
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.   

Zu dem Verfahren finden Sie eine Testbeschreibung, die mit einer PSYNDEX Tests 

Dokumentennummer versehen ist. Darin erfahren Sie auch die verwendete CC‐Lizenz sowie die 

Anschrift(en) des/der Testautoren. Bitte geben Sie dem/den Testautor(en) Rückmeldung (siehe 

letzte Seite: Rückmeldebogen) zum Einsatz des Verfahrens und zu den damit erzielten Ergebnissen. 

Die vollständigen Testunterlagen finden Sie auf unserer Webseite  

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 

Leibniz‐Zentrum für 
Psychologische Information 
und Dokumentation (ZPID)

ELEKTRONISCHES TESTARCHIV 



   Deutsche Version Driver Skill Inventory (DSI) 

Es gibt eine Reihe von Unterschieden zwischen Autofahrern, vor allem wenn man 
die verschiedenen Bereiche des Fahrens betrachtet. Jeder hat Stärken und Schwächen. 
Im Folgenden sind verschiedene Bereiche aufgeführt. Worin liegen Ihre eigenen 
Stärken beziehungsweise Schwächen?  Bitte geben Sie diese an, indem Sie je EINES der 
Kästchen neben den zugehörigen Bereichen ankreuzen. 

Hier die Bedeutung der Kästchen:  

0 = sehr schwach  
1 = schwach  
2 = weder schwach noch stark  
3 = stark   
4 = sehr stark 

0 1 2 3 4 
flüssiges Fahren....................................................................................................      
Verhalten in einer brenzligen Situation................................................................      
Gefahren im Straßenverkehr wahrnehmen...........................................................      
hinter einem langsamen Auto herfahren, ohne dabei ungeduldig zu werden.......      
in einer fremden Stadt fahren................................................................................      
die Verkehrsregeln befolgen.................................................................................      
die Kontrolle über das Fahrzeug behalten, wenn es ins Schleudern kommt........      
Verkehrssituationen vorhersehen.........................................................................      
vorsichtig fahren...................................................................................................      
wissen, wie man sich in einer bestimmten Verkehrssituation verhält..................      
flüssiger Spurwechsel in dichtem Verkehr...........................................................      
schnelles Reagieren..............................................................................................      
sicher Entscheidungen treffen..............................................................................      
auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen..............................................      
schnell fahren, falls nötig.....................................................................................      
in nervigen Situationen ruhig bleiben..................................................................      
das Fahrzeug beherrschen....................................................................................      
Wettkämpfe im Verkehr vermeiden.....................................................................      
ausreichenden Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden halten.........................      
die Geschwindigkeit an die Bedingungen anpassen............................................      
an einem steilen Berg anfahren............................................................................      
Überholen.............................................................................................................      
auf mein Recht verzichten, falls nötig..................................................................      
Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten...........................................................      
unnötige Risiken vermeiden................................................................................      
gelassen die Fehler anderer tolerieren.................................................................      
Ampelsignale genau befolgen.............................................................................      
rückwärts in eine enge Parklücke einparken.......................................................      
vor einer Fahrt die Strecke planen......................................................................      
bei einer eintönigen Fahrt mit Langeweile umgehen..........................................      
Witterungs- und Verkehrsbedingungen vorhersehen..........................................      
Fahren im stockenden Verkehr............................................................................      

© 2019 Ostapczuk, Joseph, Dickers & Musch



© 2019   Leibniz‐Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) 
URL: https://www.testarchiv.eu/pub/tests/archiv_rueckmeldung.pdf

Absender: 

Adresse des/der Testautoren: 

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: ............................................................................................................. 

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

Datum       Unterschrift 




