
 

 

 

 

 

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  

http://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 
 



� Prof. Dr. Jens B. Asendorpf, Institut für Psychologie, Humboldt-Universität zu Berlin, Oranienburger
Straße 18, D-10178 Berlin.

Schüchternheits- und Geselligkeitsskalen für
Erwachsene

Im folgenden Teil finden Sie Aussagen, die sich zur Beschreibung Ihrer Person
in den letzten Monaten
eignen könnten. Jede Aussage bezieht sich auf eher stabile Persönlichkeits-
Eigenschaften. Lesen Sie bitte jede dieser Aussagen aufmerksam durch und überlegen
Sie, ob diese Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder nicht. Zur Bewertung jeder Aus-
sage steht Ihnen eine fünffach abgestufte Skala zur Verfügung. Kreuzen Sie bitte an:

1 gar nicht wenn Sie der Aussage auf keinen Fall zustimmen
2 wenig  wenn Sie der Aussage eher nicht zustimmen
3 teils-teils wenn Sie die Aussage weder für richtig noch für falsch halten
4 ziemlich wenn Sie der Aussage eher zustimmen
5 völlig wenn Sie der Aussage nachdrücklich zustimmen

Bitte lesen Sie jede Aussage genau durch und kreuzen Sie als Antwort die Kategorie
an, die Ihre Sichtweise am besten ausdrückt. Falls Sie Ihre Meinung nach dem An-
kreuzen einmal ändern sollten, streichen Sie Ihre erste Antwort bitte deutlich durch.
Auch wenn Ihnen einmal die Entscheidung schwerfallen sollte, kreuzen Sie trotzdem
immer eine Antwort an, und zwar die, welche noch am ehesten auf Sie persönlich zu-
trifft.

gar nicht wenig teils-teils ziemlich völlig

Ich fühle mich in Gegenwart anderer schüchtern (1) (2) (3) (4) (5)

Ich fühle mich anderen gegenüber gehemmt (1) (2) (3) (4) (5)

Ich gehe ungezwungen auf andere Menschen zu (1) (2) (3) (4) (5)

Ich finde es leicht, mit Fremden in Kontakt zu
kommen

(1) (2) (3) (4) (5)

Ich fühle mich auf Parties und in anderen größeren
Gruppen unwohl

(1) (2) (3) (4) (5)

Ich habe gerne viele Leute um mich herum (1) (2) (3) (4) (5)

Ich unterhalte mich wirklich gerne mit anderen
Menschen

(1) (2) (3) (4) (5)

Ich ziehe es gewöhnlich vor, Dinge alleine zu tun (1) (2) (3) (4) (5)

Ich finde Menschen anregender als alles andere (1) (2) (3) (4) (5)

Ich arbeite lieber mit anderen zusammen als alleine (1) (2) (3) (4) (5)



Rückmeldung über die Anwendung eines Verfahrens aus dem 
Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums für 

Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

Datum Unterschrift 
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