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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
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Herzlichen Dank für die Teilnahme an der
Befragung.
Bevor Sie mit dem Ausfüllen des Fragebogens
beginnen, möchten wir Sie noch auf ein paar
Dinge hinweisen:
Der Begriff „Artikel“ wird in diesem Fragebogen als Synonym für alle Arten von Produkten verwendet, die man im Handel käuflich erwerben kann, wie zum Beispiel Lebensmittel, Haushaltswaren,
Kleidung, Handwerkzeuge, technische Geräte etc.
Zudem wird in diesem Fragebogen bei einigen Fragen die Formulierung „in die Hand nehmen“ verwendet. Natürlich kann man nicht alle Artikel in die Hand nehmen (z.B. Rasenmäher), aber man kann
sie zumindest berühren und anfassen. Wenn wir in diesem Fragebogen also die Formulierung „in die
Hand nehmen“ verwenden, meinen wir damit zugleich auch „Artikel berühren“ und „Artikel anfassen“.
Wir möchten Sie bitten, sich bei jeder Frage alle möglichen Arten von Artikeln vorzustellen und zu
versuchen eine Antwort zu finden, die bestmöglich auf alle Arten von Artikeln zutrifft.
Zu jeder Frage finden Sie eine siebenstufige Antwortskala, auf der Sie von „stimmt überhaupt nicht“  bis „stimmt völlig“  durch Ankreuzen wählen können. Es gibt weder richtige noch falsche Antworten, deshalb möchten wir Sie bitten, die Antwort zu wählen, die Ihrer eigenen Ansicht am besten
entspricht.

stimmt
völlig

stimmt
überhaupt
nicht
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1.

Wenn ich einkaufen gehe, muss ich alle möglichen
Artikel anfassen.

- - - 







2.

Es macht Spaß, alle möglichen Artikel anzufassen.

- - - 







3.

Ich vertraue stärker auf Artikel, die man vor dem
Kauf anfassen kann.

- - - 







4.

Beim Kauf eines Artikels fühle mich wohler, wenn
ich diesen vorher durch Anfassen eingehend
geprüft habe.

- - - 







5.

Wenn ich mich in Geschäften umsehe, ist es wichtig für mich, alle möglichen Artikel in die Hand zu
nehmen.

- - - 







6.

Wenn ich einen Artikel im Geschäft nicht anfassen
kann, möchte ich diesen nur ungern kaufen.

- - - 







7.

Auch wenn ich einen Artikel nicht unbedingt
kaufen will, mag ich es ihn anzufassen.

- - - 







8.

Beim Kauf eines Artikels fühle ich mich sicherer,
wenn ich diesen zuvor anfassen konnte, weil ich
dadurch etwas über die Qualität des Artikels erfahren kann.

- - - 







Beim Stöbern in Geschäften mag ich es einfach
alle möglichen Artikel anzufassen.

- - - 







10. Um herauszufinden, ob es sich lohnt einen Artikel
zu kaufen, muss man diesen angefasst haben.

- - - 







11. Es gibt eine Vielzahl von Artikeln, die ich nur
kaufen würde, wenn ich sie zuvor auch in die
Hand nehmen kann.

- - - 







12. Beim Einkaufen ertappe ich mich immer wieder
dabei, dass ich alle möglichen Artikel anfasse.

- - - 







9.

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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