
 

 

 

 

 

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 
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Deutschsprachige Version der Self-Monitoring-Skala - Kurzfassung 
 
Die folgenden Aussagen beschäftigen sich mit Ihren persönlichen Reaktionen in einer Reihe von 
verschiedenen Situationen. Keine Aussage gleicht genau einer anderen; beschäftigen Sie sich daher bitte 
mit jeder einzelnen Aussage. Wenn eine Aussage WAHR oder MEISTENS WAHR auf Sie zutrifft, kreuzen 
Sie das Feld "wahr" an. Wenn eine Aussage FALSCH oder NICHT MEISTENS WAHR auf Sie zutrifft, dann 
kreuzen Sie das Feld "falsch" an. 
 
Es ist wichtig, dass Sie so offen und ehrlich antworten wie Sie können. 
 

1. Ich finde es schwierig das Verhalten anderer Leute zu imitieren. wahr     falsch 

3. Bei Partys und sozialen Zusammenkünften versuche ich nicht, etwas zu tun 
oder zu sagen, das andere mögen. 

wahr     falsch 

4. Ich kann nur für eine Idee argumentieren, an die ich bereits glaube.  wahr     falsch 

5. Ich kann aus dem Stegreif eine Rede halten, sogar über Themen, über die 
ich fast keine Informationen habe. 

wahr     falsch 

6. Ich schätze, ich ziehe eine Show ab, um Leute zu beeindrucken oder zu 
unterhalten.  

wahr     falsch 

8. Ich wäre wahrscheinlich ein guter Schauspieler/eine gute Schauspielerin.  wahr     falsch 

12. In einer Gruppe von Leuten stehe ich selten im Mittelpunkt.  wahr     falsch 

13. In verschiedenen Situationen und mit verschiedenen Leuten verhalte ich 
mich häufig wie völlig verschiedene Personen. 

wahr     falsch 

14. Ich bin nicht besonders gut darin, andere Leute dazu zu bringen, mich zu 
mögen.  

wahr     falsch 

16. Ich bin nicht immer die Person, die ich vorgebe zu sein.  wahr     falsch 

17. Ich würde meine Meinung (oder die Weise, wie ich Dinge tue) nicht 
ändern, um jemandem zu gefallen oder die Gunst von jemandem zu 
gewinnen. 

wahr     falsch 

18. Ich habe darüber nachgedacht, Entertainer/Entertainerin zu werden. wahr     falsch 

20. Ich war nie gut in Spielen wie Scharaden oder improvisiertem Schauspiel. wahr     falsch 

21. Ich habe Probleme damit, mein Verhalten zu verändern, um mich an 
verschiedene Leute und Situationen anzupassen. 

wahr     falsch 

22. Auf Partys überlasse ich es anderen, Witze und Geschichten zu erzählen.  wahr     falsch 

23. Ich fühle mich in Gesellschaften ein wenig unbeholfen und zeige mich 
nicht ganz so wie ich sollte. 

wahr     falsch 

24. Ich kann jedem in die Augen sehen und eine Lüge mit ernstem Gesicht 
erzählen (falls es für einen guten Zweck ist). 

wahr     falsch 

25. Ich kann Leute täuschen, indem ich mich freundlich zeige, auch wenn ich 
sie wirklich nicht leiden kann. 

wahr     falsch 

 



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 
 
 
 

© 2015   Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) 
URL: http://www.zpid.de/pub/tests/archiv_rueckmeldung.pdf  
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