
 

 

 

 

 

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 

 

http://www.zpid.de/Testarchiv


 

Illness Concept Scale 
(Linden,M Nather J., Wilms H.U. Zur Definition, Bedeutung und Messung der Krankheitskonzepte von Patienten. Die 
Krankheitskonzept-Skala (KK-Skala) für schizophrene Patienten. Fortschr. Neurol. Psychiat. 1988, 56, 35-43) 
 
 
 
 
 
 
I agree with the following statement   1: not at all 
       2: a little bit 
       3: somewhat 
       4. mostly 
       5: strongly 
 
 
1.  If I get sick it is usually serious __ 
2.  Medication is keeping my health stable __ 
3.  If I consult a doctor, I know I will receive help __ 
4.  Being healthy is mainly a matter of good luck __ 
5.  Taking medication means that I cannot solve my problem myself __ 
6.  If I am sick, good medical care is the best way for me to recover __ 
7.  With psychiatric illnesses, people have to trust drug treatment __ 
8.  Whether I get well or not is a matter of chance __ 
9.  I have to be on guard not to get sick __ 
10.  Taking medications hinders my daily activities __ 
11.  There are so many illnesses that it is almost a miracle to be healthy __ 
12.  Psychological suffering cannot be cured by medical drugs __ 
13.  If there is an illness in my body I will get sick no matter what I do __ 
14.  I am afraid that medication can alter my personality __ 
15.  If I get sick it is mainy because I have neglected to take care of myself __ 
16.  I always respond well to medication __ 
17.  The best thing to do is to follow the advice of the doctor __ 
18.  I am afraid that other people will look down on me if I take medication __ 
19.  Medication is of great help in psychiatric disorders __ 
20.  The best way to stay healthy is to consult a doctor regularly  __ 
21.  People loose their grip on reality when they take medications __ 
22.  When I get sick it is usually because I have done something wrong __ 
23.  All medications have to be stopped at some point in time __ 
24.  When I get sick I know that I have not done enough exercice or eaten a healthy diet __ 
25.  When I take the right medication it will help me __ 
26.  I have to look after my health very carefully __ 
27.  People who do not get sick are just lucky __ 
28.  To take medication is simply a burden __ 
29.  Natural healing is always better than drug treatment __ 
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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: ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 
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