
 

 

 

Testverfahren aus dem Elektronischen Testarchiv 

 

Liebe Nutzerinnen und liebe Nutzer, 

wir freuen uns, dass Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen! 

Das Elektronische Testarchiv des ZPID stellt Ihnen eine kostenfreie Sammlung von psychologischen 

Testverfahren aus dem deutschen Sprachraum bereit, die urheberrechtlich geschützt sind und 

unter der Creative Commons Lizenz verwendet werden können.  

Sie dienen der Forschung, Lehre und Praxis.  

Mit der Nutzung des Testarchivs stimmen Sie der Lizenzverpflichtung zu.  

 

Wir möchten Sie als Nutzer eines hier heruntergeladenen Verfahrens bitten, dem Testautor/den 

Testautoren Rückmeldung (siehe letzte Seite: Rückmeldebogen) zum Einsatz des Verfahrens und zu 

den damit erzielten Ergebnissen zu liefern. Die Anschriften und die für dieses Verfahren 

verwendete CC-Lizenz finden Sie in der jeweiligen Testbeschreibung, die mit einer PSYNDEX Tests 

Dokumentennummer versehen ist.  

Die vollständigen Testunterlagen finden Sie auf unserer Seite  

https://www.testarchiv.eu.  

Falls nur Teile eines Instruments verwendet werden, sind die entsprechenden Einschränkungen 

hinsichtlich der Gütekriterien im Vergleich zum Einsatz des vollständigen Verfahrens zu beachten.  

 

Viel Erfolg! 

Ihr ZPID-Team 
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Assess the statements (1 strongly disagree – 5 strongly agree). 

 1 Strongly 
disagree 

 

   5 Strongly 
agree 

01 It is important to be informed 
about health issues.      

02 I know where to seek health 
information.      

03 I like to get health information 
from a variety of sources.      

04 It is difficult to find health 
information from printed 
sources (magazines and books). 

     

05 It is difficult to find health 
information from the Internet.      

06 It is easy to assess the 
reliability of health information 
in printed sources (magazines 
and books). 

     

07 It is easy to assess the 
reliability of health information 
on the Internet. 

     

08 Terms and sentences of health 
information are often difficult 
to understand. 

     

09 I apply health related 
information to my own life 
and/or that of people close to 
me. 

     

10 It is difficult to know who to 
believe in health issues. 
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Rückmeldung über die Anwendung eines Verfahrens aus dem 

Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums für Psychologische 

Information und Dokumentation (ZPID) an den/die Testautoren 

 
Sehr geehrte/r Herr/Frau 

 
ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass ich das unten näher bezeichnete Verfahren aus dem 

Elektronischen Testarchiv des ZPID in einer Forschungsarbeit eingesetzt habe. Im Folgenden 

finden Sie dazu nähere Erläuterungen. 
 
 
 
 

Thema der Arbeit: ..................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

eingesetztes Testverfahren: ..................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Publikation geplant in: ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 
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