
 

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 CC BY-NC-ND 3.0 
verwendet werden können. Sie sollen ausschließlich der Forschung und Lehre vorbehalten 

sein. Mit der Nutzung des Testarchivs stimmen Sie der Lizenzverpflichtung zu. 

Wir möchten Sie als Nutzer eines hier heruntergeladenen Verfahrens bitten, dem 
Testautor/den Testautoren Rückmeldungen (siehe letzte Seite: Rückmeldeformular) zum 
Einsatz des Verfahrens und zu den damit erzielten Ergebnissen zu liefern. Die Anschriften 

finden Sie in der jeweiligen Testbeschreibung, die mit einer PSYNDEX-Tests 
Dokumentennummer versehen ist. Die Testbeschreibung können Sie auf unserer Seite  

https://www.zpid.de/Testarchiv  herunterladen.  
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 

http://www.zpid.de/Testarchiv


 Prof. Dr. Ralf Schwarzer, Freie Universität Berlin, Psychologie, Habelschwerdter Allee 45, 
D-14195 Berlin

Gedanken und Gefühle 

stimmt 
nicht 

stimmt 
kaum 

stimmt 
eher 

stimmt 
genau 

Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel 
und Wege, mich durchzusetzen. 

ο ο ο ο 

Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir 
immer, wenn ich mich darum bemühe. 

ο ο ο ο 

Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine 
Absichten und Ziele zu verwirklichen. 

ο ο ο ο 

In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie 
ich mich verhalten soll. 

ο ο ο ο 

Auch bei überraschenden Ereignissen glaube 
ich, daß ich gut mit ihnen zurechtkommen kann. 

ο ο ο ο 

Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, 
weil ich meinen Fähigkeiten immer vertrauen 
kann. 

ο ο ο ο 

Was auch immer passiert, ich werde schon 
klarkommen. 

ο ο ο ο 

Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden. ο ο ο ο 

Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß 
ich, wie ich damit umgehen kann. ο ο ο ο 

Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus 
eigener Kraft meistern. 

ο ο ο ο 
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Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums für 
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Absender:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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