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LISREL-Mehrgruppenvergleiche

(Multi-Sample Analysis)

1 Ausgangssituation

Normalerweise überprüft man ein Strukturgleichungsmodell mit LISREL an den Daten einer
Stichprobe. Wollte man – beispielsweise nach einer Modifikation – das Modell an einem zweiten
Datensatz nochmals prüfen (Kreuzvalidierung), so würde man die LISREL-Analyse mit den
neuen Daten einfach wiederholen. Diese beiden Analysen wären unabhängig voneinander, und
es gäbe keine Beziehung zwischen den Ergebnissen in beiden Stichproben.

Dagegen wird im Rahmen eines Mehrgruppenvergleichs (multi-sample analysis) mit LIS-
REL ein Strukturgleichungsmodell simultan an den Daten mehrerer Stichproben bzw. mehrerer
Subgruppen einer Stichprobe überprüft. Auf diese Weise kann nicht nur geprüft werden, ob das
Modell in den einzelnen Stichproben zu den Daten paßt, sondern auch, ob Unterschiede zwischen
den Stichproben/Gruppen in Bezug auf die Parameter des Modells bestehen. Beispiele:

• Sind Korrelationen zwischen verschiedenen Intelligenzfaktoren bei Kindern höher ausge-
prägt als bei Erwachsenen (Differenzierungshypothese der Intelligenz)?

• Beeinflußt es die Validität eines Assessment Centers, wenn die Teilnehmenden über die
Art des beobachteten Verhaltens aufgeklärt werden?

2 Aufbau der Syntaxdatei

Syntaxdateien für Mehrgruppenvergleiche in LISREL bestehen aus mehreren Abschnitten, die
nacheinander die Anweisungen für jede einzelne, zu analysierende Gruppe enthalten (vgl. das
Schema am Schluß dieses Handouts). Der erste Abschnitt ist dabei eine ”ganz gewöhnliche“
Syntaxdatei für die Analyse der 1. Gruppe, so wie wenn diese für sich alleine untersucht würde.
Einzige Besonderheit:

• In der DA-Zeile (Datenbeschreibung) der 1. Gruppe muß die Anzahl der insgesamt zu
analysierenden Gruppen angegeben werden. Dies geschieht mit der Anweisung NG (Number
of groups). Beispiel (Analyse von 2 Gruppen):
DA NG=2 NI=... NO=... MA=...
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Für alle nachfolgenden Gruppen gilt:

• In der Datenbeschreibung (DA) und Modellbeschreibung (MO) müssen nur solche Angaben
gemacht werden, die von der 1. Gruppe abweichen (meist z. B. NO).

• Labels sollten bei jeder Gruppe wiederholt werden, damit sie in der Outputdatei erscheinen
(das Pfaddiagramm verwendet immer die Labels der 1. Gruppe).

• Die Variablen-Anzahlen NX, NY, NK, NE müssen für alle Gruppen gleich sein, man braucht
sie daher ab der 2. Gruppe nicht mehr zu erwähnen.

• PATH DIAGRAM und OU müssen für jede Gruppe wiederholt werden, genauere Output-
Anweisungen (wie ND, SC, . . . ) sind aber nicht nötig.

Um zu prüfen, ob Parameter über verschiedene Gruppen hinweg gleich sind oder sich zwischen
Gruppen unterscheiden, gibt es spezielle Anweisungen, mit denen Beziehungen zwischen Para-
metern verschiedener Gruppen definiert werden. Diese Beziehungen werden meist relativ zur
ersten Gruppe vorgegeben. Das heißt, ein Parameter wird für die erste Gruppe wie gewohnt als
frei bzw. fixiert definiert – über die Matrizendefinitionen in der MO-Zeile bzw. mit FR- und FI-
Anweisungen. Bei den nachfolgenden Gruppen wird der Parameter dann zu dem entsprechenden
Parameter der ersten Gruppe in Beziehung gesetzt. Diese Anweisungen können sich entweder
auf einen einzelnen Parameter beziehen, oder auf ganze Parametermatrizen.

3 Gleichsetzung einzelner Parameter zwischen Gruppen

Zu schätzende Parameter können in LISREL ganz allgemein mit der Anweisung EQ (equal)
gleichgesetzt werden. Bei der Analyse einer einzigen Gruppe kann dies z. B. sinnvoll sein, wenn
für die Messung eines Konstrukts zwei parallele Tests verwendet werden, so daß man vermuten
kann, daß die Ladungen der beiden Parallelformen auf dem gemessenen Konstrukt und die
Fehlervarianzen gleich sind. Beispiel:

EQ LX(3,2) LX(4,2)

EQ TD(3,3) TD(4,4)

Gleichgesetzt würden hiermit die Ladungen der Indikatoren x3 und x4 auf dem Konstrukt ξ2
sowie die entsprechenden Fehlervarianzen θδ33 und θδ44.

Im Rahmen von Mehrgruppenvergleichen kann man die EQ-Anweisung benutzen, um einen
Parameter über mehrere Gruppen hinweg gleichzusetzen. Zur Bezeichnung von Parametern aus
verschiedenen Gruppen werden Dreifach-Indices verwendet, wobei der erste Index die Grup-
pe kennzeichnet. Parameter der jeweils aktuellen Gruppe (bezogen auf den Syntaxabschnitt)
können aber auch wie gewohnt mit Zweifach-Indices bezeichnet werden. Beispiel:

EQ PH(1,2) PH(1,1,2)

Wenn dies im Syntaxabschnitt für die 2. Gruppe steht, würde dies den Parameter ϕ12 der 2.
Gruppe mit ϕ12 der 1. Gruppe gleichsetzen, so daß dieser Parameter für beide Gruppen gemein-
sam auf den gleichen Wert geschätzt wird. Stände die gleiche Anweisung im Syntaxabschnitt
für die 3. Gruppe, würde entsprechend ϕ12 der 3. Gruppe mit dem entsprechenden Parameter
der 1. Gruppe gleichgesetzt.
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4 Beziehungen zwischen Parametermatrizen verschiedener

Gruppen

In der MO-Zeile (Modellbeschreibung) kann – statt der gewohnten FI- bzw. FR-Anweisungen – für
ganze Matrizen vorgegeben werden, daß die Matrix der jeweiligen Gruppe mit der entsprechenden
Matrix der 1. Gruppe in verschiedener Weise übereinstimmen soll, z. B.:

MO LX=IN PH=PS TD=IN

Dabei gibt es vier verschiedene Möglichkeiten:
SP: Die jeweilige Matrix soll das gleiche Muster aus freien und fixierten Parametern (same pat-

tern) haben wie die entsprechende Matrix der ersten Gruppe. Die Parameterschätzungen
erfolgen aber separat, d. h. die Parameter können in den beiden Gruppen verschiedene
Werte aufweisen.

SS: Bei der Parameterschätzung sollen für beide Gruppen die selben Startwerte (same starting
values) verwendet werden, die Ergebnisse der Schätzungen können sich aber unterscheiden.

PS: Die Kombination aus gleichem Ladungsmuster und gleichen Startwerten (same pattern and
starting values).

IN: Die gesamte Matrix soll für beide Gruppen gleich (invariant) sein, d. h. das Ladungsmuster
ist gleich und alle einzelnen Parameter werden in beiden Gruppen auf den selben Wert
geschätzt.

Meist werden für Gruppenvergleiche die Anweisungen PS bzw. IN verwendet, wobei dann
in verschiedenen Analysen (d. h. jeweils neuen Syntaxdateien und LISREL-Läufen) mehr oder
weniger Matrizen als invariant vorgegeben werden können, während für die übrigen Matrizen
nur gleiche Ladungsmuster und Startwerte angenommen werden.

Inferenzstatistische Absicherung: Inferenzstatistisch kann man prüfen, inwiefern Parame-
ter oder ganze Matrizen zwischen verschiedenen Gruppen als gleich angenommen werden können.
Dies geschieht, indem man verschiedene Gruppenvergleiche mit unterschiedlich starken Gleich-
heitsrestriktionen zwischen den Gruppen aufstellt und analysiert. Unterschiede zwischen diesen
Gruppenvergleichs-Modellen können dann mit dem auf dem vorherigen Handout ”Modelldif-
ferenztest“ besprochenen χ2-Differenztest überprüft werden. Sofern man Gruppenvergleiche
durchführt, in denen schrittweise immer mehr bzw. immer weniger Parameter(-matrizen) auf In-
varianz getestet werden (z. B. Invarianz der Meßmodelle vs. Invarianz aller Parameter), so sind
dies immer ”hierarchisch geschachtelte“ Modelle, wie es für den Modelldifferenztest notwendig
ist.

Reihenfolge: In welcher Reihenfolge hierbei vorgegangen wird, sollte in jedem einzelnen Fall
angesichts des konkreten Ziels des Mehrgruppenvergleichs entschieden werden. Untersucht man
z. B. mehrere Gruppen, um Unterschiede in Beziehungen zwischen latenten Variablen im Struk-
turmodell – d. h. latente Moderatoreffekte – aufzudecken, empfiehlt es sich auf jeden Fall, zuerst
die Invarianz der Meßmodelle (Λx,Λy,Θδ,Θε sowie die Varianzen in Φ) zu prüfen. Daß die Meß-
modelle zwischen den Gruppen invariant sind stellt sicher, daß die Konstrukte in den verschie-
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denen Gruppen tatsächlich gleich operationalisiert sind. Anschließend kann dann die Invarianz
von Beziehungen zwischen diesen Konstrukten, d. h. im Strukturmodell, geprüft werden.

Für das genannte Beispiel (zuerst Prüfung der Invarianz der Meßmodelle, dann Prüfung
der Invarianz aller Parameter) sind die verschiedenen Gruppenvergleichs-Modelle hier einander
gegenübergestellt:

keine Gleichheits-

restriktionen

−→ Gleichheit der

Meßmodelle

−→ Gleichheit aller

Parameter

alle Matrizen PS wenigstens alle Matrizen IN

LX=IN LY=IN TD=IN TE=IN

EQ PH(2,1,1) PH(1,1,1)

EQ PH(2,2,2) PH(1,2,2)

usw.

Modellfit
potentiell
besser

Modellfit
potentiell
schlechter

χ2-Wert eher niedrig −→ χ2-Wert eher hoch

df niedrig df hoch
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Schematischer Aufbau einer Syntaxdatei für den Vergleich mehrerer Gruppen

Group1:... [kurze Beschreibung der 1. Gruppe in der Titelzeile]
!Multi-sample analysis
DA NG=2 NI=10 NO=123

[Kovarianz- / Korrelations- / Rohdatenmatrix der 1. Gruppe oder Verweis
auf eine Datei, die diese Matrix enthält]

[Labels für die manifesten Variablen in der 1. Gruppe]

[Modelldefinition für die 1. Gruppe: Übliche Variablen- und Matrizen-Definitionen]

[Labels für die latenten Variablen in der 1. Gruppe]

[FR- bzw. FI- und VA-Anweisungen]

PD
OU ND=3 SC RS

Group2:... [kurze Beschreibung der 2. Gruppe in der Titelzeile]
DA NO=234

[Kovarianz- / Korrelations- / Rohdatenmatrix der 2. Gruppe oder Verweis
auf eine Datei, die diese Matrix enthält]

[Labels für die manifesten Variablen in der 2. Gruppe]

[Modelldefinition für die 2. Gruppe mit Anweisungen, inwiefern ganze
Parametermatrizen gleich denen der ersten Gruppe sein sollen, z.B.:]
MO LX=IN PH=PS TD=IN

[Labels für die latenten Variablen in der 2. Gruppe]

[Bei Bedarf Anweisungen, die einzelne Parameter dieser Gruppe mit den
entsprechenden Parametern der 1. Gruppe gleichsetzen, z.B.:]
EQ PH(1,2) PH(1,1,2)

PD
OU

[gegebenenfalls dann noch ein Abschnitt für eine 3. Gruppe, usw.]
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