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Allgemeine Informationen

Der VK-1 ist ein computerbasierter Kurz-
Test, der seit 2020 zur Messung von kog-
nitiver Verarbeitungskapazität im Rahmen 
einer multimodalen Auswahlstrategie (z.B. 
im Assessment-Center) eingesetzt wer-
den kann. Durch die kurze Gesamtdauer, 
kombiniert mit einer sehr hohen psycho-
metrischen Qualität, liefert der Test eine 
zuverlässige und valide Einschätzung der 
grundlegenden kognitiven Fähigkeiten. 
Basierend auf dem Berliner Intelligenz-
struktur-Modell, erfasst der Test die drei 
Inhaltsbereiche verbale, numerische und fi-
gurale Verarbeitungskapazität mit je einem 
Testbereich. Diese Testbereiche wurden auf 
Basis der Item Response Theorie konstruiert 
und sind rasch homogen. Der VK-1 kann als 
Einzel- oder Kleingruppentestung am Tab-
let oder Laptop sowie als unbeaufsichtigter 
Online-Test durchgeführt werden und dau-
ert ca. 1 Stunde. Die Aufgabenbearbeitung 
ist zeitlich begrenzt. 

Theoretische Grundlage als  
Ausgangspunkt der Testkon- 
struktion

Die theoretische Grundlage der Testbatterie 
ist das Berliner Intelligenzstruktur-Modell 
(Jäger, Süß & Beauducel, 1997). Kogniti-
ve Fähigkeiten werden in diesem Modell 
in Operationen und Inhalte gegliedert. Auf 
Seiten der Operationen erfasst die vorlie-
gende Testbatterie die der kognitiven Ver-
arbeitungskapazität, welche empirisch als 
die mit dem größten Vorhersageerfolg für 

berufliche Leistungen gilt (z.B. Ones, Vis-
wesvaran & Dilchert, 2005). Die Verarbei-
tungskapazität wird in den Inhaltsberei-
chen figural, numerisch und verbal erfasst 
(Jäger, Süß & Beauducel, 1997). Die figurale 
Verarbeitungskapazität bezeichnet die Fä-
higkeit, komplexe bildhafte Informationen 
zu verarbeiten und formallogisch exakte 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Die nume-
rische Verarbeitungskapazität ist definiert 
als das Heranziehen, Beziehungsstiften und 
Beurteilen von Informationen im Bezie-
hungssystem Zahlen. Die verbale Verarbei-
tungskapazität beschreibt die Fähigkeit, im 
Beziehungssystem Sprache formallogisch 
exakt zu denken und komplexe Informati-
onen zu verarbeiten.

Zur Erfassung der drei Inhaltsbereiche wird 
je ein Aufgabenbereich herangezogen. Die 
Auswahl des Aufgabenbereichs erfolgte da-
ran orientiert, welcher Aufgabentyp mög-
lichst typisch für den Inhaltsbereich ist und 
sich empirisch bereits gut bewährt hat. Die 
Bewertung der empirischen Bewährung er-
folgte auch dadurch, dass möglichst Befun-
de zur theoretischen Fundierung der Item-
konstruktion und IRT-Skalierbarkeit der 
Items vorlagen.

Figurale Matrizen  
Figurale Matrizen erfordern induktive 
Schlüsse, die nach Carpenter, Just & Shell 
(1990) in drei Schritten beschrieben wer-
den können. Zunächst wird die dargestell-
te Matrize enkodiert, indem die Gruppen 
gemeinsamer und zugehöriger Elemente 
identifiziert werden. Anschließend werden 
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die Regelhaftigkeiten, nach denen die Ele-
mente sich verändern, induziert. Im dritten 
Schritt werden durch die Anwendung der 
Regeln auf die Elementgruppen Antworten 
generiert bzw. Antworten gewählt. Figurale 
Matrizen zeigen in Studien mit die höchsten 
Ladungen auf einem generellen Faktor ko-
gnitiver Fähigkeiten und haben sich für die 
Messung von allgemeiner Intelligenz be-
währt (Wilhelm & Engle, 2005). Ein Vorteil 
dieses Itemtyps ist darüber hinaus, dass das 
Beziehungssystem, in dem logische Schlüs-
se abgeleitet werden müssen, nicht gelernt 
werden kann, d.h. die Bearbeitung ist fast 
unabhängig von Sprache und Wissen. 

Die Gestaltung der dgp-Matrizen basiert 
auf den Prinzipien von Becker, Preckel, 
Karbach, Raffel & Spinath (2014). Ähnliche 
Gestaltungsprinzipien, die teilweise eben-
falls einfließen, lassen sich in Carpenter et 
al. (1990) und Arendasy und Gittler (2003) 
finden. Die Items wurden vollautomatisch 
mit einem Item Generator in R erzeugt. An-
schließend wurden sie inhaltlich geprüft 
und empirisch an einer relevanten Stich-
probe unter high-stake Bedingungen ge-
prüft.

Zahlenreihen  
Auch Zahlenreihen erfordern induktive 
Schlüsse: Auf Basis einer gegebenen Rei-
he von Zahlen werden Regelhaftigkeiten 
in den Beziehungen zwischen den Zahlen 
abgeleitet. Diese Regelhaftigkeiten werden 
herangezogen, um ein fehlendes Element in 
der Zahlenreihe zu ergänzen.

Die Zahlenreihen unterscheiden sich durch 
die Eigenschaften mathematische Operati-
onen, Größe der mathematischen Operati-
on, Regelkomplexität (Anzahl der Regeln) 
und Periodizität (Länge der Reihe) (Holz-
man et al., 1983).

 
 

Die Items wurden vollautomatisch erzeugt 
und vor einer empirischen Prüfung zu-
nächst inhaltlich geprüft. Die empirische 
Prüfung erfolgte unter high-stake Bedin-
gungen. 

Textanalyse  
Bei der Textanalyse geht es um das Ver-
ständnis von Textinhalten. Es handelt sich 
hierbei um die in der schulischen Bildung 
vermittelte Kompetenz, mit Texten umzu-
gehen, Texte zu verstehen und zu nutzen 
(Kultusministerkonferenz, 2014). Diese all-
gemeine Kompetenz kann nur in Teilen im 
Rahmen eines Testverfahrens erfasst wer-
den. Der Fokus der Aufgaben hier liegt auf 
dem Verstehen von Sach- und Gebrauchs-
texten. In Bezug auf das Verstehen der Texte 
geht es insbesondere um (1) das Verständnis 
des Inhaltes eines Textes und das Wiederer-
kennen dieses Inhaltes in einer abgeänder-
ten Formulierung und (2) das Verständnis 
des Inhaltes eines Textes und der Beurtei-
lung möglicher begründeter Schlussfolge-
rungen aus diesem Inhalt. 

Die Aufgaben zur Textanalyse beinhalten 
Sachtexte mit nicht-fiktionalem Inhalt. Die 
Texte sind in ihrer Funktion informierend 
(z.B. Artikel), appellierend (z.B. Reden), re-
gulierend (z.B. Verträge) oder instruierend 
(z.B. Gebrauchsanweisung). 

Für die Erstellung der Items liegt ein Hand-
buch vor. Eine automatische Erstellung ist 
nicht möglich. Alle Items wurden inhaltlich 
und empirisch unter high-stake Bedingun-
gen überprüft.

Objektivität  
Die Durchführungsobjektivität ist durch 
standardisierte Instruktionen gegeben. Die 
Instruktion und Durchführung findet am 
Tablet oder Computer statt. Die Bearbeitung 
der Items ist zeitlich begrenzt. Jeder neue 
Testbereich wird mit Hilfe von Beispielauf-
gaben schriftlich erklärt.
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Die Auswertung findet voll automatisiert 
nach vorher definierten Auswertungsmaß-
stäben (Normen) statt. Auch die Interpre-
tation erfolgt standardisiert mit Hilfe von 
festgelegten Eignungsstufen.

Normierung  
Die Normierung erfolgt mit der Berechnung 
der Prozentwerte, die anschließend in Stan-
dardwerte mit einem Mittelwert von M = 
100 und einer Standardabweichung von SD 
= 10 umgerechnet wurden. Die Normierung 
erfolgte für jeden Testbereich an Bewer-
ber*innen für den mittleren und gehobenen 
Öffentlichen Dienst. Normen liegen im Um-
fang von N = 899 (FM), N = 887 (ZR) und N 
= 395 (TA) Jugendlichen und Erwachsenen 
im Alter von 16 bis 62 Jahren vor. 62 % (FM), 
56 % (ZR) und 39 % (TA) der Stichprobe ist 
weiblich und 6 % (FM), 5 % (ZR) und 11% 
(TA) machten keine Angabe. 

Die letzte Aktualisierung der Normen er-
folgte im Jahr 2020.

Zuverlässigkeit  
Die internen Konsistenzen der Testbereiche 
wurden mit Cronbachs Alpha geschätzt. 
Sie liegen für die Anzahl der Items in einem 
zufriedenstellenden Bereich mit Cronbachs 
α = .79 für 21 Zahlenreihen (numerische 
Verarbeitungskapazität), Cronbachs α = .72 
für 18 Figurale Matrizen (figurale Verarbei-
tungskapazität) und Cronbachs α = .68 für 
10 Textanalyse Aufgaben (verbale Verar-
beitungskapazität). Die interne Konsistenz 
der Gesamttestbatterie kann erst berech-
net werden, wenn Daten zum gesamten 
Testverfahren vorliegen. Eine vorläufige, 
konservative Schätzung der Reliabilität der 
Gesamttestbatterie kommt zu Werten von 
Cronbachs α = .81 bis Cronbachs α = .88. 

Gültigkeit

Inhaltsvalidität  
Die Struktur des Tests ist auf Basis des Ber-
liner Intelligenz Strukturmodells theore-
tisch fundiert. Damit der Test trotz hoher 
Reliabilität kurz bleibt, wurde auf eine in-
haltliche Breite verzichtet. Stattdessen 
wurde der Fokus auf die drei Aufgabentypen 
gelegt. Für die drei Inhaltsbereiche wur-
den drei typische Aufgaben auf kognitiven 
Leistungstests ausgewählt, die sich sowohl 
theoretisch als auch empirisch für die Er-
fassung dieser Fähigkeit gut bewährt haben 
(Jäger, 1970). 

Konstruktvalidität  
Die Überprüfung der Konstruktvalidität 
wurde empirisch für jeden Aufgabenbereich 
vorgenommen. Dafür wurde (1) die ange-
nommene Eindimensionalität jedes Test-
bereichs mit Hilfe einer konfirmatorischen 
Faktorenanalyse überprüft, (2) die Passung 
des 1pl (Rasch) Modells mit Hilfe von Mo-
delltests überprüft und (3) die Korrelatio-
nen zur bereits bewährten Testbatterie E3 
im Sinne der konvergenten Validität be-
rechnet.

Mit dem Ziel, die Daten im Sinne der Parsi-
monität möglichst sparsam zu modellieren, 
wurde die Passung der Daten an das Rasch 
(1pl) Modell überprüft. Fehlende Werte wa-
ren im vorliegenden Datensatz nicht vor-
handen. Die Parameterschätzungen wur-
den mit dem R Paket eRm durchgeführt. 
Da nicht alle im Folgenden präsentierten 
Modelltests in dem Paket eRm implemen-
tiert sind, wurden Modelltests mit weiteren 
R-Paketen (irtoys, lavaan, mirt, psych, ltm) 
durchgeführt. 

Die Eindimensionalität der Items wird mit 
einer konfirmatorischen Faktorenanalyse 
überprüft. Für die Überprüfung der Modell-
geltung (Subgruppeninvarianz) wurden der 
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Andersen-Likelihood-Ratio-Test, der Wald 
Test und der graphische Modelltest verwen-
det. Des Weiteren wurde die Itemhomoge-
nität mit dem Martin-Löf-Test überprüft. 
Für nähere Informationen zu den Modell-
tests siehe Koller, Alexandrowicz und Hat-
zinger (2012). Auch nach Koller et al. (2012) 
wird das globale Signifikanzniveau der Tests 
auf α = .10 festgelegt. Eine Alphakorrektur 
auf Grund von multiplen Tests wird inner-
halb der Gruppen von Modelltests durchge-
führt (siehe S. 168, Koller et al., 2012). Daher 
unterscheidet sich das Signifikanzniveau α 
bei den verschiedenen Modelltests.

Figurale Matrizen

Dimensionalität  
Zur Überprüfung der Eindimensionalität 
wurde eine konfirmatorische Faktorenana-
lyse auf Itemebene durchgeführt (MLM, Χ2 
=211.16, df = 135, p = .000, CFI = .931, RM-
SEA = .025, 90% CI [.018; .031]). Der Mo-
dellfit kann auf Grundlage der Fit Indices als 
zufriedenstellend bewertet werden.

Subgruppeninvarianz  
Zur Überprüfung der Itemhomogenität 
wurde als globaler Fit-Index der Ander-
sen-Likelihood-Ratio Test (Andersen, 1973) 
verwendet. Hier werden die Likelihoods ge-
trennt für die Gesamtgruppe und zwei Teil-
gruppen (geteilt am Median) berechnet und 
miteinander verglichen. Bei Modellgeltung 
(H0) sollten sich diese Likelihoods nicht 
voneinander unterscheiden. Wird der LRT 
Test signifikant, ist die Modellgeltung nicht 
gegeben. Für die selektierten Items wird der 
Anderson-LRT Test nicht signifikant (LR-
value = 25.471, Χ2  df = 17, p-value = .085) 
und die Annahme der Modellgeltung kann 
beibehalten werden. Hier wird das Signifi-
kanzniveau lokal auf α = .05 festgelegt. 

Auf Itemebene kann der Wald-Test heran-
gezogen werden, um die Modellgeltung zu 
überprüfen. Der Test basiert ebenfalls auf 
einem Likelihood-Ratio-Test. Hierbei wer-
den die Schätzungen der Schwierigkeits- 
parameter in zwei Gruppen (Mediansplit) 
miteinander verglichen. Diese sollten nicht 
voneinander abweichen. Unter Berücksich-
tigung der Alpha Korrektur für multiples 
Testen wird das lokale Signifikanzniveau auf 
α = .003 festgelegt. Keines der Items zeigt 
signifikante Unterschiede in den Schwie-
rigkeitsparameterschätzungen für die am 
Median getrennten Gruppen.

Ebenfalls kann auf Itemebene ein statisti-
scher Ansatz zur Überprüfung des Itemfits 
herangezogen werden (Reise, 1990). Hier 
werden modell-implizierte und empirische 
IRCs miteinander verglichen. Signifikante 
Ergebnisse (α = .003) zeigen problematische 
Items an. Auch hier können bei keinem 
Item signifikante Abweichungen beobach-
tet werden.

Die Grafische Modellkontrolle (siehe Abbil-
dung 1) zeigt ein Streudiagramm der Para-
meterschätzungen für die Items aus zwei 
Personengruppen (Mediansplit). Das lokale 
Signifikanzniveau wurde auch hier auf α = 
.003 für die Konfidenzintervalle (rote Ellip-
sen) festgelegt. Keines der noch vorhande-
nen Items zeigt signifikante Abweichungen.
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Abbildung 1. Graphischer Modelltest für die Figuralen Matrizen

Tabelle 1. Korrelationen auf latenter Ebene

Itemhomogenität  
Beim Martin-Löf-Test werden die Like-
lihoods für zwei Itemstichproben mitein-
ander verglichen. Bei Geltung des Rasch- 
Modells sollten sich die Likelihoods für zwei 
Itemgruppen (Mediansplit) nicht unter-
scheiden, da diese dasselbe messen sollten. 
Der Martin-Löf-Test wird für die vorlie-
genden Daten nicht signifikant (LR-value 
= 59.327, Χ2 df = 80, p-value = .96) bei ei-
nem lokalen Signifikanzniveau von α = 0.05. 
Itemhomogenität ist demnach gegeben.

Korrelationen zum E3  
Auf latenter Ebene zeigen sich moderate bis 
hohe Korrelationen zwischen den Figuralen 
Matrizen und den E3 Subtests (siehe Tabelle 
1), wie sie auf Grundlage der Intelligenzthe-
orie sowie empirischen Befunden zu erwar-
ten sind. Der Fit für dieses Modell ist sehr 
gut (ML, Χ2 =228.42, df = 142, p = .000, CFI 
= .986, RMSEA = .026, 90% CI [.020; .032]). 

AG KL ZR TX

FM .508 .466 .525 .587
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Abbildung 2. Graphischer Modelltest für die Zahlenreihen

Zahlenreihen

Dimensionalität  
Zur Überprüfung der Dimensionali-
tät wurde eine konfirmatorische Fak-
torenanalyse durchgeführt (MLM, Χ2 
=381.485, df = 189, p = .000, CFI = .904, 
RMSEA = .034, 90% CI [.029;.039]). Der 
Modellfit kann als zufriedenstellend 
bewertet werden.

Subgruppeninvarianz  
Für die selektierten Items wird der 
Anderson-LRT-Test (Andersen, 1973) 
nicht signifikant (LR-value = 29.074, 
Χ2 df = 20, p-value = .086) und die An-
nahme der Modellgeltung kann bei-
behalten werden. Hier wird das lokale 
Signifikanzniveau auf α = .05 festgelegt. 

Auf Itemebene kann der Wald-Test 
herangezogen werden, um die Mo-
dellgeltung zu überprüfen. Unter Be-
rücksichtigung der Alpha Korrektur 
für multiples Testen wird das lokale 

Signifikanzniveau auf α = .002 festge-
legt. Keines der Items zeigt signifikante 
Unterschiede in den Schwierigkeitspa-
rameterschätzungen für die am Median 
getrennten Gruppen.

Ebenfalls kann auf Itemebene ein sta-
tistischer Ansatz (BCHI) zur Überprü-
fung des Itemfits herangezogen werden 
(Reise, 1990). Signifikante Ergebnisse 
(α = .002) zeigen problematische Items 
an. Auch hier konnten bei keinem Item 
signifikante Abweichungen beobachtet 
werden.

Die grafische Modellkontrolle (siehe 
Abbildung 2) zeigt ein Streudiagramm 
der Parameterschätzungen für die 
Items aus zwei Personengruppen (Me-
diansplit). Das lokale Signifikanzni-
veau wurde auch hier auf α = .002 für 
die Konfidenzintervalle (rote Ellipsen) 
festgelegt. Keines der noch vorhan-
denen Items zeigt signifikante Abwei-
chungen.
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Itemhomogenität

Der Martin-Löf-Test wird für die vor-
liegenden Daten nicht signifikant (LR-
value = 71.427, Χ2 df = 109, p-value = 
.998) bei einem lokalen Signifikanzni-
veau von α = .05. Itemhomogenität ist 
demnach gegeben.

Korrelationen zum E3

Auf latenter Ebene zeigen sich mode-
rate bis hohe Korrelationen zwischen 
den latenten Variablen der Subtests 
(siehe Tabelle 2). Wie erwartet, kor-
relieren Zahlenreihen aus dem E3 und 
die neuen Zahlenreihen sehr hoch mit-
einander. Der Fit für dieses Modell ist 
sehr gut (ML, Χ2 =221.629, df = 142, p = 
.000, CFI = .987, RMSEA = .025, 90% CI 
[.019;.031]).

Textanalyse

Dimensionalität  
Zur Überprüfung der Dimensionalität wur-
de eine konfirmatorische Faktorenanalyse 
durchgeführt (MLM, Χ2 =44.682, df = 35, 
p = .126, CFI = .996, RMSEA = .026, 90% CI 
[.000;.046]). Der Modellfit kann als sehr gut 
bewertet werden.

Subgruppeninvarianz  
Für die selektierten Items wird der Ander-
son-LRT Test (Andersen, 1973) nicht signi-
fikant (LR-value = 5.082, Χ2  df = 7, p-value 
= .65) und die Annahme der Modellgeltung 
kann beibehalten werden. Hier wird das lo-
kale Signifikanzniveau auf α = .05 festgelegt. 

Auf Itemebene kann der Wald-Test heran-
gezogen werden, um die Modellgeltung zu 
überprüfen. Unter Berücksichtigung der 
Alpha Korrektur für multiples Testen wird 
das lokale Signifikanzniveau auf α = .005 
festgelegt. Keines der Items zeigt signifi-
kante Unterschiede in den Schwierigkeits- 
parameterschätzungen für die am Median 
getrennten Gruppen.

Ebenfalls kann auf Itemebene ein statis-
tischer Ansatz (BCHI) zur Überprüfung 
des Itemfits herangezogen werden (Reise, 
1990). Signifikante Ergebnisse (α = .005) 
zeigen problematische Items an. Auch hier 
konnten bei keinem Item signifikante Ab-
weichungen beobachtet werden.

Die grafische Modellkontrolle (siehe Abbil-
dung 3) zeigt ein Streudiagramm der Para-
meterschätzungen für die Items aus zwei 
Personengruppen (Mediansplit). Das Signi-
fikanzniveau wurde auch hier auf α = .005 
für die Konfidenzintervalle (rote Ellipsen) 
festgelegt. Keines der noch vorhandenen 
Items zeigt signifikante Abweichungen.

Tabelle 2. Korrelationen auf latenter Ebene

AG KL ZR TX

ZR .558 .556 .828 .722
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Itemhomogenität  
Der Martin-Löf-Test wird für die vor-
liegenden Daten nicht signifikant (LR-
value = 21.897, Χ2 df = 24, p-value = 
.585). Itemhomogenität ist demnach 
gegeben.

Korrelationen zum E3  
Auf latenter Ebene zeigen sich mode-
rate bis hohe Korrelationen zwischen 
den latenten Variablen der Subtests 
(siehe Tabelle 3). Die Korrelationen der 
Textanalyse Items zu den verbalen Be-
reichen des E3 sind dabei wie erwartet 
höher als zu den numerischen Berei-
chen. Der Fit für dieses Modell ist sehr 
gut (MLM, Χ2 =314.660, df = 265, p = 
.020, CFI = .983, RMSEA = .022, 90% CI 
[.010;.031]).

Einordnung der Ergebnisse  
Die Evidenz für die Konstruktvalidität aller 
Subtests kann als sehr gut bewertet wer-
den. Die Items jedes Subtests sind eindi-
mensional. Alle Modelltests sprechen für 
die Modellgeltung des Raschmodells für die 
jeweiligen Subtests. Die konvergente Vali-
dität wird durch die Korrelationen zu den 
Subtests des E3 gestützt.

Prädiktive Validität  
Auf Grundlage der zahlreichen Evidenz, die 
es bezüglich der Vorhersagekraft kognitiver 
Fähigkeiten für Ausbildungs- und Berufs-
erfolg gibt (für einen Überblick siehe Ones, 
Viswesvaran & Dilchert, 2005), besteht 
die Möglichkeit der Validitätsgeneralisie-
rung (Kersting, 2009). Das bedeutet, dass 
bei bestätigter Konstruktvalidität bisherige 
Befunde zur prädiktiven Validität auf das in 
Frage stehende Verfahren bezogen werden 
können. Die vorliegenden Aufgaben sind 
sowohl inhaltlich als auch theoretisch fun-
dierte Aufgaben zur Messung von kogniti-
ven Fähigkeiten, die empirisch im Rahmen 

Tabelle 3. Korrelationen auf latenter Ebene

AG KL ZR TX

TA .734 .728 .462 .599
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Abbildung 3. Graphischer Modelltests für die Textanalyse Items
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der Konstruktvalidität (siehe oben) aus-
führlich überprüft wurden. Man kann also 
auch für den VK-1 eine prädiktive Validität 
für Ausbildungs- und Berufserfolg anneh-
men, die sich im Rahmen dessen bewegt, 
was in Meta-Analysen an Vorhersageerfolg 
gezeigt werden kann. Sobald Daten für die 
Vorhersage von Erfolgskriterien vorliegen, 
wird diese Annahme überprüft.

Weitere Gütekriterien

Fairness

Figurale Matrizen  
Im Durchschnitt lösen Männer (N = 293) M 
= 10.83 (SD = 3.547) und Frauen (N = 555) M 
= 10.33 (SD = 3.233) FM Aufgaben korrekt.

Zur Beurteilung von uniformen und 
non-uniformen Differential Item Functio-
ning wurden verschiedene Statistiken he-
rangezogen. Die Mantel-Haenszel-Statis-
tik (uniform, non IRT) (Holland & Thayer, 
1988) zeigt für kein Item einen signifikanten 
Wert. Die entsprechenden Effektgrößen fal-
len weitestgehend klein aus und sind für ein 
Item moderat bzw. stark. Laut der Logisti-
schen Regression (non-uniform, non-IRT) 
(Swaminathan and Rogers, 1990) zeigen 
zwei Items leichte Auffälligkeiten, wobei 
alle Effektgrößen vernachlässigbar sind. 

Für den Vergleich der Geschlechtsgrup-
pen zeigt sich beim Likelihood-Ratio-Test 
(uniform, IRT) (Thissen, Steinberg & Wai-
ner, 1988) hier auch ein nicht signifikantes 
Ergebnis mit (LR-value = 33.383, Χ2 df = 
34, p-value = .498). Die Lords Chi-Quadrat 
Statistik (non-uniform, IRT) (Lord, 1980) 
wird für kein Item signifikant. Weitestge-
hend liegen kleine Effektgrößen vor, mit 
Ausnahme von zwei moderaten Effekten. 
 

Zahlenreihen  
Im Durchschnitt lösen Männer (N = 345) M = 
9.525 (SD = 3.102) und Frauen (N = 499) M = 
8.491 (SD = 3.154) ZR Aufgaben korrekt. 

Zur Beurteilung von uniformem und 
non-uniformem Differential wurden ver-
schiedene Statistiken herangezogen. Die 
Mantel-Haenszel Statistik (uniform, non 
IRT) (Holland & Thayer, 1988) zeigt für kein 
Item einen signifikanten Wert. Die ent-
sprechenden Effektgrößen fallen alle klein 
aus. Auch laut der Logistischen Regression 
(non-uniform, non-IRT) (Swaminathan 
and Rogers, 1990) zeigt kein Item Auffällig-
keiten und alle Effektgrößen sind vernach-
lässigbar. 

Für den Vergleich der Geschlechtsgrup-
pen zeigt sich beim Likelihood-Ratio-Test 
(uniform, IRT) (Thissen, Steinberg & Wai-
ner, 1988) hier auch ein nicht signifikan-
tes Ergebnis (LR-value = 11.551, Χ2 df = 20, 
p-value = .931). Die Lords Chi-Quadrat Sta-
tistik (non-uniform, IRT) (Lord, 1980) wird 
ebenfalls für kein Item signifikant und es 
liegen durchgehend kleine Effekte vor.

Textanalyse  
Im Durchschnitt lösen Männer (N = 196) M = 
7.17 (SD = 2.12) und Frauen (N = 155) M = 7.42 
(SD = 2.08) TA Aufgaben korrekt. 

Zur Beurteilung von uniformem und 
non-uniformem Differential wurden ver-
schiedene Statistiken herangezogen. Die 
Mantel-Haenszel-Statistik (uniform, non 
IRT) (Holland & Thayer, 1988) zeigt für kein 
Item einen signifikanten Wert. Die entspre-
chenden Effektgrößen fallen nur für zwei 
Items moderat aus. Auch laut der Logisti-
schen Regression (non-uniform, non-IRT) 
(Swaminathan and Rogers, 1990) zeigt kein 
Item Auffälligkeiten und alle Effektgrößen 
sind vernachlässigbar. 
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Für den Vergleich der Geschlechtsgrup-
pen zeigt sich beim Likelihood-Ratio-Test 
(uniform, IRT) (Thissen, Steinberg & Wai-
ner, 1988) hier auch ein nicht signifikan-
tes Ergebnis (LR-value = 11.551, Χ2 df = 20, 
p-value = .931). Die Lords Chi-Quadrat Sta-
tistik (non-uniform, IRT) (Lord, 1980) wird 
ebenfalls für kein Item signifikant und es 
liegen durchgehend kleine Effekte vor.

Ökonomie  
Der VK-1 ist ein sehr kurzer Test, der den-
noch einen hohen Erkenntnisgewinn da-
durch erbringt, dass die testtheoretische 
Fundierung des Verfahrens hohen diagnos-
tischen Ansprüchen gerecht wird. 

Skalierung  
Nach Moosbrugger und Kelava (2008) erfüllt 
ein Test dann das Gütekriterium der Ska-
lierung, wenn die „laut Verrechnungsregel 
resultierenden Testwerte die empirischen 
Merkmalsrelationen adäquat abbilden“ (S. 
18). Dieses Kriterium gilt unter anderem 
dann als gegeben, wenn für ein Testver-
fahren die Geltung des Raschmodells ge-
zeigt werden konnte (Schmidt-Atzert & 
Amelang, 2012). Für alle Subtests des VK-1 
konnte Evidenz für die Geltung des Rasch- 
Modells gesammelt werden.

Fazit

Die kurze Testbatterie VK-1 ermöglicht 
die sehr ökonomische und faire Erfassung 
grundlegender kognitiver Fähigkeiten im 
Rahmen einer multimodalen Auswahlstra-
tegie, beispielsweise als eine Station im 
Assessment-Center. Die Durchführung, 
Auswertung und Interpretation ist durch 
standardisierte Bedingungen gesichert. Die 
Normen der Testbereiche sind aktuell und 
wurden auf Basis von Bewerber*innen des 
Öffentlichen Dienstes unter high-stake 
Bedingungen (reale Bewerbungssituation) 
erhoben. Die Reliabilität der Testbereiche 
ist – insbesondere unter Berücksichtigung 
der Testlänge – als gut zu bewerten. Die 
Inhaltsvalidität ist durch die theorie-gelei-
tete, teils automatisierte Konstruktion der 
Aufgaben als gut zu bewerten. Es liegt eine 
vielversprechende Evidenz zur Konstrukt-
validität vor, insbesondere in Bezug auf die 
faktorielle Validität (Eindimensionalität), 
die Geltung des Rasch-Modells sowie die 
konvergente Validität. Annahmen zur prä-
diktiven Validität des Testverfahrens kön-
nen auf Grundlage der Validitätsgenerali-
sierung vorgenommen werden.

Die Qualität des VK-1 wird in zukünftigen 
Untersuchungen fortlaufend überprüft: Die 
Normen werden nach ungefähr einem Jahr 
geprüft, eine Erweiterung der Normen, 
getrennt für den mittleren und gehobe-
nen Dienst, wird angestrebt und eine Be-
währungskontrolle zur Untersuchung der 
prädiktiven Validität wird baldmöglichst 
durchgeführt.
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