
	

	

	

	

	

	

	

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	
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Schüchternheitsskalen für  
Kinder 

 
FRAGEN ZUR PERSÖNLICHKEIT IHRES KINDES 
 
Auf dieser Seite finden Sie Aussagen, die beschreiben wie Kinder sein können. Uns 
interessiert Ihre Meinung darüber, wie Ihr Kind ist verglichen mit anderen Kindern seines 
Alters. Zum Beispiel lautet eine Beschreibung: 
 
Mein Kind ist fremden Kindern gegenüber schüchtern:  nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 
 
In diesem Beispiel bedeuten die Zahlen: 

1 nie schüchtern  
2 sehr selten schüchtern 
3 selten schüchtern 
4 manchmal schüchtern 
5 oft schüchtern 
6 sehr oft schüchtern 
7 immer schüchtern 

 
Bitte entscheiden Sie sich für die Möglichkeit, die Ihr Kind am besten beschreibt, und 
kreuzen Sie die entsprechende Zahl an. Weil Kinder sehr unterschiedlich sind, gibt es 
keine falsche oder richtige Antwort, aber es gibt immer eine Antwort, die Ihr Kind am 
besten beschreibt. Bitte kreuzen Sie pro Beschreibung immer nur eine Zahl an und lassen 
Sie keine Zeile aus! 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
1. Mein Kind ist fremden Kindern gegenüber 

schüchtern nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 

2. Mein Kind geht ungezwungen auf fremde 
Kinder zu  nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 

3. Wenn mein Kind mit fremden Kindern 
zusammenkommt, dauert es lange, bis es 
auftaut 

nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 

4. Mein Kind ist im Umgang mit fremden Kindern 
etwas gehemmt nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 

1. Mein Kind ist fremden Erwachsenen 
gegenüber schüchtern nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 

2. Mein Kind geht ungezwungen auf fremde 
Erwachsene zu nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 

3. Wenn mein Kind mit fremden Erwachsenen 
zusammenkommt, dauert es lange, bis es 
auftaut 

nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 

4. Mein Kind ist im Umgang mit fremden 
Erwachsenen etwas gehemmt nie 1—2—3—4—5—6—7 immer 
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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: ......................................................................... 

.......................................................................................................... 
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Datum Unterschrift 
	
	
	
	
	
	


