Faktoren erster Ordnung noch allgemeinere, abstraktere Faktoren zweiter Ordnung
stehen: Faktoren erster Ordnung würden dann deshalb zusammenhängen, weil sie Ausdruck des
gleichen hinter ihnen stehenden Faktors zweiter Ordnung sind.

Beispiel

Eine mögliche Anwendung wäre das Konstrukt Burnout. Üblicherweise geht man von drei
Komponenten von Burnout aus: Emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und reduzierte
Leistungserfüllung. Hätte man diese drei Komponenten jeweils mit einer Fragebogenskala ge-
messen, so wäre ein gemeinsamer Faktor Burnout denkbar (Faktor erster Ordnung), der die
Zusammenhänge der drei Skalen erklärt.

Würde man im Modell dagegen die einzelnen Items eines Burnout-Fragebogens verwenden,
so würden zuerst die Zusammenhänge zwischen Items der gleichen Burnout-Komponente durch
jeweils einen Faktor erster Ordnung (emotionale Erschöpfung, Depersonalisation, reduzierte Lei-
stungserfüllung) erklärt. Würde man weiter abstrahieren und nach dem Gemeinsamen hinter
diesen drei Komponenten suchen, so wäre ein globaler Faktor Burnout denkbar (Faktor zweiter
Ordnung), der die Zusammenhänge zwischen den Faktoren erster Ordnung emotionale Erschöp-
fung, Depersonalisation und reduzierte Leistungserfüllung erklärt.

2 Vorverständnis: Faktorenanalysen mit ξ- oder η-Variablen

Faktorenanalysen erster Ordnung können in LISREL grundsätzlich sowohl auf der Seite der ξ-
und x-Variablen durchgeführt werden, als auch auf der Seite der η- und y-Variablen. Dies ist
relevant für die Durchführung von Faktorenanalysen zweiter Ordnung, denn ξ-Variablen sind
im Modell grundsätzlich unabhängige, nicht erklärte Variablen: Es wäre daher nicht möglich,
einen Faktor höherer Ordnung zu modellieren, der seinerseits Zusammenhänge von ξ-Variablen
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(als Faktoren erster Ordnung) erklärt. Dagegen ist es möglich, Zusammenhänge zwischen η-
Variablen (die ja abhängige Variablen sein können; hier also Faktoren erster Ordnung) auf ξ-
oder andere η-Variablen (als Faktoren zweiter Ordnung) zurückzuführen.

Für eine Faktorenanalyse höherer Ordnung sollte also das Faktorenmodell erster Ordnung
auf der Seite der η- und y-Variablen formuliert werden. Dabei ist zu beachten, daß Varianzen
und Kovarianzen von Faktoren nur auf der ξ-Seite direkt als Modellparameter schätzbar sind
(Matrix PH = Φ). Um analog die Faktorvarianzen und -kovarianzen auf der η-Seite zu model-
lieren, zieht man statt dessen die ζ-Residualvariablen heran: In einem rein faktorenanalytischen
Modell (erster Ordnung) würden die η-Variablen nicht durch andere Konstrukte erklärt, d. h.
ihre gesamte Varianz ist dann gleich der Varianz der Residualvariablen ζ. Zusammenhänge von
η-Variablen lassen sich damit durch entsprechende Zusammenhänge der zugehörigen Residual-
variablen ζ darstellen (Matrix PS = Ψ). In diesem Fall ist PS = Ψ dann keine Diagonalmatrix,
sondern eine symmetrische Matrix, in der in der Diagonalen die Varianzen von ζ-Variablen
(identisch mit denen der η-Variablen) und außerhalb der Diagonalen die Zusammenhänge der
ζ-Variablen (und damit der η-Variablen) stehen.

Eine Gegenüberstellung analoger faktorenanalytischer Modelle erster Ordnung auf der ξ- und
der η-Seite zeigen Abbildung 1 und 2.

Festlegung der Varianzen der Faktoren: Skalierer

Bei Faktorenanalysen mit ξ- und x-Variablen muß die Varianz der ξ-Faktoren festgelegt werden,
damit das Modell identifiziert ist. Möglichkeiten:

• Die Ladung λx jeweils eines Items pro Faktor wird auf eins fixiert, so daß die Varianz des
Faktors gleich der wahren Varianz des jeweiligen Items ist.

Oder:

• Die Varianz der Faktoren wird standardisiert, indem die Diagonalelemente der Matrix PH
= Φ auf eins fixiert werden.

Bei Faktorenanalysen mit η- und y-Variablen gibt es analog die Möglichkeiten:

• Die Ladung λy jeweils eines Items pro Faktor wird auf eins fixiert, so daß die Varianz des
Faktors gleich der wahren Varianz des jeweiligen Items ist.

Oder:

• Die Varianz der Faktoren wird standardisiert, indem die Diagonalelemente der Matrix PS
= Ψ auf eins fixiert werden.
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Abbildung 1. Pfaddiagramm einer konfirmatorischen Faktorenanalyse erster Ordnung mit
drei Faktoren ξ1, ξ2, ξ3 (operationalisiert durch die manifesten Variablen x1, . . . , x9) sowie den
im Modell enthaltenen Parametern. Varianzen als Modellparameter sind bei den jeweiligen
Variablen in Klammern dargestellt.
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Abbildung 2. Pfaddiagramm einer konfirmatorischen Faktorenanalyse erster Ordnung mit
drei Faktoren η1, η2, η3 (operationalisiert durch die manifesten Variablen y1, . . . , y9) sowie den
im Modell enthaltenen Parametern. Varianzen als Modellparameter sind bei den jeweiligen
Variablen in Klammern dargestellt.
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3 Durchführung

Zuerst wird das Faktormodell erster Ordnung auf der Seite der η- und y-Variablen aufgestellt.
Zeigen sich bei der Analyse Zusammenhänge zwischen den η-Variablen (zu erkennen an den
Einträgen der Matrix PS = Ψ außerhalb der Diagonalen) und wären diese inhaltlich im Sinne
eines Faktors zweiter Ordnung interpretierbar, so kann entweder eine ξ- oder eine weitere η-
Variable als Faktor zweiter Ordnung eingeführt werden, der die Zusammenhänge der Faktoren
erster Ordnung erklären soll.

Hierbei handelt es sich dann um eine latente Variable, die keine direkt beobachteten Indi-
katorvariablen hat (d. h. es gibt u. U. eine ξ-, jedoch keine x-Variablen im Modell, bzw. eine
η-Variable, auf der keine y-Variable lädt). Vielmehr wird der Faktor zweiter Ordnung nur mit-
telbar über die Faktoren erster Ordnung operationalisiert/gemessen.

Wird der Faktor zweiter Ordnung als ξ-Variable modelliert, so werden die Effekte des Faktors
zweiter Ordnung auf die Faktoren erster Ordnung im Modell durch γ-Pfadkoeffizienten darge-
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Abbildung 3. Pfaddiagramm einer konfirmatorischen Faktorenanalyse höherer Ordnung
mit drei Faktoren erster Ordnung η1, η2, η3 (operationalisiert durch die manifesten Variablen
y1, . . . , y9) und einem Faktor zweiter Ordnung ξ1 (operationalisiert durch die Faktoren erster
Ordnung η1, η2, η3) sowie den im Modell enthaltenen Parametern. Varianzen als Modellparame-
ter sind bei den jeweiligen Variablen in Klammern dargestellt.
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stellt (siehe Abbildung 3). Wird der Faktor zweiter Ordnung dagegen als zusätzliche η-Variable
modelliert, so entsprechen die Effekte dieses Faktors zweiter Ordnung auf die Faktoren erster
Ordnung β-Pfadkoeffizienten (siehe Abbildung 4).

Für ein rein faktorenanalytisches Modell macht es keinen Unterschied, ob ein Faktor zwei-
ter Ordnung als ξ- oder η-Variable modelliert wird. Es wäre jedoch auch möglich, daß solche
Faktoren ihrerseits durch andere Variablen erklärt werden sollen (vollständiges Strukturglei-
chungsmodell, bei dem die abhängige Variable ein Faktor zweiter Ordnung ist). In diesem Fall
wäre es erforderlich, die Schreibweise als η-Variable zu verwenden.
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Abbildung 4. Pfaddiagramm einer konfirmatorischen Faktorenanalyse höherer Ordnung
mit drei Faktoren erster Ordnung η1, η2, η3 (operationalisiert durch die manifesten Variablen
y1, . . . , y9) und einem Faktor zweiter Ordnung η4 (operationalisiert durch die Faktoren erster
Ordnung η1, η2, η3) sowie den im Modell enthaltenen Parametern. Varianzen als Modellparame-
ter sind bei den jeweiligen Variablen in Klammern dargestellt.
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Festlegung der Varianzen der Faktoren zweiter Ordnung

In Faktorenanalysen zweiter Ordnung stellt sich die Frage der Skalierung/Festlegung der Varianz
der Faktoren zweiter Ordnung in gleicher Weise wie bei Faktormodellen erster Ordnung, nur
daß nun die Parameter herangezogen werden, die die Beziehungen zwischen Faktoren erster und
Faktoren zweiter Ordnung bzw. direkt die Varianzen der Faktoren zweiter Ordnung darstellen.
Im Fall von ξ-Variablen als Faktoren zweiter Ordnung:

• Pro Faktor zweiter Ordnung wird jeweils die ”Ladung“ γ eines Faktors erster Ordnung
auf dem Faktor zweiter Ordnung auf eins fixiert, so daß die Varianz des Faktors zweiter
Ordnung gleich der erklärten Varianz des jeweiligen Faktors erster Ordnung ist.

Oder:

• Die Varianz der Faktoren zweiter Ordnung wird standardisiert, indem die Diagonalelemen-
te der Matrix PH = Φ auf eins fixiert werden.

Im Fall von η-Variablen als Faktoren zweiter Ordnung:

• Pro Faktor zweiter Ordnung wird jeweils die ”Ladung“ β eines Faktors erster Ordnung
auf dem Faktor zweiter Ordnung auf eins fixiert, so daß die Varianz des Faktors zweiter
Ordnung gleich der erklärten Varianz des jeweiligen Faktors erster Ordnung ist.

Oder:

• Die Varianz der Faktoren zweiter Ordnung wird standardisiert, indem die entsprechenden
Diagonalelemente der Matrix PS = Ψ auf eins fixiert werden.
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