
 

 

 

 

 

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 
 



InterviewerIn sagt: 

„Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, die die Verhaltensweisen und 

Eigenschaften von KonsumentInnen betreffen. Bitte beurteilen Sie, ob die Aussage 

auf Sie zutrifft oder nicht. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, antworten Sie 

bitte so, wie es Ihnen noch am ehesten entspricht.“ 

TRIFFT ZU – TRIFFT NICHT ZU 

 

Instruktion an die InterviewerInnen: 

Bitte lesen Sie die einzelnen Items mit möglichst gleichförmiger Betonung vor. 

Wenn die Befragten Rückfragen stellen, wie z.B. „wirklich IMMER?“ oder „bei JEDEM 

Kauf oder nur bei jedem GRÖSSEREN Kauf?“, dann lesen Sie bitte das komplette 

Item nochmals vor, ohne besondere Betonung auf den erfragten Satzteil. 

 

Items der SEMAFO7 

 
     trifft zu 

   trifft 

nicht zu 

Ich kaufe ausschließlich Produkte, von deren 

Qualität ich überzeugt bin. 
  

Ich kaufe grundsätzlich nur solche Produkte, die 

garantiert ohne Ausbeutung der Dritten Welt 

hergestellt wurden. 

  

Ich mache den Kauf eines Produktes davon 

abhängig, dass für seine Entwicklung keine 

Tierversuche gemacht wurden. 

  

Ich zahle gerne höhere Preise für umweltfreundliche 

Produkte. 
  

Wenn ich die Wahl habe, kaufe ich immer heimische 

Produkte, auch wenn sie teurer sind. 
  

Wenn ich Lebensmittel kaufe, lese ich immer auf der 

Verpackung, welche Inhaltsstoffe enthalten sind. 
  

Wenn ich um eine Spende für einen wohltätigen 

Zweck gebeten werde, bin ich meistens großzügig. 
  

 

 

 

 



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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