
IRT-Modellen und die Synthetic-Aperture-Personality-Assessment-Methode: 
Ein Bachelor- oder Masterarbeitsthema im Bereich der Big-Data-Psychometrie

Die Synthetic-Aperture-Personality-Assessment-Methode (kurz SAPA-Methode) ist ein Verfahren, 
das in großen internetgestützten Testsystemen eingesetzt wird, z.B. auf der Internetseite www.sapa-
project.org. Dabei werden nicht feste psychometrische Tests benutzt, sondern die zu bearbeitenden 
Items werden aus einem großen Pool von Items zufällig mit einem sogenannten Matrixsampling 
gezogen. Jede Person bearbeitet bei der SAPA-Methode nur einen Bruchteil von mehreren tausend 
Items aus verschiedenen psychometrischen Tests. Für eine Person fehlen also die Antworten auf 
vielen Items, aber das Fehlen der Daten ist zufällig, da die Items vom Testsystem ausgewählt 
werden und das Fehlen nicht durch andere Mechanismen zustande kommt. Relativ zu der Anzahl 
von Items, setzt die SAPA-Methode voraus, dass mehrere hunderttausend Personen gesamplet 
werden.

Viele statistische Verfahren zur Analyse von Testdaten setzen nur voraus, dass die Kovarianz 
zwischen allen Items eines Tests berechnet werden kann. Haben genügend Personen bei 
Verwendung der SAPA-Methode das gleiche Paar von Items bearbeitet, so lässt sich die Kovarianz 
bzw. eine polychorische oder tetrachorische Korrelation für ein Paar von Items stabil schätzen. Dies
wiederum erlaubt es, die Kovarianzmatrix eintragsweise hinreichend stabil zu schätzen, d.h. die 
paarweise vollständigen Daten werden benutzt. 

Die Schätzung der Parameter von Item-Response-Theorie-Modellen (IRT-Modellen) beruht aber auf
Verfahren wie marginaler Maximum-Likelihood Schätzung, etwa mit einem Expectation-
Maximization-Algorithmus. Diese sind relativ robust bei zufällig fehlenden Daten, allerdings fehlen
bei der SAPA-Methode sehr große Anteile. Es stellt sich also die Frage, ab welcher Anzahl von 
Personen pro Paar von Aufgaben ein Einsatz von IRT-Modellen möglich wird, d.h. ab welcher 
Stichprobengröße Parameter von IRT-Modellen stabil genug für praktische Zwecke geschätzt 
werden können. Hierbei wird ein Vergleich eines zweischrittigen Verfahrens (polychorische 
Korrelation in Kombination mit linearer Faktorenanalyse) und marginaler Maximum-Likelihood 
angestrebt um herauszufinden, (a) welches der Verfahren robuster für einen großen Anteil fehlender 
Daten ist und (b) ab welcher Stichprobengröße die Verfahren eingesetzt werden können. Beide 
Fragen lassen sich in der gleichen Simulationsstudie untersuchen. Eine beispielhafte Anwendung 
beider Verfahren auf Daten aus dem ICAR-Projekt (www.icar-project.com) soll im Anschluss an die
Simulation erfolgen. Auch ohne Vorkenntnisse in der Psychometrie lässt sich dieses Thema 
bearbeiten, da nur einige ausgewählte Modelle Verwendung finden. Auf dem Niveau einer 
Bachelorarbeit wird eine weniger umfangreiche Simulationsstudie erwartet. Auch kann der 
Datenanalyse-Anteil der Arbeit nach Absprache höher ausfallen.
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