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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.testarchiv.eu 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

Fragebogen “Goals Associated with Health Information Seeking” (GAINS)
Im Alltag kann es dazu kommen, dass wir uns mit Situationen konfrontiert sehen, in denen wir durch das Auftreten und
Erleben von Symptomen oder ärztlichen Diagnosen unsicher fühlen. Diese Situationen können es notwendig machen,
sich über ein bestimmtes gesundheitliches Thema zu informieren und sich Informationen aus verschiedenen
Informationsquellen (z.B. Bücher, Zeitschriften, Internet, Experten etc.) zu beschaffen, um eine Antwort auf eine
konkrete gesundheitliche Frage zu finden.
Wir interessieren uns für die Ziele, die Menschen haben, wenn sie Informationen zu gesundheitlichen
Problemen suchen. Bitte geben Sie an, welche Ziele Sie üblicherweise haben, wenn Sie sich wegen eines
gesundheitlichen Problems informieren möchten.
Im Folgenden finden Sie dazu eine Reihe von Aussagen, die sich auf Ihre Ziele bei einer Informationssuche beziehen.
Bitte kreuzen Sie diejenige Aussage an, mit der Sie am ehesten übereinstimmen. Hierzu können Sie unter fünf
Antwortalternativen wählen, die von „trifft überhaupt nicht zu“ bis hin zu „trifft voll und ganz zu“ reichen.
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten; es ist ausschließlich Ihre Selbsteinschätzung von Interesse. Bitte
bearbeiten Sie alle Aussagen in der vorgegebenen Reihenfolge und lassen Sie keine Aussage aus.

Ich benötige Informationen, um …

Trifft
überhaupt
nicht zu

Trifft
voll und
ganz zu

V

… etwas über mögliche Ursachen für das
gesundheitliche Problem herauszufinden.











V

… den medizinischen Hintergrund des
gesundheitlichen Problems besser zu verstehen.











V

… das beschriebene gesundheitliche Problem in
vollem Umfang zu erfassen.











V

… etwas über mögliche Folgen des gesundheitlichen
Problems zu erfahren.











B

… mich in Bezug auf das gesundheitliche































Problem zu beruhigen

B

… in Bezug auf das gesundheitliche Problem
gelassener zu werden.

B

… in Bezug auf das gesundheitliche Problem
weniger Angst zu haben.
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Ich benötige Informationen, um …

Stimmt
überhaupt
nicht

Stimmt
eher
nicht

Stimmt
teilweise

Stimmt
eher

Stimmt
völlig

B

… mich abzusichern, dass das beschriebene
gesundheitliche Problem harmlos ist.











HP

… Behandlungsmöglichkeiten in Bezug auf das
gesundheitliche Problem zu finden.











HP

… herauszufinden, was ich selbst zur
Bewältigung dieses gesundheitlichen Problems
unternehmen kann.











HP

… mein weiteres Vorgehen in Bezug auf die
Bewältigung des gesundheitlichen Problems
planen zu können.











HP

… Möglichkeiten zu finden, Einfluss auf das
Problem zu nehmen.











H

… mich trotz des Problems wieder gut zu fühlen.











H

… mich trotz des Problems wieder freuen zu
können.











H

… trotz des Problems wieder Mut zu fassen.











H

… trotz des Problems zuversichtlich in die
Zukunft schauen zu können.
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Auswertungshinweise:
K=16
Subskala: V = Verstehen, B = Beruhigung, HP = Handlungsplanung, H = Hoffnung
Antwortformat: Likert-Skala, 5-stufig: Wertung von „trifft überhaupt nicht zu“ (=1) bis „trifft voll und ganz zu“ (=5).
Gesamtscore als Mittelwert der vier Subskalen entspricht dem "Allgemeinen Informationsbedürfnis" (= IN).
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Absender:

Adresse des/der Testautoren:

Rückmeldung über die Anwendung eines Verfahrens aus dem
Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums für Psychologische
Information und Dokumentation (ZPID) an den/die Testautoren
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

© 2018

Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)
URL: https://www.testarchiv.eu/pub/tests/archiv_rueckmeldung.pdf

